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Veranstaltungskalender
Freitag 16. Dezember 2005: Materialraum - Apéro ab 18:30 h

Freitag 23. Dezember 2005: Abschlusstraining 20:00-21:00 h

Montag 2. Januar 2006: Jahresanschwimmen

Samstag 21. Januar 2006: Fondue im Bienenhaus

Donnerstag, 09. Februar 2006: Generalversammlung

Ostermontag, 17. April 2006: Ostertauchen Boudry Plage

Der neue Redaktor
Bulletin?
Bulletin!

Geschätzte Leser

A

ls neuer Redaktor des Bulletin
trete ich ein ehrenvolles und auch verpflichtendes Amt im Vorstand des USZ
Dreizack an.
Ehrenvoll, weil der Vorstand mir das
Vertrauen entgegenbringt dass unsere
Aktiv-Passivmitglieder, Gönner, Inserenten und weitere Leser des Bulletins
auch in Zukunft ein informatives, aktuelles und angenehm lesbares Heft in
regelmässigen Abständen erhalten.
Verpflichtend, da Peter Ueltschi als
bisheriger Redaktor in stetiger Entwicklung ein ausgereiftes, grafisch ansprechendes Layout entwickelt hat.
Seinen Wunsch, dass der Redaktor
dem Bulletin seinen persönlichen Stempel mitgibt, kann ich gut verstehen.
Meine Ansicht ist eine etwas differenzierte, denn nach meinem Verständnis
sollte ein Vereinsbulletin nicht mit ausgefallenen Schriften, willkürlich ange ordneten Grafik- oder Bildelementen
„interessant“ gestaltet werden.
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Warum etwas Gutes und Bewährtes
umkrempeln, nur damit es „neu“ ist? In
diesem Sinn werde ich das von Peter
aufgebaute Gerüst weiter benutzen.
Wichtiger als die Form, über die sich
immer trefflich streiten lässt da die
Geschmäcker sehr breit gestreut sind
scheint mir, dass das Bulletin die Leser
über vergangene und zukünftige Anlässe informiert. Falls sich deine Meinung
nicht mit meiner Ansicht de ckt, freut
mich ein kurzes Mail oder ein Brief mit
deinem Standpunkt.
Ich bitte euch, nicht zu vergessen dass
unsere Klub-Zeitung von Beiträgen
aller Mitglieder lebt, damit sie nicht
zum Sprachrohr des Vorstandes mutiert.
Markus Anneler
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Jahresbericht der
Präsidentin

W

enn draussen die Blätter fallen..... dann ist es für alle VereinspräsidentInnen und andere „Offizielle“ in
den vielen Vereinen landauf und landab
wieder Zeit, den PC anzuschalten, ein
Glas Wein daneben zu stellen und einen
Jahresbericht zu schreiben.
Mit dem Nebel und dem kalten Wetter
überkommt mich sowieso jedes Jahr
wieder das Bedürfnis, noch einmal stillzuhalten, um die Sommer- und Herbsttage noch mal zurückzuholen. Und weil
ich das Unausweichliche nicht aufhalten
kann, so versuche ich dann eben mir
auszumalen, wie es sein wird, wenn die
Tage wieder länger sein werden als
jetzt, wenn ich die ersten Schneeglöcklein unter dem alten Baum vor dem
Fnster entdecken werde.... wenn das
Leben wieder aufwachen wird. Doch bis
es so weit ist, dauert das noch lange.
Zuerst der Rückblick.
Für mich als Präsidentin vom USZ Bern,
von unserem Dreizack, für mich war
das zu Ende gehende Klubjahr ein Jahr
wie das Emmental: Hügel und Täler,
eine gefreute Landschaft eben.
Im Kleinen steht da unser Freitagstraining. Als Erfolg ist zu werten, dass die
Situation beim Hallenbadwasser immer
Seite 6

noch unverändert ist. Die Zahl der
Teilnehmer ist von Freitag zu Freitag
zwar sehr unterschiedlich – manchmal
sind wir aber so zahlreich, dass auf unseren Bahnen fast ein Gedränge ist wie
am Zibelemärit! Ist doch grossartig?
Dazu möchte ich auch all denen ein
grosses Merci sagen, die unser Training
aktiv unterstützen: weil sie ein oder
auch mehrere Trainings geleitet haben,
weil sie unser Hallenbadmaterial gehegt
und gepflegt haben – oder einfach, weil
Ihr als aktive TeilnehmerInnen dabei
seid.
Eine grossartige Sache habe ich auch zu
vermelden:
• Wir haben wieder Anlässe im
Programm, die einige Zeit gefehlt
haben und auch neue, und alles in
allem haben wir im 2005 ein Jahresprogramm mit vielen Höhepunkten erleben dürfen.
• Bei den traditionellen Anlässen
waren dies Jahresanschwimmen,
Ostertauchen, immer wieder der
Occasionen-Stamm und dann die
Dezember-Anlässe Chlausentauchen, Mater ialr aum-Apéro und
Abschlusstraining.
• Und dann waren da dieses Jahr
auch die Bes ichtigung „Bundesplatz von unten“, das Platzgen,
Tauchklub Dreizack
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die Bergwanderung, der trotz des
miserablen Wetters schöne Taucherbrunch, das Klubkegeln, und,
und, und......
Last but not Least: Unser Materialraum. Dank dem unermüdlichen
Einsatz unse rer Materialr aumCrew und ihrer Helfer haben wir
immer noch unser Club-Zuhause,
um das unser mancher anderer
Tauchklub beneidet. Auch hier ein
grosses Merci an alle Helfer.

Ehrlicherweise sollen auch die „Täler “
nicht verschwiegen werden
• Eigentlich müssen wir uns ehrlich
überlegen, ob wir ein Tauchklub
sind, oder doch eher ein Klub
ehemaliger Taucher? Vielleicht
müssen wir das einfach so akzeptieren? Weder ich persönlich
noch der Vorstand haben bisher
darauf DIE Antwort gefunden.....
• Die Anzahl unserer Mitglieder –
und damit die Höhe des uns jährlich für Klubanlässe zur Verfügung
stehenden Budgets ist nicht wirklich berauschend. Das ist etwas,
woran der Vorstand nächstes Jahr
wird arbeiten müssen......
Wie im letzten Jahr möchte ich wieder
den Punkt „Vorstandsmitglieder“ erwähnen. An der nächsten Generalversammlung wird unser langjähriger Redaktor und Webmaster Peter Ueltschi
zurücktreten. Die Arbeit, die er während der letzten Jahre für unseren Club
geleistet hat, war ausserordentlich.
Dafür möchte ich Peter ganz herzlich
danken!

Umso mehr bin ich erleichtert, dass wir
für beide freien Funktionen eine Lösung
gefunden haben:
Markus Anneler, seit anfangs Jahr Mitglied im Vorstand, hat sich spontan
bereit erklärt, das Bulletin zu betreuen.
Sein erstes „Werk“ haltet Ihr mit die ser Ausgabe in Euren Händen. Ich
möchte Euch alle bitten, seine Aufgabe
mit vielen Textbeiträgen und Fotos von
Euch einfach zu gestalten.
Auch für die Web-Seite hat sich eine
Lösung gefunden:
André Stempfel hat sich bereit erklärt,
die Dreizack-Web-Seite ab September
2005 zu betreuen – er möchte jedoch
nicht im Vorstand dabei sein. André
habe ich unter etwas speziellen Umständen kennen gelernt, als ich noch
nicht einmal wusste, dass eine Tauchermaske einen Nasenerker hat. Das ist
etwa fünfundzwanzig Jahre her. So wie
wir damals zusammen im Computerraum der alten PTT als EDV-Söldner
Nachtschichten gemacht haben und uns
gegenseitig immer wieder motiviert
haben – mit so viel positiver Einstellung
möchte ich zusammen mit Euch das
Clubjahr 2006 in Angriff nehmen.
Trotzdem: Die Vorstandscrew wäre für
zusätzliche Hilfe dankbar. Wenn die
(wenige?) Arbeit auf noch mehr Hände
verteilt werden kann, dann geht für alle
einfacher und macht noch mehr Spass.
2006 ist das 49. Dreizack-Jahr. Es is t
das Jahr, in dem wir unser 50-Jahr Jubiläum planen möchten. Ob es beschei-

den oder mit einem grossen Feuerwerk
sein soll? Das möchten wir vom Vorstand Euch überlassen. Als Zeitplan
haben wir uns vorgestellt: bis zu den
Sommerferien Ideen sammeln: Ein
grosses oder ein kleines Fest? Wer soll
eingeladen sein? Wo? Wie? ?????
Dann möchten wir Eure Vorschläge
zusammenstellen und mit Euch zusammen einen Anlass oder eine Folge von
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Aktivitäten planen und umsetzen.
Seid Ihr dabei? Ich jedenfalls freue mich
auf ein neues Jahr mit einigen schönen
Tauchgängen zusammen mit guten Kollegen.
Ein gutes Neues Jahr und Gut Luft
Ute Blasche
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Jahresbericht der
Foto und Filmgruppe
Auch dieses Jahr wurden unsere clubeigenen Kameras einige Male vermietet.
Wenn auch die Digitalen Kameras mit
ihren Vor- und Nachteilen im Unterwasserbereich Einzug gehalten hat, so
wird punkto Farbtreue und Vergrösserungsfähigkeit immer noch die AnalogFotografie bevorzugt.
Unser Klub ist im Besitz von drei voll
ausgerüsteten Kameras Nikonos 5, mit
den dazugehörigen Blitzgeräten und 20
mm Weitwinkel Objektiv.

Der fast als symbolisch gestaltete
Unkostenbeitrag, sollte eigentlich unsere Mitglieder animieren die Kamera‘s
mehr zu benutzt.
Wir hoffen auf grosse taucherische
Aktivitäten und wünschen Euch allen
gut Luft und Licht.
Paul Flückiger

Bericht Materialraum
2005
Im letzten Bericht habe ich noch ausführlich über die Revision unseres damaligen Kompressors berichtet. Leider
haben die Anstrengungen nicht gefruchtet, so dass es nahe liegend war diesen
durch einen anderen auszutauschen.
Da kam das Angebot von Kobel Aschi
eben recht, unseren alten defekten
Kompressor zu übernehmen und gegen
seinen, vom Schweizer Militär erworbenen, umzutauschen. Das haben wir
dann auch getan und heute können wir
wieder ungestört Flaschen füllen.
Vorerst galt es aber noch die Ur altsteuerung zu ersetzen. Auch da hat
uns Kobel Aschi weitergeholfen. Nach
einigem hin und her wurde die neue
Steuerung eingebaut und nun kann unser Kompressor mit einem simplen
Knopfdruck gestartet werden.
Die erfreulich hohe Luftleistung bringt
es mit sich, dass die Tauchflaschen innert kürzester Zeit gefüllt sind. Damit
sich unsere Besucher ohne zu brüllen
unterhalten können ist die Materialraumcrew nun schon eine Viertelstunde früher vor Ort um die Standflaschen- Batterie nachzufüllen.
Apropos Tauchflaschen füllen: Heuer
haben wir wieder deutlich mehr gefüllt
als im Vorjahr.
Seite 10

Vielen Dank dafür, dass Ihr die gute
Waldluft so schätzt.
Tauchausrüstungen haben wir dem
Tauchclub Calypso für seine Ausbildungstätigkeit ausgeliehen. Mit den Einnahmen daraus haben wir die oben
erwähnte Steuer ung fas tvolls tändig
finanzieren können.
Ausrüstungen haben wir auch an unsere Clubmitglieder abgegeben, wobei
aber bei der Gratisbezugsdauer einige
Miss vers tändniss e geklärt we rden
mussten.
Insgesamt blicken wir also auf ein ereignisreiches aber trotzdem erfreuliches
Jahr zurück und wir sind zuversichtlich
Euch auch im neuen Jahr einen optimalen Service bieten zu können.
Ich danke meinen Kameraden für die
geleistete Arbeit und wünsche Ihnen
und Euch allen
„Gut Luft“ im neuen Jahr.
Paul Bart
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Quartalsbericht des
Webmasters

S

eit September betreue ich nun die
Webseite. Was mich vor allen
beschäftigt ist die Frage, ob die angebotenen Informationen ihre Leser, respektive Surfer finden.
Es darf ruhig ein wenig konstruktiv
"gemeckert" werden, leider sind die
Anzahl eingegangener Kritiken oder
Anregungen schon fast beim Gefrierpunkt angelangt.
Da stellt sich bei mir die Frage, ob die
Inhalte wirklich angeschaut werden.
Deshalb zähle ich jetzt detailliert die
Zugriffe auf die einzelnen Seiten

Beim "Bloggen" tun sich die Mitglieder schwer, alle schauen nur , ob
etwas drinsteht.
• Einige Surfer surfen sich tatsächlich
durch alle Seiten durch.
• Im Durchschnitt wurde seit der
"Übernahme" die Webseite 5 mal
pro Tag besucht.
• Besonders freut mich, dass die Infos
in der Rubrik "Aktuell" oft besucht
werden. Diese Informationen entstehen immer aus einem spontanen
Einfall heraus.

Zur Beruhigung:
Ich habe keine Ahnung, wer einen
Zugriff macht; alles ist anonym, der
Datenschutz ist gewahrt.
Bei meinen Besuchen in der Statistik
mache ich zum Teil überraschende
Feststellungen:
• Die 3-Zack-Seiten werden oft von
einer Suchmaschine aus aufgerufen,
vor allem zu Nachtzeiten

Ich freue mich auf alle konstruktiven
Beiträge und Ideen, wie man unsere
Webseite weiterentwickeln könnte. Als
"Arbeitsloser" habe ich genug Zeit und
auch Lust, an der 3-Zack-Seite herumzuwerken.

André Stempfel

• Seit man die Wetterprognose auf
der Seite aufrufen kann, gibt es einen Frühaufsteher-Surfer, der bereits nach 5 Uhr morgens aktiv
wird.
• In der Hitliste figuriert die Rubrik
"Tauchplätze" vor dem "BLOG".
Seite 12
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Kegelabend

Was hat Kegeln mit Tauchen zu tun?
Nichts. Deshalb hat Peter Schädeli
dieses Jahr für die Dreizackler wieder
einen Kegelabend organisiert.
Etwa zwanzig (!) Dreizackler fanden
schlussendlich den Weg ins Restaurant
Weissenbühl.
Und da waren ein paar Kegel-Profis
unter uns: da hab ich nur so gestaunt.
Peter hat zum Glück auch an die Amateure wie mich gedacht und wir haben
„Tannenbäumlen“ gespielt.

Deshalb habe ich mich auf das Einfache
konzentriert und Einer und Zweier im
Multipack gekegelt.
Zwischendurch wurde auch zu ausgefallenen Methoden gegriffen:
Als plötzlich das Licht ausging, da hat
Peter Schädeli für meine Gruppe endlich die langersehnte Neun gekegelt.
Taucher sind es halt gewohnt, auch im
Dunkeln den Weg zu finden – das ist
sicher Thunersee-Erfahrung oder so
etwas?
Ute Blasche

Nicht vergessen:
Jahresanschwimmen
2. Januar 06
Treffpunkt: 10.00 h beim Restaurant
Campagna

IMAX– Kino
Faszination Korallenriff
Das ist der Titel des jüngsten UnterWasserfilm der im Programm des
IMAX-Kino im Verkehrshaus Luzern
läuft.

kehrshaus 45 Minuten. Dies als Hinweis für weitere Interessierte, genügend Reisezeit einzuplanen. Als Entschädigung hat es in Richtung LidoStrandbad gebührenfreie Parkplätze.

Vier Ehepaare, Brand, Hofer, Ueltschi
und Anneler trafen sich am Samstag,
den 12. November ab 13:30 Uhr im
Cafè vor dem IMAX-Filmtheater wie es
offiziell genannt wird, um den Filmstart
um 14:00 Uhr nicht zu verpassen.
Andrè Stempfel war zusammen mit den
Rollstuhltauchern Bern ebenfalls rechtzeitig eingetroffen.

Doch nun mein Eindruck vom Film:

Weil der Strassenverkehr in der Stadt
Luzern sehr langsam ist, benötigten wir
ab der Autobahnausfahrt bis zum Ver-

Einigen von uns, so auch mir wurde es
leicht schwindlig bei den Flugaufnahmen der Korallenriffe. Es entsteht das
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Durch das grosse Format und den bewusst geringen Abstand zur Leinwand
erhält man den Eindruck, selber im
Korallenriff zu sein. Mit dem grossen
Vorteil, keine Tauchtiefe und Zeit zu
beachten. Fasziniert hat mich die Fülle
an Farben und Formen in den Riffen
von Australien und des Südpazifik.

Tauchklub Dreizack
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Gefühl, das man selber ein Teil des
Ultraleicht-Flugzeug ist, mit welchem
viele Eindrücke aus der Luft gefilmt
wurden. Für die Aufnahmen in Tiefen
bis hundert Meter wurde mit Mischgas Geräten getaucht.
Ein Taucher erlitt bei den Dreharbeiten
durch ungenügende Dekompression
eine Lähmung im rechten Bein. Die
Therapie mit reiner Sauerstoff-Atmung
brachte keine Besserung. Durch Rekompression in einer Druckkammer
konnten bleibende Schäden vermieden
werden. Das wird in einer unspektakulären Weise gezeigt.
Man sieht auch ein abgestorbenes Riff
und die dafür möglichen Ursachen. Eine
davon ist im gezeigten Fall das grossflächiges Abholzen mit anschliessender
Bodenerosion.
Durch den grossen Eintrag von Erde in
das Korallenriff, wird das lebensnotwendige Sonnenlicht ausgefiltert. In der
Folge stirbt das Plankton, welches den
Korallen als Nahrung dient.
Einen weiteren Grund sehen die Forscher in der glo balen Klimaerwärmung.
Eine mittlere Temperaturerhöhung von
zwei bis drei Grad Celsius kann zum
Absterben der sesshaften Tiere, welches die Korallen sind, führen. Aktuell
sind nicht alle Einflüsse bekannt, die ein
Korallenriff schädigen.
Der Sprecher meint dazu etwas sarkas tisch, dass in etwa dreissig Jahren der
Mensch die Faktoren genau bestimmen
kann, dass bis dahin aber ein grosser
Teil der Riffe abgestorben ist.
Es könnte nun der Eindruck entstehen,
dass dieser Fall keine grossen Auswir-

kungen auf uns Menschen hat. Dem
Widersprechen die Forscher vehement, kommen doch über achtzig Prozent aller Lebewesen in unseren Weltmeeren aus der Wiege der Korallenriffe.
Sterben die Riffe, nimmt die Artenvielfalt sehr rasch ab. Ganze Nahrungsketten werden unterbrochen, und am Ende werden viele Menschen die sich
heute fast ausschliesslich aus dem Meer
ernähren, Hunger leiden.
Der Film mit einer Dauer von 46 Minuten zu einem Normalpreis von sechzehn Franken ist auch für Nichttaucher
sehenswert.

Markus Anneler

Klausentauchen

Dieses Jahr fand das Chlausentauchen
im Hafen Güetital und im Restaurant
Möve Faulensee statt, mit allem, was
dazugehört:
• Wetter, bei dem man tauchen kann:
6 1/2 TaucherInnen haben sich ins
Wasser gewagt (einer bloss zum
Schnorcheln)
• ein Apéro mit Glühwein und Knabbereien
• unter Wasser eine Lichterkette und
viele Geschenke.
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Im Restaurant nach dem Essen haben Chlaus und
Schmutzli wieder zu uns gefunden und haben eingentlich
bloss loben dürfen (davon
aber viel).
Ute Blasche

Und noch ein Spezial-Merci ans Taucher-Mügerli!

Old Diver Stamm

Dreizack-Senioren-Stamm, Alt-Toucher-Träff oder
Occasionen-Stamm, Dreizacker 60++, Senioren-Träff,
etc.

Eigentlich egal wie wir dieses Treffen
nennen - Hauptsache, wir sehen uns
ab und zu mal!
Nicht vergessen - wir treffen uns,
an
jedem letzten Freitag im Monat
ab ca. 20:00 Uhr, im Restaurant
Hochhaus Don Quijote Bern
Zusätzliche Parkier ungsmöglichkeiten
im Quar tie r oder be im Wyler Hallenbad.
Eigentlich ist es ja auch egal warum wir
hingehen. Sei es um zu sehen, wieviel
die andern gealtert s ind oder ob es uns
freut, einander wieder einmal zu sehen.
Es war ja eine sehr schöne Zeit, die wir
seinerzeit zusammen im USZ Bern,
dem Tauchclub Dreizack verbr acht
haben!
Alte Erinnerungen aufleben zu lassen
sei doch schön, fand André Feissly, der
die gute Idee dazu hatte! Stimmt - und
deshalb gehe ich seit Mitte 2001 fast
jeden letzten Freitag im Monat hin.
Aber leider fehlen immer noch viele!
Deshalb ist es wohl notwendig, andere
Seite 20

daran zu erinnern. Dabei sind wir auf
Eure Hilfe angewiesen.
Es ist egal ob alle noch Aktiv- oder
Passivmitglieder sind oder nicht. Es ist
auch egal ob wir uns jeden letzten Freitag im Monat sehen oder auch nur 5 bis
6 mal im Jahr! Aber schön wäre es,
unsere alten Freunde und Tauchkameraden dort ab und zu wieder zu sehen!
Natürlich würde sich der Kassier freuen, wenn möglichst alle wenigstens
noch Passivmitglied wären oder würden. (Wir geben ja Geld manchmal
auch dümmer aus.) Aber Bedingung ist
es nicht! Nachfolgend noch ein paar
Namen die uns auf Anhieb in den Sinn
kamen. Diese Liste wird laufend ergänzt und es kommen auch immer jüngere Namen dazu. Und - leider werden
wir wohl ab und zu Namen streichen
müssen, wie kürzlich Lothar Bühler und
Käser Urs die leider verstorben sind.
Wir alle werden älter. Folgende Namen
von älteren Mitgliedern wurden genannt oder kamen uns in den Sinn:
Anneler Markus, Assandri Renata und
Pierre, Barth Paul, Bäthge Heinz und
Jürg, Binggeli Hansueli, Brand Hans,
Brupbacher Konos, Bühler Ruth, Bütschi-Grünig Annelies, Casanovas Rolf,
Egger Heinz, Brüning-Fazer-Susanne ,
Tauchklub Dreizack
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Heimberg Max, Hudec Franz, Käser
Urs, Kobel Ernst, Künty Andreas, Matt
Günther, Egger Heinz, Brüning-FazerSusanne, Heimberg Max, Hudec Franz,
Kobel Ernst, Künty Andreas, Matt Günther, Meyrat André, Minder Jürg, Neidhöfer Richard, Plattner Sepp, Ramel
Franz, Schmid Kurt, Schwizer Ingrid
und Beda, Spielmann Jürg, Schafroth
Willi, Steiner Sepp, Stettler Robert,
Tschan Werner, Thönen Peter, Wälti
Irma, Zaugg Adrian, Zehnder Edgar ,
Zeugin Gabriel, usw. usw.

nicht vergesse, trage ich diesen Anfang
des Jahres in die Agenda oder in den
Kalender ein!
Es würde Feyssli André und uns uns
alle sehr freuen, wenn wir in Zukunft
am letzten Freitag im Monat jeweils
noch vermehrt altvertraute Gesichter
wieder sehen könnten. Wir freuen uns!

- Es würde viel zu weit führen, alle aufzuführen. Deshalb nur kurz ein paar
Ehemalige, die uns “auf Anhieb in den
Sinn” kamen. Wer kennt noch mehr???
Aber auch alle andern, (die gegen 60
und älter sind) sind herzlich willkommen!
Damit ich den letzten Freitag im Monat

Mit vielen Grüssen
Feissli André und Hofer Kari

Das zweite Signet
Das erste Signet

Ein nicht benutzter Entwurf

Einladung zum Taucherfondue

Organisatoren:
Rosmarie und Werner Schläfli
Wo:
Bienenhaus Werner Schläfli,
Eichholzstrasse 66, Bern
Wann:
Samstag, 21. Januar 2005
Zeit: ab 17.00 Uhr bis …
Für diesen Fonduehöck sind noch
10 Plätze frei.

Kosten für Fondue / Person Fr. 10.-Getränke nach Preisliste
Wer denn Standort noch nicht kennt, kann dies bei den Organisatoren oder auf
www.werosa.ch (Lageplan) erfahren!
Die Anmeldung sollte per E-Mail oder Telefon an Werner Schläfli erfolgen.
E-Mail: info@werosa.ch oder T. 031 991 65 12
Anmeldeschluss: Freitag, 13. Januar 2006
Wir freuen uns auf Eure Anmeldung
Rosmarie und Werner Schläfli
Seite 22
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Treffpunkte...
Old Taucher Höck
im Stammlokal jeweils am
letzten Freitag des Monats
Tel, Auskunft: Feissli André
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
1 / 2006

Dein Beitrag !
....und auch Deiner ... merci
Redaktionsschluss 1. März 2006

