Tauchklub
Dreizack
IN DIESER
AUSGABE:

50 Jahre USZ Bern

Vorstand

2

Agenda

3

Jahresbericht der
Präsidentin

4

Jahresbericht Mat.Raum

8

Jahresbericht Foto Gruppe

10

News vom Vorstand

10

Danke USZ, Danke

12

IMAX Kino Luzern

16

Rückblick JubiläumsAnlässe

16

Nachruf Hans Brand

20

Jubi-Chlousetouche

21

Jahresanschwimmen

22

Themen in
dieser
Ausgabe:
Jahresberichte
Rückblick
JubiläumsAnlässe

1957—2007

Bulletin
3 - 2007

Die Crew
im Vorstand
für das Jahr
2007
Präsidentin
Ute Blasche
Stockhornstrasse 33, 3052 Zollikofen
G: 031 859 59 10
uteb@conplus.ch

Materialraum:
Koordinator: Pesche Schädeli, Bern
Betreuung Materialraum:
Rolf Koradi, Ostermundigen
Paul Bart, Niederwangen

Foto/Film Gruppe

Kassierin

Paul Flückiger
Schaufelweg 88, 3098 Schliern
P: 031 971 77 41 G: 031 971 50 80

Margarita Ueltschi
Kirchgasse 11d
3033 Wohlen
Tel : 031 829 31 39

paul.flueckiger@freesurf.ch

yuki@swissonline.ch
Beisitzer
Pesche Schädeli
Hubelmattstrasse 52
3007 Bern
P: 031 371 23 60

Redaktor
Markus Anneler
Selzweg 9
3422 Kirchberg
P: 034 445 73 20

pescheschaedeli@bluewin.ch
Bernhard Nüscheler
Gerbestrasse 38
3072 Ostermundigen
P: 031 931 62 60

markus.anneler@besonet.ch

b.nuescheler@hispeed.ch

Titelbild: Peter Ueltschi, Blausee 2007
Seite 2

Tauchklub Dreizack

Seite 3

Bulletin 3-2006

Jubiläumstauchen Blausee 2007
Foto zVG P. U.

Veranstaltungskalender

Samstag, 8. Dezember 2007: Klausentauchen
Freitag, 14. Dezember 2007: Materialraum Apéro
Freitag, 28. Dezember 2007: Abschlusstraining
Mittwoch 2. Januar 2008: Jahresanschwimmen
Samstag Jan. / Feb. 2008: Deep Sea Film im IMAX Kino Luzern
Donnerstag, 14. Februar 2008: Generalversammlung
Ostermontag, 24. März 2008: Ostertauchen Boudry Plage

Jahresbericht
von der

D

amals als Kind habe ich
jedes Jahr brav auf den
Weihnachtsmann gewartet
und all die Dinge getan, die
man von mir erwartet hat, beispielsweise am Adventskalender jeden Tag
ein Törli aufgemacht. Eigentlich war ich
dann immer ein wenig enttäuscht, hat
doch jedes glitzernde Tor viel mehr
versprochen, als was dahinter als phantasieloses Bild zum Vorschein gekommen ist.
Heute passiert mir manchmal fast dasselbe: ich bekomme ein wunderschön
verpacktes Geschenk. Und blitzschnell
geht mir durch den Kopf, was von all
dem, wovon ich träume, wohl in ein
Päckli von dieser Grösse passen mag?
Nach dem Auspacken halte ich vielleicht etwas Schönes in meinen Händen, das ich mir schon immer gewünscht habe – dafür habe ich aber die
Spannung und die Vorfreude verloren.
Vielleicht ist es deshalb in manchen
Ländern üblich, dass man ein Geschenk
entgegennimmt, herzlich dankt und es
erst zuhause auspackt. Da muss der
Schenkende nicht zusehen, wenn all die
Erwartungen beim Auspacken dann
enttäuscht werden.
Als es an die Planung des 50-JahrJubiläums von unserem Dreizack ging,
haben wir im Vorstand lange überlegt,
wie wir wohl das Jubiläum organisieren
sollen, damit es euch, den Mitgliedern,
dann nicht ähnlich geht wir mir mit
dem Adventskalender. Über einige
Punkte waren wir uns schnell einig:
Seite 4

Präsidentin

es soll ein würdiger Anlass werden, an
den sich alle Teilnehmer gerne erinnern; es soll etwas mit Wasser zu tun
haben – schliesslich sind wir Taucher;
und es sollen möglichst alle Vereinsmitglieder angesprochen werden, vom
aktiven Taucher bis zu unseren älteren
Mitgliedern. Daraus ist schliesslich die
Idee entstanden, nicht EINEN Jubiläumsanlass zu organisieren, sondern
ein Jubiläumsjahr. Und heute, wo für
dieses Jahr noch die traditionellen Dezemberanlässe vor uns liegen, können
wir mit Stolz behaupten, dass es ein
erlebnisreiches Jubiläumsjahr war, das
eigentlich allen etwas geboten hat und
wo jede(r) ein Päckli auspacken konnte,
das echte Freude gemacht hat.
Die UNENTWEGTEN haben am 2.
Januar das neue Jahr mit dem traditionellen Aareschwimmen begonnen.

Die ZOOLOGIE-FANS trafen sich
im Frühjahr im Dählhölzli zu einer Führung. Der Anlass war von Paul Bart
perfekt organisiert – einzig die Küchenmannschaft des Restaurants hat bei der
Berechnung der Apéro-Häppchen wohl
eher mit einem Damenkränzchen gerechnet als mit einer Gruppe von bestandenen Tauchern.
Tauchklub Dreizack
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Im Spätsommer haben Heinz Kirchner
und Dani Brand die PAELLAKENNER zu einer perfekten Jubiläums-Paella eingeladen. Es ist immer

Die EIER-FANS kamen auch dieses
Jahr nach Boudry ans Ostertauchen.
Die meisten Dreizackler hatten mehr
die farbigen Ostereier im Kopf als das
Tauchen. Dafür sind unsere Gäste ins
kühle Nass getaucht.
wieder beeindruckend, wie die beiden
weder vor den riesigen Pfannen Angst
haben, noch vor ihren anspruchsvollen
Gästen!

Für die GEMÜTLICHEN stand im
Sommer die Flussfahrt Biel-Altreu mit
einer Führung durch die Storchenkolonie auf dem Programm. Die beste Organisation von Markus Anneler konnte
das Hochwasser nicht verhindern und
wir mussten auf die Flussfahrt verzichten, aber der Anlass war trotzdem ein
voller Erfolg.

Im Oktober stand für die FORELLEBEGEISTERTEN ein weiterer Höhepunkt auf dem Programm: Tauchen im
Blausee mit anschliessendem Nachtessen.
Rolf
Koradi hatte
den Anlass
schon lange
im voraus
für uns reserviert –
und es hat
sich gelohnt.
Impressionen
dazu
findet ihr in
diesem Bulletin.
Für die HÖLZIGEN stand im November das herbstliche Kegeln auf dem
Programm, bevor wir nun mit dem
Chlausentauchen noch die traditionel-

len Dezember-Anlässe in Angriff nehmen. In diesem Jubiläums-Jahr hat sich
für alle, die an mehr als einer Veranstaltung dabei waren, mehr als einmal ein
Überraschungs-Päckli geöffnet. Ich habe
in diesem Jahr viele fröhliche und strahlende Gesichter gesehen. Ohne die
zahlreichen Helfer und Mitorganisatoren hätten die vielen Veranstaltungen
nicht stattfinden können; deshalb ein
herzliches MERCI an alle, die zum
guten Gelingen von unserem JubiläumsJahr beigetragen haben.

streiter gesucht, damit die Aufgaben
weiterhin in überschaubare Portionen
aufgeteilt werden können.
Im Rückblick bleibt mir ein gutes Jahr
in Erinnerung und ich hoffe, euch geht
es ebenso. In diesem Sinne meine besten Wünsche für die kommenden Feiertage und zum neuen Jahr
Ute Blasche

Für das Jahr 2008 hat sich praktisch der
gesamte Vorstand nochmals für ein
Amtsjahr zur Verfügung gestellt. Im
Vorstand sind die arbeitsintensiven
Ämter besetzt und der Materialraum
wird im bisherigen Rahmen weitergeführt. Mittelfristig sind aber neue Mit-
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Bericht Materialraum 2007

M

aterialraum? Ja es gibt ihn
noch. Den Ort wo sich alt
und jung einträchtig zusammensetzen um über
die Erlebnisse anlässlich des letzten
unvergesslichen Tauchurlaubs zu
schwärmen, Neuigkeiten auszutauschen oder ganz einfach um mit Kameraden den Plausch zu haben und gemütlich ein Bierchen zu trinken.
Ein Traum?
Keineswegs, denn ein paar unentwegte
finden tatsächlich den Weg zu unserer
„Klubunterkunft“. Schade nur, dass es
nicht mehr sind.

Nach wie vor werden Besucher
grosszügig mit Kaffee und anderen
Getränken versorgt.
Ihr seht, das Eingangs gesagte trifft zu.
Unseren Materialraum gibt es noch und
ich hoffe, dass dies noch lange der Fall
sein wird. Denn hier hat unser Verein
ganz konkret noch eine Heimat.
Ich danke meinen mithelfenden Kameraden ganz herzlich für ihren Einsatz.
Paul Bart

Zum abgelaufenen Jahr kann ich folgendes berichten:
unsere Lungenautomaten sind frisch
revidiert
die Mehrheit der Tauchflaschen ist
frisch geprüft und mit einem neuen
Anstrich versehen worden
unser Inventar hat durch geschenkte Ausrüstungsgegenstände zugenommen.
Unter anderem besitzen wir nun
auch noch einen Viking Trockentauchanzug.
Automaten, Flaschen und Stäbis
wurden für Ferienaufenthalte an
Mitglieder abgegeben.
Tauchflaschen werden ab und zu
auch noch gefüllt.
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Jahresbericht
der Film– und
Fotogruppe
2007
„Im Westen nichts Neues„
lautete einmal ein Spruch.
Dies ist auch an der Foto- und Filmfront des USZ zu melden.
Das digitale Zeitalter scheint die analoge Fotografie langsam zu verdrängen.
Dieses Jahr wurde nur einmal eine
komplette Fotoausrüstung vermietet.
Der Bestand der Fotoausrüstung des
USZ sind nach wie vor drei vollständige
Nikonos 5 inklusive Blitz.
Leider zeigten sich bei einer Kamera
Standschäden.
Dass die Bild-Qualität der Nikonos 5
immer noch über derjenigen eines kleinen digitalen Kästchens mit Frontblitz
liegt, davon konnte ich mich erst kürzlich selbst überzeugen.
Für das neue Foto und Filmjahr wünsche ich Euch allen gut Licht und Luft
Paul Flückiger

NEWS aus dem
Vorstand
In Zukunft möchte euch der Vorstand
in jedem Bulletin jeweils über Neuigkeiten aus unseren Vorstandssitzungen
informieren.
AKTIV- UND PASSIVMITGLIEDER

Seit mehreren Jahren wechseln immer
wieder Mitglieder von „Aktiv“ auf
„Passiv“. Gemäss Art. 3d unser Vereinsstatuten sind Passivmitglieder
„Freunde und Gönner des USZ. Sie
besitzen weder Stimm- noch Wahlrecht, werden aber über das Klubleben
orientiert und zu besonderen Anlässen
eingeladen“.
Bei Anlässen haben wir bisher nie unterschieden, ob jemand Aktiv- oder
Passivmitglied ist – sogar Lebenspartner(innen) konnten immer bei
sämtlichen Anlässen dabei sein, genau
gleich wie Aktiv- und Ehrenmitglieder.
Auch in Zukunft möchten wir niemanden ausschliessen – neu soll aber für
Passivmitglieder und Gäste ein angepasster Unkostenbeitrag gelten.
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Danke USZ Bern,
danke Tauchklub
Dreizack!
Ein halbes Jahrhundert
Freude, Kameradschaft
und viele Freundschaften:
Wie ich dazu kam:
Schon als Kind hatte ich den Kopf beim
baden viel unter Wasser. Nicht dass ich
nicht hätte schwimmen können. Aber
es war mir zu langweilig so einfach im
Wasser zu plantschen oder zu schwimmen. Mich faszinierten die Forellen in
der Kiese (die meist zu wenig tief war),
die “Rossnägel” im Schlossweier usw.
Aber all das war mir zu eng - also gingen wir öfters nach Münsingen in die
Badi. Dort war damals im grossen Bassin ein Naturboden mit Algen und sogar Egli usw. hatte es drin! Das war
interessant. Aber mitten im Bassin war
auch ein Floss, da lagen Mädchen
drauf, andere hielten sich am Floss fest.
Nun, die zu erschrecken ohne aufzufallen, da gab’s nur eins: Vom Sprungbrett
rein ins Wasser, unter Wasser weiter
zum Floss schwimmen, die Mädchen
picken und unter Wasser weiter bis
zum Ende des 50 m Bassins schwimmen
und dort auftauchen als hätte man nur
kurz den Kopf unter Wasser gehabt.
Das war ein gutes Training für das Tauchen. Das war ums Ende des Kriegs.
Auch später, - wenn ich im Wasser
war, schwamm ich lieber unter Wasser
und schaute mir die Fische an. Ich zog
Seite 12

als Schulbub auch viele Forellen raus.
Vom Ufer aus, von Hand. Damit machte ich auch meinem Vater Freude obschon er eigentlich mit mir hätte
schimpfen sollen. Denn das war in der
Kiese schon damals verboten. So musste ich deswegen sogar mal zum Schulkommissions-Präsidenten.
Zum Tauchen kam ich erst nach 1961. Wir machten erstmals Campingferien
am Lago Maggiore. Das baden dort war
OK, es gab viele Fische und so hatte ich
den Kopf meist unter Wasser. Dann
kam so ein “Schnösel” mit einer Taucherbrille. Ich sagte zu ihm “das ist
doch nur was für Leute die im Wasser
die Augen nicht offen halten können”?
“Nein, nein, das ist eine gute Sache,
man sieht damit viel besser, wollen Sie
mal probieren?” Das war’s was ich
eigentlich wollte. Ich schwamm gut fünf
Meter, gab ihm die Brille zurück. Erstaunt fragte er “war’s nicht gut, dass
Sie schon aufhören?“ Ich entgegnete “das war so gut, dass ich sofort aus
dem Wasser und nach Locarno gehe
und mir selber so ein Ding kaufe“. Natürlich damals noch mit eingebautem
Schnorchel mit so einem Bällchen. Von
da an sah meine Frau, wenn ich im
Wasser war, nur noch den Schnorchel.
1963 fuhren wir nach Elba. Wir wollten
dort Campingferien machen und ich
wollte auch mal im Meer schnorcheln
gehn. Auf dem Campingplatz hinter uns
sah ich bei einem Zelt von 2 jungen
Österreichern mit ihren Freundinnen,
eine Tauchflasche stehen. Ich unterhielt
mich mit ihnen über das Tauchen und
sagte dass mich dies auch reizen würde.
Sie luden mich ein, mit ihnen zu kommen. Sie sagten, dass ich dazu unbeTauchklub Dreizack
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dingt noch eine Harpune und Flossen
bräuchte. Nun, soweit so gut würde
Richard sagen. Wir fuhren in die nächst
grössere Ortschaft und ich kaufte beides. Der große Tag kam, wir schwammen ausgerüstet zu einem Vorsprung
und beobachteten die Fische. Ich sah
einen und schoss - er war gleich entzwei, fiel hinunter und wurde sofort
von andern Fischen gefressen. Dann
schoss ich einen mittelkleinen Tintenfisch - und schon war ich “der Held”
und konnte von da an mit den Beiden
zum Jagen gehen. Beziehungsweise hätte gehen können. Der Eine immer mit
Tauchflasche und wir beide mit ABC
und Harpune. Leider gab’s ein jähes
Ende. Wir gingen bei etwas stürmischer See raus. Wir wollten sehen wo
der Dritte mit dem Gerät war, dazu
musste ich schnell aus dem Wasser auf

einen Felsvorsprung. Ich hielt mich fest,
ein Welle erfasste mich und schleifte
mich am Felsen hin und her. Ich kämpfte mich nach oben und blutete überall.
So musste ich zurück ins Wasser um an
Land zu kommen. Beim Zelt wurde
zuerst die Apotheke ausgepackt. Überall Heftpflaster drauf, bis ich aussah wie
eine wandelnde Leukoplast-Reklame.
Das war leider schon das Ende vom
Anfang.
Damals war ich im Aussendienst tätig.
Wieder Zuhause, besuchte ich neben
vielen andern Kunden (Drogisten, Apotheker, Warenhäuser, Eisenwaren- und
Sportgeschäfte) auch Rolf Lerf. Er hatte
in Bern ein Sportgeschäft und war zudem Mitglied des USZ Bern. Wir redeten über’s Tauchen und er empfahl mir
im Klub einen Tauchkurs zu besuchen,
was ich noch im selben Jahr machte.

Allerdings musste ich eine neue Brille
haben - eingebaute Schnorchel mit Bällchen waren da natürlich lächerlich und
ungeeignet. Ich war begeistert, und bald
folgte der Gerätekurs. (Präsident war
damals Roland Wiedmer, dem man
damals noch der “Herr Präsident” sagen musste.) Trotzdem, im Dreizack
gefiel es mir gut und so trat ich bei und
macht die Kurse und legte meine Brevets ab. Gerne machte ich im Dreizack
mit, lernte viele Freunde und gute Kameraden kennen und wurde 1966 zum
Präsidenten gewählt. Der Klub wuchs
von 68 auf über 128 Aktivmitglieder.
Wir führten in Schwimmbädern Demos
und Schnupperkurse durch, gewannen
so neue Mitglieder. Es gab auch neue
Anlässe. So organisierte H.U. Binggeli
eine Bergwanderung, von mir ein Klubjamborée usw. Dazwischen traf man
sich oft am Sonntag mit den Familien
am “Chieseseeli” Der Klub wurde ein
wenig zum Familien-Treffpunkt. 1973
gab ich dann mein Amt ab.

Ist Tauchen Sport? oder
Spass? - Faszination!
Ich kam viel zum Tauchen, in vielen
Ländern und Meeren und sah überall
sehr, sehr viel interessantes! Das kam
wohl auch daher, weil wir damals im
Klub nicht nur das Tauchen gelernt
hatten, sondern, wie speziell von Werner Tschan vorgemacht, auch zum Beobachten animiert wurden. Er zeigte uns
wie man beobachtet und wie interessant das ist! Die Faszination wurde
dadurch viel grösser! Die Faszination
des Beobachtens, des Schwebens, nicht der Tiefe! Immer wieder erlebte
ich Taucher, die in die Tiefe gingen
und dann schon auftauchten kaum waSeite 14

ren wir im Wasser. Andere schwammen große Strecken und sahen ausser
ein paar grösseren Fischen nichts. Das
Suchen und beobachten macht mehr
Spass!

Macht Abwechslung
das Leben süss??

immer

Früher war es so, dass wenn man sich
für einen Sport entschied der einem
gefiel, der einem Spass machte und
faszinierte, blieb man dabei! Auch hatte
man nicht das Geld um sich noch dieses und jenes leisten zu können. Zudem ist beim Tauchsport die Kameradschaft sehr wichtig. Man muss sich auf
einander verlassen können - sonst
wird’s gefährlich. Zudem machts mehr
Spass wenn man viel gemeinsam sieht
und erlebt. Ich sah ich immer wieder
junge Leute, die schnell kamen, einen
Kurs machten - oder sie hatten irgendwo einen Schnellkurs gemacht, haben
ein paar mal getaucht und dann das
Tauchen abgehackt, sie brauchen einen
neuen Kick! Mal das, dann jenes, möglichst viel und alles oberflächlich. Das
sind keine Tauchpartner - schon gar
nicht solche, auf die man sich verlassen
könnte - und schon gar nicht solche,
die Freunde für’s Leben werden! Das
sind sogenannte Eintagsfliegen auf die
man sich kaum verlassen kann. Das sind
nicht Leute, die zu Freunden oder guten Kameraden werden. Diese kennen
sicher viele Leute - aber meist auch nur
oberflächlich. Schade! - Andere kamen
in den Klub, machten ihre Sache gut,
waren fast übereifrig, fuhren andern
“an den Karren” und wenn’s nicht
gleich so ging wie sie wollten, warfen
sie den “Bettel hin” und gründeten
einen anderen Klub. So entstanden in
Tauchklub Dreizack
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Bern mehrere andere Tauchklubs - wo
sie bald “o Krach” hatten.
Dabei: Gibt es etwas schöneres als die
Stille im Wasser zu geniessen - zu
schweben und die vielen Lebewesen im
Wasser zu beobachten, zu bestaunen?
Man sieht dabei immer wieder Neues!
Da können wohl nur wenig Sportarten
mithalten! Also bleibt man besser beim
Tauchen.

Freunde für’s Leben:
Wenn ich mir überlege - ein Grossteil
unserer Freunde haben wir aus dem
USZ-Bern, dem Tauchklub Dreizack,
dem ich dafür sehr, sehr dankbar bin.
Auch wenn ich in den letzten Jahren
nicht mehr viel zum Tauchen kam, es
ist doch schöner alt zu werden, wenn
man viele gute Freunde hat! Da verpas-

sen die Jungen Leute die oberflächlich
überall mal ein wenig mitmachen und
immer was Neues wollen viel! Sehr
viel! Abwechslung hat auch grosse
Nachteile. Sicher ist es schön vieles aus
zu probieren dieses und jenes mal anzuschauen. Aber zu einer nachhaltigen
Freundschaft mit andern Leuten kommt
man dabei selten. - Auch wenn viele
von uns aus Alters- oder gesundheitlichen Gründen nicht mehr tauchen, die
Freundschaften sind geblieben und das
schätzt man im Alter sehr! Bald sind es
45 Jahre die ich “dabei bin”. - Nun,
Differenzen kann es immer geben. Aber
auch Freunden sollte man mal eine andere Meinungen zugestehen! Oder der
eine oder andere sagt mal was, das dem
einen oder andern “nicht recht passt” Aber es wäre doch schade, deswegen

gleich die Freundschaft weg zu werfen
oder “den Kopf zu machen”. Man sollte
zusammen darüber reden wenn man
nicht gleicher Meinung ist. Nur so entstehen Freundschaften über die Jahre
und werden dauerhaft.
In diesem Sinn:
Vielen Dank all unseren Freunden, vielen Dank dem Tauchklub Dreizack und

alles Gute zum 50 jährigen Jubiläum!!
Machen wir doch weiter so!

Hofer Kari
Noch ein Hinweis: Ruth und Harry Huber
machten zum 40. Jubiläum eine KlubChronik, die ich allen empfehlen möchte.
Man sieht wie es früher war und wie der
Dreizack in die Jahre kam.

Rückblick Jubiläumsanlässe
Grillabend Thunersee
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Im Blausee unter
den Forellen

Schlaraffenland und Paradies - das ist
der unvergleichliche Naturpark Blausee.

Was bleibt sind schöne Erinnerungen.
Genau das ist es, was einen Anlass mit
***** auszeichnet.

Der tiefblaue See mit seinem kristallklaren Wasser liegt idyllisch in einem
20 ha grossen und verkehrsfreien Naturpark.

Aber der Reihe nach:
Die Idee von Rolf Koradi, inmitten von
zahllosen Forellen zu tauchen, wurde
schon an der GV zu Beginn des Klubjahres vorgetragen. Vielen ist der Blausee ein Begriff, mitten im Paradies liegt
ein kleiner blauer See. Eben „Der Blausee“. Ein ganz besonderes Hotel, ein
ausgezeichnetes Restaurant, eine einzigartige alpine Forellenzucht, romantische Spazierwege, eine mystische,
nächtliche See- und Parkbeleuchtung
und viel Spass, nicht nur für Kinder.

Endlich darin tauchen, was will man
noch mehr im Herbst. Das dachten
sich auch 15 aktive Taucher aus unserem Klub. Abtauchen in das kalte Nass,
immerhin knappe 8 Grad Celsius, doch
wunderschön inmitten der zahllosen
Forellen. Ein paar Minuten hat es schon
gedauert sich an die Kälte zu gewöhnen, wenigstens bei mir, aber dann
einfach ab in die Tiefe, nicht zu viel
denn ab 12 m Tiefe war nur noch
Schlamm.

Fotos: P. Ueltschi
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Der zweite Teil des Abends war ganz
anders, hatte auch mit Fischen zu tun
und zwar in einer ganz leckeren Art
und Weise. Das mehrgängige Menü
sozusagen als Tauchpaket war absolut
Spitze. Köstliches Essen, guter Wein
eine tolle Stimmung, so ist dieser Anlass zu Ende gegangen.
Am anderen Tag hat mich dann beim
Aufhängen der nasskalten steifen
Tauchausrüstung die Wirklichkeit zurückgeholt.
Dem Rolf ein „Merci“ für diesen tollen
Anlass
Peter Ueltschi

„Chapeau Dreizackler“
Der „Alt-Taucherclub“ – eine Sensation im Blausee!
Gemütlich haben wir den Hauptgang
gegessen, als der Küchenchef und Hoteldirektor sich an den Kopf des grossen Dreizacklertisches stellt und zu
eine Rede ansetzt. Förmlich, wie wir es
gewohnt sind – „Isch es guet gsi?“.
Dann aber holt er aus!
„Also, jetzt bin ich schon sieben Jahre
am Blausee, aber so etwas habe ich
noch nie gesehen. Taucher im Alter
von meinen Eltern gehen in den Blausee – und das bei dieser Kälte! [Stolzes
Lachen am Tisch] Ich gratuliere und
bewundere Sie! [Verlegenes Lachen]
Das ist eine Sensation! Ich wünsche
Ihnen noch einen angenehmen Aufenthalt!“
Und schon war der Spuk vorbei und
wir hatten Zeit und Musse, um uns in
Ruhe den folgenden Köstlichkeiten zu
widmen.
Beat Guntern

Hans Brand

S

chon wieder habe ich die
schmerzliche Aufgabe erhalten
Euch den Hinschied eines langjährigen Aktivmitglieds unseres Clubs
und Freunds mitzuteilen. Hans war
sehr vielseitig und hatte sich auch auf
den Zeltbau spezialisiert wo er vielen
Leuten helfen konnte. Viele Jahre war
Hans sehr aktiv für unseren Club tätig
und arbeitete auch als Materialwart.
Zudem stellte er dem Dreizack viele
Jahre einen Materialraum zur Verfügung. Seit einiger Zeit, bis zu seinem Tod war er immer noch ein aktives Passiv-Mitglied. - Oft traf man sich nach dem Tauchen noch bei Brand’s zum grillieren. Auch traf man Brands immer wieder bei Veranstaltungen unseres
Clubs. Hans verstarb nach kurzer Krankheit im 79. Lebensjahr, nach dem er
wenige Tage zuvor ins Spital Münsingen eingeliefert worden war. Eigentlich
hätten Hans und seine Gattin Silvia zusammen mit Hugis auf einer Flusskreuzfahrt im schönen Burgund sein sollen. Weil es ihm nicht so gut ging, mussten
sie die Teilnahme kurzfristig absagen und in der Nacht auf den 23. Oktober
ging Hans auf seine letzte Reise.
Wir alle, die ihn und auch seine Familie kannten, bedauern seinen Hinschied
von ganzem Herzen und trauern mit Euch! Es wäre wirklich viel schöner gewesen mit ihm die Schönheiten des Burgunds zu geniessen. Aber solches liegt
nicht in unserer Hand. Dir Liebe Silvia und Euren drei erwachsenen Kindern:
Erika, Ursula und Erich, kurz der ganzen Trauerfamilie versichern wir unsere
herzlichste Anteilnahme! Wir wissen dass Dir, liebe Silvia, aber auch Euch allen,
Hans überall sehr fehlen wird!
Gerne denken wir an die schöne Zeit zurück, die wir zusammen bei Tauchgängen, Sitzungen, Bergwanderungen und weitern Anlässen mit ihm und Euch,
seiner Familie, verbringen durften. Oder wenn wir uns in Eurem Gartenhaus
trafen. Auf vielen früheren Bergwanderungen sorgte Hans für ein gemütliches
Lagerfeuer! Hans war immer ein sehr hilfsbereites, angenehmes und aktives
Clubmitglied, von dem wir am 29. Oktober auf dem Friedhof Münsingen Abschied nehmen mussten.
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Wir freuen uns, wenn wir Dich liebe Silvia weiterhin an unsern Clubanlässen
antreffen und hoffen, dass Du den grossen Verlust von Hans, Deinem lieben
Gatten bald verkraften kannst. Das Leben geht für Dich, für Euch, für uns alle
weiter und vielleicht bringen Dir, liebe Silvia, Clubanlässe und die vielen Freundschaften mit uns auch Trost und Hoffnung für die schwere Zeit. - Wir alle werden älter und so werden für uns die vielen Freundschaften und schönen Erinnerungen die uns alle mit dem Tauchclub Dreizack verbinden und uns zusammen
hält immer wichtiger!
So nehmen wir in Stille Abschied von Deinem lieben Hans und versichern Dir
liebe Silvia und Euch liebe Trauernden, nochmals unsere herzlichste Anteilnahme und wünschen Euch allen immer das Allerbeste!
USZ Bern, Tauchclub Dreizack

i.A. Hofer Kari

Einladung
Jahresanschwimmen 2008
Der Besammlungsort ist am 2. Januar 2008
um 10:00 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Restaurant
Campagna
Kosten für Passiv-Mitglieder und zugewandte Orte: Fr. 5.— für Glühwein.

Impressum
Redaktion: Markus Anneler, Selzweg 9 , 3422 Kirchberg
Tel : 034 445 73 20
E-Mail: markus.anneler@besonet.ch oder info@dreizack.ch
Druck: Stämpfli AG, Wölflistrasse 1, 3006 Bern

Auflage 150 Stück

Berichte und Bilder sind wenn möglich in elektronischer Form an eine der obigen EMail Adressen zu senden.
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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 / 2008

Dein Beitrag !
....und auch Deiner ... merci
Redaktionsschluss 22. Februar 2008

