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Einmal mehr begannen wir am 9. Mai die 15. Saison mit dem Eintauchen ins 5 Meter 
tiefe Sprungbecken in der Badi Olten. Mit 10 Teilnehmern haben wir leider den 
Rekord vom Vorjahr nicht gebrochen, haben ihn aber egalisiert. Es war eine 
Möglichkeit wieder einmal das Gerödel auszuprobieren, die neuen Sachen auf Ihre 
Funktionalität zu prüfen oder sich fit zu machen für die Tauchreise ans rote Meer. Es 
war wieder einmal ein gelungener Saisonauftakt, wo beim anschliessenden Tratsch in 
der alten Mühle allerlei Taucherlatein gesponnen wurde. 
 
Der Spezialevent: Der Besuch der Druckkammer  in Basel war für die 6 wenigen 
Funmitglieder, die mitkamen ein spannendes und lehrreiches Erlebnis. Wir wurden 
nach einer kurzen Einführung in die Kammer geführt, wo uns Dr. Schmutz auf  eine 
simulierte Tauchtiefe von 54 m. „hinunter fuhr“. Der Fun kam definitiv nicht zu kurz, 
da uns die komprimierte Luft schon sehr bald wir Mickey Mouse reden liess. Auch 
kam sehr schnell ein kleiner Tiefenrausch dazu und so brauchten wir beim 
anschliessenden Nachtessen umso weniger Wein.  
Ein weiterer Spezialevent war der Filmvortrag  im Oktober, der von Gery organisiert 
wurde, leider war dieser mit 11 Besuchern nur mässig gut besucht. Der Film 
Unternehmen Xariffa von und mit Hans und Lotte Hass war ein voller Erfolg. Die 
Expedition im Jahr 1953 führte die Crew in einer 8-monatigen Forschungsfahrt in die 
Karibik. Die Bilder von dieser Expedition waren ebenso fantastisch, einzigartig und 
beeindruckend wie auch zum Teil schräg. So entlockten uns zum Beispiel das 
Equipment aus der damaligen Zeit schon einige Lacher. Auch die Erkenntnisse, die 
damals bahnbrechend schienen, sind heute bereits wieder überholt, wurden aber von 
Hans und Lotte Hass mit viel Engagement und wunderschönen Bildern erzählt. So 
auch, dass Haie wahnsinnig gefährlich seien, sie unter Lebensgefahr Ihre Tauchgänge 
absolvierten und dabei auf allerlei Korallen herumspazierten, was damals übrigens 
Gang und Gäbe war. Nichtsdestotrotz waren und sind die beiden Hass’s 
beeindruckende Pioniere und haben bis heute viel für die Unterwasserwelt und die 
Taucher erreicht. Ich freue mich schon auf den nächsten Filmvortrag von Gery! 
 
Das Baditraining  fand wie üblich 3 Mal statt und wurde dieses Jahr wieder von Stefan 
Hufschmid geleitet. Die Gelegenheit wieder einmal das Equipment auszuprobieren, 
neues Material zu testen oder einfach mal wieder das Maskenleeren zu üben, haben 
einige Mitglieder wahrgenommen und es scheint ein Bedürfnis zu sein. Das 
„Badiwasser“ haben wir in der Sommersaison jeweils mittwochs, so können von 
Stefan Hufschmid, Nicole Wyss und Kurt Lüthi Ihre Tauchkurse für die Tauchschule 
Lota anbieten und auch durchführen.  
 
Mit durchschnittlich 1 bis 3 war der Stammtisch, der anschliessend an das 
Baditraining stattfindet dieses Jahr „wahnsinnig“ gut besucht!!! Es fragt sich, ob wir 
den Stammtisch so noch  weiterführen wollen.  
 
 



Um den Wünschen der Mitglieder gerecht zu werden und um der Interesseflaute 
entgegen zu treten haben wir die Clubtauchgänge letztes und dieses Jahr auf den 
Mittwoch verlegt. Die 6 Clubtauchgänge wurden alle von Gery Portmann geleitet. 
Falls es nötig gewesen wäre hätte Gery auf die Mitglied aus dem  Divemasterpool 
zurückgreifen können, der aus Rolf Thomann, Stefan Hufschmid, Sämi Schär, Stefan 
Füzi, Dirk Busse und Erika Krebs besteht. Dadurch, dass seit diesem Jahr nun wieder 
eine Anmeldung obligatorisch war, hat die Organisation in den meisten Fällen auch 
sehr gut geklappt. Letztes Jahr war der Mittwoch offensichtlich als Club - Tauchtag 
gut gewählt, nicht so dieses Jahr, denn mehr als 4 Taucher fanden sich leider an den 
Claubtauchgängen nicht ein.  
 
Der fünfte Clubtauchgang führte uns wieder einmal ins Tessin. Das Weekend, das 
schon bald legendären Charakter hat war wieder einmal ein voller Erfolg. Mit 9 
Personen wie immer in etwa der gleiche Teilnehmerbestand. Diesmal haben wir für 
einmal auch den Tauchplatz in Ponte Brolla  mit seinen wunderschönen „Schluchten“ 
betaucht. Dann natürlich den Tauchplatz in Bignasca, der mit seinen 2 Becken sehr 
schön, aber auch sehr anspruchsvoll ist. Im Weiteren haben dann wie immer noch ein 
paar Unentwegte die Bergseen betaucht.  
Abends haben wir dann jeweils ein schönes Grotto besucht oder das fantastische 
Risotto im Ristorante Centovalli genossen, wobei der Fun natürlich auch nicht zu kurz 
gekommen ist…! 
 
Die Clubreise führte uns dieses Jahr wieder einmal aufs Rote Meer. Insgesamt 10 
Teilnehmer haben einmal mehr die schöne Unterwasserwelt mir den wunderschönen 
Korallengärten, Schluchten und Ergs im Süden von Ägypten geniessen. Das Boot war 
standardgemäss und bot wie immer einen guten Service. Fast Standard waren auch die 
Delfine, die uns beinahe bei jeder Überfahrt begleitet haben. Kein Wunder bei dem 
Namen des Schiffes: Golden Dolphin! 
Interessant und eindrücklich war auch, als wir beim Auftauchen von einem 
Longimanus begleitet und beobachtet wurden. Als dann Stefan mit der ABC 
Ausrüstung mit ihm schwimmen wollte, kam bei Elena eine gewisse Hektik und 
Hysterie  auf, beharrte darauf, dass Füzi sich nicht ins Wasser begab…Hm schade, 
hätte vermutlich einen Interessanten Film gegeben! 
Gott sei Dank hatte Sämi bei der Tourenleitung darauf bestanden, dass wir genug 
Wein an Bord hatten, so konnten wir uns nach dieser Aufregung wieder ziemlich 
schnell beruhigen einen weiteren schönen Abend auf Deck geniessen. 
Natürlich wer es auch toll gewesen, wenn wir mehr Schnapsgehabt hätten, denn dann 
hätte Dani Kiefer sich innerlich desinfizieren können, statt…würg. 
 
Die Diversnight, mit nur 23 Personen war für einmal ziemlich mager besucht. Nichts 
desto Trotz war es ein schöner und gelungener Abend. Wir begannen in der Vario Bar 
mit einem Apèro und der Filmvorführung von den Similan Islands danach begaben wir 
uns dann ins Restaurant Ratskeller wo uns ein 3 Gang Menü erwartete. Es wurde 
allerlei Taucherlatein erzählt und Infos ausgetauscht. Alles in allem ein gelungener 
Abend bis hinein in die frühen Morgenstunden. 
 



Das ABC Training und der anschliessende Stammtisch im Chübel ist mit 
durchschnittlich ca. 1bis10 Personen ebenfalls mässig gut besucht worden. Wir haben 
auch dieses Jahr wieder 2 Bahnen zum Preis von einer erhalten, nämlich Fr. 450.--! 
Hoffen wir, dass es noch lange so bleibt. 
 
Wie jedes Jahr hat der Vorstand viel für den Tauchclub gearbeitet. Meinen Vorstands-
mitgliedern gebührt an dieser Stelle ein grosser Dank. 
Wir haben dieses Jahr 5 Vorstandssitzungen durchgeführt. Im März fand die 
Sportpräsidentenkonferenz statt, die für unseren Tauchclub aber nichts Neues brachte.  
Zu guter Letzt ist noch aufzuführen, wie viele Mitglieder wir dieses Jahr gegenüber 
dem Letzten haben. Angefangen haben wir dieses Vereinsjahr mit 86 Mitgliedern und 
beschliessen es mit ebenfalls 86.  
Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen die das tolle Jahresprogramm möglich 
gemacht haben. Im speziellen danke ich auch der Tauchschule Lota mit Kurt Lüthi, 
Nicole Wyss und Stefan Hufschmid, die durch Ihre Zusammenarbeit mit uns ein noch 
attraktiveres Programm zustande kommen lassen. 
 
 
 
Vorschau 2009 
 
 
Die alljährlichen resp. zweijährlichen Revisionen werden im Bericht von Dani Neeser 
erwähnt. 
Die Vorschau fürs Web und  die Finanzen werden von Franz Gloggner und Gery 
Portmann ebenfalls vorgestellt. 
Änderungen im Jahresprogramm wird es keine grossen geben, da wir bereits auf die 
Anregungen reagiert haben. Der Stammtisch in der Mühle führen wir dieses Jahr noch 
einmal weiter, ich hoffe aber, dass ich dieses Jahr nicht wieder alleine am Tisch sitze 
und mich ins Elend sauf…muss! 
Für die Clubtauchgänge ist aus organisatorischen Gründen eine  Anmeldung 2 Tage 
im Voraus nötig.  
Die Clubtauchgänge werden weiterhin mittwochs statt finden aber bereits um 17.15h 
Dann werden wir wieder wahrscheinlich wieder einmal nach Österreich an den 
Fernsteinsee für das verlängerte Wochenende reisen. 
Wir werden Spezialevents wie Pitch & Putt – Golf durchführen und einen weiteren 
Filmvortrag  aus dem Archiv von Gery zeigen.  
Das ABC-Schwimmen wird dieses Jahr wieder mit Übungen zum Flössele angeboten. 
 
Ich wünsche allen ein erfolgreiches, erlebnisreiches und schönes Taucherjahr im 2009 
und Gut Luft! 
 
 
Olten, im März 2009 
 
Die Präsidentin des DFTCO 
Brigitte Gomm 


