
 

 

Walchensee Ausfahrt 2020 

Das Jahr 2020 war vor allem durch eines geprägt - Corona. Unsere Vereinsarbeit war größtenteils aufgrund der 

Corona-Verordnungen und Kontaktbeschränkungen stillgelegt. Im Oktober konnten wir unsere Ausfahrt an den 

Walchensee glücklicherweise noch durchführen, bevor es im November dann wieder in den zweiten Lockdown ging 

und sowohl Treffen als auch Trainingsbetrieb nicht mehr möglich waren. Unter strengsten Auflagen und 

verminderter Teilnehmeranzahl konnten wir 2020 wieder auf der Schilcheralm bei bester Gastfreundschaft ein 

verlängertes Wochenende am Walchensee verbringen.  

Wie auch schon in den Jahren davor haben wir jeden Abend bei 

bestem Essen von Konrad die Tauchgänge und Gruppen für den 

nächsten Tag geplant. Da wir auch dieses Jahr wieder eine 

Genehmigung zum Befahren der gesperrten Staatsstraße 

hatten, standen auch die Tauchplätze Munitionsfeld, 

Pioniertafel und Hackl Spitz wieder auf dem Programm. Wir 

haben die Zeit und das Tageslicht perfekt ausgenutzt und 

waren jeden Tag schon sehr früh am See.  

Ein großes Highlight waren auch 

dieses Jahr wieder die 

Tauchgänge mit dem Tretboot. Beladen mit Tauchausrüstung und Verpflegung ging 

es schon früh hinaus auf den See. Aufgrund des schlechteren Wetters mussten wir 

auf den Tauchgang an der Desselwand verzichten und steuerten direkt den 

Tauchplatz Munitionsfeld an, wo wir dann den Tag verbrachten. Dieses Jahr hatten 

wir noch eine neue Herausforderung für unsere Teilnehmer parat: Einen mobilen 

Kompressor. Jeden Abend füllten wir die große Anzahl an Tauchflaschen 

ununterbrochen über mehrere Stunden - sowohl 200 Bar als auch 300 Bar. An 

manchen Abenden war selbst um 0 Uhr noch nicht Schluss. Was uns besonders gut 

daran gefallen hat: Der Zusammenhalt der Teilnehmer. Der Kompressor entwickelte 

sich schnell zu einem zentralen Ort der gegenseitigen Unterstützung und 

Freundschaft. Hier hat jeder mit angepackt und viel gelernt! 

Zur schnell war dieses Jahr wieder das verlängerte Wochenende am Walchensee vorbei. Wir hoffen, dass wir auch 

im nächsten Jahr wiederkommen dürfen! 

 

 


