Clubtauchgang vom 18.05.2019
Noch etwas verschlafen trafen wir uns am Samstag, 18.05.2019, in den
frühen Morgenstunden: 08.00 Uhr, in Diegten.
Nach dem ich alle durchgezählt habe: Yvonne, Corinne, Jeannine, Remo,
Adrian, Stefan, Urs, Urs (ja zweimal Urs) sowie Schlüsselfee Irene, ging es
los an den Thunersee, zum Tauchplatz Gips Union / Rigipsi. Auf Grund des
Wetters habe ich diesen Tauchplatz gewählt, weil es dort unter der Brücke
schön trocken ist.
Wie erhofft waren wir die Ersten am Tauchplatz, naja wie sich dann auch
herausstellte auch die Einzigen :-). Nach der Buddy-Einteilung und dem
Briefing ging es los mit dem ersten Tauchgang.
Von der schönen neuen Treppe nach rechts in Richtung Leissigen. Von oben
sah die ganze Sache noch relativ klar aus, was sich dann aber einige Meter
unter Wasser änderte. Die Sicht war leider nicht mehr so toll, aber immerhin
sah man noch ca. 4-5 Meter weit. Nach ein paar Sichtungen von Eglis, einem
Krebs und einer kleinen Trüsche ging es über allerlei versunkene
Gegenstände wieder zurück zur Treppe.
Da das Wetter mitspielte, konnten wir unser Picknick auf der kleinen Halbinsel
zu uns nehmen. Da Jeannine und Corinne vorgängig noch eine super
Eingebung hatten und für uns backten, durften wir uns noch zwei leckere
Desserts einverleiben. Das war so lecker und hat unsere Mägen so gefüllt,
dass Adrian doch prompt in den Mittagsschlaf versunken ist.
Den zweiten Tauchgang machten wir dann auch gleich von der Halbinsel aus,
wiederum nach rechts in Richtungen Leissigen. Da eben die Sichtverhältnisse
nicht so toll waren, musste man aufpassen, dass man beim Überqueren der
kleinen Canyons nicht plötzlich den Kopf an der heraufragenden Wand
anschlug. Wiederum nach Sichtungen von Eglis, einem Hecht und kleiner
Trüsche ging es zurück zum Ausgangspunkt. Diesen Punkt zu finden ist gar
nicht so einfach, weil der leicht abfallende Kiesstrand überall in etwa gleich
aussieht. Aber wir haben es alle geschafft.
Nach dem Halt an der Raststätte Münsingen, wo wir noch Logbuch schrieben,
ging es dann ab nach Hause.
Ich danke Allen für die Teilnahme, das Backen und das Hüten der Schlüssel.
Allzeit gut Luft
Ralph

