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Faszinierende Tauchreisen
weltweit.

AUSTARIERT!

Informationen und Buchungen unter: Tel. +41 44 277 47 03
rotesmeer@manta.ch · www.manta.ch
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EDITORIAL | EDITORIAL | EDITORIALE

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Chères lectrices, chers lecteurs

Care lettrici, cari lettori

Urs Maring, Hang Loose Travelservice 
tauchen@hangloose.ch

� Folgende Meldung war für mich 

eine der erfreulichsten Neuigkeiten in 

diesem Jahr. Zeigt sie doch, dass sich der 

kompromisslose Einsatz für unsere Um-

welt manchmal doch lohnt. 

«Es ist offiziell – die japanische Wal-

fangflotte hat angekündigt, das Südpo-

larmeer zu verlassen, zumindest für 

diese Saison. Und wenn sie in der 

nächsten Saison wiederkommt, wird 

die Sea Shepherd Conservation Society 

bereitstehen, um den illegalen japani-

schen Walfangbetrieb zu behindern 

und lahmzulegen.» 

(Auszug aus der offiziellen Pressemittei-

lung von seashepherd.org). Sea Shepherd 

wurde 1981 von Paul Watson gegründet 

und setzt sich seither unermüdlich für 

den Schutz der Weltmeere ein. 

Einen anderen Weg über Information, 

Schulung und Forschung beschreitet 

SHARKPROJECT. Die ehrenamtliche 

Organisation kämpft an vorderster Front 

gegen die Zerstörung der Meere und 

die Ausrottung der Haie. Von zwölf 

engagierten Meeresschützern 2002 in 

Deutschland gegründet, ist die Organi-

sation heute eine der weltweit aktivsten 

und grössten Haischutz Organisationen. 

Ich bin persönlich der Meinung, dass ra-

dikale Eingriffe in die Natur manchmal 

auch nach radikalen Gegenmassnahmen 

verlangen. Ich habe grössten Respekt für 

all diese engagierten Organisationen und 

muss mich selber in die Pflicht nehmen, 

meine Möglichkeiten zur Mithilfe auszu-

schöpfen. Der Einsatz lohnt sich auf 

jeden Fall. Für uns, für unsere Umwelt. 

�  L’information suivante est l’une 

des nouvelles les plus réjouissantes de 

cette année. Elle démontre que l’engage-

ment inconditionnel en faveur de notre 

environnement est parfois payant.

«C’est officiel – la flotte baleinière 

japonaise a annoncé vouloir quitter 

l’océan antarctique, du moins pour cet-

te saison. Et si elle revient la saison pro-

chaine, la ‹Sea Shepherd Conservation 

Society› sera sur place pour gêner et 

paralyser la chasse à la baleine illégale 

japonaise.» 

(Extrait du communiqué de presse offi-

ciel de seashepherd.org). Sea Shepherd a 

été créé par Paul Watson en 1981 et, de-

puis, s’engage inlassablement pour la 

protection des océans et des mers du 

globe.

SHARKPROJECT emprunte une autre 

voie par le biais de l’information, de la 

formation et de la recherche. Cette orga-

nisation bénévole se bat en première li-

gne contre la destruction des mers et l’ex-

termination des squales. Fondée 2002 en 

Allemagne par 12 activistes de la protec-

tion des mers, cette organisation compte 

aujourd’hui parmi les plus actives et les 

plus grandes en matière de protection 

des requins. 

Personnellement, je suis d’avis que des 

interventions radicales dans la nature 

exigent des mesures toutes aussi radica-

les. J’éprouve le plus grand respect pour 

toutes ces organisations militantes et doit 

parfois me rappeler moi-même à mon 

devoir de puiser dans mes ressources 

pour les soutenir. Cela en vaut en tout cas 

la chandelle. Pour notre bien et celui de 

notre environnement.

� La seguente notizia, per me una 

delle novità più piacevoli di quest’anno, 

dimostra che a volte l’impegno senza 

compromessi per la difesa dell’ambiente 

viene ripagato! 

«È ufficiale – la flotta baleniera giappo-

nese ha annunciato che abbandonerà 

l’Oceano Antartico, perlomeno per 

questa stagione. E se la prossima sta-

gione dovesse ripresentarsi, la Sea She-

pherd Conservation Society sarà lì ad 

aspettarla, onde impedire e bloccare 

qualsiasi attività illegale giapponese di 

caccia alla balena» (estratto dal comuni-

cato stampa ufficiale). La Sea Shepherd è 

stata fondata nel 1981 da Paul Watson e 

da allora si impegna indefessamente in 

difesa degli oceani. 

Una via diversa, che passa attraverso l’in-

formazione, l’addestramento e la ricerca, 

è quella intrapresa da SHARKPROJECT. 

Tale organizzazione non profit lotta in 

primissima linea contro la distruzione 

dell’ecosistema marino e lo sterminio de-

gli squali. Fondata nel 2002 in Germania 

da dodici motivati ambientalisti marini, 

essa è divenuta oggi una delle organizza-

zioni per la salvaguardia degli squali più 

grandi e attive al mondo. 

Personalmente sono dell’avviso che in-

terventi radicali sulla natura richiedano 

talvolta contromisure altrettanto radica-

li. Nutro un profondo rispetto per ognu-

na di queste organizzazioni tanto impe-

gnate e devo spesso richiamare me stesso 

al dovere di esaurire ogni mia possibilità 

di collaborazione. Vale assolutamente la 

pena impegnarsi su questo fronte. Per il 

nostro bene e per quello dell’ambiente in 

cui viviamo. 

 WWW.BREITLING.COM

Man sagt vom ihm, dass seine Füsse nicht oft auf 

dem Boden stehen. Denn meistens steuert er Linien-

fl ugzeuge in 10 000 m Höhe. Und wenn er nicht fl iegt, 

fl irtet er mit unergründlichen Wassertiefen. Herbert 

Nitsch hat als einziger Freitaucher die sensationelle 

Marke von – 214 m erreicht. In der Luft sowie unter 

Wasser trägt er die neue, auf Extremsituationen und 

Meisterleistungen getrimmte Superocean am Handge-

lenk. Dem mental durchtrainierten Ausnahmeathleten 

schwebt die mythische Grenze von 1000 Fuss bzw. 300 

Tiefenmetern vor. Mit der robusten, leistungs starken 

und bis 1500 m wasserdichten Breitling Superocean hat 

Nitsch die ideale Begleiterin für diese Herausforderung 

gefunden.

HERBERT NITSCH. LINIENPILOT. 
EXTREMTAUCHER. REKORDHALTER. 
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BREITLING SUPEROCEAN  CHF 3210.– *

Wasserdicht bis 1500 m. Dekompressionsventil. In eine 
Richtung drehbare Lünette. Offi ziell COSC-zertifi zierter 
Automatikchronometer.    
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SUSV – FSSS & NEWS

www.cmas.ch

�  Tauchtabellen in der Ausbildung

Für die CMAS.CH gehört die Tauchtabelle in die 
Taucher- und Tauchlehrerausbildung. Dies scheint 
nach dem Artikel im «unterwasser» (Ausgabe 
Dezember, Seite 80) nicht mehr für alle Ausbil-
dungsorganisationen der Fall zu sein.
Für das Verständnis der Dekompression und der Problematik 

der Sättigung kann unserer Meinung nach nicht einfach auf den 

Tauchcomputer verwiesen werden, denn die Berechnungen der 

Tauchcomputer stützen sich auf denselben Grundlagen ab wie 

die Tabellen. Das Thema der Sättigung und Entsättigung wird 

bei uns in der Tauchlehrer-Ausbildung in einem ganztägigen 

Seminar ausführlich behandelt. Das klingt vielleicht etwas lang-

weilig, ist es aber mit Garantie nicht! 

Gerne dürfen interessierte Taucherinnen und Taucher und auch 

Tauchlehreinnen und Tauchlehrer anderer Organisationen an 

den Seminaren teilnehmen. 

Das nächste Seminar findet am 01.05.2011 in Zug statt. 

Anmeldungen über www.cmas.ch / Tauchlehrerkurse. 

Wir freuen uns auf 

Euch!

Rolf Müller
Regionalchef DRS
rolf.mueller@cmas.ch
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�  Les dates de la prochaine Fête du lac et 
de la plongée, qui aura lieu les 8/9/10 juillet 
2011 à Portalban.  www.portasub.ch

Portalban

�  Thailand schränkt Tauchen ein

Die Korallenbleiche führt in Thailand zu Einschrän-
kungen für Taucher. Die Behörden wollen die 
Korallenbänke im Golf von Thailand und in der 
Andamanensee vor Umweltstress schützen. 
18 Tauchgebiete wurden von den Behörden zu Sperrzonen er-

klärt. Dadurch sollen stark lädierte Korallenriffe geschützt wer-

den. Vom zeitlich unbeschränkten Verbot, das auch für das 

Schnorcheln gilt, sind Gebiete in den bei Touristen beliebten 

Nationalpärken Phi Phi und Similan an der Westküste betroffen. 

Nach Angaben des Amtes für Nationalpärke und Naturschutz 

sind in den ausgewählten Zonen über 80 Prozent der Korallen 

beschädigt. Die Experten führen die kritische Lage auf höhere 

Meerestemperaturen, aber auch auf Übernutzung zurück.

Gelockert werden die Einschränkungen erst, wenn sich die Ko-

rallenriffe vollständig erholt haben. Tauchern, die sich über die 

Bestimmungen hinwegsetzen, drohen Bussen und Gefängnis-

strafen. In einzelnen Nationalpärken soll zudem der Besucher-

strom limitiert werden. 

� Tauchtabellen in der Ausbildung
 

Die Ausbildungsorganisation Scuba Schools 
International (SSI) beendet die Ära der Tauch-
tabellen in den Ausbildungsmaterialien für das 
SSI Open Water Diver- und SSI Enriched Air 
Nitrox Diver Programm.
Heute entscheiden sich viele Taucher bereits in einem sehr 

frühen Stadium ihrer Ausbildung für einen Tauchcomputer. Aus 

diesem Grund bekommt die praktische Anwendung der Tauch-

tabelle einen immer geringeren Stellenwert.

Das Eliminieren der Tabelle in der Ausbildung ist ein zeitgemä-

sser Schritt, der die Eintrittsbarrieren in den Tauchsport redu-

ziert und Frustration vermeidet. Neue Taucher stellen meist 

gleich nach ihrem Kurs fest, dass sie in der Realität zur 

Planung von Tauchgängen die Tabellen gar nicht benötigen, 

da sie fast ausschliesslich Computer nutzen. Jeder Taucher muss 

die Dekompressionstheorie erlernen und beherrschen, aber 

die tatsächliche Nutzung von Tauchtabellen zur Tauchgangspla-

nung ist mittlerweile im Sporttauchen fast überholt. Dieser Tat-

sache müssen sich auch die Ausbildungsverbände stellen und 

entsprechend umdenken.

SSI Dive Professionals haben nun die Möglich-

keit, mit Tabellen oder Computern zu unterrich-

ten. Das heisst, dass der Tauch lehrer nicht mehr 

verpflichtet ist, die Handhabung von Tabellen 

zu unterrichten. Die gesamten Informationen 

zu Tabellen wurden in den Anhang verschoben, 

so dass die Informationen nach wie vor verfüg-

bar sind und unterrichtet werden können, falls 

es gewünscht wird. SSI wird weiterhin Innovati-

onen dieser Art entwickeln und implementie-

ren, um den Tauchsport attraktiver zu machen 

und die SSI Dive Center zu den Top-Adressen 

im Bereich Aus- und Weiterbildung zu machen.

Guido Wätzig vom SSI Service Center – 
Europe, Africa and Middle East. 

www.diveSSI.com

Grafik:NZZ
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Combinaison isothermique étanche
Souplesse et chaleur

Isothermische Trockentauchanzüge
Wunderbar warm und hochelastisch
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Ferienmesse St. Gallen 2011 – 35000 Eintritte ver-
meldeten die Organisatoren dieses Jahr und 
viele dieser Besucher strömten zum Erlebnis-Stand 
des SUSV, kein Wunder, es wurde ja auch was gebo-
ten. Da wären zu erwähnen die Fotoausstellung: Die 
Besucher konnten die ausgestellten Bilder bewerten 

und es gab sowohl für die «Fotografinnen/
Fotografen wie auch für «die Jury» attraktive Preise 
zu gewinnen. 841 Messebesucher nutzten das An-
gebot, die Jury zu sein. Das bescherte den «Aus-
wertern» hinter den Kulissen doch einiges an 
Arbeitsaufwand...

Am Samstagabend besuchte das Lokalfernsehen 
TVO mit der Moderatorin Linda Fäh den SUSV-Er-
lebnis-Stand. Das Interview mit HR Witter und die 
Standpräsentation bescherten dem SUSV rund 
sieben Minuten Fernsehpräsenz mit stündlichen 

Wiederholungen im Lokal- und Messe-TV – wahrlich 
gute PR für den SUSV. 

Eine weitere Attraktion waren die Apnoe-Cracks, die 
dem staunenden Publikum (das zum Teil in drei Rei-
hen um das Wasserbecken stand) hautnah bewiesen, 
dass drei Minuten und länger die Luft anhalten nicht 
zwingend zu gesundheitlichen Schäden führen muss. 

Auch das Tauchbecken fand regen Zuspruch, und die 
Tauchlehrer konnten sicher einigen der Dutzend «ab-
getauchten Messebesucher» das Tauchen dauerhaft 
schmackhaft machen. 

Und auch für die Kinder und Teenager hatte der 
SUSV-Erlebnis-Stand etwas zu bieten: Aus Ton 
wurde eifrig und voller Hingabe unter kundiger An-
leitung am «Riff» gebastelt. Nur Kinder – weit ge-
fehlt, auch Erwachsene verewigten sich mit allerlei 
«Lebewesen» am Riff. 
Auch erfreulich, dass zahlreiche Journalisten den 
Stand besuchten und Angaben wollten über die 
Taucherei und die Tätigkeiten des SUSV.   

Nicht zu vergessen zum Schluss: Ein grosses 
Dankeschön an all die fleissigen Helfer im Hinter-
grund und an der Front und am Mikrofon.

Vom 22. bis 30. Januar 2011 war 

Düsseldorf Treffpunkt der Welt des 

Yacht- und Wassersports, Tauchen 

inklusive! Mehr als 1550 Aussteller 

aus 60 Ländern waren auf der 

42. Ausgabe der boot Düsseldorf 

vertreten. 

Die weltgrösste Messe für 
Taucher unter einem Dach: 

390 Ausstellern stellten in den Messe-

hallen 3 und 4 Ausrüstungen, Reiseziele für 

Taucher und Zubehör für die Unter wasserfotografie vor. 

In Düsseldorf fand jeder Wassersportler seine Erlebnis- oder 

Themenwelt – wie die Beach World, die Urlaubswelt, das Segel 

Center oder die World of Paddling luden dazu ein, den faszi-

nierenden Boots- und Wassersport kennen zu lernen, zu neuen 

Ufern aufzubrechen oder sich Ideen für die Freizeit am, auf 

und unter Wasser zu holen.
Fotos: MesseDuesseldorf / constanze tillmann / www.messe-duesseldorf.de
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Alle Tauchreisen
im TTZ buchen!

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

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

Buchun gsvor te i l e
Rabattgutscheine für 

Einkauf, Miete, Revisionen

Buchu ngss te l l e
Manta Reisen, Spinout/TUI u.v.m.

Tel. 041/740 55 66

www.tauch-treff.ch
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SUSV – FSSS & NEWS

�  Wassernuss ist Wasserpflanze 
des Jahres 2011

Der Verband Deutscher Sporttaucher (VDST) hat zu-
sammen mit dem Tauchsportverband Österreichs 
(TSVÖ) und dem Schweizer Unterwassersportverband 
(SUSV) die Wassernuss (Trapa natans) zur Wasser-
pflanze des Jahres gewählt. 
Damit soll auf die stark Gefährdung der Pflanze aufmerksam 

gemacht werden, die ein voreiszeitliches Relikt darstellt und 

auch kulturhistorisch sehr interessant ist.

Es ist den Sporttauchverbänden ein wichtiges Anliegen, auf die 

Bedrohung vieler Wasserpflanzen aufmerksam zu machen, de-

ren leises Verschwinden meist nur von den Sporttaucherinnen 

und Sporttauchern frühzeitig bemerkt werden kann.

�  Blindgänger unter Wasser – was tun?

Immer wieder stossen Taucherinnen und Taucher unter Wasser 

auf Blindgänger. Bitte beachtet, dass beim Umgang mit Blind-

gängern 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 plonguers tombent souvent sur des muni-

tions non explosées sous l’eau. Sachez que les engins explosifs 

méritent une attention toute particulière, même sous l'eau. Le 

«Plonguers 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 proiet-

tile inesploso. Si prega i subacqei di fare attenzione e di non 

toccare il proiettile inesploso. Il Centro sommozzatore dell’eser-

cito sivzzero ha pubblicato un nuovo pieghevole relativo all’ar-

gomento.

Fachstelle für Tauchunfallverhütung
Ufficio per la Preventione degli Incidenti Subacquei
Bureau de Prévention des Accidents de Plongée

www.ftu.ch (tauchtipps)

Die einheimische Wassernuss oder Wasserkastanie ist eine einjäh-
rige Wasserpflanze, die mit einem langen, dünnen Stängel am Ge-
wässergrund verankert (nicht verwurzelt) ist. Die Wassernuss gilt 
in Deutschland, der Schweiz und in Österreich als stark gefährdet 
und ist auf der Roten Liste. In vielen Gebieten ist sie vom Ausster-
ben bedroht oder bereits ausgestorben.

�  Unterwasserarchäologie

Der nächste NAS I-Kurs findet am 16./17. April 2011 
in Zürich statt.

Weitere Infos: daniela.wiesli@susv.ch

� Regionalversammlung DRS in Brunegg

Am 5. Februar trafen sich die Vertreter von 
28 Tauchclubs der Region DRS zu Regionalver-
sammlung in Brunegg.

Fritz Walter von der Tauchgruppe Hallwileresee fiel die grosse 

Ehre zu, als Stimmenzähler zu walten.

Zügig konnten die diversen Traktanden behandelt werden und 

die neusten Infos aus dem SUSV an die Anwesenden weiterge-

geben werden.

Der Jahresbericht streifte in Kürze das ereignisreiche Jahr 2010. 

Durch die Vorkommnisse der SUSV DV in Locarno mussten 

2010 drei zusätzliche Regionalversammlungen einberufen 

werden, um die Posten der DRS im ZV zu besetzen sowie die 

Position der Region DRS im SUSV zu bestimmen. 

Das Jahr 2010 brach in der Region DRS hoffentlich einen 

Rekord, der nicht mehr gebrochen werden muss, denn drei 

Regionalpräsidenten standen im Laufe des Jahres der grössten 

SUSV-Region vor.

Die Sektionspräsidenten informierten die Clubvertreter über 

die Aktivitäten des vergangenen Jahres und über die Pläne für 

2011. Jean Claude Bloch von der Umweltkommission des SUSV 

gab einen Einblick in das Kursprogramm, welches die UK den 

interessierten Taucherinnen und Tauchern 2011 anbietet.

Da 2011 für die Regionen eine neue Legislaturperiode beginnt, 

musste auch das Präsidium der Region gewählt werden. Als 

Regionalvizepräsident stellte sich Mike Bossard, Sektionspräsi-

dent beider Basel, zur Verfügung und als Regionalpräsident

 Beat Keiser. Beide wurden von der Versammlung einstimmig 

gewählt. 

Nachdem in der Region DRS schon seit längerer Zeit mehr 

Aktivitäten im Bereich der UW-Fotografie gewünscht wurde, 

stimmten die Anwesenden der Gründung einer regionalen 

Foto-Film-Kommission zu. Als ihr Leiter konnte Markus Inglin 

vom TC Astacus gewonnen werden. Auch er wurde einstimmig 

gewählt.

Zum Abschluss der Versammlung durfte Beat Keiser seinen 

beiden Amtsvorgängern als Regionalpräsident DRS, Heinz 

Binkert und Jürg Zaugg, mit einem Diplom und einem Präsent 

für ihren Einsatz zugunsten des SUSV und der Region DRS 

danken. Beide opferten in einer turbulenten Zeit dem Verband 

einen grossen Teil ihrer Freizeit, damit der SUSV trotz aller 

Schwierigkeiten auf Kurs bleiben konnte und sich weiterhin für 

die Belange aller Taucher in der Schweiz einsetzen kann.
Jürg Zaugg, Beat Keiser und Heinz Binkert – die drei Regionalprä-
sidenten 2010 (von links).
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Wer bei uns auftaucht,
hat die schönsten Riffs
der Welt auf sicher.
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I lavori dell’assemblea si sono svolti regolarmente e ogni relatore 

ha letto il proprio rapporto riguardo le attività svolte nel corso 

del 2010.

Da segnalare il numero dei brevetti rilasciati, ben 2050 non è 

stato un anno da primato ma per una Federazione delle dimen-

sioni della Svizzera è un buon risultato.

Anche in ambito finanziario, la CMAS.CH è riuscita anche per 

l’anno appena trascorso a navigare nelle cifre nere riuscendo a 

portare a termine parecchi progetti.

Oltre ai parecchi manuali offerti ai subacquei delle tre regioni 

linguistiche, la CMAS.CH si prodiga alfine di mantenere sempre 

uno standard alto in ambito della formazione e nell’offerta dei 

brevetti a disposizione, nella paletta che li compongono assieme 

ai consolidati standard dei brevetti base dal D1 al D4, da qualche 

anno anche in ambito della formazione per i più piccoli la 

CMAS.CH continua a formare istruttori che possano rilasciare 

brevetti per bambini a partire dagli 8 anni, con notevole succes-

so, visti i parecchi brevetti rilasciati anche nella regione Ticino.

Negli ultimi anni hanno fatto passi da gigante anche i brevetti 

tecnici, dai corsi Nitrox e Trimix, dove la sicurezza e l’istruzione 

sono di basilare importanza, anche in questo ambito la CMAS.

Assemblea Istruttori 
CMAS.CH – Regione Ticino

Domenica 23 gennaio scorso si è svolta presso un albergo di Locarno, l’annuale 
Assemblea degli istruttori subacquei affiliati alla CMAS.CH – Regione Ticino.
Presenti alla giornata una sessantina d’istruttori, che durante tutta la giornata 
hanno partecipato all’assemblea, secondo il programma della giornata.

CH ha istruttori e standard all’altezza della situazione. Durante 

l’Assemblea sono stati presentati i nuovi istruttori formati a livel-

lo regionale e nazionale, la regione Ticino si avvale di un istrut-

tore 3 stelle, presentato ai suoi colleghi ticinesi, Stefano Mariani 

ha ricevuto il brevetto più alto di istruttore superando brillante-

mente gli esami nazionali.

Mentre a livello regionale hanno conseguito i brevetti d’istrutto-

re: Patrik Cruchon (1 stella); Caterina De Seta e Gianluca Mar-

chesini (2 stelle), per tutti questi nuovi membri della famiglia 

CMAS.CH – regione Ticino la platea ha riservato un caloroso 

applauso.

Sempre restando in ambito tecnico, sono stati presentati agli 

istruttori le novità relative ai brevetti a disposizione, nel campo 

delle immersioni con miscele ternarie, ha fatto ingresso il bre-

vetto Recreational Trimix dove è possibile rilasciare un brevetto 

di immersione a miscele Trimix fino a 50 metri.

Nei corsi speciali, oltre ai collaudati brevetti già presenti, l’offerta 

si avvale di una nuova formazione per immersioni su relitti, 

dove sono stati dati dettagli ai presenti sulle modalità di questi 

brevetti.

Anche a livello tecnico sono stati assegnati dei nuovi brevetti che 

garantiscono una formazione ad hoc, complimenti a Valerio 

Lombardi e Massimo Barnini che è stato consegnato loro il rin-

novo del brevetto di STAFF Instructor Nitrox, mentre Raffaele 

Mazza è stato nominato STAFF Instructor per le immersioni sui 

relitti (Wreck Dive).

Altra importante novità riguarda i rapporti della CMAS.CH e la 

FFESSM (Federazione Francese) è stato stipulato un accordo 

che permette ai subacquei con brevetto CMAS.CH di mettersi in 

regola in caso di immersioni effettuate in Francia, attualmente la 

Federazione Francese richiede un certo tipo di brevetto per po-

ter effettuare le immersioni sul proprio territorio, grazie a que-

sto accordo i subacquei della CMAS.CH non incapperanno in 

problemi legali. (informazioni sul sito www.cmas.ch).

Restando in ambito regionale l’ordine del giorno prevedeva di 

confermare le nomine statutarie dell’associazione, per comincia-

re è toccato all’attuale capo regionale Ticino della CMAS.CH a 

essere riconfermato dalla platea, in carica solo da un anno Stefan 

Reusser, subentrato al dimis-

sionario Roberto Russignan 

durante l’assemblea 2010, è 

stato rieletto per il prossimo 

biennio con acclamazione da parte di tutti.

In seguito è toccato ai delegati della regione Ticino ad essere di 

scena, gli uscenti Marcel Luraschi e Lara Lunghi.

Quest’ultima si è ripresentata per un nuovo mandato, mentre 

l’uscente Marcel Luraschi ha rassegnato le proprie dimissioni, al 

suo posto si è presentato Patrik Cruchon, entrambi eletti a pieni 

voti.

In seguito è toccato alle cariche a livello nazionale dell’associa-

zione affrontare la votazione.

Il Presidente CMAS.CH in carica Leonardo Troiano ha presen-

tato la sua candidatura per il prossimo biennio, accettata a pieni 

voti da parte di tutti con acclamazione, riconfermati  senza 

nessun contrario anche la segretaria Denise Paris e il Cassiere 

Willy Knöpfel, nonché la ditta che si occupa del controllo della 

gestione.

Dopo la pausa pranzo sono ripresi i lavori, dove il responsabile 

della regione per la formazione degli istruttori (Stefano Mariani) 

ha presentato il corso di formazione 2011 dando appuntamento 

agli interessati a diventare istruttori, alla serata informativa pre-

vista per tutti i dettagli del caso. 

Oltre alle trattande strettamente «tecniche» di un Assemblea, è 

stata tenuta una presentazione dalla biologa Beatrice Jann sul 

tema la fauna ittica durante un’immersione a -25 metri nei no-

Da sinistra: 
Stefano Mariani M3
Caterina De Seta M2 
Patrick Cruchon M1 
Stafan Reusser Capo regionale 
Ticino

Da sinistra: Leo Troiano 
(presidente CMAS.CH) e 
Valerio Lombardi Staff. 
Istruttore NX

stri laghi di casa (Ceresio e Ver-

bano), la mini conferenza della 

specialista Jann è stata seguita 

con attenzione da tutta la platea, 

infatti anche se i presenti in sala erano tutti istruttori subacquei, 

la conoscenza delle specie ittiche non a tutti risultavano familiari.

Per concludere è stata tenuta una relazione sugli incidenti occor-

si nell’anno appena trascorso da cui sono stati tratti interessanti 

informazioni sulle immersioni e la sicurezza, in ambito della 

formazione e del materiale.

A fine giornata il capo regionale ha chiuso l’assemblea degli 

istruttori 2011, ringraziando tutti i presenti e i relatori che sono 

intervenuti, e dando l’arrivederci all’anno prossimo.

Si ricorda che la CMAS.CH dispone di un sito internet completo 

di ogni informazione riguardante la formazione (www.cmas.ch), 

costantemente aggiornato a seguito delle molte novità dove ogni 

curioso o subacqueo alla ricerca di possibilità di accrescere le 

proprie conoscenze può attingere o essere indirizzato per avere 

le info necessarie, oltre a una parte shop dove parecchio mate-

riale didattico è a disposizione di tutti i subacquei. P. Trotta

www.cmas.ch

Da sinistra: Leo Troiano e 
Raffaele Mazza Staff 
Istruttore WRECK
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SUSV – FSSS & NEWS

�  Vorschau Apnoe/Flossenschwimmen

06.07.2011 – Tieftauchen ohne Flossen
Stage mit W.Trubridge (Weltrekordhalter im Tieftauchen ohne 

Flossen -101m).

Die Ausschreibung richtet sich an interessierte, die bereits eine 

gute Freitauchbasis haben.

01.05.2011 – Apnoe Schweizer Meisterschaft 2011
Indoor (Pool) in Lausanne

10.07.2011  – SM im Tieftauchen
Die SM findet im Tessin statt. Nähere Infos folgen noch.

Reuss-

schwimmen 2011

abgesagt! 

Reussschwimmen 2011 
                      findet nicht statt!
Wegen Bauarbeiten am Stirnwehr, Längswehr, der Spreuerbrücke und der
Autobahnbrücke erhalten wir von den Behörden keine Bewilligung.
Wir bedauern das sehr, aber es dient der Sicherheit, und die steht für das 
OK und alle Beteiligten klar an erster Stelle. 

Die gute Nachricht: Sobald die Bauarbeiten abgeschlossen sind, steht dem 
32. Reussschwimmen im Juni 2012 nichts mehr im Wege.

32. Reussschwimmen Juni 2012
www.reussschwimmen.ch

�  Présentation apnée/nage avec palme

06.07.2011 – Plongée profonde sans palme
Stage avec W. Trubridge (champion du monde en plongée pro-

fonde sans palme -101m).

L’annonce s’adresse aux intéressé(e)s possédant déjà une bonne 

base en plongée libre.

01.05.2011 – Championnat Suisse d’apnée 
hivernale se déroule en piscine couverte à 
Lausanne 

10.07.2011  – Championnat suisse d’apnée en 
plongée profonde
Le championnat suisse de plongée profonde se déroulera au Tes-

sin. De plus amples informations encore à suivre.

�  Introduzione apnea/nuoto pinnato

06.07.2011 – Immersione profonda senza pinne
Stage con W. Trubridge (primatista mondiale in immersione 

profonda senza pinne -101m).

Il presente avviso è rivolto a tutti gli interessati che abbiano già 

buone basi di immersione libera.

01.05.2011 – Campionati svizzeri invernali 
di apnea
I campionati svizzeri al coperto avranno luogo a Losanna.

10.07.2011 – Campionati svizzeri di apnea in pro-
fondità
I campionati svizzeri di immersione profonda si terranno in 

Ticino. Seguiranno informazioni più dettagliate. 

Infos: 
www.susv.ch – www.fsss.ch
www.freedivecentral.com
www.freediving.ch

BIOLOGIE 

In vielen Apotheken und Drogerien erhältlich. Oder direkt über: phiten.ch
Phiten Shop, Monbijoustrasse 22, 3011 Bern, Tel. 031 371 46 24, info@phiten.ch

Tapes (70 Stk) 
nur CHF 19.90

Sport Halskette  
nur CHF 49.90

Neue Quallenart entdeckt
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Scharfe Waffe...

Februar 2011 – Bei «Pink Meanie» 
handelt es sich um eine neue, 
im Golf von Mexiko entdeckte 
Quallenart, die sogar, aus Sicht 
der Schwimmer, etwas Gutes 
tut: Sie frisst andere Quallen.

«Pink Meanie» tönt sehr hübsch; bis man 

ihn ins Deutsche übersetzt. Denn «Mea-

nie» heisst Fiesling. Aber es geht ja um 

eine Qualle, die schliesslich an allen Ba-

destränden, wo sie auftaucht, mit einem 

lauten «Iiih!» begrüsst wird. Da scheint 

der Name gerecht. Doch Quallen sind 

wohl nicht nur Gewinner der Erder-

wärmung (sie vermehren sich vielerorts 

prächtig); es sind, wie das Bild zeigt, auch 

überirdisch schöne Geschöpfe, die durch 

die Ozeane tanzen. 

Kalmare besitzen einen sehr harten 
und messerscharfen Schnabel, 
um ihre Beute zu erlegen. Wie 
aber benutzen sie ihn, ohne ihren 
eigenen weichen Körper zu ver-
letzen? 

Ihr harter Schnabel aber erinnert mitun-

ter an das Beisswerkzeug eines Papageis. 

Bei einem Angriff auf ein Beutetier muss 

der Kalmar vermeiden, dass das harte 

Schnabelmaterial gleichzeitig in sein ei-

genes Gewebe schneidet. Das sei ver-

gleichbar mit dem Versuch, mit einer 

Messerklinge ohne Griff einen Braten zu 

tranchieren – ein Vorhaben, das der Hand 

wohl ebenso viel Schaden zufüge wie dem 

Braten, so die Forscher. Der Schnabel ist 

dank einer raffinierten Mischung von 

miteinander vernetzten Proteinen, Chitin 

und Wasser so konstruiert, dass er von 

der extrem harten Spitze zum Ansatz hin 

immer weicher und nachgiebiger wird. 

Auf diese Weise vermeiden die Tiere ei-

nen zu abrupten Übergang von hartem 

Schnabelmaterial zum weichen Muskel 

und verfügen trotzdem über eine scharfe 

Waffe. Das System ist so ausgeklügelt, 

dass die Spitze des Schnabels mehr als 

hundertmal härter ist als die Stelle, an der 

er in das Körpergewebe übergeht. 

Die Entdeckung ist keineswegs nur für 

die Grundlagenforschung interessant: 

Gelänge es, einen ähnlichen Gradienten 

künstlich nachzubauen, würden sich ganz 

neue Möglichkeiten für das Material-

design ergeben. So ist es beispielsweise 

denkbar, dass in Zukunft Prothesen so 

entworfen werden, dass sie an einer Seite 

weich und flexibel wie Knorpel sind und 

dort problemlos an Muskeln oder anderes 

weiches Gewebe angeschlossen werden 

können. Die andere Seite könnte hinge-

gen mit der Härte von Knochen ausge-

stattet werden, so dass sie stabiler und 

weniger anfällig für Abrieb sei. Auch voll-

kommen neuartige Klebstoffe seien denk-

bar. Quelle: Spiegel online

Der Schnabel des Humbolt-Kalmars kann auch 
einem Menschen Verletzungen zufügen.
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Bei «Pink Meanie» handelt es sich um 

eine neue, im Golf von Mexiko entdeckte 

Quallenart, die sogar, aus Sicht von Ba-

denden und Schwimmern, etwas Gutes 

tut: Sie frisst andere Quallen. 

 Quelle: Schweizer Familie
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«CENSUS OF MARINE LIFE»«CENSUS OF MARINE LIFE»

Si è probabilmente trattato del progetto 

scientifico più impegnativo dei nostri 

tempi. Dieci anni fa, quando si avviò il 

progetto ambizioso di censire tutto ciò 

che vive nei nostri ambienti marini, era 

anche urgentissimo procedere all’esplo-

razione degli oceani. Infatti, di questi 

sappiamo tuttora meno che di pianeti 

distantissimi nello spazio, eppure i mari 

ricoprono tre quarti della nostra super-

ficie terrestre. O per dirlo con le parole 

del grande fisico Isaac Newton: «Ciò 

che sappiamo è una goccia; ciò che igno-

riamo è un oceano». Nel 2000, dunque, si 

diede vita al progetto con il nome altoso-

nante  «Census of Marine Life», meglio 

conosciuto come «il più grande censi-

mento di tutti i tempi». Lo studio ha 

coinvolto un gruppo di ricercatori 

internazionali con l’obiettivo di scoprire 

chi e cosa popola i nostri oceani.  

Dal Mare Glaciale Artico fino all’Antarti-

co, dalla zona litorale fino agli abissi, 

le ricerche sono state condotte da oltre 

2000 scienziati provenienti da 82 Paesi 

per ottenere informazioni sullo stato 

degli oceani e i loro abitanti e per catalo-

gare e valutare in modo meticoloso i 

risultati. Era ovvio che un tale lavoro 

avrebbe portato alla luce anche innume-

revoli specie nuove che finora non erano 

ancora conosciute. Che però alla fine si 

trattasse di oltre 230 000 specie, di cui 

alcune migliaia di esseri marini finora 

del tutto sconosciuti, era una sensa-

zione. 

Il progetto decennale è terminato giusto 

con l’«anno internazionale della biodi-

versità». Il 4 ottobre i ricercatori hanno 

presentato a Londra i risultati scaturiti 

dal loro lavoro scientifico. È stato reso 

noto che le acque del Giappone e dell’Au-

stralia, con oltre 30000 specie, sono 

quelle che ospitano di gran lunga il mag-

gior numero di specie al mondo. Per con-

tro, le acque del Mar Baltico con appena 

4000 specie sembrano poverissime. A 

farla da padrone, con quasi un quinto di 

tutti gli esseri viventi marini, sono i cro-

stacei come i granchi, il krill, i gamberet-

ti o le pulci d’acqua. Seguono i molluschi 

come i bivalvi, i gasteropodi o i polpi. 

I domini pelagici degli oceani
Con la profondità aumenta la pressione. Luce, temperatura e offerta di cibo invece dimi-
nuiscono. Questi cambiamenti limitano la distribuzione di organismi marini. La zona 
sopra e oltre la piattaforma continentale, alimentata da sostanze nutritive provenienti 
da fiumi e sedimenti, è ricca di vita. I peschi che vivono in branchi, p. es. Le aringhe, 
mangiano il plancton che vive delle sostanze nutritive. Gran parte della pesca avviene 
sopra la piattaforma continentale. Al di sotto non possono crescere né il fitoplancton né 
le alghe. Gli animali pelagici si mangiano a vicenda o cercano giornalmente gli strati 
d’acqua superiori. Le zone rocciose sostengono una fauna ricca come le barriere coralline 
d’acqua fredda, e le comunità di sorgenti idrotermali. Sedimenti fini coprono le immense 
pianure abissali ai piedi della scarpata continentale. Al contrario dei micro-organismi, 
qui gli animali grandi sono molto rari.        

0 – 200 m Zona epipelagica (gr. epi «sopra»)
La zona epipelagica è caratterizzata da una bioproduttività positiva e la ricchezza di 
specie più elevata all’interno dell’ecosistema. Oltre al plancton in questa zona vive 
anche il necton, in particolare pesci, cetacei, granchi e cefalopodi.  La zona epipelagica è 
invasa dal sole e permette pertanto alle alghe pluricellulari, alle piante superiori e agli 
esseri viventi minuscoli di effettuare il processo di fotosintesi. 

200 – 1000 m Zona mesopelagica (gr. méson «in mezzo»)
La zona mesopelagica, come indica il nome, è compresa tra le zone illuminate e quelle 
profonde e buie. È il punto dove inizia l’abisso, la zona afotica. Benché queste profon-
dità siano ancora raggiunte da una flebile luce blu, non vi esiste fotosintesi e di conse-
guenza non crescono nemmeno piante. Di tanto in tanto si trova però del plancton. 

1000 – 4000 m Zona batipelagica (gr. bath «profondo»)
In questa zona la pressione raggiunge fino a 400 bar circa. La luce non vi penetra più, 
solo alcuni pesci e batteri producono luce mediante la bioluminescenza. Questa zona è 
popolata per esempio da calamari, polpi, stelle marine e balene grandi. 

4000 – 6000 m Zona abissopelagica (gr. ábyssos «senza fondo»)
Gli animali che vivono in questa zona, per esempio le rane pescatrici abissali e i cala-
mari giganti, sono in grado di resistere a temperature vicine al punto di congelamento 
e a pressioni fino a 760 bar. In questa zona il cibo è raro, pertanto molte creature abis-
sali hanno bocche vistosamente grandi in modo da poter catturare delle prede.

6000 – ~11000 m Zona adopelagica (gr. Haides «l’invisibile»)
In questa zona la pressione è fino a 1100 volte superiore rispetto alla superficie dell’ac-
qua. Nella zona adopelagica la luce del sole è assente e la temperatura è vicina al pun-
to di congelamento, come nella zona abissopelagica. Tra gli animali che popolano que-
sta zona si trovano i policheti.

Secondo alcuni biologhi marini le zone batipelagica, abissopelagica e adopelagica (an-
che zona adale e zona delle fosse oceaniche) non presentano differenze in base alle loro 
caratteristiche idrologiche e biologiche. Per questo motivo vengono spesso riunite in 
un’unica zona abissale. 

Il segreto degli oceani
Dieci anni fa, il progetto «Census of Marine Life» ha iniziato a inventariare e catalogare globalmente 
tutti gli esseri viventi degli oceani. Nell’ottobre 2010 è terminato il programma di ricerca marina
globale ed era arrivato il momento di fare un bilancio sull’immensa molteplicità delle specie negli 
oceani. In effetti, tra diatomea e balena azzurra, nei mari vivono circa altre 230000 specie finora 
catalogate e a volta persino molto bizzarre.

Highlights of a Decade of Discovery
A 64-page report (in italien) that describes some of 
the scientific highlights of ten years of exploration, 
research and analysis undertaken by Census of 
Marine Life scientists.  Included is a description 
of the Census organizational structure.

www.coml.org/embargo/Highlights-2010

www.iobis.org

Solo un decimo di tutte le specie marine 

fanno parte dei pesci e i mammiferi come 

le balene e le foche rappresentano persi-

no una minoranza assoluta. 

Con l’inventario globale degli oceani si è 

fatto un grande passo per il presente e il 

futuro dei nostri oceani. Un censimento 

attuale infatti permette di proteggere me-

glio i mari e di valutare e affrontare più 

efficacemente problemi generali quali la 

pesca eccessiva, l’inquinamento marino, 

l’effetto serra e l’invasione di specie esoti-

che che minacciano quelle indigene. 

©  «Ein Herz für Tiere / Dr.Angelika Huber»

www.herz-fuer-tiere.de

Gli abissi sono tutt'altro che un deserto: 
si va dai molluschi «mangiametano» fino 
agli astici ciechi. Nelle loro 540 spedizio-
ni, gli oltre 2000 ricercatori del Census 
provenienti da 82 Paesi si sono immersi 
profondamente nella creatività e varietà 
della natura, scoprendo migliaia di specie 
nuove. 
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Oceani. La geologia, il clima, gli 
ecosistemi e la vita del mondo sommerso.
Mondadori Electa

Grazie al ricco apparato fotografico che lo 
compone, «Oceani» guida alla scoperta di un 
universo complesso e in continua evoluzione: 
dai bassi fondali alle profondità oceaniche, 
dalle paludi alle grandi lagune, i diversi eco-
sistemi sono indagati nella loro infinita vari-
età. Schede scientifiche descrivono i fattori 
geologici e climatici di ogni ambiente, con 
dettagli sulle specie che popolano i diversi 
habitat; un atlante oceanografico, in coda al 
volume, illustra la morfologia e la topo-
nomastica di tutti i fondali.

i L l i il li li

www.coml.org



18 19

So funktionierts
Schicken Sie uns zum vorgegebenen 
Thema ein digitales oder digitalisier-
tes Foto pro Teilnehmerin oder Teil-
nehmer. Eine Jury wird sich die «best 
digital shots» ansehen und einen davon 
auswählen. Das «Sieger-Bild» wird jeweils 
auf der Website des SUSV veröffentlicht.  

“best digital shots”

S U S V . C H   F S S S . C H

Die Themen der nächsten Aufgaben 
finden Sie jeweils in den folgenden Aus-
gaben des Nereus 2011 und im Internet 
unter: www.susv.ch

Ende Jahr wird aus den 6 «Etappen-
siegern» ein(e) Gesamtgewinner(in) 
erkoren, der/die sich über einen 
«ganz dicken» Überraschungspreis, 
offeriert von hangloose travelser-
vice in Bern, freuen kann.

Die Wettbewerbsbedingungen und 
weitere Angaben finden Sie hier: 
www.susv.ch

Come funziona
Inviaci una foto digitale o digitaliz-
zata (una foto per partecipante) 
relativa all’argomento indicato. 
Una giuria valuterà le fotografie e 
scegliera il «best digital shot». 
La «foto vincitrice» sarà pubblicata sul 
sito Internet della FSSS.
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Thema 2-2011: 
«...der Schwarm»

Tema 2-2011: 
«...il branco»

I prossimi temi saranno pubblicati nei 
successivi numeri di Nereus 2011 e sul 
sito Internet www.fsss.ch. 

Alla fine dell’anno tra i 6 «vincitori 
delle singole tappe» sarà estratto 
una vincitrice/un vincitore finale 
che riceverà un «superpremio» of-
ferto da hangloose travelservice 
di Berna.

Le condizioni di partecipazione 
relative al concorso e maggiori 
informazioni sono pubblicato sul 
sito: www.fsss.ch.

Voici comment participer 
Envoyez-nous une photo numérique 
ou numérisée sur le thème indiqué. 
Un jury examinera les «best digital shots» 
et sélectionnera l’une des photos. 
La photo gagnante sera publiée sur 
le site web de la FSSS.

Thème 2-2011: 
«...l’essaim»

Vous trouverez les thèmes des prochains 
défis dans les numéros de Nereus à 
paraître en 2011 ainsi que sur l’internet, 
à l’adresse www.fsss.ch. 

Une lauréate ou un lauréat sera 
désigné-e à la fin de l’année parmi 
les six «vainqueurs d’étapes». Elle 
ou il recevra un magnifique prix-
surprise, offert par l’agence de 
voyages hang loose travelservice, 
à Berne. 

Les conditions de participation et 
informations supplémentaires sont 
disponibles sur: www.fsss.ch

PORTFOLIO HEINZ TOPERCZER 

� Sie möchten sich und Ihre Bilder auch im 
Portfolio präsentieren? Kein Problem: Schicken Sie 
uns doch einfach einige Angaben zu Ihrer Person 
und natürlich die Fotos zu.

� Vous souhaitez vous présenter ainsi que vos 
photos dans le Portfolio? Pas de problème: envoyez-
nous tout simplement vos photos et quelques 
indications sur votre personne.

� Vuoi presentare te stesso e le tue foto 
nel portfolio? Nessun problema: mandaci alcune 
informazioni sulla tua persona e, ovviamente, 
delle foto.

Schon als Kind erlernte er früh, durch 

den Zweitwohnsitz seiner Eltern am Wör-

thersee, die Welt unter Wasser mit der 

ABC-Ausrüstung kennen. Die besondere 

Aufmerksamkeit der Jugendlichen galt zu 

dieser Zeit den unzähligen Kriegsrelikten, 

die bereits ab einer Tiefe von 4 bis 5 Me-

tern zu finden waren. Unbewusst der Ge-

fahr, wurde dabei auch die Geschicklich-

keit unter Wasser antrainiert.

Sein damaliges Highlight war sein Fund 

einer Fliegerbombe, die er der Feuerwehr 

meldete, worauf das Strandbad in Reifnitz 

evakuiert werden musste.

Als Belohnung durfte er dann mit einem 

Feuerwehrtaucher einen Schnuppertauch-

gang durchführen. Hier begann seine 

grosse Leidenschaft zum Tauchsport, die 

ihm auch von seinem Vater als ehemali-

ger U-Bootfahrer in die Wiege gelegt 

wurde. «Die Freiheit, schwerelos durch 

das Wasser zu gleiten sehe ich als Welt-

raumflug für die kleine Brieftasche.»

1996 wurde die erste Filmkamera gekauft, 

ein Jahr darauf der erste Fotoapparat. Bis 

zum heutigen Tag wollte er keines dieser 

beiden aufwendigen Hobbys vernachläs-

sigen, auch mit dem Bewusstsein, dass die 

eigene Entwicklung  darunter leidet.

«Ich sehe keine Konkurrenz dieser beiden 

Disziplinen, sondern eine Ergänzung. 

Beim Fotografieren kann man wunderbar 

einen Moment einfrieren und die Details 

eines Tieres bewundern. Ebenso  kann 

man ein Bild mit eigenen Ideen inszenie-

ren, und da gelangen mir in den letzten 

Heinz Toperczer, unser «Gast» aus Österreich – Unterwasserfotograf, 
geb. am 6. September 1962, verheiratet, 3 Kinder, wohnhaft in der 
Breitenau/Österreich. Nach der Tischlerlehre, Meisterprüfung und 
Fachschule für Raumgestaltung, arbeitet er als Repräsentant in der 
Küchenindustrie.

Jahren doch einige Podestplätze bei inter-

nationalen Fotowettbewerben. Aber das 

Verhalten eines Tieres mit seinen einzig-

artigen Bewegungen lässt sich nur mit 

einem Film dokumentieren.»

Einsendeschluss / Date limite de participation / 
Termine ultimo d’invio27.05.2011

www.hangloose.ch

Gleich seinem Vorbild Hans Hass, den er 

auch persönlich kennen lernte, versuchte 

Heinz bei unzähligen Vorträgen, die 

wunderbare, farbenfrohe Unterwasser-

welt auch Nichttauchern näher zu brin-

gen. Dabei reizten ihn besonders Auf-

nahmen unter erschwerten Bedingungen 

wie beim Eis-, Höhlen- oder Flusstauchen 

und tieferen Wracktauchgängen. 

Nebenbei entstand auch eine Liebe zu 

alten Ausrüstungsgegenständen, und so 

entstand mit der Zeit eine beachtliche 

Raritätensammlung. 

«Filme von Hans Hass und Jacques 

Cousteau waren für mich Pflichtsendun-

Begegnungen…Begegnungen…

gen. Die persönliche Begegnung mit Hans 

und Lotte Hass intensivierte noch meinen 

Drang, die Entstehungsgeschichte des 

Tauchens zu erforschen und einige Zeit-

zeugen von damals zu sammeln».

Bei seinen rund 1800 Tauchgängen kam 

aber auch die Ausbildung nicht zu kurz. 

Als Tauchlehrer beim österreichischen 

Berufstauchlehrerverband hilft er Jahr 

für Jahr, ehrenamtlich sein Praxiswissen 

den Tauchschülern weiterzugeben und 

sich selbst taucherisch auf dem Laufen-

den zu halten. Damit noch nicht genug, 

ist er doch auch für die Pressearbeit bei 

diesem österreichischen Traditionstauch-

verband verantwortlich.

Seine Augen fangen zu funkeln an, wenn 

er von seinen unzähligen Auslandsaben-

teuern erzählt: «Vor einigen Jahren hatte 

ich beim SRI (Shark Researche Institute 

in Amerika) als Kameramannassistent auf 

einem Forschungsschiff angeheuert. Das 

Ziel der Wissenschaftler war das Markie-

ren von Walhaien mit Satellitensendern. 

Da der Hauptkameramann wegen Krank-

heit ausfiel, durfte ich die Dokumentation  

für BBC unter Wasser filmen.»

In speziellen Tauchdestinationen wie z.B. 

Jemen, Cocos, Guadelupe oder Südafrika, 

suchte er stets nach dem Kontakt seines 

Lieblingstieres, dem Hai.

Vom kleinen Katzenhai über Hammer- 

und Tigerhaie bis hin zum grossen Weis-

sen, gibt es kaum noch eine Gattung, die 

er nicht fotografierte. Um mit Haien noch 

besser kommunizieren zu können, absol-

vierte Heinz Toperczer 2009 in Kalifor-

nien die Sharkschool unter der Leitung 

von Dr. Erich Ritter.

Trotz fantastischer Tauchgänge in den 

Meeren findet man ihn zu jeder Jahreszeit 

auch in den meist kalten Gewässern sei-

ner steirischen Heimat. Zwinkerd nennt 

er seine Devise: «Wenn ich den See seh, 

brauch ich kein Meer mehr».

Mehr Fotos unter www.tophai.at
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GUT ZU WISSEN

Zwei Taucher verunglücken Ende Januar 

im Walensee. Beim Aufstieg aus 55 Me-

tern Tiefe verwechselte der eine die Lun-

genautomaten. In der Folge atmete er in 

einer Tiefe von 21 Metern ohne es zu 

merken reinen Sauerstoff statt fünfzig-

prozentigen ein. Eine Verwechslung, die 

in vielen Fällen tödlich endet. Nach rund 

sieben Minuten geschah in zwölf Metern 

das Unvermeidliche: «Ich sah etwas Ähn-

liches wie einen Blitz, 

spürte einen Stromschlag 

und wurde dann be-

wusstlos», erzählt der 

Verunfallte.

Glückliches Ende
Sein Begleiter reagiert 

umgehend. Obwohl bei-

de noch 22 Minuten in 

der Tiefe bleiben hätten 

müssen, um gefahrlos aufzusteigen, leite-

te der Begleiter einen Notaufstieg ein, 

überdehnte den Kopf des Bewusstlosen, 

damit die Luft aus der Lunge entweichen 

konnte und brachte ihn sicher zur Ober-

fläche. Mit einem Helikopter der Schwei-

zerischen Rettungsflugwacht (Rega) wer-

den die beiden in einem rund 40-minüti-

gen Flug in die Helios-Klinik nach Über-

lingen am Bodensee geflogen. 

Diese verfügt über eine lebensrettende 

Dekompressionskammer. In dieser Kam-

mer wird ein Druck von 2,8 bar erzeugt, 

was einer Wassertiefe von 18 Metern ent-

spricht. Fünf Stunden sassen die beiden 

verunfallten Taucher in der Kammer. Der 

Druck wurde kontinuierlich reduziert, bis 

er an den Um gebungsdruck angeglichen 

war. 

Nach letzten Checks konnten die beiden 

das Spital wieder verlassen. Sie hatten 

Glück: Beide tragen keine bleibenden 

Schäden davon.

Bewilligung läuft ab
Die Dekompressionskammer im Überlin-

ger Spital stand bis vor kurzem vor dem 

Aus. Ende Februar läuft die TÜV-Bewilli-

gung für den Betrieb ab. Gebaut wurde 

die Deko-Kammer in den 1970er-Jahren, 

seit 1985 ist sie im Einsatz. Betrieben wird 

sie ehrenamtlich von Mitgliedern des 

Badischen Tauchsportverbands (BTSV).

Zukunft gesichert?
Doch was geschieht Ende Februar? «Wir 

versuchen, vom TÜV eine Sondergeneh-

migung zu erhalten, um wenigstens 

Tauchunfälle weiterhin behandeln zu 

können», sagt Günter Hoffmann, der als 

einer von drei «Piloten» für den Betrieb 

der Deko-Kammer zuständig ist. Aller-

dings wäre dies nur eine vorübergehende 

Lösung. 

Im Oktober des vergangenen Jahres 

beschloss die BTSV-Mitgliederversam-

mlung in Offenburg, eine neue Druck-

kammer zu kaufen: «Die Kosten schätzen 

wir auf rund 350 000 Euro. Davon fehlen 

aber immer noch etwa 50 000», erklärt 

BTSV-Präsident Peter Maier.

Bisher kein Geld aus der Schweiz
Derzeit versucht Maier alles, um die 

Finanzierung sicherzustellen. Er leistet 

damit einen wichtigen Beitrag für die 

medizinische Versorgung von Tauchern 

aus der Schweiz. Rund die Hälfte der ver-

unglückten und in Überlingen behandel-

ten Taucher verunfallten in Schweizer 

Gewässern. Nach der Schliessung oder 

Stilllegung der Deko-Kammern in Basel 

und Zürich ist Überlingen die einzige 

Kammer, auf der die Schweizerische Ret-

tungsflugwacht (Rega) für die Deutsch-

schweiz basiert. Als Varianten – allerdings 

mit längeren Flugzeiten – stehen lediglich 

noch Genf oder das Bundeswehr Kran-

kenhaus in Ulm auf der Liste.

Bisher zahlten hiesige Tauchverbände 

keinen Rappen an die Deko-Kammer im 

deutschen Überlingen. Dies könnte sich 

im Verlaufe dieses Jahres aber ändern: 

Der SUSV hat in seinem Budget erst-

mals einen Beitrag für die Deko-Kam-

mer aufgenommen. «5000 bis 6000 Fran-

Überlinger Druckkammer gerettet...!
Druckkammern sind für verunfallte Taucher überlebenswichtig. Die nächste 
Kammer, die Taucher aus der Deutschschweiz benutzen können, steht in Überlingen 
am Bodensee. Bis vor kurzem war die Zukunft dieser Kammer ungewiss – jetzt will 
der Badische Tauchsportverband eine neue kaufen.

GUT ZU WISSEN

«Überlingen ist nur per Helikopter 
schnell genug erreichbar»

Wie wichtig ist die Verfügbarkeit einer Druckkammer nach einem Tauchunfall?

Eine Druckkammer in kurzer Distanz ist bei Tauchunfällen essenziell und überle-

benswichtig. Da zählt fast jede Minute.

Also wäre es aus medizinischer Sicht zu begrüssen, wenn in der Deutschschweiz 

eine Deko-Kammer vorhanden wäre?

Solange die Kammer in Überlingen am Bodensee in Betrieb ist, reicht dies für die 

Deutschschweiz in den meisten Fällen, aber nur wenn das Wetter so gut ist, dass mit 

dem Helikopter geflogen werden kann. Sobald ein Patiententransport mit einem 

Krankenauto notwendig wird, sind die Distanzen zu gross.

Warum wurden die Deko-Kammern in Basel und Zürich geschlossen?

In erster Linie dürften dafür die Betriebskosten ausschlaggebend gewesen sein. 

Neben den Personen, die die Deko-Kammern fahren, benötigt es das medizinische 

Fachpersonal. Dies müsste rund um die Uhr abrufbar sein. Aber es ist dennoch 

unverständlich, dass man es in der Deutsch-

schweiz nicht fertig bringt, eine eigene Druck-

kammer zu betreiben. Dies auch nicht zuletzt 

unter dem Aspekt der Ausbildung. 

Es ist heute in der Deutschschweiz nicht mehr 

möglich, eine Ausbildung zum Facharzt für 

Tauchmedizin abzuschliessen.

Dr. med. Niklaus Gäumann
Facharzt FMH für Pneumologie
Innere Medizin, spez. Tauchmedizin 

ken als Sponsorbeitrag», wie Heinz Bin-

kert, Chef der Tauchkommission des 

SUSV, sagt.

Sechs Monate Bau- und Testzeit
«Wir rechnen mit einer Bau- und Testzeit 

von rund sechs Monaten», sagt Günter 

Hoffmann. Wenn die Mitglieder des 

BTSV am 19. März dem Kreditantrag 

ihres Vorstandes zustimmen und die Fi-

nanzierung bis dann definitiv geregelt 

ist, könnte die neue Deko-Kammer in 

Der Beitrag ist im St. Galler Tagblatt vom 
8. Februar 2011 erschienen. Wir danken herzlich 
für die Abdruckrechte. Ein weiteres Dankeschön 
geht an den Autoren Umberto W. Ferrari

www.tagblatt.ch

Wir wollen und brauchen eine neue 
Druckkammer in Überlingen!

Warum? Weil wir Leben retten  wollen oder das Leben, durch die zeitnahe 
Behandlung von Dekomprimierungsunfällen, wieder lebenswert machen.

So könnte eine mögliche neue Druckkammer aussehen... Foto: www.haux-hbo.de

Wenn Sie für dieses Projekt spenden wollen, können Sie dies 
unkompliziert bis zu 200.– Euro per Überweisung machen.

Unser Spendenkonto lautet:
Volksbank Plochingen / BLZ: 611 913 10 / KNr.: 78 628 3068
IBAN: DE 73 611 913 10 0 78 628 3068 / BIC: GENODES1VBP

Um eine Spendenbescheinigung über 200.– Euro) zu erhalten, 
wenden Sie sich bitte an finanzen@btsv.de!

Überlingen im Herbst dieses Jahres ihren 

Betrieb aufnehmen.

Extreme Sport

www.traser.com

www.facebook.com/traserwatches

Technische Kurzdaten: Saphirglas, Schweizer 
Quarzwerk, verschraubte Krone,  45 mm, 
300 m Wasserdichtigkeit. Diverse Armbänder 
erhältlich.
traser®H3 Uhren leuchten dank der trigalight® 
Beleuchtungs technologie während 10 Jahren 
permanent, ohne Nutzung von Batterie - 
 strom, Knopfdruck oder Aufladung durch 
Sonnenlicht. Eine aussergewöhnliche  
Leuchtkraft, die überzeugt – auch  
unter Wasser!
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DAN INFORMIERT

Nachdem das grösste Deutschschweizer 

Druckkammerzentrum am Universitäts-

spital Zürich geschlossen wurde, haben 

wir vor 2 Jahren informiert, dass in der 

Schweiz praktisch nur noch die Kammer 

in Genf zur Verfügung steht, dass deshalb 

das Behandlungskammernetz mit aus-

ländischen Zentren ergänzt wird. Nun 

kommt die Nachricht, dass die Druck-

kammer in Überlingen am Bodensee, 

welche in der letzten Zeit praktisch alle 

Tauchunfälle aus der Inner-, Nord- und 

Ostschweiz versorgt hatte, ab Ende Feb-

ruar zugeht. Die Kammer kann aufgrund 

ihres hohen Alters nicht mehr abgenom-

men werden, es braucht also einen Ersatz. 

Der Badische Tauchsportverband (BTSV) 

hat in der Zwischenzeit entschieden, die 

Druckkammer zu ersetzen, entsprechen-

de Kredite gesprochen. Die Kammer 

braucht aber für den Betrieb sehr viel 

Freiwilligenarbeit und Herzblut, ist also 

nicht im wahren Sinne rentabel. Es wird 

in Aussicht gestellt, dass wenn genügend 

Sponsorverträge entstehen und Spenden-

gelder eingehen und alles klappt, eine 

neue Kammer Ende dieses Jahres wieder 

einsetzbar wird. 

Es bleiben also in der Umgebung noch die 

Kammer von Ulm, welche optimale Mög-

lichkeiten bietet, aber etwas weiter weg 

ist, dazu auch Freiburg und Murnau (Re-

gion München). 

Tauchunfallversorgung bleibt 
gewährleistet!
Das DAN Europe Suisse Ärzteteam hat 

die verschiedenen Kammern besucht und 

alle im Grundsatz als Ziel für eine eventu-

elle Behandlung geeignet befunden. Wir 

haben zusammen mit der REGA die 

Möglichkeiten überprüft und sind zum 

Schluss gekommen, dass kein fixes Sche-

ma angewendet werden soll. In der 

Übergangszeit werden Tauchunfälle aus 

der Region Zürich- und Walensee sowie 

Innerschweiz eher nach Genf geflogen, Un-

fälle aus dem Raum Bodensee nach Ulm. 

So ergeben sich längere Verbindungswe-

ge, was natürlich für einen Notfalleinsatz 

eine Verschlechterung gegenüber der bis-

herigen Praxis bedeutet. Von der Ergeb-

nisqualität ist es aber trotzdem zu verant-

worten mit diesem neuen Konzept zu le-

ben, ist doch für ein gutes Ergebnis vor 

allem die sofortige Alarmierung und 

rasche Ergreifung von ersten Massnah-

men am Unfallort nötig. Wichtig ist, 

dass die Taucher Verständnis aufbringen, 

dass nicht nach einem fixen Schema ge-

handelt werden kann, da mit zunehmen-

der Distanz Entscheidungsfaktoren wie 

Verfügbarkeit von Transportmitteln, Wet-

terlage, auch der momentane Zustand im 

Bereich der Behandlungskammern, von 

grösserer Bedeutung wird. Das DAN Eu-

rope Suisse Ärzteteam ist mit diesen 

wichtigen Umgebungsfaktoren vertraut, 

und zusammen mit der ausgezeichneten 

Zusammenarbeit mit der REGA-Einsatz-

zentrale können wir den Tauchern versi-

chern, dass das Tauchunfall-Management 

nicht schlechter wird. Die Abbildung in-

formiert über die gegenwärtigen Behand-

lungszentren und deren bevorzugte Zu-

teilung zu den Schweizerischen Regionen. 

Versicherungsfragen
Die überwiegende Zahl der Tauchunfälle 

entsprechen einem akuten Ausbruch von 

Bläschenkrankheit, was nach schweizeri-

scher Gesetzessprechung nicht als «Un-

fall» im Sinne des Unfallversicherungsge-

setzes (UVG) akzeptiert wird. Tauchun-

fälle werden also durch die Krankenkasse 

abgedeckt, welche bekanntermassen die 

Behandlung in den Überdruckkammern 

nicht kostendeckend bezahlt. Auch ein 

sehr langer Ambulanztransport oder der 

übliche Heli-Transport wird nicht – wie 

vielfach erwartet – einfach übernommen 

(nur zu einem kleinen Teil). Die Behand-

lung im Ausland für einen Unfall in der 

Schweiz ist in den gegenwärtigen Verord-

nungen nicht vorgesehen, gehört also ei-

gentlich nicht zu den Pflichtleistungen der 

Krankenkassen. Wir sind mit dem Bun-

desamt für Gesundheit in Abklärung, ob 

eine klare Regelung geschaffen werden 

kann, die es im Notfall erlaubt, eine Verle-

gung ohne Bedenken zu veranlassen, das 

Resultat ist noch ausstehend. Wir empfeh-

len deshalb weiterhin, den Tauchern und 

Tauchlehrern in der Schweiz auch für In-

land-Tauchgänge eine DAN Taucherversi-

cherung abzuschliessen oder eine gleich-

wertige Versicherung bei anderen Zusatz- 

oder Spezialversicherern. Sobald eine Re-

gelung mit dem Bundesamt gefunden 

werden kann, werden wir informieren. 

Bitte immer zuerst Hotline 
anrufen
In vergangenen Zeiten hat man entweder 

Symptome nach einem Tauchgang ver-

schwiegen, weil es ja nicht sein konnte, 

dass man eine Bläschenkrankheit hat, 

nachdem man den Tauchgang korrekt 

nach Tabellen oder Compi durchgeführt 

hatte. Heute sind die Taucher besser in-

formiert, wissen dass eine Behandlung in 

der Druckkammer Therapie der Wahl ist 

für die klassische Bläschenkrankheit, dass 

auch Sofortmassnahmen nötig sind und 

ein möglichst rascher Transport zur The-

rapiestation. Wie bei allen Krankheiten 

ist es aber so, dass nicht jedes Symptom 

gleich die Diagnose bedeutet. Es braucht 

also weiterhin den erfahrenen Fachmann, 

der aus den Symptomen, der Vorgeschich-

te und dem zeitlichen Ablauf eine soge-

nannte Arbeitsdiagnose, welche einer 

Arbeitshypothese entspricht, macht. Da 

nicht jeder Tauchunfall mit Bläschen-

krankheit gleichzusetzen ist, führt dies 

dazu, dass unter Umständen zuerst ein 

Aufsuchen des lokalen Spitals, allenfalls 

auch das Aufsuchen eines Spezialisten am 

nächsten Tag sinnvoller ist als der unmit-

telbare Transport in eine Druckkammer. 

Andererseits ist auch die Behandlung 

in der Druckkammer nach heutigem 

Wissen nicht mehr ganz so dringlich wie 

man früher annahm, wenn seit dem Ende 

des Tauchgangs bis zur Meldung an die 

Hotline schon mehrere Stunden ver-

strichen sind. 

Wir raten deshalb den Tauchern, Tauch-

lehrern und Tauchverantwortlichen der 

Clubs bei unklarer Situation, bei Symp-

tomen die eventuell Schlimmeres be-

deuten können, sofort die Hotline anzu-

rufen und sich beraten zu lassen. 

Tauchunfall-Hotline 414 REGA
Da wir seit Beginn unserer DAN Hotline 

eng mit der REGA zusammenarbeiten, ist 

die Hotline gleichbedeutend mit der 

REGA-Telefonnummer. Dies bedeutet 

aber nicht, dass im Anschluss an das Tele-

fon gleich ein Helikopter starten muss, 

sondern der Entscheid wird durch den 

Taucherarzt zusammen mit dem Verun-

glückten oder seinen Angehörigen oder 

Begleitern gefällt. Je nach Wetter und Di-

stanzen ist es auch sinnvoll, einen Trans-

port mit Ambulanz oder gar mit Privat-

wagen bei nur leichteren Symptomen 

durchzuführen. Natürlich darf im Notfall 

immer die Notrufnummer 144 oder eu-

ropaweit 112 angerufen werden. In die-

sem Telefonzentralen steht allerdings kein 

Tauchmediziner zur Verfügung, sodass 

die Verbindung zu unserer Hotline indi-

rekt gesucht wird und der Kontakt sich 

wohl geringfügig verzögern kann. Die 

Notfallzentralen der 144er sind über die 

Existenz der Taucherhotline und unsere 

Art des Tauchunfall-Managements infor-

miert, sodass wir auch hier mit einer gu-

ten Zusammenarbeit rechnen dürfen. 

Fazit
Es besteht also kein Grund zum Schwarz-

malen, doch ist es gut, wenn sich jeder 

wieder einmal die Regeln der Notfall-

massnahmen vor Augen hält.

Was die Druckkammer in Überlingen be-

trifft, hoffen wir, dass sie wieder auflebt, 

und wir hoffen auch, dass sich die Taucher-

verbände solidarisch zeigen, denn eine sol-

che Kammer kann niemals kostendeckend 

oder rentabel betrieben werden, insbeson-

dere weil sie ja äusserst selten für die Be-

handlung von anderen Erkrankungen ein-

gesetzt wird. Wir freuen uns auf die später 

wiederaufzunehmende ausgezeichnete 

Zusammenarbeit mit dem Team in Über-

lingen. 

Dr. med. Jürg Wendling, Direktor DAN EURO-

PE SUISSE, Leiter DAN Hotline Medical Team 

Das Druckkammer-Netz wird weitmaschiger

Aktuelles zur Tauchunfall-
versorgung in der Schweiz

Ralf Klein – Die Seen und Flüsse der 

Schweiz haben den im Ruhrpott (D) Ge-

borenen vor zehn Jahren in die Schweiz 

gelockt. Seither ist er in der Umgebung 

von Zürich zu Hause.

Er taucht seit 1999. Den Spass am Foto-

grafieren entdeckte er erst unter Wasser. 

2002 kaufte er seine erste Kamera, eine 

Canon EOS im Seacam-Gehäuse und be-

gann sich intensiv mit der Fotografie zu 

beschäftigen. Seither ist er nur noch sel-

ten ohne Kamera im Wasser zu finden.

In den letzten vier Jahren gewann er an 

diversen Festivals etliche Preise und Aus-

zeichnungen.

Mi chiamo Claudio Gazzaroli, sono 

nato nella soleggiata ed apprezzata Lo-

carno in Canton Ticino. Ho iniziato l’at-

tività subacquea nel 1994 nel caldo mare 

dei caraibi, più precisamente a Trinidad 

Tobago, dove ho conseguito il mio pri-

mo brevetto. Negl’anni successivi, a cau-

sa di mancanza di tempo, non ho più 

praticato questo sport, fino al giorno in 

cui un paio di miei amici mi hanno chie-

sto di andare a fare un immersione al 

lago Sassolo.

Die Vertreter der Schweiz an der 
UW-Weltmeisterschaft in Bodrum.
Der SUSV wünscht den beiden viel 
Erfolg.

Les représentants de la Suisse 
aux championnats du monde 
à Bodrum. La FSSS leurs souhaite 
beaucoup de succès.

I due rappresentanti svizzeri al 
Campionato Mondiale di Fotografia 
Subacquea che si terrà a Bodrum. 
La FSSS augura un grande successo 
ad entrambi!

� Geneva (University Hospital) Switzerland
� Basel (private) Switzerland
	 Überlingen (County Hospital) Germany  ➔  12 km
� Laveno-Bergamo (Verbania, private) Italy  ➔  16 km
� Zingonia-Bergamo (private) Italy  ➔  60 km
� Ulm (Military Hospital) Germany  ➔  106 km
� Freiburg (County Hospital) Germany  ➔  47 km
� Besançon, France  ➔  45 km
� Innsbruck (University Hospital) Austria  ➔  80 km

 Grenoble, France  ➔  108 km

� = 15 Min. Radius um die REGA/Helibasen
� = die Druckkammern
➔ = Distanz zur Schweizer Grenze
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Les 18 et 19 février 2011, l’aula des Jeunes Rives de 

l’Université de Neuchâtel a accueilli la 9e édition du 

Festival de l’image sous-marine de Neuchâtel.

Après un vendredi soir plus rempli que d’habitude, 

les deux séances du samedi ont rencontré un succès 

qui a dépassé toutes les espérances. Samedi après-

midi, pour une séance familiale, le public 

venu très nombreux a parfois du prendre 

place sur des chaises ajoutées dans l’audi-

toire pour l’occasion.

Les moments forts de Festisub ont été 

nombreux, on se souviendra longtemps 

de la présence d’Albert Falco, ancien capi-

taine de la Calypso, ou alors du passage 

de Christian Pétron, responsable de la 

photographie du film «Le Grand bleu». 

Phil Simha, Alain Plas, Enrico Pati, Chris-

tine Neury, Jean-Claude Protta, Ghislain 

www.festisub.ch

festisub
FESTIVAL DE L’IMAGE SOUS-MARINE
NEUCHÂTEL – SUISSE

Bardout, Emmanuelle Périé, Kayak, Da-

vide Vezzaro, Animoo et Zébrano ont 

également été de la partie.

La collaboration avec le Festival de l’ima-

ge sous-marine de Marseille a à nouveau 

permis aux visiteurs de Festisub de dé-

couvrir des films primés.

Une délégation du comité de Festisub a 

fait le déplacement dans les Bouches-du-

Rhône pour sélectionner le meilleur du 

palmarès.

Derrière: Michaël Frascotti (Président Festisub), Yanick Gentil (Exploraction.ch), 
Christian Pétron (Réalisateur), Fabrice Chapuis (Membre comité Festisub), 
Cédric Gentil (Exploraction.ch), Enrico Pati (Photographe Italien), 
Ghislain Bardout (Expédition Under the Pole), Laurent Steudle (Peintre) et 
Emmanuelle Périé (Expédition Under the Pole)

Devant: Michel Lonfat (Responsable Concours Photo Festisub), 
Pascal Zahnd (Programmateur Festisub), Alain Plas (Conteur), 
Davide Vezzaro (Photographe Suisse) et Phil Simha (Aventurier – Photographe Suisse).

•  70 participants – venant de 13 pays 
différents

•  80 photos dans la catégorie Eau 
Douce

•  190 Sets dans la catégorie Duo
Soit près de 500 photos

Coordination du Concours
Michel Lonfat: Membre du Comité 
Festisub – Responsable du Concours

Membres du Jury
Mic Frascotti: Président Festisub
Alessandro della Valle: Directeur 
photographes Keystone Suisse

Cédric Gentil: Aventurier, Réalisateur, 
Photographe Subaquatique – 
Explor action.ch
Joël Pelet: Directeur Canal Alpha
Guillaume Perret: 
Photographe professionnel
Sven Tramaux: 
Photographe Subaquatique

Pour tous les résultats: 
www.festisub.ch
Photos du festival : www.facebook.
com/festisub
(et supprimer festival.festisub.ch)

Van Den Borre Els Michenet Fabien
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Ruff Claude Van Den Borre ElsVan Den Borre Els Barraque Nicolas �  Strozynski_Bartosz

Van Den Borre Els Michenet Fabien
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Nachdem wir dem Krüger-Nationalpark 

einen längeren Besuch abgestattet haben, 

zog es uns weiter nach Mosambik. Eigent-

lich wussten wir nur wenig über dieses 

durch Bürgerkrieg und Flutkatastrophen 

gebeutelte Land. Bevor wir die Grenze 

passierten, deckten wir uns nochmals mit 

Vorräten für die kommenden Wochen 

ein. Zu unserem Erstaunen ging der 

Grenzübertritt ohne grosse Diskussionen 

vonstatten, so dass wir noch am gleichen 

Tag die Hauptstadt Maputo erreichten. 

Von nun an wurde es wieder afrikanisch, 

sprich bunter und chaotischer. 

Unser erstes Ziel war Imhamba-

ne oder besser das südlich lie-

gende Praya do Tofo. Tofo ist 

unter Tauchern vor allem be-

kannt wegen den alljährlich vor-

beischwimmenden Walhaien. 

Da nicht Walhaisaison war 

(Nov. bis April) hielt sich der 

Tourismus in Grenzen und viele 

Tauchschulen waren sogar ge-

schlossen. Für uns war es nicht 

gerade einfach, einen sicheren 

und zugleich schönen Platz zu 

finden, wo wir unser Camp für 

einige Zeit aufschlagen konn-

ten. Alles was hier mit Touris-

mus in Verbindung gebracht 

wird, ist in südafrikanischen 

Händen. Man könnte schon fast 

sagen, dass die ganze Küste bis 

Beira eine südafrikanische En-

klave mit all ihren Vor-und 

Nachteilen ist. So liessen wir 

uns in einer von Südafrikanern 

geleiteten Tauchschule mit an-

geschlossenen Bungalows nieder. Nach 

vier Monaten wohnen im Landrover 

tauschten wir unser Dachzelt mit einem 

sehr komfortablen Bungalow mit allen 

Annehmlichkeiten der Zivilisation ein. 

Und so stand dem Erkunden der Unter-

wasserwelt nichts mehr im Weg. Getaucht 

sind wir mit den Barra-Reef Divers je-

weils am Morgen und Nachmittag. Die 

angefahreen Riffe liegen je nach Wellen-

gang zwischen 10 und 20 Minuten Boots-

fahrt entfernt. Jeder Tauchgang wurde 

durch die sich vor der Küste aufhaltenden 

Gesänge der Buckelwale begleitet. Der 

Gesang war so laut und deutlich, dass 

man  jederzeit mit einer Begegnung rech-

nen konnte. Leider geschah nichts von 

dem. Was wir aber bei jeder Ausfahrt zu 

sehen bekamen, waren die imposanten 

Sprünge aus dem Wasser. Die Unterwas-

serwelt war sehr üppig, vor allem gibt es 

hier noch viel Schwarmfische, grosse Kar-

toffelbarsche, diverse Haie, Rochen und 

Schildkröten. Einen Tauchgang der be-

sonderen Art machten wir in Barra in der 

seichten Lagune, die bis ins Landesinnere 

mit Mangroven gesäumt ist. Ganze zwei 

Stunden tauchten wir kreuz und quer 

umher, immer auf der Suche nach spezi-

ellen Motiven und Kreaturen von denen 

es einige zu bestaunen gab.

Unsere Reise führte uns weiter nach Nor-

den auf der Suche nach anderen Tauch-

möglichkeiten, von denen es einige gäbe. 

Aber die meisten Basen waren geschlos-

sen, da sie nur auf südafrikanische Klien-

tel ausgerichtet sind, und der Tauchtou-

rismus aus Übersee noch in den Kinder-

schuhen steckt. Was nicht zuletzt mit der 

desolaten Infrastruktur in Zusammen-

hang steht. Taucherischer Höhepunkt in 

Mosambik war der Bazaruto-Archipel. 

Für uns gehört dieser Tauchspot zum 

Besten, was die ost afrikanische Küste zu 

bieten hat. Der Artenreichtum ist wirk-

lich spektakulär. Eine Besonderheit stel-

len die Dugongs dar, die noch als grösste 

Population der ganzen afrikanischen 

Küste gilt. 

Etwas wehmütig verliessen wir die 

Dugongs und die Küste und zogen weiter 

nach Malawi ins Landesinnere. Mehr 

dazu im nächsten Nereus.   
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Ägypten, zweifellos eines der beliebtesten 

Schweizer Reiseziele für Sonnenanbeter, 

Schnorchler und Taucher, ist im Begriff 

eines kompletten politischen Wandels. 

Die friedliche Art und Weise, wie bis vor 

kurzem undenkbare Veränderungen 

durch das ägyptische Volk herbeigeführt 

wurden, verdient Anerkennung und 

weckt Hoffnung für die Zukunft des Lan-

des. Jedoch hatte die friedliche Revoluti-

on der politischen Landschaft in Ägypten 

zur Folge, dass der Tourismus im Nilstaat 

fast vollständig zum Erliegen kam.  

Ein «Neustart» jedoch zeichnet sich ab. 

Seit April sind die touristischen Angebote 

für Ägypten wieder lanciert und mit 

mer und schmiegt sich an die geschützte 

Bucht des «Wadi Lahami» mit einer 

Länge von über 5 Kilometern. Hier findet 

man hervorragende Bedingungen zum 

Baden, Schnorcheln und Hausrifftau-

chen, was sowohl vom Strand aus oder 

mit den kleinen Booten innerhalb der 

Bucht ermöglicht wird. Auch Freunde des 

Wind- und Kitesurfens finden hier her-

vorragende Bedingungen, ihre Leiden-

schaft auszuleben. Die südlichste Bucht 

mit Touristenresorts bietet auch für 

Tages-Ausflüge mit komfortablen Tauch-

booten ganz besondere Voraussetzungen.

Erreicht man doch von hier über 30 

Tauchplätze, die sonst hauptsächlich von 

Ägypten im Wandel... auch im Ägypten im Wandel... auch im 
Lahami Bay Beach Resort & GardensLahami Bay Beach Resort & Gardens

Massagen, Gesundheits- und Schönheits-

behandlungen eine willkommene und 

wohltuende Abwechslung im genüssli-

chen Ferienalltag. Auch wurde in ein 

neues Fitnesscenter investiert – das «Sea-

Breeze Fitnesscenter» verfügt über neuste 

Geräte und befindet sich unmittelbar ne-

ben der einladenden Poolanlage mit Blick 

über den Strand aufs Rote Meer. Der bis-

herige Fitnessraum wurde in einen Raum 

für Yoga und Pilates umgestaltet. Da das 

Hotel fernab von Touristenzentren und 

grösseren lokalen Siedlungen liegt, befin-

den sich die Unterhaltungsmöglichkeiten 

alle im Resort. Animation und Abend-

unterhaltung wird im Lahami Bay Beach 

,

Sicherheit wird nicht nur die Küste des 

Roten Meeres schon bald wieder Reisen-

de in ihren Bann ziehen. 

Die Wochen des Stillstandes haben man-

che Hoteliers und Anbieter von Tauch-

kreuzfahrten dazu genutzt, Infrastruktur 

und Serviceleistungen zu überarbeiten 

und wieder auf Vordermann zu bringen. 

So geschehen ist dies u.a. auch im Lahami 

Bay Beach Resort & Gardens, im tiefen 

Süden der ägyptischen Rotmeer-Küste. 

Das Resort der oberen Mittelklasse ver-

fügt insgesamt über 220 geräumige Zim-

Tauchkreuzfahrten erreicht werden und 

somit eine niedrige Frequenz an Tauchern 

aufweisen. 

Neu sind all diese Aspekte und Angebote 

jedoch nicht und sie haben sich kürzlich 

auch nicht gewandelt. Stattdessen sind 

dies einige der Erfolgsfaktoren dieser au-

ssergewöhnlichen Ferienadresse.  

In der Hotelanlage wurden über die letz-

ten Wochen diverse Veränderungen vor-

genommen. So steht seit kurzem im 

Hauptgebäude des Hotels das «Silla-Spa» 

zur Verfügung. Es bietet den Gästen mit 

Resort zwar eher dezent gehalten. Wer 

sich den Feierabend aber mit orientali-

schem Tanz, Disco oder Filmvorführun-

gen versüssen will, findet im neu erschaf-

fenen «Agora Amphitheater» eine char-

mante Einrichtung.

Natürlich sind auch sämtliche Restau-

rants, Bars, das Beduinenzelt am Strand 

sowie das «Barakuda Dive Center» wei-

terhin in Betrieb.

Das Lahami Bay Resort ist also bereit für 

die Zukunft und freut

sich auf die Besucher 

im «neuen Ägypten».

Safari über und unter Wasser 
Wir fahren 10 000 Kilometer mit unserem Landrover entlang der Küste Südafrikas nach 
Mosambik bis ins Landesinnere zum Lake Malawi, um die Unterwasserwelt zu erkunden, 
die gegensätzlicher nicht hätte sein können.

 Teil 2 / Mosambik – www.braunagelschaer.ch

DIVE AROUND THE WORLD
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Il n’y a pas de population humaine per-

manente, et l’Antarctique n’a jamais 

connu de population indigène. Seuls des 

plantes et des animaux adaptés au froid y 

survivent, y compris des manchots, des 

phoques, des mousses, du lichen et de 

nombreux types d’algues.

L’antarctique, son climat …
L’été, l’Antarctique ne dépasse jamais les 

10° C . C’est un désert de froid et de vents. 

Les vents catabatiques (en grec cata qui 

veut dire vers le bas), propres aux régions 

polaires, glissent sur les glaciers et s’accé-

lèrent avec le froid pour rendre parfois 

toute progression impossible. Ils peuvent 

atteindre 300 km/h. Ces vents provo-

quent de véritables tempêtes, comme s’il 

passait 2 tonnes dans une fenêtre d’un 

mètre carré. Ils contribuent également au 

refroidissement de l’air: avec des vents de 

80 km /h, une température de –30°C est 

égale à –68 °C. 

Voyage en péninsule Antarctique 
Cela faisait plusieurs années que je cher-

chais quelque chose hors-norme pour 

insubmersible orange, là d’autres recom-

mandations seront faite pour au cas où… 

On arrive dans le pas-sage de Drake, c’est 

là où se joignent les deux océans et ce 

n’est pas une partie de plaisir, de tous 

côtés on est bousculé, ça tangue, ça gite, 

les malades ne sortent plus de leur cabine.

Aux heures des repas le doc du bord nous 

informe que des patches anti-mal de mer 

sont disponibles chez lui; certains accou-

rent de suite, pour moi c’est bon pour 

l’instant. Le bout de chemin sera long 

aussi une trentaine d’heures que les G.O 

ont meublées avec diverses présentations. 

Les mammifères, les glaces, le plancton, 

la nourriture des poissons et mammifè-

res, la diversité des manchots (pas des 

pingouins, ceux-ci sont en Arctique) et 

les plongées, le respect de l’environne-

ment, ne rien apporter sur le continent, 

ne rien prendre non plus, pas même un 

caillou, la désinfection des chaussures à 

En bref – L’altitude, le faible ensoleillement, l’isolement par le courant océa-

nique circumpolaire Antarctique et le pouvoir réfléchissant de la glace (80% des 

rayons lumineux sont réfléchis vers l’atmosphère) font de ce continent le plus 

froid de tous. 

Températures – Les températures sont relativement «clémentes» sur les côtes: 

en moyenne de -10° C, les extrêmes saisonniers varient de 0 à -30° C. Par contre, 

elles chutent brutalement lorsque l’on s’avance sur l’inland-sis. 

La moyenne annuelle est de -20° C à 1000 m d’altitude et de -55° C à Vostok 

(3500 m d’altitude): -30° C pour les 2 mois les plus chauds (janvier-février) et 

une moyenne de -60° C le reste de l’année avec un pic à -89,3° C, la tempéra-

ture la plus basse jamais mesurée à la surface de la Terre (base russe de Vostok). 

À cette température, toute personne normalement vêtue meurt de froid en 

moins d’une minute... 

Vents – La vitesse moyenne du vent est relativement modérée dans les régions 

Voyage en Antarctique
Quelque 98 % de sa surface sont recouverts d’une couche de glace faisant en moyenne 1,6 km 
d’épaisseur. L’Antarctique est le continent le plus froid, le plus sec et le plus venteux. Puisqu’il n’y 
tombe que peu de précipitations, excepté sur les côtes, l’intérieur du continent constitue 
techniquement le plus grand désert du monde. 

je suis à la porte de la fin du monde je suis à la porte de la fin du monde 

qu’est-ce qu’il y a après???qu’est-ce qu’il y a après???

Icebergs couronne à Paradise ba
y mag-

Icebergs couronne à Paradise ba
y mag-

nifique glacier bleu qui 
entour cette 

nifique glacier bleu qui 
entour cette 

étendue d’eau à vou
s coupez le sou

ffle 

étendue d’eau à vou
s coupez le sou

ffle 

,l’air est d’une pureté incroyable
,l’air est d’une pureté incroyable

fêter mon demi-siècle. Trois années 

auparavant, lors d’une plongée avec mon 

ami Mauro la discussion s’est portée sur 

une croisière en goélette tenue par des 

Français navigant sur la péninsule. Ce 

projet avorta.

Ces connaissances lui on permit un an 

plus tard une expédition sur un bateau 

Russe le Proffessor Molchanov. Tout est 

prêt, réservé billet en poche je pars ce 

jour de février pour Zurich–Madrid–

Buenos Aires et enfin Ushuaia ville du 

bout du monde. Avec 2 fois 23 kg de ba-

gages et un sac à dos pour les matériels 

photos environ 10 kg. Nous sommes 12 

plongeurs de lac donc eau froide lors de 

nos rencontres aquatiques nous avons pu 

plonger ensemble à Boudry l’air avait -11 

degrés et l’eau 4 degrés afin de mieux 

nous connaître sur le plan sécurité en 

plongée à la sortie des immersions en 

décembre 09 et janvier 10, le matériel 

gèle vite sur le pont du bateau, cela ne 

sera pas facile dans les eaux antarctique.

30 heures plus tard nous nous posons au 

bout du monde, Ushuaia. 

Un vent violent et un froid nous ac-

cueillent ici. Quelques photos et notre 

guide vient nous chercher pour nous 

amener à l’hôtel où nous devons passer 

un nuit bien méritée et un jour avant de 

prendre le bateau. Ce jour d’attente est 

rempli par une visite du train du bout du 

Monde avec la visite de la réserve. Ce 

sera le sujet d’un autre article à venir.

Nous embarquons, les bagages sont dans 

nos cabines respectives, l’apéro de bien-

venue passe, le bateau part, nous allons 

naviguer d’abord sur le canal Beagle du-

rant 8 heures. Des albatros et pétrels nous 

suivent.

Le bateau tangue un peu, pas l’habitude, 

c’est dans ce moment de presque calme 

qu’ils nous font faire l’exercice alarme feu. 

Chacun prend son gilet, part devant la 

porte un ou deux et se place dans un petit 
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centrales (10 à 20 km/h) et plus élevée sur les côtes (30 à 70 km/h) où les rafa-

les peuvent atteindre des vitesses record: 320 km/h enregistrés à la base Du-

mont d’Urville. 

Précipitations – Paradoxalement, il neige très peu en Antarctique. Les dépres-

sions atmosphériques pénètrent difficilement à l’intérieur et l’essentiel des 

précipitations se produit sur les côtes. L’intérieur du continent est un véritable 

désert: sur une superficie de 5 millions de km², il tombe chaque année moins de 

5 cm d’équivalent en eau et souvent moins de 2 cm! Il aura fallu un temps 

considérable à la Nature pour constituer la couche de glace de plusieurs kilomè-

tres d’épaisseur qui compose l’inlandsis. 

Avec une superficie de 14 millions de kilomètres carrés[1], l’Antarctique est plus 

petit que l’Asie, l’Afrique et l’Amérique; seules l’Europe et l’Océanie sont plus 

petites que lui. 

chaque fois que nous descendons et re-

montons sur le bateau y compris les com-

binaisons de plongée.

Tout est accessible à tous y compris la 

passerelle (poste de commandement la 

barre) pourvu que l’on respecte le silence. 

Un petit tour au bar pour une bière lo-

cale, la Beagle d’Ushuaia, ça tangue de 

plus en plus, le temps de se mettre à l’ho-

rizontale pour la nuit. 

Enfin on y est! Nous avons navigué 

jusqu’au matin, il est 06h00. L’Antarcti-

que est là, blanc, majestueux, les premiers 

icebergs flottent autour du bateau, nous 

sommes en train de préparer notre maté-

riel et il neige, les zodiacs la garde sur 

leurs boudins.  

Une fois le matériel embarqué, les palan-

quées faites, nous allons déjeuner en 

quittant ce vent froid qui nous glace déjà, 

habillés de nos combinaisons étan-ches, 

nous partons vers la passerelle pour re-

trouver le zodiac que la grue vient de 

mettre à l’eau. Mes sept camarades et moi 

embarquons pour quelques minutes de 

transport jusqu’à la terre ferme, mettre le 

premier pied sur la péninsule où des 

manchots papous nous accueillent avec 

leur cri est émouvant. 

Nous sommes à Half Moon Island, c’est 

notre première plongée, celle où l’on es-

saie son lestage puis quand tout est ok 

avec mon binôme nous partons pour 

l’immersion. 

L’air est à 0, l’eau idem, cela surprend, 13 

mètres plus bas les premiers manchots 

passent devant nous à une vitesse folle, 

tournoient autour de nous. Impossible 

de les photographier, ils seront immorta-

lisés sur un bout de film. 

De belles laminaires couleur cuir brun se 

balancent avec le remous, le fond de la 

baie est en galet comme la berge, les pre-

miers coquillages, étoiles de mer de tou-

tes les couleurs, ophiures, nous fascinent.  

L’eau est cristalline. 25 minutes plus tard 

mes pouces sont engourdis, c’est le mo-

ment de sortir et de faire un tour avec 

nos nouveaux camarades.

Pour notre deuxième plongée, à 15h00 

nous partons faire un tour avec notre 

guide Jemmie autour des icebergs cher-

cher de la vie. Deux phoques crabiers 

sont sur un morceau de glace, se repo-

amusement dans la glace…
amusement dans la glace…

sant. Doucement nous appro-

chons: une merveille!!! L’iceberg 

tout près sera exploré une fois 

équipés, la mise à l’eau en bascule 

arrière faite nous descendons vers 

cette immensité de glace, l’eau est 

trouble à trois mètres c’est des cris-

taux de glace. L’ordinateur affiche 

-3 degrés à 17 mètres.  Nous circu-

lons autour de ce bloc de glace 

flottant  pendant 35 minutes, nous 

remontons sur notre embarcation. 

Un manchot à jugulaire est venu 

grimper pour se reposer, les deux 

phoques crabiers nagent vers nous 

et disparaissent dans les abîmes. Il 

neige ou il pleut on ne sait pas, 

mais ces cristaux sont piquants,

Ce matin nous décidons de 

profiter pleinement de tout le 

temps disponible pour les plon-

gées et des excursions, ce sera 

40 minutes maximum d’im-

mersion et nous irons sur le 

continent habillés en plon-

geurs, cela économisera le 

temps aller-retour et change-

ment d’habit. Ce matin dès le 

petit-déjeuner terminé, le 

zodiac chargé, pieds désin-

fectés que nous allons plon-

ger sur Déception Island. 
C’est là qu’autrefois les ba-

leiniers apportaient leurs 

prises et que des ouvriers 

se chargeaient de la condi-

tionner et de faire fondre 

la graisse. Beaucoup de 

vestiges sont encore présents: os de ba-

leines sous l’eau et sur terre, de jeunes 

manchots perdant leur duvet nichent 

dessus, les énormes cuves de graisse, 

deux baleinières en bois avec leurs rames 

et des maisons de bois prêtes à s’effon-

drer. Deux phoques à fourrures sont  là 

sur la plage. 

Cette île porte bien son nom: sable volca-

nique noir, venteux, couvert  il pleut, fait 

froid, le vent glace.

Les fonds sont riches, des invertébrés 

abalones, escargots, beaucoup d’étoiles 

de Mer et quelques manchots passent 

comme des fusées, nous continuons de 

naviguer autour des icebergs  pour re-

Les dents de la mer... de glace Léopard Les dents de la mer... de glace Léopard 
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chercher le fameux Léopard des mer mais 

rien!!

On le verra sûrement demain. L’après-

midi: plongée entre deux icebergs. Le so-

leil a réussi à percer les nuages, il rayonne 

sur le bleu/blanc de la glace à la dérive et 

se réverbère jusque sous l’eau. On est tou-

jours à -2 degrés, je commence à m’habi-

tuer, les pouces supportent mieux.

Cuverville Island, pour notre 5ème 

plongée. Il est 7h30 tout le monde est prêt, 

nous allons sur une berges où une colonie 

de manchots cohabitent. 

La plongée se passe au mieux ainsi que les 

photos et soudain un léopard des mer et 

en chasse, il cherche une proie, il passe 

furtivement à côté de nous, un peu agres-

sif dans son élan. C’est un mammifère de 

3 mètres, un corps  allongé et hydrodyna-

mique, sa peau est bigarrée et brillante, 

pesant jusqu’à 300 kg et pourvu d’une 

force surprenante avec une tête ressem-

blant à un dinosaure. Impressionnante  

bête, il ne reste que mon binôme et moi, 

les autres sont remontés sur le zod, gagnés 

par le froid. 

Nous remontons, ce premier contact fût 

bref mais intense. C’est de la surface que 

nous l’observerons une fois déséquipés.

L’après-midi plongée sur une falaise sur le 

site de Paradise Bay, magnifique, pleine 

de vies et d’icebergs  aux dessins sculptés 

et notre jacuzzi!

Pour ce matin, le site de Vernadsky 
Station, base scientifique Ukrainienne 

ouverte toute l’année. Le personnel y tra-

vaille un an avant que la relève vienne. 

C’est la base d’une colonie de manchots et 

après notre plongée nous observons le 

coin. Un phoque léopard vient devant 

nous de capturer un manchot, il joue avec 

lui comme un chat avec sa souris puis ses 

mâchoires l’enferment comme dans un 

étau, il le démembre avant de le manger et 

ceci dure plus de vingt minutes.

Une fois le carnage terminé, nous allons 

rendre visite à ces solitaires de l’antarcti-

que. Nous devons enlever nos combinai-

sons afin d’éviter des salissures. La visite 

terminée un bar au deuxième étage les 

Russes entament, leurs x-ièmes 

bouteilles, nous les accompa-

gnons, c’est l’heure de retourner 

chez nous, photos prises en sor-

tant immortaliseront cette fin de 

matinée.

La règle sur le bateau si vous buvez 

vous ne plonger pas donc l’après-

midi visite des alentours. Une ota-

rie est venue dire bonjour au zodiac 

en face de nous, celui de Béatrice. 

Pas peureuse la bête! 

Le magnifique dédale de glaces flot-

tantes que nous contournons,  l’air 

pur glacé, le vent léger toujours pré-

sent, il ne pleut pas, de superbes  

journées!

Pour ce matin ce sera Petermann 
Island, toujours claire et froide l’eau 

-1, air est en négatif, les icebergs sont 

partout, cachettes pour des prédateurs, 

en fin de plongée j’ai eu la chance de rester 

15 minutes avec un léopard des mers qui 

tournoyait autour de nous. Nous nous 

sommes immortalisés l’un pour l’autre… 

impressionnant… les collègues sont ve-

nus avec nous nager en surface et profiter 

de cette rare occasion.

Nous sommes sur le chemin du retour, les 

sites de plongées continuent. 

Port Lockroy
La glace n’est pas tout à fait fondue dans ce 

coin à cause du vent incessant et violent, 

les températures ne changent guère, nous 

voyons nos manchots et plongeons avec 

eux. De suite à la sortie, des Argentins 

repartent chez eux avant les grands froids 

d’hiver. Ils ont réaménagé une vieille base 

en petit musée. 

Oui il y a des voyageurs qui viennent ici, 

quelques milliers…! Bof le charme re-

tombe! 

Nous croyions que seuls des privilégiés 

comme nous et des expéditions scientifi-

ques ou autres venaient ici, non c’est 

maintenant l’été et c’est une route de pas-

sage et quelques refuges gratuits pour 

ceux qui ont des avaries peuvent en béné-

ficier. Il faudra à leur retour à Ushuaïa 

qu’ils disent ce qu’il ont mangé et pris 

. . .plongées autour d’u
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pour que la marine d’Argentine remette 

tout en place.

Melchior Islands
Ici nous ferons nos deux dernières plon-

gées, 10 au total, avant de reprendre le 

passage de Drake. Elles seront aussi mer-

veilleuses que les précédentes, riches en 

faune et flore, difficile de vous donner 

mes impressions  tellement c’est extraor-

dinaire d’avoir eu la chance de connaître 

ce lieu encore sauvage et dépourvu de 

pollution de toutes sortes. Je me remé-

more toute la magie du voyage passé dans 

cette mer riche et variée, dans ce lieu 

unique non corrompu par la main de 

l’homme. Un panorama grandiose, des 

glaciers immenses, des paysages saisis-

sants, des couleurs puissantes des icebergs 

géants, un air extrêmement pur, des plon-

gées sous-glace autour des icebergs… 

sans oublier les rencontres inoubliables 

avec les animaux fascinants: les léopards 

de mer. Un grand résumé de mes pous-

sées d’adrénaline dans un froid polaire. 

Extrait de mon journal de bord

Christinat Yvan-Pascal 
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Malediven, 
Seychelllen, 
Karibik, 
Indonesien...

...and 
Julio Camara,
Mexico City

Foto: Carlos Jasso, Alejandro Martinez



BENE A SAPERSI

Per quel che concerne i sub di età avanza-

ta, sono frequenti i quesiti inerenti, oltre 

che al sistema cardiopolmonare, all’ambi-

to ortopedico. Uno di questi riguarda 

l’idoneità subacquea in presenza di arti-

colazioni artificiali. Ci si chiede innanzi-

tutto se in questi casi sia consentito im-

mergersi e, qualora la risposta sia affer-

mativa, se lo si possa fare nel profilo con-

sueto e quanto tempo debba passare dopo 

l’operazione prima di immergersi nuova-

mente. Un altro quesito è se tutte le pro-

tesi funzionino in modo simile o se la 

scelta del materiale adoperato faccia la 

differenza.

In linea di principio, sott’acqua l’apparato 

locomotore risente molto meno delle 

condizioni fisiche rispetto alle cavità cor-

poree contenenti aria. Un movimento che 

si oppone alla resistenza dell’acqua, impli-

ca, tuttavia, per muscoli, legamenti ed ar-

ticolazioni non soltanto una sollecitazio-

ne superiore ma anche un maggiore di-

spendio di energie.

Conseguenze su ossa 
e articolazioni
La maggior parte delle tabelle di decom-

pressione e riemersione oggi in uso, come 

pure i modelli di calcolo dei computer 

subacquei, si fondano sulle riflessioni del 

fisiologo inglese John Scott Haldane. Sul-

la base dei suoi studi sulla cinetica di satu-

razione, Haldane ha infatti definito il co-

siddetto tempo di dimezzamento. Esso 

rappresenta il lasso di tempo dopo il qua-

le il tessuto diventa emisaturo di azoto, 

differenziandosi nei singoli tessuti a se-

conda della rispettiva irrorazione sangui-

gna. Nel midollo spinale, ad esempio, si 

riscontra un tempo di dimezzamento di 

circa 12,5 minuti, mentre articolazioni e 

ossa mostrano tempi di emisaturazione di 

azoto pari addirittura a 300–600 minuti. 

Tale cinetica di saturazione determina i 

possibili effetti che l’aria compressa può 

esercitare sull’apparato locomotore. Il 

lungo tempo di dimezzamento di artico-

lazioni, legamenti, cartilagini e ossa fa sì 

che si possano prevedere concentrazioni 

critiche di azoto – possibile causa della 

formazione di bolle – soltanto nel caso di 

immersioni particolarmente lunghe, pro-

fonde o ripetute. I tessuti lenti mostrano, 

tuttavia, una tolleranza minima nei con-

fronti di una maggiore pressione parziale 

dell’azoto. Se, nei sub o in chi opera in 

ambiente iperbarico, gli intervalli di su-

perficie tra le esposizioni alla pressione 

sono più brevi del tempo di desaturazio-

ne, ciò si traduce nei tessuti lenti in un 

accumulo di azoto. Questo è quel che ac-

cade nella norma. Cosa succede, invece, 

in presenza di articolazioni artificiali? 

Articolazioni artificiali
Nella gran parte dei casi, la sostituzione 

articolare protesica ha luogo in conse-

guenza di fenomeni di logoramento lega-

ti all’età (artrosi/fig. 1), gravi lesioni arti-

FERRO VECCHIO?FERRO VECCHIO?

Immersioni con le protesi articolari
In questo periodo, la subacquea per bambini è un tema di grande attualità, oggetto di parecchi 
articoli nonché di intense ricerche e grande interesse da parte dell’industria subacquea. I limiti di 
età di questa disciplina si sono notevolmente spostati – non soltanto verso il basso, ma anche 
verso l’alto, fino ad arrivare alla tarda età. Ne derivano ulteriori quesiti sul versante della medici-
na. DiveInside offre una panoramica su tutto ciò che va osservato in caso di immersioni con 
protesi articolari.

colari che hanno distrutto il partner arti-

colare (artrosi post-traumatica), deformi-

tà articolari congenite (ad es. displasia 

dell’anca) o malattie sistemiche. Le prote-

si articolari vengono impiantate per lo più 

nelle anche, nel ginocchio, nelle spalle o 

nell’articolazione tibio-tarsale (fig. 2–4), 

in qualche caso anche nell’articolazione 

del gomito o nell’area della mano (artico-

lazioni delle dita o del polso). Accade 

sempre più di frequente che dal medico si 

presentino anche subacquei con una o più 

protesi di disco intervertebrale. 

Le protesi inserite possono essere cemen-

tate o non cementate. Per tale operazione 

vengono utilizzati materiali con rivesti-

menti speciali che vengono integrati nelle 

ossa corporee e acquisiscono pertanto 

una resistenza alle sollecitazioni. Tale 

processo richiede nella maggior parte dei 

casi lunghi periodi di assenza di carico. 

La durevolezza di una protesi è determi-

nata – soprattutto nella variante non ce-

mentata – dal tessuto osseo neoformato 

dal corpo, il quale circonda e blocca sal-

damente la protesi stessa. Tale osteointe-

grazione richiede un incastro preciso del-

la protesi nel letto osseo. Nel far ciò, non 

tutto va sempre per il verso giusto e pos-

sono quindi verificarsi molti inconve-

nienti, quali ad es. posizionamenti errati 

dell’estremità interessata, differenze di 

lunghezza o allentamenti prematuri. 

I materiali adoperati per un’articolazione 

artificiale possono essere il metallo (tita-

nio o acciaio), polimeri sintetici specifica-

mente induriti o la ceramica; a seconda 

del tipo di articolazione, essi vengono as-

sociati in diversi accoppiamenti di scorri-

mento. La scelta del relativo sistema pro-

tesico è subordinata alla specifica situa-

zione ossea, allo stato delle parti molli 

nonché ai desideri, l’età e il profilo di cari-

co del paziente in questione. 

Conseguenze per il nuoto 
subacqueo
Prendiamo in esame innanzitutto la situa-

zione di partenza che si presenta in segui-

to ad un’operazione. Tutte le lesioni, i gra-

vi cambiamenti nello stato di salute o gli 

interventi chirurgici scatenano nel corpo 

reazioni di stress. Ai fini del conferimento 

dell’idoneità subacquea, vengono presi in 

considerazione alcuni principi generali. 

Accade sovente che l’efficienza generale 

del corpo si riduca – per un arco di tempo 

spesso abbastanza esteso – in seguito a 

immobilizzazione, anemia, gonfiore e li-

mitazioni della mobilità. Fintantoché è 

questo il quadro che si prospetta, non è 

consentito immergersi. Il relativo bene-

stare può essere riottenuto – ovviamente 

previa consultazione del medico ortope-

dico curante – quando si è ristabilita la 

piena efficienza nonché raggiunta la gua-

rigione stabile sia della struttura ossea che 

delle parti molli coinvolte. Qualora, in se-

guito ad un’operazione, permangano no-

tevoli e permanenti limitazioni della mo-

bilità, se non addirittura irrigidimenti, 

che non siano compensabili sott’acqua, si 

può comunque conseguire un’idoneità 

subacquea nel settore dell’«Handicapped 

Diving». La visita per l’idoneità sub -

acquea successivamente all’impianto di 

un’articolazione artificiale dovrebbe esse-

re condotta da un medico subacqueo spe-

cificamente addestrato, in collaborazione 

con l’ortopedico responsabile del follow-

up postoperatorio. 

Nella maggior parte dei casi, chi ha scelto 

un’articolazione artificiale ha già alle spal-
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Fig. 1: Grave artrosi dell’articolazione sinis-
tra del ginocchio con spazio interarticolare 
totalmente ristretto, collasso e conseguen-
te infiammazione ossea.

Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4

le una lunga storia di malattie e sofferen-

ze, in quanto di norma si tenta di postici-

pare il più possibile il momento dell’im-

pianto. Le articolazioni artificiali hanno 

una vita utile limitata. Con un’operazione, 

da collocare il più tardi possibile nella 

vita, si tenta di evitare interventi di sosti-

tuzione. Una limitazione dei movimenti 

dolorosa e protratta nel tempo, o anche il 

normale periodo di riposo pre-operato-

rio, causano non di rado una perdita no-

tevole di massa muscolare e forza. Tale 

aspetto assume rilevanza fondamentale 

quando il sub desidera riandare in acqua 

ma la muscolatura, ormai indebolita, rea-

gisce alle insolite sollecitazioni con i 

crampi. 

Che cosa fare?
Cosa succede dunque quando ci si porta 

dietro una o più articolazioni artificiali? 

In linea di massima, con una protesi arti-

colare ormai perfettamente integrata im-

mergersi è possibile. Relativamente a ciò, 

è ininfluente se la protesi sia cementata o 

meno. L’idoneità subacquea è poi data 

nuovamente quando la protesi è divenuta 

totalmente resistente ai carichi. La sem-

plice stabilità durante gli esercizi di rin-

forzo in questo caso non basta! Una buo-

na resistenza ai carichi si raggiunge in 

genere quando si è nuovamente idonei 

alla pratica sportiva. Il medico curante re-

sponsabile del follow-up darà poi il suo 

benestare a seconda della diagnosi clinica 

e radiologica (radiografia).

Vi sono rischi?
In linea teorica, i rischi consistono in un 

allentamento o in una lussazione della 

protesi. A causare l’allentamento può esse-

re una sollecitazione eccessiva. È tuttavia 

probabile che ciò non si verifichi sott’ac-

qua, bensì sulla terraferma – ove le diffi-

coltà maggiori sono date dal tragitto verso 

l’acqua, quando si vanno trasportando 

bombola e zavorra, o dalle operazioni di 

salita e discesa da uno Zodiac o un som-

mergibile. Una muscolatura forte, capace 

di bloccare le articolazioni, rappresenta in 

questo caso la protezione migliore per la 

protesi. Andrebbe dunque evitato ogni 

movimento sfavorevole che potrebbe cau-

sare una lussazione. In tali occasioni, av-

valersi dell’aiuto di terzi non soltanto non 

costituisce motivo di vergogna, ma è anzi 

caldamente raccomandato. 

Rischio più elevato 
di decompressione?
Ciascuna zona sottoposta ad un interven-

to chirurgico può reagire sensibilmente 

allo stress da decompressione – laddove 

aumentano leggermente le probabilità di 

incappare in problemi legati all’azoto. Ciò 

è dovuto a una diversa circolazione san-

guigna nell’area della cicatrice e alla di-

versa cinetica di saturazione che ne con-

segue. I tessuti cicatriziali possono com-

portarsi come veri e propri «cacciatori di 

azoto» – indipendentemente dai compo-

nenti protesici usati. Il consiglio è quello 

di immergersi in modo conservativo, evi-

tando ogni genere di esagerazione. 

Muscoli e crampi muscolari
Deficit muscolari, susseguenti a lunghi 

periodi di pausa per lesioni di vario gene-

re, costituiscono una causa frequente di 

crampi, soprattutto nella zona del polpac-

cio. Il muscolo non allenato, se sottoposto 

a movimenti inconsueti ed energici che si 

oppongono all’attrito dell’acqua, soffre di 

carenza di ossigeno. Onde evitare ciò, si 

può ricorrere ad alcune strategie: 

1.  Allenamento volto al potenziamento 

muscolare tramite il nuoto pinnato. 

2.  Riscaldamento muscolare prima di 

ogni sforzo per attivare la circolazione 

sanguigna.

3.  Evitare che i muscoli si raffreddino.

4.  Passaggio a pinne a pala morbida op-

pure aventi un braccio di leva più co-

modo per l’articolazione tibio-tarsale.

5.  Analisi del bilancio elettrolitico (in 

particolar modo a seguito di interventi 

chirurgici) ad opera di un medico.

Si raccomanda di evitare l’assunzione in-

controllata di magnesio. Se assunto in 

dosi elevate, il magnesio può infatti cau-

sare fenomeni che vanno dalla debolezza 

alla paralisi muscolare, la diarrea e l’aste-

nia. Sono inoltre sconsigliati i preparati 

misti di calcio e magnesio, poiché en-

trambi i componenti inibiscono recipro-

camente l’assimilazione nel corpo.

Il presente articolo è stato pubblicato nella 

rivista online DiveInside – numero 5/2010. 

Si ringrazia calorosamente per i diritti di ri-

produzione.

www.diveinside.de
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A   Protesi al titanio con testina in cerami-
ca  (senza cemento)

B   Protesi in acciaio ad osteointegrazione 
biologica  (senza cemento)

C   Protesi in acciaio cementabile con testi-
na in acciaio e glena in titanio con inlay 
in polietilene 
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Tempi di dimezzamento per i tessuti 
dell’apparato locomotore 

Tessuto Tempo di dimezzamento
Midollo spinale 10–20 min
Muscolatura 100–240 min
Articolazioni, 
tendini,legamenti 300–600 min
Ossa 300–600 min
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30 Jahre intensivste Forschung waren 

notwendig, um nun die sensationelle, 

wissenschaftliche Entdeckung preiszu-

geben: Auch unsere heimischen Flossen-

träger kommunizieren akustisch unter 

Wasser! Einige Fischarten sind sogar be-

sonders lautaktiv, und jede Art kommu-

niziert in ihrer eigenen, geheimnisvollen 

Sprache. Es wird getrommelt, gepfiffen, 

gefaucht, geknallt, gegrunzt und vieles 

mehr. Wahrend die Friedfische ihre Laute 

vor allem zur Kommunikation verwen-

den, so setzen unsere Raubfische ihre 

Laute ganz gezielt zur Jagd auf Beute-

fische ein; diese Entdeckung darf als 

Sensation bezeichnet werden! 

Aufgenommen wurden die Laute der 

Fische, Unterwasserinsekten und Erd-

kröten alle mit einem hochsensiblen 

Hydrofon (Unterwassermikrofon), wel-

ches der deutsche Ingenieur Herbert 

Tiepelt selbst entwickelt und gebaut hat.  

Er hat vor vielen Jahren mit der akusti-

schen Forschung im Süsswasser begon-

nen. Der Buchautor Roland Kurt hat den 

deutschen Hobbyforscher vor rund 

5 Jahren zufällig kennen gelernt, aus einer 

anfänglichen Zusammenarbeit im Be-

reich Forschung entstand auch eine tiefe 

Freundschaft. Leider ist Herbert Tiepelt 

vor über 2 Jahren verstorben. Roland Kurt 

forscht seither alleine weiter auf diesem 

Gebiet. Sein nun veröffentlichtes Buch 

widmet er denn auch seinem verstor-

benen Forscherkollegen und Freund 

Herbert Tiepelt.

Bis die Polizei kommt
Es sieht schon etwas sonderbar aus, wenn 

Roland Kurt mit aufgesetzten Kopfhörern 

am Wasser sitzt, Passanten schütteln oft 

ungläubig den Kopf oder fragen nach, ob 

es ihm nicht gut gehe, wenn er so in Ge-

danken versunken ins Wasser blickt. Des-

halb verlegt der Hobbyforscher seine 

Lauschangriffe auf unsere Flossenträger 

lieber auf die ruhigen, dunklen Nacht-

stunden. Eines Nachts, als er auf dem 

Schiffssteg am Murtensee auf seinem 

Klappstuhl sitzt und die nahe Kirchenuhr 

gerade die Geisterstunde ankündet, da er-

scheinen plötzlich zwei Polizisten und 

wollen von ihm wissen, was er zu so spä-

ter Stunde hier am See mache? Sie glaub-

ten er wäre wohl betrunken, und es folgte 

eine Ausweiskontrolle. Als er den Geset-

zeshütern dann erklärte er höre den 

Fischen zu, folgte dasselbe wie immer, 

nämlich ein ungläubiges Kopfschütteln! 

Stumm wie ein Fisch?
«Stumm wie ein Fisch» lautet die allgemein bekannte Redewendung. Spätestens mit dem 
kürzlich erschienenen Buch von Roland Kurt wird diese Aussage aber nun ganz klar wider-
legt! Von Meerfischen ist bereits bekannt, dass etliche Arten Laute unter Wasser produzie-
ren, bei unseren Süsswasserfischen wurde dies bisher grössten teils höchstens vermutet. 

Wissenschaftlich relevant
Die Entdeckung der akustisch aktiven 

Süsswasserfische und deren Lautzuord-

nung ist sogar für die Wissenschaft rele-

vant! Selbst renommierte Wissenschaftler 

sind von der Arbeit des Berner Hobby-

forschers und dessen Buch begeistert. 

Dr. Kropf, Konservator am Naturhistori-

schen Museum Bern und Dozent an der 

Universiät Bern, ist beeindruckt: «Roland 

Kurt hat mit diesem Buch Pionierarbeit 

geleistet und beweist, dass das akustische 

Leben im Süsswasser weitaus ausgepräg-

ter ist, als bisher angenommen».

lnteressant auch für Taucher 
Taucher können beinahe lautlos in die 

Tiefen unserer Gewässer hinabgleiten 

und dort neben bizarren Unterwasser-

landschaften auch die verschiedensten 

Fische in freier Wildbahn entdecken. 

Begegnungen mit Barsch, Zander und 

Hecht sind unter dem Wasserspiegel 

keine Seltenheit, auch kapitale Karpfen 

trifft man hin und wieder, aber das 

Schwimmen unter Wasser mit einem 

gigantischen Wels, das lässt nun wirklich 

jedes Taucherherzen höher schlagen. Das 

Buch «Stumm wie ein Fisch?» ist auch für 

Taucher höchst interessant, da das Ver-

halten der Fische unter Wasser auch in 

sehr engem  Zusammenhang mit ihrer 

Lautgebung steht! Unsere «sprechenden» 

Fische werden Ihnen plötzlich in einem 

ganz neuen Licht erscheinen, es darf ge-

staunt werden! 

Sind Sie bei einem Ihrer Tauchgänge schon einmal während der 

Laichzeit einem nesthütenden, männlichen Zander begegnet? 

Haben Sie erlebt wie aggressiv der Zander dann den Laich und 

seine frisch geschlüpfte Brut verteidigt und er selbst Taucher in 

die Flucht schlägt? Genau dann sendet der Zander während 

seinem Abwehrverhalten auch sehr laute, Geräusche aus, wel-

che die feindllichen Fische in die Flucht schlagen!

Zahlreiche Medienanfragen
Selbst die Medien sind auf den «Fischlauscher» und sein 

aussergewöhnliches Buch aufmerksam geworden, zahlreiche 

Berichte sind bereits in der Tagespresse, in Zeitschriften und 

im Radio erschienen. Selbst Beiträge im Schweizer Fern-

sehen, (Aeschbacher) und dem österreichischen Fernsehen 

folgen in nächster Zeit.

Dieses Buch hat in der Schweiz bereits einiges ausgelöst, und 

ein ähnliches Medienecho wird diesem Werk auch in 

Deutschland bereits vorausgesagt!

7.5.2011 - 22.5.2011- Tauchkreuzfahrt  Malediven  
mit der MY Horizon III - Letzte Plätze

31.5.2012 - 10.6.2012, Tauchkreuzfahrt  Socorro und 
Sea of Cortez (Mexico)

Wir lassen uns auch 2011 wie-
der in die fantastische Unter-
wasserwelt im Indischen Ozean 
entführen. Begleitet wird die 
Tauchkreuzfahrt in diesem Jahr 
von Peter Flückiger, Tauchin-
struktor und freier Mitarbeiter 
im Dive Buddies Team von 
Hang Loose Travelservice. Die 
14 Tagestour bietet alles, was 
ein Taucherherz begehrt.  
 
7.5.2011 Abflug in Zürich mit 
Emirates Airlines via Dubai. 
 
8.5. - 22.5.2011, 14 Nächte 
Tauchkreuzfahrt Horizon III 
 
22.5.2011, Rückflug nach Zürich 
 
Spezialpreis inkl. Flug, Transfers, 
Tauchen, Vollpension. 
 

CHF 5340.00 

Das Divebuddies Team  char-
tert das wohl beste Safariboot 
im Ost Pazifik, weil darauf jeder 
seine Tauchträume ausleben 
darf, sei es mit normalen 
Tauchgeräten, Nitrox und 
Trimixfüllungen, oder Rebrea-
thern, alle sind willkommen.  
Die Tour führt uns auf die 
Socorro Islands - Mexico. Die 
Islas Revillagigedos mit der 
Hauptinsel Socorro bieten das 
beste Großfischtauchen in 
den Gewässern Mexikos. 
 
31.5.2012 Abfahrt Tauch-
kreuzffahrt ab Cabo San Luca, 
Baja California, exkl. Flug- und 
Anschlussprogramm  
(auf Anfrage) 
 
ab CHF 3527.00 
 
Hang Loose Travelservice 
Spitalgasse 4, 3011 Bern 
www.hangloose.ch

Das spektakuläre Buch 
Der Autor entführt uns mit seinem spekta-

kulären Buch in eine geheimnisvolle,  den 

meisten von uns bislang vollkommen un-

bekannte Welt: Die akustische Welt unse-

rer Süsswasserfische. Das spannende 

Buch umfasst l68 Seiten, ist reich bebil-

dert und gut verständlich geschrieben. 

Dem Buch liegt auch eine ganz besondere 

«Hörproben-CD» bei, worauf die sensa tionellen Laute unserer 

heimischen Fischarten direkt unter Wasser zu hören sind!

Herausgeber ist der Verlag Andreas Machler. Dieses aussergewöhnli-

che Buch ist in jeder guten Buchhandlung erhältlich, oder kann 
auch direkt beim Autor bestellt werden. 
Auf Wunsch wird das bestellte Buch auch gerne mit einer persönli-

chen Widmung versehen. 

Der Preis beträgt 45.– Franken plus Porto. Bestelladresse 

Roland Kurt Adlerweg 2, 3322 Schonbühl.

www.fischtiberalles.ch

Grunzende Brachen...

Zander, welche mit lauten 
Geräuschen die feindllichen 
Fische in die Flucht schlagen...

... und «spricht» auch der Wels?

www.tdphoto.ch
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Disponible auprès des 
magasins de plongée, des 
librairies Payot participants et 
sous www.fsss.ch/shop

Disponibile nei negozi 
di subacquea, presso le 
librerie Payot selezionate o 
su www.fsss.ch/shop.

Erhältlich in Tauchge-
schäften, in den Payot-Buch-
handlungen und im SUSV-Shop 
www.susv.ch/shop

SUSV – FSSS & NEWS

��  14–17 Aprile 2011 – Commemorazione del 20esimo di 
affondamento della «Amoco Milford Haven» ad Arenzano.

��   14.–17, April 2011 – 20 Jährige Gedenkfeier für unser 
Lieblings-Tauchwrack «Amoco Milford Haven» in Arenzano.

��   14 –17 avril 2011  Fête commémorative pour les 20 ans de 
notre épave préférée «Amoco Milford Haven» à Arenzano.

     Info: Ralf Sauer – ralfsauer@ticino.com
Foto: Massimo Mazzitelli


