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EDITORIAL | EDITORIALE | EDITORIAL

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Chères lectrices, chers lecteurs

Care lettrici, cari lettori

� Sie halten die erste Ausgabe des 

Nereus des Jahres 2010 in Händen und 

dürfen feststellen: Das kommt anders 

daher!

Nun hoffen wir natürlich, dass die Neue-

rungen Ihren Beifall finden werden. Und 

wir wünschen uns eines: Der Nereus 

soll vermehrt die Mitglieder aller drei 

Sprachregionen des SUSV ansprechen 

und sie mit einbeziehen in die inhaltliche 

Gestaltung. 

Also schicken Sie uns Berichte von 

Tauchreisen, von Erlebnissen – positiv 

wie negativ – rund ums Tauchen. Gerade 

auch in französischer und italienischer 

Sprache. Melden Sie sich auch mit Bei-

trägen aus heimischen Gewässern und 

Erfahrungen mit Equipment aller Art.

In Zukunft werden auch Events und Vor-

stellungen von Tauchschulen und -ge-

schäften in jeder Ausgabe Platz finden – 

das heisst für Sie, aktiv werden und mit 

uns Kontakt aufnehmen. 

Fest integriert wird auch das Portfolio. 

Freuen Sie sich auf hervorragende Un-

terwasserbilder aus «heimischer» Pro-

duktion. Dazu ein Tipp: vom 26. bis 30. 

Mai 2010 läuft in Freiburg die zweite 

Ausgabe des «Festival Mondial de L’image 

Sous-Marine». Das sollten Sie nicht ver-

passen.

Auch nicht verpassen sollten Sie die 

DV am 27. März 2010 und Locarno.

Ein dickes Dankeschön geht an Antonio 

Cifeli, der den Nereus im letzten Jahr be-

treut und in eine neue Ära geführt hat. 

Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre des 

neuen Nereus und bei möglichst vielen 

tollen Tauchgängen in der neuen Saison.

PS Der direkte Draht für Lob, Kritik, 

Anregungen und Material für Artikel 

aller Art: 

rburi@schnittstelle-prepress.ch

� Vous tenez entre vos mains la pre-

mière édition du Nereus 2010 et vous 

pouvez le constatez : il y a du nouveau!

Nous espérons bien sûr que les nouveau-

tés éveilleront votre intérêt. Notre 

souhait: le Nereus doit encore plus 

s’adresser aux membres des trois régions 

linguistiques et les associer aux contenus.

Alors rapportez-nous de vos vacances de 

plongée, de vous expériences – positives 

ou négatives – sur la plongée. Surtout en 

français ou en italien! Envoyez-nous 

aussi des articles sur les lacs et rivières 

bien de chez nous ou sur vos expériences 

avec des équipements en tout genre.

A l’avenir, les manifestations organisées 

par les magasins et les écoles de plongée 

trouveront également leur place dans 

chaque parution – cela signifie pour 

vous: devenez actifs et prenez contact 

avec nous.

Le nouveau Portfolio va devenir partie 

intégrante du Nereus. Réjouissez-vous 

d’avance de pouvoir admirer d’excellen-

tes prises de vue sous-marines de pro-

duction locale. A cet égard: ne manquez 

pas la deuxième édition du «Festival 

Mondial de l’Image Sous-Marine» qui 

se déroulera de 26 au 30 mai 2010 à 

Fribourg.

Vous ne devriez pas non plus manquer 

l’AD de la FSSS du 27 mars 2010 à 

Locarno.

  

Nous adressons ici nos vifs remercie-

ments à Antonio Cifeli qui s’est occupé 

du Nereus au cours de l’année passée et 

qui l’a fait entrer dans une nouvelle aire.

Maintenant, nous vous souhaitons beau-

coup de plaisir à la lecture du nouveau 

Nereus, ainsi que de nombreuses et su-

perbes plongées pour la saison à venir.

PS ligne directe pour vos éloges, criti-

ques, suggestions et articles de tout genre: 

rburi@schnittstelle-prepress.ch

� Tenete in mano il primo numero 

del 2010. Non vi sarà sfuggito che Nereus 

ha subito ulteriori cambiamenti. Ovvia-

mente speriamo che le modifiche vi piac-

ciano.

Con il nuovo Nereus vogliamo realizzare 

una rivista per le tre regioni linguistiche 

della FSSS e coinvolgere maggiormente 

le lettrici e i lettori.  

Inviateci i vostri racconti di una vacanza 

sub, di situazioni vissute durante un'im-

mersione (positive o negative), descrive-

te un sito d’immersione della vostra 

regione oppure mandateci un giudizio 

sull’ultimo equipaggiamento acquistato. 

Sono particolarmente graditi i contributi 

provenienti dalla Svizzera francese e 

italiana.

In futuro, in ogni numero ci sarà spazio 

per gli eventi e le presentazioni di diving 

e scuole sub. Scrivete dunque alcune 

righe sulla vostra attività e contattateci. 

Sarà integrata anche la rubrica «Port-

folio» in cui vi presenteremo i migliori 

scatti fatti dai soci della federazione. A 

proposito: dal 26 fino al 30 maggio 2010 

a Friborgo avrà luogo il secondo «Festi-

val mondial de l’image sous-marine». Un 

appuntamento da non perdere!

Inoltre vi consigliamo di segnarvi anche 

il 27 marzo 2010, giorno dell'Assemblea 

dei delegati che quest’anno si svolgerà a 

Locarno.

Un grande ringraziamento va ad 

Antonio Cifelli che ha curato il Nereus 

l’anno scorso e che ha introdotto dei 

cambiamenti fondamentali. 

Ora vi auguriamo una piacevole lettura e 

molte immersioni divertenti nell'anno 

appena iniziato.

PS Inviate critiche, elogi, suggerimenti 

e materiale di qualsiasi tipo a: 

rburi@schnittstelle-prepress.ch
Délai d’inscription/ 

Anmeldeschluss/ 
Termine ultimo d’iscrizione

page/Seite/pagina: 17
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DIVING AROUND THE WORLD

Dahab – goldene TauchgängeDahab – goldene Tauchgänge
Blue Hole, Canyon, Bells und Light House, Namen, 
die jedes Taucherherz höherschlagen lassen. Und sei 
es zum Teil auch, weil die Tauchplätze Nervenkitzel 
versprechen. Namen, die aber auch gleichbedeu-
tend sind für Schlange stehen am Tauchplatz, ein 
Heer von Tauchern, die sich an den gleichen Stellen 
tummeln. 

Dabei hat Dahab, gerade für Taucher, die lieber eine entspannte 

«Atmosphäre» bevorzugen, einiges zu bieten – die Südbucht 

zum Beispiel. Sicher nicht so spektakulär wie das Blue Hole (das 

ja auch nur an der Aussenseite wirklich Spektakel bietet), aber 

kein anderer Taucher stört, wenn man den Oktopus oder die 

kleine graue Muräne in aller Ruhe betrachten will. Wer die Men-

schenansammlungen am Blue Hole satt hat, solls mal an der 

Südbucht versuchen. 

Wer gar zu «lazy» ist, die Jeepfahrten auf sich zu nehmen, der 

checkt gleich im Happy Life Village ein.

Hausrifftauchen heisst dann die Devise, wie und wann man will 

(Voraussetzung: mind. 30 geloggte Tauch-

gänge nach dem OK beim Check-

Tauchgang, mit Buddy).  Der 

Weg von der Tauchschule des 

Orca Dive Clubs zum Steg 

des Hausriffs ist keine 

zwei Minuten entfernt. 

Kein Flaschenschleppen, 

kein Marsch über Fel-

sen, keine langen Jeep-

fahrten – das sind doch 

auch einige Vorteile …

Die Unterwasserwelt ist 

hier durchaus noch intakt, 

und es gibt auch einiges zu 

sehen. «Geübte» Augen finden 

die verschiedensten Unterwasser-

bewohner wie Teufelsfische, Flügel-

rossfische, Seenadeln bis 40 cm Länge, Krokodilfische, Stein-

fische, Drachenköpfe und für mich persönlich immer wieder 

faszinierend die vielen Oktopusse, die sich in aller Ruhe be-

trachten lassen. Und ab und zu schauen auch grössere «Dinge» 

vorbei, wenn auch – zugegeben – eher selten. Aber Napoleon-

fische, Adlerrochen, grosse Zackenbarsche und Schildkröten 

sind regelmässige Besucher. Auch eine «Kalmarenfamilie» lässt 

sich regelmässig blicken. Und zu erwähnen – wenn er denn 

noch lebt – ist der verrückte kleine Riffbarsch bei den «Three 

Pools», der zusammen mit einem Clownfisch eine Anemone 

bewacht und alles vehement angreift, egal wie gross das «Ding» 

ist, das seiner Anemone zu nahe kommt.

Besonders zu empfehlen ist das Hausriff des Happy Village 

für Nachttauchgänge:  Der Vorteil dabei: eine kleine Runde 

im Hausriffbereich genügt und die «Nachtwesen» sind alle 

da: Sei es die seltene Blaurand-Seezunge, die nervöse Gelb-

kopfmuräne, Krebse und kleine Krabben ohne Ende, wenn 

man denn die Geduld hat, um auch auf die kleinen Dinge zu 

achten. Und nach dem Tauchgang ab ins Zimmer, duschen, 

und einige Minuten später kann man schon das Nachtessen 

geniessen, kurze Wege lohnen sich in diesem Fall ganz be-

sonders.

Orca Dive Club Dahab im Hotel Happy Life
Die Tauchschule auf dem Hotelareal der Orca Dive Club 

Happy Life ist gut geführt und verfügt über eine gute Infrastruk-

tur. Das Angebot: Individuelles Hausrifftauchen, Early Morning 

Dives, Nachttauchgänge sowie halb- und ganztägige Jeepaus-

fahrten zu den umliegenden Tauchplätzen. Ausfahrten per 

Zodiak direkt vom Happy Life (Aufpreis pro Fahrt). Kamel-

Tauchsafaris und Ausflüge zu den Tauchplätzen im Süd-Sinai 

(Ras Mohammed, Wracks, ab 6 Personen). Was wir ganz beson-

ders schätzten, war die entgegenkommende und unkomplizierte 

«Abrechnerei» und die Angebote für Paare, Familien und 

Gruppen. Das könnten sich andere Tauchzentren zum Vorbild 

nehmen. (Danke Bettina.) www.orca-diveclub-dahab.com

Happy Life Village Dahab 
Das weitläufige Resort liegt etwa acht Kilometer südlich von 

Dahab, an einer idyllischen Bucht: im Vordergrund eine kristall-

klare Lagune mit den bekannten Tauchplätzen «Three Pools», 

«Golden Blocks» und «Morray House», ist das Hotel unsere 

Empfehlung für einen ruhigen und stressfreien Tauchurlaub, für 

Gäste, die eine gewisse Abgeschiedenheit schätzen.

Unmittelbar hinter dem Hotel erhebt sich das imposante 

Sinai-Gebirge, das in der Abendsonne glänzt wie Gold (arab. 

Dahab).  www.happylifehotel.com
Der Blick von der Terrasse der Tauchschule: im Vordergrund die 
kristallklare Lagune mit dem intakten Hausriff, im Hintergrund das 
imposante Sinai-Gebirge.

Am Hausriff fast immer anzutreffen: Die skurrilen Flügelrossfische, gut getarnte schwarzen Seenadeln, die furchterregenden 
Teufelsfische, und ab und zu lassen sich auch die «Grossen» blicken. 

Nachttauchgänge, nur wenige Schritte von der Tauchbasis 
entfernt: Weichkorallen, blau geränderte Seezunge, Krebse und 
Krabben. Fotos: Cherif Mehanna, Text: Laleh, René, Fränzi, Simon

DIVING AROUND THE WORLD
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� Am 2. Dezember informierte das Bundesamt 
für Strassen (Astra) über den weiteren Verlauf der 
Räumungsarbeiten beim Lopper.

Da während den Felsräumungsarbeiten nach dem Felssturz vom 

12. Oktober weitere instabile Felsmassen von mehreren hundert 

Kubikmetern zum Vorschein kamen, wird die Kantonsstrasse 

zwischen Hergiswil und Stansstad bis mindestens Anfang April 

gesperrt. Die Dauer der Sperre hängt nicht nur von den geologi-

schen Verhältnissen der restlichen, bis jetzt noch nicht unter-

suchten Felsmassen ab, sondern auch von den Witterungsver-

hältnissen über die nächsten Monate.

SUSV – FSSS & NEWS

� PADI obtient la certification mondiale de 
conformité aux normes ISO Recreational Diving 
Services.

Depuis le 1er décembre 2009, les Représentations PADI mon-

dialement sont certifiées conformes aux standards ISO (Interna-

tional Organization for Standardization), l'Organisation inter-

nationale de normalisation, pour les « services en plongée loisir» 

par un vérificateur indépendant, EUF Certification Internatio-

nal. Les normes ISO se classent en cinq niveaux pour les plon-

geurs, deux niveaux pour les instructeurs et un niveau pour les 

prestataires de services ou centres de plongée.

Chacune de ces normes équivaut à une certification PADI ou à 

un niveau de membre, ce qui signifie en pratique, qu'un plon-

geur ou un membre qui détient une de ces qualifications peut 

également être considéré comme ayant satisfait aux exigences 

relatives à la norme ISO correspondante – comme s'il avait ac-

quis deux titres de compétence en une fois. 

Le fait que PADI, au niveau mondial, soit certifié conforme aux 

normes ISO signifie une meilleure reconnaissance internatio-

nale des certifications PADI. Les qualifications PADI sont déjà 

les plus reconnues dans l'industrie de la plongée, mais ces réfé-

rences rendront plus facile la compréhension internationale des 

niveaux. Les normes ISO deviendront une référence internatio-

nale qui pourra être utilisée pour comparer les qualifications des 

plongeurs. Cela signifie qu'il sera plus facile pour les plongeurs 

de voyager et plus facile pour les professionnels PADI de tra-

vailler à l'étranger. 

� PADI erhält weltweit die ISO-Zertifizie-
rung für die Einhaltung der Normen als Dienst-
leister im Bereich Sport tauchen.

Seit dem 1. Dezember 2009 sind weltweit alle PADI Büros für 

die Einhaltung der ISO-Normen als Dienstleister im Bereich 

Sporttauchen zertifiziert. Die Zertifizierung wurde durch den 

unabhängigen Auditor «EUF Certification International» durch-

geführt. Die ISO-Normen beziehen sich auf fünf Taucherstufen, 

zwei Ausbilderstufen und eine Stufe für Dienstleistungsanbieter 

oder Dive Center. Jede dieser Normen entspricht einer PADI 

Beim Felssturz vom 12. Oktober wurde ein Arbeiter schwer 

verletzt. Ein Autofahrer, dessen Motorhaube von einem Felsen 

zertrümmert wurde, entging nur knapp dem Tod.

Solange die Kantonsstrasse zwischen Hergiswil und Stansstad 

nicht freigegeben ist, kann an den Tauchplätzen am Lopper aus 

Sicherheitsgründen nicht getaucht werden. Dies betrifft das 

Tauchen von Land wie auch vom Boot aus. Das Sperrgebiet ist 

mit gelben Bojen gekennzeichnet.

Besten Dank für Euer Verständnis
Beat Keiser, Vizepräsident Region DRS / 
Präsident a.I. Sektion IV/SUSV

Tauchplatz Lopper bis mindestens 
April 2010 gesperrt

Brevetierungs- oder Mitgliederstufe. Das bedeutet also, dass ein 

Taucher oder Mitglied, welches eine dieser Qualifikationen be-

sitzt, die Anforderungen der entsprechenden ISO-Normen er-

füllt – als hätten sie zwei Bescheinigungen auf einmal erhalten.

Dass PADI weltweit für die Einhaltung der ISO-Normen zertifi-

ziert ist, bedeutet eine noch grössere internationale Anerken-

nung von PADI Tauchscheinen. Die ISO-Normen sind ein inter-

nationaler Massstab, der dazu eingesetzt werden kann, Taucher-

Qualifikationen zu vergleichen. Das bedeutet, für Taucher wird 

es einfacher zu reisen und für PADI Professionals wird es einfa-

cher weltweit zu arbeiten.

� PADI ottiene la Certificazione Mondiale 
ISO in quanto Conforme ai Requisiti per i 
Servizi Subacquei Ricreativi. 

A partire dal 1° Dicembre 2009, gli Uffici PADI sono stati glo-

balmente certificati come conformi con i Requisiti per i Servizi 

Subacquei Ricreativi della ISO da parte di un controllore auto-

nomo, EUF Certification International. I requisiti ISO si riferi-

scono a cinque livelli di certificazione del subacqueo, due livelli 

di istruttore e a un fornitore di servizi o Dive Centre. Ciascuno 

di questi requisiti equivale ad una certificazione PADI o a un li-

vello professionale di associazione, ciò significa che in effetti, un 

subacqueo o un membro in possesso di una di queste certifica-

zioni, può anche dichiarare di aver soddisfatto i requisiti atti-

nenti allo standard ISO – come se avesse ottenuto due brevetti in 

una sola volta. 

Le certificazioni PADI hanno ottenuto un maggior riconosci-

mento internazionale, dal momento in cui alla PADI, a livello 

mondiale è stata attestata la conformità ai requisiti ISO. Pur es-

sendo già i brevetti PADI i più riconosciuti nell’ambito dell’indu-

stria subacquea, questo renderà ancora più semplice la loro 

identificazione nel mondo. I requisiti ISO diventeranno un pun-

to di riferimento internazionale da utilizzare al fine di uguaglia-

re le certificazioni dei subacquei. Sarà così più semplice per i 

subacquei viaggiare e più facile per i professionisti PADI lavo-

rare in qualsiasi parte del mondo. 

www.padi.com

� Vorbeugen ist besser als heilen!

Ein Zwischenfall beim Tauchen ereignet sich ungewollt, vielfach 

unverhofft. Doch von unangenehmen Erfahrungen und bitteren 

Lehren Einzelner könnten andere Taucher und Taucherinnen 

profitieren. Denn in ihnen stecken wertvolle Hinweise und Er-

kenntnisse zu den Problemen 

und Gefahren beim Sporttau-

chen. Sie zu sammeln, auszu-

werten und dadurch einen akti-

ven Beitrag zur Unfallpräventi-

on zu leisten, ist Ziel der Fach-

stelle für Tauchunfallverhütung 

(FTU).

Deine Mitarbeit zählt
Um dieses Ziel zu erreichen, ist 

die FTU auf die Hilfe der Tau-

cher und Taucherinnen, auf ihre 

Berichte über problematische 

Vorkommnisse unter Wasser 

angewiesen. Dabei interessieren 

nicht nur schwere Unfälle. 

Starke Müdigkeit, ausgeprägter 

Tiefenrausch oder andere Be-

schwerden und Verletzungen, die im Zusammenhang mit einem 

Tauchgang stehen, dienen der Forschung nach den Gründen 

von Tauchunfällen ebenso. Für die Erfassung solcher Ereignisse 

stellt die FTU einen Fragebogen bereit – umfassender Personen-

datenschutz ist gewährleistet.

� Prévenir vaut mieux que guérir

Un incident de plongée arrive de manière inattendue, souvent 

inopinément. De ces désagréables expériences et de ces doulou-

reux enseignements individuels d’autres plongeurs et plongeuses 

pourraient pourtant en tirer profit. Ceux-ci contiennent de 

précieuses indications et connaissances sur les problèmes et les 

dangers de ce sport qu’est la plongée. Le but du BAP est de récol-

ter et d’analyser ces informations et ainsi apporter une contribu-

tion active à la prévention des accidents.

Ta coopération compte
Pour atteindre cet objectif, le BAP dépend de l’aide apportée par 

les plongeurs et les plongeuses rapportant les événements pro-

blématiques survenus en plongée. N’attacheront pas de l’intérêt 

ici que les accidents graves. Fatigue excessive, ivresse des pro-

fondeurs prononcée ou d’autres malaises et blessures, en relation 

avec une plongée, servent aussi à la recherche des causes des 

accidents de plongée. Le BAP tient à disposition un question-

naire pour la saisie de tels événements – la protection des don-

nées personnelles est garantie.

www.ftu.ch

NEU: St. Eustatius / Karibik
Bonaire / Karibik
Gozo / Malta
Marsa Alam / Rotes Meer
Pandan / Philippinen

Shop Aktion
Neue Tauchcomputer sind hier - 
attraktive Einführungsaktionen!

Galileo LUNA
Suunto HELO2

Uemis ZRH
Mares ICON HD

NEU: 
Wir sind Schweizer Verkaufs-, Test-
und Servicecenter für BONEX-Scooter.

P r e i s w e r t e
T a u c h r e i s e n

Tel. 041/740 55 66

www.tauch-treff.ch

s e i t  1 9 8 7s e i t  1 9 8 7

B uchungs -Vo r te i l e
Rabattgutscheine für 

Einkauf, Miete, Revisionen

B uchungss te l l e
Manta Reisen, Spinout/TUI, 

Amin Travel u.v.m.
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� Vor vielen Jahren erstellten die Taucher der 
Happy Divers einen bequemen Einstieg an einem 
der meistfrequentierten Tauchplätze auf der 
Schweizer Seite des Bodensees. 

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 in-

stabil. 

Der SUSV kümmerte sich bei den Behörden um die Bewilli-

gung, 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. 

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 ge-

langen.

Als Dankeschön durften die vier ein feines Nachtessen ge -

niessen 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. 

Philip Nallaseth, Präsident Tauchclub Napoleon 
www.tcnapoleon.ch

Sanierung der Treppe beim Einstieg 
zum Tauchplatz Rorschach HB

SUSV – FSSS & NEWS

� Pour la deuxième année consécutive, le 
stage de Sensibilisation à la Biologie d’Eau Douce 
a rassemblé 21 plongeurs des deux nationalités à 
Boudry/Vaumarcus, au bord du lac de Neuchâtel 
(Suisse), organisé par la Commission Départemen-
tale Environnement et Biologie Subaquatiques du 
Doubs sous le couvert de la Ligue de Franche-
Comté de la FFESSM.

Logés sur le très beau site du Camp de Vaumarcus, dominant le 

lac, les stagiaires ont assisté à diverses présentations de qualité 

données par des intervenants passionnés: apron du Rhône, 

silure glane…

En guise d’introduction, la présentation d’une charte a rappelé 

à chaque plongeur les attitudes à observer dans ces milieux 

souvent fragiles.

Trois plongées ont permis d’observer une flore et une faune 

abondante dans le lac en cette saison.

Des microscopes et binoculaires apportés pour l’occasion, ont 

ensuite permis aux participants de découvrir et d’explorer le 

monde de l’infiniment petit (hydres, ophrydium, diatomées). 

Le contenu de la récolte a ensuite été rendu à son milieu.

Une maison plus vaste a déjà été retenue sur le même site pour 

2010, du 17 au 19 septembre.

Plongeurs helvètes et 
gaulois se retrouvent…

 «Présent au Festival Mondial de l’Image Sous Marine de Fribourg – 26 au 30 mai 2010»

Gerne informieren wir Dich kurz, wie die Ausbildung aussieht 

und stehen Dir für sämtliche Fragen zur Verfügung. Die 

modulare Ausbildung zum CMAS.CH Tauchlehrer erlaubt 

jedem Kandidaten, seinen individuellen Zeitplan zu bestimmen. 

Flexibilität gepaart mit einer hochstehenden Ausbildung ist 

unser Erfolgsrezept.

Die Faszination des Tauchens und die Freude am Ausbilden sind 

die Grundvoraussetzung für die Tauchlehrerin / den Tauchleh-

rer. Bist Du Dreistern-Taucher CMAS oder äquivalent, bist 

Du CMAS TL Einstern oder bist Du TL einer nicht der CMAS 

angeschlossenen Organisation, und möchtest Du Dein Wissen 

und Können anderen Mitmenschen weitergeben?

Die CMAS.CH bietet alle Ausbildungsstufen für Einstern- bis 

Dreistern-Tauchlehrer sowie Crossover-Kurse für Tauchlehrer 

anderer Organisationen an. Das modulare System ermöglicht 

eine individuelle und bedürfnisorientierte Gestaltung der Aus-

bildung. Fühlst Du Dich angesprochen, dann melde Dich an ei-

nem der Einführungstage an und informiere Dich über Deine 

Ausbildungsmöglichkeiten oder kontaktiere unseren Leiter TL-

Ausbildung.

www.cmas.ch

� WANTED: 
Dive Instructors! 
Reizt Dich der Gedanke, 
diesen Schritt zu machen?
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� SSI ECOlogical Diver Programm – 
Anerkennung, die sich lohnt und Spass macht!

Das ECOlogical Diver Programm soll den Umweltgedanken in 

unser aller Interesse fördern und richtet sich an Dive Center, 

Dive Professionals und Taucher aller Verbände. Das SSI ECOlo-

gical Diver Programm soll Taucher durch spezielle Trainings-

� Dass man in unseren Seen Fische sehen kann, 
ist nichts Neues und entlockt weder dem Taucher 
noch der Taucherin ein erstauntes «Aha». 

Dass man in unseren Seen aber auch Polypen finden kann, 

ähnlich derer, welche im Meer für den Bau von kilometerlangen 

Riffen verantwortlich sind, ist eher weniger bekannt.

Aber auch viele andere Klein- und Kleinstlebewesen leben in 

unseren Seen und Flüssen und erfüllen wichtige Zwecke, sei es 

als Nahrungsgrundlage für Fische, zur Erhaltung der Wasser-

qualität oder anderes. Viele dieser Pflanzen oder Tiere werden 

manchmal nur durch Zufall wahrgenommen.

Jeder hat sich wohl schon mal bei einem Tauchgang gefragt, was 

dies für ein komisches Ding ist, das er soeben gesehen hat. 

Was diese «Dinger» sind, wo und wie sie leben, welche zum Teil 

sehr wichtigen und interessanten Funktionen sie im Lebens-

raum See wahrnehmen, wird von Dr. Patrick Steinmann, Ge-

wässerbiologe und Leiter der Abteilung Biologie der SUSV 

Umweltkommission, in diesem Vortrag in sehr anschaulicher 

Art präsentiert. 

Dieser Vortrag findet am Freitag, 12. März 2010 im Ve-

reinshaus «Siehbach» an der Chamerstrasse 33 in Zug statt. 

Organisiert wird der Anlass von der Tauchgruppe der SLRG 

Zug, dem Tauchklub Astacus und der SUSV Sektion IV, Zen-

tralschweiz. 

Saalöffnung: 19 Uhr, Vortragsbeginn: 19.30 Uhr. 
Der Eintritt ist frei, zur Deckung der Unkosten wird eine Tür-

kollekte aufgestellt.

Die Organisatoren freuen sich darauf, viele interessierte Taucher 

und Naturfreunde in Zug begrüssen zu dürfen.  Beat Keiser

Biologievortrag über Fische 
und andere Seelebewesen

programme und Umweltevents dazu motivieren, eine aktivere 

Rolle beim Schutz des marinen Ökosystems zu übernehmen.

Wie wird man ECOlogical Diver? 
Man muss eigentlich nur ausgebildeter Taucher sein, um sich als 

ECOlogical Diver zu qualifizieren. Zusätzlich müssen folgende 

Nachweise erbracht werden:

A Nachweis über die Zertifizierung in einem SSI Perfect Buoy-

ancy Specialty Kurs oder Teilnahme am Perfect Buoyancy 

Tauchgang während des Advanced Adventurer Programms.

B Nachweis über Zertifizierung in einem «Umwelt» Specialty 

Programm: Marine Biology, Fish ID, Underwater Naturalist, 

Shark Diver, Reef Ecology.

C Teilnahme an einem vom Dive Center organisierten Clean Up.

SSI unterstützt die Bemühungen der Teilnehmer für die Umwelt 

mit einer kostenlosen Karte mit Urkunde als Anerkennung. 

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem 

SSI Partner vor Ort oder 

www.diveSSI.com 

 AGENDA 

�  Einführungskurs 
Unterwasser archäologie

Der nächste Einführungskurs in die Unter-
wasserarchäologie (NAS I) findet am 17./18. 
April 2010 in Zürich statt.
Die näheren Kursinformationen finden Sie 
unter www.susv.ch – Archäologie.

� Fête de la plongée 2010
Les dates de la prochaine Fête du lac et de 
la plongée: 9, 10 et 11 juillet 2010 au 
Port de Portalban.
www.portasub.ch

�  Wale und Delfine 
in Südspanien

In der Strasse von Gibraltar lassen sich sie-
ben Arten frei lebender Delfine und Wale 
beobachten: Gewöhnliche und gestreifte 
Delfine, Grosse Tümmler, Grindwale, Pott-
wale, Finnwale und sogar Orcas leben hier 
oder ziehen durch. Von April bis Oktober 
fährt das Forschungsboot der Schweizer 
Stiftung firmm täglich aus Tarifa hinaus in 
die Meerenge. Dank 12-jähriger Forschung 
liegen die Sichtungschancen bei 99%. 
Deutschsprachige Meeresbiologen vermit-
teln auf den Fahrten und in den Intensiv-
Kurswochen für Gross und Klein wertvolle 
Informationen über die bedrohten Meeres-
säuger. 
Infos: www.firmm.org

�  «Lufttauchen»
Schwerelos auch ohne Blei, Tarierjacket 
und Flasche.
Ein 5-Blatt-Propeller erzeugt einen vertika-
len Luftstrom, der bis zu 200 Stundenkilo-
meter schnell wird und dadurch Menschen 
das Fliegen ermöglicht.
Sie benötigen keine Vorkenntnisse. Ihr 
Fluginstruktor wird Sie im Windkanal pilo-
tieren, er begleitet Sie durch alle Flugma-
növer. Lassen Sie sich tragen und geniessen 
Sie Ihren Flug!
www.bodyflying.ch

� Flossen-Füsse-Flügel 
Der Werdegang der Wirbeltiere
In der Ausstellung im Naturhistorischen 
Museum in Bern werden Fossilien zu neu-
em Leben erweckt. Aus dem Gestein prä-
parierte Fossilien erzählen zusammen mit 
Zeichnungen, Modellen und Computerani-
mationen den Werdegang der Wirbeltiere. 
Ein zuschnappender Haikiefer vermittelt, 
welche Zukunftsperspektiven der Kiefer 
einst den Wirbeltieren eröffnete. Bereits 
die frühesten Kieferträger, die Fische, ent-
wickelten eine riesige Vielfalt an Kieferfor-
men und damit auch an Lebensweisen. Wer 
war der erste Landgänger? Rätselhafte Spu-
ren im Sand verweisen auf einen Fisch, der 
auf 4 Füssen aus dem Wasser kam.
www.nmbe.ch

DV/AD – SUSV/FSSS Locarno
27. März / 27 mars / 27 marzo 2010

��  Sehr geehrte Delegierte

Es ist uns eine besondere 
Freude, Sie in Locarno emp-
fangen zu dürfen. 
Wir haben alles daran gesetzt, 
Ihnen diesen Tag so angenehm 
wie möglich und einen noch 
schöneren Abend zu gestalten. 

Weitere nützliche Informationen 
finden Sie in dem DV-Libretto –  
www.susv.ch

Bis bald, das OK

��  Chers délégués 

C'est un grand plaisir pour 
nous de pouvoir vous accueillir 
à Locarno. Nous nous sommes 
employés à vous rendre cette 
journée la plus agréable possible 
et à vous faire passer une soirée 
encore plus charmante. 

Vous trouverez de plus amples 
informations dans le libretto de 
l’AD – www.susv.ch

À bientôt, le CO

�� Cari amici delegati

E con grande piacere che vi 
accoglieremo il 27 di marzo 
prossimo a Locarno. Ci siamo 
impegnati a che abbiate una 
giornata piacevole e una serata 
ancora più divertente.

Tutte le altre informazioni utili 
le trovate nel Libretto –
www.susv.ch.

A presto, la CO
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Le nouveau caisson de la consul-
tation de médecine hyperbare 
des HUG est opérationnel depuis 
la mi-octobre 2009 au sein même 
de l’hôpital Cantonal de Genève.

C’est un caisson de fabrication allemande 

de la maison HAUX certifié à 4 ATA.

Fonctionnement: Les séances en caisson 

sont gérées par un accompagnateur dans 

le caisson et un opérateur à l’extérieur.  

L’accompagnateur respire pour la secon-

de partie de la procédure, au masque de 

l’O2 afin de faciliter sa décompression.

Les accompagnateurs pour les cas bénins 

sont soit des infirmiers ou des techni-

ciens, voir selon la gravité du cas par un 

médecin.

En 2008 les HUG on traité une vingtaine 

d’accidents de plongée.

Ce caisson est maintenant le seul opéra-

tionnel en Suisse 24/24 h et 365/365 

jours. Le caisson de Bâle est toujours en 

service mais c’est un caisson «privé». Des 

discussions sont en cours avec nos amis 

Chambres A, B et C…
Résumé de la visite du caisson aux HUG le 18 novembre 2009 lors de l’inauguration officielle.

Français pour la prise en charge de 

plongeurs résidents en France.

Le caisson est en réalité composé de 

3 chambres indépendantes, mais com-

municantes via un sas: 2 caissons pour 

les «traitements» de 16,5 m3 et un sas 

de 5 m3.

C’est un très grand ensemble: longueur 

de 10 m. Pour ceux qui ont connus les 

anciens caissons de GE et du CHUV à 

Lausanne, le changement est considéra-

ble.

La chambre «A» d’une capacité de 8 per-

sonnes assises pour le traitement des 

patients «chroniques» avec l’oxygéno 

thérapie hyperbare (OHB).

La chambre «B» qui est un sas d’entrée 

sortie, peut accueillir 2 personnes assi-

ses. Gestion manuelle.

La chambre «C» d’une capacité de 4 per-

sonnes assises et d’une civière. Elle est 

dédiée au traitement de patients nécessi-

tant des soins et monitoring spécifique.

Les fauteuils des chambres A et C sont 

modulaires (sur roulettes) et permettent 

de s’adapter aux différents cas. Les 2 

portes des extrémités sont conçues pour 

permettre l’accès à un brancard.

Le caisson est comprimé à l’air. Sa pres-

sion de service maximale est de 4 ATA 

(4 bars ou 30 m).

 

Sécurité
Il est équipé d’un système d’extinction 

automatique en cas d’incendie au moyen 

de 4 rampes de buses situées: 2 au pla-

fond et 2 sur les côtés diffusant de l’eau 

pulvérisée. Une citerne de 1000 litres est 

prévue à cet effet accouplée à 3 bou-

teilles d’air comprimé de 50 litres à 200 

bars pour diffuser cette eau à une pres-

sion de  28 bars…

Toute la technique des gaz se trouve dans 

un local attenant offrant donc d’une part 

les 4 mélanges respiratoires spécifiques: 

héliox, nitrox, O2, air médical, plus 4 cu-

ves de 3000 litres d’air à 9 bars pour la 

compression du caisson lui-même, sans 

oublier la connexion au système de dis-

tribution des gaz respiratoires de l’hôpi-

tal. La fourniture en énergie électrique 

est assurée par des onduleurs eux-mêmes 

assurés par des groupes électrogène ce 

qui fait dire que c’est le dernier endroit 

qui fonctionnera de l’hôpital en cas de 

panne générale…

La respiration se fait avec masque facial 

(bouche et nez) sans ballon. L’inspiration 

passe par un détendeur et délivre le gaz 

thérapeutique à la demande. L’expiration 

est assistée par une aspiration dont la te-

neur en gaz est surveillée individuelle-

ment et automatiquement: = contrôle 

d’étanchéité.

Le taux d’oxygène dans le caisson est sur-

veillé par des sondes et également par le 

contrôle des expirations respiratoires de 

chaque masque. En cas d’anomalie dans 

l’expiration, détectée automatiquement 

par la gestion électronique, signifie donc 

une «fuite» créant une prochaine aug-

mentation de la ppO2 dans l’ambiance 

du caisson.

La compression du sas se fait à env. 5 

mètres/min pour ménager les oreilles, 

mais peut-être effectuée bien plus vite…

Les modules sont équipés d’une climati-

sation (chaud et froid) pour maintenir 

une température constante.

Procédure de «caissonnage» standard 

pour les plongeurs:

Descente à 12 m ou 18 m respiration O2, 

puis 30 min à l’O2 et rinçage de 5 min à 

l’air, puis 30 min à l’O2 re-rinçage à l’air 

de 5 min et enfin remontée à l’O2 selon 

les tables CX 12 ou CX 18 (cf. ci-des-

sous).

Procédure de «caissonnage» pour les 

cas les plus sévères, ou lors de plongée 

«TEK» aux mélanges:

Descente à 30 m selon la table CX 30 

(cf. ci-dessous). Ce système de chambres 

multiples permet le choix de 4 mélanges 

respiratoires indépendants pour les 2 en-

sembles A et C: O2, Nitrox, Héliox et 

Air.

Donc il est possible de faire de l’oxygéno-

thérapie dans le caisson A avec des pa-

tients «chroniques» sous masque a O2, et 

dans le caisson C, traiter par exemple un 

plongeur alité avec un protocole CX 30 et 

respiration d’héliox puis d’O2.

Tables de décompression
Table CX12: séance «courte»  de 150 mi-

nutes à 12 m pour les accidents de dé-

compression (ADD) bénins.

Table CX18: séance «moyenne» de 300 

minutes à 18 m pour les ADD vestibulai-

res et neurologiques légers.

Table CX30: séance «longue» de 450 mi-

nutes descente à 30 m, puis 24 m à 

l’héliox puis 18 m/12m à l’O2.

L’accompagnateur respire le même gaz 

que le patient. Cette table CX30 est indi-

quée pour les ADD neurologiques sévè-

res et également survenant lors de plon-

gées «TEK» aux mélanges.

Séances OHB standard: Séance courte 

de 125 minutes, à 15 m. Cette table est 

utilisée après les tables initiales CX18 et 

CX30 lors de récupération incomplète et 

lors des indications pour les pathologies 

chroniques (autres que la plongée).

Equipe du centre
Le personnel actuel rattaché au caisson 

se compose de :

4 infirmiers opérateurs (qui sont en cours 

de formation à l’INPP de Marseille )

11 techniciens opérateurs

5 médecins hyperbaristes

2 techniciens rejoindront toute cette 

équipe de pointe début 2010.

Ce personnel effectue à tour de rôle un 

service de piquet de façon a être opéra-

tionnel en tout temps.

Chaque matin, le personnel effectue une 

check-list complète qui dure 25 min, avec 

une petite phase de mise en pression du 

caisson. Les séances «planifiées» de trai-

tement OHB se font de 9h00 à 10h30 et 

de 14h00 à 15h30.

Le temps nécessaire pour que le caisson 

soit opérationnel est d’environ 20 minu-

tes. 

La gestion des chambres est entièrement 

informatisée. Pour la fiabilité maximale, 

il y a 3 systèmes: 2 entièrement automati-

sés et un troisième manuel au cas où…

Un dispositif de micros, caméras et 

d’écrans permet de voir et d’entendre ce 

qui se passe dans les caissons, 2 enregis-

treurs vidéo (disque dur), stockent toutes 

les séances. Un système de téléphonie 

sans  fil compatible au milieu hyperbare 

permet à l’opérateur de communiquer 

sélectivement avec l’accompagnateur.

En conclusion n’oublions pas les coûts:

Caissons seuls:  CHF 1’500’000.–

aménagement des locaux: CHF 1’500’000.–

Total CHF 3’000’000.– 

financé uniquement par le canton de 

Genève.

Je remercie vivement le Dr Jean-Yves 

Berney et l’infirmier «opérateur» M. De-

nis Favre pour leurs accueils, disponibili-

tés et explications détaillées, ainsi pour 

que la relecture de ce compte rendu.

claude.millasson@CMAS.CH

www.hug-ge.ch
www.medsubhyp.com
www.haux-life-support.de/
index.php?id=haux_starmed&L=3

� Vue générale.
� Vue du poste de commandement.
 � Vue intérieure caisson «C».

�

Kaum zu glauben…
…aber es entspricht den Tatsachen: In 

Genf wurde letzten Oktober eine neue 

Druckkammer in Betrieb genommen 

(die bisherige in Lausanne dadurch er-

setzt) und sie ist somit die einzige in der 

Schweiz. (In Basel existiert auch noch 

eine Druckkammer, die wird jedoch auf 

privater Basis betrieben.)

Claude Millasson war bei der Eröffnung 

zu Besuch und hat sich nebst der 

Druckkammer auch das ganze Hyper-

bare Zentrum zeigen und erklären 

lassen. Dr. Jean-Yves Berney und der 

«Operateur» M. Denis Favre erläuterten 

den Betrieb im Detail.

3 Kammern stehen für Behandlungen 

zur Verfügung: Kammer «A» mit einer 

Kapazität von 8 Personen ist vor allem 

für Behandlungen von OHB-Patienten 

gedacht. Kammer «B» ist für 2 Personen 

ausgelegt.  Kammer «C» fasst 4 Personen 

und bietet Platz für eine Tragbahre. 

Die Druckkammer ist an 365 Tagen rund 

um die Uhr betriebsbereit. 

Finanziert wurde das Projekt vom Kan-

ton Genf – dafür ein grosses Merci aus 

der ganzen Schweiz.

Incredibile…
…ma vero: da ottobre scorso a Ginevra è 

in funzione una nuova camera iperbarica 

(quella di Losanna è stata sostituita) ed è 

attualmente l'unica in funzione in Sviz-

zera. (Esiste una camera iperbarica anche 

a Basilea, ma questa è in mani private.)

Claude Millasson era presente il giorno 

dell'inaugurazione e si è fatto spiegare sia 

la camera iperbarica sia l'intero centro 

iperbarico. Il dottor Jean-Yves Berney e 

l'addetto M. Denis Favre spiegano il fun-

zionamento nei dettagli.

Sono a disposizione 3 camere iperbari-

che: la camera «A» offre spazio per

8 persone ed è destinata specialmente 

all’ossigenoterapia iperbarica (OTI). La 

camera «B» ha 2 posti. Nella camera «C» 

Possono entrare 4 persone e c'è spazio 

anche per una barella.

La camera iperbarica è in servizio 365 

giorni l'anno e 24 ore su 24.

Il progetto è stato finanziato dal cantone 

di Ginevra a cui va un grazie di cuore da 

tutta la Svizzera. 
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Jedes Jahr wird zusätzlich ein besonderes 

Erlebnis, ein besonderer Ort geboten. 

Dieses Mal sollte wörtlich den Fragen auf 

den Grund gegangen werden, woher der 

Blausee die Farbe und die Forellen hat. 

Die Leute in der Wetterküche haben das 

wohl mitgekriegt. Zum «Chlouse-Tou-

che» am 6. Dezember im Berner Ober-

land wurden die besonders kalten Tem-

peraturen ausgepackt. Da half nur warm 

einpacken und den Reissverschluss des 

Trockenanzugs zwei Mal auf korrekten 

Verschluss zu checken. Das erste Aha-

Erlebnis gab’s schon nach dem kurzen 

Marsch vom Parkplatz zum Einstieg. 

Der See und die verschneiten, teils be-

leuchteten Tannen verwandelten den 

sonst schon traumhaften Ort in ein ein-

maliges Wintermärchen. 

Im Vergleich zur Luft schien das Wasser 

sogar warm. Obwohl der See auch im 

Sommer kaum über 8 Grad hinaus 

kommt. Die frostigen Wassertemperatu-

ren setzten aber den fluoreszierenden 

Leuchtstäben am Baum arg zu. Wegen 

der schummrigen Lichter war die Tauch-

Tanne kaum auszumachen. Doch auch 

hell erleuchtet hätte sie nicht die verdien-

te Aufmerksamkeit bekommen. Die Stars 

im Lampenlicht waren klar die Forellen: 

Gross, klein, fett, dünn, träge, aufge-

schreckt, neugierig, panisch, frech, mit 

und ohne Haken im Maul … und vor al-

lem in Massen! Der See ist ja eigentlich 

«nur» das Überlaufbecken der Bio-Forel-

lenzucht. Eine solche Fischsuppe gönnt 

sich jeder gerne. Baumstämme wie ein 

Mikado-Spiel geschichtet, riesige Stein-

blöcke oder eine erleuchtete Madonna 

verstärken den mystischen Eindruck. 

Die Kälte hatte so keine Chance, sich in 

Kopf und Körper einzunisten. 

Wer den Blausee von unten erkunden 

will, «muss» danach für einen Vier-Gän-

ger im Restaurant Platz nehmen. Bei Fo-

Der schwarze Blausee
Was braucht es für einen erfolgreichen Vorweihnachts-Tauchevent? Klar, eine  kälteresistente Truppe, 

einen Weihnachtsbaum mit Tiefgang, ein paar Überraschungen und viele fröhliche Gesichter beim 
gemütlichen Teil. Für die Dienstagstaucher ist das jedoch nicht genug.

rellen-Filets auf Gemüsebeet, Brasato 

mit zweierlei Kartoffelstock oder Mous-

se-au-chocolat in verschiedenen Aromen 

ist das zwar eher ein Dürfen. Taucher 

sind halt auch Genussmenschen. Kom-

munikativ sind sie sowieso. Angeregt 

wurden die Erinnerungen an das Diens-

tagstaucher-Weekend im Graubünden, 

die See-Putzete oder den Oster-Dive 

beim Schloss Spiez aufgefrischt. Auch 

Ideen und Vorschläge für einmalige 

Dita-Events in 2010 wurden skizziert. 

Wenn nur die Zeit nicht immer so ren-

nen würde. Viel zu schnell war der 

«Chlouse-Abe» Geschichte. Trotzdem: 

So macht Club-Tauchen Spass!

Bleibt noch die Frage, wie der Blausee zu 

seiner Farbe kam. Dieser Frage wird bei 

einem nächsten Dive’n’Dine auf den 

Grund gegangen. Denn die Nacht hüllte 

auch das klarste Gewässer in tiefes 

Schwarz.  Stefan Frank.

Der Blausee liegt versteckt im Wald 
zwischen Frutigen und Kandersteg. 
Der See ist zwar von geringer Grösse 
und Tiefe, trotzdem gilt er als einer 
der bekanntesten Bergseen der 
Schweiz.

Zum einen ist da seine Farbe, die als 
Tiefblau und Blaugrün bezeichnet und 
das Wasser als ausserordentlich klar 
beschrieben wird – laut einer Sage 
stammt die Farbe von den blauen Au-
gen eines jungen Mädchens, das aus 
Trauer über den Tod ihres Geliebten ins 
Wasser ging. Zum anderen tummeln 
sich seit jeher eine Unmenge Forellen 
darin.

� Le club de plongée «Dienstagstaucher» 
de Berne fait le premier pas et se présente par 
le biais de cette manifestation. Nous aimerions 
publier dans les prochains numéros du Nereus 
les contributions rédactionnelles d’autres clubs 
de plongée.

� Die Dienstagstaucher aus Bern 
machen den Anfang und stellen sich mit diesem 
Event vor. Gerne würden wir in den kommen-
den Ausgaben des Nereus Berichte von anderen 
Tauchklubs veröffentlichen. 

� I gruppo sub «Dienstagstaucher» (si 
immergono ogni martedì) di Berna sono i primi 
a presentarsi. Nei prossimi numeri vogliamo 
presentare sempre un articolo di un altro 
circolo sub. 

Text und Bilder an / Texte et illustrations à /
Manda testo e foto a 
rburi@schnittstelle-prepress.ch

Taucher aus allen Regionen der 
Schweiz sind bei Dienstagstauchern 
jederzeit herzlich willkommen, sei 
es als Mitglied oder nur als «Gast-
taucher». 

Infos von kommenden Tauch-Events:
www.dienstagstaucher.ch

Exposition & Concours FSSS 2010
Concours photos et Films (max. 20 min)
du 26 au 30 mai 2010 à CAP CINE Fribourg 

Thèmes 2010 Ambiance
 Noir et Blanc
 Faune et Flore
 Macro
 Lac et Rivière
Thème spécial Poisson clown

Il y a un règlement pour le concours photo et 
pour les films. Ils se trouvent sur les sites suivants: 
www.fsss.ch / www.festival-fribourg.com

Foto- und Film-Wettbewerb (max. 20 min)
vom 26. bis 30. Mai 2010 in Freiburg, CAP CINE  

Themen 2010 Ambiance 
 Schwarz-Weiss 
 Fauna und Flora
 Seeen und Flüsse
 Makro

 Spezialthema 2010 Clownfische

Teilnahmebedingungen und weitere Informationen: 
www.susv.ch / www.festival-fribourg.com

Concorso foto e film (max. 20 min)
dal 26 fino al 30 mai 2010 à Friborgo, CAP CINE 

Temi 2010 Ambiente
 Fotografia bianco e nero
 Fauna e Flora
 Laghi e fiumi
 Macro

Soggetto speciale 2010 Pesci pagliaccio

Condizioni di partecipazione e maggiori informazioni:    
www.fsss.ch / www.festival-fribourg.com

Ausstellung & Wettbewerb SUSV 2010

Esposizione & Concorso FSSS 2010

�  Délai d’inscription: 
15 mars 2010

�  Anmeldeschluss: 15. März 2010

�   Termine ultimo d’iscrizione: 15 marzo 2010
Fredy Brauchli • Concours FSSS 2009 

Loris Bertoluzzi • Concours FSSS 2009 

Danja Klink • Concours FSSS 2009 
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SWISS ARCHEO DIVERSSWISS ARCHEO DIVERS

Ausgangslage
Vor etwa 20 Jahren meldete ein Poli-

zeitaucher ein Wrack mit Keramikladung 

in 20 bis 30 Meter Tiefe bei Sempach. 

Der Taucher konnte von Herr Nielsen 

nicht mehr ausfindig gemacht werden.

Verschiedene Abklärungen durch Delio 

Schwarz bei der Wasserschutzpolizei, 

dem Stadtarchiv Sempach sowie über 

den Polizeitauchereinsatz von 1980 führ-

ten wesentlich dazu bei, das Wrack zu 

finden.

Vorgeschichte
Nachfolgend der Wortlaut aus einem 

Protokoll des Stadtarchivs Sempach:

Eintrag vom 1. September 1857: 

Da das versunkene Schiff bisher noch 

nicht aufgefunden werden konnte, es 

wurde nämlich ein grösserer, teilweise 

mit Dachziegeln zur Bedeckung der Ba-

dehütte gefüllter alter Jassen über Nacht 

an die Badehütte angebunden und mor-

gens war er samt den Ziegeln verschwun-

den, sehr  wahrscheinlich aus Bosheit, 

weil vorher schon böswillige Äusserun-

gen gegen diese zum allgemeinen Nutzen 

und Bequemlichkeit errichtete Anstalt 

stattgefunden haben. Denn selbst ein 

Sturm hätte unter gegebenen Umständen 

diesen Unfall nicht bewirken können.

Die erste Suche
Am Sonntag, den 14. November 2004 

trafen sich rund 11 Freizeit-Archäologen 

zur ersten Suche nach dem verschwun-

denen Schiff.

Jeweils zwei Taucher bestiegen bei Sem-

pach ein Ruderboot und wurden rund 

200 Meter an die mögliche Fundstelle ge-

fahren. Die Tiefe betrug ungefähr 24 Me-

ter. Beim anschliessenden Absuchen auf 

Grund wurden Suchleinen benutzt. Da-

bei wird ein Pfahl in den Schlick gesteckt 

und mittels einer 20 Meter langen Leine 

ein Radius von 40 Metern abgesucht.

Die Tauchzeit, die für diese Tiefe zur 

Verfügung stand, betrug höchstens 25 

Minuten. Eine Gruppe nach der anderen 

suchte nach der Suchleinen-Methode 

den Grund ab. Die letzte Gruppe bestand 

aus drei Tauchern. Ein Taucher entfernte 

sich während des Tauchgangs von der 

Gruppe. Mit verheerenden Folgen. Der 

58-jährige Sporttaucher erlitt während 

seines Alleingangs wahrscheinlich einen 

Herzinfarkt und ertrank. Ein Schock für 

die ganze Gruppe! Die sofort herbei-

geeilte Polizei konnte den vermissten 

Taucher nicht mehr finden. Mehrere 

Suchaktionen durch Taucher der Was-

serschutzpolizei Luzern verliefen ergeb-

nislos.

Erst am 27. November 2004 konnte der 

vermisste Taucher durch die Sonder-

gruppe Biber und die Tauchsportgruppe 

Poseidon auf einer Tiefe von 31 Metern 

gefunden werden. Die Tauchsportgruppe 

Poseidon führte die Kamerasuche durch, 

dabei entdeckten sie das Wrack.

Die zweite Suche
Im Dezember 2008 erhielt ich die Unter-

lagen für einen Neuversuch zur Auf-

findung und Dokumentation des Wracks. 

Die Koordinaten sowie die Tiefe des 

Wracks wurden mir freundlicherweise 

von Herrn Bruno Niederberger, Was-

serschutzpolizei Luzern, zur Verfügung 

gestellt.

Erfahrungsgemäss sind im Frühling die 

Sichtverhältnisse wegen den Kieselalgen 

schlecht. Deshalb planten wir unseren 

ersten Tauchgang auf Ende April 2009. 

Aus Sicherheitsgründen vorerst nur mit 

einem kleinen Team. Das Wrack soll 

zuerst gefilmt und fotografiert werden, 

um dann Mitte Juni 2009 – wenn alle 

Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind 

– mit einer grösseren Gruppe das Wrack 

untersuchen zu können.

Ernst Kull und ich sind seit 20 Jahren 

erfahrene Tauchlehrer vom Tauchclub 

Zürichsee. Am Montag, 20. April konn-

ten wir das Wrack bei schlechten Sicht-

verhältnissen filmen und fotografieren. 

Als ich das Wrack zum ersten Mal sah, 

habe ich vor lauter Aufregung vergessen, 

die Scheinwerfer der Kamera herunter- 

zuklappen, so dass ich die ersten zwei 

Umrundungen nur bei schlechten 

Lichtverhältnissen filmen konnte.

Das Wrack ist ungefähr 10 bis 12 Meter 

lang und zwei bis drei Meter breit. Auf 

dem Filmmaterial  sind 10 gebogene 

Pflöcke auf jeder Seite des Wracks 

erkenn bar. Auch diverse kleinere Löcher 

für die Ruderschleife, die sich oberhalb 

der Schiffsschale befinden, sind gut er-

sichtlich. Im Heck befinden sich zwei 

grössere Löcher mit Schlitzen für die 

Steuerruder. Die Biberschwanzziegel 

sind im hinteren Drittel des Schiffes 

hochkant für den Transport gelagert.

Das ganze Wrack ist mit einer fünf Zen-

timeter dicken Schicht von Seegrund-

sedimenten (Seekreide) überzogen. Im 

Wrack selber, vorwiegend im hinteren 

Drittel, zwischen der Ziegelbeige und 

der Sitzbank, ist die Schlammschicht 

50 Zentimeter hoch.

Dritter Tauchgang
Am 13. Juni 2009 führten die Swiss 

Archeo Divers einen weiteren Tauchgang 

zur genaueren Vermessung und Unter-

suchung des Nauenwracks durch. Es 

wurden dazu drei Tauchgruppen gebil-

det mit jeweils wie folgt beschriebenen 

Aufträgen:

1.  Gesamtlänge und -breite vermessen, 

Anzahl Ruderlochschleifen sowie An-

zahl Holzbalken und Abstände be-

stimmen

2.  nach Schäden am Wrack suchen, all-

gemeinen Zustand beschreiben

3.  Das gesamte Wrack filmen und foto-

grafieren

Um diese Aufträge erfolgreich erfüllen 

zu können, standen den drei Tauch-

gruppen folgende Ausrüstung zur Ver-

fügung:

• Schlauchboot mit Motor

• GPS

• Schreibtafel

• Messband

• Markierungsboje

• Film- und Fotoausrüstung

•  zusätzliche Sicherheitstauchflasche in 

3 m Tiefe für Dekompressionsstopp

• Notfallkoffer

Grundmasse des Wracks
Länge  13 m

Breite Heck 2,4 m

Breite Bug  1,3 m

Bordkante  ca. 1 m

Die Ladung
Ungefähr 3000 bis 4000 gut erhaltene 

Ziegel, die sich unter einer 10 cm dicken 

Schlammschicht vertikal aufreihen.

Alter des Wracks
Rückschlüsse aus dem Archiv ergaben, 

dass es 1857 gesunken ist. Am Vierwald-

stättersee wurde die Produktion der 

Nauen um 1800 eingestellt. Bereits im 

Wortlaut des Stadtarchivs ist von einem 

«alten Jassen» die Rede.

Das genaue Alter des Wracks könnte 

mittels einer Holzprobe festgestellt wer-

den (Dendrochronologie).

Am 20. April 2009, um 10 Uhr, 
konnte das Wrack zum ersten Mal 
fotografiert und gefilmt werden. 
Die Bewilligung für dieses Unter-
fangen wurde uns am 11. Oktober 
2004 freundlicherweise von der 
Denkmalpflege und Archäologie des 
Kantons Luzern, Herrn Ebbe Nielsen, 
erteilt. 

Nauenwrack 
Sempachersee

Seebad Badehütte Osten, Seeallee,
wie sie 1900 erbaut wurde.

Aus der Geschichte geht hervor, dass das 
Ziegelschiff wahrscheinlich absichtlich 
vom Steg gelöst und versenkt wurde. 
Einen Hinweis dazu gibt ein grosses Loch, 
(ca. 10 mal 10 cm) das sich vorne links im 
Rumpf des Wracks befindet.

Für bessere Aufnahmen konnten wir eini-
ge Ziegel an die Oberfläche mitnehmen 
(Ziegelmasse: 38x16x1,5 cm). Wie viele 
Ziegel vorhanden sind, kann nur geschätzt 
werden: Bei einer Ladungshöhe von 50 cm 
und einer Fläche von zirka 2,5x 4 Meter 
ergäbe dies etwa 3000 bis 4000 Ziegel.

Antrieb des Nauen
Steuer- sowie Backbordseiten sind mit 

je 10 Löchern für die Ruderbefestigung 

mittels Lederriemen ausgestattet. Ob der 

Nauen zusätzlich auch segeln konnte, 

kann wegen der dicken Schlammschicht, 

die sich im Wrack befindet, nicht  mit 

Sicherheit festgestellt werden. Dazu 

müsste der Schlamm entfernt werden. 

Im Heckteil befinden sich gut ersichtlich 

zwei Löcher für die Steuerung. Auf und 

im Wrack befinden sich keine Ruder 

mehr.

Allgemeiner Eindruck des Nauen
Der Nauen sieht auf den ersten Blick sehr 

abgenutzt aus. Auf der Bordkante sind 

zusätzliche Holzleisten angebracht, um 

die Ruderlöcher vor weiterer Abnützung 

zu schützen. 

Deutlich erkennbar ist das 10x10 cm 

grosse Loch vorne links, das möglicher- 

weise zum Sinken der Jasse beigetragen 

hat. Die Frage bleibt offen, und es kann 

weiter spekuliert werden, ob der Nauen 

von religiösen Fantasten oder vielleicht 

für einen Versicherungsbetrug versenkt 

wurde. Schlussendlich wurde der Besit-

zer doch von der Sempacher Behörde für 

den Verlust dieses Schiffs entschädigt.

Das Projekt fand unter dem Patronat 
der Denkmalpflege und Archäologie des 
Kantons Luzern statt. Mitwirkende 
Vereine waren die Swiss Archeo Divers 
und der Tauchclub Zürichsee.

Adelrich Uhr 
Projektleiter, Swiss Archeo Divers

Die Skizze des Wracks, und so ähnlich 
könnte der Nauen im Originalzustand 
ausgesehen haben.
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André Bruchez • Concours FSSS 2008 Ralf Klein • Concours FSSS 2008 

Fredy Brauchli • Concours FSSS 2008 

«Agissons ensemble afin que du monde sous-marin, il ne reste que des images.» 
Ecrit par l ’association Whales Whisperers.

Frédéric Pauza • Concours FSSS 2008 

Yan Ottensen. • Concours FSSS 2009 
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+ + Federsterne & Quallen… Federsterne & Quallen… +   
Sandra Studer – das Arbeiten mit Metall entdeckt sie 1995.  Durch 
ihren Vater, erlernt sie verschiedene Techniken und ein solides 
Grundwissen. 2001 gewinnt Sandra Studer die Ideenausschreibung 
der Gemeinde Egerkingen zur Gestaltung des Verkehrskreisels im 
Dorfzentrum. 
Fasziniert von der Unterwasserwelt, flossen auch Kreaturen der 
Unterwasserwelt in ihr Schaffen ein. www.schweisspunkt.ch

+ + VR2000 EvolutionVR2000 Evolution + +  Détendeur conçu pour 
les plongées en eaux tempérées ou froides. En bref: Détendeur 
haute performance, réglage Venturi et Débit, système antigivre 
1er et 2e étage, tuyau MP tressé supersoft, ensemble composé 
d'un 1er étage à membrane et d'un 2e étage compensé et régla-
ble. Il dispose de 4 sorties PM et de 2 sorties HP, le VR200 Evo-
lution est également équipé d'un tuyau MP tressé supersoft qui 
réduit la tension en bouche constaté avec un tuyau classique. Il 
fonctionne en 300 bars ce qui peu commun sur le marché. Il est 
particulièrement stable en performance et ce jusqu'à 100 mètres 
de profondeur. www.beuchat.fr

+ + Dämonisch … Dämonisch … + Der DEAMON ist aus hochwertigem Neopren gefertigt 
(Brust und Rücken 5 mm, Arme und Beine 4 mm). Der absolute Hingucker (wers mag) ist  
das Deamon-Motiv im Brustbereich im Tatoo-Style, zum Teil in Leuchtfarbe. Auch die 
Rückseite besticht durch ein eigenständiges Design, wobei grafische Elemente der Vor-
derseite mit aufgenommen wurden. Die Reissverschlüsse an Armen und Beinen sind mit 
einer Ultrastretch Manschette abgedichtet. Der diagonale Rückenreissverschluss ermög-
licht besonders einfaches An- und Ausziehen und reisst nicht aus. 
Erhältlich in den Grössen 48–58, Farbe: Schwarz mit grauen Akzenten und hochwertigem 
Fünffarbendruck. Weitere Sujets unter: www.seemannsub.de

+ + Big Eyes Evolution Big Eyes Evolution + + 
Rivoluzionaria maschera realizzata in High Seal, un nuovo 
 materiale che offre uno straordinario e inedito comfort.

I vetri inclinati a forma di goccia rovesciata 
(brevetto Cressi) sono di dimensioni 

ridotte e avvicinati il più 
 possibile alle pupille, in 
modo da aumentare del 25 
la già straordinaria visi-
bilità della Matrix. I ripie-
gabile lateralmente su un 
arco di 180°.

www.cressi-sub.it

+++ Für Sie entdeckt +++++ Für Sie entdeckt ++ Découvert pour vous ++++++
Découvert pour vous ++++++

+ + Foto und Film Foto und Film + + Sowohl im Urlaub als auch im Alltag 
wird Sie die TZ7 begeistern: Vom weit reichenden Panorama bis 
hin zum unbeobachteten Portrait, mit der hochwertigen Leica Op-
tik und der Auflösung von 10,1 Megapixeln gelingen Ihnen beein-
druckende Aufnahmen. Erweitern Sie Ihre Urlaubserinnerungen 
um fantastische High Definition Videos im AVCHD Standard 
(1280x720 Pixel).  Über den HDMI-Ausgang laden nicht nur die 
festgehaltenen Momente als Foto, sondern auch die lebendigen 
Videoszenen zum ständigen Betrachten auf dem TV ein.
Und mit dem optionalen Unterwassergehäuse steht Ihnen mit 
komplettem Zoom die Fisch- und Korallenwelt offen!
Die TZ7 ist in Silber, Schwarz, Blau, Rot und Chocolate zu haben.
www.panasonic.ch

+ + Die Bucht … Die Bucht … +
Im scheinbar idyllischen japanischen 
Küstenort Taiji werden in einer abgele-
genen Bucht Jahr für Jahr Tausende von 
Delfinen abgeschlachtet. «Die Bucht» 
verschweigt auch nicht, wie abwehrend 
die Behörden reagieren und Vorsitzende 
der Internationalen Walfangkommission 
(IFC) sogar um Vertuschung bemüht sind. 
Schockierend ist auch die Tatsache, dass 
das stark quecksilberverseuchte Delfin-
fleisch ohne Wissen der Bevölkerung 
jahrelang auf dem Speiseplan von japani-
schen Schulen stand.
www.diebuchtderfilm.de

+ + ARTEC PROARTEC PRO + + Der neue 
CAMARO Trockentauchanzug be-
steht aus einem extra dehnbaren 
4-Lagen-Stretch-Material. Auf-
grund des sehr elastischen Materi-
als ist der Anzug um 30 bis 40 Pro-
zent enger geschnitten als ein ver-
gleichbares Modell. Dies bedeutet: 
Weniger Lufteinschluss bzw. ein 
geringeres Gesamtvolumen (ideal 
zum Reisen) wodurch mehr Bewe-
gungsfreiheit und ein erhöhter 
Tragekomfort erreicht wird. Die an-
gesetzte Kopfhaube lässt sich stu-
fenlos verstellen und in Sekunden-
schnelle öffnen und schliessen. Der 
Trockenfrontzipp ermöglicht einen 
bequemen Einstieg ohne fremde 
Hilfe! Brandneu beim Arctec Pro 
sind die angesetzten Thermosocks – 
ein Garant für warme Füsse! 
www.camaro.at

+ + Tissot – Sea-TouchTissot – Sea-Touch + +
La tecnologia brevettata in punta di dita. Con lo schermo tattile 
e una leggibilità raramente eguagliata sott’acqua, il Sea-Touch 
di Tissot si rivela uno strumento indispensabile per chi vuole es-
plorare le profondità marine. Non pago di soddisfare tutti i cri-
teri della direttiva europea EN13319 relativa agli strumenti sub-
acquei, il Sea-Touch propone una serie di utilissime funzioni sia 
sott’acqua sia sopra il livello del mare. Senza dimenticare il suo 
stile, all’altezza della magia dei fondali.
www.tissot.ch

+++++ Scoperto per voi ++
+++++ Scoperto per voi ++++++ Für Sie entdeckt ++Für Sie entdeckt ++

+ + Une propulsion sans égaleUne propulsion sans égale + +
SeaWing Nova combine la technologie Scubapro clas-
sique, en matière de palmes, avec les dernières innova-
tions: conception hydrodynamique et de matériaux de 
pointe. Cette palme associe la puissance, les capacités 
d’accélération et la maniabilité de la voilure classique au 
confort, à l’efficacité et à la poussée sans effort de la 
voilure divisée. L’articulation fait pivoter l’intégralité de 
la voilure, lui permettant ainsi de générer plus de puis-
sance. www.scubpro.com

+ + The Last GiantsThe Last Giants + + 
Vor über einem Jahrzehnt war es die Schweizerin 
Katharina Heyer, die entdeckte, dass es in dem 
Fadenkreuz zwischen Mittelmeer und Atlantik 
Wale gibt, und dass diese durch das enge Zusam-
menleben Verhaltensweisen zeigen, die auf der 
Welt einmalig sind. Um dieses Biotop zu schüt-
zen, änderte die Modedesignerin ihr Leben und 
zog in die Region. «The Last Giants» dokumen-
tiert ihren unermüdlichen Kampf für Wale.
www.thelastgiants.com

+ + mini compact LCD +mini compact LCD + Die geniale 
Weiterentwicklung der legendären Mini Compact 
von Hartenberger. Neu ist die Lampe mit Lithium 
Mangan Akkus ausgestattet (bei 100% Leistung, 
20 Watt Brenner rund 75 Min. Licht!), ist von aussen 
aufladbar (ca. 3 Std.) und hat einen verschraubten 
Lampenkopf. www.hartenberger.de
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DIVE AROUND THE WORLDDIVE AROUND THE WORLD

Come è iniziata la vostra avventura? Questa domanda ci viene 

posta molto spesso, ma non ci stanchiamo mai di raccontare la 

nostra storia. Abbiamo realizzato un sogno che ognuno di voi 

sicuramente ha già fatto, quello di lavorare in un posto in cui il 

sole splende sempre e si vive fuori dal tempo.

Abbiamo scoperto le Maldive vent’anni fa, per vie diverse. René 

aveva già un brevetto sub, io muovevo le prime bracciate nell’uni-

verso sottomarino. Avevamo scoperto il paradiso in terra e il 

nostro più grande desiderio era di riuscire a viverci. Se qualcuno 

ci avesse detto che un giorno avremmo lavorato alle Maldive 

come istruttori subacquei, lo avremmo probabilmente preso per 

pazzo. Quando alcuni anni fa le nostre strade si sono incrociate, 

abbiamo parlato anche dei nostri sogni nel cassetto. Poi abbiamo 

trascorso insieme una vacanza alle Maldive, durante la quale 

abbiamo iniziato a ideare progetti per il futuro. 

Esperienza e perseveranza
Abbiamo mosso i primi passi verso la realizzazione del nostro 

sogno con Eurodivers Spain. Dopo la seconda stagione in Spa-

gna, il progetto è diventato più concreto: mentre Anja assolveva 

una formazione di istruttrice subacquea, io seguito un corso per 

diventare istruttore IDC Staff. Dopo aver ultimato le nostre for-

mazioni, ci siamo candidati presso diverse organizzazioni per 

ottenere un impiego alle Maldive. La nostra pazienza e perseve-

ranza sono state premiate quando l’Ocean Pro Dive Team ci ha 

dato l’opportunità di lavorare come istruttori subacquei sull’isola 

di Meeru, nell’atollo di Male Nord, 370 metri di larghezza e 1,1 

chilometri di lunghezza, che accoglie uno dei maggiori resort 

della regione. La nostra avventura è iniziata nel dicembre 2005.  

... il sogno diventa realtà
Nel 2008 a René è stata offerta l’opportunità di lavorare come 

assistente di direzione al centro sub di Meeru. Un ulteriore passo 

verso la realizzazione del nostro sogno: gestire un (nostro) cen-

tro. La fortuna ci ha sorriso di nuovo durante le vacanze dell’ago-

sto 2009, quando René si è visto proporre la direzione del centro 

di Ocean Pro sull’isola di Gasfinolhu. Ovviamente abbiamo ac-

cettato subito e siamo partiti ai primi di novembre dello stesso 

anno. L’isola di Gasfinolhu è situata all’esterno dell’atollo di Male 

Nord, a circa 35 chilometri dalla capitale Male. È un’isola molto 

piccola, dalla vegetazione lussureggiante, che conta una quaran-

tina di bungalow. Il centro sub si trova alla fine del molo (lungo 

ca. 200 metri), così che ci ricordiamo che le gambe servono an-

che per camminare. All’insegna del motto «piccolo ma bello», 

Un sogno diventa realtà...
Nessun sub resta indifferente quando sente parlare di «Maldive». A cosa è dovuto il loro irresistibile fascino?
Molto probabilmente alle acque turchine, alle spiagge bianche, al sole, al dolce far niente e ai fondali da 
favola. Questa è l’immagine che avevano anche la tedesca Anja Becker e lo svizzero René Oes quando hanno 
deciso di trasformare il sogno di una vacanza in un lavoro da sogno.

La nostra avventura è iniziata 
nel dicembre 2005.

Dopo i timori iniziali...
Sarebbe stato davvero come avevamo immaginato? In poco tem-

po abbiamo scoperto i migliori punti per le immersioni nell’atol-

lo di Male Nord. Partecipando a safari subacquei e lavorando 

come aiuti temporanei nei diversi centri Ocean Pro abbiamo 

potuto esplorare anche altri atolli (Rasdhoo, Male Sud, Ari Nord, 

Meemu e Felido). In quel periodo è nata un’altra passione: la 

fotografia subacquea.

Facciamo regolarmente immersioni con la macchina fotografica 

per immortalare il mondo sottomarino. E siamo anche riusciti a 

convincere Ocean Pro dei vantaggi dei rebreather che avevamo 

sperimentato in Spagna. Questo sistema a circuito semi-chiuso 

garantisce un’assenza quasi totale di bolle e permette al sub di 

avvicinarsi ancora di più ai pesci. È una tecnica che presenta 

notevoli vantaggi, tanto che incoraggiamo anche i nostri clienti 

a provarla.

L’isola di Gasfinolhu , una delle tante dell’arcipelago delle Maldive: 
l’universo sottomarino, con i suoi colori vivaci e le sue forme 
sorprendenti, riesce sempre ad affascinare chi si immerge. 

curiamo il contatto con i nostri clienti nell’affascinante cornice 

dell’atollo di Male Nord.

Anche se molti sogni rimangono nel cassetto, noi abbiamo rea-

lizzato il nostro. Ogni giorno approfittiamo pienamente di que-

sto paradiso. A volte si presentano nuvole scure all’orizzonte, ma 

non ci lasciamo turbare. A chi sogna di lanciarsi in un’avventura 

come la nostra possiamo dire che non è tutto semplice come 

potrebbe sembrare. Il nostro consiglio è di non lasciarsi scorag-

giare, di lavorare sodo e di non cedere mai. È l’unico modo per 

raggiungere i propri obiettivi. Nel caso specifico degli istruttori 

subacquei, aggiungiamo che per fare questo mestiere bisogna 

dar prova di grande pazienza. 

Il sogno si ripete ogni giorno per Samir, Anja e René, sia 
sott’acqua che fuori. fotos di Anja e René 

Alcuni punti di immersione
Nassimo Thila è uno dei siti più belli e ricchi di colori, noto sopra-
ttutto per i suoi coralli molli. Possibili incontri: squali, tonni, aquile 
di mare e pesci napoleone. 

L’HP Reef è una meta molto ambita, ma è molto impegnativo, visto 
che si trova in un canale dominato da forti correnti. Vi si possono 

vedere squali pinna nera e aquile di mare. Le pareti sono imprezio-
site da coralli molli dai colori sgargianti.

Okobe Thila – ricco di coralli molli, pareti con trigoni addormentati 
e un’infinità di grugnitori orientali. In questo sito è anche possibile 
osservare chiocciole, granchi e pesci anemone. 

Banana Reef, così chiamato per la sua forma, è un sito in cui si al-
ternano pareti grandi e piccole. Nell’acqua turchina si possono 
spesso osservare pesci di grandi dimensioni. 

Isola di Gasfinolhu – è situata direttamente all’esterno dell’atollo. 
Non di rado si può osservare la famosa tartaruga embricata mentre 
mangia coralli molli. Spesso i sub vengono circondati da aquile di 
mare. Possibili incontri: mobule, un po’ più piccole delle mante, ma 
non meno impressionanti, squali pinna nera, squali pinna bianca o 
squali nutrice che amano nascondersi sotto i blocchi corallini. 

www.gasfinolhuisland.com 
www.oceanpro-diveteam.com
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 � Contrairement aux idées reçues, la plongée en 
apnée n'est pas réservée à un petit nombre de privi-
légiés très entraînés, bien au contraire.
 

Deux champions d’apnée sportive à la réputation internationale, 

Fred Buyle et William Winram, ont créé Ocean Encounters pour 

vous en convaincre. Ces passionnés de la mer vous invitent à 

partager leur vision du monde sous-marin. Avec eux, vous aller 

(re)découvrir la plongée libre comme vous ne l’aviez jamais ima-

ginée.

Parmi les activités proposées par l’équipe de Ocean Encounters, 

vous serez sûrs d’en trouver une qui vous convient parfaitement, 

que vous soyez débutant à la recherche de confort sous l’eau ou 

un apnéiste de haut niveau qui désire perfectionner sa techni-

que. Ceux qui ont l’âme aventurière rejoindront les expéditions 

en mer à la découverte des grands animaux marins, tels que re-

quins et baleines, dans leur habitat sauvage; une occasion de 

découvrir la vraie nature de ces magnifiques créatures, en apnée, 

bien sûr.

En été 2009, pour l’inauguration des activités de Ocean Encoun-

ters, Fred et William ont proposé un cours en plongée libre très 

particulier. Pendant une semaine, ils ont navigué avec un groupe 

de six personnes parmi les îles grecques de la mer ionienne. Une 

Des aventures à couper le souffle
croisière en voilier hors du temps, rythmée par les plongées quo-

tidiennes dans des lieux idylliques et déserts. Dans le respect de 

la faune et la flore, bien sûr. Chacun des participants a reçu une 

instruction à la carte, selon leur niveau et leurs objectifs.

 

Ocean Encounters, c,est aussi un engagement bénévole pour la 

protection des grands animaux marins.  En effet, Fred et William 

réservent une partie de leur emploi du temps pour accompagner 

des chercheurs dans des missions scientifiques visant la conser-

vation des écosystèmes marins. En silence et en apnée, Fred et 

William placent des balises sur les requins à l’aide de fusils de 

chasse sous-marine modifiés. Cette technique, qui requiert un 

équilibre parfait sous l’eau, est la moins intrusive qui soit, car les 

animaux ne sont pas capturés.  Parfois, c’est munis de leur maté-

riel photographique que l’équipe de Ocean Encounters contri-

bue à la sauvegarde du monde sous-marin. En effet, la compila-

tion des images et vidéo des caractéristiques individuelles des 

animaux marins permet aux scientifiques de suivre leurs sujets 

par delà les océans.

Membre de la FSSS depuis 2006, c’est à Genève que William 

pose ses valises entre deux expéditions. 

http://williamwinram.com      http://nektos.net      http://www.oceanencounters.net

� Entgegen der Annahme, nur sportliche 
Taucher seien fürs Freitauchen prädestiniert, kann 
wirklich jeder das Freitauchen erlernen!

Zwei international bekannte Freitaucher, Fred Buyle und 

William Winram, haben Ocean Encounters gegründet, um Sie 

zu überzeugen. Diese passionierten Meertaucher laden Sie ein, 

die Unterwasserwelt durch ihre Augen zu sehen. Mit ihnen 

werden Sie das submarine Paradies auf eine ganz neue Art 

(wieder)entdecken.

Das Team von Ocean Encounters bietet sicherlich auch für 

Sie das ideale Angebot. Egal ob Anfänger oder Fortgeschritte-

ner, ob auf der Suche nach Abenteuer oder Perfektion für die 

Abenteuerlustigen unter Ihnen besteht sogar die Möglichkeit, 

an Expeditionen teilzunehmen, um da die grossen Meeresbe-

wohner wie Haifische und Wale in ihrer gewohnten Umgebung 

zu beobachten. Dies natürlich in Apnoe.

Im Sommer 2009, zur Einweihung der Ocean Encounters-Akti-

vitäten, boten Fred Buyle und William Winram einen Freitauch-

Abenteuer, die den Atem stocken lassen
kurs der besonderen Art an. Sie fuhren eine Woche lang 

zwischen den griechischen Inseln umher und tauchten dort 

dem Können sowie dem zu erreichenden Ziel der Teilnehmer 

entsprechend und in Respekt gegenüber Fauna und Flora.

Ocean Encounters engagiert sich auch ehrenamtlich für den 

Schutz der grossen Meeresbewohner. Fred und William beglei-

ten Biologen, die sich um die Erhaltung des Ökosystems der 

Meere kümmern. In Apnoe und deshalb beinahe geräuschlos 

platzieren Fred und William Sender auf den Rücken von Haien. 

Dies mit Hilfe von Harpunen, die eigens für diesen Zweck um-

gebaut wurden. Es ist eine sehr schonende Technik der Markie-

rung, bei der die Tiere nicht eingefangen werden müssen. 

Manchmal sind die beiden auch mit ihrer Fotoausrüstung be-

waffnet. Die wunderschönen Bilder und Videos sollen ebenfalls 

zum Schutz der Meerestiere beitragen. Zudem erlauben die Auf-

nahmen gleichzeitig typische Verhaltensmuster der Meeresbe-

wohner zu erkennen und zu deuten.

William ist seit 2006 Mitglied des SUSV und lebt zwischen 

seinen Expeditionen in Genf.

«Time To Dive»
Unter dieser Rubrik präsentieren wir 
Ihnen in den kommende Ausgaben 
des Nereus Taucheruhren. Beratend 
zur Seite steht der Redaktion dabei 
das Team der Bijouterie Sonderegger 
in Bern.

Modelle: Zifferblatt in victorinox-Rot mit rotem Kautschuk-

armband oder schwarzes Zifferblatt und Edelstahlarmband mit 

Black Ice PVD-Beschichtung oder schwarzem Kautschukarm-

band oder oranges Zifferblatt und oranges Kautschukarmband.

Preise ab 650 bis 1395 Franken.

Das Team rund um Ronald Sonderegger – selber auch Taucher 

– wird Ihnen gerne alle Fragen zu den vorgestellten Uhren be-

antworten.

Mein «Ding»… Es ist einem ans Herz gewach-

sen, ohne ist ein Tauchgang fast nicht mehr denkbar – sei es 

das Uralt-Jacket oder das Tauchmesser – es muss einfach dabei 

sein. Laleh Gharatchedaghi aus Bern: «Ohne mein Zauber-

stäbchen  ist der Tauchgang nur halb so gut!»

Auf was können Sie nicht verzichten? 

Schreiben Sie uns: rburi@schnittstelle-prepress.ch

Mon «machin»… Je ne peux plus m’en 

passer…. Une plongée n’est pratiquement plus envisageable sans – que cela soit ma vieille stable 

ou mon couteau de plongée – il faut que je l’ai avec moi. Laleh Gharatchedaghi de Berne: «une 

plongée sans mon «Muck Stick» magique n’est pas vraiment une bonne plongée !»

De quoi ne pouvez vous plus vous passer? Ecrivez-nous à: rburi@schnittstelle-prepress.ch

L’oggetto 
indispensabile…
Ti sta a cuore, se manca è quasi 

impensabile immergerti. Che 

si tratti del gav vecchissimo o 

del coltello, non può mancare. 

Laleh Gharatchedaghi di Berna: 

Senza il mio «Bacchetta magica» 

l’immersione è meno diver-

tente!»

Per te, cosa non deve mancare? 

Scrivici: 

rburi@schnittstelle-prepress.ch

Dive Master 500 Mecha –
Black Ice trifft Mechanik. 
Design trifft Funktionalität. 

Die neue Dive Master 500 Mecha von 

Victorinox Swiss Army verbindet das attrak-

tive, unverwechselbare Black Ice Design mit 

seinen edlen Schwarzschattierungen mit der 

technischen Leistung eines mechanischen Uhr-

werks. Bisher gab es diese Mechanik nur in 

limitierten Serien. Im Jubiläumsjahr 2009 ist die 

Dive Master 500 Mecha als mechanischer Zeit-

messer unlimitiert auf den Markt gekommen.

Das Gehäusedesign wurde bei dieser Variante ent-

sprechend angepasst, um ein leistungsfähiges mecha-

nisches Automatikuhrwerk aufnehmen zu können. 

Der Mineralglasboden, das markante und stabile 

Gehäuse, die geschützte und verschraubte Krone und die 

einseitig dreh bare Lünette sind ebenso funktionell wie robust. 

Perfekte Ablesbarkeit bei allen Lichtverhältnissen garantieren 

die lumineszierenden Zeiger, Indexe und Markierungen. Auch 

das Zifferblatt wurde in Details neu strukturiert.

Die neue Dive Master 500 Mecha präsentiert sich in vier ver-

schiedenen Varianten, darunter auch in zwei farbigen Ausgaben 

mit passenden orangen oder victorinox-roten Zifferblättern und 

Armbändern aus Kautschuk, ideal zum Tauchen.

Die Technik
Mechanisches Swissmade ETA-Automatikuhrwerk. Edelstahl-

gehäuse (43 mm) mit Black Ice PVD-Beschichtung. Einseitig 

drehbare Lünette, geschützte verschraubte Krone. Verschraubter 

Boden aus Mineralglas. Kratzfestes, dreifach beschichtetes ent-

spiegeltes Saphirglas. Wasserdicht bis 500 m (50 ATM).

Funktionen: Stunden, Minuten und Sekunden; Datumsanzeige 

bei 3 Uhr; Sekunden-Stop-Vorrichtung.

Spitalgasse 36, 3011 Bern, Telefon 031 311 70 38
www.bijouterie-sonderegger.ch
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Blue Hole, Canyon, Bells et Light House: des 
noms qui font battre plus fort le cœur de chaque 
plongeur. Même si ce n’est que parce que ces sites 
de plongée promettent parfois aussi de petits fris-
sons. Des noms qui signifient aussi faire la queue 
devant un site, une armée de plongeurs qui 
s’ébattent aux mêmes endroits.  

Pourtant, Dahab a beaucoup à offrir, spécialement aux plon-

geurs qui préfèrent une «atmosphère» plus détendue – la crique 

sud par exemple. Certainement pas aussi spectaculaire que le 

Blue Hole (qui n’offre vraiment du spectacle qu’à l’extérieur), 

mais pour celui ou celle qui en a assez des attroupements, la 

crique sud permet d’admirer en toute tranquillité une pieuvre ou 

une petite murène grise. 

Les «paresseux» qui ne veulent pas se taper le trajet en Jeep peu-

vent s’installer directement au Happy Life Village… Sa devise: 

plonger comme on veut et quand on veut sur le récif maison 

(condition préalable: au moins 30 plongées enregistrées dans le 

carnet de plongée et une plongée de contrôle avec binôme). Il y 

a moins de 2 minutes de marche entre l’école de plongée Orca 

Dive Club et le récif. Pas de transport de bouteilles, pas d’esca-

lade de rocher, pas de long trajet en Jeep – voilà quelques avan-

tages indéniables. 

Ici, le monde sous-marin est 

encore intact et il y a beaucoup 

à voir. L’œil exercé y découvrira 

un faune diversifiée: ptérois, 

pégasidés, poissons-cornet jusqu’à 

40 cm de long, poissons-crocodile, 

poissons-pierre et, pour moi, toujours 

fascinant, un nombre impressionnant de 

pieuvres. On y rencontre parfois même – mais c’est plutôt rare 

– du vraiment «gros». Par contre, les napoléons, les raies aigles, 

les gros mérous et les tortues sont des visiteurs réguliers. On y 

observe aussi régulièrement une «famille de calamar». Sans 

oublier – pour autant qu’il vive encore – le petit sergent-major 

près des «Three Pools» qui, ensemble avec un poisson-clown, 

monte la garde près d’une anémone et qui attaque avec virulence 

tout ce qui approche de trop près son anémone, quelque soit la 

taille de la «chose». 

Le récif maison du Happy Village est particulièrement recom-

mandé pour les plongées de nuit. Son avantage: il suffit d’un 

petit tour dans les environs du récif pour y voir toutes les «créa-

tures nocturnes». 

Orca Dive Club Dahab à l’hôtel Happy Life
L’école de plongée Orca Dive Club Dahab située sur le terrain de 

l’hôtel est bien gérée et dispose d’une bonne infrastructure. Les 

prestations: plongées individuelles sur le récif maison, plongées 

à l’aube, plongées de nuit ainsi qu’excursions à la demi-journée 

ou à la journée en Jeep vers les sites de plongée alentours. Sorties 

en zodiac à partir du Happy Life (contre supplément). Safaris de 

plongée à dos de chameau et expéditions vers les sites du Sinaï 

du sud. Nous avons particulièrement apprécié les prestations 

offertes aux couples, familles et groupes. 

 www.orca-diveclub-dahab.com

Happy Life Village Dahab 
Ce vaste lieu de villégiature se situe à environ huit kilomètres au 

sud de Dahab sur les bords d’une baie idyllique: avec, en premier 

plan, une lagune cristalline hébergeant les sites de plongée bien 

connus «Three Pools», «Golden Blocks» et «Morray House», 

nous pouvons recommander cet hôtel pour des vacances de 

plongée calmes et exemptes de stress aux clients qui apprécient 

un certain isolement.

Directement derrière l’hôtel s’élèvent l’imposant massif du Sinaï 

qui brille comme de l’or (en arabe: Dahab) sous les rayons du 

soleil couchant.  www.happylifehotel.com

Aperçu de la terrasse de l’école de plongée: en premier plan 
la lagune et son récif intacte, en arrière plan l’imposant massif 
du Sinaï.

DIVING AROUND THE WORLD

Blue Hole, Canyon, Bells et Light House: des 

Dahab - Plongées doréesDahab - Plongées dorées

Pratiquement toujours visible sur le récif: les pégasidés bizarres, 
les poissons-cornet noirs bien camouflés et les ptérois effrayant. 
Et, de temps à autres on y encontre aussi du «gros». 

Photos: Cherif Mehanna 
Texte: Laleh, René, Fränzi, Simon
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Ägypten, Sharm el Sheikh – Zwi-
schen dem 19. und 26. September 
hat der Italo-Schweizer Andrea 
Zuccari 4 neue Tiefenrekorde ge-
setzt (homologiert durch Richter 
der AIDA International).

Zuccari, der erfolgreichste Athlet des Only One Teams, 

Sharm el Sheikh, verbesserte am 20. September 2009 

den Tieftauchrekord im «Konstanten Tauchen ohne 

Flossen» auf -55 m und dies in einer Zeit von 1 min 

und 56 sec. Konstantes Tauchen ohne Flossen gilt 

zurzeit als die jüngste und purste Tieftauchdisziplin, in 

der man ohne Hilfsmittel in die Tiefe taucht und 

wieder zurück.

Am Tag darauf versuchte er sich in einer weiteren Tie-

fendisziplin, dem «Tieftauchen mit Flossen». Er ver-

besserte diesen Rekord auf -77 m. Seine Tauchzeit war 

2 min 19 sec. Das Tieftauchen mit Flossen ist die wohl 

klassischste Art, in die Tiefe zu tauchen – übernom-

men aus der Zeit vom grossen Enzo Maiorca. Einziger 

Unterschied zu früher ist, dass wir für den Vortrieb 

heutzutage eine Monoflosse benutzen, anstelle der Bi-

Flossen.

Nach einem tauchfreien Tag gelang es Zuccari, einen 

weiteren Rekord zu verbessern. In der Disziplin «Im-

mersion Libre» zieht der Taucher sich am Seil in die 

Tiefe und wieder hoch. Andrea erreichte eine Tiefe 

von -75 m. Die gesamte Tauchzeit dafür betrug 2 min 

45 sec.

Am 24. September 2009 ging es an die wohl spektaku-

lärste Disziplin des Tieftauchens: Dem Tieftauchen mit 

dem Schlitten und dem Hebesack – dem weltbekann-

ten «No Limits-Tauchen». Zuccaris Tauchschlitten 

wurde mit 30 kg Blei beschwert. Um 12.39 Uhr öffnete 

sich der Panikkarabiner und das Gewicht zog Zuccari 

in die Tiefe. Nach einer Tauchzeit von rund 73 sec und 

mit einer Geschwindigkeit von bis zu 2 m/sec erreichte 

er die Tiefe, die bisher noch kein Schweizer erreicht 

hatte: -120 m. Nach wenigen Sekunden auf 

dem Grund (Wartezeit bis sich der Hebe-

sack mit Luft gefüllt hat), trat Zuccari die Rück-

reise an. Rund 20 m vor der Wasseroberfläche liess Zuccari den 

Schlitten los, um dann gemächlich an die Wasseroberfläche zu 

gleiten. Die Tauchzeit betrug rund 2 min und 40 sec. An der 

Wasseroberfläche erwartete ihn eine Gruppe von Zuschauern 

und Fans, unter anderem der Zürich-Gruppe und des Brain 

Refresh Management Centers, die alle die Richterwertung ab-

warten mussten, bevor sie in tosenden Applaus ausbrechen 

durften. Die weisse Richterkarte bestätigte den neuen Schweizer 

Rekord im No Limits-Tauchen.

Nach der Rekordfeier und dem obligaten Fotoshooting, stieg 

Zuccari aufs Basisboot und erzählte detailliert, wie er den Tauch-

gang erlebt hatte. Er erklärte: «Die Vorbereitungstauchgänge 

vermittelten mir gute Tauchgefühle. Obschon die Wellenbewe-

gungen eine Instabilität des Führungsseils bewirken, konnte ich 

dennoch eine bequeme Position finden und mich entspannen. 

Bei rund 102 m Tiefe musste ich dann die Sinkgeschwindigkeit 

reduzieren, um den letzten Druckausgleich machen zu können. 

Kurz danach erreichte ich die vorgegebene Tauchtiefe und wuss-

te, dass ich den neuen Rekord gesetzt hatte. So musste ich nur 

noch den Hebesack füllen, um meine Rückreise an die Ober-

fläche anzutreten, damit ich mit Euch feiern kann!»

Alle Rekorde wurden durch offizielle AIDA International-

Richter homologiert. Richter auf Platz waren: Marco Nones, 

Riccardo Mura und Ivan Incalza. Das Ärzteteam Search and 

Rescue von Sharm el Sheikh hielt sich für einen allfälligen medi-

zinischen Notfall bereit. Die Organisation des Only One Apnea 

Centers stellte die gesamte Infrastruktur zur Verfügung.

Die Rekorde wurden durchgeführt mit freundlicher Unterstützung von: 
Freestyle Company Ltd, Brain Refresh Management Center, Zürich, 
Group Italy, Blue Eye Fx Productions, Omer sowie Mix Unlimited.

Bild links: No Limits ascend -120m. 
Bild rechts: Constant weight ascend -77m.4
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Michèle m’en avait dit tellement de bien, 

que lorsqu’elle m’a proposé de participer 

au «2nd Mediterranean Freediving Mee-

ting and Depth Competition» en Grèce 

du 22 juin au 5 juillet 2009, l’hésitation 

n’a été que de courte durée. Après tout, il 

faut bien commencer un jour.

Nous sommes plusieurs à vivre l'aventure 

en partance de Genève, dont le franco-

canadien William Winram, qui détient 

plusieurs titres panaméricains et son 

épouse Michèle Monico Winram, ainsi 

que l’helvète, Nicolas Guerry, Champion 

du monde 2007 en statique à Maribor 

(Slovénie). Après 5 heures de voyage, 

nous atterrissons enfin à Chania. Des 

taxis nous emmènent vers notre destina-

tion en parcourant une heure et demie de 

routes sinueuses et étroites sur lesquelles 

des chèvres sauvages ont élu domicile.  

Le décor est planté: 
Welcome in Creta.
A notre arrivée à Sougia, nous sommes 

accueillis par Stavros Kastrinakis qui est 

l’initiateur de cette rencontre d’apnée 

ouverte à tous les niveaux. Bien que 

n’ayant aucun point de comparaison, ce-

pendant  les échos des «habitués» corro-

borent  mes impressions, il faut souligner 

le professionnalisme, la qualité, le sérieux 

et la gentillesse dont le staff  fait preuve.

La majorité des participants, dont des ap-

néistes de renommées internationales, 

arrive entre samedi et dimanche. La pre-

mière semaine est consacrée à l'entraine-

ment, la deuxième à la compétition. Du-

rant 14 jours consécutifs se succéderont 

des records nationaux, des performances 

personnelles, des rires, des angoisses, des 

joies, des déceptions, des petits bobos, 

avec au bout du compte deux semaines 

inoubliables, où chacun est allé tutoyer 

ses propres limites. De mon côté, suite à 

cette première expérience, je poursuis 

ma route des «breath hold divers» avec 

l’envie grandissante de goûter à toute la 

quintessence de l’apnée qui résulte d’un 

subtil et délicat équilibre entre le physi-

que, le mental et une pointe d’esprit.

Le prochain rendez-vous est déjà donné 

à Kalamata au Sud de la Grèce. Pour la 

première fois, elle se fera sous l'égide in-

ternationale. Le «3rd Mediterranean 
Freediving World Cup» sera l'événe-

ment d'apnée le plus important pour 

2010. Texte Mayra Vez

31

Il faut toujours connaître les limites du possible. Pas pour s’arrêter, mais Il faut toujours connaître les limites du possible. Pas pour s’arrêter, mais 

pour tenter l’impossible dans les meilleures conditionspour tenter l’impossible dans les meilleures conditions.. Romain Gary, Charge d’âme.

Photo Kimmo Lahtinen Photo Kimmo Lahtinen Photo Kimmo Lahtinen Photo Fred Buyle

Fred Buyle Photo Fred Buyle

Photo Kimmo Lahtinen

Photo Fred Buyle

Photo Myara Vez

Photo Kimmo Lahtinen

Pour lire le texte intégral, voir les résultats 
et d’autres photos – http://www.plongeur.
com/magazine/2009/08/12/freediving-
apnea-sougia-2009/
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Vom 23. bis 31. Januar 2010 lud die 
boot Düsseldorf dazu ein, den Boots- 
und Wassersport in all seinen Facet-
ten kennenzulernen und sich auf Som-
mer, Sonne, Sand und Meer einzu-
stimmen. 

1600 Aussteller aus mehr als 50 Ländern präsentierten die ganze 

Welt des Wassersports. Ob Segel- oder Motorboote, luxuriöse 

Yachten, Surf-, Tauch- und Angelsportbedarf, Chartertörns, 

Ferienziele für Wassersportler oder ein weltweit einmaliges An-

gebot an Ausrüstungen und technischem Zubehör. Erlebnis-

➡ PACK’N DIVE von Aqua Lung 
Alle Taucher kennen das Dilemma – die eigene Ausrüstung soll 

mit in die Ferien, aber die meisten Airlines knebeln mit saftigen 

Gebühren für Über- oder Tauchgepäck. Muss nicht sein – das 

Gerhard Wegner (Präsident von sharkproject) und Schauspieler Hannes 
Jaenicke im Rahmen der Verleihung des Awards für Freunde und Feinde 
der Haie. (Alle Fotos: Rene Tillmann / Messe Düsseldorf) 

Besonders aufgefallen...
Für den Nereus vor Ort – Günther Kneisel.
Alle Neuheiten vorstellen, würde den Rahmen dieser 
Doppelseite sprengen, deshalb nur eine (sehr) kleine 

Till Demtrøder, der bekannte Schauspieler aus der Serie 
Grossstadtrevier, präsentierte die kompakte Aqualungausrüstung.

welten wie die Beach World, das Segel Center, die Blaue 

Urlaubswelt, das Tauchsport Center oder die World of Paddling 

führten unterhaltsam und informativ in die faszinierenden 

Wassersportarten ein.  

Das Tauchsport Center: Einfach mal abtauchen
In der Diving Show durften die Besucher die Aufforderung 

«Einfach mal abtauchen» wörtlich nehmen. Das Tauchsport 

Center mit seiner beliebten Bühnenshow und seinem Wahrzei-

chen, dem gläsernen Tauchturm, bekam Zuwachs. Ein zweites 

Tauchbecken lud erstmals zum Schnuppertauchen ein. Nur den 

Kopf unter Wasser halten oder gleich Ganzkörpereinsatz zeigen. 

Möglich war alles!

Die gesamte Ausrüstung – Anzug, Jacket, Maske, Atemregler und 
Schnorchel – passt in den DEPARTURE BAG, der zudem den Ab-
messungen für Handgepäck entspricht.

➡ Crystal Skirt –  von Cressi
Crystal Clear, das über die gleichen antiallergischen Eigenschaf-

ten der bisher verwendeten Silikone verfügt, ist derart transpa-

rent, dass es nach dem Anlegen der Maske überhaupt nicht 

mehr sichtbar ist. Neben dieser aussergewöhnlichen Durch-

sichtigkeit weist das Silikon zudem im Vergleich zu herkömmli-

chen Silikonarten eine weitaus höhere Beständigkeit gegen Alte-

rung und Vergilbung auf. Was den Tragekomfort und die Dich-

tigkeit am Gesichtsprofil betrifft, bietet es die gleichen heraus-

ragenden Merkmale der Cressi-Standardproduktion. Cressi 

verfügt im Bereich Tauchzubehör über die exklusiven 

Nutzungsrechte für dieses neue Material, das 2010 bei der Her-

stellung der Modelle Piuma Evolution und Big Eyes Evolution 

eingesetzt wird.

wwww. cressi.it
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Auswahl, die wir Ihnen hier näher vorstellen. Wir 
werden sicher im Laufe des Jahres auch auf andere, 
innovative Neuheiten zurückblicken...

PACK’N DIVE Set von Aqua Lung ist genau darauf abgestimmt 

– leicht, bei kleinen Abmessungen, ist es die ideale Ausrüstung 

für die Tauchferien in warmen Tauchgründen.

www.aqualung.de

➡ Fly easy – Dive hard – mit Mares
Auch Mares hat sich dem Problem «Fluggepäck» angenommen 

und präsentierte eine extrem leichte und dennoch komplette 

hochwertige Ausrüstung, die den Zeiger der Waage bei 10 Kilo 

stehen lässt. Wichtig dabei das Kriterium Praxis tauglichkeit in 

jeder Situation. Die Auswahl: X-Stream – eine offene Geräte-

flosse mit den Füsslingen Classic NG 5mm. Der Halbtrockenan-

zug Reef, das grossvolumige, bleiintegrierte Jacket mit Back-

mount-Blase Pegasus MRS Plus, der luftintegrierte Rechner 

Puckair, die Taucherbrille Star Liquidskin und der Schnorchel 

Breezer J runden das Paket ab. Und als besonderes Highlight ist 

in diesem Paket auch der kalt wassertaugliche Regler aus reinem 

Kohlestoff Carbon 42 mit Oktopus enthalten. Verpackt wird al-

les in die federleichte Tasche Cruise X-Strap.

wwww. mares.com
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BAZAR

Tauchen mit Globi – 
Ein Tauchlehrgang für Kinder
Globi, der neugierige Erfinder, eignet sich her-

vorragend dafür, Kindern auf anregende Weise 

Wissen zu vermitteln. 

Dieser Band führt die Kinder in das Fachge-

biet «Tauchen» ein. Er gewährt einen umfas-

senden Einblick in die vielfältige Unterwasser-

welt. Die Kinder bekommen Einblicke in die 

Welt der Fische und Wasserpflanzen, der ver-

sunkenen Schätze, der Atemgeräte, Tarierwes-

ten und Taucherbrillen. Mit atmosphärischen 

Bildern und in eine kleine Geschichte eingebettet, wird das The-

ma für Kinder ab 8 Jahren aufgearbeitet. Anhand von Quizfra-

gen kann das Erlernte laufend getestet werden. Am Schluss, 

wenn alles richtig beantwortet ist, bekommt man ein kleines 

Diplom.

Das Buch ist in Zusammenarbeit mit der Kommission Kinder-

tauchen CMAS.CH entstanden.

Globi Verlag
ISBN 978-3-85703-330-8
Broschiert, 64 Seiten, durchgehend farbig illustriert
www.globi.ch

Bernard Dussol
Calypso – Der Kampf um 
Cousteaus Vermächtnis
Calypso – das legendäre Schiff – 

Cousteau erwarb das Schiff Anfang 

der 50er-Jahre. Bernard Dussol hat 

für seine Dokumentation akribisch 

recherchiert. Viele Freunde und 

Weggefährten kommen zu Wort, be-

richten vom Leben an Bord und 

zeichnen ein spannendes Bild der 

ersten grossen Unterwasserexpe-

ditionen. 

B. Dussol
La dernière aventure de la Calypso 
La Calypso, bateau au nom de nymphe, fascina Cousteau dès 

qu'il l'a vit en 1950. Dragueur de mine transformé alors en ferry, 

elle deviendra, par la générosité d'un mécène et l'imagination 

d'un jeune officier de marine visionnaire, un bateau mythique 

dont le nom évoque une des plus grandes aventures... 

224 Seiten, 19 Abbildungen, laminierter Pappband
Deutsche Ausgabe: ISBN 978-3-440-11735-4
Französische Ausgabe: ISBN 272-3-451-909

Die Vermessung der Ozeane – Welt- und See-
karten von der Antike bis zur Neuzeit
Dieses Buch besticht durch die grossformatigen Abbildungen 

von Welt- und Seekarten in bisher nicht gekannter Fülle und 

Qualität. Es beginnt mit den Radkarten des Hochmittelalters, 

auf denen die Welt als Scheibe gezeigt und nach christlicher 

Symbolik unterteilt wird, gefolgt von hochinteressanten Porto-

lanen aus dem ausgehenden Mittelalter. Dann folgen die Karten 

vom Beginn der Neuzeit bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, 

auf denen man die Entdeckung der Welt Schritt für Schritt 

nachvollziehen kann.

Mit dieser Fülle abgebildeter Karten ist das Buch einzigartig und 

hat die Chance, zum Standardwerk zu werden.

Delius Klasing Verlag
ISBN 978-3-7688-2620-4   
128 Seiten, 100 farbige Abbildungen, Format 27 x 36,5 cm, 
gebunden mit Schutzumschlag
www.delius-klasing.de

Acerbi Ferdinando
Ancoramare
Acerbi ripercorre con la memoria gli 

anni che precedono e seguono l'inci-

dente subacqueo che lo ha paralizzato 

dalla vita in giù, regalandoci una testi-

monianza autentica di cosa significhi 

lottare per tenersi di nuovo sulle pro-

prie gambe e per tornare a vivere la sua 

passione per il mare.

Addictions-Magenes Editoriale
pagine 224  ill., brossura
ISBN-13: 9788887376548
www.libreriauniversitaria.it

Dave The Turtle – The Story 
www.redseacollege.com

PUBLI-REPORTAGE

Bis dahin waren die 600 Inseln des Raja- 

Ampat-Archipels in dem zu Indonesien 

gehörenden westlichen Teil der Insel Neu-

Guinea nur wenigen Entdeckern be-

kannt. Obwohl Raja Ampat auch heute 

noch zu den ursprünglichsten Flecken 

der Ozeane gehört und die Einflüsse der 

westlichen Welt fast ausschliesslich auf 

spärlichen Tauchtourismus begrenzt 

sind, hat sich seither doch so manches 

verändert. Dabei auch vieles zum Guten.

Aus den anfänglich banalen Camps von 

Max Ammers Unternehmen Papua Di-

ving ist eine hervorragende Infrastruktur 

gewachsen, die in den Resorts Kri Eco 

und dem komfortablen Sorido Bay 

Resort gipfelte. 

Seit Jahren betreibt Papua Diving sanften 

Tauchtourismus im Einklang mit der fra-

gilen Natur und der Bevölkerung. Gleich-

zeitig hat sich Max bemüht, namhafte 

Journalisten, Biologen und Umweltver-

bände nach Raja Ampat zu bringen, um 

mit ihnen den Reichtum der Gewässer 

zu ermessen und in die Welt zu tragen. 

Inzwischen ist erwiesen, dass es sich um 

die artenreichsten Gewässer der Welt 

handelt. Bis heute wurden 540 Korallen-

arten und 1320 Fischarten gezählt. Bei-

nahe 70% aller weltweit bekannten Ko-

rallenarten und eine Vielzahl endemi-

scher Tiere gedeihen hier. In einem ein-

zigen Tauchgang hat der Biologe Garry 

Allen 283 Fischarten gezählt – am Haus-

riff Cape Kri von Papua Diving. 

Der Verfasser dieser Zeilen ist zwar ein 

begeisterter und nicht ganz unerfahrener 

Taucher, doch in Biologie ein ausgewie-

sener Laie. Aber er teilt unbestritten die 

Faszination für Raja Ampat. Unvergess-

lich in Erinnerung bleiben ihm die blü-

henden und dicht bewachsenen Koral-

lenriffe, reich besiedelt von Rifffischen 

aller Grössen und Farben. Eine enorme 

Breite an Makro-Highlights sorgte für so 

manch überraschende Entdeckung, auch 

wenn dies im dichten Korallenbewuchs 

merklich anspruchsvoller war als auf 

kargen Sandflächen andernorts. 

Dazu lösten Wolken von Schwarm-

fischen im Blauwasser und die gelegent-

lichen Grossfische wie Wobbegongs, 

Riffhaie oder Mantas pure Begeisterung 

aus. Das breite Spektrum der Arten, die 

prächtigen und mit Leben erfüllten Riffe, 

die Unberührtheit der Tauchplätze und 

die einzigartigen Landschaften über-

trafen auch bei ihm alle Vorstellungen 

und Erwartungen.

 

Conservation International, The Nature 

Conservancy, WWF Indonesia sowie 

weiteren Organisationen ist es zusam-

men mit Papua Diving und wenigen 

Tauchpionieren der Region zu verdan-

ken, dass von offizieller Stelle inzwischen 

7 Marineparks mit einer Fläche von 

1,2 Mio. Hektaren als Schutzgebiet aus-

gewiesen sind. Dies entspricht rund 45% 

von Raja Ampats Riff- und Mangroven-

beständen. Somit wurde die Basis ge-

schaffen, das Gebiet auch wirkungsvoll 

und nachhaltig zu schützen. Die Heraus-

forderung, dies erfolgreich umzusetzen, 

bleibt allerdings bestehen, und braucht 

auch die Hilfe und die Unterstützung 

weiterer Menschen mit grosser Leiden-

schaft und grossem Engagement. 

PS: Mehr Informationen und Impressionen 
enthält der kürzlich erschienene Bildband 
«THE RAJA AMPAT through the lens of:», in 
welchem 17 namhafte Fotografen die Insel- 
und Unterwasserwelt von Raja Ampat mit 
atemberaubenden Bildern dokumentieren. 

Raja Ampat Indonesien: Alles bleibt besser (!?)
Vor bald 20 Jahren hat der Holländer Max Ammer im damaligen Irian Jaya sein Paradies und seinen 
Lebenstraum gefunden. Als einer der ersten Menschen hat er auf den ersten Blick den ungeahnten 
Reichtum der Gewässer erkannt und sich in die ursprüngliche und wilde Inselwelt verliebt. 

Info/Kataloge/Buchungen: www.manta.ch

Alle Bilder: 
www.bittenbysharks.com / papua-diving.com 
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Wo sich Mittelmeer und Atlantik vereinen, ist die 
Nahrungsgrundlage für Meeresbewohner, von den 
Kleinstlebewesen bis hin zu den sanften Riesen, 
schier unerschöpflich. Über 20 Tauchplätze finden 
sich allein im felsigen Naturpark Isla de las Palomas 
vor Tarifa an der Südspitze Andalusiens. Tarifa eig-
net sich aber auch als Urlaubsdestination für die 
ganze Familie.

Das maurische Städtchen am südlichsten Punkt des europäi-

schen Kontinents lockt mit zahlreichen Aktivitäten für jede Ta-

geszeit. Beim Tauchen, Kite- und Windsurfen, Mountainbiken, 

Reiten oder Wandern ist der Alltag rasch vergessen. Wer es be-

schaulich mag, faulenzt am Strand oder geniesst einen Sommer-

wein in einem der vielen Cafés. Als Tauchdestination ist Tarifa 

bisher wenig bekannt, obwohl sich die Unterwasserwelt im Na-

turpark bunt und vielfältig präsentiert: Nacktschnecken, Murä-

nen, Rochen, Skorpionfische, Conger und die «Mola Mola» ge-

nannten Mondfische tummeln sich im klaren Wasser. Zwei 

Tauchschulen bieten ganzjährig Ausflüge zu den Tauchplätzen 

rund um die vorgelagerte Halbinsel an. Die Wassertemperatur 

beträgt Sommer und Winter über ca. 15 bis 20° C, die Sicht ist 

für Mittelmeerverhältnisse ausgezeichnet.

Heimat der Wale und Delfine
Was aber den ganz besonderen Reiz dieser Tauchdestination 

ausmacht, ist die Nähe zu den letzten Riesen der Meere. In der 

Strasse von Gibraltar leben drei residente Delfinarten: gewöhn-

liche und gestreifte Delfine, Grosse Tümmler, sowie Grindwale, 

Begegnungen der besonderen Art Die Walschützerin
Seit über einem Jahrzehnt kämpft Katharina Heyer an Spaniens Süd-

spitze für eine wachsende Sensibilisierung der Menschen gegenüber 

den Meeressäugern, die direkt vor ihrer Haustür leben. Als die Ge-

schäftsfrau entdeckte, wie wenig Wissen über die Tiere in der dicht 

befahrenen Meerenge vorhanden war, hängte sie Beruf und Erfolg 

kurz entschlossen an den Nagel, um ihr Leben fortan dieser einen 

Bestimmung zu widmen. Dazu gründete sie die Stiftung firmm (foun-

dation for information and research on marine mammals) mit dem 

Zweck, die Delfine und Wale in der Meerenge zu erforschen, ihren 

Lebensraum zu schützen und die Öffentlichkeit über diese faszinie-

renden und bedrohten Geschöpfe aufzuklären. Unter dem Motto: 

«Nur was wir Menschen kennen und lieben, sind wir bereit zu schüt-

zen» betreiben das firmm-Team in Tarifa und zahlreiche freiwillige 

Helfer über Europas Grenzen hinaus intensive Forschung und Infor-

mationsarbeit. Die auf den täglichen Beobachtungsfahrten gesammel-

ten Daten über die Wale und Delfine leisten einen wesentlichen wis-

senschaftlichen Beitrag zur Erforschung der letzten Giganten der 

Meere.

Dove il Mediterraneo e l’Atlantico si 

uniscono gli abitanti marini – dai più piccoli fino ai giganti – 

trovano un’enorme presenza di cibo. Oltre 20 siti d’immersione 

sono distribuiti nel parco naturale della rocciosa Isla de las 

Palomas di Tarifa situato davanti alla punta meridionale 

dell’Andalusia. Tarifa è anche un ottimo luogo dove trascorrere 

una vacanza con la famiglia.

Là où la Méditerranée et l’Atlantique se 

mêlent, les ressources naturelles pour les habitants des mers – 

des plus petits aux géants – sont pratiquement inépuisables. 

Plus de 20 sites de plongée se situent rien que dans le parc natu-

rel rocheux d’Isla de los Palomas au large de Tarifa à la pointe 

sud de l’Andalousie. Tarifa se prête également comme destina-

tion de vacances pour toute la famille.Hautnahe Begegnungen sowohl Über- wie auch Unterwasser mit den Giganten der Meere und Delfinen sind ein einmaliges Erlebnis.
Selbst Jahre danach berichten Menschen mit leuchtenden Augen von solchen Begegnungen.

auch Pilotwale genannt. Von April bis August durchwandern 

Pottwale das Gebiet. Im Juli und August besteht die Chance, gar 

Schwertwale (Orcas) bei der Jagd auf die roten Thunfische zu 

beobachten. Das zweitgrösste Tier auf der Erde, der Finnwal, 

kann grundsätzlich das ganze Jahr über in der Strasse von Gib-

raltar auftauchen. Diese Gelegenheiten sind unregelmässig und 

weniger häufig, aber umso eindrücklicher. Zieht der schnelle 

Finnwal aus dem Mittelmeer in den Atlantik, schwimmt er nahe 

der spanischen Küste, direkt vor der Isla de las Palomas vorbei. 

Diesen Giganten auf der Rückfahrt nach einem tollen Tauch-

gang oder gar noch unter Wasser zu sichten, brennt sich selbst 

abgebrühten Tauchern tief ein.

Begegnungen mit Delfinen und Walen unter Wasser sind in 

Küstennähe tendenziell selten, und im offenen Wasser der Meer-

enge von Gibraltar herrscht Tauchverbot. Doch es gibt eine si-

chere Möglichkeit, die «Hüter der Zeit» zu beobachten: Respekt-

volles Whale Watching vom Boot aus erlaubt die Begegnung mit 

frei lebenden Walen und Delfinen in der Strasse von Gibraltar. 

Whale Watching erfreut sich weltweit immer grösserer Beliebt-

heit. Eine behutsame Annäherung an die Tiere bei gleichzeitiger 

Informa tion und Aufklärung der Gäste ist für verantwortungs-

bewusste Anbieter selbstverständlich. 

Bedrohter Lebensraum
Die Meerenge von Gibraltar ist eine der weltweit meist befahre-

nen Wasserstrassen. 300 Frachter (exkl. Fischerei- und Fähr-

schiffe) passieren sie täglich in hohem Tempo und stellen nebst 

Umweltbelastung und Überfischung eine zusätzliche Gefahr für 

die Meeressäuger dar. Von Schiffsschrauben oder Angel haken 

verletzte Delfine und Wale sind denn auch keine Seltenheit. Mit 

etwas Glück kann die von der Schweizer Stiftung firmm geplan-

te Notauffang- und Pflegestation für verletzte Meeressäuger an 

der marokkanischen Küste bald realisiert werden. In der vorge-

sehenen Bucht sollen auch Delfine, die bisher in Gefangenschaft 

lebten, künftig ein natürliches und geschütztes Umfeld finden. 

Die geplanten Anlagen für Urlaub bei den Delfinen werden 

durch Investoren gebaut. Für das Tierspital, die Schutz-Einrich-

tungen und den wissenschaftlichen Bereich sammelt die Stif-

tung eigene Mittel (www.dolphinresort.org).

Gerne nehmen wir Ihre Spende entgegen, damit  
die geplante Anlage realisiert werden kann. 
www.firmm.org

Spass trotz den negativen Auswirkungen des Schiffsverkehrs: 
Delfine beim Surfen auf der Bugwelle eines Frachters.

« »
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Wie hat eigentlich alles begonnen? Diese Frage wird uns immer 

wieder gestellt, und wir werden nicht müde, sie immer und 

immer wieder mit Begeisterung zu erzählen. Wir, das sind, Anja 

Becker, eine waschechte Ostfriesin, und René Oes, der Schwei-

zer. Und wir haben uns den Traum erfüllt, den jeder schon mal 

geträumt hat: In einem Land zu arbeiten, wo die meiste Zeit die 

Sonne scheint und das Leben ein wenig ruhiger abläuft. 

Vor zwanzig Jahren haben wir unabhängig voneinander die Ma-

lediven entdeckt. René war bereits brevetierter Taucher und 

Anja machte ihre ersten Schritte in die Unterwasserwelt. Das 

Paradies auf Erden, so kam es uns vor, und der grösste Wunsch 

war es, hier einmal zu arbeiten. Hätte man uns erzählt, wir wür-

den einmal als Tauchlehrer auf den Malediven arbeiten, wir 

glauben, wir hätten ihn für verrückt erklärt. Als sich unsere 

Wege vor ein paar Jahren kreuzten, wurde auch über unsere 

unerfüllten Träume gesprochen. Gemeinsam verbrachten wir 

die nächsten Ferien auf den Malediven und schmiedeten schon 

damals eifrig  Zukunftspläne. 

Denkarbeit und Erfahrungen 
Bei Eurodivers Spain sammelten wir beide die ersten Erfahrun-

gen in der Tauchbranche, immer das Ziel «Malediven» im 

Visier. Nach der zweiten Saison Spanien wurde es konkreter: 

Anja machte ihre Tauchlehrer-Ausbildung. René liess sich 

gleichzeitig zum IDC Staff-Instructor ausbilden. 

Nach erfolgreicher Ausbildung bewarben wir uns bei verschie-

denen Organisationen, um einen Job auf den Malediven zu krie-

gen. Geduld hiess hier die Devise: Das Ocean-Pro Dive-Team 

auf der Insel Meeru (Meerufenfushi liegt im Nord Male Atoll, ist 

eines der grösseren Resorts und ist 370 Meter breit und 1,1 Kilo-

meter lang) gab uns endlich eine Chance, als Tauchlehrer zu 

arbeiten. Im Dezember 2005 ging unsere grosse Reise los. 

Die bange Frage? 
Würde es so werden, wie wir es uns vorgestellt hatten? Schnell 

lernten wir die Tauchplätze im Nord Male Atoll kennen. Durch 

Tauchsafaris und Aushilfsjobs in anderen Ocean-Pro Basen 

lernten wir auch andere Atolle (Rasdhoo, Süd Male, Süd- und 

Nord Ari, Meemu und Felido Atoll) und deren Tauchplätze ken-

nen. Und wir entdeckten eine neue Leidenschaft – die Unter-

wasserfotografie. 

Immer wieder tauchen wir mit unserer Fotokamera ab, um die 

Unterwasserwelt bildlich festzuhalten. Wir schafften es auch, 

Ocean Pro von den Vorzügen des Tauchens mit Rebreather zu 

überzeugen, welches wir schon in Spanien genossen haben. Die-

ses halbgeschlossene Tauchgerät ermöglicht dem Taucher, noch 

35 Kilometer von Male, der Hauptstadt, entfernt. Sie gehört eher 

zu den kleineren Inseln, ist überschaulich, hat vierzig Bunga-

lows und hat eine schöne, üppige Vegetation. Die Tauchbasis 

liegt fast am Ende des Jettys (ca. 200 m lang), so dass wir doch 

noch ein wenig Bewegung haben. Nach dem Motto «klein, aber 

fein» verwöhnen und begleiten wir nun unsere Tauchgäste zu 

den schönsten Spots des Nord Male Atolls. 

Nicht alle Träume gehen in Erfüllung, aber unser Traum ist 

mehr als erfüllt worden. Und wir geniessen jeden Tag in vollen 

Zügen in dieser Traumwelt, auch wenn manchmal einige dunkle 

Wolken diese Welt trüben. Aber davon lassen wir uns nicht 

unterkriegen. Unser Rat an andere, die den gleichen Traum 

träumen, der Weg ist nicht so «easy», wie es den Anschein hat. 

Sich nicht unterkriegen lassen, hart arbeiten und nie aufgeben, 

nur so lassen sich Träume verwirklichen. Und eine ganz wich-

tige Eigenschaft ist ein Muss für jede Tauchlehrerin und jeden 

Tauchlehrer: Geduld, Geduld, Geduld – ohne sie ist dieser 

Traumjob nicht zu meistern. 

Einige Tauchplätze in Kürze:
Nassimo Thila ist einer der schönsten und buntesten Plätze. Er 
zeichnet sich vor allem durch die Farbenvielfalt der Weichkorallen 
aus. Auch anzutreffen: Haie, Thunas, Adlerrochen und Napoleons. 

Das HP Reef ist ebenfalls mit sehr vielen Weichkorallen bewachsen, 
doch ist dieser Platz sehr anspruchsvoll, da er in einem Kanal liegt 
und oft starke Strömung herrscht. Doch genau dann kann man sehr 
viele Schwarzspitzen Riffhaie und Adlerrochen sehen. Die Überhän-
ge sind voll mit bunten Weichkorallen, die wie Trauben von der 
Decke hängen. 

Okobe Thila – viele Weichkorallen, Überhänge mit schlafenden 
Stachelrochen und sehr vielen orientalischen Süsslippen. Ein guter 
Platz, um auch «Kleinzeug» wie Schnecken, Krebse und Anemonen-
fische zu finden. 

Banana Reef hat tatsächlich die Form wie eine Banane. Kleinere 
und grössere Überhänge wechseln sich hier ab. Im Blauwasser sind 
oft auch Grossfische zu sehen. 

Gasfinolhu Aussenriffe – Die Insel liegt direkt am Aussenriff, also 
ist es keine Seltenheit, auf die berühmte Karett-Schildkröte zu tref-
fen, die manchmal so zutraulich ist, dass man ihr beim Anknabbern 
der Korallen zusehen kann. Öfters ziehen Adlerrochen ihre Kreise 
um die Taucher. Manta Mobulas – die kleinen Vettern der Manta-
rochen – Weiss-, Schwarzspitzen-Riffhaie oder Ammenhaie, die sich 
gerne unter Korallenblöcken verstecken, kann man hier ebenfalls 
antreffen. 

www.gasfinolhuisland.com 
www.oceanpro-diveteam.com 

Ein TRaum wird wahr...
Wenn Taucherinnen und Taucher das Wort «Malediven» hören, schlägt jedes Herz doch gleich 
höher. Was stellt man sich eigentlich unter den Malediven vor? Die meisten denken an türkis-
farbenes Wasser, weisse Sandstrände, Sonnenschein, «Dolce far niente» und die tolle Unterwasser
welt. Genau diese Bilder schwebten auch Anja und René vor, als sie beschlossen, den Ferientraum 
zum Traumjob zu machen.

wir geniessen jeden Tag in vollen 
Zügen in dieser TraumwelT!

näher an die Fische heranzukommen und fast blasenfrei zu 

tauchen. Mit grossem Enthusiasmus möchten wir nun unseren 

Gästen dieses ganz spezielle Tauchvergnügen näher bringen und 

sie davon zu überzeugen. 

Die Erfüllung 
Im Jahr 2008 bekam René die Möglichkeit, als Assistent der Ba-

sisleitung auf Meeru zu arbeiten. Nun war unser nächster Ge-

danke recht naheliegend: eine (eigene) Tauchbasis zu leiten. Und 

unser Glück hielt an: Während unserer Ferien im August 2009 

bekam René das Angebot, die Tauchbasis auf Gasfinolhu unter 

der Ocean-Pro Flagge zu betreiben. Natürlich sagten wir zu und 

Anfang November 2009 durften wir loslegen. Die Insel Gasfi-

nolhu liegt am Aussenriff des Nord Male Atolls und ist etwa 

Un rêve se réalise
365 jours aux Maldives, plonger tous les jours, du soleil, une eau 

cristalline et des rencontres passionnantes à n’en plus finir avec les 

êtres vivants des Maldives, que cela soit sur ou sous l’eau.

Jeder Tag ein Traum für Samir, Anja und René, sowohl Über- wie 
auch Unterwasser. Fotos: Anja und René 

Die Malediven sind immer noch eine Traumdestination für Taucher, 
da macht auch Gasfinolhuisland keine Ausnahme: Das reiche 
Unterwasserleben mit all seinen Farben und Formen vermag 
immer wieder zu faszinieren.
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Anlässlich der DV 2010 
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