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Sanierung der Treppe beim Einstieg
zum Tauchplatz Rorschach HB

 Vor vielen Jahren erstellten die Taucher der
Happy Divers einen bequemen Einstieg an einem
der meistfrequentierten Tauchplätze auf der
Schweizer Seite des Bodensees.

25 Säcke Beton waren nötig, um die Treppenstufen wieder zu
sichern. Bei dieser Gelegenheit wurde noch ein zusätzlicher Tritt
eingebaut, welcher das Ein-und Aussteigen bequemer macht.
Jetzt können alle Taucher wieder sicheren Trittes ins Wasser gelangen.
Als Dankeschön durften die vier ein feines Nachtessen geniessen für ihren tollen Einsatz. Einen speziellen Dank möchten
wir auch dem SUSV aussprechen, der für die ganzen Kosten
aufkommt.
Dies ist wieder ein gutes Beispiel, was der Verband für seine
Mitglieder macht. Leider sehen dies nicht alle Taucher so. Sie
nutzen gerne die Infrastruktur, die vom SUSV finanziert wurde,
sind aber nicht bereit, mit einer Mitgliedschaft ihren Beitrag zu
leisten. Hoffen wir, dass diese Gruppe ständig kleiner wird. In
den letzten Jahren wurde viel unternommen, um das Vertrauen
der Taucher in den Verband wieder zurückzugewinnen. Ich
bin der Meinung, dass ein solches Engagement unsere vollste
Unterstützung verdient.

Für dieses Engagement sind alle, die hier schon getaucht haben,
dankbar. Leider hat in all den Jahren die Witterung am Einstieg
genagt. Die Treppe wurde von den Wellen unterspült und instabil.
Der SUSV kümmerte sich bei den Behörden um die Bewilligung, den Einstieg zu sanieren. Diese wurde uns auch ohne
Probleme erteilt.
Vier bauerfahrene Mitglieder des Tauchclubs Napoleon, Willy
Heimann, Christian Sutter, Hansruedi Laich und Christian
Palatini, boten sich an, den Einstieg zu sanieren und wieder
sicher zu machen. Dazu musste auch der Seepegel tief genug
sein, weil bei den Arbeiten betoniert wurde. Leider zögerten
sich die Arbeiten immer wieder hinaus, weil die Bedingungen
nicht ideal waren.
Endlich, am letzten Tag des Jahres 2009, am Silvestermorgen,
trafen sich die vier, um die Arbeit in Angriff zu nehmen.
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