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Agenda 2008
Siehe auch unter

www.dreizack.ch
Grillplausch 2008

$Veranstaltungen

Foto A. Stempfel.

Veranstaltungskalender
Mittwoch, 29. Oktober 2008: Kegelabend
Donnerstag, 30. Oktober 2008: OMV Statutenrevision
Samstag, 29. November 2008: Klausentauchen
Freitag, 5. Dezember 2008: Materialraum Apéro
Freitag, 19. Dezember 2008: Abschlusstraining
Freitag, 2. Januar 2009: Jahresanschwimmen
Datum offen: ROBE Backwaren Besichtigung

Editorial

von der

S

eit ich in unserem Klub im Vorstand
bin, hat sich einiges verändert - und
anderes ist unverändert geblieben.
Beständigkeit und Abwechslung - eigentlich
braucht es eben halt doch von beidem.
Ein Verein wie unser Dreizack ist da ein
gutes Beispiel: nach kürzerer oder längerer
Zeit treffe ich liebe Menschen wieder, mit
denen mich Erinnerungen und gute Erlebnisse verbinden. Und als hätten wir uns erst
gestern gesehen, werden Geschichten ausgetauscht und wir haben zusammen eine
gute Zeit. Ich weiss nicht, ob es Euch da
ähnlich geht?
Die Kehrseite davon: Abwechslung, neue
Ideen und der Mut, etwas Neues auszuprobieren haben es schwer, sich gegenüber
dem Bewährten und Bekannten durchzusetzen. Wir haben seit „ewiger“ Zeit eine
Reihe von beliebten Anlässen in unserem
Jahresprogramm: Jahresanschwimmen, Ostertauchen, im Sommer Tauchen und Bräteln am Thunersee, Paella, Kegelabend,
Chlausentauchen und dann Materialraumapéro und Abschlusstraining. All dies sind
seit Jahren erfolgreiche Veranstaltungen.
Andere Anlässe wie das Jamborée sind aus
dem Programm gefallen, auch weil der Aufwand in keinem Verhältnis zu den wenigen
TeilnehmerInnen stand. Auch die Bergwanderung von Schläflis musste dieses Jahr
wegen fehlenden TeilnehmerInnen abgesagt
werden. Wer von Euch findet, dieser oder
jener Anlass sollte unbedingt einmal im
Programm sein: mit dem Vorstand ein allfälliges Budget absprechen und Redaktor sowie Web-Master informieren, damit sie den
Anlass publizieren können.
Beständigkeit und Wechsel ist auch aus
einem anderen Bereich zu vermelden, und
zwar aus der Mitgliederstatistik. Während
der letzten Jahre ist es uns nicht gelungen,
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Präsidentin

die Anzahl der Aktivmitglieder zu vergrössern, im Gegenteil. Als Begründung wird
immer wieder das Argument gebracht, dass
„die Jungen“ eben heute eine viel zu grosse
Auswahl an Freizeitaktivitäten haben und
sich nicht in einem Verein binden wollen.
Das stimmt sicher. Es gibt aber eben doch
Tauchklubs, die eine steigende Mitgliederzahl melden können. Wobei diese Klubs
aber meist wirklich nah an einem Tauchgewässer zuhause sind. Wir als Stadtbernischer Tauchklub haben es da schwieriger,
wohl auch, weil wir keine regelmässigen
Tauchausflüge im Programm haben. Wobei
ich immer noch nicht verstanden habe,
warum man Tauchen als Rudelsportart
ausüben soll?
Ein Patentrezept habe jedenfalls auch ich
nicht.
Wie also soll die Zukunft von unserem
Dreizack aussehen?
Kurzfristig, d.h. für das nächste Vereinsjahr
sind verschiedene Posten im Vorstand neu
zu besetzen:
•
Nach 5 Jahren als Präsi möchte ich
mein Amt abgeben: Ich hoffe, dass
mein Nachfolger oder meine Nachfolgerin wieder neue Ideen und
neue Kraft in den Vorstand bringen
wird. Dies im Sinne von „Wechsel“.
•
Markus Anneler wird sein Amt als
Redaktor von unserem Bulletin
ebenfalls abgeben.
•
Vor einiger Zeit hatte es so ausgesehen, dass wir unser Klubheft
eventuell mit dem „Kalyps“ von der
Tauchgruppe Calypso zusammenlegen könnten. Diese Lösung würde
mir persönlich gut gefallen: für beide
Klubs gibt‘s weniger Aufwand und
wir lernen die „Calypser“ besser
kennen und sie uns.
Tauchklub Dreizack
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Im Moment sieht es jedoch so aus,
dass auch der Calypso einen Redaktor sucht. Wobei eine Zusammenarbeit vielleicht trotzdem möglich
sein könnte.

Und nun die guten Nachrichten zur Beständigkeit:
Margarita wird auch im nächsten Jahr die
Kasse führen,
Pesche Schädeli bleibt Koordinator für den
Materialraum,
Paul Flückiger wird sich weiterhin um unsere Kameras kümmern und auch André wird
unsere Web-Seite betreuen: allen ein grosses MERCI, ist dieses Engagement doch
nicht selbstverständlich!
Und wie soll die weitere Zukunft aussehen?
In den nächsten Jahren wird wohl der Materialraum ein Thema werden. Vielleicht sogar
eine „Fusion“ mit der Tauchgruppe Calypso
und dem Tauchring? Von Anfangs April bis

Ende Dezember 2009 werden wir unser
Hallenbadtraining zusammen durchführen,
weil das Hallenbad Weiermannshaus wegen
der längst nötigen Sanierung geschlosssen
sein wird.
Das wird uns Gelegenheit geben, auch mal
das eine oder andere Thema gemeinsam zu
diskutieren.
Ute Blasche

Foto: zVG

OMV vom .... zum Thema:
Wie ihr sicher im Veranstaltungskalender
auf Seite 3 gesehen habt, soll am 30. Oktober wieder einmal eine OMV stattfinden.
Das Programm für diese OMV ist ganz kurz
und bündig - und wird wohl trotzdem zu
einigen Diskussionen Anlass geben. Die
Stimmberechtigten unter euch, also die
Aktiv- und die Ehrenmitglieder, haben als
Beilage im Versand den Entwurf zu unseren
neuen Statuten erhalten. Endlich!
Vereinsstatuten revidiert man nicht einfach
so und jeden Tag. In den letzten Jahren
haben wir einige kleine Anpassungen gemacht. So sind z.B. seit manchem Jahr Paare
ohne standesamtlichen Trauschein bei den
Jahresbeiträgen gleichgestellt, wie
„traditionell“ verheiratete Paare*.
In unseren Statuten steht immer noch das
Wort „Eintrittsgebühr“. Und dann etwas
davon, dass wir lang und breit diskutieren,
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Neue Statuten des TC
Dreizack
ob wir jemanden aufnehmen wollen oder
nicht. Die Zeiten haben sich geändert, nicht
bloss beim Kopftuch beim Schulschwimmen, sondern auch bei den Mitgliederzahlen beim TC Dreizack. Wie alle Stadtbernischen Tauchclubs heissen wir neue Mitglieder gerne willkommen.
Erbstücke aus der taucherischen Steinzeit
wie „Eintrittsgebühr“ und ähnliche Dinge
gehören aus unseren Statuten entrümpelt.
In diesem Sinne möchte ich alle Stimmberechtigten auffordern, an unsere OMV zu
kommen. An der OMV sollen die neuen
Statuten so bereinigt werden, dass diese an
der GV dann ohne lange Diskussionen
verabschiedet werden können - und wenn
wir uns nicht einigen können, dann wird
das Ganze halt noch mal in eine Ehrenrunde geschickt. Denn Statuten revidiert man
nicht einfach so und jedes Jahr.

Tauchklub Dreizack
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Zu guter Letzt noch einige persönliche Gedanken
Wie ich schon im Editorial zu diesem Heft
geschrieben habe, möchte ich mein Amt als
Präsi an der nächsten GV zur Verfügung
stellen.
Was ich nicht gut finde ist, wenn eine
„lahme Ente“ (wie in den USA die Präsidenten kurz vor ihrem endgültigen Rücktritt
genannt werden), wenn also eine „lahme
Ente“ der Allgemeinheit quasi als Abschiedsgeschenk noch mit Gesetzen und
Verordnungen das zukünftige Leben mies
macht. Aus diesem Grund bin ich froh, dass
die Statutenrevision ohne mich stattgefunden hat: Werner Schläfli, Richard Neidhöfer, Peter und Margarita Ueltschi, Pesche
Schädeli haben hier eine aufwendige Arbeit
geleistet. Dazu an dieser Stelle schon ein
grosses Merci! Wirklich lesen werde ich
den Vorschlag zur gleichen Zeit wie ihr:
wenn dieses Bulletin bei euch und mir im
Briefkasten ist.
Wünsche an die Statuten habe ich einige,
und die möchte ich hier als meine persönlichen Vorstellungen an zukunftsorientierte
Statuten kurz zusammenfassen.
Ein Verein ist ein Zusammenschluss von
Personen, die ein gemeinsames Interesse
pflegen und/oder ein gemeinsames Ziel
verfolgen: GEMEINSAM heisst: gemeinsam
füreinander einstehen, sich als Individuum
ins Gemeinwohl einbringen. - Der TC Dreizack kennt drei Mitgliederkategorien: Aktiv, Passiv- und Ehrenmitglieder. Bitte versteht
mich nicht falsch - ich will keinem Ehrenmitglied die Verdienste absprechen, die er
(oder sie) für den Klub geleistet hat. Ich
möchte lediglich feststellen: Die meisten
Aktivitäten des TC Dreizack finden im geselligen Rahmen statt. Die Unterscheidung
in aktive Taucher und Passivmitglieder
macht da überhaupt keinen Sinn.
Wir müssen uns fit machen für ein eventuelles Zusammengehen mit anderen Bernischen Tauchklubs. Irgendwann im letzten
Jahrhundert, lange bevor ich mein EinStern-Brevet gemacht habe, da gab es den
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TC Dreizack. Und weil es überall Menschen
hat, hat es auch Krach gegeben. Da haben
sich andere Klubs von diesem allerersten
bernischen Tauchklub abgespalten. Und
dann gab es eine Zeitlang viele Tauchklubs,
wo die Vorstands– und Vereinsmitglieder
nicht miteinander gesprochen haben ----!
Diese Zeiten sind heute endgültig vorbei.
Wenn wir als Stadtbernische Taucher gegenüber Triathlethen, Gleitschirmfliegern
und Snow– sowie Skateboardern bestehen
wollen, dann ist dieses „Gärtli-Denken“ aus
dem letzten Jahrhundert wirklich überholt!
In diesem Sinn möchte ich Statuten, die es
uns leicht machen, mit anderen Tauchklubs
Kooperationen einzugehen. Oder vielleicht
sogar einmal einen Zusammenschluss möglich zu machen.
O je. Das war hart! Aber vielleicht doch
nicht ganz weltfremd? Ein (un)bekannter
russischer Politiker hat einmal den Satz
geprägt „Wer zu spät kommt, den bestraft
das Leben“. Gorbatschow selbst ist Opfer
seiner Prophezeiung geworden. - Es wäre
schön, wenn der TC Dreizack mich überrascht und alte Zöpfe, von der Eintrittsgebühr bis zum Status des Passivmitgliedes
über Bord werfen könnte.
* Diesen Antrag habe ich vor X Jahren eingebracht. Es war wirklich lustig: alle glaubten, Beat
und ich als "Konkubinatspaar“ wollten endlich
auch profitieren. Dabei hatten wir es bloss nicht
für nötig gefunden, den Club über unser Privatleben à-jour zu halten...... Privat ist und bleibt
privat; und wo die
Grenze dazu ist,
das ist eben auch
privat!

Foto Caroline Minjolle
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Rustico in Novaggio Tessin
Wochenweise zu vermieten.
Mit öffentlichem Verkehr gut
erschlossen.
Im Dorfkern, ruhig gelegen.
Einkaufsmöglichkeit im Dorf.
Sehr schönes Wander– und
Bikergebiet.
Tagesmiete inkl. Bett– und sonstige
Wäsche für bis max. 4 Personen
Fr. 75.— / Tag.
Endreinigung Fr. 120.—
Kurtaxe inbegriffen.
Auskunft oder CD-Bestellung
Werner + Rosmarie Schläfli
Tel. 031 991 65 12

Grillabend Thunersee

Fotos: A. Stempfel
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Mouchos, coruxas, sapos e bruxas.
Demos, trasnos e dianhos, espritos das nevoadas veigas.
Corvos, pintigas e meigas, feitizos das mencinheiras.
Pobres canhotas furadas, fogar dos vermes e alimanhas.
Lume das Santas Companhas, mal de ollo, negros meigallos, cheiro dos mortos, tronos
e raios.
Oubeo do can, pregon da morte, foucinho do satiro e pe do coello.
Pecadora lingua da mala muller casada cun home vello.
Averno de Satan e Belcebu, lume dos cadavres ardentes, corpos mutilados dos indecentes, peidos dos infernales cus, muxido da mar embravescida.
Barriga inutil da muller solteira, falar dos gatos que andan a xaneira, guedella porra da
cabra mal parida.
Con este fol levantarei as chamas deste lume que asemella ao do inferno, e fuxiran as
bruxas acabalo das sas escobas, indose bañar na praia das areas gordas.
¡Oide, oide! os ruxidos que dan as que non poden deixar de queimarse no agoardente,
quedando asi purificadas.
E cando este brebaxe baixe polas nosas gorxas, quedaremos libres dos males da nosa
ialma e de todo embruxamento.
Forzas do ar, terra, mar e lume, a vos fago esta chamada: si e verdade que tendes mais
poder que a humana xente, eiqui e agora, facede cos espritos dos amigos que estan fora,
participen con nos desta queimada.
Owls, barn owls, toads and witches.
Evil demons and devils, spirits of the snowy plains.
Crows, salamanders and sorceresses, the spells of the quack doctors. Rotten, holeridden canes, worm holes and lairs of vermin.
Fire of the souls in torment, the evil eye, black spells, the smell of the dead, thunder
and lightning.
Dog's bark, portents of death; satyr's snout and rabbits foot.
The sinful tongue of the harridan wife of an old man.
Hell of Satan and Beelzebub, the fire of burning corpses, the mutilated bodies of the
wretched, farts from hellish arses, the roar of the raging sea.
Barren womb of the single mother, the miaowing of cats on heat, mangy and filthy
hair of the ill-begotten goat.
With this ladle I will raise the flames of this hell-like fire, and the witches will flee
on their broomsticks, to bathe on the fat-pebbled beach.
Hear, hear! The howls of those who burn in the aguardiente and thereby purify
themselves. And when this brew runs down our throats, we will be free of all the
sins of our soul and of all witchcraft.
Forces of air, earth, sea and fire, I make this call to you: if it be true that you have
more power then man, here and now, make the spirits of the friends who have departed share this quiemada with us!
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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
anschliessend

Stammlokal

:Ê

Rest. Don Quijote

Nächste Ausgabe
3 / 2008

Dein Beitrag !
....und auch Deiner ... merci
Redaktionsschluss 5. Januar 2009

