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EDITORIAL | EDITORIALE | EDITORIAL

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Chères lectrices, chers lecteurs

Care lettrici, cari lettori

René Buri, Redaktion

� Im Anfang war das Wort. Bei uns 

ist das jeweils das Wort der Redaktion an 

die Leserschaft. Bis auf Heft Nummer 

3-2010.

Ein  herkömmliches Editorial hätte kaum 

diese Reaktionen zu bewirken vermocht. 

Wie auch immer – es war ungewöhnlich, 

und das provozierte Antworten Ihrer-

seits in einer Menge, die wir uns für 

manch einen seriös recherchierten und 

sauber formulierten Artikel wünschen 

täten. 

Aber das «Festival Mondial de l’Image 

Sous-Marine 2010» war ein würdiger Er-

satz für das ge wohnte Editorial. Wer 

nicht die Gelegenheit hatte, die hervor-

ragenden Bilder «live» zu betrachten, er-

hält jetzt noch einmal die Gelegenheit, 

einige der besten Arbeiten – unter ande-

rem auch das Titelbild – zu betrachten.

Auch betrachten werden wir die weitere 

Entwicklung des SUSV: Nach einigen 

hektischen Wochen, scheint es, dass sich 

die ärgsten Wellen geglättet haben. Lesen 

Sie dazu die Nachricht aus dem Zentral-

vorstand.

Ein grosses Dankeschön geht an die Be-

ratungsstelle für Unfallverhütung (bfu), 

die den Ratgeber «Tauchen in den Feri-

en» kostenlos dieser Ausgabe des Nereus 

beigelegt hat. Der Flyer sollte in jedem 

persönlichen Logbuch Platz finden, 

nebst wertvollen Tipps finden sich auch 

die wichtigsten Notfallnummern und 

-adressen – im Falle eines Falles sicher 

sehr hilfreich.

Und brandneu ist auch die Rubrik Kau-

fen – Verkaufen auf Seite 25, quasi ein 

Service für die Mitglieder des SUSV.

PS Der direkte Draht für Lob, Kritik, 

Anregungen und Material für Artikel 

aller Art: 

rburi@schnittstelle-prepress.ch

�  Au commencement était la parole. 

Chez nous, il s’agit du mot de la rédac-

tion aux  lectrices et lecteurs. Jusqu'à 

l’édition numéro 3-2010.    

Un éditorial traditionnel n’aurait guère 

provoqué de telles réactions. Soit, il était 

inhabituel. Et ceci a provoqué une telle 

quantité de réponses de votre part, com-

me  nous la souhaiterions pour des arti-

cles sérieusement recherchés et soigneu-

sement formulés.   

Mais le «Festival Mondial de l’Image 

Sous-Marine 2010» était une substitution 

digne pour l’éditorial traditionnel. Celles 

et ceux qui n’ont pas eu l’occasion de voir 

«en direct» ces images excellentes, auront 

l’occasion d’en regarder quelques-unes 

des  meilleures, entre autre celle de la 

première page. 

Nous suivrons aussi l’évolution au sein de 

la FSSS. Après quelques semaines mou-

vementées, il paraît que les ondes les plus 

fortes se sont calmées. Lisez les  nouvel-

les du Comité central.   

  

Nous remercions le Bureau de préven-

tion des accidents (bpa), qui nous a per-

mis de joindre gracieusement sa bro-

chure conseil «Plongée sous-marine» à 

l’édition présente de Nereus. Ce Flyer de-

vrait trouver sa place dans chaque jour-

nal de bord personnel. En plus de conseils 

précieux, on y trouve aussi les adresses 

les plus importantes en cas d'urgence. Ça 

peut servir au cas où. 

De toute nouveauté, vous trouverez la 

rubrique «Acheter – Vendre» à la page 

25, un nouveau service pour les membres 

de la FSSS. 

PS La ligne directe pour vos encourage-

ments, vos critiques, vos propositions et 

toute sorte de matériel à publier: 

rburi@schnittstelle-prepress.ch

� In principio era il verbo. Nel no-

stro caso si tratta del messaggio della re-

dazione rivolto ai lettori. Fino al numero 

3-2010.   

Un editoriale normale non sarebbe stato 

in grado di provocare queste reazioni. 

Comunque sia, era inconsueto provo-

cando risposte da parte vostra in una 

quantità che vorremmo ricevere per uno 

degli articoli ben scritti e fondati. 

Ma il «Festival Mondial de l’Image Sous-

Marine 2010» ha sostituito degnamente 

l'editoriale usuale. Chi non ha avuto l'oc-

casione per ammirare «dal vivo» le otti-

me immagini, riceve in questo numero 

ancora una volta la possibilità di vedere 

alcuni dei migliori scatti (p. es. anche la 

foto di copertina).

Diamo uno sguardo anche sullo sviluppo 

futuro della FSSS: dopo alcune settimane 

movimentate sembra che stia ritornando 

la calma. Maggiori informazioni contie-

ne l’articolo del Comitato centrale.

Un grande ringraziamento va all’Ufficio 

prevenzione infortuni (upi) che allega 

gratis l’opuscolo «Sotto i mari del mondo» 

a questo numero di Nereus. Lo stampato 

trova posto in ogni logbook e contiene 

oltre a consigli preziosi anche i principali 

numeri e indirizzi d’emergenza qualora 

dovesse succedere qualcosa.

Come novità possiamo presentare la 

rubrica Acquistare – Vendere a pagina 25 

che va visto come servizio per i soci della 

FSSS.

PS Inviate critiche, elogi, suggerimenti 

e materiale di qualsiasi tipo a: 

rburi@schnittstelle-prepress.ch

SUSV – FSSS & NEWS

Reussschwimmen 2010

Reuss-

schwimmen 2011

Sonntag, 19. Juni 

Datum: 13. Juni | Anzahl Teilnehmer: 482| 
Umwelt: Immer wieder Regen, Wasserstand 
optimal, volle Länge, nur Perlenwehr passierbar, 
unfallfrei!| Weiteste Anreise: Teilnehmer aus 
Berlin| 30. Teilnahme: Albert Oswald aus 
Zürich| Grösste Gruppe Ausland: Tauchsport-
center Esslingen, Deutschland| Grösste Gruppe 
Schweiz:  DiveZone Keller| Anzahl Helfer: 53
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SUSV – FSSS & NEWS

� …d’ascenseurs hydrauliques!

...nous disposons de deux embarcations de 

15 m. D’une capacité de 30 plongeurs chac-

une. Celles-ci sont equipées, d’ascenseurs 
hydrauliques permettant de remonter 
confor tablement à bord, de deux 
zodiacs d’assistance et évacuation... 

SUSV – FSSS & NEWS

� SSI erhält Gobale ISO Zertifizierung

Scuba Schools International (SSI), die Premium-Ausbildungs- 

und Business Support-Organisation für professionelle Tauch-

center, erhält die renommierte ISO Zertifizierung (Internatio-

nale Organisation für Normung) weltweit. 

Seit 1. Juni 2010 ist SSI eine der wenigen Ausbildungsorganisati-

onen weltweit, die ein globales ISO Zertifikat halten. Sieben SSI 

Programme, fünf für Taucher und zwei für Tauchlehrer, erhiel-

ten die Bestätigung, dass sie die Internationalen Normen erfül-

len – ISO 11121 für Try Scuba Diving, ISO 28401-1 bis -3 für 

Scuba Diver bis Dive Guide, ISO 11107 für Enriched Air Nitrox 

und 28402-1 bis -2 für Dive Control Specialist und Open Water 

Instructor. Aus diesem Grund dürfen die SSI C-Cards als einige 

der wenigen in der gesamten Branche für die entsprechenden 

Stufen das ISO Gütesiegel tragen.

«Früher hat es ausgereicht, nationale Standards zu erfüllen. 

Heute betreut SSI mehr als 2500 Dive Center und Dive Resorts 

in mehr als 110 Ländern und kann sich nicht mehr  auf nur eine 

nationale Norm verlassen. SSI hatte die ISO Zertifizierung 

bereits für Europa, und aufgrund des anhaltenden Wachstums 

war es eine logische Konsequenz, diese auf eine weltweite 

Zertifizierung auszudehnen.

Wir sind stolz darauf, dass unsere neuen Programme Dive 

Guide, Dive Control Specialist und Enriched Air Nitrox diesen 

Qualitätstest kurz vor ihrer Markteinführung bereits bestanden 

haben. Wir sind begeistert, die Globale ISO Zertifizierung zur 

Liste der SSI Erfolge der letzten 40 Jahre hinzufügen zu kön-

nen», erklärte Guido Wätzig, General Manager – SSI EMEA.

Für weitere Informationen und zur Einsicht in die aktuelle SSI 

Äquivalenzliste besuchen Sie  www.diveSSI.com 

� An den Tauchplätzen in der Schweiz sieht man 
immer wieder Taucher mit ihrer UW-Foto- oder 
UW-Videoausrüstung ins Wasser steigen. Auch ein 
Blick ins Internet verrät, dass viele Taucher tolle 
Fotos und Videos machen. 
Diese entstehen nicht nur in den tropischen Meeren, sondern 

eben auch in den heimischen Gewässern. Diese bieten beim 

genaueren Hinschauen genauso interessante Motive.

Zum Thema UW-Fotografie und UW-Video gibt es diverse 

Bücher und Webseiten. Auch in Internet foren wird fleissig dis-

kutiert und gefachsimpelt. Doch fehlt der persönliche Kontakt 

und Ausrüstungsteile können nur auf Fotos betrachtet werden. 

Diese Umstände aus dem Weg räumen, soll das 1. SUSV- 
Unterwasser-Foto-Video Treffen der DRS. 

1. SUSV-Unterwasser-Foto-
Video-Treffen der DRS

� Chère rédaction – Depuis 20 ans nous 
faisons partie de la FSSS…

Il se trouve que nous avons installé une station de gonflage dans 

notre entreprise. Cette station est ouverte à tous plongeurs, aux-

heures d’ouverture du magasin.

Notre équipement se compose d’un compresseur Coltri 18 m3 

200 ou 300 bar.

D’un mélangeur MPS pour un Nitrox maximum 40 %!

Et d’une Lyre pour un remplissage à pression partielle d’oxi.

Si vous êtes interessé nous pouvons vous faire parvenir horaire 

et photos, en attendant vous pouvez trouvez des renseignements 

sur notre site internet

 

Suess Sport-Sub

www.suess-sport.ch

� …hydraulischer Lift!
...zwei moderne Boote, ausgelegt für je 30 Tau-

cher. Und als Novum sind diese mit einem 
hydraulischen Lift ausge stattet, der 
den bequemen Einstieg zum Beispiel in 
ein Zodiac erlaubt oder ein problem-
loses Einsteigen zurück in Boot er-
möglicht.

www.elreidelmar.com

Dazu sind alle UW-Fotografen und -Vi-

deofilmer herzlich eingeladen. Das 

Ganze soll in einer lockeren und kolle-

gialen Atmosphäre stattfinden und den 

Kontakt zu Gleichgesinnten fördern. 

Damit nicht nur theoretisch diskutiert 

werden muss, kann jeder mit seiner 

Ausrüstung bei einem gemeinsamen 

Tauchgang abtauchen. So können Er-

fahrungen praktisch gezeigt und erklärt 

werden. Nach dem Tauchgang kann 

beim Mittagessen weiterdiskutiert und 

allfällige Fotos und Videos vom Tauch-

gang können präsentiert werden.

Dieses Treffen soll nicht als Wettbewerb oder zur Schaustel-

lung der einzelnen Ausrüstungen und Fähigkeiten verstanden 

werden, sondern die Kontakte und den Erfahrungsaustausch 

untereinander fördern. Egal mit welcher Art von Ausrüstung 

und welchem Erfahrungsstand. Fotos: Markus Inglin

Programm:
Datum: Samstag, 16. Oktober 2010

Treffpunkt: Restaurant Frohsinn, Küssnacht am Rigi

09.30 Uhr  Begrüssung 

10.00 Uhr   Abfahrt zum Tauchplatz. (je nach Sicht 

zum Zuger- oder Vierwaldstättersee)

Gemeinsammer Tauchgang mit Foto- bzw. 

Videoausrüstung

ca. 13.30 Uhr  Mittagessen (freiwillig), fachsimpeln und 

diskutieren untereinander

17.00 Uhr Ende des Treffens

Kosten:  Keine (Kosten für Getränke und Essen be-

zahlt jeder selber)

Anmeldung:  Aus organisatorischen Gründen bitten 

wir um eine Anmeldung mit Anzahl der 

Begleitpersonen bei: 

  Markus Inglin, Tel. 078 744 96 99, 

E-Mail: markus@ingma.ch
Anmeldeschluss: 10. Oktober 2010

Begleitpersonen sind natürlich auch herzlich willkommen, auch 

beim Tauchgang! Es würde uns freuen, Sie an diesem ersten 

Treffen begrüssen zu können und einen interessanten Tag mitei-

nander zu verbringen.
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Alle Tauchreisen
im TTZ buchen!

St. Eustatius / Karibik
Bonaire / Karibik
Gozo / Malta
Marsa Alam / Rotes Meer
Pandan / Philippinen
Tauchsafari KOMODO - Sept. 2011

Shop Aktion
Neue Tauchcomputer sind hier - 
attraktive Einführungsaktionen!

Galileo LUNA
Suunto HELO2

Uemis ZRH
Mares ICON HD

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

Buchungs -Vor te i l e
Rabattgutscheine für 

Einkauf, Miete, Revisionen

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

Amin Travel u.v.m.

Tel. 041/740 55 66

www.tauch-treff.ch

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

SUSV – FSSS & NEWS

� Tiefgehend – Neue Möglichkeiten 
mit dem TecRec-Programm

Dorthin, wo nur wenige zuvor gewesen sind, die Herausforde-

rungen komplexer Ausrüstungskonfigurationen meistern und 

ein hohes Mass an Disziplin – wer das lernen möchte, ist genau 

richtig beim technischen Tauchen.

Alles schon gesehen und erlebt beim Tauchen? Wird es manch-

mal sogar langweilig unter Wasser? Neue Erlebnisse müssen her. 

Unser Hobby Tauchen hält zum Glück nahezu endlose Möglich-

keiten bereit. Kein Wunder, dass es immer mehr Taucher 

magisch in die Tiefe zieht. Mit dem PADI TecRec-Programm 

können interessierte Taucher nun ihre komplette technische 

Tauchausbildung über PADI absolvieren, im TecDeep- und 

TecTrimix-Programm.

Das TecDeep-Programm umfasst 12 Tauchgänge und ist in 

3 Stufen unterteilt: Tec 40, Tec 45, Tec 50. Die Zahlen stehen für 

die maximale Tauchtiefe. Die Tauchgänge erfolgen mit Luft und 

Sauerstoffgemischen zur beschleunigten Dekompression. 

Wem das nicht reicht, der kann im TecTrimix-Programm die 

Verwendung von Trimix erlernen. Hier gibt es die Kurse TecTri-

mix 65 und TecTrimix. Auch wenn die Tauchgänge des TecTri-

mix Kurses bis 90 m Tiefe gehen können, ist der Taucher quali-

fiziert, nach dem Kurs tiefer zu tauchen, vorausgesetzt, er baut 

seine Erfahrung in diesen Tiefen schrittweise und umsichtig 

aus. 

Wirkt die Menge an Ausrüstung, die man mit sich rumschleppt, 

zunächst abschreckend, so lernt man vor allem, Ausrüstung und 

� tillytec-shop.ch – Offizieller Distributor 
für Bonica in der Schweiz

Beim Bonica HDDV-Video-System kann man ganz klein ein-

steigen. Zum Beispiel mit einer Bonica HDDV-Kamera in einer 

wasserdichten (max. 3 m) Silikon-Schutzhülle. Diese schützt die 

Tauchfertigkeiten zu optimieren. Die Vertiefung des Verständ-

nisses der Tauchtheorie ist ausserdem eine Wissensbereiche-

rung, die für jeden ambitionierten Taucher und Tauchprofi eine 

wertvolle Ergänzung ist. 

Weitere Informationen zum Tec Rec-Programm gibt es unter 

padi.com oder dem Tec Rec Blog www.tecrec.wordpress.com/  

� 8e Fête de la plongée à Portalban: 
Une fois de plus un succès !

Tout était réuni pour que la Fête organisée par le club de 

plongée de Portasub soit belle. Un temps merveilleux, une 

chaleur estivale, l’eau du lac à 25° C (en surface!), plusieurs sites 

de plongées bien marqués, les épaves faciles à trouver, en général 

une bonne visibilité, 3 bateaux pour amener les plongeurs sur 

place, etc.

Le club de Portasub était à nouveau prêt à accueillir et à faire 

connaître ses sites de plongées privilégiés à toutes celles et ceux 

qui pratiquent la même passion. Les fidèles de la Fête étaient 

présents et heureux de nous retrouver. Mais que faut-il faire de 

plus pour que d’autres plongeurs aient envie de venir découvrir 

de nouveaux endroits de plongées? Durant les deux journées de 

la manifestation, plus de 80 plongeurs sont venus nous rejoindre 

à Portalban pour effectuer environ 130 plongées. Dommage, car 

les absents ont eu tord. Quant aux participants, ils sont repartis 

une fois de plus satisfaits de leurs découvertes et heureux d’être 

venus plonger dans le lac de Neuchâtel.

Du côté des baptêmes en bassin pour les jeunes de 8 à 88 ans, 

tous ravis mais environ la moitié moins que l’année passée, c’est-

à-dire un total d’environ 80 baptêmes. Est-ce l’effet de la chaleur, 

des vacances?

Par contre, les soirées du vendredi et du samedi ont été, comme 

d’habitude, assez exceptionnelles. Elles ont permis à tout un 

chacun de déguster la friture du lac, de danser sur des airs connus 

et de fêter au bar avec notre DJ et les succès des années 60 à 70.

Si vous lisez ces quelques lignes, découvrez les photos de la Fête 

et que cela vous donne quelques envies, alors réservez d’ores 

et déjà le 2e week-end de juillet 2011 pour participer à la 
9e Fête de la plongée à Portalban.

P.S.: Pour ceux qui aiment plonger en hiver et qui désirent se 

trouver nez à nez avec les silures dans nos épaves, prenez contact 

avec nous sous info@portasub.ch. 

N’oubliez pas de visiter notre site www.portasub.ch
 Le comité de Portasub

Kamera ideal am Strand und/oder in feuchten Umgebungen. 

Für den effektiven UW-Einsatz gibt es ein Gehäuse, welches bis 

auf 50 m Tiefe eingesetzt werden kann. Die Kamera ist im UW- 

Gehäuse gleich doppelt geschützt, da sie mit der Silikon-Schutz-

hülle in das UW-Gehäuse eingesetzt wird. 

Ergänzr wird das modulare System mit reichhaltigem Zubehör. 

Die «Krönung» des Systems ist die G8V15 LED-Videobeleuch-

tung: Die Beleuchtung liefert 1500 Lumen (6500 Kelvin) und 

erzeugt bei einem Abstrahlwinkel von 60 Grad keinerlei Hot-

spot. Die Videoleuchte hat ausserdem noch eine Dimmer-Funk-

tion, die es erlaubt, die Lichtstärke stufenlos zwischen 10% und 

100% einzustellen.  Die LED-Video-Beleuchtung kann auch für 

Fotoaufnahmen (z.B. Makro) verwendet werden!

Die Anbauteile vom Bonica-System (inklusive der LED-Video-

leuchten) sind kompatibel zu jedem anderen UW-Gehäuse mit 

einen Stativ-Gewinde!

www.tillytec-shop.ch
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25. Pinnuotata della Ghirlandina

SUSV – FSSS & NEWS
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SUSV – FSSS & NEWS

� Die Region um Modena ist landläufig bekannt 
für exquisiten Aceto Balsamico und dynamisch ge-
zeichnete rote, schnelle Autos. Das letzte Mai-Wo-
chenende in Modena stand jedoch im Zeichen einer 
etwas weniger bekannten, aber nicht minder dyna-
mischen Faszination. Finswimming! Die schnellste 
Art des Menschen, sich im Wasser fortzubewegen.

Über 300 Athleten aus 4 Nationen, darunter auch das 11-köpfige 

A-Kader der Schweizerischen Nationalmannschaft, waren ange-

reist, um das Wasser in Modena kräftig zum Wellen zu bringen. 

Flossenschwimmen ist zwar auch in Italien, wie überall auf der 

Welt, eine kleine Randsportart, doch gehört Italien zu den weni-

gen Hochburgen des Finswimmingsports. Und so war für die 

Schweizer auch klar, dass mit Ausnahme der Tessiner Nach-

wuchshoffnung Andrea Haldemann (Junioren C, 1995) nie-

mand mit dem Schweizer Kreuz auf der Badekappe in die vorde-

ren Ränge schwimmen könnte. Vielmehr lag der Ehrgeiz im 

Brechen von persönlichen Bestleistungen und einfach im Aus-

üben des wohl schönsten Sports der Welt.

Nichtsdestotrotz kann sich die Bilanz am Ende des zweiten 

Wettkampftages sehen lassen.

Andrea Haldemann (Flippers Team Locarno) gelang es tatsäch-

lich, mit vier Starts fünf Altersklassen-Schweizer-Rekorde und 

den Sieg im 200m-Rennen zu erschwimmen:

50m AP 18"43

50m FS 20"06 (Rekord für Junioren C und B)

100m FS 46"36

200m FS 1'42"93 und 1. Platz an der 25. Pinnuotata della Ghirlandina

Bei den Damen holte sich die Juniorinnen-Staffel, bestehend aus 

Cristina Haldemann, Annalisa Ghiggi (beide Flippers Team 

Locarno), Océane Josseron und Isaline Pesenti (beide Dauphins 

Genève) über 4 x100m den Schweizer-Rekord in der Altersklas-

se B sowie auch gleich den der Hauptklasse.

Text: Martin Gmür / Bilder: Martin Gmür, Marco Banfi

� La regione di Modena è celebre per lo squisito 
aceto balsamico e le sue storiche auto da corsa di 
rosso vestite. L'ultimo weekend di maggio a Mode-
na si è potuto ammirare uno sport meno conosciu-
to, ma non per questo meno affascinanate, la for-
mula 1 degli sport natatori: il nuoto pinnato!

Oltre 300 atleti provenienti da 4 nazioni tra i quali i rappresen-

tanti della squadra nazionale svizzera si sono dati battaglia nelle 

acque della piscina Dogali di Modena. Nonostante non sia lo 

sport più conosciuto del paese (come d’altronde nel resto del 

globo), l’Italia si può vantare di essere una delle super-potenze 

mondiali del nuoto pinnato. Ad eccezione della giovane 

promessa ticinese Andrea Haldemann (Junior C, 1995), le 

speranze riposte dagli atleti rossocrociati non erano le posizioni 

di vertice nelle classifiche individuali, bensì miglioramenti e 

primati personali.

Al termine della due giorni di competizioni il bilancio della spe-

dizione è senz'altro positivo. Andrea Haldemann (Flippers Team 

Locarno) ha confermato le attese infrangendo 5 primati nazio-

nali giovanili nelle 4 gare a cui ha preso parte e vincendo la me-

daglia d'oro nei 200m NP:

Das SUSV A-Kader in Modena l I quadri A della nazionale FSSS a Modena l Le cadre A de l'équipe nationale FSSS à Modena
Océane Josseron, Isaline Pesenti, Cristina Haldemann, Annalisa Ghiggi, Christoph Magistra, Roberta Viecelli, Andrea Haldemann, 
Matthias Burri, Martin Gmür, Théo Massaoutis, Vincent Müller; Coach: Dimitri Kalas.

Tra le donne la staffetta juniores 4 x100m composta da Cristina 

Haldemann, Annalisa Ghiggi (Flippers Team Locarno), Océane 

Josseron e Isaline Pesenti (Dauphins Genève) ha infranto il pri-

mato nazionale di categoria B e nel contempo anche il record 

nazionale assoluto.

Testo: Martin Gmür / Traduzione: Dimitri Kalas
Foto: Martin Gmür, Marco Banfi

� La région de Modena est célèbre pour son 
exceptionnel vinaigre «Aceto Balsamico» et pour les 
voitures de courses rouges les plus connues au 
monde. Le dernier week-end de Mai à Modena on a 
pu apprécier un sport moins connu, mais pas moins 
charmant: la formule 1 des sports aquatiques: 
la nage avec palme!

Plus de 300 athlètes de 4 pays entre lesquelles les représentants 

de l’équipe nationale suisse se sont battus dans les eaux de la 

piscine Dogali de Modena. Bien que la nage avec palme ne soit 

pas le sport le plus connu dans le pays (comme d’ailleurs dans le 

reste du monde), l’Italie est une puissance mondiale de la disci-

pline. Faite exception du jeune talent tessionois Andrea Halde-

mann (Junior C, 1995), les athlètes helvétiques ne s’attendaient 

donc pas de se classer dans les premiers rangs du classement, 

mais d' améliorer leurs records personnelles.

A la fin des deux journées de compétition le bilan de la délégati-

on Suisse est sans doute positif. Andrea Haldemann (Flippers 

Team Locarno) a confirmé les attentes en battant 5 records nati-

onaux junior dans les 4 courses auxquelles il a participé, en 

gagnant les 200m NP:

50m AP 18"43

50m NP 20"06 (Record sia in categoria C, che in categoria B)

100m NP 46"36

200m NP 1'42"93 e 1. posto alla 25. Pinnuotata della Ghirlandina

Chez les filles, le relais junior 4X100m composé par Cristina 

Haldemann, Annalisa Ghiggi (Flippers Team Locarno), Océane 

Josseron e Isaline Pesenti (Dauphins Genève) a battu le record 

suisse de catégorie B et au même temps le record absolu.

Texte: Martin Gmür / Traduction: Dimitri Kalas

Photos: Martin Gmür, Marco Banfi

50m AP 18"43

50m NP 20"06 (Record en catégorie C, si comme en B)

100m NP 46"36

200m NP 1'42"93 et 1er place dans le classement

Start zum 100m IM Rennen 
Partenza dei 100m IM
Départ des 100m IM

Drei Schweizer am Start für die 50m 
APTre svizzeri alla partenza dei 50m AP
Trois suisses au départ des 50m AP

Keiner zu klein, ein Flossenschwimmer zu sein
Non è mai troppo presto per il nuoto pinnato
Ce n'est jamais trop tôt pour la nage avec palme
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� Ein toller Freitauch-Wettkampf in den 
Disziplinen Zeittauchen und Streckentauchen 
konnte am Samstag, 29. Mai 2010 in Offenburg/
Deutschland bestaunt werden. 

Der Wettkampf lief fantastisch ab, und es mussten keinerlei 

Rote Karten für Athleten, aus Deutschland, Frankreich und der 

Schweiz vergeben werden.

Die Schweizer Fahne haben Claudia Lukaschek (-Rollero), Peter 

Colat und Grégoire Folly an diesem Süddeutschen Wettkampf 

hochgehalten. Für sie war das Hallenbad fast schon perfekt, mit 

dem 30-grädigen Statischbecken war vor allem Claudia höchst 

zufrieden, da sie sonst an Wettkämpfen immer friert. Sie war 

mit ihrer erreichten Zeit von 5’19’’ sehr zufrieden, da es der 

erste Indoor-Wettkampf mit wenig Training nach der Geburt 

ihres Sohnes war. Für Peter und Greg war das Wasser etwas 

warm, was aber ihren Leistungen keinerlei Abbruch tat. Greg 

konnte mit 5’20’’ sein «personal best» an einem Wettkampf 

realisieren, und auch Peter hat seine langersehnte Wettkampf-

bestleistung mit 6’40’’ erreicht. So gingen im statischen Tauchen 

die Siege an Claudia und Peter, was natürlich die Motivation 

aufs folgende Streckentauchen nur noch vergrösserte. Der Sieg 

war so nah – jetzt nur nicht die Nerven verlieren und alles geben.

Das 25m-Dynamisch-Becken hatte eine Sprunggrube, was ei-

gentlich für einen Wettkampf nicht so optimal ist. Gut, dass die 

Zürcher diese Konditionen gewohnt waren, denn das Trainings-

becken in Glattbrugg ist genau gleich gebaut. So stürzten sich 

nachmittags dann alle Taucher in die nächste Disziplin. Es wur-

de gezittert, gejubelt und gerechnet. Und wieder konnten, das 

Schweizer Team punkten, Greg erreichte 89 m, Peter 154 m und 

Claudia 139 m.

Süddeutsche Meisterschaften 
im Freitauchen in Offenburg

Es war also geschafft. Die Schweizer Freitaucher waren im Ge-

samtranking nicht zu stoppen: Mit Peter Colat und Claudia 

Lukaschek(-Rollero) lagen die Gesamtsiege alle in Schweizer 

Hand. Süddeutsche Meisterin wurde Katja Kedenburg, die da-

mit ein tolles Comeback feiern konnte. Süddeutscher Meister 

wurde Torsten Werner. Die kompletten Ergebnisse und Bilder 

des Events sind unter www. smft.de zu finden. 

Gelobt wurde vor allem die tolle Organisation und der ent-

spannte Wettkampf. Besonderer Dank gilt neben den Organisa-

toren des Tauchclub Offenburg und des Apnea Colleges auch 

den vielen ehrenamtlichen Helfern. Die Preise wurden von der 

Firma Mares und dem Tauchcenter Freiburg gestiftet.

www. smft.de

Im Jahr 2008 wurde in der Paçoz Bay (Bodrum, Türkei) eine 

ausgemusterte C47 A Dakota der türkischen Luftwaffe versenkt. 

Die «Vereinigung der Bodrumer Tauchschulen» (BOSAD) war 

mit der Versenkung «beauftragt». Die Dakota hat eine Länge 

von 19,57 Meter und eine Spannweite von 28,96 Meter und ist 

mit zwei Pratt&Whitney R-1830-93 Triebwerken ausgerüstet. 

Eingesetzt wurde diese Maschine vorwiegend zum Transport 

von Fallschirmjägern.

Ursprünglich lag das Flugzeugwrack in einer taucherfreundli-

chen Tiefe seitlich, schräg am Hang. Bereits bei ca. 12 Metern 

Tiefe konnte man einen Blick ins Cockpit werfen. Die linke 

Tragflächenspitze markierte den tiefsten Punkt bei rund 27 

Metern. Dank den moderaten Tiefen und hervorragender Sicht-

weite war es auch möglich, dass weniger geübte Taucherinnen 

und Taucher einen Blick auf und in das Wrack werfen konnten. 

Heftiger Seegang liess die C47 im Winter 2008/2009 in 

grössere Tiefe abrutschen. Das Wrack liegt jetzt auf einer Tiefe 

von etwa 25 bis 30 Metern. Leider ist durch dieses Abrutschen 

auch einiges zerbrochen. Die neue Tiefe verlangt doch eher eini-

ges an Taucherfahrung, wenn das Flugzeug «besucht» werden 

soll. Mit der nötigen Vorsicht ist es aber immer noch möglich. 

Wer nach dem «Dakotabesuch» genug Luft hat, kann noch die 

Flugzeugwrack Douglas C47 A Dakota

Wracks von zwei Holzboo-

ten ganz in der Nähe be-

tauchen.

www.bosad.com

Fotos: www.ermandive.com / www.bosad.com

Die erfolgreichen Schweizer-Freitaucher bei der Siegerehrung: 
Greg, Claudia und Peter (v.l.).

Recommandez l’FSSS! 
www.susv.ch (susv.ch/index.php?id=29&L=2%27)

D I V E R 
GETS 
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GARA DI NUOTO PINNATO 50° LUGANO SUB

Data manifestazione: 29 agosto 2010

GARA N.P.
Lunghezza: percorso 2500 m

Località: sede società (golfo Capo San Martino)

Info/Iscrizioni:  fino al 26 agosto scrivendo a info@luganosub.ch 

o sul posto fino alle ore 10:00

Inizio gara: ore 11.00

Responsabilità: a carico del partecipante

Partecipanti:  tutti gli appassionati di nuoto senza distinzione

L’invito è esteso a tutti i Club del Ticino

Costo iscrizione: CHF 35.– grigliata e medaglia compresi

PREMIAZIONI
Orario: 13.30 / Classifica: OPEN M.F.

MASTER dai 45 in avanti M.F.

Vi aspettiamo numerosi!

Centro Sportivo Subacqueo Lugano SUB
Cassela postale 5424 / 6901 Lugano / www.luganosub / info@luganosub

� WC-Kabine beim Tauchplatz Acheregg

Schon 2009 wurde beim Tauchplatz Lopper während der Haupt-

tauchsaison eine WC-Kabine aufgestellt. Dies, damit die sanitä-

re Situation an diesem Tauchplatz entschärft werden konnte. 

Auch für 2010 wurde dies wieder geplant. Leider durchkreuzte 

der Felssturz vom Herbst 2009 diese Pläne. Da der Tauchplatz 

Lopper länger gesperrt bleibt als angenommen, ist nun 

die WC-Kabine seit Mitte Juli beim Tauchplatz 
Acheregg bei Stansstad aufgestellt, weil viele Taucher den 

Tauchplatz Acheregg als Alternative zum Lopper nutzen.

Die WC-Kabine wird bis Ende Oktober dort stationiert bleiben, 

da ab November durch den Laichfischfang der kantonalen 

Fischereibehörde das Tauchen im Gebiet Lopper/Acheregg 
eingeschränkt ist.

Finanziert wurde diese Kabine durch das Tauchplatzförderungs-

programm des SUSV, welches seit einigen Jahren existiert und 

für die Aufwertung und/oder den Erhalt von Tauchplätzen dient. 

Durch dieses Programm konnten schon bei andern Projekten 

� Tauchplatz Unterwilen (Brougierpark) 
in Vitznau – Gerichtliches Einstiegsverbot 

2007 wurde von der Gemeinde Vitznau beim Amtsgericht 

Luzern-Land ein Verbot beantragt, welches allen Unberechtig-

ten verbietet, in der Zeit ab dem 1. September bis 31. De-
zember den «Brougierpark», Grundstück Nr. 215, für Tauch-

gänge im Vierwaldstättersee zu benützen. Zuwiderhandlungen 

gegen dieses Verbot können mit Busse bestraft werden.

Dieses Verbot gilt nur für den im Situationsplan als «C» bezeich-

neten Sektor. Das Abtauchen im Sektor «B» ist von diesem 

Amtsgerichtsurteil nicht betroffen.

Wir möchten alle Taucher bitten, die Einschränkungen beim 

«Brougierpark» einzuhalten und sich beim Parkplatz auszurüs-

ten und nur den Ein- und Ausstieg über die Treppe gegenüber 

des Parkplatzes zu benützen, sowie die Parkbänke nicht mit 

Ausrüstungsgegenständen zu besetzen. 

 Beat Keiser, Präsident Sektion IV

finanzielle Beiträge geleis-

tet werden. Die umfang-

reichen Bewilligungsgesu-

che wurden durch den 

Tauchshop Luzern und 

Dive&Trek Connection 

eingeholt – dafür ein gros-

ses Merci.

Beat Keiser, Präs. Sektion IV
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� Neue Nitrox-Instruktoren in der DRS

Interessierte Mitglieder des CMAS.CH DRS Staffs trafen sich 

für eine interne Weiterbildung zum Nitrox-Instruktor. Dies mit 

dem Hintergrund, dass in absehbarer Zukunft bereits mit 
dem Erlangen des Anfängerbrevets D* auch ein Nitrox-
kurs integriert sein wird. 

Nach einer kurzen Begrüssung und der Vorstellung der Tages-

ziele führte Mani Oehler den Teilnehmern kurz die interessante 

Geschichte/Entwicklung des Nitrox-Tauchens vor.

Danach übernahm Stefan Goetz das Zepter und führte durch 

die interessanten Aspekte der Physik und Physiologie und 

aktivierte die grauen Zellen der Teilnehmer und stellte deren 

Wissen öfters auf die Probe. Immer wieder wurden verschiede-

ne Themen/Fachfragen vertieft im Gremium diskutiert und in 

Relation zur Praxis gestellt (diesen Teil übernahm Chrigel In-

gold bestens).

Willi Knöpfel und Pius Gebert bewiesen ihr Wissen in den 

Themenbereichen von Physik und der Tauchausrüstung. Der 

Morgen wurde mit einer Aufarbeitung des Wissens im Bereich 

Analyse von Gasgemischen und der ersten Brevetierung von 

Stefan Götz erfolgreich abgeschlossen.

Nach einem kurzen Mittagessen in der Nähe des TC Zug konn-

ten die verbleibenden Teilnehmer den Nachmittag mit den be-

reits vorbereiteten oder aufgekommenen Fachfragen durch die 

jeweiligen Fachverantwortlichen beantwortet oder diskutiert 

haben und so auf den neusten Stand gebracht werden. Rolf 

Schmutz und René Fritschi taten ihr Bestes, um ihre Kollegen 

zum Schluss durch kritische und vertiefte Fragen aus der 

Reserve zu locken, eine herausfordernde Situation bei so viel 

Wissen im Raum!

Allen Teilnehmern gebührt ein Kompliment für ihr engagiertes 

Mitwirken zu diesem gelungenen Anlass, nicht zu vergessen 

Röbu Beer, welcher als Chef der TK über uns gewacht hat, damit 

alles auch richtig vermittelt und verstanden wurde.

Text: Mani Oehler

www.cmas.ch

� Cours de plongée pour enfants sur Genève

Pour la septième année consécutive, le Club Subaquatique 

d’Onex a le plaisir de proposer sur Genève un cours de plongée 

sous-marine pour les enfants.

Ce cours est destiné aux enfants de 10 à 14 ans. Il a lieu le mardi 

soir à la piscine d’Onex-Parc de 20h à 22h.

Les entraînements sont encadrés par des moniteurs et assistants 

spécialement formés à la plongée pour enfants et avec une expé-

rience de plusieurs années. 

Le but de ce cours est de permettre la découverte de ce sport 

ainsi que le passage de 3 brevets enfants CMAS.CH. 

La formation débutera le mardi 14 septembre et se termi-

nera en juin 2011 par quelques plongées en lac.

Vous trouverez toutes les informations utiles au sujet de ce cours 

sur notre site internet: www.cso-plongee.com 

Afin d’assurer une qualité dans nos prestations, le nombre de 

participants est limité, alors n’attendez pas! Contactez-nous le 

plus vite possible ! Pascal Christin, Président

SUSV – FSSS & NEWS

Exper ience  more  at  www.t issot . ch

1095 CHF

Nicky Haydens Wahl – MotoGP Rennfahrer
Berühren Sie das Glas für das ultimative 

Sportuhren Erlebnis mit 
9 Funktionen inklusive 

Regatta, Geschwindigkeit 
(Chronograph mit Tachometer), Gezeiten.

IN TOUCH WITH YOUR TIME

* 

� Künstliche Riffe – wie sinnvoll?

Ein schlechtes Beispiel für Umweltschutz: In den 
40er-Jahren wurden rund 700000 Altreifen in den 
Küstengewässern Floridas versenkt.
Nicht nur, dass sich auf den Altreifen nichts niederlassen und 

sich zwischen den Hohlräumen der Reifenberge so gut wie 

«niemand» verstecken wollte – die Reifen lösten sich teilweise 

aus ihrer Verankerung und sind dann mit der Strömung auf ein 

natürliches Riff in der Nähe getrieben worden. Dieses wurde 

durch die losen Reifen ziemlich schwer beschädigt.  

Bis heute liegen einige Millionen Altreifen absichtlich (und in 

einigen Fällen auch zu einem guten Zweck) in den Küstengewäs-

sern rund den Globus. Dass die Sache so nicht funktioniert, hat 

sich mittlerweile doch herumgesprochen und mittlerweile ist 

das Entsorgen oder das Bauen von künstlichen Riffen mit Auto-

reifen nicht mehr gestattet. 

Aber auch andere künstliche Riffe geraten bei manchen Biolo-

gen immer mehr in Verruf. Reefballs, Flugzeuge und Schiffe 

werden zwar be siedelt, können aber möglicherweise auch schäd-

lich in das Ökosystem eingreifen. Ein Beispiel ist der Flugzeug-

träger U.S.Oriskany, der im Golf von Mexiko versenkt wurde. 

Das 270 Meter lange Schiff könnte nun die örtlichen Strömungs-

verhältnisse so verändern, das Larven von Polypen, Seescheiden 

oder Fischen, die sonst mit dem Wasser ihr Zielgebiet – ein Riff 

– erreicht hätten, nun aber ins offene Wasser geraten. Wird ein 

solcher Spot zur Mega-Touristenattraktion mit einigen hundert 

Tauchern in der Woche, kann der Zuzug von Flora und Fauna in 

das künstliche Riff stark vermindert werden. Die Frage nach 

dem guten Willen stellt sich hier meist nicht, nur ob dieser 

immer sinnvoll ist, kann erst in einigen Jahre schlüssig beant-

wortet werden.

Quelle: scubanova / Bilder: FWC Artificial Reef Programm

Empfehlen Sie den SUSV weiter! 
www.susv.ch (susv.ch/index.php?id=29&L=2%27)

D I V E R 
GETS 
D I V E R

� Die Faszination Unterwasserfotografie 
auf der photokina 2010 

Unter dem Titel «Underwater Imaging World» präsentiert die 

photokina vom 21. bis 26. September 2010 eine neu kon-

zeptionierte, erlebnisreiche Unterwasserwelt, auf der nicht nur 

neue, sondern auch bereits bekannte Aussteller eine grosse 

Bandbreite an Produkten für Freunde der UW-Fotografie vor-

stellen. Auf der für Profis wie Endverbraucher gleichermassen 

interessanten Sonderfläche haben die Besucher der photokina 

erst malig die Gelegenheit, die Produkte in einem grossen Test- 

und Tauchbecken unter realistischen Bedingungen vor Ort zu 

testen. Von Profis für Profis lautet hier die Devise. 

www.photokina.de
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Viele der Hotels auf den Seychellen haben keine eigene Tauch-

basis. Da bietet sich das öffentliche PADI Tauchcenter von 

«Angel Fish», mit dem erfahrenen und motivierten Team, per-

fekt an. Die renommierte Basis befindet sich an den besten 

Ausgangspunkten der beiden Hauptinseln Mahé und Praslin 

und bietet ihren Tauchgästen einen kostenlosen Pickup-Service 

von allen Hotels. Die Tauchschule hat eine vielfältige und ab-

wechslungsreiche Angebotspalette. Es können verschiedenste 

Kurse, 2-Tank-Dives, Wrack- und Nachttauchgänge sowie auch 

Nitrox-Tauchen organisiert werden. Das Team besteht aus inter-

nationalen Tauchlehrern und unterrichtet in Deutsch, Englisch, 

Französisch, Italienisch und Kreolisch, in Tauchergruppen, die 

selten grösser sind als 6 bis 8 Personen.

Zum Tauchen auf den Seychellen eignet sich vor allem die 

Saison von Ende Februar bis Mai und von September bis Anfang 

Dezember. In den Monaten zwischen September und Dezember 

kann es sogar zu Walhaibegegnungen kommen. Speziell beim 

Tauchplatz «L’Ilot Island» (Mahé) ist die Chance gross, diese 

faszinierenden Planktonfresser zu sichten. 

Eines der Highlights der inneren Inseln des Archipels ist der 

Spot «Lost City« (Mahé), wo sich Canyons auf 15 Metern Tiefe 

durch die Granitbänke ziehen. Hier trifft man auf Haie, Mobu-

las, Baracudas sowie Rochen oder Schwarmfische. Der Höhe-

punkt des Tauchgangs ist der «swim through», welcher sich am 

südlichen Ende befindet.  

Eine abwechslungsreiche Unterwasserwelt findet man auch bei 

den «Ave Maria Rocks» (Praslin). Dieser Tauchplatz befindet 

sich zwischen Praslin und den Sister Islands. Die Granitblöcke 

sind farbig bewachsen und der Fischreichtum ist bei diesem 

Platz wirklich beeindruckend. Nebst den Weissspitzen-Riff-

haien, Schildkröten und Blaustreifen-Schnappern ist die Begeg-

nung mit Adler- sowie Stachelrochen keine Seltenheit. Der Spot 

«White Banks», liegt in unmittelbarer Nähe von «Ave Maria 

Rocks» und ist daher vergleichbar. Dieser fischreiche Tauchplatz 

Der paradiesische, immergrüne Inselarchipel lässt 
sich das ganze Jahr bereisen und lockt mit seiner 
Vielfalt nicht nur Sonnenanbeter, Naturliebhaber 
und Familien an, sondern auch Sportbegeisterte, 
darunter viele Taucher. Die einzigartigen Granit-
felsen säumen nicht nur die weissen Sandstrände, 
sie sind auch unter Wasser zu bestaunen und 
bieten spektakuläre Tauchgänge. 
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Die SeychellenDie Seychellen    eine eigene Welt im Indischen Ozean

eignet sich mitunter für Unterwasserfotografie – auch im 

Makro-Bereich.

Unser Tipp für ungezwungene Tauchferien an ausgezeichneter 

Lage ist das Guesthouse «L’Hirondelle» auf Praslin, welches 

durch eine Strasse vom wunderschönen, feinsandigen Sand-

strand Cote d’Ôr entfernt liegt. Das Guesthouse wird von den 

Besitzern persönlich geführt und umfasst nur gerade 4 Apparte-

ments und einen Bungalow, welche mit Schlafzimmer, Dusche, 

WC, Kitchenette und schöner Terrasse oder Balkon ausgestattet 

sind. Die grosszügigen Zimmer sind im typischen Seychellois-

Stil mit viel Holz und warmen Farben eingerichtet und bieten 

eine gut ausgestattete Küche. Einkaufsmöglichkeiten und der 

wöchentliche Fischmarkt liegen wenige Meter vom «L’Hirondelle» 

entfernt. Im Dörfchen kann man sich zudem in den zahlreichen 

Restaurants verwöhnen lassen, welche vom typisch kreolischen 

Buffet bis zum feinen à la Carte Dinner für jedermann etwas 

bieten. 

Gäste und Taucher geniessen im «L’Hirondelle» legere und typi-

sche Seychellen-Ferien und profitieren vom zuvorkommenden 

Service der Tauchbasis «Angel Fish».

 

Weitere Informationen, Katalog bestellungen 
oder Buchungen: www.manta.ch

Der Zentralvorstand infomiert

Mittels Wahlen und Ernennungen (dazu 

geht ein Dankeschön an alle Regionen, 

Clubs und Mitglieder!) konnten die 

Reihen soweit geschlossen werden, dass 

der ZV wieder handlungsfähig geworden 

ist – auch wenn der Zentralpräsident und 

der Zentralsekretär spürbar, ja sogar 

schmerzlich fehlen….

In bisher drei ZV-Sitzungen konnte 

der neue ZV unseren Verband so weit 

stabilisieren, dass langsam, aber sicher 

die Normalität wiedereinkehren kann.

Dabei zeigte sich rasch, dass die Ge-

schäftsstelle in Liebefeld (in den Räum-

lichkeiten des «Elektroblitz», dessen 

Inhaber/Geschäftsführer das zurückge-

tretene ZV-Mitglied Beat Bütikofer ist) 

grosse Probleme hatte. 

Nur mit Andrea Heuer vor Ort ist die 

Geschäftsstelle personell ganz klar un-

terbesetzt, was sich mit dem Fehlen des 

Zentralpräsidenten und des Zentralse-

kretärs weiterverstärkt hat. So wurden – 

trotz Zusatzleistungen von Mitarbeite-

rinnen der «Elektroblitz» im Auftrage 

des SUSV, die Probleme immer stärker 

spürbar.

Die Lage der Geschäftsstelle und die 

Vermischung (z.B. Mitbenutzung von 

Sitzungsräumen und Empfang von 

«Elektroblitz») haben sich als ungünstig 

erwiesen. Mit einer Trennung bzw. mit 

dem Bezug neuer Räumlichkeiten konn-

te nun eine neue Lösung gefunden wer-

den: Im «Haus des Sports» in Ittigen bei 

Bern (ab Autobahnausfahrt bzw. ab HB 

Bern mittels Bahn in wenigen Minuten 

erreichbar!) konnte wohl eine definitive, 

für mehrere Jahre gültige «Heimat» ge-

funden werden.

Im Haus des Sports, welches über 15 an-

dere Verbände beherbergt, verfügen die 

Mieter über eine ideale Infrastruktur: 

Sitzungssäle für fünf bis über 250 Teil-

nehmer, ausreichend Parkplätze und ei-

nen Direktzugang ab Haltestelle Bahn. 

Zudem verfügt das Haus über ein grosses 

Sport- und Freizeitangebot sowie ein 

grosses Restaurant mit Küche, die auch 

in der Lage wäre, alle Delegierten des 

SUSV zu verköstigen, wenn dies nötig 

sein sollte… Deshalb wird der SUSV-

Zentralvorstand auch prüfen, die nächste 

DV in diesem Haus durchzuführen und 

die Geschäftsstelle an diesem Tag im 

«Sinne einer offenen Tür» für alle Dele-

gierten und Mitglieder zu öffnen.

Kommt hinzu, dass das Haus des Sports 

– www.hausdessports.ch – auch über 

ausgezeichnete Archiv- und Lagerräume 

verfügt, die wir ebenfalls sehr günstig 

mieten können und damit alle Aussenla-

ger (auch die der Kommissionen) aufge-

hoben werden können.

Zurück zu den eigentlichen Aufgaben 

des ZV: Wir stehen immer noch «auf 

Feld Eins» und unsere Hausauf gaben 

sind noch längst nicht alle erledigt! 

Ganz Entscheidendes wird in der Tauch-

kommission passieren, wo der neue Prä-

sident Heinz Binkert seine Arbeit erst 

Mitte Juli 2010 aufnehmen konnte. Die 

Lösung des Versicherungsproblems (ge-

mäss Beschluss DV Locarno, wird ab 

Le Comité central vous in-

forme: vous trouvez la 

version française sur le site 

de la FSSS – www.fsss.ch

Il Comitato centrale vi informa: 

troverete la versione italiana sul 

sito della FSSS – www.fsss.ch

Liebe Clubmitglieder, liebe Taucherinnen und Taucher

Nach der allseits bekannten DV in Locarno musste der Zentralvorstand 
sich erst mal selbst finden und versuchen, eine neue Führung der Ge-
schäfte so schnell als möglich wieder statutengemäss zu organisieren.

Seit März 2007 hat Swiss Olympic zusam-
men mit 15 Mitgliedverbänden das neue 
Haus des Sports bezogen.

1.1.2011 jedes Mitglied – ausser der wei-

terhin erhältlichen SUSV-Versicherung 

– unter mehreren externen Versiche-

rungslösungen wählen können) steht 

ebenfalls an.

KomKom, Umwelt- und Sportkommis-

sion werden ihre Detailprogramme vor-

legen und die Regionen selbst (ROM, 

DRS und TI) werden sicher noch in die-

sem Herbst wichtige Sitzungen durch-

führen, in denen die angesprochenen 

Programme vertieft bzw. mit Impulsen 

von den Regionen ergänzt werden kön-

nen.

In diesem Zusammenhang kann auch 

der Regionalpräsident DRS mitteilen, 

dass über 90 Prozent der befragten Clubs 

und Regionalpräsidenten in der DRS 

keine ausserordentliche DV wünschen 

und nun alle, ZV wie Mitglieder, gemein-

sam auf die nächste ordentliche DV 

(vielleicht im Haus des Sports, in 

Ittigen) hinarbeiten wollen.

Im Namen des ZV:

Präs ROM: Blaise Schollenberger

Präs DRS: Jürg Zaugg

An dieser Stelle ein Aufruf an alle 
Mitglieder des SUSV: 

Gesucht wird per sofort eine 

kaufmännische 
Mitarbeiterin (80%)

zur Mithilfe im Zentral sekretariat. 
Idealerweise bringt diese Person einige 
«taucherische» Erfahrungen mit. 
Deutsch/Französisch in Wort und 
Schrift sind zwingend. 
Arbeitsort ist Bern.

Nähere Auskunft und einen detaillierten 
Stellen beschrieb, erhalten Sie hier:
www.susv.ch – ssss.fsss.ch
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«Time To Dive»
Unter dieser Rubrik präsentieren wir Ihnen 
ausgesuchte Taucheruhren. Beratend zur Seite 
steht der Redaktion dabei das Team der 
Bijouterie Sonderegger in Bern.

Das Team rund um Ronald Sonderegger – selber auch Taucher 

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

antworten.

P 6504 Diver
US-Kampfpiloten, Navy-Seal-Taucher und Nieder-
wangen bei Bern – und was bitteschön haben die 
miteinander zu tun? Gar eine neue Basis der US-
Streitkräfte auf Schweizer Boden? 
Nein, wir können Sie beruhigen – lediglich die Zeitmesser, wel-

che diese Truppen am Handgelenk tragen, stammen aus Nieder-

wangen: Es handelt sich um die bekannten und unter harten 

Bedingungen bewährten traser H3-Uhren.
Für heimische Taucherinnen und Taucher hat traser H3 zwei 

Uhren im Programm: Die P 6504 Diver Orange und die P 6504 

Diver Yellow.

Wenn es auf gute Ablesbarkeit ankommt, dann ist die Traser 

Taucheruhr P  6504 Diver der richtige Begleiter. Die Uhr wurde 

speziell für Anwendungen im maritimen Bereich konzipiert. 

18

Die Besonderheiten sind das PVD-beschichtete Edelstahlge-

häuse sowie die verschiedenfarbigen Leuchtindexe. Die blauen 

GTLS-Lichtquellen garantieren auch bei zunehmender Tiefe 

eine absolut zuverlässige Ablesbarkeit. Das Edelstahlgehäuse 

wurde zusätzlich mit einer nicht reflektierenden PVD-Schicht 

überzogen.  Erhältlich mit gelbem oder orangem Zifferblatt und 

leicht waschbarem Kautschukband.

True Story by Diana König, Tauchlehrerin
Oft werde ich wegen des gelb/schwarzen Designs auf die Uhr 

angesprochen und muss immer wieder erklären, was es mit die-

ser Uhr auf sich hat: Seit dem 26. März habe ich die Uhr immer 

am Handgelenk. Zum einen gefällt sie mir sehr gut, und ich 

finde es schade, sie nur unter Wasser zu tragen. Zum anderen ist 

diese Leuchttechnologie von traser H3 wirklich genial. Ohne 

PORTFOLIO

� 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.

Ruth: Obwohl ich auf dem Bauernhof 

im Kanton Bern (Niederbipp) aufge-

wachsen bin und in meiner spärlichen 

Freizeit stets im elterlichen Landwirt-

schaftsbetrieb im Einsatz war: mein Herz 

schlug schon bald und sehr heftig für 

tropische Gefilde und fremde Länder. 

Den «Kick» zum Tauchen (oder war es 

Berufung?) erlebte ich 1991 auf Curaçao, 

den Niederländischen Antillen. Die Zeit 

reichte damals nicht mehr, um noch das 

Tauchbrevet zu erwerben. Wieder zu-

hause meldete ich mich und Adrian in 

Kreuzlingen zum Tauchkurs an: Im kal-

ten Wasser und mit unpassendem Nass-

anzug der erste Tiefschlag, dann – das 

Brevet im Gepäck – auf Roatan/Hondu-

ras die ersten Highlights im warmen 

Wasser. Von da an war klar: Ich wurde 

zur fanatischen Taucherin! Mal auf der 

Suche nach den verrücktesten und sel-

tensten Kleinstlebewesen in tropischen 

Meeren, auf die ich Adrian geduldig auf-

merksam mache (er sieht sie nicht im-

mer...), mal beim Eistauchen oder 

Wracktauchen, mal mit Nitrox oder Re-

breather, mal mit normaler Pressluft: das 

Tauchen hat mich voll in seinen Bann 

gezogen. Nach einer Woche Arbeit freue 

ich mich jedes Wochenende auf ’s Tau-

chen – aber nur mit warmem Trocken-

tauchanzug. Neopren im See – egal wie 

dick – ist mir einfach zu kalt. Selbst bei 

tropischen Wassertemperaturen steige 

ich nicht ohne meinen 7mm-Anzug ins 

Wasser. Zu frisch sind (immer noch) die 

Erinnerungen an den ersten Tauchgang 

im 8° C kalten Bodensee im schlottrigen 

Nassanzug, bei Wind und Regen...

Adrian Wasser, Schwimmen und Tau-

chen – all das hat mich schon als Junge 

immer fasziniert. Die erste Schnorchel-

ausrüstung bekam ich mit 9 Jahren ge-

schenkt; den Ausweis für den Schwimm-

test, wo nach 200 m schwimmen ein Ge-

genstand aus 2 m Tiefe zu bergen war, 

erwarb ich mir als 11-jähriger Schüler im 

Jahr 1968. Schlotternd, frierend und mit 

violetten Lippen war mir kein Tag im 

Schwimmbad zu kalt. Meine Eltern 

waren der Meinung, Bergwanderungen 

wären für die Gesundheit besser als die 

nasse Badehose. Daher hiess es, am 

Sonntag früh aus dem Tiefschlaf geweckt 

zu werden, um hinter meinen Eltern und 

meinem älteren Bruder gehässig in Rich-

tung irgendeines Berges zu trotten. Ob-

wohl in der schönen Ostschweiz aufge-

wachsen und daher eigentlich für die 

Bergwelt prädestiniert: meine Leiden-

schaft war das Wasser. Und so ist es 

heute noch: keine Woche vergeht, ohne 

dass ich mit Ruth und Clubkollegen 

einen Tauchgang in den heimischen 

Gewässern unternehme. In meiner Tä-

tigkeit als Untersuchungsrichter für 

Wirtschaftsdelikte gibt mir das Tauchen 

genau die Abwechslung und Zerstreu-

ung, die ich benötige. Tauchen – so hab 

ich mal gelesen – ist «die Raumfahrt des 

kleinen Mannes»... Einige Bilder dieser 

«Raumfahrten» sind im Portfolio zu be-

wundern.

www.qualidivers.com
www.happy-diver.ch

Die Seite 13 der zweiten Nummer des Nereus 2010 fanden Ruth und Adrian Pfeiffer aus St. Gallen 
zu grell, sonst sei alles auf gutem Weg. Dies ein Teil des Inhaltes einer Mail der beiden, das mich er-
reichte. Auch in der Mail zu finden die Website von Ruth und Adrian – und die zeigt ein 
Taucherleben, dass die beiden schon rund um den Globus geführt hat.

Begegnungen…
Technisches in Kürze: Blaue Beleuchtung / Wasserdicht bis 20 bar / 
Geschwärztes Edelstahlgehäuse / Drehbare Lünette Kohlenfaser / 
Kratzfestes Saphirglas./ Uhrwerk Ronda 715 Quarz / Herren und 
Damen ø 43 mm

Preis mit Standard-Kautschukband CHF 450.–
(exkl. MwSt./andere Armbänder auf Anfrage erhältlich)

Private-Label: Für Tauchklubs und 
-geschäfte sind die traser H3-Uhren auch 
mit individuellen Zifferblättern erhältlich. 
Kontaktieren Sie uns, gerne helfen wir 
Ihnen weiter bei der Umsetzung und 
Kalkulation.

lange daraufzustarren und zu 

entschlüsseln, was sie wohl an-

zeigt, kann man auch am dun-

kelsten Ort die Zeit genau ab-

lesen. Natürlich war sie auch 

bei meinem Nachttauchgang 

im Meer mit dabei. Mit einem 

Blick konnte ich ganz genau ab-

lesen, welche Uhrzeit wir hatten 

resp. wie lange wir schon unter Was-

ser waren. Kein Anleuchten mittels 

Lampe, kein Knopfdruck, sondern nur 

daraufschauen. Tönt simpel – und – ist es 

auch!

Auch bei den Seetauchgängen, bei welchen 

schon nach wenigen Tiefenmetern das Licht diffus wird, funkti-

oniert das Ablesen  einwandfrei. Was mich zusätzlich begeistert, 

ist, dass die Uhr nach einigen Monaten Einsatz über und unter 

Wasser immer noch aussieht wie neu. Für mich eine absolut 

tolle Uhr, die mit Funktionalität, Robustheit und Aussehen 

überzeugt.

en

Was-

ttels

ern nur 

d – ist es 

ei welchen
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Höhleneingang «Billing Horst», Gozo-Malta/Mittelmeer. Fledermausfisch, Tubbataha Riff, Philippinen/Sulu See.

Eine Gruppe von Maskenfalterfischen 
bei Safaga, Ägypten/Rotes Meer.

Sponsor Portfolio 4-2010 

PORTFOLIO
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Grosse Fächerkoralle auf Layang-Layang, Malaysia/Südchinesisches Meer. Alle Aufnahmen Adrian Pfeiffer

Abtauchen an einem Eisberg auf Spitzbergen, wo die Wassertemperatur ins Minus abfällt.
 DIE Schweizer Sanitärunternehmung in Bern

Spenglerei • Sanitär • Heizung  

www.kasteler-guggisberg.ch
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Fallbeispiel Torsten P.: Thorsten P. hatte 

vor zwei Jahren einen Tauchunfall, bei 

dem er über «Taucherflöhe» klagte. Die 

Beschwerden waren nach fünf «norma-

len» Tauchtagen aufgetreten, in denen er 

ein konservatives Tauchprofil ohne De-

kompression getaucht war. Nach 30 Mi-

nuten Sauerstoffgabe waren die Sympto-

me wieder abgeklungen. Die Ursache für 

den Tauchunfall war nicht erkenntlich. 

Thorsten P. ging davon aus, dass es sich 

um eine einmalige Sache gehandelt hatte 

und fuhr ein halbes Jahr später zum 

Tauch urlaub nach Ägypten. Doch hier 

erschien die Problematik erneut und ver-

schärfte sich sogar. Wieder litt er unter 

«Taucherflöhen», diesmal schon nach 

dem ersten Tauchgang. Das Tauchprofil 

war völlig unauffällig: Die Maximaltiefe 

lag bei 22 Metern, der Tauchgang dauer-

te 45 Minuten bei einer Wassertempera-

tur von 25 Grad. Das einzige «Problem» 

war, dass Thorsten P. beim Austauchen 

mehrmals Druckausgleich machen 

musste, da die Gruppe beim Rückweg 

entlang des Riffs wegen der Dünung im-

mer wieder etwas tiefer abtauchen muss-

te. Der Tauchguide hielt einen Tauchun-

fall für ausgeschlossen, weil das Tauch-

profil sauber und Thorsten P. nicht vor-

gesättigt war. Dennoch gab er ihm 

Sauerstoff, wonach die Hauterscheinung 

nach 30 Minuten wiederum verschwun-

den war. Thorsten P. wurde von seinem 

Tauchkollegen auf die Möglichkeit eines 

offenen Foramen ovale aufmerksam ge-

macht und liess sich von einem Tauch-

mediziner untersuchen. Das Schluckecho 

bestätigte das PFO. Der mehrmalige 

Druckausgleich beim Austauchen hatte 

das Problem vermutlich hervorgerufen. 

Der Arzt empfahl Thorsten P., einen Ver-

schluss vornehmen zu lassen. Der Occlu-

der wurde eingesetzt, der Verschluss ver-

lief ohne Komplikationen. Nach fünf 

Monaten konnte Thorsten P. wieder ohne 

Beschwerden tauchen gehen.

Medizinischer Hintergrund
Man geht davon aus, dass 30 Prozent der 

gesunden Bevölkerung ein PFO aufwei-

sen. Statistisch gesehen betrifft es also 

auch jeden dritten Taucher. Selbst bei 

unauffälligen Tauchgangprofilen entste-

hen in der Auftauchphase Mikrogasbla-

sen im venösen Kreislauf. Diese Blasen 

werden im Normalfall in der Lungen-

strombahn gefiltert und erzeugen so kei-

ne Probleme. Bei Vorliegen eines PFO 

besteht jedoch die Gefahr, dass die Mik-

rogasblasen durch die Öffnung in der 

Herzwand in das arterielle System über-

treten. Man spricht dann von einer ge-

kreuzten (paradoxen) Embolie. Häufig 

führt das zum klinischen Bild eines De-

kompressionssyndroms, vor allem wenn 

die Embolisation in den Hirnstromkreis 

erfolgt. Die klinische Relevanz ist durch 

verschiedene Untersuchungen belegt: 

Bei Tauchern mit PFO treten signifikant 

häufiger Hirnläsionen auf. 

Eine Möglichkeit der Therapie ist eine 

Operation am offenen Herzen, bei der 

das PFO, das Loch in der Herzwand, ver-

schlossen wird. Im Zeitraum von 2006 

bis 2007 wurde zu diesem Thema eine 

Fragebogenaktion unter den VDST-Tau-

chern durchgeführt. Die Datenerhebung 

sollte klären, ob durch den Verschluss ei-

nes PFO die Tauchtauglichkeit wieder 

vollständig gegeben ist. Insgesamt 41 

Klappe zu, alles gut?
Tauchen nach dem PFO-Verschluss
Auch bei Nullzeittauchgängen birgt ein Foramen ovale (PFO) ein erhöhtes 
Risiko für Dekompressionskrankheiten. Wird der Schlitz in der Herzwand 
verschlossen, kann die Tauchtauglichkeit aber wieder hergestellt werden.

Taucher nahmen an der Untersuchung 

teil. Alle Kandidaten sind nach ihrem 

PFO-Verschluss wieder getaucht. Der 

früheste Tauchgang erfolgte nach 56 Ta-

gen, im Mittel sind die Taucher wieder 

nach 192 Tagen zum Tauchen gegangen. 

39 Kandidaten haben nach dem Ver-

schluss problemlos mindestens 52, maxi-

mal 186 Tauchgänge absolviert. In zwei 

Fällen sind unmittelbar bei den ersten 

Tauchgängen Beklemmungen und Herz-

rhythmusstörungen aufgetreten. Die Er-

gebnisse legen nahe, dass ein komplikati-

onsloser PFO-Verschluss nach drei Mo-

naten eine uneingeschränkte Tauchtaug-

lichkeit ermöglicht. 

Das Tauchen mit PFO muss aber nicht zu 

einem Unfall führen. Viele tauchen mit 

einem PFO, ohne erkennbare Folgen 

aufzuweisen. Das Risiko einer Erkran-

kung kann durch vorsichtige Tauchgänge 

Manche Strukturen des Herzens sind mit einem EKG von aussen nicht zu erkennen. Um ein 
PFO zu diagnostizieren, wendet man das Schluckecho (TEE) von innen an.

Beim Schluckecho wird eine TEE-Sonde über den Mund in die Speiseröhre bis in Herzhöhe 
eingeführt. Die Sonde gibt dann ein Bild der Scheidewand wieder.

reduziert werden: Erreicht wird das 

durch das Vermeiden von Tauchgängen 

am Limit und Jojo-Profilen, die Verwen-

dung von Nitrox bei einer Tauchcompu-

tereinstellung von 21 Prozent Sauerstoff, 

die Reduktion der Aufstiegsgeschwin-

digkeit auf maximal fünf Meter pro Mi-

nute, das Ausführen von Tiefenstopps 

und konsequenten Sicherheitsstopps. 

Als zusätzliche Risikofaktoren müssen 

berücksichtigt werden: Dehydration, 

Unterkühlung, körperliche Anstrengung 

nach dem Tauchgang, Pressatmung, er-

neuter Druckausgleich bei Tiefenwechsel 

und Husten. 

Text und Fotos: Dr. med. Konrad Meyne

Der Internist und Tauchmediziner (GTÜM) 
Konrad Meyne ist der Fachbereichsleiter 
für Medizin im VDST. In Goslar unterhält 
er eine Praxis für Gefässmedizin.

Der vorliegende Artikel 
ist im Mitgliedermagazin 
des Verbandes Deutscher 
Sporttaucher e.V.  «sport-
taucher» erschienen. Wir 
danken herzlich für die 
Abdruckrechte.
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«Klappe zu, alles gut?» Um diese Frage 

zu beantworten, müsste man zuerst wis-

sen, WARUM denn das PFO verschlos-

sen werden soll. Diese zentrale Frage 

wird meiner Meinung nach nicht ganz 

klar beantwortet. Allerdings hatte ich vor 

einem Jahr persönlich die Gelegenheit, 

am trinationalen Heidel berger Tauch-

symposium Dr. med. Konrad Meyne die-

se Frage zu stellen. Er versicherte mir, 

dass bei allen Tauchern das PFO nicht im 

Hinblick auf das Tauchen verschlossen 

worden sei. Wenn man allerdings ohne 

diese Information seinen Artikel liest, 

kann man rasch den Eindruck gewinnen, 

das PFO müsse zum Tauchen verschlos-

sen werden. Wie wir heute wissen, ist 

dem nicht so. Weiter trügt auch der 

Schein, dass das künstlich verschlossene 

PFO nachher beim Tauchen nicht stören 

würde. Aus der Datenanalyse geht her-

vor, dass eine merkliche Zahl von tau-

chenden Patienten wegen dem PFO-Ver-

schluss Probleme bekam und einige des-

halb sogar das Tauchen aufgaben.

Bei den 41 Taucherinnen und Tauchern 

kam es bei 2 zu Komplikationen nach 

Lieber Tauchen ohne PFO-Verschluss…
Die Schweizerische Gesellschaft für Unterwasser- und Hyperbarmedizin hat Empfehlungen 
zum Tauchen mit einem offenen Foramen ovale zusammengestellt. Diese werden regelmässig 
aufgrund der aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse aktualisiert. Der folgende Artikel von 
Dr. med. Sandra R. Torti ergänzt den Beitrag von Dr. med. Konrad Meyne und gibt Antworten 
auf offene Fragen.

dem PFO-Verschluss, bei einer Person 

war 6 Monate nach perkutanem Ver-

schluss das PFO trotzdem nicht dicht 

und bei zwei Personen sind bei den ers-

ten Tauchgängen Beklemmung und 

Herzrhythmusstörungen aufgetreten. 

Diese Komplikationsrate ist nicht ausser-

gewöhnlich. Das Implantationsrisiko für 

ein grösseres schweres Ereignis (Tod 

oder bleibenden Schaden) ist etwas we-

niger als 1 auf 1000 Eingriffe, bei unter 

40-Jährigen etwas höher1 und für kleine-

re Komplikationen (Gerinnsel auf dem 

Schirm, Durchbruch der Herzwand, Ver-

rutschen der Schirmprothese oder Bruch 

derselben, Blutungen an der Einstichstel-

le und Sauerstoffmangel im Herzen) von 

bis 7 auf 100 Eingriffe2,10.

Seit vielen Jahren wird bei Menschen, die 

auf Grund einer im Herzen über das PFO 

gekreuzten Embolie einen Hirnschlag 

erlitten haben, das PFO verschlossen. 

Früher war hierfür eine Herzoperation 

mit Brustkorböffnung nötig. Seit einigen 

Jahren kann dies in einem einfacheren 

Verfahren über die Leistenvene mittels 

Schirmimplantation erfolgen. Auch bei 

dieser Manipulation am Herzen können 

Störungen auftreten. Diese sogenannte 

Komplikationsrate ist in grossen Zent-

ren mit geübten Kardiologen erfreulich 

tief, aber eben nicht null (siehe oben), 

und sie ist höher, als die Wahrscheinlich-

keit, wegen dem offenen Foramen ovale 

einen ebenso schweren Tauchzwischen-

fall zu erleiden.

Die grösste publizierte Korrelationsstu-

die für PFO und DCI mit ordentlicher 

statistischer Power umfasste 230 Tau-

chende. Sie zeigte, dass es mit steigender 

PFO-Grösse einen Trend zur Zunahme 

von DCI II gibt; signifikant bei PFO 

Grad 2 und 3 gegenüber PFO Grad 1 

und keinem PFO3. Es ist also schon so, 

dass Tauchende mit einem grösseren of-

fenen Foramen ovale eine 2,3-fach höhe-

re Wahrscheinlichkeit3 für einen De-

kounfall haben. Das ist aber immer noch 

sehr selten. Oder anders ausgedrückt: 

Falls ich ein offenes Foramen ovale habe 

und es mir für das Tauchen verschliessen 

lassen möchte, müsste ich nachher noch 

mindestens über 6000 Tauchgänge ma-

chen, um allein das Eingriffsrisiko zu 

23
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egalisieren4). Ein unbekannter Teil der 

Taucher müsste zudem neue Beschwer-

den akzeptieren (z.B. Herzrhythmusstö-

rungen). Über das Langzeitverhalten der 

zeitlebens im Herzen verbleibenden Pro-

these können sie sich nicht informieren, 

da die Methode zu jung ist. Zudem bleibt 

das Wesentliche offen. Sie werden nicht 

wissen, ob es auch wirklich etwas nützt. 

Der Mechanismus, der zu Hirnschlägen 

durch Gerinnsel via Foramen ovale führt, 

ist nämlich ein anderer als derjenige, der 

den Tauchern Beschwerden macht5. Was 

für den Hirnschlagpatienten gut ist, ist 

nicht automatisch auch für die Tauche-

rinnen und Taucher gut. Diese erwarten 

vom PFO-Verschluss einen anderen 

Zweck, nämlich eine wesentliche Abnah-

me der DCS II-Anfälligkeit. Die Zweck-

mässigkeit des PFO-Verschlusses beim 

Tauchenden wurde in einer Studie des 

Universitätsspital Bern überprüft. Nach 

3-jähriger Beobachtungszeit konnte bei 

26 Tauchenden mit verschlossenem PFO 

gegenüber 65 Tauchern (39 mit PFO, 39 

ohne PFO) kein Vorteil bezüglich der ge-

fürchteten DCS II gezeigt werden 6.

Mit den PFO-Verschlüssen werden viele 

Taucher unnötig den damit verbundenen 

Risiken ausgesetzt, ohne dass sie profi-

tieren. Es ist ja nicht so, dass es als Alter-

native zum PFO-Verschluss nur die 

Tauchabstinenz gibt. Es gibt gute Evi-

denzen, dass beim Low-Bubble-Diving 

wesentlich weniger Bubbles zirkulieren 

und das Risiko für DCS parallel dazu ab-

nimmt7. Natürlich können die Bubbles 

nie vollständig vermieden werden. Eben-

so wenig kann nach dem PFO-Verschluss 

die DCS-Sicherheit garantiert werden. 

Wer absolute Sicherheit braucht, wird 

sich ein anderes Hobby oder einen ande-

ren Beruf suchen müssen. Doch Low-

Bubble-Diving hat keine gesundheits-

schädigenden Nebenwirkungen und 

wird empfohlen8,9.

Schlussfolgerung
Die Sicherheit einer Methode ist erst 

dann hoch genug, wenn deren Nebenwir-

kungen weitaus seltener auftreten als das 

zu verhindernde Ereignis. Die Komplika-

tionsrate beim interventionellen PFO-

Verschluss ist mittlerweile zwar sehr tief1. 

Doch die Häufigkeit von DCS II mit blei-

benden Folgeschäden ist ebenso tief4 und 

bei Low-bubble-Divern noch tiefer8.

Die Wirksamkeit darf nicht mit der 

Zweckmässigkeit gleichgesetzt werden. 

der 15 Regeln des low bubble diving 

gemäss den Empfehlungen 2007 der 

SUHMS geraten werden. Für diese Be-

ratung braucht es Erfahrung in Tauch-

medizin.

– Nach einem Tauchunfall braucht es 

eine ausführliche Ursachenabklärung 

durch einen erfahrenen und speziell aus-

gebildeten Tauchmediziner. Ein allfälli-

ger PFO-Verschluss soll im Individualfall 

mit den persönlichen Bedürfnissen und 

den mit dem Eingriff verbundenen kurz- 

und langfristigen Risiken streng abgewo-

gen werden.

– Der Einfluss allfälliger Rechts-Links 

Shunts beim Tauchen, wie eines offenen 

Foramen ovale oder der schwieriger 

nachweisbaren pulmonalen Shunts, wird 

weiterhin untersucht.

Die Schweizerische Gesellschaft für Un-

terwasser- und Hyperbarmedizin hat 

Empfehlungen zum Tauchen mit einem 

offenen Foramen ovale zusammenge-

stellt. Diese werden regelmässig auf 

Grund der aktuellen wissenschaftlichen 

Erkenntnisse aktualisiert. Sie finden sie 

in drei Landessprachen unter 

www.suhms.org

Korrespondenz:
Dr. med. Sandra R. Torti
Member of the national board Swiss Under-
water and Hyperbaric Medical Society SUHMS
Kardiologie und Innere Medizin FMH, 
Diving Medicine Physician EDTC/ECHM
Au Crau Bovey 2, CH-1633 Marsens
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Das Foramen ovale (persistierendes Foramen ovale, 
PFO) ist ein sichelförmiger Schlitz in der Vorhofscheidewand 
des Herzens. Vor der Geburt dient dieser Schlitz der Umgehung 
des embryonalen Lungenkreislaufes. Nach der Geburt erfolgt 
gewöhnlich ein Verschluss dieses «Kulissenventils», bedingt 
durch die einsetzende Atmung des Neugeborenen. Bei etwa 70 
Prozent der Menschen schliesst sich der Schlitz innerhalb eines 
Jahres, bei 30 Prozent bleibt das PFO bestehen. 

Bei einem PFO besteht die Möglichkeit eines Blutübertrittes 
von rechts nach links (Rechts-/Linksshunt) bei Druckerhöhung 
im rechten Vorhof durch Press- und Hustenmanöver sowie eine 
erhöhte Thrombose- und Schlaganfallgefahr. 
Das PFO ist nur durch eine Ultraschalluntersuchung des Her-
zens erkennbar, man spricht hier von der transösophagealen 
Echo-Kardiografie (TEE), auch «Schluckecho» genannt.

A vendre: 1 Phare Subatec 12 V / Accus SAFT neufs 9Ah, autono-

mie à 100 W – 60 min. Entièrement révisé. Prix: CHF 500.–

Kaufen – Verkaufen Acheter – Vendre Acquistare – Vendere
Sie suchen Tauchartikel oder haben solche zu 
verkaufen – in dieser Rubrik erreichen Sie rund 
6000 Taucherinnen und Taucher 
Und so funktionierts: Pro Artikel 10 Franken in 
ein Kuvert stecken und an folgende Adresse sen-
den: Schnittstelle PrePress Service Buri & Ulrich, 
Fabrikstrasse 7, 3012 Bern. (Absender nicht ver-
gessen)
Den Text und die Fotos können Sie natürlich per 
Mail schicken: rburi@schnittstelle-prepress.ch. 

Das «Inserat» wird erst veröffentlicht, wenn 
die Zahlung eingetroffen ist. 
Bitte jeweils den Redaktionsschluss beachten.

Vous cherchez des articles de plongée ou vous en 
avez à vendre – par cette rubrique, vous atteignez 
environ 6000 plongeuses et plongeurs.  
Et ça fonctionne de la façon suivante: vous mettez 
pour chaque article 10 francs suisses dans une en-
veloppe et l’envoyez à l'adresse: Schnittstelle Pre-
Press Service Buri & Ulrich, Fabrikstrasse 7, 3012 
Bern. (N’oubliez pas d’y ajouter votre adresse)  
Le texte et les photos vous pouvez les envoyer 
par Mail à: rburi@schnittstelle-prepress.ch.  
  
Votre «annonce» est publiée dès que votre 
paiement est arrivé. 
Assurez-vous du délai rédactionnel.  

Devi completare la tua attrezzatura subacquea o 
vuoi vendere qualcosa? In questa rubrica puoi 
raggiungere circa 6000 subacquei. 
Ecco come funziona: metti per ogni articolo che 
presenti  10 franchi in una busta e manda tutto al 
seguente indirizzo: Schnittstelle PrePress Service 
Buri & Ulrich, Fabrikstrasse 7, 3012 Berna. (Non 
dimenticare il mittente.)
Puoi ovviamente mandare testo e foto via e-mail: 
rburi@schnittstelle-prepress.ch. 

L’annuncio sarà pubblicato solo dopo aver ef-
fettuato il pagamento. 
Si prega di tenero conto della chiusura redazionale.

A vendre: 1 Phare Subatec 12 V / Accus CELLCON 8Ah NiMh 

neufs, autonomie à 100 W – 55 min. Prix: CHF 450.–

Zu verkaufen: 5mm Stingray 

Anzug in Grösse 54 – ca. 30 

Tauchgänge, 1-jährig

 

CHF 170.– /Neupreis 585.–

 

Daniel Schmid, 079 471 46 94, 

schmiddany@hotmail.com

A vendre: 1 Phare Oceanic 12 V / Accus GP 3700 mAh neufs. 

Chargeur rapide neuf. Variatuer 50%/100%. Autonomie 50 W à 

100% – 50 min. Prix: CHF 400.–

Gaspard Hürlimann, tél 079 240 48 20

Demandez devis pour changement accus.

Zu verkaufen: Flossen Cressi Reaction, sehr 

guter Zustand, 

Schwarz/Rot, Grösse L, CHF 75.– (exkl. Ver-

sand)

r-buri@bluewin.ch

Eine Methode kann zwar in sich als 

Methode wirksam sein, aber dennoch 

für ein bestimmtes Ziel ihrem Zweck 

verfehlen. Die Wirksamkeit heiligt nicht 

den Zweck. Es gibt keine Evidenz, dass 

der PFO-Verschluss zum Tauchen zweck-

mässig ist. Es mag Umstände geben, un-

ter denen sich vollumgänglich informier-

te Tauchende zum PFO-verschluss ent-

schliessen. Er ist aber nicht die Methode 

der ersten Wahl.

Merke
– Beim offenen Foramen ovale handelt 

es sich um eine Normvariante, die bei 

rund einem Viertel aller Menschen vor-

kommt.

– Das Risiko mit einem offenen Fora-

men ovale zu tauchen ist gering.

– Das wirkliche Risiko ist nicht das offene 

Foramen ovale, sondern es sind die zir-

kulierenden Gasblasen, welche erwiese-

nermassen nach jedem längeren Tauch-

gang entstehen.

– Ein routinemässiges PFO Screening 

bei Freizeit- wie auch Profitauchenden 

wird nicht empfohlen.

– Tauchern mit zufällig bekanntem offe-

nen Foramen ovale soll zum Einhalten 
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Helengeli – Ein Juwel der Malediven
«Ab hier beginnt die Barfusszone», informiert uns die Reiseführerin, als wir das Boot 
verlassen und Mitte März 2010 Helengeli betreten. «Jetzt könnt ihr zwei Wochen lang 
eure Schuhe vergessen.»

Die dicht bewaldete Insel, 800 Meter lang 

und 135 Meter breit, ist uns auf Anhieb 

sympathisch. Die 25 Doppelbungalows 

verteilen sich recht unauffällig unter dem 

dichten Blätterdach, sind alle dem Meer 

zugewandt, und jeder hat seinen eigenen 

Zugang zum Wasser. Etwas ganz Speziel-

les sind die gekachelten Frischluft-Bade-

zimmer, nach oben offen, von einer ca. 

2,5 Meter hohen Mauer umgeben und 

zur Hälfte mit jungen Bäumen bestückt.

Tauchen auf Helengeli – 
ein Traum für sich…
Die Insel ist von einem wunderschönen, 

intakten Riff umgeben und 6 Einstieg-

points kennzeichnen den Weg ins end-

lose Blau. Bei uns betrug die Sicht gegen  

50 Meter.

Die Strömung kann mitunter recht in-

tensiv sein. Doch mit der Zeit bekommt 

man es in den Griff, ob man von C nach 

B oder von A nach B tauchen soll. Mit 

dem Schubkarren werden die Geräte 

von einem Mitarbeiter der Ocean-Pro 

Tauchbasis am Ende des Tauchgangs 

abgeholt. Motorfahrzeuge gibt es (zum 

Glück) auf der Insel keine.

Unter Wasser begleitet uns in grosser 

Zahl das ganze Aufgebot tropischer Riff-

fische. Schildkröten kreuzen ohne Angst 

unseren Weg, Langusten strecken ihre 

Fühler aus den Höhlen, Napoleon und 

Barsche bleiben ihrem Revier treu und 

wir treffen sie täglich. Bei jedem Tauch-

gang begegnet uns eine Vielzahl Murä-

nen und nachts «treffen» wir einen schla-

fenden Kofferfisch auf dem Bojenseil an.

Bei einem Ausflug mit dem Tauchboot 

nach Bodo Hiti Thila schnorcheln wir 

mit 7 Mantas. Sie zeigen sich erst, als wir 

nach dem Tauchgang bereits wieder an 

Bord des Dohnis sind. 

Auch Rochen und Haie kreuzen des 

Öfteren unseren Weg.

Die Tauchbasis Ocean-Pro wird professi-

onell geführt, das Material ist sehr gut 

gewartet. Für uns ist es optimal, jederzeit 

problemlos ein Gerät nehmen zu können 

und am Hausriff zu tauchen – wann im-

mer wir wollen.

Wie gesagt, es ist eine Barfussinsel, und 

abends beim Nachtessen mit den Zehen 

im Sand zu spielen hat seinen besonde-

ren Reiz. Essen und Service sind gut, 

das Personal stets freundlich und die 

Bungalows werden täglich zweimal «vom 

Sande» befreit.

Was will man mehr, um richtig auszu-

spannen?

Ja, damit auch diese Frage beantwortet 

ist: Wir sind Mitglieder des SUSV und 

gebucht haben wir bei Rolf Meier Reisen 

in Neuhausen.

 

Herzliche Grüsse
Sigrid und Paul Farner aus Thayngen
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Wer sind wir?
Die «Fédération romande de Plongée», – 

FRP – wurde am 14. Mai 1960 in Ouchy 

(VD) gegründet, unter der Schirmherr-

schaft der «Société de Sauvetage du Lac 

Léman» und der «Association Cantonale 

de Natation et de Sauvetage».

Das Ziel dieses Verbandes war es im letz-

ten Jahrtausend, die Vereinigung der 

Taucher- und Interventionsgruppen in-

nerhalb der «Société Internationale de 

Sauvetage du Léman» (SISL) (Internatio-

naler Rettungsverein des Genfersees)zu 

integrieren. Heutzutage nimmt sie Tauch-

vereine auf, damit diese von den Vortei-

len einer grös seren Struktur profitieren 

können. 

Zunächst, vereinigte die FRP vor allem 

die Taucher an den Ufern des Genfer-

sees. Heute vereint sie etwa ein Dutzend 

Sektionen der gesamten Westschweiz, 

von Nyon bis Martigny, Vallée de Joux 

und Grandson eingeschlossen. Im gan-

zen rund 300 Mitglieder, die alle das glei-

che Ideal teilen: Die Unterwasserwelt 

ent decken und geniessen…

Ziele und Leistungen der FRP
Der Beitritt zum SUSV – Als Verein der 

SUSV ermöglicht die FRP ihren Mitglie-

dern sich beim SUSV zu registrieren. Die 

FRP vertritt die Sektionen und ihre Mit-

glieder an den Delegiertenversammlun-

gen (DV) des SUSV. Als einem der gröss-

ten Vereine des SUSV kommt der FRP 

eine grössere Bedeutung zu an den Tref-

fen, als die der kleinen Mitgliedervereine.

Eine Zusatzversicherung für Taucher, 

die Unfälle und Dekompressionskrank-

heiten abdeckt – als Ergänzung zu einer 

Unfallversicherung – zu vorteilhaften 

Konditionen.

Unsere Versicherung deckt uns, egal wel-

ches Gasgemisch verwendet wird, vor-

ausgesetzt, dass der Partialdruck des 

Sauerstoffs 1,6 bar nicht übersteigt.

Der Nachweis der Sicherheit – Das Tau-

chen ist ein Sport, der gründliche Vorbe-

reitung und ausgezeichnete Kenntnisse 

der aquatischen Umwelt erfordert. Sehr 

um Sicherheit bemüht, hatte die FRP 

eine technische Kommission zur Förde-

rung und Aktualisierung der Kenntnisse 

des Tauchens für ihre Mitglieder geschaf-

fen. Derzeit ist diese Stelle unbesetzt, da 

die meisten Taucher an Kursen von spe-

zialisierten Schulen teilnehmen. Aller-

dings werden regelmässig theoretische 

und praktische Lehrgänge von einigen 

Vereine der FRP veranstaltet, so werden 

jedes Jahr von den Tauchlehrern der FRP 

– nach Prüfungen – Tauchscheine aller 

Niveaus an viele Kandidaten erteilt.

Der Schutz der Umwelt –Die FRP för-

dert jede Initiative im Zusammenhang 

mit dem Umweltschutz,  dazu gehört ins-

besondere auch der Schutz von Ufer-

zonen und Gewässern. Tauch- und 

Schwimmkurse, geleitet von FRP-Mit-

gliedern, für Kinder und Jugendliche 

insbesonders im Rahmen des Ferienpas-

ses, sollen die FRP-Umwelt-Botschaft 

von Verständnis und Respekt an die 

Jugendlichen weitergeben.

Die Veranstaltung von Tauchgängen – 

Das Treffen an einem Lagerfeuer nach 

einem schönen Tauchgang, an einem 

nicht immer bekannten Ort, fördert den 

Austausch von Ideen und Erfahrungen. 

Die FRP unterstützt und fördert solche 

Veranstaltungen unter den Mitgliedsver-

einen. Zum Beispiel der Ausflug an die 

Mündung der Aubonne, das «Camp de la 

Vallée», und vergessen wir nicht die 

beliebteste Veranstaltung der Taucher: 

die FRP-Weihnacht, die jedes Jahr von 

einem anderen Klub organisiert wird.

Kommunikationsmittel – Die viertel-

jährlich erscheinende Zeitschrift «Le Cy-

gne» und die Website – www.la-frp.ch 

– gewährleisten die Verbindung zwischen 

den Vereinen und den Mitgliedern.

Die Artikel vom «Le Cygne» werden von 

den Mitgliedern der Vereine der FRP in 

einer bestimmten Reihenfolge verfasst, 

so dass jede Ausgabe zwei oder drei Ver-

einen gewidmet ist. Sie sind verantwort-

lich für die Bereitstellung von Bildern 

und Artikeln, die das Tauchen betreffen, 

ihre Tätigkeiten beschreiben oder von 

andere Themen handeln, die die Leser 

interessieren könnten. 

Die Website sammelt Informationen 

über die FRP und ihre Sektionen, infor-

miert über die Mitglieder des Komitees, 

präsentiert Fotografien von Ausflügen 

der FRP, beinhaltet eine Liste von Occa-

sionsgeräten und bietet verschiedene 

Dokumente zum Download an. Der 

Inhalt kann den Anforderungen der Mit-

glieder und Sektionen angepasst werden. 

Weitere Informationen erhalten Sie hier: 

Sekretariat, Tel. 021 312 10 61 

oder senden Sie eine E-Mail an: 

sylvianesudan@hotmail.com 

Für den Vorstand

Sylviane Sudan, Sekretär

Fabrice Campus, Redaktor Le Cygne

Riccardo Vandoni, Präsident

Traduit par Ilona Jordi

Qui sommes nous?
La Fédération Romande de Plongée, aus-

si connue par son sigle «FRP», a été fon-

dée le 14 mai 1960 à Ouchy (VD) sous le 

patronage de la Société de Sauvetage du 

Lac Léman et de l’Association Cantonale 

de Natation et de Sauvetage.

Le but de cette fédération était, au millé-

naire passé, de réunir les groupes de 

plongée et d’intervention formés au sein 

de la Société Internationale de Sauvetage 

du Léman (SISL). De nos jours, elle 

acueille les clubs de plongée et leur pro-

pose de profiter des avantages d’une 

structure importante.

Au début, la FRP réunissait avant tout 

les plongeurs des bords du Léman. 

Aujourd’hui, elle compte une quinzaine 

de sections de toute la Suisse Romande, 

de Nyon à Martigny, en passant par la 

Vallée de Joux et Grandson, rassemblant 

environ 300 membres, partageant tous le 

même idéal: découvrir et apprécier les 

fonds subaquatiques.

A quoi sert la FRP?
Parmi les objectifs que s’est fixés la FRP, 

quelques uns méritent d’être soulignés:

Adhésion à la FSSS – En tant que club 

affilié à la FSSS, la FRP permet à ses 

membres de s’inscrire à la FSSS par son 

intermédiaire. La FRP représente les sec-

tions et leurs membres lors des assem-

blées des délégués (AD) FSSS. Etant l’un 

des grands clubs de la FSSS, la FRP a une 

importance lors de cette assemblée supé-

rieure à celle qu’auraient les petits clubs 

membres.

Une assurance complémentaire pour 

plongeurs, couvrant les accidents et ma-

ladies de décompression – Le comité 

propose à ses membres une assurance fa-

cultative, à des conditions particulière-

ment satisfaisantes et avantageuses, à sa-

voir une couverture étendue aux:

– cours théorique organisé par la FSSS 

ou la FRP

– cours de plongée en dehors ou dans les 

sections, y compris à des fins de sauve-

tage ou de travaux

– lors de la préparation du matériel, de 

l’approche sur terre et durant le retour

– lors du transport de l’équipement à dos 

d’homme

– pendant les travaux d’entretien du ma-

tériel de plongée

En complément aux accidents, assurés 

habituellement par une compagnie.

Sont également assimilés à des accidents 

par notre compagnie d’assurance: les sui-

tes de barotraumatismes, y compris la 

surpression pulmonaire, les accidents et 

maladies de la décompression ainsi que 

les accidents toxiques.

Notre assurance nous couvre quelque 

soit le mélange respiratoire utilisé, pour 

autant que la pression partielle d’oxygè-

ne ne dépasse pas les 1.6 bar.

La mise en évidence de la sécurité –La 

plongée subaquatique est un sport qui 

demande une préparation sérieuse et 

d’excellentes connaissances de l'environ-

nement aquatique. Très sensible à la sé-

curité, la FRP avait créé une commission 

technique chargée de promouvoir et 

d’actualiser les connaissances de la plon-

gée auprès de ses membres. Actuelle-

ment, le poste est vacant car la plupart 

des plongeurs suivent des cours auprès 

d’écoles spécialisées. Toutefois, des cours 

théoriques et pratiques sont organisés 

régulièrement dans certains clubs de la 

FRP, ainsi, chaque année, les moniteurs 

de la FRP délivrent, après examens, des 

brevets de plongeur de tous niveaux à de 

nombreux candidats.

La protection de l’environnement – La 

FRP stimule et encourage toute initiative 

se rattachant à la protection des sites et 

des eaux. Plusieurs de ses membres ani-

ment des cours de plongée et de natation 

destinés aux jeunes écoliers, dans le ca-

dre de passeport vacances notamment. 

Par ces animations et cette formation, la 

FRP fait passer auprès des jeunes un 

message de connaissance et de respect de 

l’environnement.

L’organisation de sortie de plongée – La 

rencontre autour d’un grill, après une 

bonne plongée dans un site pas toujours 

connu, favorise l’échange d’idées et le 

partage d’expérience. La Fédération Ro-

mande de Plongée soutient et encourage 

l’organisation de telles rencontres au sein 

des clubs affiliés, pour n’en rappeler que 

quelques-unes: l’embouchure de l’Aubon-

ne, le Camp de la Vallée et n’oublions pas 

la préférée des plongeurs, le Noël de la 

FRP, qui se déroule chaque année dans 

un club différent.

Moyens de communications – Afin d’as-

surer le lien entre les divers clubs et leur 

membres, la FRP a élaboré un système de 

communication combiné qui comporte 

la revue trimestrielle «Le Cygne» ainsi 

que le site internet www.la-frp.ch. 
Les articles du Cygne sont rédigés par les 

clubs membres de la FRP selon un tour-

nus qui attribue chaque édition à deux 

ou trois clubs; ils sont responsables de 

fournir photos et articles relatifs à la 

plongée, à leurs activités ou à tout autre 

thème pouvant intéresser les lecteurs. 

Le site internet rassemble des informa-

tions sur la FRP et ses sections, les mem-

bres du comité, présente les photos des 

sorties FRP, une liste de matériel d’occa-

sion ainsi que divers documents disponi-

bles au téléchargement. Le contenu peut 

être adapté aux demandes des membres 

et des sections.

Voici un bref aperçu des prestations de la 

Fédération Romande de Plongée. Tou-

jours soucieuse de l’indépendance de 

chacun, étant en dehors de tout circuit 

commercial, la FRP souhaite en priorité 

faire passer une certaine idée de la plon-

gée et de l’environnement auprès de ses 

membres.

Pour plus de renseignements, 

n’hésitez pas à contacter le secrétariat au 

021-312 10 61 ou à adresser un courriel 

à l’adresse: sylvianesudan@hotmail.com 

où vous pourrez obtenir tout complé-

ment d’informations.

Pour le Comité

Sylviane Sudan, secrétaire

Fabrice Campus, responsable du Cygne

Riccardo Vandoni, président

A l’occasion de notre 50ème anniversaire, 
nous avons pensé que notre Club et ses 
activités pourraient intéresser les lecteurs 
du Nereus. Nous espérons ainsi promou-
voir les contacts entre les Clubs de la 
FSSS. Peut-être est-ce aussi le début 
d’une nouvelle rubrique régulière dans 
notre revue et que chaque numéro verra la 
présentation d’un autre club de la FSSS.

Anlässlich unseres 50-jährigen Jubi-
läums möchten wir unseren Verein 
und seine Aktivitäten auch den 
Lesern des Nereus vorstellen. Wir 
hoffen, dass wir so die Kontakte 
zwischen allen Vereinen des SUSV 
fördern können. Vielleicht ist dies 
auch der Beginn einer neuen regel-
mässigen Kolumne in unserem Ma-
gazin und in jeder Ausgabe könnte 
einer der anderen Vereine des SUSV 
vorgestellt werden.

Questo articolo sarà pubblicato 
in italiano nel prossimo numero.
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Dahab: immersioni dorateDahab: immersioni dorate
Blue Hole, Canyon, Bells e Light House. Nomi che 
fanno battere più forte il cuore di ogni subacqueo. 
Anche perché alcuni siti d’immersione garantiscono 
emozioni. I nomi, però, significano anche fare la fila 
ai siti d’immersione e presenza di un esercito di sub 
che si tuffano negli stessi posti. 

Eppure Dahab ha molto da offrire, specialmente per i subacquei 

che preferiscono un ambiente rilassato. Per esempio la baia me-

ridionale. Certamente non sarà spettacolare quanto il Blue Hole 

(che in effetti è spettacolare solo sul lato esterno), ma chi vuole 

ammirare il polpo o la murena con tranquillità potrà farlo senza 

essere disturbato da altri sub. Dunque: chi è stufo della folla al 

Blue Hole deve provare a immergersi nella baia meridionale.  

E chi è persino troppo «lazy» per spostarsi con la jeep, fa bene a 

scegliere il Happy Life Village. Qui ci si potrà immergere sul reef 

dell’albergo come si vuole e ogni volta che si vuole (requisiti: 

almeno 30 immersioni iscritte nel logbook dopo aver fatto il 

checkdive, con compagno). La passerella per accedere al reef è a 

un tiro di schioppo dal 

diving dell’Orca Dive Club. 

Non bisogna portare le bom-

bole, non bisogna cammina-

re su rocce, non bisogna 

fare lunghi viaggi in jeep. 

Se questi non sono vantag-

gi convincenti...

Il mondo sottomarino è an-

cora intatto e c’è dunque tan-

to da vedere. Occhi «esperti» 

possono vedere scorpenidi, pe-

sci pegaso, pesci ago fino a una 

lunghezza di 40 cm, pesci coccodril-

lo, pesci pietra, scorfani e – per me sem-

pre affascinante – tanti polpi che si lasciano ammirare tranquil-

lamente. Di tanto in tanto passano anche pesci più grandi, anche 

se ad essere sinceri capita piuttosto raramente. Ma i pesci napo-

leone, le aquile di mare, grandi cernie e le tartarughe sono visi-

tatori abituali. Anche una famiglia di calamari si fa vedere rego-

larmente. E va menzionato – se vive ancora – i pazzi pomacen-

tridae del sito «Three Pools» che costituiscono una coppia di 

guardiani per un’anemone e che attacca qualsiasi «cosa» di 

qualsiasi dimensione.

Il reef del Happy Village è particolarmente consigliabile per le 

immersioni notturne: il vantaggio è che basta un piccolo giro 

per vedere tutti gli abitanti notturni. Per esempio la rara sogliola 

a bande, l’inquieta murena frangiata, gamberi e una miriade di 

piccoli granchi si presentano agli occhi dell’osservatore paziente. 

E dopo l’immersione si torna in camera per fare la doccia e se-

dersi a tavola solo pochi minuti più tardi per cenare. In questo 

caso è particolarmente pratico non dover fare molta strada.

Orca Dive Club Dahab presso l’Hotel Happy Life
L’Orca Dive Club dell’hotel Happy Life è ben gestito e dispone di 

un’ottima infrastruttura. L’offerta: immersioni individuali sul 

reef antistante l’albergo, immersioni early morning, immersioni 

notturne e uscite in jeep di mezza giornata o di una giornata 

intera. Si offrono anche uscite con il gommone ancorato davanti 

al Happy Life (supplemento per ogni uscita). Inoltre è possibile 

raggiungere i siti d’immersione del Sinai meridionale (Ras 

Mohammed, relitti, a partire da 6 persone) con i cammelli. Ab-

biamo particolarmente apprezzato la fatturazione finale sempli-

ce e speditiva e le offerte per le coppie, le famiglie e i gruppi. 

Un esempio da seguire da altri diving. (Grazie Bettina). 

www.orca-diveclub-dahab.com

Happy Life Village Dahab 
L’ampio villaggio dell’Happy Life si trova a circa otto chilometri 

a sud di Dahab in un’insenatura idilliaca. La laguna cristallina 

con i famosi siti «Three Pools», «Golden Blocks» e «Morray 

House» è la meta ideale per una vacanza sub tranquilla e priva di 

stress, per ospiti che amano un luogo tranquillo.

Immediatamente a ridosso dell’hotel si ergono gli imponenti 

monti del Sinai che durante il tramonto luccicano come oro (in 

arabo dahab).  www.happylifehotel.com

Foto: Cherif Mehanna, Testo: Laleh, René, Fränzi, Simon

Immersioni notturne a pochi passi dal diving: coralli molli, 
sogliola a bande, gamberi e granchi. 

Vista dalla terrazza del diving: davanti la laguna con acque cristal-
line e il reef intatto, dietro gli imponenti monti del Sinai.

Abitanti abituali del reef: gli strani pesci pegaso, i pesci ago ben camuffati, gli spaventosi scorpenidi e di tanto in tanto gli 
animali marini grandi. 

Consigliate l’FSSS ai vostri colleghi! 
www.susv.ch (susv.ch/index.php?id=29&L=2%27)

D I V E R 
GETS 
D I V E R
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Stelle pettine oggetto di ricerca  
Le prime ricerche ecologiche sulle stelle 

pettine del museo zoologico dell'Univer-

sità di Zurigo sono state condotte dal 

prof. dr. H. Burla nel 1971 nella Sardegna 

settentrionale presso Canigione e nel 

golfo di Pevero.  Nel 1974 il team si tra-

sferì sulla costa di Feraxi nella Sardegna 

sudorientale dove, a quei tempi, le condi-

zioni erano più favorevoli dal punto di 

vista scientifico. Con il contributo del 

Fondo nazionale svizzero è stato possibi-

le realizzare una piccola stazione di ricer-

ca marittima. Tra il 1971 e il 1981 sono 

stati pubblicati diversi bollettini di ricer-

ca, delle tesi e tre dissertazioni sui se-

guenti argomenti: 

–  omportamento di dislocazione (migra-

zione) delle stelle pettine

–  apporti predatore-preda tra stelle ma-

rine e invertebrati die fondali sabbiosi

–  apporti predatore-preda tra stelle ma-

rine («cannibalismo») 

–  oncorrenza per cibo tra stelle pettine

Nel 1981 un incendio distrusse comple-

tamente la stazione presso Feraxi e pose 

la parola fine alle attività di ricerca. 

Nel 1999, le ricerche – su iniziativa priva-

ta del sottoscritto – sono state riprese nei 

pressi di Feraxi con alcuni membri del 

precedente team di ricercatori (Heinz 

Maag, Verena Lubini, Peter Jost e Patrick 

Steinmann come membro nuovo). Già 

allora emersero notevoli cambiamenti ri-

spetto al 1981. Sul fondale sabbioso vici-

no a riva (fino a 15 m di profondità), per 

esempio, le due stelle marine Astropec-

ten aranciacus e Astropecten bispinosus 

erano diventate rare e la presenza di 

Astropecten jonstoni, la specie più picco-

la di quelle studiate, era quasi dimezzata. 

Questi risultati sono stati confermati an-

che da altre osservazioni fatte nel Medi-

terraneo occidentale. Ma non solo le 

strutture di popolazione delle stelle ma-

rine erano cambiate, ma l'intera comu-

nità era mutata. La piccola posidonia 

Cymodocea nodosa, importante per i 

fondali sabbiosi del Mediterraneo, si era 

per esempio spostata da una profondità 

di 9 m a 15 m. Ovviamente ci sono state 

delle ripercussioni sulla diffusione litora-

le delle altre specie.

Con i risultati del 1999 e la partecipazio-

ne del Prof. Dr. G. Ribi del Museo Zoolo-

gico dell ̛Università di Zurigo a ulteriori 

lavori scientifici, ha potuto essere inizia-

to il secondo capitolo della ricerca sulle 

stelle marine. In questo modo è stata am-

pliata sensibilmente la finestra temporale 

delle osservazioni che ha permesso di 

ottenere una ricerca a lungo termine di 

quasi quattro decenni. Tali ricerche a 

lungo termine sono molto importanti ma 

purtroppo piuttosto rare nella ricerca di 

campo ecologica. Oltre alle ricerche in-

tense sulla costa di Feraxi sono state 

effettuate anche delle ricerche puntuali 

attorno alla Sardegna e in altri luoghi 

del Mediterraneo (Italia [terraferma], 

Francia, Spagna, Grecia e Croazia).

Ora ci si poneva le seguenti 
domande: 
–  Quali parentele genetiche presentano 

le diverse popolazioni di stelle pettine 

nel Mediterraneo? Sono popolazioni 

limitate a un territorio piccolo oppure 

queste sono geneticamente simili 

nell ̛intero Mediterraneo? 

–  Da cosa è causato il calo delle popola-

zioni delle stelle marine? 

Di seguito si approfondisce il secondo 

quesito. Il team ha dunque osservato un 

calo della popolazione delle stelle marine 

Stelle pettine nel Mediterraneo seconda parte

Da quasi 40 anni un gruppo di ricerca e di subacquei del museo zoologico 
dell’Università di Zurigo conduce delle ricerche longitudinali sull’esistenza e 
sull’evoluzione della popolazione delle stelle pettine (Astropecten) lungo le 
coste della Sardegna sudorientale. Lo studio è imperniato su tre tipi di stelle. 

di Feraxi e dal 2004 anche una strana 

malattia tra le stelle marine dello stesso 

luogo che fino ad allora non era ancora 

mai stata descritta nel Mediterraneo. La 

malattia si divulga in modo estremamen-

te rapido e impressionante. Dopo che si 

presentano i primi sintomi di malattia, 

una stella marina contagiata si dissolve 

completamente entro 24–48 ore facendo 

rimanere soltanto ancora lo scheletro 

calcareo. Attualmente la malattia interes-

sa ancora maggiormente l’Astropecten 

jonstoni, la specie ancora più diffusa. Si 

presume che si tratti di batteri patogeni. 

Nonostante siano state effettuate delle ri-

cerche intense a cui ha partecipato anche 

l’Istituto Limnologico dell ̛Università di 

Zurigo, è purtroppo ancora incerto di 

quali batteri si tratti.

La malattia delle stelle pettine di Feraxi è 

un’eccezione o è presente anche su altre 

coste? Dal 2006 fino al 2008, il team ha 

sottoposto a un biomonitoraggio com-

plessivamente 18 pezzi di costa della costa 

sudoccidentale e meridionale della Sarde-

gna. Feraxi non era un’eccezione. Su di-

verse coste sono state osservate delle stelle 

marine malate e morte, in altri punti della 

costa tutte le popolazioni erano sane. Qual 

è la causa di queste osservazioni eteroge-

nee? Fino ad oggi non lo sappiamo ancora 

precisamente. I fattori possibili sono:

–  iscaldamento globale che favorisce i 

batteri patogeni;

–  llevamenti ittici con elevata aggiunta 

di sostanze nutritive e conseguente 

divulgazione di batteri patogeni con il 

riscaldamento;

–  ecesso naturale, dovuto all ̛età delle 

popolazioni delle stelle marine su di-

verse coste.

Fino ad oggi non sappiamo ancora se 

corrisponde solo un fattore menzionato 

oppure due o tre. Sarebbe urgente effet-

tuare ulteriori ricerche.

Animali sopra e nel fondale 
sabbioso del Mediterraneo
Ti sei già immerso su un fondale 

sabbioso del Mediterraneo? Certo, 

un’immersione su un fondale sabbioso 

non è paragonabile a un prato di posido-

Collaboratori cercasi
A partire dal 2011 vorrei riprendere la ricerca sulle stelle marine e il monitoring 

sui fondali sabbiosi con subacquei motivati. Questi non devono essere biologi 

professionisti. Da diversi studi è emerso che in un biomonitoring i  dilettanti 

ben istruiti possono raggiungere quasi gli stessi risultati di biologi professionali. 

Hai voglia di collaborare? 

Sul mio sito www.ossermare.net trovi maggiori informazioni. 

nia o a una parete. Ma osservando bene e 

immergendosi nell’ora giusta, anche 

quest’immersione può essere interessan-

te. Più o meno regolarmente possono es-

sere osservate le seguenti specie: polmo-

ni di mare (Rhizostoma pulmo), meduse 

luminose (Pelagia noctiluca), cerianti 

(Cerianthus membranaceus), attinie di 

rena o anemoni dorate (Condylactis au-

rantiaca), paguro Bernardo (Dardanus 

calidus), granchio (Portunidae spp.), 

seppia comune (Sepia officinalis), cassi-

de (Phalium granulatum), natica (Natica 

hebraea), riccio cuore (Echinocardium 

cordatum), pastinaca (Dasyatis pastina-

ca), torpedine (Torpedo torpedo), traci-

na ragno (Trachinus araneus), diverse 

specie di triglie (Triglidae), pesce pettine 

(Xyrichthys novacula), rombo di rena 

(Botus-podas) e tante altre.

La comunità del fondo sabbioso, con le 

diverse specie ben percepibili, compren-

de però anche una miriade di microorga-

nismi che vivono quasi invisibili in grandi 

varietà nella e sulla sabbia. Costituiscono 

infatti la base nutrizionale per la maggior 

parte delle specie summenzionate, e dun-

que anche per le stelle pettine.    

Consigli per immersioni su fondali sab-

biosi: si consiglia di scendere a una pro-

 1  Seppia comune – 
Sepia officinalis

 2 Rombo di rena – Botus podas
 3  Paguro rugoso – 

Dardanus calidus
 4  Tracina ragno – 

Trachinus araneus
 5  Riccio cuore – 

Echinocardium cordatum
 6  Casside – Phalium granulatum
 7  Maruzza monaca – 

Natica hebraea
 8  Pastinaca – Dasyatis pastinaca
 9  Torpedine occhiuta – 

Torpedo torpedo
10  Polmone di mare – 

Rhizostoma pulma
11   Pumarola d’arena –

Condylactis aurantiaca
12  Pesce pettina – 

Xyrichthys novacula
13  Fiore di mare 

Cerianthus membranaceus
12
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9

8

7

6

5

4

3

2

1
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fondità di 15 o 20 m per immergersi poi 

comodamente in direzione verticale ver-

so la riva fino a una profondità di 5 m. Le 

linee di profondità di 15 o 20 m sono 

spesso distanti dalla riva ed è perciò me-

glio immergersi da una barca. Bisogna 

essere prudenti quando si incontra la 

medusa luminosa (Pelagia Noctiluca) e 

la tracina ragno (Trachinus araneus). 

Il futuro della ricerca sulle stelle 
marine
Con la morte precoce del Prof. Dr. Georg 

Ribi e l’imminente pensionamento del 

subacqueo esperto e tecnico Heinz Maag, 

il Museo Zoologico dell’Università di 

Zurigo ha deciso di non finanziare più il 

progetto relativo alle stelle marine. Pec-

cato, ma più o meno comprensibile, visto 

che nessuno degli attuali professori del 

Museo Zoologico nutre ancora interessi 

relativi alla biologia marina. Come si 

continua con la ricerca sulle stelle mari-

ne? In fondo questa ricerca a lungo ter-

mine andrebbe continuata. Fino ad ora è 

stato investito troppo lavoro per mettere 

semplicemente da parte e in modo quasi 

inosservato il progetto. Le stelle pettine e 

altre specie sono predatori importanti 

del fondale sabbioso mediterraneo. La 

presenza o l’assenza di questi animali co-

stituisce l ̛indicatore per lo stato ecologi-

co del fondale sabbioso e di conseguenza 

dell’intero Mediterraneo. Le osservazioni 

a lungo termine della biodiversità sono 

uno strumento importante per poter 

convincere anche le autorità che urgono 

misure per proteggere la natura del 

Mediterraneo.

Astropecten 
jonstoni malato 
nel laboratorio

Astropecten 

jonstoni malato
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Cave Zone 2: Cave Diver (HT2)
Zone der ewigen Dunkelheit, Gang grösse 

aber doch so, dass immer 2 Taucher ge-

meinsam passieren können. Max. Tiefe 

30 m, grösste Eindringdistanz 500 m, 

multiple Abzweigungen möglich,

Gase, Luft oder Nitrox, deshalb Nitrox 

Diver Brevet Voraussetzung.

Cave Zone 3: Full Cave Diver (HT3)
Diese umfasst alles andere, d.h. Tiefe 

max. 40 m (EAD!), Eindringdistanz nicht 

limitiert, Verwendung von Nitrox und 

O2-Deco (deshalb Adv. Nitrox Diver 

Brevet), Engnisse, Siphontauchen, bis 

3 Stageflaschen, reduzierte Sicht.

Strenge Massstäbe
Nirgends in der Taucherei werden des-

halb so strenge Massstäbe an die Ausrüs-

tung gelegt wie beim Höhlentauchen: 

–  alle lebenswichtigen Systeme (Lampen, 

Gas, Leine) sind 2- und 3-fach redun-

dant

–  Langschlauch 2 m ist Pflicht

–  mind. immer 2 völlig unabhängige 

Automatensysteme (kein Oktopus)

–  DIN Verschraubung an den Flaschen-

ventilen ist vorgeschrieben  

–  Flossenriemen nur aus Federstahl

–  Ersatzmaske ist Pflicht

–  Vorschrift, wo welche Schläuche ange-

schlossen werden müssen

So startete der Kurs denn auch mit einer 

eingehenden Ausrüstungskontrolle bei 

allen Teilnehmern, die zur vollen Zufrie-

denheit der Instruktoren verlief.

Bevor aber der Kopf unter Wasser geht, 

sind deshalb auch eine ganze Reihe von 

Pre-Dive Checks durchzuführen:

–  den Bubble Check (Dichtigkeit, wobei 

schon kleinste Undichtigkeiten zwin-

gend zum Abbruch führen!)

–  das Gear Matching (gegenseitige Aus-

rüstungskontrolle)

–  das Bestimmen des kleinsten Drittels 

des von jedem Taucher mitgenomme-

nen Gasvolumens und die Berech-

nung des Umkehrdruckes.

Anschliessend auf 3 bis 5 m:

–  den Safety Drill (mit Langschlauch)

–  den Shut-Down Drill (schliessen der 

eigenen Ventile)

Damit ist schnell nachvollziehbar, dass 

dies eine umfassende Ausbildung und 

viel, viel Übung notwendig macht. 

Das Höhlentauchen kann man weder aus 

Büchern alleine (auch wenn ein gutes 

Manual hilft), noch durch Internet-Be-

suchen, erlernen, sondern es muss er-

taucht werden. Dies alles braucht auch 

Zeit, abgesehen davon, dass betauchbare 

Höhlen z.B. in der Schweiz nicht vor je-

dermanns Haustüre liegen. 

Swiss Cave Diving: Der Verein
Swiss Cave Diving ist ein Verein, einge-

tragen im Schweiz. HR und umfasst der-

zeit ca. 100 Mitglieder. Seine 12 Höhlen-

tauchlehrer sind alles Instruktoren von 

cmas.ch im Aktivstatus.

Seit dem Jahr 2004 werden diese Semina-

re durch diese Mannschaft (Sorry, wir 

haben auch eine Instruktorin!) durchge-

führt.

Dieses Jahr nahmen rekordverdächtige 

28 Teilnehmer in der ersten Woche und 

26 in der zweiten Woche teil, davon 

11 HT1/2- und 2 HT3-Kandidaten, die 

übrigen bereits brevetierte Taucher, die 

unter kundiger Führung begleitete Höh-

lentauchgänge genossen.

Die Teilnehmer kamen aus insgesamt 

sechs europäischen Staaten und ein 

Teilnehmer sogar aus Australien! Ein 

Novum ersten Ranges: Rick Nash, von 

Down-Under, kam extra nach Frank-

reich, um bei uns mitzumachen (mehr 

zu Rick Nash im nächsten «Nereus»).

Rocamadour
Die Gegend um das Städtchen Rocama-

dour (übrigens eine Sehenswürdigkeit 

ersten Ranges), rund 850 km von Zürich 

entfernt, im Massiv Central in Frank-

reich resp. im Lot-/Dordogne-Gebiet ge-

legen, eignet sich hervorragend für das 

Höhlentauchen. Das ganze Gebiet be-

steht aus Kalkstein, eine der notwendi-

gen Voraussetzungen für wassergefüllte 

Höhlen.

Im Umkreis von nicht mehr als einer 

Fahrtstunde findet man deshalb an die 

20 betauchbare Höhlen, in allen «Stil-

richtungen»: mit grossen und kleinen 

Gängen, hellem oder dunklem Gestein, 

kurz und tief oder flach und sehr lang, 

leicht zugänglich oder nur nach ermü-

denden Kletterpartien, mit meist guter 

Sicht oder eher trübe, felsig oder eher 

lehmig, mit oder ohne Strömung, einfa-

che Gänge oder solche mit Abzweigun-

gen, gänzlich wassergefüllt oder mit Tro-

ckenpartien – es hat für jeden Geschmack 

etwas!

Einige der Höhlentöpfe präsentieren sich 

als wunderschön gelegene kleine Wald-

seen (oder gar nur Tümpel), andere ver-

bergen sich in einem Brunnenschacht, 

wieder andere finden sich unter Felsspal-

ten... – die Vielfältigkeit der Natur kennt 

keine Grenzen.

Die Seminare haben nach wie vor etwas 

Expeditionscharakter mit einem Touch 

Abenteuer, müssen doch die Teilnehmer 

selbst auch Hand anlegen. So muss jeder 

seine Flaschen an einem der 6 Kom-

pressoren (5 Capitanos, 1 Mariner 320) 

selbst füllen.

Dank guter Organisation, einem super 

Teamgeist und einem einsatzfreudigen 

Staff verliefen die zwei Wochen wie im 

Flug. So wurden denn in dieser Zeit et-

was über 500 Ausbildungs- und Plausch-

höhlentauchgänge durchgeführt, auch 

dieses Jahr einmal mehr unfallfrei!

Jeweils am Schluss jeder Woche fanden  

die Brevetierungen statt. Alle HT2- wie 

auch alle HT3-Kursteilnehmer haben 

erfolgreich den Kurs bestanden. 

Wir gratulieren herzlich.

Ganz besonders möchten wir unseren 

zwei Cavern Instructor Kandidaten

Yoska Beyer (Luxemburg) und Daniel 

Robert (CH) zum bestandenen Instruk-

toren-Brevet gratulieren!

Vorsicht! Vorsicht! Vorsicht!
Ein mahnendes Wort zum Schluss: Ob-

wohl Höhlentauchen, entgegen der land-

läufigen Meinung, bei korrekter Aus-

übung nicht gefährlicher ist als das «nor-

male Sporttauchen» (die Autofahrt zum 

Tauchplatz ist meist sehr viel risikorei-

cher!), so muss doch in aller Deutlichkeit 

gesagt werden, dass eine Höhle KEINE 

Fehler verzeiht. Rettungen sind meist 

selten, viel eher ist dann eine Bergung 

fällig. 

Die Unfallstatistiken und die Fälle aus 

jüngster Vergangenheit zeigen denn 

auch, dass zumindest bei der Verwen-

dung von offenen Systemen es zu über 

90 Prozent immer das Versagen des 

Tauchers resp. das Versagen des Buddy-

Systems ist! 

Höhlentauchen ist deshalb absolut nichts 

für Machos, Tiefen- und Distanzjäger, 

Waren es anno 2000 ein paar etwas «ver-

wegene Hardcore-Taucher» mit EMPA-

verdächtig gefüllten D10-Geräten, so ist 

heute die Palette der Absolventen sehr 

viel breiter und erfreulicherweise finden 

auch immer mehr Damen zu diesem 

Sport. Statt überfüllten Flaschen nimmt 

man mehrheitlich heute D12-Geräte und 

die erforderliche Anzahl Stage-Flaschen 

mit auf den Weg.

Das Tauchen mit 1 bis 3 80cft Stage-Fla-

schen, mit Nitrox und Trimix, O2-De-

kompression, der Einsatz von Scooter 

(DPVs), das Anlegen von Flaschen -

depots auf dem Weg, all dies ist heute 

selbstverständlich geworden.

Auch das Sidemounttauchen (die beiden 

Flaschen werden seitlich unter den 

Armen getragen) wird zunehmend po-

pulärer, da es vor allem in Höhlen mit 

sehr niedrigen Gängen oft die einzige 

Möglichkeit ist, weiterzukommen. 

Im Bereich der Erforschung von Höhlen 

werden heute aufgrund der erreichten 

Distanzen und Tiefen zudem Kreislauf-

geräte (CCR und SCR) eingesetzt.

Auch die Ausbildung hat enorme Fort-

schritte gemacht, vor allem ist sie besser 

und logisch strukturiert, wie auch die 

verschiedenen Höhlenzonen und die da-

zugehörigen Brevetstufen:

Cave Zone 1: Cavern Diver (HT1)
Dies ist die Zone mit Tageslicht, max. 

Tiefe 20 m und nie weiter als 50 m von 

der Oberfläche entfernt. Monogeräte 

(mit zwei separat absperrbaren Abgän-

gen) sind hier noch zulässig). Es dürfen 

keine Abzweigungen betaucht werden.

mental schwache Taucher, Draufgänger 

und solche, denen es nicht um den Ge-

nuss der Naturschönheit geht, sondern 

um sich gegenüber anderen zu bestäti-

gen.

Das Sprichwort: «Es gibt alte Taucher 

und es gibt mutige (risikofreudige) 

Taucher, aber es gibt KEINE alten UND 

risikofreudigen Höhlentaucher!» hat 

nach wie vor seine Gültigkeit.

Der gute Höhlentaucher taucht defensiv, 

führt immer eine seriöse TG-Planung 

durch und hält sich an diese, wägt sorg-

sam alle Risiken und Eventualitäten ab, 

trifft alle Massnahmen zur Risikomini-

mierung, sieht sich jeweils als Mitglied 

eines Teams, dem die anderen vertrauen, 

ist top ausgebildet und ausgerüstet und 

scheut sich vor allem nicht, einmal NEIN 

zu sagen, wenn ihm das Bauchgefühl dies 

nahelegt. 

Wesentliche Informationen zum Thema 

Höhlentauchen erhalten Interessierte 

unter www.swiss-cave-diving.ch

Im Übrigen führt Swiss Cave Diving im 

Spätsommer/Herbst 2010 nochmals ei-

nen Cavern Diver (HT1) Kurs durch. 

Möchtest Du dich weiterentwickeln und 

hast Du

–  ein CMAS D** / Adv. Open Water

–  mind. 25 TG, davon 5 nachts

–  ein gültiges ärztliches Tauchtauglich-

keitszeugnis, nicht älter als 1 Jahr, 

dann sind die wesentlichen brevetmässi-

gen Voraussetzungen erfüllt. 

Wer mehr über diesen faszinierenden 

Teilbereich des technischen Tauchens 

wissen möchte, kann sich auch unver-

bindlich mit dem Autor in Verbindung 

setzen:

Beat Müller, Tel. 056 631 25 25
E-Mail: btmueller@bluewin.ch
www.swiss-cave-diving.ch
Text: Beat Müller, Fotos: div. Teilnehmer

Höhlentauchen in Rocamadour 
Ausbildungskurse 2010 von Swiss Cave Diving 

Es ist nun genau 10 Jahre her, dass zum ersten Mal über diese Ausbildungskurse 
berichtet worden ist (Nereus Oktober 2000). Damals wurden die ersten sechs Schweizer 
Höhlentauchinstruktoren ausgebildet und brevetiert. Seit damals hat sich vieles verändert, 
sei dies mit den eingeführten Standards for Cave Diving der CMAS International, das 
Equipment und auch die Tauchindustrie hat die Höhlentaucher «entdeckt».
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Seit 5 Jahren sind an Schweizer Seeufern 

neue Trockentauchanzüge «aufgetaucht», 

deren Design und Qualität erst ein Ge-

heimtipp waren, sich aber schnell zu 

einem Renner unter den Spitzen-

Tauchern und Speleologen entwickelt 

haben. Hinter dem Namen SFTech ver -

birgt sich ein Schweizer Taucher, ein 

wirklich Begeisterter, der sich für alles 

interessiert – Seen, Meere, Flüsse oder 

Höhlen – Hauptsache es handelt sich um 

Wasser...

Franz, erzähle uns von dir, und davon, 

was dich dazu gebracht hat, dich in das 

Abenteuer SFTech zu stürzen.

Ich tauche seit 15 Jahren. Begonnen habe 

ich im See, habe mich zum Meer hin ent-

wickelt, das Höhlentauchen entdeckt, 

mich bis zum Niveau 3 und zum Tauch-

lehrer vorgearbeitet. Das Tauchen hat 

mir erlaubt zu reisen, die Welt zu sehen 

und immer wieder Neues zu erleben. Die 

Arbeit als Tauchinstruktor hat es mir er-

laubt, vom Beruf des Tauchlehrers im 

Roten Meer zu leben und so mit meiner 

Frau und unserem Kind einen Traum zu 

verwirklichen! Aber niemals, niemals 

habe ich dabei meine Passion für das 

Tauchen im See verloren, für die doch 

eher «strengen», schönen Umgebungen 

wie: See, Höhle, das Solo oder Rebrea-

thertauchen... Meine Tauchgänge wur-

den immer anspruchsvoller, und so 

wuchs auch mein Wunsch nach einem 

Material, das meinen wachsenden An-

forderungen entsprach. In diesem Sektor 

gibt es nicht viel Auswahl, die meisten  

Hersteller befinden sich im Ausland, und 

keiner ihrer Anzüge gab mir wirkliche 

Genugtuung. Um zum gewünschten An-

zug zu kommen, blieb mir nur der Weg, 

ihn selbst zu konzipieren.

Zwei Jahre hast du gebraucht, um die-

sen «Traumanzug» zu entwickeln. Wie 

hast du das denn hingekriegt?

Ich wusste ja ganz genau, was ich wollte. 

Also habe ich zuerst im Internet recher-

chiert, habe ganze Nächte Produkte se-

lektioniert und auch Muster davon be-

stellt. Ich bin nach China geflogen und 

habe sogar versucht, diesen Anzug dort 

herstellen zu lassen, aber die Resultate 

haben mich nicht überzeugt. Also habe 

ich mein Neopren unter den Arm ge-

nommen, habe unseren Keller in ein 

Atelier umfunktioniert und habe mit der 

Arbeit angefangen: Ohne Unterbruch 

habe ich während Wochen Muster 

geschnitten, geklebt und anprobiert, dar-

auf folgten Dichtigkeitsprüfungen und 

schliesslich die Tests im Tauchversuch, 

das war der Moment der Wahrheit !

Hast du denn diese Tests alle selber 

vorgenommen?

Ja. Der allererste SFTech-Anzug war für 

mich gemacht, und ich tauche heute 

noch damit ! Denn siehst du, meine An-

forderungen sind so hoch, dass ich ge-

funden habe, ich sei der beste Tester für 

mein neues Produkt. Ich muss zugeben, 

dass es ein unglaubliches Gefühl von 

Genugtuung ist, tauchen zu können mit 

dem Komfort, von dem man ja immer 

geträumt hat, und dabei zu wissen, dass 

gerade dieser Komfort das Ergebnis 

eines so langen und arbeitsreichen Pro-

zesses ist. Ich wusste aber auch, dass 

meine eigene Meinung da nicht genügte: 

die grösste Genugtuung erhielt ich von 

Reaktionen anderer Taucher, von mei-

nen Freunden, den Höhlentauchern, den 

Seetauchern, von Berufstauchern und so 

weiter. Grosse Namen im Tauchsport 

von nah und fern (Frank Vasseur und 

Sylvain Redoutey unter anderen) haben 

mir ihren Enthusiasmus und ihre volle 

Unterstützung ausgedrückt, rasch gefolgt 

durch ein Art «Insiderstatus» in Tau-

cherkreisen. Andere hervorragende Tau-

cher haben mich kontaktiert, und so hat 

sich die Sache angelassen: Durch ihre 

Aussagen haben sich die Prototypen 

noch verbessern lassen, und am Ende 

sind wir so zu den ersten SFTech-Model-

len gekommen, die auf den Markt ge-

bracht werden konnten.

Erkläre uns bitte, warum denn die 

SFTech-Tauchanzüge besser sind als 

die Norm?

Das Neopren muss von absolut hervorra-

gender Qualität sein – das ist eine der  

Anforderungen, die mir die grösste  

Mühe gekostet hat. Die industriellen 

Produkte, die normalerweise für Tauch-

anzüge eingesetzt werden, hätten zwar 

zwar Einsparungen gebracht, ich hätte  

aber damit nie die Qualität erhalten, die 

mir vorschwebte. Ich verarbeite ein 

Neopren – vorgepresst und von hoher 

Dichte bei 2 mm – das alle Wärmevor-

teile mit einer absoluten Wasserdichtig-

keit und ausserordentlicher Weichheit 

vereinigt. Die Tatsache, dass es gegen alle 

Seiten dehnbar ist und nicht nur in der 

Länge, istt ein besonderer Garant für ei-

nen zusätzlichen Komfort. Das Neopren 

wird vervollständigt durch Supratex, ein 

ultra-resistentes  Kreuz-Gewebe, das von 

Herstellern oft zur Verstärkung  der 

Knie region verwendet wird, und das 

dem Neopren eine zusätzliche Festigkeit 

verleiht. Und um den Anzug noch besser 

zu schützen, habe ich noch Kevlar* bei-

gefügt, das ich auf alle Stellen aufbringe, 

die besondere Reibung auszuhalten ha-

ben: Knie, Schultern, Ärmel, Seitenteile 

mit Stages, usw. Das führt zwar zu 

Beginn zu einem minimen Verlust der 

Geschmeidigkeit, was man jedoch beim 

Tauchen schnell vergisst und der längst 

wettgemacht wird durch die unglaubli-

che Resistenz des Kevlars. Die Vorteile 

des Kevlar sind derart gross, dass ich 

übrigens auch eine Version mit Ganz-

körperbedeckung mit Kevlar für Taucher 

anbiete, die einen wirklich totalen Schutz 

brauchen.

Die extreme Resistenz der Tauchanzü-

ge scheint ja wirklich das Markenzei-

chen von SFTech zu sein. Gibt es noch 

andere Elemente, die diese Anzüge so 

einmalig machen?

Die SFTech-Bekleidung wurde mit der 

Vorstellung erschaffen, ein einfaches, 

aber wirkungsvolles Produkt darzustel-

len, ohne unnötigen Firlefanz.

Die andere grosse Besonderheit von 

SFTech kommt vom Frontal- und Diago-

nalversschluss: sich als Solotaucher ohne 

fremde Hilfe anziehen zu können ge-

hörte zu meinen Anforderungen, und so 

ist es natürlich, dass ich mich dafür ent-

schieden habe. Mit dem System des 

Teles kopkörpers, den Hochleistungs-

reissverschlüssen und den Innenträgern 

wird das Ankleiden wirklich sehr verein-

facht, und das wird auch von den ersten 

Kunden speziell erwähnt. Aber dies ist 

nur die Basis, der sichtbare Teil. Hinter 

dem äusseren Erscheinungsbild verbirgt 

sich eine hochausgeklügelte Art des Ver-

klebens, die es dem Anzug erst erlaubt, 

in der Praxis zu bestehen. 

Und endlich kann jeder Kunde davon 

profitieren, neben der Massanfertigung  

seines Anzuges, sich diesen nach seinem 

Geschmack persönlich «zusammenzu-

stellen» durch die zur Verfügung stehen-

den Accessoires: Apeks-Ventile, Neo-

pren-Stiefeletten oder Rockboots, Neo-

pren- oder Latex-Armmanchetten, Ta-

schen, Pee-Ventile usw. Die Anzüge «ab 

Stange» werden halbwegs nach Mass 

gefertigt, das heisst Arme, Beine und 

Füsse sind nach Mass.

Und alle Anzüge bekommen einen jähr-

lichen Gratis-Sicherheitscheck – lebens-

lang!

Das sind jetzt deine «Standard»-An-

züge. Hast du noch andere Projekte ?

Was meine Arbeit so spannend macht, 

ist auch die Tatsache, dass ich frei bin, 

ohne jeden Druck der grossen Ausrüs-

terfirmen. Es hat sehr gut funktioniert 

mit den Anzügen Classic Kevlar und 

Kevlar Pro, und es ist ein enormes Privi-

leg, so viel Zeit in die Qualität investie-

ren zu können. Trotzdem muss man 

natürlich noch weiter an der Entwick-

lung arbeiten, und so entstehen neue 

Produkte, bei denen die Kunden mit 

ihren Fragen und Anregungen berück-

sichtigt werden können. Die Reihe der 

SFTech-Produkte erweitert sich je nach 

den Bedürfnissen vieler meiner Kunden 

nach und nach durch Artikel, die ich 

jedoch nicht selber herstellen kann 

(Unterzieher Weezle, Computer Liqui-

vision, Tillytec-Lampen usw.) Und in 

diesem Jahr ist ein Trockenanzug mit 

Rückenverschluss und ein Halbtrocken-

anzug entstanden: Beide haben die Ver-

suchsphase im Frühjahr hinter sich ge-

bracht und können nun kommerzialisiert 

werden. Im Moment entwickle ich einen 

Anzug aus Trilaminat, der ganz mit 

Kevlar bedeckt ist.

Wie siehst du die Zukunft ?

Für mich ist es eine Besessenheit, neue 

Ideen zu verwirklichen, aber ich weiss, 

dass man seine Pferde zügeln und seine 

Zeit vor allem einsetzen muss, um die 

angefangene Arbeit gut zu machen. 

SFTech ist ein Projekt auf lange Sicht, 

und so werde ich dabei bleiben, jedes 

neu entwickelte Produkt mit Liebe zu  

allen Details zu Ende zu führen, bevor 

ich Neues in Angriff nehme. Und dann 

will ich natürlich meine Zeit fürs 

Tauchen auch nicht vernachlässigen, um 

wieder neue Gegenden und Biotope 

entdecken zu gehen. Denn schliesslich 

ist es ja draussen auf der Erde und unter 

Wasser geschehen, dass SFTech geboren 

ist, und so will ich auch weiter dort einen 

Teil meiner Zeit verbringen, so dass ich 

an neuen Ideen weiterarbeiten kann.

Foto Unterwasser: Jean-Marie Brulhart 

www.aboveandbelow.ch 

Interview: Phil Simha

www.sftech.ch 

inside…
Es gibt die weltweit bekannten Unternehmen 
in der Tauchbranche. Und es gibt es  eine ganze 
Reihe von  kleinen Firmen mit grossen Ideen 
und mit findigen Leuten auch in der Schweiz. 
Gerade diese sind immer wieder gut für bahn-
brechende Neuerungen und herausragende Pro-
dukte. Ein Beispiel dafür ist uemis Zürich. Ihr 
Scuba Dive Assistant hat weltweit eine Weiter-
entwicklung des Tauchcomputers angeregt. 
Eine weitere Schweizer Firma ist gerade dabei, 
in die Phalanx der Grossen einzubrechen: 
SF Tech Sàrl mit ihrem neuen Trockentauch-
anzug. Lesen Sie dazu das Interview mit 
dem äusserst engangierten SFTech«Chef» 
Franz Schönenberger.

www.sftech.ch 

uemis zurich – auch ein Produkt aus einer 
kleinen und feinen Schweizer Manufaktur.

Nicht nur für 
harte Jungs: Der 
SF-Tech «Classic» 
ein guter und 
robuster Trocken-
tauchanzug.
* Kevlar™ by DuPont 
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Die Siegerfotos 2010
Les photos gagnantes 2010 
Le foto premiate 2010 

 Macro Format A4 –1er prix – André Bruchez  Macro Format A4 –2ème prix – Gabriel Guy

Macro Format A4 – 
3ème prix – 
René Zuch-Kortschark

Lac & Rivières A1 – 1er prix – Danja Klink

Lac & Rivières A1 – 2ème prix – Ralf Klein

Lac & Rivières A3 – 
3ème prix – 
Michele Davino
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� Après une première année marquée par un suc-
cès au-delà des espérances, les allées rouges de Cap 
Ciné se sont à nouveau transformées en monde du 
silence pour accueillir l’exposition-concours du festival 
Mondial de l’Image Sous-Marine à Fribourg. De 
l’accueil aux salles de projection, sur trois étages et 
à travers plus de 400 oeuvres exposées, c’est une 
véritable immersion virtuelle dans les océans qu’ont 
mise en place. Organisé par Martine Jeanbourquin, 
Présidente de la Commission Audiovisuelle de la FSSS, 
et son équipe. 

glienza alle sale di proiezione, su 3 piani e attraverso 
di più di 400 opere esposte, è une vera immersione 
virtuale negli oceani che ha organizato Martine Jean-
bourquin, Presidente della Commissione Audiovisuale 
della FSSS, e dalla sua squadra.

� Nach der erfolgreichen Premiere des Festivals im 
letzten Jahr fanden auch im Mai 2010 zahlreiche Be-
sucher den Weg in die «roten Hallen» des Cap Cine. 
Auf drei Etagen konnte man eintauchen in eine «vir-
tuelle, faszinierende Unterwasserwelt. Mehr als 400 
Fotos, spannende Filme und Vorträge zeichneten das 
Festival Mondial de l’Image Sous-Marine in Fribourg 
aus. Organisiert durch Martine Jeanbourquin, Präsi-
dentin der Sektion Foto- & Video des SUSV, und ihrem 
Team

� Dopo il primo anno segnato da un successo aldi-
là delle speranze, le vie rosse di Cap Cine si sono di 
nuovo trasformate in un mondo silenzioso per acco-
gliere l'esposizione-concorso del festivale mondiale 
dell'immagine sotto-marina a Friburgo. Dall'accon-

Photos: Phil Simah
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Faune & Flore Format A3 – 1er prix – Sven Tramaux

Faune & Flore Format A3 – 2ème prix – 
Fredi Brauchli

Noir & Blanc Format A4 – 2ème prix – 
Fréderic Panza

Noir & Blanc Format A4 – 1er prix – Eric Lefranc

Ambiance Format A3 – 1er prix – Claudio Gazzaroli

Noir & Blanc Format A4 – 3ème prix – 
Loris Bertoluzzi

Ambiance Format A3 – 2ème prix – 
Michele Davino


