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Weitere Infos 
www.facebook.com/
TCMondfisch

Tauchclubs/-shops stellen sich vor 

Tauchclub Mondfisch, Lostorf 
Ein verrückter Tauchverein aus dem Raum Aarau 
mit vielen spannenden Events in der ganzen Schweiz

■ Text und Bilder von TC Mondfisch

Der Tauchclub Mondfisch Lostorf ist am 5. März 2010 ge-
gründet worden. Ziel und Zweck des TC Mondfisch ist die 
Förderung des Tauchsportes sowie die Pflege einer guten Ka-
meradschaft unter den Mitgliedern und mit gleichgesinnten 
Vereinen.

Der TC Mondfisch fördert die Aus- und Weiterbildung sei-
ner Mitglieder nach den Richtlinien international anerkann-
ter Tauchorganisationen. Zu diesem Zweck vermittelt der TC 
Mondfisch Tauch- und Spezialkurse. 

Der Vorstand und alle Mitglieder beteiligen sich aktiv an 
der Organisation und Unterstützung von Events. Unsere Mit-
glieder bestehen aus Personen aller Altersklassen und mit un-
terschiedlichen Tauchausbildungen, doch alle verbindet die 
Freude am Tauchen und der Austausch rund um das Tauchen. 
Alle unsere Termine, Informationen und Änderungen können 
auf unserer Facebookseite: www.facebook.com/TCMond-
fisch gefunden werden.

Unsere beliebtesten Events sind unter anderem:
■  Fonduetauchen (Dive & Fondue am See)
■  Blümlitauchen (immer für Überraschungen gut)
■  Eistauchen (z. B auf dem Gotthard)
■  Bergseetauchen (z. B. in Arosa)
■  Halloweentauchen (Kürbisse im Zürichsee?!?)
■  Chlaustauchen (es gibt sicher Leckereien …)

Und das ist noch lange nicht alles. Wir planen ganze Feri-
en (Ägypten, Philippinen, Oman, Malta, Deutschland usw.) 
oder nur ein Wochenende (Tessin, Graubünden usw.). Wir 
buchen ganze Schiffe (Brunchtauchen auf dem Zugersee) und 
versuchen, die Ideen unserer Mitglieder zusammen mit ihnen 
umzusetzen (u. a. ein Club-T-Shirt und einen Jahreskalender) 
und schliesslich gibt es unseren jährlichen Fotowettbewerb 
mit wechselndem Motto.

Nebenbei helfen wir beim Gigathlon und engagieren uns 
beim Ferienpass für Kinder aller Altersstufen. Immer wenn 
sich die Möglichkeit ergibt, unterstützen wir See- oder Fluss-
Putz-Aktionen.

In den Sommermonaten treffen wir uns jeden Dienstag zum 
Training in der Badi in Olten. Hier kann jeder seine Ausrüs-
tung testen, wieder neu einsteigen, Fragen stellen und indivi-
duelle Probleme lösen.

Wir arbeiten eng mit dem Freetime Corner in Erlinsbach 
zusammen, welcher die Wartung von Equipment und Tauch-
Kurse anbietet. Somit haben wir einen starken und professio-
nellen Partner für Beratung rund um das Tauchen an unserer 
Seite.
Wer Interesse hat, unseren TC Mondfisch näher kennenzu-
lernen, der darf sich jederzeit über Facebook oder direkt bei 
unserem Präsidenten René Schwarzkopf melden. Es ist jeder-
zeit möglich, an einem Training teilzunehmen und so in den 
Verein hineinzuschnuppern. Unser Mitgliederbeitrag für ein 
Jahr beträgt 50 Franken für Aktivmitglieder, gern nehmen wir 
auch Passivmitglieder und Sponsoren auf. Wir freuen uns auf 
Euch und allzeit gute Luft! ■


