Erster Clubtauchgang 2018 – der Winter ist zurück
So langsam wird Frühling, das merkt man fast überall, ausser in Basel und Umgebung. Da
hat es doch glatt vor unserem ersten Club-Tauchgang der Saison angefangen zu schneien,
und die Temperaturen sind in den Keller gefallen. Kein Wunder also, dass die eine oder
andere Absage zum Tauchgang gekommen ist. Gerade mit einem Nassanzug ist es nicht
wirklich ein Vergnügen bei diesen (Aussen-)Temperaturen tauchen zu gehen. Dennoch
konnte Urs – der den ersten Tauchgang organisiert hat – am Morgen vom 18.3.18 9 weitere
Taucher begrüssen. Ziel: Isleten, Seegarten. Ein schöner Platz für den ersten Tauchgang.
Die Sicht war gut, der Parkplatz leer. Somit hatten wir genügend Platz für’s Briefing, die
Gruppeneinteilung und für’s Umziehen. 5 Buddy-Teams wateten dann beim Strandbad ins
kühle Nass: Corinne und Adrian, Maurice und Remo, Urs und Claude, Dieter und Alexander,
Olivier und ich. Wenn man bei 8m taucht, kommt man direkt zum Einstieg in den
wunderschönen Canyon. Mit Flossen nach aussen sind wir abgetaucht, haben die schönen
Felsformationen bewundert und es einfach genossen, am Tauchen zu sein. Nach dem ersten
Tauchgang sind wir zum Strandbad gefahren, wo Urs in weiser Voraussicht Plätze für uns
reserviert hat. Das Essen war gut, und aufgewärmt und satt sind wir wieder zurück und haben
den zweiten Tauchgang gemacht. Der Nachteil vom 2. Tauchgang ist meist, dass alles noch
nass und klamm ist, aber man weiss auch schon, was einen erwartet. Die Sicht war am
Nachmittag leider nicht mehr so gut, dafür haben wir neben Muscheln doch noch eine kleine
Trüsche und eine Groppe gesehen. Übrigens: Es hatte in Isleten weder Schnee noch
Minusgrade! Und es blieb trocken von oben. Nach dem Nachmittagstauchgang sind wir
losgefahren und haben uns in der Autobahnraststätte Luzern-Neuenkirch zum Logbuch
schreiben getroffen.
Es ist spitze, dass ein Mitglied den Tauchgang so toll organisiert hat.
So, die Saison hat angefangen! Allen guet Luft und bis bald!
Ursi

