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Erlebnisbericht 

Tauchgruppen-Weekend „Bergseetauchen“  

vom 18. bis 20. Oktober 2019 
 

 

Wetterwarnung am Fr. um 11:20 Uhr für Marmorera: Regen Stufe 3, erhebliche 

Gefahr.... von Sonntag bis Montag . 

Was für ein Wochenabschluss! Punkt 17:30 Uhr 

wird der Computer ausgeschaltet und mit dem 

vollgepackten Auto über die Oberlandautobahn 

Richtung Tauchweekend gedüst. Dank Google-

Maps kann ich dem grossen Stau ausweichen und 

fahre ab Bubikon über Landstrassen. Punkt 20:00 

Uhr, schliesslich so auf der Einladung vermerkt, 

stand ich im Restaurant Romana in Savognin. In 

heller Aufregung wurde ich begrüsst, denn 

eigentlich wurden wir schon lange erwartet und es kamen erste Zweifel an der 

Richtigkeit der Buchung auf. Das geplante 3-Gang Menu für vier wurde dann in eine 

Pizza für mich umgewandelt. Irgendwann, vom Stau gebeutelt, trafen dann auch 

Valentina, Regula und Diego ein. Eine kleine aber feine Runde also. 

Nach ein paar Bierchen und ein paar Stunden Schlaf, ging es voller Erwartung ans 

Morgenessen. Kalt....., Regen...., Motivation...., Wellness wäre schöner..... so die 

Themen am Morgentisch. Wir sind zum Tauchen gekommen! Also gehen wir auch 

tauchen. 

Am Silsersee angekommen war auch ich nicht 

mehr ganz sicher ob Wellness nicht doch 

schöner gewesen wäre. Bedeckter Himmel..., 

kalt...., Regen. Naja was solls. Ab in den Trocki 

und ab ins Wasser. Spätestens als der Kopf 

dann ganz unten war und wir einen 

wunderbaren Tauchgang geniessen durften, 

war das mit Wellness, kalt und Regen definitiv 

vergessen und mir wurde einmal mehr klar 

warum ich das Ganze auf mich nehme. 
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Der zweite Tauchgang ging dann zum alten Fiat. 

Irgendwie hatte ich den vollständiger in 

Erinnerung, als ich vor 5 Jahren schon mal hier 

war. Dem soll es nicht besser gehen als mir und 

ruhig auch ein bisschen altern. Nach einer 

Kaffeepause ging es dann wieder zurück nach 

Savognin, wo wir ein gestaffeltes aber gutes 

Abendessen geniessen durften. 

Und dann am Sonntag Morgen kam noch eine weitere Komponente zu kalt..., 

Regen..., Motivation und Wellness wäre schöner dazu: der Wind. Wir durften wirklich 

das volle Paket erleben und die Natur in allen Facetten spüren. Zum Glück hatte sich 

die Wetterwarnung als verfrühter Aprilscherz von Meteo-

Schweiz herausgestellt, so dass wir einen Tauchgang am 

Marmorerasee wagten. Bis auf 20m war die Sicht gar nicht 

so übel. Darunter aber nahm die Strömung stark zu und 

der Dreck, welcher vom Fluss eingespült wurde, versperrte 

die Sicht. Also begnügten wir uns mit den ersten 20m und 

genossen die ehemalige Landstrasse, welche sich durchs 

Wasser schlängelt. 

Was nun mit dem angebrochenen Sonntag? Meine Idee zu den Lediwracks im 

Walensee zu fahren, wurde mit grosser Bestimmtheit abgelehnt. Wie sich 

herausstellte zu recht, denn auf dem Heimweg sah ich die Sturmwarnung blinken. 

Fazit: Was für ein Wochenabschluss... was für 

ein Wochenende. Vielen Dank an die 

Organisatoren!  

 
René Bachmann, 23.10.2019 
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