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EDITORIAL | EDITORIALE | EDITORIAL

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Chères lectrices, chers lecteurs

Care lettrici, cari lettori

� Schon wieder er, werden Sie sich 

jetzt denken... Es ist ja nicht so, dass ich 

nun jedes Editorial schreiben will, aber 

ich möchte mich doch zu den Reaktio-

nen auf die erste Nummer äussern:

Kritik motiviert mich, noch mehr auf 

all die Wünsche und Vorschläge einzuge-

hen. Das gelingt aber nur mit Ihrer Mit-

hilfe und Mitarbeit, liebe Leserinnen und 

Leser.

Danken möchte ich all jenen, die mir 

versichert haben, dass wir auf dem rich-

tigen Weg sind mit dem Nereus.  

Das Portfolio hat anscheinend grossen 

Anklang gefunden, wenn Sie Ihre Bilder 

abgebildet sehen möchten – mein Mail 

verträgt einige Mega an Daten. 

Und  immer noch aktuell: Vom 26. bis 

30. Mai 2010 findet in Freiburg die 

zweite Ausgabe des «Festival Mondial de 

L’Image Sous-Marine» statt. Egal ob 

Taucher oder Nichttaucher – diesen An-

lass sollten Sie nicht verpassen.

Zur DV in Locoarno finden Sie einige 

wenige Beiträge, ausführlichere Infor-

mationen werden Sie in der nächsten 

Nummer nachlesen können.

Jetzt wünsche ich Ihnen wiederum viel 

Vergnügen bei der Lektüre der 2. Aus-

gabe 2010 des Nereus und freue mich auf 

viele neue Kontakte.

PS Der direkte Draht für Lob, Kritik, 

Anregungen und Material für Artikel 

aller Art: 

rburi@schnittstelle-prepress.ch

� Encore lui, allez-vous penser... En 

fait, il n’est pas prévu que je rédige cha-

que éditorial, mais je tenais à m’exprimer 

à propos des réactions suscitées par le 

premier numéro:

Les critiques m’encouragent à mieux 

prendre en considération vos désidératas 

et vos suggestions. Mais ceci n’est faisable 

qu’avec votre concours et votre aide à 

vous, lectrices et lecteurs.

Je remercie ici tous ceux et celles qui 

m’ont assuré que nous étions sur la bonne 

voie avec le Nereus.

Le Portfolio a apparemment reçu un bel 

écho ; si vous voulez y voir apparaître vos 

clichés – ma boîte courriel supporte plu-

sieurs mégas de données.

Toujours actuel: la deuxième édition du 

«Festival Mondial de l’Image Sous-

Marine» se déroulera du 26 au 30 mai 

2010 à Fribourg. Que vous soyez plon-

geurs ou non – c’est un événement à ne 

pas manquer.

Vous trouverez dans cette édition quel-

ques contributions rédactionnelles sur 

l’AD à Locarno. Nous publierons de plus 

amples informations à ce sujet dans le 

prochain numéro.

Je vous souhaite maintenant beaucoup 

de plaisir à la lecture de cette deuxième 

édition du nouveau Nereus et me réjouis 

d’avance de vos nombreux contacts.

PS votre ligne directe pour des félicita-

tions, des critiques, des suggestions et du 

matériel rédactionnel en tout genre:

rburi@schnittstelle-prepress.ch

� Ancora lui, penserete ora... In fon-

do non vorrei scrivere ogni editoriale, 

ma ci tengo a rispondere alle reazioni 

pervenute per il primo numero della ri-

vista.

Ricevere delle critiche è per me una mo-

tivazione a tener conto maggiormente 

dei desideri e delle proposte che ho rice-

vuto. Questo però è possibile solo con il 

contributo di ognuno di voi, care lettrici 

e cari lettori.

Il mio ringraziamento va a tutti coloro 

che mi hanno rassicurato che la via intra-

presa con il Nereus è quella giusta.  

Il portfolio ha riscosso molto successo. 

Se desiderate vedere le vostre foto nella 

rivista, non esitate a mandarmele, il 

mio e-mail sopporta una considerevole 

quantità di mega.  

Inoltre vi ricordo che dal 26 al 30 maggio 

2010 a Friborgo avrà luogo la seconda 

edizione del «Festival Mondial de L’ima-

ge Sous-Marine». Questo evento non 

va mancato né dai subacquei né da tutte 

le altre persone.

Alcuni articoli brevi sono dedicati all’as-

semblea tenutasi a Locarno. Nel numero 

successivo informeremo in modo più 

dettagliato sulle decisioni prese. 

Ora auguro a tutti voi una piacevole let-

tura del secondo numero di Nereus e 

spero di ricevere nuovamente molte rea-

zioni. 

PS il filo diretto per elogi, critiche, 

suggerimenti e materiale per articoli di 

qualsiasi tipo è 

rburi@schnittstelle-prepress.ch. 
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� Das letzte Januar-Wochenende war bei den 
ambitionierten Schweizer Flossenschwimmerinnen 
und Schwimmern schon lange rot markiert. 

Es stand das traditionelle Trainingsweekend auf dem Plan. 

16 Athleten zwischen 14 und 37 Jahren reisten mit Monoflossen 

im Gepäck, sowie Freude und Respekt im Herzen, nach Fiesch. 

Respekt deshalb, weil die, die schon dabei waren wussten, dass 

nicht nur Plausch in 3 bis 4 Sprachen angesagt war, sondern vor 

allem 5 Trainingseinheiten zwischen je 3,6 und 4,8 km. Aufsum-

miert über die zwei Tage ergab das knappe 21 km (das sind im 

25-Meter-Becken 840 Bahnen) und 9 Stunden im Wasser.

Das dreiköpfige Trainerteam (Dimitri Kalas, Philippe Clément, 

Grégoire Leconte) stellte einen guten Mix aus anspruchsvollen 

Ausdauereinheiten, harter Tempobolzerei, konzentrierter Stil- 

arbeit inkl.Videoanalyse und anspornenden Staffelübungen zu-

sammen. Die von der Badekappe bis zu der Flossenkante top 

motivierten Athletinnen und Athleten bissen mehr als einmal 

hart auf die Zähne bzw. in den Frontschnorchel und zogen sich 

gemeinsam durch die Einheiten.

Die kleine und sich immer noch im Aufbau befindende Schwei-

zer Finswimming-Nationalmannschaft demonstriert auf ein-

drückliche Art und Weise, wie über Sprachgrenzen hinweg, mit 

dem nötigen Engagement und trotz bescheidener finanzieller 

Mittel, echter Sportsgeist entsteht. Cool & clean, das Anti 

Doping und Drogen-Programm von Suisse Olympic gehört da 

SUSV – FSSS & NEWS

Trainingsweekend der 
Finswimming Nationalmannschaft

� I più forti pinnatisti rossocrociati avevano 
segnato questa data già da tempo sulle proprie 
agende. 

L’ultimo weekend di gennaio era infatti in programma il tradi-

zionale weekend di allenamento a Fiesch, dove i migliori 16 at-

leti tra i 14 e i 37 anni si sono radunati con monopinne ai piedi e 

il giusto spirito nel cuore: amicizia, tanta buona volontà e grande 

rispetto. Tutti valori importantissimi per vivere serenamente lo 

stage di allenamento; chi già vi aveva partecipato in passato sa-

peva a cosa sarebbe andato incontro: 3 giorni immersi in una 

babilonia linguistica (si chiacchiera in 3 / 4 lingue), ma soprat-

tutto 5 sessioni di allenamento, tra i 3,6 e i 4,8 km ogniuna, per 

un totale di 21 km (che corrispondono a 840 vasche da 25 m), 

passando più di 9 ore in acqua.

I tre allenatori (Dimitri Kalas, Philippe Clément e Grégoire 

Leconte) hanno saputo proporre un mix di allenamenti di 

resistenza, forza, velocità e tecnica, includendo analisi video e 

lavori di gruppo, con vari esercizi specifici. Tutti quanti gli atleti, 

Weekend SUSV – FSSS di allenamento 
della nazionale di nuoto pinnato

motivatissimi, hanno stretto i denti ed hanno saputo superare la 

fatica anche grazie allo spirito di gruppo creatosi durante il 

weekend.

Questa nazionale svizzera di nuoto pinnato è un progetto ancora 

giovane e in via di costruzione, ciò nonostante sta già dimo-

strando come si possa far crescere e valorizzare i giovani sporti-

vi in un ambiente sano, senza tralasciare alcun aspetto della loro 

vita (non solo di atleta), nonostante le modeste risorse finanzia-

rie e superando le barriere linguistiche. Ciò grazie all'enorme 

impegno di tutti gli attori coinvolti.  In tal senso, nelle pause tra 

un allenamento e l’altro, gli atleti hanno ad esempio avuto modo 

di discutere sul progetto di Swiss Olympic «Cool and Clean», 

per uno sport pulito e corretto senza doping e droghe, ma anche 

di essere aiutati dai più anziani nello studio e nei compiti di 

scuola.

Il prossimo impegno nel calendario del nuoto pinnato sviz-

zero è il meeting Coupe Indoors a Ginevra (13/14 marzo), al 

quale prenderanno parte tutti i club elvetici. Dopodiché il qua-

dro A della nazionale svizzera parteciperà ad una competizione 

internazionale a Modena (28–30 maggio). La stagione dei 

club si concluderà con l’appuntamento più importante: i cam-
pionati svizzeri a Briga il 12/13 giugno. Tutti i subacquei 

della FSSS sono calorosamente invitati ad assistere a questa ma-

nifestazione dove potranno ammirare il fascino di questa disci-

plina allo stesso tempo fisica ed elegante. E i più curiosi avranno 

pure la possibilità, durante le pause, di cimentarsi con una mo-

nopinna!

Maggiori informazioni sui campionati svizzeri 
verranno pubblicate sui siti www.finswimming.ch 
e www.slrgo.ch.

Traduzione: Dimitri Kalas

SUSV – FSSS & NEWS

ebenso dazu, wie Unterstützung der Schüler beim Lernen in den 

Erholungs pausen, zwischen den Wassereinheiten.

Die nächsten rot markierten Eintragungen in der Flossen-

schwimmeragenda sind die Indoors von Mitte März in Genf. 

Danach wird das A-Kader Mitte Mai nach Modena an einen 

internationalen Wettkampf reisen. Saisonhöhepunkt und Ab-

schluss der Saison 09/10 wird die Schweizer Meisterschaft 
in Brig vom 12./13. Juni sein. Die SUSV – FSSS Taucher sind 

herzlich willkommen als Zuschauer der dynamischen und 

elegante, Sportart Flossenschwimmen beizuwohnen. Und wer 

eine Badehose mit einpackt, wird mit Sicherheit die Gelegenheit 

erhalten, in einer Pause, zwischen den einzelnen Rennen, auch 

mal eine Monoflosse ausprobieren zu dürfen.

Informationen zu den Schweizer Meisterschaften 
sind unter www.finswimming.ch oder aber unter 
www.slrgo.ch zu finden.

Text: Martin Gmür

Bilder: Marco Banfi, Martin Gmür

Teilnehmer / Partecipanti / Participants
Martin Gmür / Théo Massaoutis / Matthias Burri /Anna Matasci 
Cristina Haldemann / Danielle Kuonen / Fabian Popp
Andrea Hademann / Annalisa Ghiggi / Christoph Magistra
Dominique Cordone / Océane Josseron / Roberta Viecelli
Vincent Müller /Eva Fincati / Isaline Pesenti

Coachs
Dimitri Kalas / Grégoire Leconte / Philippe Clément

3-2-1-Go! Mitten in der 12 x 100m Serie, Abgang auf 1'20"
3-2-1-Go! Pendant une série de 12 x 100m, départ tous les 1'20"
3-2-1-Go! Nel mezzo di una serie da 12 x 100m, partenza ogni 1'20"

Weekend d’entraînement de l’équipe 
nationale de nage avec palme

� Les nageurs avec palme suisses les plus 
ambitieux avaient déjà noté cette date dans leur 
agenda depuis longtemps. 

Le dernier weekend de Janvier il y avait en programme le tradi-

tionnel stage d'entraînement où les meilleurs 16 athlètes de 14 

à 37 ans se sont retrouvés, monopalmes aux pieds et avec le juste 

esprit dans leurs cœurs: amitié, bonne volonté et respect. Va-

leurs indispensables pour vivre sans peine ce stage; ceux qui y 

avaient déjà participé les années passées étaient bien conscients 

de ce qui leurs attendait: 3 jours 1 de chat en 3 à langues, mais 

surtout 5 séances d'entraînement, entre 3,6 et 4,8 km chacune, 

pour un totale de 21 km (c’est-à-dire 840 bassins de 25 m) en 

passant 9 heures dans l’eau.

Les trois entraîneurs (Dimitri Kalas, Philippe Clément et 

Grégoire Leconte) ont proposé un mix d’entraînements de 

résistance, force, vitesse et technique, avec des analyses vidéo et 

des travaux de groupe avec plusieurs exercices spécifiques. Tous 
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Auch das schnelle Wenden mit der Druck-
luftflasche will geübt sein.
On introduit les jeunes à l'utilisation des 
bouteilles de vitesse subaquatique.
I giovani vengono introdotti all'utilizzo del-
le bombolette da velocità subacuqea.

Dimitri Kalas
SUSV / FSSS – SPOKO – Responsable nage avec palme

FEDERATION SUISSE DE SPORTS SUBAQUATIQUES

Via delle Monache 2, 6600 Locarno (CH)

Cell. +41 (0)78 746 65  82, Email dimitri.kalas@susv.ch

www.finswimming.ch, www.susv.ch

www.ftu.ch

� Achtung Blindgänger
Immer wieder stossen Taucherinnen und Taucher unter Wasser auf Blindgänger. Bitte 

beachtet, dass beim Umgang mit Blindgängern auch unter Wasser besondere Vorsicht 

geboten ist. Das Zentrum für Armeetaucher, Schweizer Armee, informiert dazu mit 

einem neuen Flyer.

� Attention: munitions non explosées
Les plongeuses et les plongeurs tombent souvent sur des munitions non explosées sous 

l’eau. Sachez que les engins explosifs méritent une attention toute particulière, même sous 

l’eau. Le «Plongeurs centre», Armée Suisse, informe sur le sujet par le biais d’un nouveau 

Flyer.

� Attenzione: proiettile inesploso
Anche durante un’immersione ci si può imbattere in un proiettile inesploso. Si prega i 

subacquei di fare attenzione e di non toccare il proiettile inesploso. Il Centro sommozza-

tore dell’esercito svizzero ha pubblicato un nuovo pieghevole relativo all’argomento. 

les athlètes, très motivés, ont serré les dents et ont été capables de 

surmonter la fatigue aidés par l'esprit de groupe créé lors 

du weekend.

Cette équipe nationale de nage avec palme est un projet en 

construction, mais est déjà aujourd’hui un exemple de comme 

on puisse aider les jeunes sportifs dans leur chemin formatif, 

entourés par un environnement «clean», sans oublier aucun as-

pect de leur vie (non seulement d’athlète), même avec des res-

source financières limités et en surmontant les barrières 

linguistiques. Tout cela grâce au grand engagement de tous les 

acteurs impliqués dans le projet: pendant les pauses entre les 

entraînements les athlètes ont par exemple eu la possibilité de 

discuter du projet de Swiss Olympic «Cool and Clean», contre le 

dopage et les drogues et d’être aidés par les plus anciens dans 

leurs études et devoirs d'école.

Le prochain rendez-vous dans le calendrier suisse est le mee-

ting Coupe Indoors à Genève (le 13/14 Mars), auquel participe-

ront tous les clubs helvétiques. Le cadre A de l’équipe nationale 

suisse partira pour une compétition internationale à Modena 
(du 28 au 30 Mai). La saison des clubs finira en beauté avec 

les championnats suisses à Brig le 12/13 Juin. Tous les 

plongeurs de la FSSS sont invités à assister à cette manifestation 

où on pourra admirer cette charmante discipline physique et au 

même temps élégante. Les plus curieux pourront essayer la nage 

avec palme et les monopalmes pendant les pauses!

Plus d’informations sur les championnats suisses 
seront publiés sur les sites www.finswimming.ch et 
www.slrgo.ch. 

Traduction: Dimitri Kalas

Alle Tauchreisen
im TTZ buchen!

St. Eustatius / Karibik
Bonaire / Karibik
Gozo / Malta
Marsa Alam / Rotes Meer
Pandan / Philippinen
Malediven Safari - Dezember 2010

Shop Aktion
Neue Tauchcomputer sind hier - 
attraktive Einführungsaktionen!

Galileo LUNA
Suunto HELO2

Uemis ZRH
Mares ICON HD

NEU: 
Kpl. Tauchausrüstung für Flugreisen
unter 10 kg Gewicht - jetzt im Laden

Buchungs -Vor te i l e
Rabattgutscheine für 

Einkauf, Miete, Revisionen

Buchungss te l l e
Manta Reisen, Spinout/TUI, 

Amin Travel u.v.m.

Tel. 041/740 55 66

www.tauch-treff.ch

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

Silent World…  
� Nun ja, die «Konkurrenz» zu empfehlen ist in 
diesem Fall ein leichtes Unterfangen. Allen Unter-
wasserbegeisterten und auch den Nereus-Leserin-
nen und -Lesern sei das Magazin «Silent World» 
ganz herzlich empfohlen. 

Erstmals zur boot in Düsseldorf im Januar 2009 erschienen, 

konnten sich die Aussteller, Experten und interessierte Taucher 

über das Magazin Silent World ein eigenes Urteil bilden. Und 

das Urteil fiel positiv aus: Sowohl Branchenvertreter wie auch 

die Leser stellten dem Magazin gute Noten aus. 

Gut recherchierte und umfangreiche Reise- und Hintergrund-

berichte inklusive toller Fotos und einer typografisch gelunge-

nen Gestaltung zeichnen dieses hochwertige Magazin aus, das 

vier Mal pro Jahr erscheint.

PADI bleibt ein wichtiger Partner des Titels (alle neuen OWDs 

und DSDs bekommen ein Magazin nach Hause geschickt!), 

jedoch handelt es sich bei der «Silent World» nicht (mehr) um 

ein Kundenmagazin, sondern um einen freien Titel aus der 

Terra Oceanis Verlagsfamilie.

www.silent-world.eu

SUSV

SUSV-Mitglieder profitieren 
Nereus-Leser und SUVS-Mitglieder zahlen statt 28.50 Euro nur 

18.50 Euro für ein Jahresabonnement. 

Dazu reicht eine Mail an info@terraoceanisverlag 

mit dem Betreff SUSV-Mitglied und Adresse zu senden!
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Frostsicheres Einsteigen am Walensee

SUSV – FSSS & NEWS

� 31. Reussschwimmen –
von Luzern nach Sins

Informationen und Anmeldung
unter
www.reussschwimmen.ch

Auskünfte
Heinz Plattner, 
Privat 056 493 46 72
Mobile  079 358 00 43

Herzlichst begrüsst Euch
Verein Reuss-Schwimmen
und SUSV/FSSS

� Am 14. Februar 2010 um 12.30 Uhr anlässlich 
der Ferienmesse St.Gallen im Tauchbecken vom 
Schweizer Unterwasser-Sport-Verband (SUSV) 
startete Peter Colat aus Rafz einen Rekordversuch 
im Zeittauchen. Es galt den Rekord des Italieners 
Nicola Putignano – 19 Minuten und 2 Sekunden – 
zu schlagen.

Am Sonntagmittag war es endlich so weit, Peter Colat setzte an 

zu seinem Rekordversuch: Vor dem eigentlichen «Tauchen» in-

halierte der Freitaucher reinen Sauerstoff während einigen 

Minuten. Er atmete tief in den Bauch ein, bis der Körper mit 

Sauerstoff gesättigt war. Dann setzte sich Peter Colat die Nasen-

klammer auf und legte sich ins Wasser. Damit auch alles rech-

tens war bei diesem Rekordversuch, wurde er von seiner Frau 

und einem Richterteam überwacht. 

Minute um Minute verstrich und schliesslich stoppte die Uhr 

bei 19 Minuten und 21 Sekunden. Er überbot damit den alten 

Rekord um 17 Sekunden und holte den Titel in die Schweiz 

zurück.

Erschöpft aber glücklich über den gelungenen Versuch, zeigte 

sich der über das ganze Gesicht strahlende Peter Colat nach dem 

Auftauchen. Die Richter erklärten den Versuch als geglückt. Zu 

erwähnen ist noch dies: Es handelt sich nicht um einen offiziel-

len Weltrekord, sondern um einen Eintrag ins Guinnessbuch 

der Rekorde. 

Bedanken möchte sich Peter Colat bei allen Helfern, dem SUSV, 

seinen Freunden, seiner Familie, sowie bei den Hauptsponsoren 

«magalex» und «Fitness-Island» für die Unterstützung.

www.freediving.ch

19 Minuten und 21 Sekunden

� Ende der 90er Jahre wurde durch Taucher der 
Sektion V (GL/GR/FL) die alte marode Steintreppe 
beim Einstieg zu den «Lediwracks« durch eine 
stabile Metalltreppe ersetzt.

Im Jahre 2007 lief dann die Bewilligung für diese Treppe ab. Der 

damalige Regionalpräsident und heutige Zentralpräsident, Hans 

Ruedi Wittwer, konnte mit den Behörden aber eine Verlänge-

rung der Bewilligung für die Treppe aushandeln, so dass bei 

diesem beliebten Tauchplatz weiterhin bequem eingestiegen 

werden kann. Dieses bequeme Einsteigen änderte sich jedoch 

regelmässig in den Wintermonaten, wenn das Quecksilber in 

den Thermometern jeweils in den Frostbereich sank. Durch den 

Wellenschlag verwandelte sich der mit viel Arbeit erstellte Be-

tonabsatz am Ende der Treppe in ein kleines Eisfeld. Auch der 

Schreibende machte deshalb schon unliebsame Erfahrungen 

mit der Erdanziehungskraft welche sich mit blauen Flecken und 

einigen hier nicht wiederholbaren Wörtern auswirkte.

An einer Sitzung der DRS Sektionspräsidenten wurde deshalb 

entschieden, diesem Umstand mit dem Anbringen eines Gitter-

rostes Abhilfe zu schaffen.

Dauerfrost, Schnee und ein kalter Wind, der über den Walensee 

blies, begleiteten die Arbeiten und machten diese definitiv nicht 

angenehmer. Mit Hammer und Meissel wurde zuerst das Eis 

weggeschlagen, um dann rostfreie Haltedübel in Fels und Beton 

zu bohren. Nach einigen Stunden herumhämmern, herumboh-

ren und herumschrauben konnte am Ende dann der verdiente 

Einweihungstauchgang vorgenommen werden, welcher im 

klaren Wasser rund um die beiden Wracks führte und etwas 

für die Arbeit entschädigte.

Dadurch dass der Winter 2010 sehr ausdauernd war und auch 

noch im März Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt 

auftraten, hatte dieser Gitterrost genügend Möglichkeit, sich zu 

bewähren und so etwas für die Sicherheit beim Ausüben unseres 

Sportes beizutragen.

Einen grossen Dank gehört den SUSV-Mitgliedern welche mit 

ihren Jahresbeiträgen dazu beitrugen, dass die Kosten für das 

Anbringen dieses Gitterrostes vom SUSV übernommen werden 

konnten. Text und Foto: B. Keiser

� Tauchplatz Lopper bleibt weiterhin gesperrt

Auf Nachfrage bei der zuständigen Bauleitung musste mitgeteilt wer-

den, dass die Sicherung des Felsens beim «Reigeldossen» sehr proble-

matisch ist. In diesem Bereich wurden grosse Felspartien gesichtet, 

welche gesichert oder abgebaut werden müssen. Leider konnten aus 

Sicherheitsgründen noch nicht alle Problemzonen inspiziert werden.

Um den Verkehr zwischen Hergiswil und Stansstad wieder zu ermög-

lichen, wird nun eine Pontonbrücke erstellt.

Für uns Taucher bedeutet dies, dass die Tauchplätze 
am Lopper noch weiterhin gesperrt bleiben. Zurzeit 
geht man davon aus, dass dies sicher bis Ende 2010 
evtl. sogar bis 2011 der Fall sein wird.

Die Sperrzone ist mit gelben Bojen gekennzeichnet. Das Sperrgebiet 

darf weder vom Land wie auch vom Wasser aus betreten bzw. betaucht 

werden, da durch die Sicherungs- und Abbauarbeiten weiterhin jeder-

zeit mit Steinschlag zu rechnen ist.

Beat Keiser / Vizepräsident Region DRS / Präsident Sektion IV/SUSV

Reussschwimmen 2010
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 AGENDA 

Le photographe fribourgeois Michel Roggo 
immortalise depuis 25 ans ces milieux de 
vie. Ses nombreuses expéditions à travers 
le monde, lui ont permis de constituer une 
collection d’images exceptionnelles. Il en a 
déjà publié plus de 10'000, représentant 
surtout des poissons d’eau douce. Un 
ingénieux procédé qu’il a mis au point lui-
même, lui permet de photographier ses 
sujets depuis la rive, grâce à un système de 
commande à distance.
L’exposition présente une soixantaine 
d’images, pour la plupart récentes, mont-
rant principalement des espèces indigènes. 
Ce panorama s’accompagne de diverses 
projections assorties de musique, plon-
geant le visiteur dans ce monde étrange et 
méconnu, et pourtant si proche.

Le Musée d’histoire naturelle 
de Fribourg
http://appl.fr.ch/mhn/
expositions/a_l_eau/default.htm

� Bonjour chères amies et 
chers amis apnéistes
Le club d’apnée Immersion Profonde 
organise le championnat suisse AIDA 
with guest en piscine le dimanche 18 
avril 2010.
Que vous soyez apnéistes ou simples curi-
eux, amateurs ou passionés annoncez nous 
votre intentions de participer le dimanche 
18 avril 2010 à la piscine de Grand Vennes 
Lausanne.
En tant qu’athlète, apnéiste de sécurité, 
aide chronomètre, prise d’image caméra et 
autres aides au bon déroulement de cette 
journée sportive. Nous avons besoin de 
coups de mains…
Plus d’infos et bulletin d’inscription officiel 
pour les athlètes devraient suivre bientôt 
sur notre site web: 
www.immersion-profonde.ch 
et lien également sur freedivecentral – 
www.freedivecentral.com 

L’expédition «Pedestal 2010», fait partie 
d’une campagne d’envergure qui a pour 
mission de retrouver, inventorier, photo-
graphier et filmer les épaves des principaux 
navires qui ont  marqués l’histoire de la 2ème 
guerre mondiale dans le bassin méditerra-
néen et dans le cadre des conflits qui ont 
opposés, en Afrique du Nord, les forces de 
l’Axe commandées par le Général Rommel 
et les troupes Alliées.
Les recherches peuvent s’étendre de 
l’Algérie à l’Egypte en passant par la Tuni-
sie, la Sicile, Malte, ou encore la Lybie.
Les objectifs principaux de l’expédition 
«Pedestal 2010» se situent dans la zone du 
Cap Bon en Tunisie et reprennent notam-
ment les navires coulés pendant l’Opération 
Pedestal en août 1942.

www.abyssplongee.be

HMS Manchester – Photo: Pat Vanstraelen

� Expédition pedestal 2010
Sur les traces de Rommel...
Du 6 au 20 juin 2010
KELIBIA – CAP BON – TUNISIE

�  A l’eau!
22.05.2010 – 03.10.2010
L’eau est synonyme de vie et les rives de 
nos cours d’eau abritent une faune et une 
flore des plus riches.

� Beach Party du 12 Juin 2010
Rdv au Club de La Palanquée 13h
Départ du bateau 14h
Prix de la plongée 20.– + forfait bateau
Réservation jusqu’au 29 mai.
078 885 70 68 / cedric.launaz@susv.ch
Petite restauration pour 15.– p.p.

Début de la soirée 19h30
Entrées diverses / Paëlla Impériale
Fromage / Bananes grillées
Fruits / Mignardises / Café
Musique jusqu’au bout de la nuit
Frs.38.–

Inscription pour la Paëlla jusqu’au 5 juin 
078 885 70 68 / cedric.launaz@susv.ch

SUSV – FSSS & NEWS

www.scuba-people.com

 Aarau  Baden  Basel  Bern  Biel  Chur  Freiburg 
Interlaken  Luzern  Olten  Schaffhausen  St. Gallen 

Thun  Winterthur  Zug  Zürich  www.globetrotter.ch

Wir wissen, wo sich das 
Abtauchen weltweit lohnt.

Déclic Bleu Méditerranée André Bruchez Sabine BouladFréderic Boureau

� Ägypten: Der Regierungsbezirk Rotes 
Meer soll plastiktütenfreie Zone werden 
Die HEPCA (Hurghada Environmental Protection and Conser-

vation Association) unterstützt den Gouverneur des Regie-

rungsbezirks Rotes Meer bei einer geplanten Verordnung: Die 

umweltbelastenden Plastiktüten sollen verschwinden.

Die HEPCA will diese Verordnung mit einer neuen Kampagne 

unterstützen. Die ungeliebten Plastiktüten belasten nämlich 

nicht nur das Land, sie bedrohen auch viele Meereslebewesen, 

wenn sie ins Meer geweht werden. Hier stellen sie eine massive 

Gefahr für Vögel, Schildkröten, Delphine und andere Meeres-

lebewesen dar. 

Werden die Tüten von den Tieren verschluckt, ist das häufig ihr 

Todesurteil. Einmal im Magen, führt die unverdauliche Tüte zu 

einem langsamen Tod der Tiere. Andere Tiere wiederum ver-

heddern sich in den Tüten und sterben an den Folgen. In diesem 

Zusammenhang liegen der HEPCA alarmierende Zahlen vor. 

Nun soll es der Plastiktüte an den Kragen gehen, wofür noch 

mehrere Vorgehensweisen diskutiert werden – darunter auch 

Gebührenmodelle, wie wir sie aus Teilen Europas kennen. Die 

HEPCA erarbeitet für Ägypten umsetzbare Lösungsvorschläge, 

wie zum Beispiel die Entwicklung von wiederverwendbaren 

Einkaufstaschen und Alternativen zur Plastiktüte, sowie ver-

schiedenste Aufklärungsinitiativen. 

www.hepca.com
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Der Zentralvorstand des SUSV setzt sich stark verändert fol-

gendermassen zusammen:

Zentralpräsident:  vakant

Regionalpräsident DRS vakant

Regionalpräsident ROM  Blaise Schollenberg (neu. vorher 

GPK)

Regionalpräsident TI Alessandro Mazzeloni (bisher)

Zentralkassier vakant

Kom Kom vakant

Taucherkommission vakant

Umweltkommission Günther Thus

� Wenn man ein Haar in 
der Suppe findet…
…muss man es entfernen und die Suppe 

so essen oder man stellt sich selbst in die 

Küche und macht eine neue Suppe. Ich 

habe stets versucht, gemäss meinen 

Kochkenntnissen eine gute Suppe zu 

kochen. 

Ich habe mich nach der Delegiertenver-

sammlung vom 27. März 2010 entschlos-

sen, von meinem Amt als Kommissions-

präsident zurückzutreten.

Ich habe in den letzten eineinhalb Jahren 

die Taucherkommission aus dem Dorn-

röschenschlaf erweckt. Ich durfte einige 

Projekte in Angriff nehmen, die den 

Schweizer Tauchern in Zukunft von Nut-

zen sein werden. 

Ich durfte, zusammen mit den Tauch-

sportorganisationen und befreundeten 

Organisationen, die Taucherkommission 

formieren. Projekte wie die Vorlage für 

die Tauchlehrerbewilligung im Kanton 

Wallis, Lockerung der Richtlinien betref-

fend Transport von Tauchflaschen und 

die Analyse der 40-Meter-Regel der 

SUVA konnten dank der Hilfe der inter-

essierten Taucherinnen und Taucher so-

wie interessierten Organisationen und 

� Zurück von der DV 2010
Seit über 40 Jahren bin ich dem 

Tauchsport verfallen. Fast genauso lange 

setze ich mich dafür ein, dass wir Tau-

cher in der Schweiz eine starke, angese-

hene Vertretung haben. Das ist (war?) 

bisher der Schweizer Unterwasser-Sport-

Verband. Ich habe dabei in dieser Zeit 

schon einige Präsidenten mit ihrem ZV 

erlebt. Solche mit Herzblut für die gute 

Sache und andere mit zugewandten Seil-

schaften für ihre Profilneurose.

Einmal wurden unausgegorene Ziele an-

gestrebt, die uns in den Schuldenabgrund 

trieben, dann wurde auch wieder mit 

Elan aus dem Tal gesteuert. Wir alle, die 

Mitglieder, haben auch das Unsere dazu 

beigesteuert, indem wir bei den Abstim-

mungen unkritisch und brav die Hände 

hoben im naiven Glauben «Der Papa 

wird’s schon richten». Anschliessend 

haben wir wieder über «die da oben in 

Bern» gemotzt. Die erkämpften Errun-

genschaften für unsere Tauchplätze und 

Organisation wurden als selbstverständ-

lich angesehen, dafür haben wir ja 

unsern Beitrag bezahlt.

Hallo Leute, WIR alle sind der 
Verband! 

Wir formulieren unsere Ziele und demo-

kratisch gewählte Freiwillige geben ne-

ben Familie und Beruf von ihrer Freizeit 

ab, um für uns zu wirken. Über das ganze 

Jahr seit der DV in Rorschach haben 

TauchkollegInnen in den Clubs, in Sekti-

onssitzungen, an Regionalkonferenzen 

bis hinein in den ZV gearbeitet und so-

gar Ferientage dafür hingegeben, um 

z.B. unsere Statuten den neuen Begeben-

heiten anzupassen, Versicherungspro-

bleme zu lösen, die Geschäftsstelle und 

die Finanzen auf eine gesunde Basis 

zu stellen. Deshalb finde ich es absolut 

indiskutabel, was jetzt an der DV in 

Locarno abging.

Über die ganze Zeit bestand die Mög-

lichkeit auf allen Stufen, eine Hol- oder 

Bringschuld zu begleichen, frühzeitig zu 

intervenieren, wenn scheinbar etwas aus 

dem Ruder lief oder Dir einfach nicht in 

den Kram passte. Nun sind aber ganze 

Delegationen mit leeren Koffern ohne 

eigene Vorschläge und Ideen, aber mit 

viel destruktiver Energie angereist. Auch 

ehemalige Präsidenten a.D., selbst in 

ihrer Amtszeit nicht nur mit Ruhm be-

kleckert und mit Lorbeeren überhäuft, 

welche wissen, wie einsam man an der 

Spitze sein kann, eröffneten unkollegia-

les Sperrfeuer gegen die amtierenden 

Kameraden. 

Dabei sitzen ja auch ihre Gefolgsleute im 

ZV und hätten schon unter dem Jahr ihre 

Stimmen erheben und eingreifen müs-

sen. War das einzige Ziel an dieser DV, 

den Präsidenten und seine Crew abzu-

den Kollegen im Zentralvorstand reali-

siert werden.

Ich danke all denjenigen, die mitgehol-

fen haben beim «Kochen». Ich werde 

sicherlich der Tauchszene treu bleiben, 

da mich diese Leidenschaft nicht loslässt. 

Danke an die Mitglieder, die mir das 

Vertrauen geschenkt haben, danke an die 

Kollegen im Zentralvorstand. 

D’abord je m’excuse pour mon 
français!

� Si on trouve des cheveux 
dans la soupe... 
…on doit l’éloigner ou on va dans la cui-

sine et on fait une nouvelle soupe. J’ai 

toujours essayé de faire une bonne soupe 

selon mes connaissances de la cuisine. 

Après l’assemblée des délégués du 27 

mars 2010, je me suis décidé de demis-

sioner de mon poste comme président de 

la commission de plonger. 

Au cours des derniers 1,5 ans, j’ai formé 

la commission de plonger «du sommeil 

la Belle au bois dormant». Je pouvais 

commencer certains projets qui seront 

important dans l’avenir, pour les plon-

geurs suisses.  

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

Sportkommission Dimitri Kalas (neu)

GPK Ralf Sauer TI (neu)

 Antoni de Santo ROM (neu) 

 DRS vakant

Der Antrag, die Photo/Video-Kommission eigenständig zu 

machen, wurde von Martine Jeanbourquin zurückgezogen. 

Der Antrag mit der Wahlmöglichkeit der Versicherung wurde 

angenommen.

Die Statutenrevision wurde abgelehnt.

Avec les organisations de plongée et les 

organisations amitié, je pouvais former 

la commission de plonger. Des projets 

comme l’autorisation des Moniteurs au 

Valais, relâchement des lignes générales 

concernant le transport des bouteilles et 

l’analyse de la règle 40 m de la SUVA 

pouvaient être réalisés, grâce à l’aide des 

plongeuses et plongeurs intéressés ou les 

organisations intéressées et les collègues 

au comité central.

Je remercie à tous qu’ils ont aidé de 

«cuire». Je resterai dans la scène, parce 

que c’est ma passion. Merci aux membres 

qui m’ont offert la confiance, merci aux 

collègues au comité central. 

Beat Bütikofer

� Am Samstag, 27. März trafen sich 87 Clubs zur 53. Ordentlichen Delegiertenversammlung.

schiessen? Ein absolut inakzeptabler, 

stilloser Schachzug!

Allerdings ist er leider gelungen. Nach 

der Absetzung des Präsidenten haben 

sich etliche geschätzte Mitarbeiter vom 

ZV und GPK solidarisch zurückgezogen 

und demissioniert.

Nun steht der SUSV ohne Präsident, 

ohne Vize DRS, ohne Kassier, ohne TK- 

und ComKomm-Chef, ohne Geschäfts-

stellenleiter, ohne komplette GPK da.

Geeignete Ersatzleute und Programme 

gibt es zur Zeit zwar keine, aber: «Hurra, 

wir haben gewonnen!» – Wirklich?

Wir alle haben verloren, besonders an 

Vertrauen auf überregionale Zusammen-

arbeit für den Tauchsport in der Schweiz! 

Es würde mich auch nicht wundern, 

wenn sich nun Austrittsgedanken durch 

die Clubs zögen. Schon sickern Gerüchte 

durch, dass sich Gruppen in einem neu-

en Verbund zusammentun könnten, in 

welchem wirklich wieder gearbeitet wer-

den will, um gemeinsame Ziele für uns 

alle zu erreichen, ganz ohne Intrigen-

wirtschaft. Eben haben wir Jubiläum ge-

feiert, nun stehen wir auf einem Trüm-

merhaufen. Wir sollten schnell damit 

beginnen nachzudenken, um uns die 

Chance zu einer Gesamtlösung zu bie-

ten, sonst tauchen wir in der Schweiz 

bald nur noch in der Badewanne.

R. Kepper / TCDS Tauchkoordinator

� L’AV en bref…
L’assemblée des délégués 2010 c’est 

déroulée à Locarno dans les locaux des 

services électriques du Tessin.

Nous remercions les organisateurs pour 

la parfaite mise en place qu'ils ont faites 

dans une ambiance conviviale mais très 

sérieuse. 

Les débats se sont déroulés de manière 

libérale et constructive qui ont mis en 

évidence des problèmes généraux et qui 

ont pu être discutés et qui ont trouvés 

leur aboutissement au fil de la journée, 

mais pas forcément dans le sens que cer-

tain attendait.

Les déléguées dans leur vote ont sanc-

tionné, non la mauvaise gestion faite par 

l'ancien comité central mais la non trans-

parence de fait qui aurait du être discuté 

et gérer d'une autre manière. Les votes se 

sont ligué contre le Président HRW qui a 

été destitué de son poste par la majorité 

des voix de la salle. L’assemblée est 

consciente que HR à fait un énorme tra-

vail durant son mandat mais n’a pas su 

communiquer l’ensemble de ces proposi-

tions aux membres et justifié les actes de 

son comité central.

Le trésorier Urs Gsel ne se représentait 

pas, c’est Philippe Lasanet, futur ex tréso-

rier qui a refusé le poste et qui a démis-

sionné également de son poste de la 

CCG.

La situation actuelle de la FSSS. 

Nous n’avons pas de président central, ni 

de secrétaire générale. Nous avons des 

représentant de la CCG du Tessin et de la 

Romandie mais pas pour la DRS. Et 

surtout pas de trésorier.

Au vue de la situation

La FSSS sera gérer par les 3 présidents 

régionaux le président de la CE, le prési-

dent de la Comcom, et les deux membres 

de la CCG puisque personne pour la 

DRS ne s’est présenté. Le président de la 

Commission technique et le président de 

la commission Sport restent en place.

L’assemblée est consciente que le travail 

sera difficile et qu'il faudra dès 

aujourd’hui mettre les bouchées doubles 

afin de retrouver une stabilité que nous 

n’avons plus depuis le départ de Leaticia 

Norbert et Alexandra.

Andréa aura la lourde charge de gérer les 

affaires courantes du secrétariat. Nous 

demandons à tous nos membres d’être 

indulgents à son égard et de patienter si 

les problèmes ne sont pas aussi urgent 

qu’il faut le croire.

Nous attirons votre attention sur le fait 

que nous recherchons toujours à com-

bler les postes suivant:

Président national, 

Trésorier,

Secrétaire général, 

Représentant de la CCG de la DRS, 

Nous vous remercions de bien vouloir 

prendre contact avec le bureau central si 

ces postes vous intéresse.

Martine Jeanbourquin
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C’est avec beaucoup de plaisir que la FSSS 

et à la demande du Festival Mondial de 

l’Image Sous Marine à Fribourg que 

Monsieur François Sarano, Dr en océa-

nologie, conseiller scientifique et co-

auteur du film «OCEAN», est venu 

dédicacer le livre «OCEAN» à Fribourg 

le 27 février 2010.

C’est dans «La Galerie» du centre Manor 

qu’il s'est présenté et qu’il a répondu 

aux questions des uns et des autres.

A la question des journalistes: «Quel 

est le pire danger qui menace la biodiver-

sité»?

François répond: «L’indifférence. Pour 

l’homme, être cérébral par excellence, 

la diversité qu’elle soit biologique ou 

culturelle, est la vraie richesse de notre 

planète.

Le journaliste: «Est-t-elle menacée»?

Sa réponse est: «Toutes les rivières sont 

les racines de nos océans et l’océan est 

le dernier territoire sauvage de la planète 

et le plus grand réservoir de la biodiver-

sité».

François précise encore que durant les 

7 années qu’à duré le tournage du film, 

«j’ai constaté qu’une zone endommagée 

se régénère en 20 ou 30 ans quand on 

cesse de la polluer ou de la surexploiter. 

Ce qui est le plus menacé, se sont les 

grands mammifères et les requins dont la 

capacité de reproduction est faible et 

leurs exigences vitales élevées».

Le journaliste: «Pourquoi Longitude 

181»?

La réponse: «Le globe terrestre s’arrête à 

180 degré, c’est le Pôle. Le 181 degré 

n’existe pas, c’est un espace sans existence 

physique et un lieu de partage d’expé-

rience et d’idéal afin que chacun puisse 

profiter demain des richesses de la 

planète de manière durable et plus 

équitable».

Monsieur Sarano est Président de l’Asso-

ciation, mondialement connu, LONGI-

TUDE 181 NATURE. Un partenariat 

avec cette association et la FSSS est en-

train de se mettre en place ce qui va 

permettre de mettre sur la liste des 

drapeaux de l’association celui de la 

Suisse toujours manquant jusque là. 

Avec cette adhésion nous pouvons aider 

à faire des pétitions et les transmettre aux 

autorités des pays concernés. Tout le 

monde va pouvoir se sentir concerné 

pour aider à faire bouger les choses car 

chaque signature est un petit pas vers 

une bataille gagnée.

Nous souhaitons vivement qu’après cette 

officialisation chacun prendra en compte 

les conseils que nous inculque Longitude 

181 Nature en tant que Plongeur Res-

ponsable.

Martine Jeanbourquin

François Sarano
Président de LONGITUDE 181 NATURE, 
présente le film «Ocean» à Fribourg/CAP CINE 

www.longitude181.com
www.capcine.ch

François Sarano

Les enfants sont notre avenir

Mme et M Sarano avec 
Martine

M Sarano et M Nordmann, 
parrain du Festival 2009

PUBLIREPORTAGE

Wenn Reisen zum Beruf gehört – was gibt es Schöneres? Chris-

tine Frank, Reiseberaterin bei Globetrotter St. Gallen, ist auch 

nach etlichen Jahren immer noch Feuer und Flamme, wenn sie 

auf «Reisen muss». Destinationen mit vielversprechenden 

Tauch gebieten sind ihre liebsten Reiseziele. «Am Tauchen faszi-

niert mich das schwebende, gemächliche Fortbewegen im Was-

ser, dieses Gefühl der Schwerelosigkeit und der Ruhe. Die ei-

gentlichen Höhepunkte sind aber ganz klar die grossartigen 

Korallenriffe, die verschiedenartigen Fische und die gesamte 

Farbenvielfalt unter Wasser. Beeindruckend sind die Begegnun-

gen mit den ganz grossen Bewohnern der Unterwasserwelt, aber 

auch die kleinen Lebewesen sind überaus reizvoll und span-

nend», so beschreibt Christine Frank ihre Arbeit, die weltweite 

Taucherei... Auf die Frage, welche Tauchgebiete denn zu ihren 

Favoriten zählen, muss Christine Frank nicht lange überlegen 

und nennt unzählige Tauchspots rund um den Globus, ganz 

besonders gefallen haben ihr die folgenden Destinationen.

Zu viel verraten möchte sie aber nicht, sondern sie empfiehlt 

den entdeckungsfreudigen Tauchern ganz einfach ihr zu ver-

trauen und diese Plätze einmal in einem Taucherleben zu besuchen.

Bonaire, Niederländische Antillen, Karibik
Küstenriff mit intensivem Korallenbewuchs, Paradies für Non-

Limit-Taucher, Tauchplätze können vom Land aus erreicht und 

individuell mit einem gemieteten Pick-up angesteuert werden.

Kavieng, Papua-Neuguinea
Eines der besten Grossfischreviere sowie ein Eldorado für 

Makrotauchgänge mit Pygmäen-Seepferdchen und unzähligen 

Nacktschnecken. Auch ganz interessant: Einige Wracks aus dem 

Zweiten Weltkrieg.

Similan & Surin Islands, Thailand 
Archipel rund 90 km nördlich von Phuket, geeignet für eine 

mehrtägige Tauchsafari, viele Grossfische wie Mantas, Adler-

rochen, Leopardenhaie und mit etwas Glück Walhaie.

Sipadan Island, Malaysia, Borneo
Schildkröten, das Wahrzeichen von Sipadan, Magnet für Gross-

fische und Barrakuda-Schulen.

Tipps vom Reiseprofi
Für alle, die noch kein Tauchbrevet besitzen und nicht sicher 

sind, ob sie das Tauchen auch wirklich begeistern wird, empfeh-

le ich – ganz nach dem Motto «Probieren geht über Studieren» 

– einen Schnuppertauchgang. Dieser wird in den meisten Tauch-

schulen, in einigen Resorts sogar kostenlos, angeboten.

Für zertifizierte Taucher, die für einmal einen Tauchgang der 

ganz anderen Art erleben möchten, kann ich Underwater World, 
das Aquarium in Singapur, empfehlen. Hier kann man mit 

einem Wärter im Fischbecken auf ca. 4 m abtauchen und beim 

Füttern der Fische helfen. Dabei befindet man sich inmitten von 

über 30 Grossfischarten wie Haie, Rochen sowie Zackenbarsche. 

Jedoch bewegt man sich ohne Flossen fort, was eine schwebende 

Gangart – wohl wie auf dem Mond – mit sich bringt.

Arbeitsplatz: Die Welt...
Weltweit locken wunderschöne Tauchplätze, viele an den entlegensten Ecken 
unseres Globus. Wer das Tauchen mit dem Entdecken des jeweiligen Landes kombiniert, 
profitiert doppelt – dank Abenteuern unter wie auch über Wasser.

Zurück zur Arbeit: Reisen komponieren 
Wie Christine Frank, sind auch alle anderen Beraterinnen und 

Be rater von Globetrotter 12 Wochen pro Jahr auf Reisen und 

kennen die Welt aus erster Hand. Das erlaubt es ihnen, in über 

20 Filialen in der Deutschschweiz, den Kunden – ganz speziell 

auch den Taucherinnen und Tauchern – die Traumreise zu 

komponieren.

www.globetrotter.ch
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C’est parfait pour faire de belles photos 

sur les fonds riches du promontoire de 

Portofino ou nous plongeons cette se-

maine.

Situé à une trentaine de kilomètres au 

sud de Gêne c’est une presqu’île qui 

s’avance dans la mer, et offre des paysages 

sauvages et totalement préservé car la ré-

gion est protégée depuis 1935 et possède 

le statut de «Parc naturel régional» de-

puis 2003. De plus le promontoire se 

trouve à l’intérieur du Sanctuaire des cé-

tacés de la Méditerranée et les plongées 

se déroulent dans l’Aire marine protégée 

de Portofino.

De quoi nous rassurer donc, mais voyons 

si la faune et la flore tant espérée sont au 

rendez-vous!

Santa Margherita Ligure
Le bateau de Luca, le patron du DWS, le 

centre de plongée qui nous accueillera 

toute la semaine, est entièrement pour 

nous. En effet, la semaine, même en pé-

riode de vacances, il y a largement de la 

place, contrairement aux week-ends qui, 

eux, sont quasiment surchargés toute 

l’année. 

Quelques minutes plus tard nous navi-

gons le long du promontoire. Les vagues 

venues du large viennent se briser sur la 

falaise et forment une frange d’écume 

tout le long de la côte. Plusieurs bouées 

sont bien visibles le long de cette côte. 

Elles balisent les endroits de plongée et 

les bateaux viendront s’attacher dessus. 

Les fonds alentour sont ainsi préservés 

des milliers d’ancres qui ne manqueraient 

pas de les détruire si tous les bateaux 

devaient mouiller sur les sites de plon-

gée. Ces bouées constituent un repère 

sous-marin efficace et offrent au plon-

geur un confortable pendeur pour finir 

les paliers de décompression.

Nous voici amarrés sur le site et «Tonino» 

le pilote qui sera aussi notre guide sous-

marin fait son briefing. Tout le monde 

est attentif et retrouve facilement les in-

dications de «Tonino» car chacun a par-

couru la jolie brochure qui est disponible 

dans tous les centres de plongée de la ré-

gion et qui présente un dessin et une des-

cription détaillée de chacune des plon-

gées en donnant un aperçu des espèces 

les plus fréquemment rencontrés. Une 

excellente initiative que ce petit guide qui 

sert aussi de carnet de plongée.

C’est le moment de nous immerger. A 

cette saison l’eau est claire et atteint déjà 

21 degrés. Elle se réchauffera encore et 

pourra atteindre 25 en août mais la visi-

bilité sera alors moindre car l’eau contien-

dra beaucoup de plancton. Pas de problè-

mes pour des plongeurs habitués aux 

eaux de nos lacs. Une combinaison de 5 

mm avec son mince gilet fait parfaite-

ment l’affaire. Et la manipulation des ap-

pareils photo sans gants est un pur plai-

sir…

Il n’y a presque jamais de courant et la 

brève descente dans le bleu nous emmè-

ne 12 à 15 mètres plus bas, au milieu des 

poissons qui virevoltent comme des moi-

neaux. Les gros dentis (Dentex dentex) 

s’éloignent prudemment dans le bleu. 

Depuis ici la plongée commence: en 

quelques coups de palmes nous voici au 

bord du tombant. La descente régulière 

nous fait passer la thermocline et l’eau se 

refroidit. Un coup d’œil aux instruments: 

14 degrés, c’est la température moyenne 

en dessous de 20 mètres en méditerra-

née.

Le bleu augmente d’intensité, les cou-

leurs disparaissent, tout devient terne et 

foncé. En fonction des sites la profon-

deur varie de 30 à 45 mètres. Dans le 

faisceau de la lampe les couleurs se ravi-

vent et les gorgones rouges (Paramuricea 

clavata) apparaissent dans toute leur 

splendeur. Beaucoup ont encore des 

restes d’algues qui se sont développées 

quand la température de l’eau est montée 

trop haut, un été voici quelques années. 

Ceci nous rappelle que la vie est fragile et 

ne supporte pas bien les variations trop 

importantes de l’environnement…

Mais, dès 45 mètres les gorgones rouges 

ne sont colonisées que par des œufs de 

roussette (Scyliorhinus canicula), petit 

requin qui vit dans les anfractuosités ro-

cheuses et vient la nuit déposer ses œufs, 

confiant à la mer le soin de s’en occuper 

jusqu'à ce que les petits en sortent, mi-

nuscules requins déjà complètement for-

més. 

Le spectacle est magnifique, barbiers 

(Anthias anthias), sars (Diplodus sargus 

sargus) et castagnoles (Chromis chro-

mis) forment un nuage de poisson sur ce 

magnifique fond de gorgones rouges.

Lentement la remontée commence et 

c’est l’occasion de scruter chaque faille de 

la roche. Sous un surplomb la lumière 

révèle une splendeur: le plafond est ta-

pissé de corail rouge (Corallium rubrum) 

«en fleur», ce qui signifie que chaque po-

lype, animal constituant la colonie coral-

lienne, a sorti ses huit tentacules, afin de 

capturer les proies planctonique et, ainsi 

pouvoir se nourrir. Juste au dessus une 

langouste (Palinurus elephas) étend ses 

deux antennes sur la paroi, prête à ren-

trer dans son trou à la moindre alerte.

Tiens, juste là, un doris géant (Hypselo-

doris picta picta) et plus loin une grosse 

rascasse rouge (Scorpaena scrofa), non-

chalamment posée sur le rocher. Elle ne 

bouge pas et se laisse photographier tran-

quillement. Plus loin, une murène s’en-

fuit en rasant les gorgones.

Puis le décor change. Sur le tombant, les 

gorgones rouges font place aux ané -

mones jaunes (Parazoanthus axinellae). 

Toujours les barbiers et les castagnoles 

emplissent le paysage et donnent vie à la 

paroi du tombant.

Soudain, dans le bleu, une ombre s’ap-

proche. Mais oui, cette silhouette, cette 

nage saccadée… c’est bien un poisson 

lune (Mola mola). Plus haut, au sommet 

du rocher, voici les bancs de sars. Cette 

fois ils sont accompagnés par quelques 

corbs (Sciaena umbra) qui s’éloignent 

nonchalamment si le photographe essaye 

de les poursuivre.

Puis passent en rang serré un banc de 

saupes (Sarpa salpa) que l’on peut photo-

graphier avec les reflets de la surface agi-

tée.

Nous voici sur le corps mort retenant la 

bouée pour effectuer les quelques minu-

tes de décompression nécessaires avant 

de pouvoir rejoindre la surface.    
Texte et photo Mauro Zürcher, 
sauf mention spéciale.

Les plongées possibles
www.san-fruttuoso.it
Dix-neuf sites de plongées sont balisés, le 
long du promontoire, par une bouée 
permettant aux embarcations de plongée 
de s’attacher sans mouiller d’ancre.
Le site est protégé et certaines zones sont 
interdites d’accès, constituant ainsi une 
réserve sous-marine intégrale.

«Le Logbook Portofino», vendu dans tous 
les clubs constitue un excellent moyen de 
faire le tour du site.
A ne pas manquer: une plongée sur la 
statue du «Christ des abysses», statue de 
bronze immergée sur un fond de dix-sept 
mètres dans la baie de San Fruttuoso.
Cette statue, représentant le Christ bénis-
sant la foule avec le regard tourné vers le 
ciel est l’œuvre du sculpteur Guido Galetti. 
Immergée en 1954,  elle est dédiée à ceux 
qui sont morts en mer et à ceux qui ont 
consacré leur vie à la mer et l’idée est 
venue de «Dulio Marcante», célèbre pion-
nier italien de la plongée.

Autre chose que la plongée
www.sanfruttuoso.eu
Une visite sur le site de San Fruttuoso 
s’impose. Situé au fond d’une petite baie, 
échancrure rocheuse taillée dans le pro-
montoire de Portofino, l’Abbaye est en-
touré de quelques maisons et représente 
un endroit de retraite idéal…

Le village de Portofino
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portofino
Cet ancien village de pêcheurs, perdu à 
l’extrémité du promontoire est probable-
ment le village de pêcheurs le plus célèbre 
et le plus «jet set» d’Italie, voire plus et est 
devenu le lieu de villégiature des stars 
internationales qui n’as rien à envier à 
St-Tropez. Pourtant il n’as rien perdu de son 
charme et mérite une visite.

«Cinque Terre»
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cinque_Terre
Plus loin, les «Cinque Terre» méritent que 
l’on y consacre au moins une demi journée. 
Prendre le train à Rappalo pour Riomagio-
re. De là, par la «Via del Amore», sentier 
accroché au bord de la mer, rejoindre Ma-
narolla puis Corniglia, après avoir gravi les 
382 marches d’escalier, du bord de mer à 
l’entrée du village.
Ne pas manques de déguster les divers crû 
de vin blanc, spécialités de l’endroit et 
probablement les vins blancs les plus fins 
d’Italie… 

Référence électronique
Mauro Spotorno, «Le Parc naturel régional 
de Portofino en Ligurie», Méditerranée, 
105 | 2005, En ligne, mis en ligne le 1 oc-
tobre 2008: http://mediterranee.revues.
org/index342.html. Consulté le 15 juin 
2009.

Plonger le long 
du promontoire de Portofino
Ciel couvert, temps gris et même quelques gouttes de pluie… Incroyable, le temps de ce 
début juin semble tout chamboulé. Heureusement il ne fait pas froid et quelques belles éc-
laircies viennent rompre la monotonie de la grisaille et apportent chaleur et lumière vive.

Départ de S-Margherita, 
Photo Laurent Chiffelle.
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La spettacolare manifestazione si è svolta a Torri del Benaco, 

sulla sponda orientale del Lago di Garda nelle giornate del 10 e 

11 ottobre con la piena collaborazione del Comune di Torri del 

Benaco rappresentato dal Sindaco Giorgio Passionelli e dall’as-

sessore Fabio  Raguzzi e dalla piena disponibilità di un centianio 

di volontari e dalla collaborazione del portale www.apneaworld.

com.

Nelle due giornate ben orchestrate da Franco Galvani (Presiden-

te) e  Luca Rossi (Vice Presidente e responsabile organizzazione) 

si sono susseguiti vari eventi d’alta spettacolarità ed interesse per 

il folto pubblico.Dalla mattina del sabato la Polizia di Stato di 

Peschiera e la Guardia di Finanza hanno condotto dimostrazioni 

di salvataggio in acqua con mezzi anfibi; I Vigili del Fuoco han-

no proseguito le dimostrazioni di salvataggio con barche, moto 

d’acqua e un grande elicottero. Alla Protezione Civile di Verona 

il compito di esibire i cani di salvataggio in acqua e l’azione con 

hovercraft.  A seguire la Bergamo Scuba Angels con esibizioni e 

lanci di sub dall elicottero. Le dimostrazioni del sabato sono 

state chiuse dalla squadra acrobatica F.E.M.O. Rider di  Lazise 

con dei divertenti salti in acqua con le bici.

Ma per tanti appassionati il ricco menù ha offerto come dessert 

una vera chicca: un impegnativa immersione notturna in assetto 

variabile da parte del superman degli abissi Gianluca Genoni 

che con la sua tradizionale calma e sicurezza è sceso nelle acque 

plumbee del lago fino a quota -70.  Genoni per l’occasione ha 

usato la solita slitta dei record mondiali e ha utilizzato attrezza-

ture della Mares.   

  Domenica 11 la giornata si presenta ideale: sole, assenza di 

vento, temperatura dell’aria 25°C e dell’acqua 21. Gli organizza-

tori non avrebbero potuto chiedere di più. Le vie del paese e il 

lungolago si animano per l’arrivo di centinaia di organizzatori, 

assistenti, apneisti, turisti e curiosi.  La macchina organizzativa 

regge benissimo all’impatto e fronteggia i sub provenienti da 

tutta Italia e dall’estero che devono completare le pratiche. Alla 

chiusura gli iscritti risultano 286 ma all’entrata in acqua l’inviata 

dei Guinness di Londra Lucia Sinigagliesi omologa la straordi-

naria cifra di 280 apneisti in quanto alcuni hanno rinunciato.  

Seguendo le precise istruzioni dello speaker i 280 apneisti pren-

dono posizione in coppia sulle boe sistemate in tre lunghi filari. 

Lo spettacolo è veramente emozionante e al via con perfetto  

sincronismo tutti fanno la capovolta e giù per almeno 20” a pro-

fondità di 3, 5 e 8 metri.  In molti si fermano più a lungo per 

godersi lo spettacolo e poi tutti fuori a festeggiare in un turbinio 

di spruzzi. Il nuovo Guinness World Record è fatto, si corona 

così il sogno che  Luca Rossi ci aveva confessato in occasione del 

record mondiale di apnea statica di Genoni nel 2008.

 Si prosegue con il lancio sul lago dei paracadutisti militari, con 

il volo simultaneo di 270 aquiloni (quasi uno per apneista) e con 

la premiazione finale alla presenza delle autorità locali, di Gian-

luca Genoni e di alcuni campioni olimpionici di canottaggio e 

canoa. Fra tanti premi prestigiosi il più ambito è sicuramente la 

bella maglietta celebrativa assegnata a tutti i partecipanti. Per la 

cronaca aggiungiamo che il Trofeo artistico www.apneaworld.

com per il club con più partecipanti viene consegnato da Iskan-

dar Risso al Tritone Sub di Desenzano con 35 apneisti. Il premio 

per il meno giovane va a Enzo Sala di Brescia e quello per il più 

giovane a Heron Casabianca torinese di 8 anni.

La Scuola del Mare 2 di 
Verona, dopo il successo 
del 2008, ha organizzato 
nelle acque del Lago di 
Garda la seconda edizione 
della grande festa 
dell’apnea e della sub-
acquea «Il nostro piccolo 
mare» conseguendo un 
nuovo eclatante Guinness 
World Record per la 
contemporanea presenza 
sott’acqua di 280 apneisti.

Buon successo anche per l’interessante rassegna di stand 
espositivi sistemati sul lungolago a cura di: Mares, PSS, Scuola del 
Mares, DAN, Isotecnic, PSAI, PADI e Nautica Mare. 
Concludiamo segnalando che sono visibili delle ricche gallerie 
fotografiche e video dell’evento su www.lascuoladelmare2.it e 
www.apneaworld.com
Foto Alessandro Schiasselloni e Iskandar Risso

Guinness World Record stabilito da 280 apneisti 
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Eröffnung und Blick zurück
In seiner Eröffnungsrede führte «Mister 

Käser» Heinz Schmid die zahlreichen 

Gäste zurück zu den Anfängen: Zu Be-

ginn der 70er-Jahre arbeitete der Grün-

der Urs Käser noch im Kaiserhaus an der 

Marktgasse in Bern in der Sportabtei-

lung. Als er 1972 die Stelle verlor, weil 

das traditionelle Warenhaus seine Türen 

schloss, packte er die Chance und über-

nahm die «Tauchwaren» und machte den 

Schritt in die Selbständigkeit. 

Nach zwei Jahren in einem Hinterzim-

mer konnte er in der Lorrainestrasse 

einen richtigen Tauchladen eröffnen. 

Schon bald wurde «der Käser» zu einem 

Begriff in Taucherkreisen auch weit über 

Bern hinaus.

Nach zwanzig Jahren übernahmen am 

18. Dezember 1992 Olga Bingisser und 

Heinz Schmid das Geschäft von Urs 

Käser. Aus dem «Käser» wurde die 

Tauchsport Käser AG. Bereits ein Jahr 

später bot sich gleich neben dem alten 

Geschäft die Möglichkeit, grössere 

Mehr als Tauchen: das neue Wassersport-
Zentrum von Tauchsport Käser
Das erste und damit wohl auch das älteste Tauchfachgeschäft der Schweiz hat nach fast 
40 Jahren im Berner Lorraine-Quartier neue Räumlichkeiten in Bern-Liebefeld bezogen. 
Seit dem 9. Januar 2010 finden Wassersport-Begeisterte im Neubau neben den Vidmar-
Hallen ein breites Sortiment führender Hersteller. 

Räumlichkeiten zu mieten – die Ver-

kaufsfläche wurde auf einen Schlag ver-

fünffacht. In den Jahren danach kam 

auch noch das Untergeschoss am Schul-

weg dazu.

Daniel Schmid – Sohn von Heinz Schmid 

– stiess 1999 zum Team und im 2002 

wurde er Teilhaber, und ganz aktuell 

wurde Daniel an der Eröffnung als neuer 

Geschäftsführer vorgestellt.

Neuer Standort – alte Tugenden
Ein motiviertes Team berät kompetent 

zu Tauchen, Schnorcheln und Schwim-

men. Ganzjährig wird eine umfangreiche 

Auswahl an Bademode, Schwimm-

Accessoires und Freizeit-Bekleidung an-

geboten. Exklusiv ist ab Frühjahr die 

neue Head Schwimm-Kollektion erhält-

lich. Zur Topinfrastruktur gehört ein 

eigener Tauchpool für die praktische 

Ausbildung in den verschiedensten 

Tauchkursen.

Im frisch gestalteten Lounge-Bereich 

können sämtliche Destinationen aller 

grossen Tauchreiseveranstalter direkt ge-

bucht werden. Die Bar mit Unterwasser-

filmen auf Grossbildschirm ist gleich-

zeitig Treffpunkt der Wassersport-Be-

geisterten und Mittelpunkt zahlreicher 

Events.

Ausbildung nach PADI
Tauchsport Käser bietet vom Schnupper-

Tauchen bis zur Tauchlehrer-Ausbildung 

ein umfassendes Kursprogramm weit 

über die Region hinaus. Durch den eige-

nen Tauchpool wird die praktische Aus-

bildung noch effizienter, noch flexibler 

und individueller gestaltet. Ein neuer, 

heller Klassenraum vervollständigt die 

Tauchschule. Aktuellste Leihausrüstun-

gen für Kurse, Tauchgänge in Schweizer 

Seen oder für die nächsten Tauchferien 

stehen bereit.

www.tauchsport-kaeser.ch



24 25

SZENE CH

Bereits das Neujahrstauchen am Sams-

tagmorgen war mit 40 TaucherInnen 

ausgebucht. Bei Minustemperaturen an 

der Luft und leichter Bise wirkte das 

rund fünf Grad warme Wasser des Bo-

densees geradezu warm. In Zweierteams 

massen sich die Unterwasser-Sportler je-

weils während knapp einer Stunde an 

neun Posten, bei denen es um Geschick, 

Wissen und Glück ging. Am Wettstreit 

beteiligten sich traditionell Vertreter aus 

einem halben Dutzend Tauchclubs aus 

der Ostschweiz. Sie sind mit speziellen 

Trockentauchanzügen und Kaltwasser-

Tauchgeräten ausgerüstet. Die ersten drei 

Plätze wurden von folgenden Buddy-

Teams belegt: 1. Max Franitza und 

Michael Häne, Sub Team 76, Uzwil; 

2. Daniela und Roland Riederer, OTC 

Manta, Horn; 3. Charles Burkhalter und 

Norbert Lenherr, Sub Team 76, Uzwil. 

Grosses Jubiläum
Am Abend fand das Jubiläumsfest in 

würdigem Rahmen im Hotel Bad Horn 

statt.  Daran nahmen rund 100 Personen 

teil, nebst den eigenen Mitgliedern auch 

Sponsoren und Delegationen aus be-

freundeten Clubs. Einer der Höhepunkte 

war ein grandioses Feuerwerk. 50 Jahre 

sind ein stattliches Alter für einen Tauch-

club – gemessen am Umstand, dass der 

Tauchsport nicht wesentlich älter ist. Die 

Gründungsmitglieder zählten zu den 

Pio nieren des Tauchens, waren zum Teil 

aktiv an den technischen Entwicklungen 

beteiligt, die heute ein modernes, vielsei-

tiges und sicheres Tauchen ermöglichen. 

Eine Institution
Der einladende OTC Manta ist der ältes-

te und auch einer der grössten. Lange 

Zeit war er der einzige Tauchclub in der 

Ostschweiz – heute beträgt deren Zahl 

wohl über ein Dutzend. Derzeit gehören 

dem OTC rund 100 Mitglieder aus meh-

reren Kantonen an. Seit bald zwei Jahren 

befindet sich das Clublokal in Horn, un-

mittelbar hinter dem Bahnhof. An einer 

Aussenfüllstation kann mit einem elekt-

ronischen Füllschlüssel oder gegen ein 

Entgelt rund um die Uhr Luft für die 

Tauchflaschen bezogen werden. Im ver-

gangenen Jahr sind über 7500 Füllungen 

registriert worden. 

Im Frühling 1961 trat der OTC Manta 

dem noch jungen Schweizerischen Un-

terwassersportverband SUSV bei. Es 

wurden damals Taucher der Stadtpolizei 

St.Gallen und der SLRG Rorschach aus-

gebildet. Vor allem in den ersten zehn 

Jahren seines Bestehens übernahm der 

Club wichtige Aufgaben im Dienst der 

Grosses Taucherjubiläum am Bodensee
Neujahrstauchen und das 50-Jahr-Jubiläum des Ostschweizer Tauchclubs OTC Manta.
Einer der ältesten Tauchclubs der Schweiz hat in Horn sein 50-Jahr-Jubiläum gefeiert. 
Am Morgen fand bei Minusgraden das traditionelle Neujahrstauchen statt –  am Abend 
wurde im Hotel Bad Horn mit vielen Gästen gefeiert. 

Öffentlichkeit: Zum Beispiel die Bergung 

von Ertrunkenen oder die regelmässige 

Kontrolle von Brauch- und Trinkwasser-

leitungen von Staad bis Kreuzlingen. 

Heute werden diese Aufgaben von der 

Polizei, der SLRG oder anderen Instituti-

onen wahrgenommen. 

Steter Mitgliederzuwachs
Seit Jahren verzeichnet der Club einen 

steten Mitgliederzuwachs. Dies ist ein 

Hinweis, dass sich der Tauchsport der-

zeit in einem Hoch befindet. Die Mitglie-

der können in drei Kategorien unterteilt 

werden. Die einen tauchen vorwiegend 

in den Ferien irgendwo im warmen Meer 

und allenfalls im Sommer ab und zu in 

den heimischen Gewässern. Die anderen 

sind das ganze Jahr über regelmässig in 

den Schweizer Seen und Flüssen anzu-

treffen. Sie bilden den harten Kern des 

Clubs, lassen sich auch von Schnee und 

Eis nicht abschrecken. Das Tauchervirus 

hat sie meist fest im Griff. Die dritte 

Kategorie ist das technische Tauchen. 

Hier sind die Cracks anzutreffen, die an 

die Grenzen des Gerätetauchens gehen, 

mit verschiedenen Atemgasgemischen 

tauchen und aufwändige Technik einset-

zen. Vor allem hier ist ein zunehmendes 

Interesse zu beobachten.

Text: Detlev Eberhard

Ein Tauchteam checkt nach beendetem Tauchgang seine Lösungen 
aus dem Unterwasser-Parcours. Bild: OTC/Simone Gasser

Unter Wasser galt es knifflige Aufgaben zu lösen. 
Bild: OTC/Mary Hergovits. 

SZENE CH

Tauchsport Turicum, die Lösung…

…Scuba Viva!
SCUBA VIVA hat sich in Winterthur nach 17 Jahren erfolgreich 

etabliert und gilt in der Branche als renommiertes Tauchfachge-

schäft. Über die Zeit hinweg entstand die Idee, den Erfolg von 

SCUBA VIVA auch nach Zürich zu tragen. Die Vision wurde 

zur Realität. Schon ab Ende März steht Dir SCUBA VIVA mit 

einer gleichwertigen Filiale in Zürich zur Verfügung! Wir sind 

der Überzeugung, mit der Konzentration der Kräfte von zwei 

Tauchbasen die Synergien zum Vorteil unserer Kunden noch 

optimaler nutzen zu können. Die neue Partnerschaft soll beiden 

Tauchbasen eine bedeutende Erweiterung des Dienstleistungs-

angebots in den Bereichen Aus-

rüstung, Schulung, Reisen und 

Events ermöglichen.

Zwei Standorte – eine 
gemeinsame Vision!
Alles, was sich über die Jahre hin-

durch bewährt hat, vieles, was unsere Kunden während dieser 

langen Zeit geschätzt haben und all das, was die Stärke von 

SCUBA VIVA ausmacht, werden wir beibehalten. Denn bei uns 

stehen das Gespräch und der persönliche Kontakt mit all unse-

ren Kunden im Mittelpunkt. Wir möchten wissen, was das Tau-

cherherz begehrt, wo die Flosse drückt oder welche Maske denn 

besonders gut sitzt!

Doch auch neue Dynamik wird Einzug halten; allem voran eine 

neue Lokalität für unsere SCUBA VIVA-Filiale in Zürich! Und 

ganz wichtig – Dein neuer Partner bei SCUBA VIVA Zürich: 

Mit Bruno Tüscher konnten wir einen sehr kompetenten und 

innovativen Geschäftsführer gewinnen. Er ist hoch motiviert 

und wird in allen Belangen des Tauchsports fachkundig zur 

Seite stehen. 

SCUBA VIVA Zürich heisst Euch ganz herzlich willkommen. 

Wir freuen uns darauf, Euch ab 27. März 2010 in der neuen 

Filiale an der Sihlfeldstrasse 10, 8003 Zürich begrüssen zu 

dürfen.

SCUBA VIVA Winterthur & SCUBA VIVA Zürich

Claudia & Norbert Eisenlohr & Bruno Tüscher

www.scubaviva.ch
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2010 auch
für TRIMIX 

Jetzt beim uemis-Händler 
und im Onlineshop erhältlich. 
Erfahren Sie mehr dazu unter
www.uemis.com
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DAN EUROPE SUISSEDAN EUROPE SUISSE

Als tauchmedizinischer Experte stand 

damals Prof. Bühlmann mit dem Druck-

kammerlabor Zürich zur Verfügung. Vor 

20 Jahren hat sich mit der Pensionierung 

von Prof. Bühlmann ein schweizerisches 

Tauchärzteteam gebildet und mit ähn-

lichen Experten der Nachbarländer die 

internationale Hotline DAN EUROPE 

(Divers Alert Network) gegründet. Da-

mit ist durch Vernetzen mit Experten 

von Übersee eine weltweite Kompetenz 

entstanden, sodass auch unseren Tau-

chern in allen abgelegenen Tauchpara-

diesen vor Ort geholfen werden kann. 

Das DAN Suisse Tauchärzteteam
Das Kernteam kommt rund 80 Mal pro 

Jahr zum Einsatz und hat nun pannen-

frei 20 Jahre lang funktioniert. Verände-

rungen des Umfeldes zwingen uns  immer 

wieder zu Anpassungen, wozu wir dank 

der Vernetzungen bereit sind. So haben 

wir auf die anspruchsvolleren und auch 

riskanteren Tauchmethoden wie Rebrea-

ther und Tec-Dive reagiert und ent-

sprechende Therapien evaluiert. Man 

 erinnert sich an die 3-tägige europäische 

tauchmedizinische Konsensuskonferenz 

in Genf 2003. 

Welche Druckkammer?
Wie im letzten Nereus publiziert, haben 

wir seit 2 Jahren die neue Herausforde-

rung, dass wir nur noch eine Druck-

kammer in der Schweiz spitalgebunden 

und durchgehend zur Verfügung haben. 

Wenn wir den Blick über die Landes-

grenzen erweitern, finden wir aber den-

noch ein Netz von Kammern, das die 

verschiedenen Bedürfnisse abdecken 

kann. Im Einzelfall ist es aber schwierig 

zu entscheiden, ob die Priorität der Zeit 

oder die Qualität der Infrastruktur bei 

der Kammer wichtiger ist. Darum 

braucht es eine taucherärztliche (tele-

medizinische) Beurteilung, bevor eine 

Druckkammer angesteuert wird. In Ein-

zelfällen darf auch ohne Rekompri-

mierung abgewartet werden mit Sauer-

stoffatmung oder muss ein Spezialist als 

Erstes aufgesucht werden. 

Telefon 1414: 
Stichwort «Tauchunfall». 
Die Alarmierung geht über die Taucher-

hotline 1414 REGA. Bei Problemen 

während oder nach dem Tauchgang ist 

1414 anzurufen, die REGA-Einsatzzent-

rale, welche den Anruf zum Arzt weiter-

Die Taucherhotline – 
auch für Trockentaucher
� Seit 50 Jahren hat sich REGA der Tauchunfälle angenommen und viele Taucher 
durch den Transport in die Druckkammer vor bleibenden Schäden bewahrt. 

leitet. Dies ist nicht gleich der Start für 

einen Heli-Transport, können doch viele 

Taucher noch selbst oder mit der Ambu-

lanz zur Kammer fahren. 

Wir haben auch die Notfallstationen der 

Spitäler und alle 144 Ambulanzhotlines 

entsprechend instruiert, dass sie tauch-

medizinische Informationen über 1414 

bei uns holen können und Verlegungen 

zur Druckkammer über uns abwickeln.

Trockentaucher
Seit einigen Jahren werden Eisenbahn- 

und Autobahntunnels in der Schweiz ge-

baut, wobei in lockerem Gestein die 

Schildzone mit Überdruck gestützt wird, 

damit kein Grundwasser eindringt. Die 

Wartungsarbeiten werden bei 10 bis 25 

Meter Tauchtiefe (im Ausland z.T. bis 65 

Meter) durchgeführt, aber nach Absen-

ken des Flüssigkeitsspiegels durch Luft-

füllung der Schildzone kann im Trocke-

nen gearbeitet werden. 

Ausnahmsweise müssen die Trockentau-

cher auch unter Schlamm arbeiten, denn 

die Flüssigkeit da vorne ist nicht Wasser, 

sondern ganz dünner Lehmschlamm, 

sog. Bentonit – also Sicht null!

Das DAN Suisse Ärzteteam hat auch hier 

eine Lösung erarbeitet. Wir werden bei 

Bedarf zu den Behandlungsschleusen 

vor Ort gehen und dort selbst eine 

Therapie durchführen, denn die ersten 

DAN EUROPE SUISSE SYMPOSIUM
PRACTICAL ASPECTS OF RECOMPRESSION THERAPY

Datum/Ort: 24. April 2010 – Hôpital Universitaire Genève, Salle «Opéra»

Beginn: 09.30h, Ende ca. 17.15h

Teilnahme: Gratis

Sprache: Englisch, Diskussion in den Landessprachen

Themen: Management of DCI of scuba divers
 DCI of professional commercial diver inshore – offshore
 DCI of compressed air workers

Anmeldung erforderlich (wegen Lunch und Platzzahl). 

Bitte vor 20.4.2010 senden an:  
DAN Europe Suisse, Christine Moser, Seevorstadt 67, 2502 Biel
dansuisse@wendling.ch

Tauchsport

Käser

www.tauchsport-kaeser.ch
Könizstrasse 157, 3097 Liebefeld Bern +41 31 332 45 75

Fourthelement Xerotherm – 
Unterzieher und Freizeit 
Produkte

Die Xerotherm Arctic Linie wird seit 
Jahren vom BBC Unterwasser Film-
team verwendet. 

Exklusiv in der Schweiz bei 
Tauchsport Käser.

www.fourthelement.com

herzlich
empfohlen

Minuten sind entscheidend für das Be-

handlungsresultat. Hier läuft die Alar-

mierung ebenfalls über 1414 REGA, der 

wir für die jahrelange Zusammenarbeit 

sehr dankbar sind. Gerne berichten wir 

nach den Arbeiten über die Erfahrungen 

in den Tunnelbaustellen.

Tauchmedizinische Auskünfte
Nicht dringende Informationen können 

über das Office des DAN Suisse Ärzte-

teams erhalten werden. Richtlinien und 

nützliche Merkblätter findet ihr auf der 

Homepage der Schweizerischen Unter-

wasser- und Hyperbarmedizin Gesell-

schaft www.suhms.org.

Einladung zum Tauchärzte-Sympo-
sium: «Rekompressiontherapie»!
Die Tauchunfallbehandlung in der 

Druckkammer wird nach wissenschaft-

lich validierten Therapietauchgangprofi-

len durchgeführt. Im Prinzip erfolgt die 

Rekompression mit reinem Sauerstoff 

auf einen Druck von ca. 18 Metern 

Tauchtiefe, wird dann über einige Stun-

den mit einem absteigenden Druck profil 

weitergeführt. Sowohl die Dauer wie 

eventuelle zusätzliche Druckverände-

rungen oder allenfalls Verwendung von 

Mischgas bei höheren Drücken wird 

individuell nach Situation entschieden. 

Diese interessante und auch schwierige 

Problematik wird an einem Ärztesym-

posium in Genf nächstens debattiert. 

Fortgeschrittene Tauchlehrer und Ver-

einskader sind zu diesem Anlass einge-

laden, sollten sich aber wegen der 

beschränkten Platzzahl anmelden.

 

Gut Luft wünscht Jürg Wendling 

Rega Einsatzzentrale – rund um die Uhr im 
Einsatz.  Bild Rega-Fotodienst
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COLLISIONE
� Sharm 31 dicembre 2009 
Credo che la cosa peggiore per un Co-

mandante sia perdere la nave in una 

giornata soleggiata e mare piatto, per iro-

nia della sorte nell’ultimo giorno del 

2009.

Il 31 dicembre eravamo in navigazione 

verso le Isole Tiran, antistanti l’ingresso 

del Golfo di Aqaba. A bordo ci stavamo 

preparando per l'imminente discesa su 

uno dei siti d'immersione più belli dello 

stretto di Tiran, noto a tutti i naviganti 

per le insidie nascoste a pelo d’acqua rap-

presentate dalle secche che lo costellano.

Lo stretto di Tiran è molto trafficato da 

navi mercantili e porta container di gran-

de tonnellaggio dirette verso la Giorda-

nia ed è tristemente famoso per il grande 

numero di unità affondate in passato a 

causa della collisione con le numerose 

secche, molti relitti affiorano ancora in 

superficie ormai corrosi dagli agenti at-

mosferici.

Le autorità marittime Egiziane hanno 

creato per il traffico marittimo un per-

corso sicuro segnalato da grosse mede 

luminose ben visibili di giorno e notte 

ma non sono servite a una grossa nave 

porta container, con a bordo circa 3000 

container, che davanti ai nostri occhi in-

creduli alle ore 12,00 circa del 31 dicem-

bre 2009 centrava in pieno uno dei siti 

d'immersione più belli dello stretto fa-

moso per il grande passaggio di squali 

martello tra maggio e settembre.

La nostra attenzione fu richiamata dalla 

sirena della nostra unità azionata dal co-

mandante che disperatamente cercava di 

segnalare con segnali sonori, luminosi e 

comunicazioni radio alla porta container 

che era in rotta di collisione ma nel giro 

di pochi minuti fummo costretti ad assi-

stere al disperato tentativo di evitare con  

macchine indietro a tutta forza l’impatto.

Una grande colonna d’acqua segnalò 

l’impatto con il reef e a causa dell’abbri-

vio la grande nave proseguì nella sua 

direzione arenandosi sulla secca con il 

bulbo di prora e la chiglia  squarciata.
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KOLLISION
� Sharm 31. Dezember 2009 
Es gibt wahrscheinlich nichts Schlimme-

res für einen Kapitän, als sein Schiff an 

einem sonnigen Tag und bei ruhiger See 

zu verlieren – dazu noch am letzten Tag 

des Jahres 2009.

Am 31. Dezember fuhren wir die Inseln 

von Tiran an, die vor dem Golf von 

Aqaba liegen. Die Strasse von Tiran 

ist auch für seine zahlreichen und ge-

fährlichen Untiefen bekannt.

Die Strasse von Tiran wird von vielen 

grossen Handels- und Containerschiffen 

befahren, die nach Jordanien unterwegs 

sind. Zudem ist die Meerenge bekannt 

für die vielen Schiffe, die im Laufe der 

Zeit auf eine Untiefe aufgelaufen sind. 

Viele Wracks ragen noch heute mit ihren 

verrosteten Teilen aus dem Wasser.

Die ägyptischen Meeresbehörden haben 

grosse Leuchtbaken angebracht, damit 

die Schifffahrt Tag und Nacht einen si-

cheren Weg durch die Untiefen findet. 

Diese Signalisation hat aber das Unglück 

eines grossen Containerschiffes, beladen 

mit ca. 3000 Containern, nicht abwen-

den können. 

An Bord bereiteten wir uns für den be-

vorstehenden Tauchgang vor, der an ei-

nem der schönsten Plätze dieser Meeren-

ge stattfinden sollte, als unsere Aufmerk-

samkeit durch die Sirene unseres Schiffes 

geweckt wurde. Unser Kapitän versuchte 

verzweifelt mit akustischen Signalen, mit 

Lichtzeichen und via Funk das Contai-

nerschiff zu warnen. Leider vergeblich: 

In den nächsten Minuten wurden wir 

Zeugen eines verzweifelten Versuches, 

das Containerschiff mit voller Kraft 

rückwärts aus der Kollisionsroute zu 

bringen.

Eine grosse Wasserfontäne folgte auf die 

Kollision mit dem Riff, das berühmt ist 

für die Hammerhaie, die an diesem Ort 

zwischen Mai und September anzutref-

fen sind. Durch die hohe Fahrt lief das 

Schiff trotz Ausweichmanöver auf die 

Untiefe auf, dadurch wurden Wulst und 

Kiel aufgerissen.

COLLISION
� Sharm, le 31 décembre 2009 
Il n’y a probablement rien de pire pour 

un capitaine que de perdre son bateau un 

jour ensoleillé et par mer calme – ce, de 

plus, le dernier jour de l’année 2009.

En ce 31 décembre, nous faisions route 

vers les îles de Tiran situées devant le 

golfe d’Aqaba. Le détroit de Tiran est 

connu pour ses nombreux hauts-fonds 

dangereux.

Le détroit de Tiran est emprunté par de 

nombreux navires de commerce ou por-

te-containers qui font route vers la Jorda-

nie. Il est de plus connu pour les nom-

breux navires qui s’y sont échoués par le 

passé sur les hauts-fonds. Beaucoup 

d’épaves dressant leurs superstructures 

rouillées hors de l’eau en témoignent.

Les autorités maritimes égyptiennes ont 

posées de grandes balises lumineuses 

pour rendre plus sûre la navigation de 

jour et comme de nuit au milieu de ces 

hauts-fonds. Cependant, cette signalisa-

tion n’a pas pu éviter l’accident provoqué 

par un grand porte-containers transpor-

tant environ 3000 containers. 

A bord de notre bateau, nous nous pré-

parons à une plongée qui doit avoir lieu 

sur l’un des plus beaux sites du détroit, 

lorsque notre attention est captée par la 

sirène de notre bateau. Notre capitaine 

essayait désespérément d’avertir le porte-

containers par signaux acoustiques et lu-

mineux, et par radio. Peine perdue: nous 

avons été témoins de la tentative déses-

pérée du porte-containers de faire mar-

che arrière toute pour éviter la collision.

Le choc avec le récif a été suivi d’une 

grande fontaine d’eau – récif connu, lui, 

pour les requins marteau que l’on peut y 

rencontrer entre mai et septembre. Du 

fait de la course du porte-containers et 

de son impossibilité de nous éviter, notre 

bateau s’est vu précipité sur le haut-fond 

provoquant un déchirement du bulbe 

d’étrave et de la quille.    

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

Der Aquatimer 2000 – das aktuelle Einstiegsmodell ist bis zu 

einer Tiefe von 2000 Metern wasserdicht und kommt in einem 

klassischen «Taucheruhr-Design» daher und ist in diversen 

Farbvarianten erhältlich.

Der Aquatimer Chronograph (Kaliber 30110, Gang reserve 

42 Stunden, Automatikaufzug) ist bis 120 Meter wasserdicht 

und die Chronograph-Funktionen stehen auch bis zu dieser 

Tiefe vollumfänglich zur Verfügung. Der Gehäuseboden mit 

der Schildkröten-Gravur weist auf die Zusammenarbeit von 

IWC mit der Charles Darwin 

Foundation hin, deren Arbeit 

mit einem Teil des Verkaufs-

erlöses dieser Uhren von 

IWC unterstützt wird. (Die 

unlimitierte Sonderedition 

«Galapagos» ist mit einer vul-

kanisierten Kautschukschicht 

überzogen.) Der «normale» Chrono-

graph ist in zwei Farbvarianten – 

Blau/Orange und Schwarz/Gelb – erhältlich. Bei der Rotgold-

Version mit Manufaktur-Chronograph kommt erstmals Edelme-

tall bei einer IWC-Taucheruhr zum Einsatz.

Technisches Highlight der Linie ist die Deep Two: Sie hat 

einen mechanischen Tiefenmesser, der sowohl die Maximaltiefe 

wie auch die aktuelle Tiefe (bis 50 Meter) anzeigt und bis 

zu 120 Metern wasserdicht ist. Mit einem Durchmesser von 

46 mm ist die Deep Two die grösste Variante der aktuellen IWC-

Aquatimer.

Resümee
Alle Modelle der neuen IWC-Aquatimer-Familie haben das 

neue IWC Bandwechselsystem. Weitere Merkmale sind das 

IWC-eigene automatische Werk, beidseitig entspiegelte Saphir-

gläser, die Super Luminova-Leuchtmittel auf dem Zifferblatt, 

den Zeigern und dem Drehring sowie die Drehlünette mit ein-

seitig rastendem Saphirglas-Einsatz.

Die Preise beginnen bei CHF 4800.– 

Das Team rund um Ronald Sonderegger – selber auch Taucher 

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

antworten.

IWC-Aquatimer
Durch die hohe Qualität, die Funktionalität und 
die Eleganz sind IWC-Aquatimer ganz besondere 
Taucheruhren, ob Sie diese zum Tauchen dann auch 
gebrauchen oder zum Abend anzug tragen, das 
bleibt ganz Ihnen überlassen...

Wir möchten hier die Gelegenheit nutzen, die neue Serie der 

IWC-Aquatimer-Familie vorzustellen. Die neuen Modelle wur-

den 2009 auf den Markt gebracht. Neu haben alle Aquatimer der 

jüngsten Generation wieder einen aussen liegenden, mechani-

schen Drehring und einen Mindestdurchmesser von 44 mm. 

Der Drehring aller Modelle ist mit Leuchtmasse bestückt und 

verfügt als Premiere über eine Saphirglas-Einlage.

Durch die bei der neuen Kollektion der Aquatimer wesentlich 

tiefer nach unten gezogenen Hörner beim Bandanschluss wurde 

der Tragekomfort der Uhr gegenüber den Vorgängern erhöht.

Sehr praktisch ist das neue Bandwechselsystem, das IWC unter 

einer Patentlizenz von Cartier entwickelt hat. Alle Aquatimer-

Modelle 2009 verfügen über dieses neue Bandwechselsystem: 

Das Band kann ohne Werkzeug ganz einfach ausgetauscht wer-

den. Ein Druck auf das Mittelstück des Bandes reicht aus, um 

den Verschluss zu entriegeln, und das Band wird nach unten 

herausgezogen.

Wahlweise stehen Stahl-, Kautschuk- oder extralange Klettbän-

der zur Verfügung.
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Kurz verlangsamt das kleine Boot die 

Fahrt, um dann abzudrehen und sich zu 

entfernen. Wie wenn die Passagiere den 

Pottwal in den Wellen übersehen hät-

ten… Diesen Moment nutzt der bekann-

te Kameramann Herwarth Voigtmann, 

um unbemerkt ins Wasser zu gleiten. Er 

muss sich beeilen, der Pottwal kann je-

den Moment wieder in der Tiefe ver-

schwinden. Suchend blickt er sich um 

und schnappt überrascht nach Luft: Der 

Wal liegt unmittelbar vor ihm und tankt 

Sauerstoff in seinen riesigen Körper. 

Voigtmann kann Narben auf der ge-

furchten Haut erkennen. Er findet gera-

de noch Zeit, die Kamera in Position zu 

bringen, da beugt der Wal seinen massi-

gen Rücken, streckt sich noch einmal 

und taucht fast senkrecht ab. Wo er eben 

noch ruhte, verschwindet die gedrunge-

ne Schwanzflosse im tiefen Blau.

Diese Szene steht stellvertretend für die 

unverfälschten und eindrücklichen Auf-

nahmen des Teams um Regisseur Danie-

le Grieco. Zwei Jahre dauerten die Arbei-

ten am Dokumentarfilm in der Strasse 

von Gibraltar, mit dem der gelernte Mee-

resbiologe auf den Zustand der Weltmee-

re aufmerksam machen will. Sein Werk 

ist kein Öko-Thriller, aber ein sachliches 

und zugleich engagiertes Dokument. 

Wie unter einem Vergrösserungsglas 

zeigt er, wie in diesem Nadelöhr des 

globalen Warenverkehrs wirtschaftliche 

und ökologische Interessen aufeinander 

prallen. Während die Öffentlichkeit 

glaubt, dass Wale heute geschützt sind, 

wird ihre Zahl durch neue Gefahren de-

zimiert. Zwar sorgen die Aktionen von 

Umweltorganisationen gegen die Wal-

fänger oder Massenstrandungen für 

Schlagzeilen, doch unbemerkt von der 

Öffentlichkeit sterben sie direkt vor 

Europas Haustüre in viel grösserer Zahl 

– langsam, aber scheinbar unaufhalt-

sam. 

Mehr Walarten als irgendwo 
sonst
Als die Schweizer Modedesignerin Ka-

tharina Heyer vor zwölf Jahren in Tarifa 

zufällig auf Wale stösst, weiss die For-

schung nichts über die Meeressäuger vor 

Spaniens Südspitze. Zwar berichten die 

Fischer über Begegnungen mit den räu-

berischen Konkurrenten, aber es liegen 

keine Daten vor, ob es sich um residente 

Populationen oder durchziehende Schu-

len handelt. Als Heyer erkennt, welchen 

Bedrohungen die Tiere ausgesetzt sind, 

krempelt sie ihr Leben kurz entschlossen 

um und widmet sich fortan einem einzi-

gen Ziel: dem Schutz der Wale und Del-

fine mittels Forschung und Aufklärung. 

Sie gründet die Stiftung firmm und bie-

tet tägliche Fahrten mit dem Forschungs-

boot in die Strasse von Gibraltar an, um 

den Menschen die frei lebenden Wale zu 

zeigen und sie zu sensibilisieren. Hier 

halten sich mehr Walarten auf engstem 

Raum auf als irgendwo sonst auf der 

Erde, sieben an der Zahl: Die flinken 

kleinen Gewöhnlichen und Gestreiften 

Delfine; Tümmler, die in der Meerenge 

von Gibraltar besonders gross und kräf-

tig sind; Grind- oder Pilotwale mit ihren 

runden Köpfen und schwarz glänzenden 

Körpern; Pottwale, die besten Taucher 

unter den Meeressäugern; Finnwale, wel-

che mit bisher unerforschtem Ziel zwi-

schen dem Atlantik und dem Mittelmeer 

kreuzen; und zu guter Letzt noch die Or-

cas, die weiter draussen im Atlantik auf 

die abnehmende Zahl von Thunfischen 

warten. 

Dramatische Bilder
Die Meerenge weist aber auch eine welt-

weit einmalige Dichte an Schiffsverkehr 

auf: Täglich durchqueren über 300 riesi-

ge Containerschiffe den nur 14 Kilome-

ter breiten Kanal zwischen Spanien und 

Marokko mit hohem Tempo. Die Verlie-

rer sind die Wale: Immer wieder werden 

sie gerammt, von spitzen Schiffsnasen 

aufgespiesst und unbemerkt über Meilen 

mitgeschleppt. Sie geraten in die Schiffs-

schrauben, werden durch Angelhaken 

von Hochseefischern verletzt, durch Ab-

wässer vergiftet oder stranden desorien-

tiert durch den immensen Lärm unter 

Wasser. «Time is money», und schliess-

lich blüht der Handel dank immer leis-

tungsfähigerer Frachter. 

Langlebige Schadstoffe wie winzige Teil-

chen aus treibendem Plastik sind zudem 

mindestens so starke Killerfaktoren wie 

der gedankenlose Raubbau an den 

schwindenden Fischbeständen: Japan be-

ansprucht beispielsweise 95% des roten 

Thunfischs aus dem Mittelmeer – da 

bleibt für die hungrigen Orcas vor Gib-

raltar kaum mehr etwas übrig. Jedes Jahr 

sterben circa 100000 Meeressäugetiere 

und eine Million Seevögel als Folge des 

treibenden Plastikmülls, dessen Grösse 

zweimal jener der USA entspricht. Plas-

tik setzt nicht nur teilweise giftige Zu-

satzstoffe frei, sondern gelangt auch in 

die Nahrungskette der Tiere, da Plastik 

von vielen Tieren oft mit Nahrung ver-

wechselt wird. «Würde die Evolution ein 

Tier hervorbringen, das sich von Plastik 

ernährt, seine Population würde explo-

dieren. Eigentlich wärs genial», so Jörn 

Selling, Meeresbiologe bei firmm. 

Ignoranz und Unwissen
«The Last Giants» verzichtet weitgehend 

auf Horrorbilder bluttriefender Wale. 

Vielmehr berührt er durch das Wechsel-

spiel von unvergleichlicher Schönheit 

und Agonie: Dem Filmteam gelangen 

einzigartige Unterwasserbegegnungen 

mit Grindwalfamilien, die anfänglich zu-

rückhaltend, fast angriffig, dann vertrau-

ensvoll auf die Eindringlinge reagieren. 

Im nächsten Bild pflügt die Schnellfähre 

unaufhaltsam ihren Kurs mitten durch 

das Gebiet, in welchem die Grindwale an 

der Oberfläche ruhen. Das firmm-Team 

konzentriert seine Forschung seit Jahren 

besonders auf die residenten Grindwale 

und wird immer wieder mit ausserge-

wöhnlich intensiven Erfahrungen be-

lohnt. Da ist zum Beispiel die Szene mit 

dem Grindwalweibchen, das den Gästen 

auf dem firmm-Boot sein Totgeborenes 

zeigt, wie um seine Trauer zu teilen … 

von Katharina Heyer spontan festgehal-

ten und im Film wiedergegeben. 

Doch was dem Zuschauer von «The Last 

Giants» definitiv die Sprache raubt, ist 

die unbeschreibliche Arroganz von Wirt-

schaftsvertretern, die selbst vor laufender 

Kamera noch behaupten, dass es keine 

Vorkommnisse mit Walen in dieser Ge-

gend gibt... Katharina Heyer weiss es 

besser: Oft genug ist sie verletzten Mee-

ressäugern hilflos gegenübergestanden 

und hat bei der Rettung erschöpfter und 

gestrandeter Delfine mit angepackt. Weil 

es weit und breit keine Pflegestation gibt, 

will Heyer eine solche an der marokkani-

schen Küste bauen. Seit 7 Jahren treibt 

sie den Bau eines Hospitals und einer 

Auffangstation für ehemals gefangene 

Delfine in einer geeigneten Bucht voran. 

Noch wird das Projekt politisch mässig 

unterstützt, weil der unmittelbare Nut-

zen schwer erkennbar ist. Doch Heyer 

gibt nicht auf. Selbst schwerste Rück-

schläge steckt sie ein und kämpft weiter 

um die Realisierung ihres Traums zur 

Rettung der Wale und Delfine. «Ich ge-

hör hierher, ich gehör zu ihnen – ich 

möchte eigentlich gar niemals irgendwo 

anders sein.» Katharina Heyer hat ihre 

Aufgabe und ihren Platz im Leben ge-

funden.

Der alte Fischer am Ende des Films 

bringt es auf den Punkt: «Fischt alles 

leer, macht alles kaputt, dann ist hier 

Ruhe». Text Pia Ackermann

Grosser Publikumsaufmarsch am 7. Februar im Kino Rex in Bern zur Premiere des Films «The Last Giants». 
Es ist ein bitterkalter Morgen und das Anstehen entsprechend ungemütlich. Ob sich der Aufwand lohnt? 
Ist es «nur» wieder ein Dokumentarfilm über Wale, ein Film voller Anklagen? In den betroffenen Gesich-
tern nach der Vorstellung ist zu lesen, dass der Film zumindest eines bewirkt hat: er berührt. 

The Last GiantsThe Last Giants – Wenn das Meer stirbt – Wenn das Meer stirbt

1  Kameramann Herwarth Voigtmann über seine 
Begegnung mit einer Grindwalfamilie: «Für kur-
ze Zeit hatte ich eine Berührung mit einem der 
Tiere. Das war für mich ein gewaltiges Erlebnis». 
Herwarth Voigtmann

2  Orcas lauern an der Oberfläche auf den geeig-
neten Moment, um den Fischern die Thunfische 
abzujagen. Foto: Bernd Nies

3  Pottwale haben keine natürlichen Feinde und 
sind daher nicht auf Ausweichmanöver einge-
stellt. Foto: Katharina Heyer

4  Diese schlecht verheilende Wunde verdankt 
der Grindwal einer Schiffsschraube, die ihn fast 
zweigeteilt hat. Foto Ph. Verborgh

5  Frachter und Wale auf Kollisionskurs – wer 
darf wie viel Lebensraum Meer beanspruchen? 
Foto PROGRESS Film-Verleih

Der Zersetzungsprozess mancher Plastikkom-
ponenten dauert bis zu 450 Jahre.

1

2

3

4

5

Trailer «The Last Giants – Wenn das Meer stirbt»: 
www.filmstarts.de/kritiken/103096-
The-Last-Giants-Wenn-das-Meer-stirbt/
trailer/3546.html

www.firmm.org 
www.dolphinresort.org 

«Der Film The Last Giants hat mich beein-

druckt, weil er zum einen zeigt, welch ein unbe-

kannter Schatz in Südspanien, also vor Europas 

Haustür, schlummert und zugleich welche kata-

strophalen Zustände dort für Meer und Tiere 

herrschen … Jeder Mensch, dem die Natur, das 

Meer und die Tiere nicht total egal sind, sollte 

diesen Film sehen.»

Hannes Jaenicke, Schauspieler
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+ + Der Pool-Mate… Der Pool-Mate… + 
… ist der erste (und einzige) auto-

matische Schwimmcomputer.
Start-Knopf drücken und los-
schwimmen: Kein Bahnenzählen! 
Kein umständliches Drücken von 
Knöpfen mehr am Ende jeder 
Bahn! Aber der Pool-Mate kann 
mehr als nur geschwommene 
Bahnen zählen. Er speichert kom-
plette Schwimmeinheiten und 
zeigt die durchschnittliche Anzahl 

an Armzügen pro Bahn, die Ge-
schwindigkeit, die zurückgelegte 

Strecke, den Kalorienverbrauch sowie den Effizienz-Index an. 
 www.triworld.de

+ Swissub Silver Kid +  + Combinaison entière-
ment étanche pour juniors, extrêmement résistante à l’abrasion 
et aux déchirures. Hygiénique et antibactérien, bien adaptée à la 
location et aux cours de plongée. Matériaux – Extérieur: Polyes-
ter et Kevlar / Intérieur: Titanium et Bioprene / Épaisseur: 3,5 mm 
/ Fermeture: Dorsale / Valve d'entrée: Valve d'entrée fixe en mili-
eu de poitrine / Couleur: Argent / Tailles: 4 tailles130cm/ 
140cm/150cm/160cm  www.swissub.ch

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

+ + Suite Juice… Suite Juice… + 
… wurde entwickelt, um das Aus- 
und Einsteigen in Neoprenanzüge 
aller Art zu erleichtern. Es unter-
stützt das An- und Ausziehen von 
Wetsuits und Trockenanzügen. Suit 
Juice auf die Haut und die Beine 
und Arme des Anzuges (Innenseite) 
sprühen, und der Neoprenanzug 
lässt sich bis zu 60 % schneller an- 
und ausziehen als zuvor. Suit Juice 
verlängert das Leben des Neoprens, 
indem es das Zerren und Ziehen am 
Anzug reduziert und eine Überdeh-
nung des Neoprenes nicht mehr 
stattfindet.
www.triworld.de

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

+ Quartett – + Quartett – Wale und Delfine Wale und Delfine +   
Wer taucht am tiefsten? Wer wiegt am meisten? In 
diesem Quartett sind 32 Arten vertreten – vom akrobati-
schen Spinnerdelfin über den seltenen Gangesdelfin 
bis zum gigantischen Blauwal. www.firmm.org

+ + ScubaPro Fusion ScubaPro Fusion + + 
Fusion è una muta stagna ibrida, esclusiva 
SCUBAPRO. E’ un incrocio tra il trilaminato, 
che assicura la migliore protezione 
dall’ingresso d’acqua, ed il neoprene, che 
offre un grado di comfort mai provato con 
una muta stagna.
 www.scubapro.com

+ + SS
ment
et au
locati
ter et
/ Ferm
eu de
140cm

+ + Divesoft He/ODivesoft He/O2 Analyzer…  Analyzer… + + 
… ein aussergewöhnliches Gerät. Dies nicht aufgrund der Tatsache, dass 
man damit in einem Luft, Sauerstoff, Helium-Gemisch (z.B. Nitrox, Heliair, 
Heliox, Trimix usw.) die genauen Anteile von Helium und Sauerstoff be-
stimmen kann, sondern in der Art und Weise wie das Gerät technisch den 
Heliumanteil ermittelt und die enthaltenen zusätzlichen Funktionen. Der 
Divesoft He/O2 Analyzer ermittelt den Heliumanteil mit einer einmaligen 
Präzision von +/- 0,25% OHNE Helium-Sensor! www.tillytec-shop.ch

+ + SCressi Moby XL SCressi Moby XL + + 
Il più grande zaino della gamma Cressi, con ampia dotazione di 
accessori e rifiniture di alto livello. E’ realizzato in un nuovo tes-
suto 300/400 denari, leggero ma molto resistente. Il vano princi-
pale si apre a valigia, su tre lati, per un accesso ottimale. Al suo 
interno sono presenti due cinghie di contenimento, regolabili, 
con fibbie fastex e una tasca piatta, a cerniera, per documenti.

www.cressi.it

+ + Oceanic Cruz + De conception simple, le Cruz dispose 
de toutes les fonctionnalités que vous êtes en droit d’attendre d’un 
gilet: une capacité de levage particulièrement importante (jusqu’à 
21,8 kg en XL), pour un poids raisonnable de 3,7 kg; une conception 
en Nylon Balistic et Cordura 1600 deniers pour un produit impéris-
sable prêt à résister à toutes les épreuves du temps; des renforts au 
niveau des zones sensibles d’usure des bretelles et de la vessie pour 
une meilleure résistance et une plus grande longévité; un système 
de lestage intégré QLR (Quick Lock & Release) à l’avant, ainsi que 2 
poches à l’arrière, assurant une bonne répartition du poids et un 
très bon positionnement dans l’eau. www.oceanic.de/fr

c CCrruuuuzzzzzc Crruuuuzzzzz ++++++++++ De conception simple

+ + UW-LED Ringlicht UW-LED Ringlicht + 
Ein flexibles LED Unterwasserlichtsystem für den Makro- und 
Nahbereich «PLUS». Das Werner RingLED liefert eine perfekte schattenfreie 
Ausleuchtung bei immer optimaler Ausrichtung des Lichtes. Die LEDs haben 
eine Farbtemperatur von 7500 °K. Das Gehäuse der Ringleuchten besteht aus 
Polyoxymethylen (kurz POM).   www.werner-led.de

+ + Bare BlackJack… Bare BlackJack… + 
… ein robustes ADV-Jacket, an dem alles dran ist, 
was Taucher heute erwarten: 1000 Dernier Cordura / gepolsterte Rü-
ckenplatte und Schultergurte / Bleiintegriert (max. 6,8 kg pro Tasche) / 
2 Trimmbleitaschen (max. 2kg pro Tasche) / 3 Schnellablässe / Inflator / 
8 D-Ringe aus Edelstahl / Farbe: Schwarz / 
 www.barescubadiving.com

+ + Subal ND300s Subal ND300s + 
Mit dem SUBAL ND300s bietet SUBAL ein Aluminium-Gehäuse für die digita-
le Spiegelreflexkamera Nikon D300s an. (Bestehende SUBAL ND300 können 
durch Austausch der Gehäuserückwand für die D300s aufgerüstet werden.)
Die ergonomische Anordnung aller wichtigen Elemente am Gehäuse erlaubt 
die bequeme Bedienung der Kamera ohne den Handgriff loszulassen. Es kön-
nen alle SUBAL Frontports mit Bajonett-Anschluss an diesem Gehäuse ver-
wendet werden! www.subal.com

+ + Tauchen rund um Bern + 
Unser Tauchplatzführer ist der neue Begleiter beim Entdecken 
der Seen und Flüsse rund um Bern. Anhand der gezeichneten 
Karte findet man sich Über- und Unterwasser gut zurecht.
www.tauchsport-kaeser.ch

m BBBBBeerrnnm BBBBBeerrnn ++++
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DIVE AROUND THE WORLDDIVE AROUND THE WORLD

klare familiensache
                                Urlaubsabenteuer Tauchkurs

Im Frühling ist es meist so weit: Reisekataloge werden gewälzt und mögliche 

Ferienziele abgeklopft. Doch in vielen Familien herrscht gerade dann dicke 

Luft. Jedes Mitglied hat seine eigenen Vorstellungen vom perfekten Urlaub. 

Der Vater möchte Sport, die Mutter Ruhe und die Kinder ein Abenteuer. Ge-

meinsame Aktivitäten rücken in unerreichbare Ferne. Wer hierfür noch nach 

einer geeigneten Lösung sucht, sollte einmal einen Tauchkurs für die ganze 

Familie ins Auge fassen.

«Ist das nicht gefährlich?» Katrin Schmied und ihr Mann 

reagierten zunächst verhalten, als ihre beiden Söhne im letzten 

Spanienurlaub plötzlich tauchen lernen wollten. «Wir waren 

völlig überrascht und ziemlich skeptisch», verrät die 36-Jährige. 

«Schliesslich haben wir uns dann doch die Basis näher angese-

hen. Uns wurde alles genau erklärt und gezeigt.» Das Dive-

Center überzeugte. Am Ende des Urlaubs hatten nicht nur Jonas 

und Lukas, sondern auch Katrin und ihr Mann einen Tauch-

schein im Gepäck.

«Und Spass hat’s auch gemacht», erklärt der zehnjährige 

Lukas und berichtet mit leuchtenden Augen von all den Fischen, 

die er zu Gesicht bekam. Ein gemeinsames Naturerlebnis! Daran 

hatte Papa Michael schon gar nicht mehr zu denken gewagt. Viel 

zu oft hatte er geplante Waldspaziergänge zugunsten der Play-

station streichen müssen. Sein voller Terminkalender tat sein 

Übriges dazu. «Während unseres Urlaubs haben wir endlich mal 

wieder qualitativ hochwertige Zeit gemeinsam verbracht. Und 

damit meine ich nicht nur, dass wir zusammen Fische angese-

hen haben. Wir haben viel gelacht, die Bootsausfahrten genos-

sen und tolle Gespräche über unsere Erlebnisse geführt», freut 

sich der Familienvater. «Das ging sogar so weit, dass mich mein 

Ältester gebeten hat, ihm das eine oder andere physikalische 

Gesetz genauer zu erklären. Freiwillig!»

Für Jeannette Miller von der Tauchausbildungsorga ni sa  tion 

PADI ist dies nicht sehr verwunderlich. «Für fast alle Kinder ist 

die Unterwasserwelt ein riesiges Aben teuer. Kein Wunder, dass 

sie alles genau wissen wollen.» Und genau darauf sind die Aus-

bilder entsprechend gut vorbereitet – nicht nur fachlich. «Alle 

Tauchlehrer sind so geschult, dass sie jede Frage kindgerecht 

beantworten können», erläutert Jeannette Miller. «Schliesslich 

ist ein Kind kein kleiner Erwachsener.»

Eine Tatsache, die sich nicht nur auf die geistige, sondern 

auch auf die körperliche Ebene bezieht. Denn obwohl mittler-

weile fast alle Ausbildungsorganisationen Kurse ab acht Jahren 

anbieten, fehlt in vielen Basen noch die richtige, kindertaugliche 

Hardware. Sie sollte nicht nur der jeweiligen Grösse des Nach-

wuchses angepasst sein, sondern auch entsprechend leicht. «Ein 

Dive-Center, das heute noch einen Achtjährigen mit einer Zwölf-

literflasche versenkt, ist für uns nicht akzeptabel», so Jeannette 

Miller. «Eine gute Kinderausrüstung besteht aus kleinen, wei-

chen Flossen, passendem Anzug, kleiner Maske und Mundstück 

und einer maximal Zehnliterflasche. Ist alles auch noch in ei-

nem Topzustand, haben die Eltern garantiert eine gute Basis 

ausgewählt.»

Hierauf sollten Eltern ihren Kindern zuliebe auch unbedingt 

achten. Schliesslich kann eine ständig volllaufende Maske 

oder ein kneifender Anzug schnell den Spass verderben. Läuft 

hingegen alles rund, ist eine Steigerung des Selbstbewusstseins 

so gut wie vorprogrammiert. Das gilt vor allem dann, wenn die 

Eltern auch erst mit dem Tauchen beginnen. «In den meisten 

Fällen erlernen Kinder diesen Sport viel schneller als Erwachse-

ne. Sie haben also gegenüber Mama und Papa eindeutig die Nase 

vorn», weiss Jeannette Miller. «Das liegt daran, dass Kinder ein 

ganz besonderes Gespür für das Element Wasser haben. Ohne 

Angst und Scheu bewegen sich die meisten schon nach ein paar 

Minuten völlig frei im Pool. Dasselbe gilt übrigens auch für das 

Tarieren mit dem Jacket. Für die Kleinen ist das im wahrsten 

Sinne des Wortes ein Kinderspiel.» 

Wenn dann auch noch Mama und Papa mit leuchtenden Augen 

aus dem Wasser steigen, ist eines garantiert: ein Urlaub mit 

gemeinsamen Abenteuern, viel Ruhe und trotzdem reichlich 

Bewegung!

Herzlichen Dank dem Magazin Silent World und PADI Europe 

für die Abdruckrechte dieses Artikels.

Text Conny Thane / Fotos Pascal Baril (Planète Bleue Images) und 
Kurt Amsler

Am Ende des Urlaubs hatten nicht nur Jonas und Lukas, sondern 
auch Katrin und ihr Mann einen Tauchschein im Gepäck.

«Für fast alle Kinder ist die Unter-
wasserwelt ein riesiges Abenteuer.»

Jeannette Miller, Padi Europe

«Wir haben viel gelacht, die Bootsausfahrten genossen und tolle Gespräche über unsere Erlebnisse geführt. Das ging sogar so weit, 
dass mich mein Ältester gebeten hat, ihm das eine oder andere physikalische Gesetz genauer zu erklären. Freiwillig!»
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Seit bald 40 Jahren untersucht 
ein Tauch- und Forschungsteam 
des Zoologischen Museums der 
Universität Zürich an der Süd-
ostküste Sardiniens in einer 
Langzeitstudie das Vorkommen 
und die Bestandesentwicklung 
von Kammseesternen (Astropec-
tinidae). Im  Mittelpunkt des 
Forschungsprojekts stehen dabei 
drei Arten. 

Mit einem Durchmesser von maximal 

50 Zentimetern ist Astropecten aran-
ciacus die grösste der drei Arten und 

auch der grösste Seestern im Mittelmeer. 

Vor dreissig Jahren noch relativ häufig 

auf ufernahen Sandböden anzutreffen, 

wird er heute kaum noch gesichtet. 

Für Astropecten bispinosus (maxi-

mal ca. 25 cm Durchmesser) gilt ähnli-

ches. Auf dieses sehr agile Tier trifft das 

Tauchteam heute zwar öfter als auf Ast-

ropecten aranciacus, aber doch wesent-

lich seltener als noch vor 30 Jahren. 

Astropecten jonstoni, die kleinste 

der drei Arten, bevorzugt das flache 

Wasser als Lebensraum, wo sie auch heu-

te noch in relativ hoher Bestandesdichte 

vorkommen kann.

Wie leben Kammseesterne?
Neben den schon erwähnten Arten gibt 

es im Mittelmeer noch vier weitere 

Kammseesterne:  Astropecten irregula-

ris, A. pentacanthus, A. plathyacanthus 

und A.spinulosus. Ausser Astropecten 

spinulosus, welcher in Seegraswiesen 

(Posidonia oceanica) lebt, bevorzugen 

die anderen Sand- oder Weichböden als 

Lebensraum.  

Alle Seesternarten ernähren sich räube-

risch. Sie jagen nach Muscheln, Schne-

cken, irregulären Seeigeln, Würmern 

und anderen im Sandboden vorkom-

menden Lebewesen und werden inner-

halb ihres Verbreitungsgebietes als öko-

logisch bedeutende Räuber betrachtet. 

Dies gilt insbesondere für Astropecten 

aranciacus mit seiner beträchtlichen 

Körpergrösse. 

Die Seesterne sind allerdings nicht im-

mer aktiv auf Beutefang. Im Gegenteil, 

die meiste Zeit verbringen sie knapp un-

ter der Sandoberfläche eingegraben. In 

der Regel sind sie zweimal täglich, mor-

gens und abends, während ca. zwei bis 

drei Stunden aktiv jagend unterwegs. 

Dazu bewegen sich die Tiere mit Hilfe 

ihrer vielen Ambulakralfüsschen über 

den Sandgrund. Spüren sie eine potenti-

elle Beute unter sich, so beginnen sie da-

nach zu graben. Diese Grabbewegung 

wird relativ rasch vollzogen und hat fast 

immer Erfolg. Um die Beute als Ganzes 

verschlingen zu können, ist der Mundbe-

reich der Kammseesterne weit dehnbar. 

Wie wird nun aber eine vollständige und 

fest verschlossene Muschel verdaut? Die 

Lösung liegt in der «Geduld» der See-

sterne. Sie deponieren die Muschel im 

Darm und warten manchmal mehrere 

Tage, bis sich die Muschel wegen akutem 

Sauerstoffmangel öffnen muss. Dann ist 

es um die Muschel geschehen. Die Ver-

dauungssäfte beginnen nun zu wirken 

und nach einiger Zeit wird die leere Mu-

schelschale via Mund nach aussen beför-

dert. Einige Muschelarten können 

manchmal dem vermeintlich sicheren 

Tod auch ausweichen. So ist zum Beispiel 

die Venusmuschel Chamelea gallina fä-

hig, für längere Zeit ohne Sauerstoff, also 

anaerob, auszukommen. Findet der See-

stern in der Zwischenzeit leichter ver-

dauliche Beute, so hat sie Glück und wird 

lebend wieder ausgeschieden. Bei ande-

ren Beutetieren wie bei irregulären See-

igeln oder Würmern geht die Verdauung 

natürlich rascher. Die Jagdstrategie der 

Seesterne ist sehr erfolgreich. So ist es 

nicht selten, dass in einem einzelnen Tier 

fünfzig und mehr kleinste Beutetiere 

aufgefunden werden. Um die Fressakti-

vitäten und das Nahrungsspektrum der 

Seesterne zu bestimmen, werden die 

Tiere von Tauchenden eingesammelt 

und an Land einzeln in kleinen Meer-

wasserbehältern so lange belassen, bis sie 

ihre gesamte Beute durch den Mund aus-

spucken. Unter den Forschenden wird 

dieser Prozess mit dem Begriff «Vomitie-

ren» beschönigt. Die so untersuchten 

Seesterne werden schliesslich wieder 

gesund (und hungrig) dem Meer über-

geben.

Gelegentlich erbeutet ein grosser Astro-

pecten aranciacus nach einer dramati-

schen Verfolgung auch kleinere Kamm-

seesterne. Bei einem solchen Raubzug 

kann beispielsweise ein Astropecten 

jonstoni ohne weiteres ganz verschlun-

gen werden.

Die Fortpflanzung 
Zeitlich synchron abgestimmt geben die 

Männchen ihre Spermazellen und die 

Weibchen ihre Eizellen ins freie Wasser 

ab. Die Tiere treffen sich also nicht zur 

Fortpflanzung und es findet kein eigent-

licher Paarungsakt statt. Die Ei- und 

Spermienabgabe geschieht bei Astropecten aranciacus im Feb-

ruar bis März, bei Astropecten bispinosus und Astropecten 

jonstoni im Mai bis Juni. Trifft dann irgendwo im freien Wasser 

eine Spermazelle auf eine Eizelle, so kommt es zur Befruchtung. 

Diesem doch sehr zufälligen Akt wirkt eine sehr hohe Anzahl 

von mehreren zehn- bis hunderttausend Eizellen pro Weibchen 

und Millionen von Spermazellen pro Männchen entgegen, so 

dass die Wahrscheinlichkeit zahlreicher, gelungener Befruchtun-

gen steigt. Aus der befruchteten Eizelle entwickelt sich eine soge-

nannte Bipinnarienlarve. Sie ist wie fast alle Tiere bilateralsym-

metrisch (zweiseitensymmetrisch) aufgebaut und ähnelt noch in 

keine Weise den fünfarmigen Seesternen. Das Larvenstadium 

kann je nach Art unterschiedlich lange dauern. Während dieser 

Zeit werden die jungen Tiere oft über mehrere hundert Kilome-

ter durch Meeresströmungen verfrachtet. Am Ende der Larval-

zeit lassen sich die Tiere am Meeresgrund nieder und entwickeln 

sich während einer Metamorphose zu einem fünfstrahlig, radiär-

symmetrischen Seestern. Die fünfstrahlige Radiärsymmetrie 

ist ein Markenzeichen aller Stachelhäuter (Echinodermata), zu 

welchen neben den Seesternen noch die Haarsterne, Schlangen-

sterne, Seegurken und Seeigel gehören. Text Rolf Schärer

Teil 2: Nereus Ausgabe 3-2010

Kammseesterne im Mittelmeer
Teil 1

BIOLOGIE

Astropecten aranciacus Astropecten bispinosus Astropecten jonstoni

www.aquasub.ch info@www.aquasub.ch

Bild: Patrick Steinmann Bild: Rolf Schärer Bild: Rolf Schärer
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Sollte Ihre Zeichnung zum offiziellen 

Festivalplakat 2011 gekürt werden, 

erwartet Sie ein schönes Geschenk…

Ausserdem werden einige der besten ein-

gesandten Zeichnungen an den Festival-

tagen 2010 zu bewundern sein.

Also ran an die Zeichenstifte!

Einsendeschluss ist der 
25. Mai 2010

So wirds gemacht: 
Die Zeichnung muss in der Grösse A4 

(210 x 297 mm, Hochformat) auf einem 

guten Papier an folgende Adresse einge-

sandt werden: 

Festival Mondial 

de l’Image Sous-Marine

Allée le Corbusier 12

1762 Givisiez

Nicht vergessen: 
Name, Adresse und Geburtsdatum.

PS Für teilnehmende Schulklassen wird 

im Rahmen des Festivals 2010 am Sams-

tagabend 29. Mai 2010 der Spezialpreis 

«Classe» verliehen.

Wettbewerb – 
Zeichnen oder malen Sie das Plakat für das Festival 2011
Das Meer, Unterwasserlandschaften, Fische und andere Meeresbewohner – 
einzig die Fantasie setzt Ihnen Grenzen.

Übrigens: An diesem Tag geniessen alle 

Schüler bis 12 Jahre freien Eintritt in eine 

Nachmittagsvorstellung im CAP CINE 

in Freiburg im Rahmen des Festivals 

2010.

En plus de figurer sur l’affiche du Fes-

tival, le ou la gagnante recevra de très 

beaux cadeaux.

Les plus beaux dessins seront également 

exposés durant le Festival Mondial de 

l'Image Sous-Marine à Fribourg du 26 

au 30 mai 2010 à CAP CINE.

Alors à vos couleurs et bonne chance!

Les classes d’écoles primaires qui partici-

pent au concours feront partie d’un prix 

spécial «CLASSE» qui sera attribué le 

samedi soir 29 mai 2010.

Par la même occasion, nous vous infor-

mons que les enfants jusqu’à 12 ans ont la 

gratuité de la séance de cinéma l’après-

midi à 14h30 au Festival Mondial de 

l’Image Sous-Marine à Fribourg .

Concours de dessin – Créez l’affiche 2011
Dessinez sur le thème: de la mer, des fonds sous-marins, des poissons 
ou selon votre imagination – sachant que ce sera l’affiche du Festival 
Mondial de l’Image Sous-Marine 2011.

Délai d’inscription: 
25 mai 2010

Vos dessins devront être remis sur une 

feuille de bonne qualité A4 en vertical.

Mettez le dessin dans une enveloppe A4 

(le dessin ne doit pas être plié) et inscri-

vez  sur cette enveloppe votre nom, votre 

adresse, votre date de naissance. www.festival-fribourg.com

Déposez les dessins à l’accueil des  

FNAC.

Adresse des organisateurs:

Festival Mondial de l’Image Sous-Marine 

à Fribourg

P.A. Martine Jeanbourquin

Allée le Corbusier 12

1762 Givisiez
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Auf 21 Atolle verteilen sich rund 1200 

Inseln und Inselchen, davon sind nur 

etwa 235 bewohnt. Die Malediven sind 

in jeder Beziehung einzigartig und mit 

keiner anderen Destination zu verglei-

chen. Dies trifft auch auf die Unterwas-

serwelt mit ihrem unbeschreiblichen 

Fischreichtum zu. Tauschen Sie Ihre 

Schuhe gegen Flossen und tauchen Sie 

ab in die Welt der Mantas, Walhaie, 

Napoleons und Co. 

Das kleine, aber feine Resort Helengeli 

ist unsere Empfehlung für einen Tauch-

urlaub auf den Malediven. Die üppig 

bewachsene Insel am nördlichsten Punkt 

des Nordmale-Atolls lockt über das 

ganze Jahr hindurch mit Grossfischbe-

gegnungen. Die Insel liegt im 90-Grad-

Winkel zum Aussenriff und ist auf bei-

den Seiten von tiefen Kanälen umgeben. 

Die begünstigte Lage sowie die Strömung 

sorgen für viel sauerstoff- und nährstoff-

reiches Wasser und somit auch für ein 

artenreiches Hausriff.

Da es kein weiteres Resort in unmittelba-

rer Nähe gibt, werden die umliegenden 

Tauchplätze fast ausschliesslich von 

Helengeli aus angefahren. Auf der Insel 

erwartet Sie eine grosszügig angelegte 

Tauchbasis unter der professionellen 

Leitung von Ocean-Pro. Die Leihausrüs-

tungen werden fachgerecht gewartet und 

regelmässig erneuert, so dass sie stets auf 

dem neusten technischen Stand sind. 

Zudem erhalten bereits zertifizierte 

Nitrox-Taucher die 32% Nitroxfüllung 

ohne jeglichen Aufpreis.

Das Hausriff ergänzt den Tauchbetrieb 

ideal, denn es lockt mit grossem Fisch-

reichtum und Korallenbewuchs. Es ist 

direkt vom Strand aus über sechs Ein-

stiegstellen erreichbar und führt zu 

faszinierenden Schnorchelgründen. 

Die Wassertemperatur bewegt sich das 

ganze Jahr hindurch zwischen 27° C und 

29° C. Die Sichtweiten betragen von 

Januar bis Mai ca. 20 bis 40 Meter und 

von Juni bis Dezember ca. 15 Meter. 

Die taucherischen Highlights umfassen 

Kanaltauchgänge, Steilwandtauchgänge 

mit hervorragendem Korallenbewuchs 

sowie Begegnungen mit Haien, Rochen, 

Walhaien und Mantas.

Auf der Insel wird viel Wert auf den Er-

halt der Umwelt gelegt. Das Resultat ist 

ein kleines, weitgehend natürliches Para-

dies, wo sich die Erholung schnell ein-

stellt! Die 25 Doppelbungalows (50 Zim-

mer) sind in Strandnähe in die Natur 

eingebettet. Sie sind einfach und zweck-

mässig eingerichtet und verfügen über 

Klimaanlage, ein open-air Badezimmer, 

Minibar und einen kleinen Sitzplatz mit 

Gartenmöbeln sowie zwei Strandliegen, 

welche individuell in Bungalow-Nähe 

aufgestellt werden können. Der einzige 

Deluxe Bungalow der Insel bietet etwas 

mehr Wohnraum. Er ist ganz im Westen 

an der Inselspitze gelegen und ist auf 

die Sonnenuntergangsseite ausgerichtet. 

Hier können Sie den erlebnisreichen Tag 

unter Wasser ausklingen lassen, wenn 

die Sonne rot schimmernd am Horizont 

langsam untergeht!

Info/Kataloge/Buchungen: 
www.manta.ch

Helengeli         Island Resort ***(*)
Nordmale-Atoll – Malediven
Paradiesisch kleine Inseln mit Schatten spendenden Palmen, schnee-
weissen Sandstränden und smaragdgrünen Lagunen, das finden Sie auf 
den Malediven. 



Für ein Geschenk-Abo bitte hier Name und Adresse des Beschenkten eintragen.

für mich als Geschenk   (B i t te  in  Druckschr i f t  ausfü l len)

VORNAME:                                                             NAME:

VORNAME:                                                             NAME:

STRASSE / HAUSSNUMMER:                                         PLZ / ORT:

STRASSE / HAUSSNUMMER:                                         PLZ / ORT:

TEL. (FÜR EVTL. RÜCKFRAGEN):              E-MAIL (FÜR EVTL. RÜCKFRAGEN):

DATUM / UNTERSCHRIFT:

Senden Sie bitte AQUANAUT zum Preis von EURO 30,00 / CHF 44.00 pro Jahr (6 Ausgaben) inkl. Portokosten:

BITTE COUPON EINSENDEN AN:
Annina Hegner · VerlagsService
Via Zups 2Postfach 10 · CH-7013 Domat/Ems

Überzeugen Sie 
sich selbst und 

verwenden ganz 
einfach den

nebenstehenden
Coupon. 

So erhalten Sie 
lückenlos 

6 Mal pro Jahr

DAS BESTE
ZU TAUCH-

REISEN 
UND UW-

FOTOGRAFIE

pünktlich per 
Post ins Haus 

geliefert!

Nr. 11/12  | Nov. /Dez . 2009  | 32 . Jah r gang  ·  € 7,50  /  s F r.  11,50

DAS BESTE ZU TAUCHREISEN UND UW-FOTOGRAFIE
www.aquanaut.ch

AHLAN WA SAHLAN –
Herzlich willkommen in
AHLAN WA SAHLAN –
Herzlich willkommen in

BIOLOGIE:
GRÖSSTER FISCH DER ERDE –

DER WALHAI

BIOLOGIE:
GRÖSSTER FISCH DER ERDE –

DER WALHAI

REISE:
SIDDHARTHA –
DIVE RESORT AUF BALI

REISE:
SIDDHARTHA –
DIVE RESORT AUF BALI

NEUSEELAND:
UNGEWÖHNLICHE
TEESTUNDE

NEUSEELAND:
UNGEWÖHNLICHE
TEESTUNDE

FOTO/FILM/
VIDEO:
FILM GEDREHT –
UND DANN?

FOTO/FILM/
VIDEO:
FILM GEDREHT –
UND DANN?

N r. 5 / 6  | M a i / J u n i 2 0 0 9  | 3 2 . J a h r g a n g  ·  € 7,5 0  /  s F r.  11, 5 0

DAS BESTE ZU TAUCHREISEN UND UW-FOTOGRAFIE

www.aquanaut.ch

WRACKTAUCHEN:

PANORAMA:

BLAUE STERNE

UW-ARCHÄOLOGIE:

SCHATZSUCHE

IM SCHLICK

UMWELT:

OHRENBETÄUBENDER

OZEAN

MALEDIVEN:

SÜDLICHSTE GRUPPE

HANDHUFUSHI

INDONESIEN:

SELAYAR

DIVE 

RESORT

PANORAMA:
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OZEAN
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SÜDLICHSTE GRUPPE
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INDONESIEN:

SELAYAR

DIVE 

RESORT

• FASZINIERENDE
REISEZIELE

• VERSTÄNDLICHE
TECHNIK-BEITRÄGE

• AUSFÜHRLICHE
HINTERGRUNDBERICHTE

• AKTUELLE MELDUNGEN

Nr. 9/10  | Sep . /Ok t . 2009  | 32 . Jah r gang  ·  € 7,50  /  s F r.  11,50

DAS BESTE ZU TAUCHREISEN UND UW-FOTOGRAFIEwww.aquanaut.ch

MALEDIVEN –Im Reich der tausend Inseln

WEST-SULAWESI:PRINCE JOHN TAUCHRESORTMASUREN/POLEN:VOM HAUSBOOT INS WASSERELBA:
RÜCKKEHR IN DIEVERGANGENHEIT

FOTO/FILM/VIDEO:
SEA&SEA DX-450DGUT UND GÜNSTIG

J A ,  I C H  B I N  D A B E I !

Wer AQUANAUT abonniert, erhält 
abwechslungsreiches Lesevergnügen
rund um die ganze Welt des Tauchens.

• FASZINIERENDE
REISEZIELE

• VERSTÄNDLICHE
TECHNIK-BEITRÄGE

• AUSFÜHRLICHE
HINTERGRUNDBERICHTE

• AKTUELLE MELDUNGEN

Wer AQUANAUT abonniert, erhält 
abwechslungsreiches Lesevergnügen
rund um die ganze Welt des Tauchens.

33% Rabatt33% Rabatt für ALLE Neuabonnenten!
für ALLE Neuabonnenten!

e-mail: info@aquanaut.ch · Telefon: +41 (0)81 254 70 60 · Fax: +41 (0)71 680 02 64 · hompage: www.aquanaut.ch

33 Jahre Aquanaut = 33 %

Rabatt für Neuabonnenten
33 Jahre Aquanaut = 33 %

Rabatt für Neuabonnenten


