
Jahresbericht des Technischen Leiters: 2018 
 
Es gibt Dinge im Leben die trotz ihrer Regelmässigkeit immer wieder völlig überraschend 
auftauchen. So auch Martins Bitte für einen Jahresbericht des Technischen Leiters für das 
vergangene Jahr welche mich im stürmischen Kalifornien erreicht hat. 
 
Natürlich komme ich der Bitte sehr gerne nach und berichte euch von einem spannenden 
2018. 
 
Tauchboot Blubber 
Im Grossen und Ganzen können wir aus technischer Sicht auf ein erfolgreiches 2018 
zurückschauen. Nach dem Ersatz der Batterie im letzten Jahr hat unser geliebtes Tauchboot 
Blubber dieses Jahr wieder zuverlässig seinen Dienst verrichtet.  
 
Das Boot befindet sich in einem guten Allgemeinzustand und wurde dieses Jahr erfolgreich 
beim Schifffahrtsamt vorgeführt. Zudem wurde die Vertäuung im Hafen Stampf erneuert. 
Herzlichen Dank an dieser Stelle an Patrick, Ueli und Martin für die Mithilfe. 
 
Ein paar Punkte aus dem Vorjahr sind allerdings noch offen und mangels Zeit konnten diese 
noch nicht behoben werden: 
 

• Tankanzeige funktioniert nicht/unzuverlässig  
• Schriftzug: einige Buchstaben fehlen 

 
Wie schon in den Vorjahren könnte die Auslastung 
des Bootes höher sein.  
Abgesehen vom Ironman wurde das Boot auch für 
mehrere Vereinsausflüge verwendet. So konnten 
wir auch dieses Jahr wieder die Delphine 
Schaffhausen im, um und auf dem Zürichsee 
willkommen heissen. 
Auch während des Tauchgangs am Buechberg mit 
anschliessendem Familienplausch in Bollingen 
(welcher übrigens ein grosser Erfolg war) konnten 
wir unser Boot gut gebrauchen. 
 
Blubber wurde auch von unseren Mitgliedern ab und an genutzt. So konnten wir dieses Jahr 
zum ersten Mal ein neues Mitglied bei uns im Club begrüssen, welches explizit wegen der 
Möglichkeit der Bootsmiete zu uns gestossen ist. 
 
Wir möchten unsere Mitglieder dazu ermuntern von der Möglichkeit der günstigen 
Bootsmiete Gebrauch zu machen und mit unserem Blubber ein paar schöne Sommertage 
auf dem Zürichsee zu verbringen. 
 
 
  



Equipment 
Anfang des Jahres haben wir das etwas in die Jahre gekommene Wenoll System durch ein 
modernes und einfach zu handhabendes Sauerstoff-Kit ersetzt. Dieses reicht aus um 
während ca. 25 Minuten 100% Sauerstoff an einen verunfallten/erkrankten Taucher 
abzugeben. 
 
Das Kit ist mit einer Grösse von 47x17x22 
cm auch kompakter als das Alte und mit 
6kg relativ leicht. 
 
Es verwundert deshalb nicht, dass es bei 
unseren Tauchausflügen regelmässig 
mitgenommen wurde. 
Falls ihr bei euren Tauchgängen ebenfalls 
gerne den Sauerstoff dabei haben würdet, 
könnt ihr dieses nach Absprache bei 
Martin abholen. 
 
Events 
Aus technischer Sicht sicherlich einer der spannendsten Events im letzten Jahr war der 
Besuch bei der REGA in Kloten. Wir hatten dort die Gelegenheit deren Hauptquartier inkl. 
Einsatzzentrale, Helikopterwerkstatt und Ambulanzjets zu besichtigen. 
 
Als Taucher ist es gut zu wissen, mit der REGA einen kompetenten Ansprechpartner bei 
Notfällen zu haben. Diese arbeitet im Hintergrund mit Ärzten von DAN Schweiz zusammen 
um einem Taucher in Not die bestmögliche Hilfe zur Verfügung stellen zu können.  
 
An dieser Stelle möchte ich hier auf das Merkblättchen des SUSV verweisen welcher aufzeigt 
bei wem man sich in einem Notfall melden soll: 
 

 
 
In diesem Sinne wünsche allen ein unfallfreies 2019 und allzeit «Guet Luft». 
Liebe Grüsse, Raphi 


