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Leitbild des Vereins Lake it! 
 
 

Wer wir sind 
Wir sind eine Gruppe von tauchverrückten aktiven und ehemaligen Studenten, die ein 
breites und fundiertes Wissen über taucherische Belange haben, und andere Leute daran 
teilhaben lassen möchten.  
 
 

Wieso gibt es uns? 
Tauchvereine gibt es sehr viele... Aber wir möchten vor allem wissenschaftlich 
interessierten Tauchern eine Plattform bieten. Als im doppelten Sinne „junger“ Verein 
sind wir zudem flexibel, unkompliziert und offen für Neues. Wir wollen Tauchern eine 
Plattform bieten sich kennen zu lernen, Kontakte zu pflegen und mehr über die 
Unterwasserwelt zu lernen, ohne an eine klassische strenge Vereinsstruktur gebunden zu 
sein.  
 
 

An wen wir uns wenden 
Wir sprechen vor allem jüngere, wissenschaftlich interessierte Taucher an, die mehr über 
die nasse Welt in der sie sich bewegen, wissen wollen.  
Aufgrund unseres Hintergrundes und unserer Entstehungsgeschichte richten wir uns an 
akademisch orientierte Leute, das heisst an aktive und ehemalige Studenten, und 
natürlich sind bei uns alle interessierten, motivierten Personen willkommen, unabhängig 
vom Werdegang.  
Wir möchten besonders auch das Tauchen in der näheren Umgebung fördern für alle, 
welche die Schönheit vor ihrer Haustüre noch nicht entdeckt haben oder mehr darüber 
erfahren möchten.  
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Was wir wollen 
Ziel des Vereins ist es, Tauchern "mehr" bieten, im Sinne von einer intensiveren 
Erfahrung und eines besseren Verständnisses der Unterwasserwelt.  

 
Wir wollen besondere taucherische Aktivitäten im Umfeld der ETH und Uni Zürich und 
darüber hinaus anbieten. 
Wir liefern Hintergrundinformationen zu lokalen Tauchumgebungen und vertiefende 
Informationen in den Bereichen Biologie, Geologie, Recht, Technik, Physik, 
Dekompressionstheorie und weiteren verwandten Gebieten des Tauchens.  
Wir wollen Kurse anbieten, die über das Übliche hinausgehen.  
Wir bieten Tauchern Perspektiven für ihre zukünftigen Aktivitäten und Ausbildungen. 
Wir wollen unseren Mitgliedern ein Netzwerk zur Verfügung stellen, dass es Ihnen 
erlaubt eigene taucherische Perspektiven zu entwickeln.  

 
 
 

Unsere Ideologie 
Wir fördern verantwortungsvolles, selbständiges, sicherheits- und umweltbewusstes 
Tauchen.  
Wir kennen und schätzen unsere Umgebung über und unter Wasser und setzen uns für 
ihre Erhaltung ein.  

 



Der Vereinsvorstand Lake it! 
Seite 3 von 3 

Was wir nicht können und wollen 
Wir konkurrenzieren nicht andere, sondern wollen das vorhandene Angebot sinnvoll 
ergänzen.  
Wir wollen nicht „das Limit testen“. Unsere Motivation ist die vertiefte 
Auseinandersetzung mit der Welt unter Wasser und dem Taucher, der sich darin bewegt, 
und liegt nicht im Ausreizen von physikalischen und physiologischen Grenzen.  
Wir wollen das Tauchen nicht neu erfinden. Daher halten wir uns an bewährte 
Grundsätze und Richtlinien von anerkannten Tauchverbänden. 
 
 
 

Kurz 
Wir bieten Tauchern eine Plattform und Kontakte und bieten demzu dienliche 
Tauchveranstaltungen an. Wir fördern fundiertes taucherisches Wissen und 
Tauchfähigkeiten.  
 

 


