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Tauchclubs/-shops stellen sich vor

Tauch-Club Thunersee
Jeder Taucher kennt die Tauchplätze des
Thunersees … aber sind wirklich alle bekannt?
n Text und Bilder von Tauch-Club Thunersee
Weitere Infos
Eine Übersicht
über das vielseitige
Programm sowie
Informationen zu
Tauchausbildungen
findet man auf der
TCT-Homepage unter
www.tc-thunersee.ch
Kontakt
Martin Michel
079 300 22 94
tauchen@tc-thunersee.ch

Der Tauch-Club Thunersee engagiert sich
in der Nachwuchs
förderung.

Im August 1968 wurde der Tauch-Club Thunersee von 22 begeisterten Taucherinnen und Tauchern gegründet – schon zu
dieser Zeit keine reine Männerdomäne. Er ist heute mit 150
Mitgliedern der grösste und älteste Tauchclub im Mittelland.
Seit 1974 bietet der TCT Bootstauchgänge an. Bei diesen
Tauchgängen können Tauchplätze abseits der Masse erkundet werden – Natur pur. Dazu gehören u. a. «Frankenstein»,
«Wasserfall», «gelbe Wand», «Balmholz» und «Citroën».
«Moby Dick» war das erste clubeigene Boot. Die heutige
«Swisscat 24» ist bereits das vierte TCT-Boot. Als Mitglied
des TCT kann an den Bootstauchgängen gratis teilgenommen
werden. Aber auch als Nichtmitglied kann das Boot für einen privaten Tauch-Event gemietet werden – Bootsführer und
Technischer Leiter inklusive.
Seit eh und je werden alte, bewährte Traditionen weitergeführt oder neue Ideen umgesetzt. Der TCT hat sich zwar vom
Ausbildungs- zum Plauschclub gewandelt, doch nach wie
vor engagiert sich der Club in der Nachwuchsförderung im
Rahmen des Kinder-Schnuppertauchens. Bei Bedarf stehen
nach wie vor clubintern Instruktoren für jegliche Art von
Tauchausbildung zur Verfügung. Aber auch AufräumTauchgänge in der Aare oder
Tauchgänge im Strandbad,
das «Chlousetouche» mit
anschliessendem
Fondue
über dem offenen Feuer und
das «Neujahrstouche» sind
Teil einer langen Tradition und immer gut besuchte
Anlässe. Die Beteiligung am
Clean-up-Day und das neue

Der TCT in Action.
«Frouetouche», welches von den weiblichen Mitgliedern sehr
geschätzt wird, sind neuere Veranstaltungen. Erstmals 1977
fand ein Club-Ausflug zum Fernstein- und Samarangersee im
benachbarten Tirol statt – eine Wiederholung soll im 2016
stattfinden. Es werden aber auch Flusstauchgänge und Bergseetauchen im Arnensee oder Engstlensee angeboten. Allen
Tauchgängen gemeinsam ist, dass auf Sicherheit und umweltgerechtes Tauchen geachtet wird, die Idylle der Unterwasserwelt, das gemütliche Beisammensein und die Kameradschaft
genossen werden.
Als Clubmitglied kann man an allen Events teilnehmen, die
Bootstauchgänge sind ebenso im Mitgliederbeitrag enthalten
wie der externe Luftbezug.
Interessierte können bei einem Landtauchgang teilnehmen
und den TCT kennenlernen. Für Leser
der taucher revue besteht zudem die
Möglichkeit, sich für einen SchnupperBootstauchgang zum ermässigten Preis
von 20 Franken anzumelden, um die
«Swisscat 24» und ihre Besatzung bei
für einen Bootstauchgang
einem gemütlichen Tauchgang kennenzulernen. Unter www.tc-thunersee.ch
des Tauch-Clubs Thunersee
bitte einmalig registrieren und bei gezum ermässigten Preis von
wünschtem Bootstauchgang anmelden.
20 Franken.
Ob von Land aus oder zu Boot, ob
frischgebackener OWDler, Technischer
Einlösbar bis 30. Juni 2017.
Taucher oder reiner Sporttaucher – jedermann ist beim Tauchclub Thunersee
Diesen Coupon bitte mitnehherzlich willkommen.
n

men und dem Bootsführer

Gutschein

abgeben.
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