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Veranstaltungskalender
Sonntag 2. Oktober 2005: Tauchbrunch Oberhofen, Thunersee

Mittwoch 2. November 2005: Kegelabend

Samstag 3. Dezember 2005: Klausentauchen

Freitag 16. Dezember 2005: Materialraum - Apéro

Freitag 23. Dezember 2005: Abschlusstraining
Montag 2. Januar 2006: Jahresanschwimmen

Die Seite des Redaktors
Bulletin?
Es geht weiter!
Liebe Leserinnen und Leser

W

ie so mancher Redaktor einer Zeitung oder Zeitschrift überkommt auch
mich so um den Redaktionsschluss eine
innere Unruhe, weil doch noch so viele
weisse Seiten zu füllen wären. Seiten, welche den hohen Anspruch erfüllen mögen
informativ, aber auch unterhaltsam zu sein.
Diese Aufgabe ist nicht einfach. Mit zunehmender Dauer merkt man dann, dass es
höchste Zeit wird, diese Aufgabe an einen
andern weiterzugeben. Jemand, der mit
neuen Ideen und neuem Elan das Werk
weiter entwickelt und es der Gefahr entzieht, dass seine Qualität sinkt. Andernfalls
wäre niemandem geholfen, dem Leser
nicht, welcher Anspruch auf ein gutes Bulletin hat und schon gar nicht dem Redaktor, wenn er sieht, das sein Werk nicht
mehr seinen inneren Ansprüchen genügt.
Wie bereits an der letzten GV im Januar
dieses Jahres angekündigt, werde ich spätestens Ende des Klubjahres 2005 meine
Arbeit als Redaktor einem Nachfolger
übergeben.
Markus Anneler hat sich nun spontan bereit erklärt, die Bulletins ab der Ausgabe
3.2005 zu übernehmen. Das heisst mit
anderen Worten, dass dieses Bulletin meine letztes sein wird.
Seite 4

Die im vergangenen Klubjahr durchgeführte Umfrage hat ergeben, dass das Bulletin
einen enorm hohen Stellenwert bei den
Mitgliedern geniesst. Allerdings ist dies mit
einiger Arbeit verbunden. PC Kenntnisse
und auch eine entsprechende Hardware zu
Hause sind Voraussetzung, um die Gestaltung in einer vernünftigen Zeit zu bewerkstelligen.
Ich arbeite, seit ich den Redaktorjob übernommen habe, mit der Software Microsoft
Publisher. Das Endprodukt wird anschliessend in ein PDF File umgewandelt und der
Druckerei als Mail oder auf einer CD gebrannt zugeschickt. Die fertigen Hefte
kommen dann etwa eine Woche später
von der Druckerei per Post zurück. Verpacken, Beschriften und Frankieren sind dann
Handarbeit.
Sämtliche Inserate sind als Bilddateien gespeichert und können auch jederzeit abgeändert werden.
Jeder Redaktor sollte dem Bulletin seinen
persönlichen Stempel aufdrücken und ich
bin absolut gespannt und freue mich auf
die neuen Ausgaben. Hoffentlich ganz anders und doch faszinierend.

D

anken möchte ich bei dieser Gelegenheit all denjenigen, welche mich mit Beiträgen unterstützt haben, aber speziell auch
meiner Frau Margarita beim Versand und
Ute beim redigieren.
Peter Ueltschi
Tauchklub Dreizack
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Editorial
von der

Präsidentin

Eine Thunersee-Rundfahrt der speziellen Art...
Wer von Euch ist schon einmal an einem schönen Sommersonntag mit einem BLS-Schiff die Strecke ThunInterlaken-Thun gefahren? Nicht in der
1. oder 2. Klasse, sondern gratis als
BLS-Gast zuoberst beim Kapitän im
Steuerhaus?
Zu dieser Ehre bin ich ganz unverhofft
gekommen: Im Juni hat der Regierungsstatthalter Thun Vertreter von allen
„Seebenützern“ zu einem Informations-Abend eingeladen. Als Vertreter
der Taucher sind Jürg Zaugg vom TC
Thun und ich in unserer Funktion
„SUSV-Sektion Bern-Solothurn-Wallis“
an diesem Abend in die BLS-Werft in
Thun gegangen.
Neben dem gegenseitigen Kennenlernen von allen, die irgendwie den See
benutzen (Transporteure, Berufsfischer, Segler, Hobby-Fischer, Taucher,
Strandbad-Gäste, ....) war das Hauptthema die Kursschifffahrt durch die
BLS. Das Ziel von uns Tauchern war
natürlich, dass wir auch in Zukunft
überall tauchen können. Die BLSSeite 6

Kapitäne haben zwar geklagt, dass unsere
Luftblasen
ihnen manchmal
Angst machen, weil
sie nicht wissen,
wie tief die Taucher sind. Die
grössten Probleme
machen aber die
Segler, die ihre
Regatta in der
Schifffahrtsrinne
starten und die
Hobbyfischer, die
mit ihren Auslegerbooten in der Uferzone fischen.
Erzählen ist ein
Ding – selbst erleben ein anderes.
Deshalb bot die
BLS allen Interessierten an, einmal
im Steuerhaus auf dem Thunersee mitzufahren. Und diese Gelegenheit haben
Jürg und ich uns natürlich nicht entgehen lassen.
Tauchklub Dreizack
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Am Thunersee kommen sich Kursschiffe und Taucher nur in der Beatenbucht in die Quere. Ich selbst habe
früher auch immer böse auf die Schiffe
geschaut, die bei der Fischbalme so
nahe bei der Einstiegstreppe vorbeifahren. Dabei kommt besonders der Raddampfer „Blüemlisalp“ dem Ufer ziemlich nah, denn dieses Schiff ist verglichen mit den anderen ziemlich träge zu
steuern. Nachdem ich das An- und
Ablegen vom Wasser aus gesehen habe, empfinde ich das alles heute bedeutend weniger dramatisch. Was sicher
keine gute Idee ist, sind Übungstauchgänge mit Rettungsübungen während
der Zeit, wo die „Blüemlisalp“ die Station Beatenbucht anläuft, aber das ist
meist nur zweimal
am Tag.
Dieser
Sonntag
nun hat mich endgültig überzeugt,
dass wir Taucher
für Behörden, BLS,
Fischer, usw eine
Anlaufstelle haben
müssen, die bei
Problemen
und
Fragen in Zusammenhang mit unserem Sport für alle
einfach erreichbar
ist und die überall
möglichst gut bekannt ist. Schon
seit längerem waren die Leute vom
„harten Kern“ von
unserer regionalen SUSV-Sektion der
Meinung, dass wir unsere Sektion breiter abstützen müssen. Viele TaucherInnen sind nicht bei einem Tauchklub

dabei und meist auch nicht beim SUSV,
sind aber grundsätzlich gerne bereit,
etwas zum Erhalt unserer Tauchplätze
beizutragen.
Aus diesen Gründen ist in der Sektion
die Idee aufgetaucht, eine Interessengemeinschaft zu gründen, die ALLEN
offen steht. Im Moment ist geplant,
dass Ende November ein Verein gegründet wird – als „Arbeitstitel“ unter
dem Namen „IG Wir Tauchen“. Dieser Verein wird die Sektion BernSolothurn-Wallis im SUSV vertreten,
steht aber eben auch allen offen, die
nicht Mitglied sind im SUSV. Als Vereinsziele haben wir uns gesetzt:
•

Imagepflege der Taucher in
der Öffentlichkeit

•

Tauchplatzpflege

•

Kommunikation zwischen den
verschiedensten Anspruchsgruppen.

Besonders bei der Tauchplatzpflege
möchten wir in Zukunft schneller und
autonomer handeln können, als dies
bisher der Fall war. Als aktuelles Projekt sind wir immer noch im Gespräch
mit der BLS, damit der Tauchplatz
„Alter BLS-Steg“ in der Beatenbucht
als Tauchplatz wieder geöffnet werden
kann.

Womit im Moment die berechtigte
Hoffnung besteht, dass die bernischen
Tauchplätze auch für uns Dreizackler
in Zukunft noch zugänglich sein werden.
Ute Blasche

Rückblick
Platzgen und Bräteln bei
Schläfli‘s Bienenhaus

Als Ersatzprogramm für’s Hallenbadtraining sind wir diesen
Sommer von Werner und Rosmarie Schläfli an einem Freitagabend zu ihrem Bienenhaus im Eichholzwald bei Bümpliz
eingeladen worden.
Schon bald nach dem Begrüssungsapéro haben sich einige Dreizackler ans Platzgen gewagt.
Platzgen ist fast wie Boule:

•

geworfen wird nicht mit Metallkugeln, sondern mit etwas ähnlichem
wie metallenen Sternen mit einer
Art Handgriff

•

das Ziel beim Werfen ist ein Holzstab in einem runden, etwas schrägen Lehmkreis.

Nach einigen abenteuerlichen Wurfversuchen war schnell klar: Dreizackler
fühlen sich nicht nur unter Wasser daheim, sondern sind auch beim Platzgen
erfolgreich.
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Doch es gab noch weitere Highlights:

•

Da war der Geburtstag von Silvia Brand
zu feiern, den wir mit einem vielstimmigen
Happy-Birthday-to-you würdigen durften

•

es waren die vielen Bienenvölker von
Werner zu bestaunen

•

und es warteten die vielen feinen Dinge
vom Grill auf uns, die vielen Salate, Kuchen, Gutzi: all die feinen Sachen haben
die Waage daheim im Badzimmer vergessen lassen.

Kurz zusammengefasst: ein schöner Abend, an dem auch viele Dreizackler teilgenommen
haben, die schon lange nicht mehr an einem Anlass zu sehen waren.
PS: Werner und Rosmarie haben uns für nächstes Jahr
wieder eingeladen. Schon jetzt „merci viumau“!
Ute
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Reisebericht
Warum schon wieder auf die
Philippinen mit der Sea-Explorers
von Harry Huber

Es gibt wohl wenige Orte wie die Philippinen, wo man als Repeater
(neudeutsch) so richtig auf seine Rechnung kommt. Sea-Exploreres macht
das möglich. Wir waren dieses Jahr
zum vierten Mal dabei und dürfen mit
Bewunderung feststellen, dass sich

Chris Heim immer wieder etwas Neues einfallen lässt. Er mischt gekonnt

Bewährtes mit neuen Ideen, welche
ihm offensichtlich nie auszugehen
scheinen. Neue Ressorts, neue Tauchplätze, neue Ausflüge, neue Attraktionen. Das Einzige was konstant bleibt,
ist der freundliche und hilfsbereite Staff
(auch neudeutsch) von Sea-Explorers
und den Ressorts.

Die Reise führte uns von Insel zu Insel,
jeweils drei bis vier Tage an einem
Ort. Übernachtet wurde in sympatischen Ressorts, getaucht vom Boot.
Ausgangspunkt war Moalboal mit seinem schönen Hausriff und der vorgelagerten Insel Pescador mit seinen Höh-

len und wunderbaren Korallenformationen. Die nächste Station war das
neue Ressort „Pura Vida“ in Dauin.
Das neue Ressort von Chris wurde in
einem Jahr erbaut und lässt keine
Wünsche offen: schöne und geräumige
Bungalows, Abend-Buffet, Massagen,
Liveband, Landausflug, fantastische
Tauchgänge am Hausriff oder auf ApoIsland. Die Tauchgründe bestehen vor
allem aus Sand, sind aber wegen den
vielen kleinen Sachen vor allem bei den
Fotografen sehr beliebt. Nach vier
Tagen war Siquijor auf dem Programm.
Diese Insel erreicht man nach einer
mehrstündigen Überfahrt mit dem

selten waren die Gäste noch da, das
Personal aber bereits im Bett. Am
nächsten Tag eröffnet Chris uns seine
Vorliebe für verlassene Pier’s. Diese
sind unglaublich schön bewachsen und
regelmässig findet man Frogfische,
Geisterpfeifenfische, Schnecken und
Einsiedlerkrebse. Ein Ausflug ins Landesinnere rundete den Aufenthalt ab.
Nach vier Tagen verliessen wir die
Insel in Richtung Norden mit einem

Tauchstopp an den fantastischen Steilwänden der kleinen Insel Balicasac und
am Abend erreichten wir die Insel Cabilao. Die Tauchplätze um Cabilao sind
legendär. Wohl keine Taucherzeitschrift, welche nicht schon ausführlich
darüber berichtet hat. PygmieSeepferdchen, Leuchtmuschel, Geistermuränen, Krebse, Fetzenfische, Fledermausfische, Pegasus und Frogfische
sind häufig anzutreffen. Um diese kleine Tierwelt auch wirklich zu sehen,
braucht es ein geübtes Auge. Die
Tauch-Guides von Sea-Explorers sind

Boot. Selbstverständlich mit Zwischenhalt um einen weiteren Tauchgang zu
machen. Joy, die Ressortleiterin erwartete uns bereits am Strand mit
einem Wellcome-Drink. Hier überraschte man uns nach dem Abendessen mit toller Unterhaltung. Es präsentierten sich die Siquijor-Dancers mit
traditionellen Tänzen. Auch die Bar im
Freien fand grossen Zuspruch. Nicht
Seite 12
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da eine grosse Hilfe. Herzlichen Dank.
Dann war es auch schon wieder Zeit,
die Heimreise anzutreten. Man hätte
es gut noch etwas länger aushalten
können. Wir verliessen die Insel mit
dem Tauchschiff. Kurz vor dem Anlanden auf der Insel Cebu begegneten wir
einem Walhai. Was heisst hier begegneten? Wir hätten ihn beinahe gerammt. Eine letzte Massage und ein
ausgezeichnetes Abendessen rundeten
unsere Tauchsafari auf den Philippinen
ab.
Besuchen wir die Philippinen noch ein
weiteres Mal? Es wäre keine schlechte
Entscheidung.
Harry Huber, Biglen
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Unentwegte
Gipsunion trotz
Wetterbedenken

Trotz Bedenken und schlechten Wetteraussichten, - der Vorstand wollte das
Treffen anstelle des Hallenbadtrainings
sogar absagen - trafen sich einige verwegene Mitglieder bei der Gipsunion zum Tauchen und Bräteln.

Den Wettervorhersagen zum Trotz wurde es doch ein schönes
und gemütliches Treffen. Das Wasser war allerdings trübe aber
die Laune das Gegenteil!
Echt super

Paella Waldhüttenfest
Tradition mit grossem Erfolg

Am 27. August war es wieder einmal so
weit. Selbst das Wetter, welches gemäss
Wetterbericht nicht so zuverlässig sein
sollte, hatte ein Erbarmen mit allen und
zeigte sich von der angenehmen Seite.
Dani Brand und Heinz Kirchner zauberten
auf altgewohnte Art und Weise auf ihren
Gas-Paella Pfannen Gaumenfreuden vom
feinsten.
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Für alle Geschmäcker und Vorlieben war
etwas da.
Fisch, Meeresfrüchte, Fleisch, Vegetarisch,
keiner kam zu kurz.
Dani und Heinz sei hier ein herzliches Dankeschön gesagt
Der Aufruf, jeder möchte doch noch etwas
Süsses mitnehmen, wurde so ernst genommen, dass am Schluss eine reichhaltige
Auswahl an Desserts für jeden zur Verfügung stand.
PU
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TauchGeschichten
Ein Schmerz den nur
Frauen kennen...
Es begab sich vor langer Zeit, dass ein

Tauchkurs für Anfänger im Wylerbad
von Urs Käser angeboten wurde. Der
Schreiber dieser Geschichte war
damals auch jung.
An e i n e m s c h ö n e n , s o n n i g e n
Samstagmorgen standen wir TauchLehrlinge am Beckenrand und rüsteten
uns aus mit dünnen Cressi-Sub
Neopren-Hosen und Jacken. Die
Gruppe bestand aus Tauchlehrer vom
Tauchzentrum Bern und einer
Handvoll junger Männer. Es befand sich
auch eine junge Frau unter uns.
Alle Teilnehmer machten die ersten
Abtauch-Versuche mit voller
Ausrüstung und Lungenautomat im
mitteltiefen Schwimmbecken. Es gelang
uns mehr oder weniger elegant, von
der Wasseroberfläche zu
verschwinden und erste Eindrücke
unter Wasser zu sammeln.
Nur unsere Lady konnte knapp den
Oberkörper unter Wasser tauchen,
sobald die Beine aus dem Wasser
ragten, schwamm der ganze Body
wieder an der Oberfläche. Alle
Tauchlehrer halfen mit, unter den
aufmerksamen Blicken des ganzen
Tauchkurses, den Bleigurt der
hübschen und wohlproportionierten
jungen Dame mit „Kiloblei“ zu

bestücken. Es half alles nichts, am Gurt
war kein Zentimeter mehr frei um
weitere Blei zu befestigen und
die hübsche Elevin schwamm
immer noch wie ein Korken auf
dem Wasser.
Nach kurzem Ueberlegen hatte
ein Tauchlehrer eine geniale
Idee: Er öffnete den
Reissverschluss der Tauchjacke
ohne vorher den Bleigurt zu
entfernen und legte einige Blei
an die Hüften und vor den
Bauch, zog und drückte ein
wenig und „schwupps“ war der
Anzug wieder geschlossen.
Hei, war das jetzt ein schöner
Anblick, kaum hatte die Elevin
den sicheren Stand im Wasser
verloren, war sie von der
Oberfläche verschwunden. Der
Tauchkurs nahm seinen gewohnten
Gang und wir absolvierten interessiert
- und mit zunehmender Begeisterung
für das Tauchen - die uns
vorgemachten Übungen. Die Zeit
verging wie im Flug und wir Herren
der Schöpfung standen alle bereits
wieder in der Badehose am
Beckenrand um dem Ausstieg unserer
Dame zuzusehen oder auch notfalls
beizustehen.
Die Gute konnte wegen der totalen
„Ueberbleiung“ nur auf allen Vieren
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über die breite Betontreppe das
Becken verlassen.
Die Pressluftflasche durften wir ihr
noch abnehmen, doch als wir bei der
restlichen Ausrüstung Hand anlegen
wollten, rief sie giftig „Pfoten weg“.
„He nu so de“ dachte ich mir und
begann meine Ausrüstung in der
Tauchtasche zu versorgen. Ich drehte
mich gerade um und blickte zu Ihr, in
dem Moment als Sie den Schrittlatz
der Jacke öffnete und mit einem
eleganten und schwungvollen Handgriff
d i e Sch ne lla b wu r f s chna l l e d e s
Bleigurtes öffnete.
Niemand dachte mehr an den
Zusatzballast unter der Jacke.
Der Schwerkraft gehorchend
setzten die Blei sich erdwärts
ab. Mit dumpfen Klang und
etwas verbogen blieben sie auf
den Betonplatten liegen. Bis auf
ein Blei, das hatte sich einen
weicheren Landeplatz
„ausgesucht“.
Ein gellender Schrei zerstörte
die idyllische Ruhe im
Wylerbad an diesem schönen
Samstagmittag. Das letzte Blei
war mit etwas Verzögerung,
weil es wohl ein wenig
eingeklemmt unter dem
Tauchanzug war genau auf dem
grossen Zeh des rechten Fusses
gelandet. Männiglich hatte Mitleid mit
dem Opfer dieses Missgeschickes und
hatte gute Ratschläge, was zu tun sei
um den Schmerz rasch zu lindern.
An drei weiteren Samstagen im
Wylerbad wurde fleissig geübt und am
23. Juni 1973 durften wir voller Stolz
das 1* Brevet des CMAS in Empfang
nehmen. An der anschliessenden
kleinen Feier erzählte jeder von seinen
kleinen Missgeschicken im
Zusammenhang mit dem Tauchkurs

zur Erheiterung der fröhlichen
Taucherrunde. Auch unsere Taucherin
erklärte noch einmal, dass sie
überhaupt nicht mehr an die Bleistücke
in der Jacke dachte, vor lauter Freude
über das erste Unterwasser-Erlebnis in
ihrem Leben. Um so jäher sei der
Schmerz eingefahren.
Teilnahmsvoll erkundigten wir jungen
frischbrevertierten Taucher uns nach
dem Zustand des getroffenen rechten
grossen Zeh. Ein Tauchkollege meinte,
„dein Gebrüll konnte noch im
Wankdorf-Stadion gehört werden.
Darauf Sie keck, „du bist ein schöner
Loel, das tat mehr weh als der
Periodenschmerz!“.
Homerische Gelächter unserer
Männerunde, worauf die attraktive
Dame meinte „es isch ömel wahr,
warum lachet Dir de eso?“.
P.S. Später hat ihr Freund Sie
aufgeklärt, dass dieser Schmerz den
Frauen vorbehalten ist.
Wie soll so eine Männerrunde den
erlittenen Schmerz „einordnen“.
P.P.S. Leider musste Sie sich einige
Jahre an verschiedenen Tauchanlässen
beim Erscheinen am Umkleideplatz den
Spruch „d’r Periodeschmärz chunnt“
anhören, was Sie jeweils gar nicht
lustig fand. Die Hänselein verstummten
erst, als Sie selber über Ihren
unfreiwilligen Witz-Spruch lachen
konnte.

Aufgezeichnet und der erlauchten
Taucherschar kundgetan vom Markus
Anneler, 3422 Kirchberg

Tauchbrunch
Einladung am 2. 10. 2005
Oberhofen — Thunersee
Wenn die Tage kürzer werden, das Wetter kühler und die Sicht im Thunersee
(hoffentlich super): Tauchen im Seebad Oberhofen,
anschliessend ein reichhaltiges Brunchbuffet à discretion und
dazu viel gute Stimmung

Sonntag 2. Oktober
ab:
10:00 Uhr Tauchen am Strandbad
ab:
11:00 Uhr Brunch im Restaurant Wendelsee

Kosten:

Erwachsene: Fr.: 15.Kinder gratis

Bitte unbedingt anmelden !!!!
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per Telefon: Ute Blasche
G: 031 859 59 10
oder
Anmeldeformular
www.dreizack.ch

per Mail:
info@dreizack.ch,
uteb@conplus.ch

Anlässe
Bergwanderung vom
10./11. Sept. 2005

Dieses Jahr fuhren wir ins französischsprachige Gebiet, nämlich ins Pays D’Enhaut,
genauer nach Châteaud’Oex wo wir ein gutes Hotel zum Übernachten vorfanden.
Alle, welche sich angemeldet hatten, trudelten Punkt 14.30 Uhr
beim reservierten Hotel ein. Wir waren
überrascht vom schönen Wetter, das
wir antrafen. Da stimmt das Sprichwort schon: „wenn Engel Reisen“ ist
das Wetter gut. Nach der herzlichen
Begrüssung wurden die geschmierten
Wanderschuhe angezogen und die
Gruppe wanderte gemütlich der Saane
entlang. Nach einem kurzen, aber stei-

len Aufstieg kamen wir doch ins
Schwitzen, aber wir hatten ja Zeit,
denn jetzt ging es nur noch gemächlich
und ohne steile Stücke dem Apéro
entgegen. An der Saane konnten wir
beim
Sonnenschein an einem
massiven Holztisch
unseren
eisgekühlten
Weisswein und
Mineralwasser
mit Gebäck unter
plaudern geniessen. Die Kühle mahnte uns zum
Aufbruch ins Hotel zurück, zuerst
ging es aber über eine romantische Hängebrücke, die es in sich
hatte.
Nach dem Kleiderwechsel und einem
Dorfbummel mit Kirchenbesichtigung
und der Ballonkapsel von Picard
trafen wir beim
reservierten
Restaurant ein.
Doch
beim
Nachtessen hatte der Wirt mit
dem
Kochen
Probleme, da der
Koch mit der
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Serviertochter durchgebrannt war.
Wir kamen dennoch zu unserem Essen
und mit vollen Bäuchen bummelten wir
zum Hotel zurück. Denn der Sonntagmorgen war nicht mit ausschlafen
angesagt, sondern mit wandern.
Die ganze Nacht hat es geregnet
und am Sonntagmorgen waren die
Berge mit Nebel verhangen, aber
ein paar unentwegte nahmen den
Aufstieg auf den La Braye unter
die Füsse. Im Bergrestaurant war
die ganze Gruppe wieder vereint
und gemeinsam wanderten wir im
Sonnenschein zum Aussichtspunkt, wo wir leider nur eine
reduzierte Aussicht geniessen
konnten. Auf dem Rückweg im
Bergrestaurant zog sich die Sonne
zurück und wir uns in die Stube hinein.

Beim gemütlichen Mittagessen fielen
die ersten Regentropfen gegen die
Fensterscheiben, aber das störte unsere gute Laune nicht und so fanden zwei
gemütliche Wandertage ihren Abschluss.
Bis zum nächsten Jahr.
Rosmarie und Werner
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Humor !!!

Ehebruch !

Ich sag's noch einmal, Erna:
Beim Küssen unbedingt den Atem anhalten.

Hat der Reiserführer nicht etwas von Minibar im Hotelzimmer gesprochen?

Schau Rettungsbote von Lacoste

Würden Sie mir
bitte Ihr Autogramm hier
eintippen
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Treffpunkte...
Old Taucher Höck
im Stammlokal jeweils am
letzten Freitag des Monats
Tel, Auskunft: Feissli Andre
031 741 18 89

Materialraum:

Könizstrasse 170/172
3097 Liebefeld
Freitag 18.30-19.30

Training :

Hallenbad Wyler
Freitag 20.00-21.00

Stammlokal : Ê

anschliessend

Rest. Don Quijote

Nächste Ausgabe
3 / 2005

Dein Beitrag !
....und auch Deiner ... merci
Redaktionsschluss 18. Nov. 2005

