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Faszinierende Tauchreisen
weltweit.

AUSTARIERT!

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

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Chères lectrices, chers lecteurs

Care lettrici, cari lettori

Hischam Gabr, Chairman CDWS

� Die ägyptische Kammer für Tauch- 

und Wassersport  (CDWS, Chamber of 

Diving and Water Sports) beendet nächs-

tens die Überprüfung aller Tauchstatio-

nen im Land. Dahinter steht die Forde-

rung der Regierung nach einer Erhöhung 

der Standards für Service und Sicherheit. 

Die CDWS ist der Tourismusbehörde un-

terstellt. Im Jahre 2008 beauftragte sie ein 

Team von unabhängigen Prüfern mit der 

Inspektion von Tauchzentren und Safari-

booten nach den ISO Standards EN 

14467/24803.

Die grösste Herausforderung war sicher-

zustellen, dass sämtliche Zentren und 

Safariboote am Roten Meer diese Stan-

dards erreichen. Jedes Objekt wird über 

einen Zeitraum von mehreren Monaten 

während zwei bis vier Tagen von qualifi-

zierten Inspektoren überprüft.

Jedes Zentrum oder Boot erhält vorgän-

gig die Richtlinien und Dokumente zu 

den Bereichen der Prüfung: Informatio-

nen zum Tauchservice, Risikobeurteilun-

gen, Notfallvorkehrungen, vorhandene 

Ausrüstung, ihr Zustand und Unterhalt, 

Dokumentation und Training. 

Die Inspektoren beobachten das Training 

und bewerten die Instruktoren. Das be-

schränkt sich nicht auf Theorieraum und 

Pool. Inspektoren gehen mit auf die 

Boote, beurteilen Tauchgänge auf See, 

Briefings und Notfallvorkehrungen.

Wer Zeit, Geld und Mühe nicht scheut, 

damit seine Standards den Anforderun-

gen der CDWS entsprechen, dem ist 

das Vorgehen der Behörden gegen die 

«Red Sea Cowboys» sehr willkommen. 

Über 30 Tauchgeschäfte am Roten Meer 

haben bereits ihre Lizenzen verloren und 

stehen auf einer schwarzen Liste und sind 

damit quasi illegal. Weitere Informatio-

nen über diese Standards und eine Liste 

der Tauchzentren und  Safari-Boote, wel-

che von der CDWS zertifiziert worden 

sind, finden Sie auf der Website 

www.cdws.travel.

� La chambre égyptienne pour les 

sports aquatiques et de plongée (CDWS, 

Chamber of Diving and Water Sports) 

aura prochainement fini son contrôle de 

toutes les stations de plongée à travers le 

pays. Derrière ces inspections, se dissi-

mule l’exigence du gouvernement de vou-

loir relever les standards en matière de 

service et de sécurité.

La CDWS est assujettie aux autorités tou-

ristiques. Celle-ci a mandaté en 2008 une 

équipe d’inspecteurs indépendants avec le 

contrôle des centres de plongée, des ba-

teaux de croisière safari d’après les stan-

dards ISO EN 14467/24803. Le plus grand 

défi a consisté à s’assurer que tous les cen-

tres et bateaux de croisière safari en Mer 

Rouge atteignent ces standards. Chaque 

objet a été contrôlé pendant deux à quatre 

jours par des inspecteurs qualifiés et ce, 

sur une période de plusieurs mois. 

Chaque centre ou bateau a reçu au préala-

ble les directives et les documents relatifs 

à l’inspection: informations sur le service 

de plongée, évaluation des risques, mesu-

res préventives d’urgence, équipement 

disponible, son état et sa maintenance, 

documentation et entraînement.

Les inspecteurs ont observé les entraine-

ments et ont noté les instructeurs. Ces ob-

servations ne se sont pas limitées aux salles 

de théorie ou aux piscines. Les inspecteurs 

sont allés sur les bateaux, ont évalué les 

plongées en mer, les briefings et les mesu-

res préventives d’urgence. 

Celui qui ne craint ni temps, ni argent, ni 

efforts afin que ces standards respectent les 

exigences de la CDWS, verra d’un très bon 

œil cette démarche de la part des autorités 

à l’encontre des «Red Sea Cowboys».

Plus de 30 magasins de plongée sur la 

Mer Rouge ont d’ores et déjà perdu leur 

licence et se retrouvent maintenant sur 

une liste noire, et sont donc quasiment 

illégaux. Vous trouverez de plus amples 

informations ainsi qu’une liste des cen-

tres de plongée et des bateaux de croisière 

safari certifiés par la CDWS sur leur site 

Internet www.cdws.travel. 

� La camera egiziana per la subac-

quea e gli sport acquatici (CDWS, Cham-

ber of Diving and Water Sports) fra poco 

concluderà i lavori di controllo effettuati 

in tutti i diving del Paese. Il governo 

vuole infatti incrementare gli standard 

per il servizio e la sicurezza. 

La CDWS sottostà all'Ente di turismo. 

Nel 2008 ha commissionato a un team 

di esperti indipendenti l'ispezione dei 

diving e delle barche per crociere sub 

secondo gli standard ISO EN 14467/ 

24803.

La sfida principale era: garantire che tutti 

i diving e le barche da crociera del Mar 

Rosso raggiungono questi standard. Ogni 

oggetto viene vagliato per un periodo di 

alcuni mesi per due fino a quattro giorni 

da ispettori qualificati.

Ogni diving o barca riceve prima le di-

rettive e i documenti relativi al controllo: 

informazioni sul servizio d'immersione, 

valutazioni del rischio, dispositivi di 

emergenza, equipaggiamento a disposi-

zione, il suo stato e la manutenzione, la 

documentazione e la formazione. 

Gli ispettori osservano la formazione e 

valutano gli istruttori. Ciò non si limita 

al locale per le lezioni di teoria e alla 

piscina. Gli ispettori vanno sulle barche, 

valutano le immersioni, i briefing e i 

dispositivi di emergenza.

Chi non teme tempo, denaro e lavoro af-

finché i suoi standard corrispondano ai 

requisiti della CDWS è certamente molto 

favorevole ai procedimenti delle autorità 

contro i cosiddetti «Red Sea Cowboys». 

Oltre 30 diving del Mar Rosso hanno già 

perso la loro licenza e figurano su una 

lista nera e sono dunque quasi illegali. 

Maggiori informazioni su questi stan-

dard e una lista dei diving e delle barche 

per le crociere sub certificati dalla CDWS 

offre il sito Internet www.cdws.travel. 

Die Versicherungsleistungen im SUSV

Ab dem Beitragsjahr 2011 hat jedes Mitglied die 
Möglichkeit, seine Versicherungsleistungen frei 
wählen zu können. Folgende Möglichkeiten
stehen zur Verfügung: 
 
�  Jahresbeitrag als Einzel- oder Klubmitglied 

ohne Versicherungsleistungen (bestehend 
bleiben Haftpflicht- und Rechtsschutzver-
sicherung)

�  Jahresbeitrag als Einzel- oder Klubmit-
glied mit der bestehenden Sporttauch-
versicherung des SUSV

�  Jahresbeitrag als Einzel- oder Klubmit-
glied mit einer Aquamed Dive Card

Jedes Mitglied hat die Möglichkeit, seine per-
sönliche Variante der Mitgliedschaft via Homepage, 
E-Mail, via Clubpräsidenten oder schriftlich dem 
SUSV bekannt zu geben. Der Anmeldeschluss für 
Einzelmitglieder wie für Clubmitglieder ist im 
Internet publiziert. www.susv.ch

Erfolgt keine Meldung durch das Mitglied, 
wird automatisch der Jahresbeitrag mit der Sport-
tauchversicherung des SUSV (wie bisher) in 
Rechnung gestellt.

Le prestazioni assicurative della FSSS

A partire dal 2011, ogni socio ha la possibilità di 
scegliere liberamente le sue prestazioni assicurative. 
Sono a disposizione le seguenti possibilità. 
 
�  Quota annua come socio individuale o 

come socio di un club senza prestazioni 
assicurative (restano l’assicurazione RC e la 
protezione giuridica). 

�  Quota annua come socio individuale 
o come socio di un club con l’esistente 
assicurazione per subacquei FSSS 

�  Quota annua come socio individuale o 
come socio di un club con una Aquamed 
Dive Card

Ogni socio ha la possibilità di comunicare la sua 
variante personale di affiliazione tramite il sito 
Internet, via e-mail, via presidente del club oppure 
per iscritto alla FSSS. Il termine ultimo d’iscrizione 
per i soci individuali come anche per i soci di un 
club è pubblicato sul sito www.susv.ch.

Se un socio non comunica la sua scelta, si fatturerà 
automaticamente la quota associativa annua con 
l’assicurazione per subacquei FSSS (statu quo).

Les prestations d’assurance de la FSSS  

A partir de l’année de cotisation 2011, chaque 
membre aura la possibilité de choisir librement 
ses prestations d’assurance. Les variantes suivantes 
seront proposées: 

� Cotisation annuelle comme membre 
individuel ou membre de club sans prestations 
d’assurance (l’assurance RC et protection juridique 
restent acquises) 

� Cotisation annuelle comme membre 
individuel ou membre de club avec l’assurance 
pour plongeurs sportifs FSSS existante

�  Cotisation annuelle comme membre 
individuel ou membre de club avec une 
Aquamed Dive Card

Chaque membre a la possibilité d’annoncer sa 
variante personnelle d’affiliation par le biais du site 
Internet, par courriel, via son président de club ou 
par écrit à la FSSS. Le délai d’inscription pour les 
membres individuels et les membres de clubs est 
publié sous www.susv.ch. 

Si un membre ne fait aucun choix, la cotisation an-
nuelle est automatiquement facturée y compris as-
surance pour plongeurs sportifs FSSS (inchangée). 

NEU 

NUOVO 

NOU-
VEAU 

Plus d’informations sous peu sur www.susv.ch  FSSS – Commission de la plongée

Mehr Infos in Kürze auf: www.susv.ch  Die Taucherkommission

Maggiori informazioni saranno pubblicate prossi-
mamente sul sito www.susv.ch. 

La commissione immersione
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�  Liebe Unterwasserfotografen 
und Tauchfreunde

Die Idee ist nicht neu! Die Gründe, wieso es in den letzten Jah-

ren nie geklappt hat, eine Unterwasserfoto & -video-Ausstellung 

in der Ostschweiz zu organisieren sind sehr vielfältig. Trotzdem 

nehme ich einen neuen Anlauf und möchte euch um eure Hilfe 

bitten, damit wir es nun endlich auf die Beine stellen können.

Viele Jahre habe ich in der UW-Fotografie pausiert. Seit diesem 

Jahr habe ich die Kamera wieder regelmässig bei meinen Tauch-

gängen dabei, und ich bin wieder so richtig vom Virus befallen 

worden. Eine Frage habe ich mir dabei immer wieder gestellt: 

«Wo sind die Bilder all der UW-Fotografen und 
-Filmer der Ostschweiz, die ich im oder am Wasser 
immer wieder antreffe?» 

Zeigen wir diese Bilder und Filme doch endlich einem breiten 

Publikum und begeistern oder sensibilisieren wir sie für die 

Unterwasserwelt des Süss- und Salzwassers. Animiert eure 

Fotografen und Filmer in eurem Club!

� Die Ausstellung findet am Sonntag, 14. November 
2010 auf der Straussenfarm in Mörschwil (straussenfleis.ch) 

statt, öffnet um 11 Uhr und schliesst um ca. 18 Uhr.
� Den Unterwasserfotografen der Ostschweiz wird die 

Möglichkeit geboten, Bilder (max. Format A3) zu präsentieren 

und/oder Präsentationen (Beamer- oder Diaprojektionen) vor-

zuführen. 

Den Fotografen steht es offen, Bilder, Karten, Bücher und 

Videos usw. zu verkaufen.

� Unser Sponsor (Fantic UW-Foto AG, Sirnach) stellt allen 

Fotografen und Filmern einen professionellen Beamer mit 

Grossleinwand zur Verfügung. Diaprojektoren müssen selbst 

mitgebracht und installiert werden.

Gesucht sind nun also unsere Hauptdarsteller
Begeisterte Unterwasserfotografen und -filmer aus der 

Ostschweiz! Mit Absicht veranstalten wir keinen Wett- 
bewerb. Es soll nämlich nicht um die Qualität, sondern 

um das Interesse gehen. 

Gesucht ist aber auch Publikum
Begeisterte, interessierte, wissbegierige – Frauen, Männer und 

Jugendliche welche selber tauchen oder einfach einmal trocken 

in die Unterwasserwelt eintauchen möchten. 

Es werden sicherlich viele Bilder und Videos aus wärmeren Ge-

filden zu sehen sein. Lasst euch also im kalten November wieder 

aufwärmen. Für volle Mägen und feuchte Kehlen ist ebenfalls 

gesorgt. 

Für Fragen, Anregungen und Anmeldung stehe ich jederzeit 
gerne zur Verfügung. 
Orlando Grand, Wiesstrasse 25a, 9413 Oberegg
E-Mail: o.grand@gipfelstuermer.ch, +41 (0)79 217 70 43

Die Limmat fliesst mitten durch die Stadt Zürich. Wasservögel 

bestreiten ihr Leben auf und am Fluss, Fische und Muscheln le-

ben unter dem Wasserspiegel und der Mensch sucht an ihrem 

Ufer Erholung. Manchmal aber erbringt der Mensch der Lim-

mat einen erbärmlichen Dank und entsorgt die Abfälle in ihrem 

Flussbett.

Um die Limmat wieder vom Unrat zu befreien, organisieren die 

Wasserschutzpolizei Zürich, der Schweizer Unterwas-
ser-Sport-Verband, die Fischer der Reviere Limmat 352 
+ 353, und die Wasserfahrer des Limmat-Clubs Zürich 
am 20. November 2010 eine Limmatputzete. 

Gesucht werden Helferinnen und Helfer an Land und 

im Wasser. Helft mit und meldet Euch auf der Homepage 

www.limmatputzete.ch an, um die Limmat wieder etwas 

sauberer zu machen und um der Natur einen Dienst zu erweisen 

für die vielen Erlebnisse und erholsamen Stunden, die sie uns 

bietet.

Limmatputzete vom 20. November 2010

14. November 2010 in Mörschwil

1. Unterwasserfoto & -video-Festival der Ostschweiz

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

* Après une longue année depuis le 

dernier stage en mer pour débutants 

en 2009, les StauDivers se retrou-

vent enfin devant le bateau LA SIRENA III au port de l’Estartit, 

prêts à embarquer. C’est le quatrième stage à l’Estartit en Espa-

gne pour ce jeune Club luxembourgeois de plongée subaquati-

que dénommé «StauDivers», nom composé des mots «Stau» qui 

désigne en Luxembourgeois le lac du barrage de la  Haute Sûre 

se situant au nord du Luxembourg et le mot anglais «Divers» pour 

«plongeurs». 

Une fois la permission de monter à bord accordée par le capi-

taine, tout le monde se presse avec son matériel pour s’installer 

rapidement, les StauDivers, à tribord et un deuxième groupe de 

plongeurs, le Portasub,  à bâbord. Le moment de faire connais-

sance est arrivé et c’est avec beaucoup d’humour et des éclats de 

rire que les deux groupes se découvrent. D’un coté les Luxem-

bourgeois (supposés Belges au début) se font appeler les «Lulus» 

et de l’autre coté, les Suisses du club Portasub sont appelés les 

«petits Suisses» en faisant allusion au petit fromage de Gervais 

qui est d’ailleurs excellent. Les deux clubs affiliés à la CMAS se 

font remarquer par le sérieux, la discipline et la même façon 

respectueuse de plonger ce qui leur vaut un grand compliment 

de la part de l’équipage de la SIRENA III par le commentaire 

«vous n’imaginez pas à quel point vous êtes bien, avec vous nous 

sommes en vacances». Les tâches désagréables comme le place-

ment quotidien de tout le matériel de plongée sur le toit du 

bateau (pour libérer la place aux groupes de la deuxième sortie) 

se fait en coopération, la marche à pied matinale suisse vers le 

port est remplacé par le transport en autocar luxembourgeois au 

prix d’une tournée de Sangria.

Mérous, raies aigle, murènes, barracudas, grottes profondes et 

cavernes à bulle d’air, les sites de plongée des Îles Medes sont 

explorés, envoûtent de leur charme et incitent les photographes 

sous-marins a fixer des moments inoubliables sur leur carte-

mémoire.

Le moment de repartir arrivé, ce n’est pas sans un petit pince-

ment au cœur que les StauDivers se séparent de leurs nouveaux 

amis suisses du club Portasub en leur souhaitant beaucoup de 

bonnes bulles et à l’année prochaine pour de nouvelles immer-

sions sur les Medes.  Same time, same place…

Fabio de Colle Secrétaire des StauDivers

www.staudivers.lu

Edition Date Délai  Remise des
 de parution d‘insertion documents
   Bouclage

1  01.02 10.01 17.01
2 01.04  14.03 21.03
3 01.06 16.05 23.05
4 01.08 11.07 18.07
5 01.10 12.09 19.09
6 01.12 14.11 21.11

Nereus 2011

�  Stage de plongée 
des StauDivers 
ESTARTIT 2010

�  Japanische Riesenkrabbe 
(Macrocheira kaempferi)

Man nennt sie auch «Crabzilla» – ein echter Schrecken durch-

fährt die Besucher des National Sea Life Centre in Birmingham, 

wenn sie die Monsterkrabbe sehen. Obwohl sie in ihrem Was-

sertank lethargisch scheint, ist sie in ihrem gewohnten Territori-

um, in einer Meerestiefe von rund 750 Metern, ein gefährlicher 

Räuber. Die Japanische Riesenkrabbe hat ein Gewicht zwischen 

16 und 20 Kilogramm. Ihr Körper hat einen Durchmesser von 

rund 37 Zentimetern, von der Spitze eines Beins zum anderen 

misst sie in ausgestreckter 

Lage bis zu 3,7 Meter. Der 

Körper ist rundlich und 

mit stumpfen Auswüchsen 

bedeckt, die Beine sind ex-

trem lang und dünn.

Dieser Wärter des 
National Sea Life 
Centres darf nicht 
zimperlich sein. 
Er hält die «Drei-Meter-
Monsterkrabbe» in 
die Höhe.

Quelle: www.sealifeeurope.com
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– das Abstützen auf die sogenannten 

Partialdrucke käme einem Freipass 

nach unten gleich;

– das technische Tauchen lässt 

zwar dank neuer Gasgemische 

tieferes und längeres Tauchen 

zu, verlangt aber gleichzeitig 

eine umfangreichere und kom-

plexere Ausrüstung und macht 

zusätzlich Manipulationen not-

wendig, was die Zahl möglicher 

Fehlerquellen vermehrt;

– die Praxis verlangt nach einer klaren und leicht verständ-

lichen Lösung, auch mit Blick auf die häufigen Anfragen, die auf 

Agenturen und Niederlassungen der Versicherer zu be antworten 

sind.

Die Kommission, welche aus Vertretern der privaten Versiche-

rungsgesellschaften einerseits und einer Delegation der SUVA 

zusammengesetzt ist, hat am 16.6.2010 in Elferbesetzung getagt 

und stimmte dem Antrag ohne Gegenstimme zu.

Gestützt auf diesen Beschluss gilt demnach weiter-
hin eine Tiefenlimite von «40 Metern».

Tauchkommission, Präsident a.I., Heinz Binkert

In der Zwischenzeit hat eine gemeinsame Aussprache zwischen 

sieben Vertretern von Tauchsportorganisationen und einer 

sechsköpfigen Arbeitsgruppe der Versicherungsgesellschaften 

stattgefunden. Beide Seiten konnten ihre Standpunkte und 

Argumente ausführlich darlegen. Der Bereichsleiter Deutsch-

schweiz (SUVA) hat an dieser Tagung abschliessend festgehal-

ten, dass eine neue Lösung des eingebrachten Vorschlages nicht 

denkbar sei (mangelnde Praktikabilität, zu viele unbestimmte 

Begriffe), gleichzeitig aber in Aussicht gestellt, dass die vorge-

brachten Argumente nochmals geprüft und das Thema auch der 

sachlich zuständigen «Ad hoc-Kommission Schaden UVG» un-

terbreitet werde.

Es wurde durch die SUVA Folgendes mitgeteilt 
Am 8. Juni 2010 hat sich die Arbeitsgruppe (mit sechs Vertre-

tern der Versicherungsgesellschaften) nochmals getroffen. Sie 

kam in Würdigung aller Aspekte – auch der in den letzten 

Jahren erfolgten technischen Entwicklungen – zum Schluss, 

dass an der bisher gültigen 40-m-Limite festzuhalten sei. Ein 

Abweichen von dieser aus Sicht der Versicherer klaren und 

praktikablen Lösung dränge sich insbesondere aus folgenden 

Gründen nicht auf:

– Es ist nicht im Sinne des UVG als Sozialversicherungsgesetz, 

derartige Risiken (auch im Vergleich mit anderen Trendsport-

arten) vollumfänglich abzudecken;

– die verschiedenen Organisationen bieten keine einheitliche 

Ausbildung an;

Tiefenlimite beim Tauchen – Wagnis nach UVG
Die Tauchkommission hat bei der SUVA eine Neubeurteilung zum Begriff «Wagnis» eingegeben. 
Die Grenze von 40 Metern als Definition für ein Wagnis kann unter Umständen zu wenig einschränken 
aber auch den geplanten, sicheren Tauchgang im Bereich des technischen Tauchens zu stark einschränken.

40
Entretemps, une discussion commune s’est tenue entre sept re-

présentants des organisations de plongée sportive et un groupe 

de travail de six personnes représentant les compagnies d’assu-

rance. Les deux côtés ont pu exposer en détail leurs points de 

vue et leurs arguments. Lors de cette séance, le responsable du 

secteur Suisse alémanique (SUVA) a conclu que la nouvelle pro-

position présentée n’était pas envisageable (défaut de praticabi-

lité, trop de termes indéfinis), mais a en même temps laissé en-

trevoir que les arguments avancés seraient encore une fois véri-

Limite de profondeur lors de la 
plongée/entreprise hasardeuse 
selon LAA
La commission de la plongée a déposé auprès de la SUVA une nouvelle appréciation 
de la notion «d’entreprise hasardeuse». La limite de 40 mètres comme définition 
d’une entreprise hasardeuse peut, le cas échéant, restreindre de manière insuffisante, 
tout comme trop fortement restreindre une plongée sûre dans le domaine de la 
plongée technique.

40
fiés et que le sujet serait également soumis à la commission Ad 

Hoc Sinistre LAA compétente en la matière.

La SUVA a fait le communiqué suivant: le groupe de tra-

vail (comptant six représentants des compagnies d’assurances) 

s’est réuni à nouveau le 8 juin 2010. Après avoir pris en considé-

ration tous les aspects – y compris les évolutions techniques 

réalisées ces dernières années – elle a conclu qu’il fallait s’en tenir 

à la limite actuelle des 40 m. Du point de vue des assureurs, 

s’écarter de cette solution claire et praticable ne s’impose en 

aucune façon, en particulier pour les raisons suivantes:

– Couvrir entièrement de tels risques n’est pas dans l’esprit de la 

LAA en tant que loi sur l'autorité de réglementation de la sécu-

rité sociale (aussi en comparaison avec d’autres genres de sports 

à la mode);

– Les différentes organisations n’offrent pas de formations uni-

formes;

– S’appuyer sur les pressions dites partiales reviendrait à donner 

carte blanche vers le bas;

– La plongée technique permet d’une part une plongée plus 

profonde et plus longue grâce aux nouveaux mélanges mais, 

d’autre part, exige un équipement plus complet et plus complexe 

et rend nécessaire des manipulations supplémentaires, ce qui 

multiplie le nombre de sources d’erreurs possibles;

– La pratique exige une solution claire et facilement compré-

hensible, aussi et surtout en prévision des nombreuses questions 

auxquelles les agences et succursales des assureurs doivent ré-

pondre.

La commission composée d’une part de représentants de com-

pagnies d’assurances privées et d’une délégation de la SUVA s’est 

réunie à onze personnes le 16. 6.2010 et a approuvé cette de-

mande à l’unanimité. 

A l’appui de cette décision, la limite des «40 m» reste 
en vigueur.

Commission de la plongée
Président a.I.
Heinz Binkert

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

D I V E R G E T S D I V E R

Nel frattempo, sette rappresentanti di organizzazioni subacquee 

si sono incontrati con un gruppo di lavoro composto da sei per-

sone delle assicurazioni. Entrambi i partiti hanno esposto le loro 

posizioni e argomentazioni. Il responsabile del settore Svizzera 

tedesca (SUVA) ha concluso il convegno affermando che una 

nuova soluzione, come l’avrebbe prevista la proposta delle 

organizzazioni subacquee, non è pensabile (impraticabile, 

troppi termini indefiniti), ma ha anche confermato che la pro-

posta sarebbe stata valutata ancora una volta e che l’argomento 

sarà sottoposto alla «Commissione ad hoc danni LAINF» 

competente in materia.

La SUVA comunica quanto segue: l’8 giugno 2010, il grup-

po di lavoro (composto da sei rappresentanti delle compagnie 

d'assicurazione) si è incontrato ancora una volta. Dopo aver 

preso in considerazione tutti gli aspetti – anche degli sviluppi 

tecnici degli ultimi anni – si è giunti alla conclusione che 

bisogna lasciare invariato il limite in vigore finora dei 40 m. 

Dal punto di vista degli assicuratori per i seguenti motivi è im-

perativo non abbandonare questa soluzione chiara e praticabile:

– la copertura intera di tali rischi (anche paragonando con altri 

sport alla moda) non è nello spirito della LAINF quale legge 

sulle assicurazioni sociali;

– le singole organizzazioni non offrono una formazione 

unificata;

– l’appoggio sulle pressioni dette parziali significherebbe dare 

carta bianca verso il basso;

– benché l’immersione tecnica grazie alle nuove miscele per-

metta immersioni più profonde e più lunghe, questa richiede 

anche un equipaggiamento più ampio e più complesso e rende 

necessario manipolazioni supplementari che moltiplica il 

numero di fonti di errore;

– la prassi esige una soluzione chiara e facilmente comprensi-

bile, anche e soprattutto in vista delle numerose domande con 

cui si vedono confrontate le agenzie e le succursali degli assi-

curatori.

La commissione, composta da rappresentanti degli assicuratori 

privati e da una delegazione della SUVA (undici persone in 

totale), riunitasi il 16 giugno 2010 ha deciso all’unanimità di 

approvare l’istanza.

In base a questa decisione, 
il limite dei «40 metri» 
resta in vigore. 

Commissione immersione
Presidente a. I.
Heinz Binkert

Limite di profondità per l’immersione/
atto temerario secondo LAINF
La Commissione immersione ha inoltrato un’istanza alla SUVA, chiedendo di sottoporre a una 
nuova valutazione il termine «atto temerario». Il limite di 40 metri come definizione per atto temerario può, 
in alcuni casi, limitare troppo poco ma limitare anche troppo l’immersione pianificata e sicura in miscela.

40
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2010 auch
für TRIMIX 

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

� Programme TechXR de SSI

Le Programme TechXR de SSI a été crée pour amener les plon-

geurs vers un niveau très élevé pour vivre leurs aventures sous-

marines.

eXtrême Formation – Pour agrémenter votre parcours, SSI a 

développé des outils pédagogiques spécifiques: manuel, CD-

ROM interactif, DiveLog technique et plaquettes immergeables. 

En complément, votre instructeur pourra vous demander d'avoir 

votre propre outil de planification de plongée. Les formations 

sont: le nitrox avancé, les bases de la plongée technique (Techni-

cal Foundations), les procédures de décompression, le trimix 

normoxique, les procédures de décompression avancées et le 

trimix hypoxique (disponible bientôt). Vous pourrez suivre ces 

cours individuellement ou globalement.

Vous développerez votre confiance et votre confort avec ces 

nouveaux exercices par leur répétition et l'expérience. Les for-

mations sont conçus pour répondre à vos attentes et objectifs. 

Les méthodes pédagogiques de SSI: le «Diver Diamond SSI» et 

le «confort par la répétition» ont été appliqués pour garder les 

programmes homogènes et proposer le même niveau de qualité 

des formations que les autres programmes SSI.

www.diveSSI.com

� SSI TechXR Programm

SSI’s TechXR Programm ist ein vollwertiges Technical Diving 

Programm und ermöglicht Ihnen das Erleben von Abenteuern 

auf einer anspruchsvolleren Ebene des Tauchsports.

Xtreme Ausbildung – Das SSI TechXR Programm wurde 

unter Einbeziehung aller möglichen Bedürfnisse entwickelt und 

unter anpruchsvollen Bedingungen getestet. Alle komplexen In-

formationen und Verfahren wurden auf ein Niveau herunter- 

gebrochen, so dass sie einfach zu vermitteln und einfach zu ver-

stehen sind. 

Xtreme Flexibilität – Das SSI TechXR Programm geht auf die 

Bedürfnisse des Tauchers gezielt ein, da der Instruktor die Aus-

bildung entsprechend anpassen kann. Taucher, die einfach nur 

mehr über die korrekten Techniken des Dekompressionstau-

chens wissen wollen, können genauso zufrieden gestellt werden, 

wie diejenigen, die den kompletten Weg zum TECH DIVER 

gehen möchten.

Xtremer Spass – Die theoretischen Lehrinhalte der 4 Pro-

gramme werden in ein Manual mit 4 Kapiteln zusammen ge-

fasst. Begleitend dazu erscheint eine interaktive CD und ein Satz 

von Tabellen und Tafeln, die die Planung und Überwachung am 

und unter Wasser erleichtern. In das TXR Programm wurde ein 

Maximum an Flexibilität für Teilnehmer und Dive Leader inte-

griert. 

� Manta Reisen im neuen Kleid

Manta Reisen präsentiert sich in neuem Kleid. Nachdem der 

Malediven- und Tauchreisenspezialist im vergangenen Jahr sei-

nen 30. Geburtstag feierte, ist dieses Jahr die Zeit für Verände-

rungen gekommen. Das überarbeitete Erscheinungsbild trägt 

die elegante Farbe Rot und ersetzt Blau und Gelb. Der markante 

Manta-Rochen im Logo, das Markenzeichen von Manta Reisen, 

bleibt in neuer dynamischer Bewegung bestehen. 

Auch die Destinationskataloge 2010/2011 kommen im neuen 

Erscheinungsbild daher. Das Blättern durch die neueste Auflage 

der Kataloge macht Lust auf Reisen, nicht zuletzt dank ausge-

wähltem Bildmaterial und wertvollen Informationen über das 

Reiseland, die Hotelanlagen oder Ausflugsmöglichkeiten. Auf-

fallen wird auch die neue Inserate-Kampagne. 

Ab 16. August 2010 trat das neue Erscheinungsbild für alle Des-

tinationskataloge, die gesamte Inserate-Kampagne sowie jegli-

cher Geschäftskorrespondenz (Briefpapier, Visitenkarten, Cou-

verts usw.) in Kraft. 

www.manta.ch

�  TauchRevierGasometer, das grösste Indoor 
Tauch- und Ausbildungszentrum Europas 

Der Durchmesser des Gasometers beträgt 45 Meter, die Tiefe 13 

Meter. Der Gasometer beinhaltet 21 Millionen Liter Süsswasser. 

Die Sichtweite kann bis zu 25 Meter betragen. Die Temperatur 

schwankt – wie in Freigewässern – abhängig von der Jahreszeit 

(Winter ca 7°C und im Sommer bis zu 26°C). Auf Grund dieser 

Bedingungen ist der Gasometer als Pool und als Freiwasser an-

erkannt. Wir bilden vom Anfänger 

bis zum Tauchlehrer alle Stufen aus. 

Zudem trainieren bei uns die Feuer-

wehr-, Polizei-, Berufstaucher und 

spezielle Einsatzkräfte, um im Ernst-

fall perfekt vorbereitet zu sein. So 

steht Taucherinnen und Taucher, 

und solchen, die es werden wollen, 

unsere gesamte Logistik wie Geräte-

verleih, Werkstatt, beheizte Umklei-

dekabinen, warme Duschen und 

Shop zur Verfügung.

www.tauchrevier-gasometer.de

SUSV – FSSS & NEWS

� 9. Vortragsabend 

Wir laden herzlich ein, sich am 

Dienstag, 2. November 2010,
18.45 – 21.30 Uhr in der ETH Zürich, 

Hauptgebäude, Saal HG F7, über 

folgende Themen zu informieren:

– Tauchen aus ohrenärztlicher Sicht

– Ertrinkungsunfälle

– Tauchen Frauen sicherer?

 

� La soirée d’information (en allemand) 

du Bureau de Prévention des Accidents de 

Plongée BAP aura lieu le 2 novembre 2010 

de 18.45 à 21.30 h à l’ETH Zürich, 

Hauptgebäude, HG F7. 

www.ftu.ch

Fachstelle für Tauchunfallverhütung
Ufficio per la Preventione degli Incidenti Subacquei
Bureau de Prévention des Accidents de Plongée
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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
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�  Die Unterwasserwelt entdecken – 
Horgen WWF und Dive Academy lehrten 
Jugendliche tauchen

Der WWF führt jährlich gut 45 Lager für Jugendliche und 

Kinder aus und in der ganzen Schweiz durch. Zum Themen-

schwerpunkt Wasser organisierte er dieses Jahr zusammen mit 

der Horgner Firma Dive Academy ein Tauchlager am Zürichsee. 

Nebst Theoriemodulen – der richtige Zusammenbau der Aus-

rüstung, sicheres Tauchen im Team oder die Maske unter 

Wasser richtig fluten und leeren – durften die Jugendlichen 

im Alter von 14 bis 18 Jahren auch die Unterwasserwelt des 

 Zürichsees erkunden und kennen lernen.

Während die Nachwuchstaucher bei den ersten Übungstauch-

gängen etwa drei Meter in die Tiefe abtauchten, galt es gegen 

Abschluss der Ausbildung ernst, und die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer verschwanden bis zu zehn Meter in der Tiefe des 

Zürichsees. «Das war schon ein spezielles und etwas komisches 

Gefühl, aber wirklich grossartig», sagt die 15-jährige Sarah 

Locher aus Lenzburg. 

Alle 18 Teilnehmer erhielten nach dem Tauchlager ein Brevet, 

das sie berechtigt, weltweit in Begleitung eines Instruktors zu 

tauchen. Zudem haben die Jugendlichen nun die Möglichkeit, 

sich in Kursen so weiterzubilden, dass sie selbstständig in 

Zweierteams tauchen können. Der Schnupperkurs als Start-

schuss zu einer grossen Tauchkarriere? Wer weiss...

www.padi.com   

Quelle: Zürichsee-Zeitung Bezirk Horgen Bild: Martin Kunz Ottiger 

Und so wirbt das Fischrestaurant auf der Homepage: «Darüber hinaus führen wir je 

nach Saison, Preis und Verfügbarkeit: Meerbarben, Gelbstreifen doraden, Rotzun-

gen, Makrelen, Barracuda, Hecht, Zander, Victoriabarsch, Lachs forellen, Lachse 

und viele, viele Sorten mehr. Gut Ding braucht Weile: Bitte bedenken Sie, dass 

alle Speisen immer frisch, vor Ohren, Augen, in unserer Showküche, zubereitet 

werden. So brauchen kleine Fische 30 Minuten und grössere zwischen 45 und 90 

Minuten in der Zubereitung. Denn wir können leider nur gut kochen, nicht zaubern». 

Viele, viele Sorten mehr: Dazu gehören wohl auch Napoleonfische... 
egal ob gefährdet oder nicht, Hauptsache Profit und Show stimmen! 
Guten Appetit 

Kaum zu glauben… und das mitten in West-Europa!

18 Jugendliche aus 
der ganzen Schweiz 
lernten in dieser 
Woche die faszinie-
rende Unterwasser-
welt des Zürichsees 
im WWF-Tauchlager 
kennen.

� SHARKPROJECT SWITZERLAND – VORTRAGSTOUR 2010

30.10.2010 in Winterthur
31.10.2010 in Bern

Nach dem Erfolg der letztjährigen Vortragstour freut es uns umso mehr, dass die 

bekannten Unterwasserfilmer Andrea Ramalho und Ralf Kiefner erneut den Weg in 

die Schweiz finden. Mit dabei ihr mehrfach international ausgezeichneter Film «Das 

grosse Fest». An den beiden Abenden in Winterthur und Bern haben Sie die Mög-

lichkeit, diesen Film in deutscher Sprache zu sehen. Nach einer kurzen Pause stehen 

Ihnen dann die beiden Filmemacher Andrea Ramalho und Ralf Kiefner gerne Rede 

und Antwort.

www.sharkproject.org
www.hailight.info Tickets, Infos, Traile

�  Bauarbeiten beim Tauchplatz «Kappelle» 
in Oberägeri

In der Nähe des Tauchplatzes «Kappelle» in Oberägeri am 

Ägerisee ist der Uferschutz des Ägerisees auf einer Länge von 

rund zehn Metern abgerutscht. Bei der Stützmauer der vorbei-

führenden Kantonsstrasse kam es dadurch zu lokalen Unterspü-

lungen und zur Bildung von Rissen.

Um die Stabilität der Ufermauer zu sichern, hat die Baudirektion 

des Kantons Zug Sofortmassnahmen eingeleitet. Die Arbeiten 

begannen Mitte September 2010 und werden rund sieben 
Wochen in Anspruch nehmen. Da sich der Installationsplatz 

für die Bauarbeiten beim Parkplatze befindet, sind die Park-

möglichkeiten massiv eingeschränkt (zurzeit ca. 1–2 Autos).

Die Taucher werden gebeten einen alternativen Tauchplatz 

auszuwählen und keinesfalls die Zufahrt zur Baustelle durch 

parkierte Autos zu blockieren.

� Bauarbeiten in Riedsort, Weggis

Bis November 2011 wird an der Kantonsstrasse zwischen 

Weggis und Vitznau im Bereich «Riedsort» die bergseitige Stütz-

mauer verstärkt. Der Installationsplatz befindet sich direkt am 

Ende des Parkplatzes. Es kann nicht ausgeschlossen werden, 

dass auch einige Parkplätze für die Bauarbeiten benötigt werden 

und somit das Parkplatzangebot eingeschränkt wird.

Die Taucher werden gebeten, sich bei vollem Parkplatz einen 

alternativen Tauchplatz auszuwählen und keinesfalls die Zufahrt 

zur Baustelle durch parkierte Autos zu blockieren.

Tauchplatz-
beschränkungen

�  Taucheinschränkung beim Tauchplatz 
«Strick», Gemeinde Arth am Zugersee

Südlich des Tauchplatzes «Strick», Gemeinde Arth am 

Zugersee, befindet sich ein wichtiges Laichgebiet des seltenen 

Zuger Rötels, einer Abart des Seesaiblings (Salvelinus Alpinus).

Auf Wunsch des Kantons Schwyz ersuchen wir alle Taucherin-

nen und Taucher, in der Zeit zwischen 15. Oktober und 
15. Dezember auf Tauchaktivitäten in dieser Region zu ver-

zichten.

Wir danken für das Verständnis und wünschen allzeit «Guet Luft».

Beat Keiser, Präsident Sektion IV Zentralschweiz

Ausgabe Erscheinung Anzeigenschluss Redaktionschluss

1  01.02 10.01 17.01
2 01.04  14.03 21.03
3 01.06 16.05 23.05
4 01.08 11.07 18.07
5 01.10 12.09 19.09
6 01.12 14.11 21.11

Nereus 2011
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� Ho scoperto le lenti «optx-2020» durante il «Festival 

Mondial de l’Image Sous-Marine» di Friborgo. Mi aveva attirato 

lo stand con la pubblicità di «Fleury Opticiens», Bulle che 

proponeva maschere sub con correzione personalizzata, garan-

tendo tutte le correzioni possibili, dalla miopia all’astigmatismo, 

ecc. Discutendo con i responsabili dello stand e avendo già una 

maschera ottica, mi sono state proposte delle lenti extra per la 

lettura. Si tratta di due piccole mezzelune di materiale morbido  

e flessibile da applicare all’interno della maschera con una sem-

plice pressione delle dita; bisogna solo stare attenti che non si 

stacchino sciacquando la maschera, e si dovrebbero staccare 

ogni volta a fine immersione.

– L’applicazione è semplice, effettivamente basta una pressione 

con le dita e le lenti rimangono attaccate al vetro della maschera. 

– Il risciacquo della maschera prima e dopo l’immersione, se 

fatto con un po’ di attenzione, non presenta particolari problemi.

Come subacquea con alle spalle oltre 600 immersioni e dovendo 

sempre portare maschere con ottiche particolari e costruite su 

misura, ho trovato in questo sistema un valido aiuto, oltre che 

per la lettura del mio computer, anche per la gestione della mia 

macchina fotografica subacquea.

� C’est sur le stand de «Fleury Optique» de Bulle que 

j’ai découvert les lentilles «optx-2020» pendant le Festival Mon-

dial de l’Image Sous-Marine de Fribourg en mai dernier.

Il  proposait des lentilles de correction pour  masques de plongée 

adaptés à toutes  les corrections: de la myopie à l’astigmatisme, etc. 

J’ai déjà un masque avec une correction et, en discutant avec les 

responsables du stand, ils m’ont  proposé des lentilles extra pour 

la lecture. Il s’agit de deux petites demi-lunes souples et flexibles 

à appliquer à l’intérieur du masque avec une simple pression des 

doigts; il faut seulement faire attention qu’elles ne se détachent 

pas en rinçant le masque, et les détacher après chaque plongée.

– L’application est simple, il suffit vraiment d'une pression des 

doigts pour que les lentilles se fixent au verre du masque;

– Le rinçage du masque avant et après la plongée, avec un peu 

d’attention, ne présente aucun problème.

En tant que plongeuse avec plus de 600 plongées et étant obligée 

de porter toujours un masque avec des corrections particulières 

et spécialement adaptées, j’ai trouvé avec ces lentilles une bonne 

aide autant pour la lecture de mon computer que pour la gestion 

de mon appareil photo subacquatique.

� Während der Fotoausstellung vom «Festival Mondial 

de l’Image Sous-Marine» in Freiburg entdeckte ich die 

«optx 2020» Linsen. Als Brillenträgerin fiel mir der Stand von 

«Fleury Opticiens» aus Bulle auf. Die Firma präsentiert 

Tauchmasken mit angepassten Korrekturgläsern für jedes Sicht-

problem. Durch die fachgerechte Beratung wurde mir bestätigt, 

dass es sehr schwierig ist «Unterwasserbrillen» mit den gleichen 

Eigenschaften von normalen Brillen herzustellen. Mir wurde ein 

Paar weiche und flexible halbmondförmige Linsen angeboten, 

die man ohne Schwierigkeit mit leichtem Fingerdruck in die 

Tauchmaske «einkleben» kann. Nach jedem Tauchgang sollte 

man sie wieder entfernen.

–  Das Einlegen ist einfach, ein leichter Druck mit den Fingern 

genügt, und die Linsen haften gut am Glas.

–  Das Ausspülen der Maske vor und nach dem Tauchgang war 

kein Problem.

Als Taucherin mit über 600 Tauchgängen und Brillenträgerin 

mit zwei verschiedenen und starken Korrekturen bin ich auf 

spezielle Masken angewiesen. Mit diesen Linsen habe ich ein 

System gefunden, wie ich meinen Computer besser ablesen und 

auch endlich die UW-Fotokamera besser bedienen kann.

www.fleury.ch

«optx-2020»
Correction optique 
pour masque

SUSV – FSSS & NEWS

�  Nettoyage de la Gouille du Duzillet 
à St-Triphon (VD) le dimanche 22 août 2010

Dimanche matin réveil à 06h30 pour aller pré-

parer l’accueil des plongeurs et non plongeurs 

pour la journée nettoyage à la Gouille. Après un 

bon café, il est l’heure de réveiller Brandon pour 

venir avec moi. 07h15 départ  pour la boulange-

rie où 30 croissants encore chauds sont prêts. 

Arrivés au Duzillet, nous déchargeons la voitu-

re et commençons à installer l’accueil pour les 

plongeurs. Nous tendons des banderoles sur le 

bord de  la route pour que l’on nous voie bien. 

Il faut dire que pour une fois le rdv n’a pas lieu à 

notre place habituelle mais à la plage de la 

buvette.

Dès 09h00, tous est prêt (café sucre lait crois-

sants et bananes) pour que les plongeurs et 

autres se sentent bien accueillis. A 09h30, 

13 plongeurs sur 15 sont présents et à l’heure . 

Après un petit briefing de quelques minutes, 

tout le monde se prépare pour se mettre à l’eau 

à 10h00. A l’heure dite, tout le monde est à l’eau, 

même les retardataires sont prêts. Les différen-

tes palanquées se mettent en place et le net-

toyage peut commencer. 

www.la-coulee-douce.ch

Seit seiner Kindheit war 

G. Landry von einer Story 

gefesselt: Sein Cousin Ober-

leutnant Russell Landry soll 

mit seiner B-24 Tulsameri-

can 1944 im Mittelmeer ver-

schollen sein, der genaue 

Absturzpunkt konnte nie 

herausgefunden werden, und 

die Suche wurde damit ext-

rem schwierig. Als in den 90er-Jahren das Internet seinen 

Siegeszug begann, setzte der inzwischen pensionierte G. Landry 

die Suche nach dem verschollenen Flugzeug fort. Nach 27 Jah-

ren Suche entdeckte er dann einen Bericht von Darko Bojanic, 

ein Fan des Wracktauchens, der in der Nähe der kroatischen 

Insel Vis auf die Überreste eines B-24 Bombers gestossen war.  

Die Seriennummer des Bombers brachte dann die Gewissheit: 

G. Landrys lange Suche war zu Ende. Landry sagte dazu: «Diese 

Erinnerung verliess mich nie und ich wusste, dass ich eines 

Tages herausfinden würde, was wirklich mit meinem Cousin 

passiert war.» www.archaeolife.com

� Taucher finden B-24 Tulsamerican

En Belgique il existe un «must» de la plongée ignoré des tours 

opérateurs: Nemo33

D’abord le nom. Pourquoi Nemo ?

Parce que du capitaine de «20 000 lieux sous les mers» de Jules 

Verne au facétieux poisson-clown des studios Disney-Pixar, ce 

nom est lié à l’imaginaire maritime et à la recherche de libertés.

Et pourquoi 33?

Parce que le bassin accuse 33 mètres de fond et que l’eau y atteint 

33° Celsius. Un top. www.nemo33.com

� Nemo33
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� Kompressor Seminar

Bereits früh am Samstagmorgen, 4. September,  begann das 

Seminar mit Theorie zu den Themen:

– Compact Linie von Bauer

– Elektro- und benzinbetriebene Kompressoren

– Fülldruck 200 und 300 bar

– Atemluft nach DIN

– Prüfen der Atemluft

– Filtertypen

– Ventiltypen

 Nach einer kurzen Pause ging es zum praktischen Teil über. Erst 

durften wir die Füllanlage der Seepolizei unter die Lupe neh-

men, inklusive Analyse der Atemluft. Anschliessend bauten wir 

einen 200 bar Kompressor in einen 300 bar um und brachten 

einen benzinbetriebenen Kompressor zum Laufen. Wolfgang 

Renz der Firma Dräger zeigte uns, auf was es beim Unterhalt 

und Betrieb bei einem Kompressor ankommt. Als Negativ-

beispiel durften wir einen «misshandelten» Kompressor in seine 

Einzelteile zerlegen und sahen, was passiert, wenn der nötige 

Unterhalt ausgelassen wird.

Um ca. 13 Uhr, nachdem die restlichen Fragen beantwortet wor-

den waren, gingen die Einen direkt nach Hause und die Anderen 

durften mit dem Schiff der Seepolizei bei der Halbinsel Au einen 

entspannenden Tauchgang geniessen.

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

D I V E R G E T S D I V E R
Recommandez la FSSS!      www.susv.ch (susv.ch/index.php?id=29&L=2%27)

D I V E R G E T S D I V E R

Die CMAS.CH bedankt sich einmal mehr für die ausgesprochen 

nette Gastfreundschaft der Seepolizei von Oberrieden, speziell 

bei Christoph Schmied und bei den beiden Herren Wolfgang 

Renz und Daniel Gautschi der Firma Dräger.

Wer nicht dabei war, hat definitiv etwas verpasst!

 Quelle: cmas.ch – Text: Fritz Schatzmann

Schon in den 80er-Jahren bestand in Herzogen-
buchsee eine Interessengemeinschaft aus Tauchern, 
welche ein regelmässiges Training besuchten und 
gemeinsame Tauchgänge sowie Tauchkurse organi-
sierten. 

Im Jahre 1990 wurde dann unter dem Namen Tauch Team 
Buchsi der offizielle Verein gegründet. Dank den durchgeführ-

ten Tauchkursen und dem allgemeinen Boom des Tauchsports 

in den letzten Jahren stossen stets neue Tauchinteressierte zum 

Verein, der heute über 70 Mitglieder, davon ca. 35 Aktive, zählen 

kann. 1992 ging mit der Anschaffung eines clubeigenen Kom-

pressors der Wunsch vieler Taucher in Erfüllung.

Wir – das Tauch Team Buchsi – fördern körperliche und geistige 

Fitness sowie taucherisches Können, aber natürlich auch Freude 

und Interesse am Tauchsport. Wir sind bemüht, Gewässer, Flora 

und Fauna durch umweltgerechtes Verhalten zu schützen und 

zu pflegen. Nicht zuletzt pflegt das Tauch Team Buchsi Kame-

radschaft und Geselligkeit und will seinen Mitgliedern eine ab-

wechslungsreiche und teamgeistfördernde Freizeitbeschäftigung 

bieten. Unsere treuen Gönnermitglieder helfen uns mit ihrer 

regelmässigen Unterstützung dabei und ermöglichen uns mit 

ihrer Spende, das Vereinsleben auch weiterhin so aktiv zu 

gestalten. Merci.

Wir führen jeweils dienstags ein Training durch. Im Winter 

trainieren wir im Hallenbad mit ABC unsere Kondition. Unser 

Stammlokal ist dann anschliessend das Hotel und Restaurant 

Sonne in Herzogenbuchsee. So hat man auch Gelegenheit, sich 

für die Tauchgänge von März bis Oktober einen Tauchpartner 

zu suchen. Jeweils im November findet unsere jährliche 

Generalversammlung statt.

In diesem Jahr feiert der TTB sein 20-jähriges Jubiläum. Zu 

diesem Anlass fanden sich an einem herrlichen Sommertag 

viele Mitglieder in Freizeitkleidung in Grenchen ein. Die Kanu-

fahrt auf der Aare war lustig, und der Brunch bei Anteners auf 

dem Aareinseli war ein gemütlicher Ausklang. 

Auch dieses Jahr wurde wieder im Rahmen vom Ferienpass 
ein Schnuppertauchen durchgeführt. Es meldeten sich 

22 Schüler am Nachmittag und fast gleich viele Erwachsene 

abends, im Hallenbad von Herzogenbuchsee an. Die Begeiste-

rung und strahlende Gesichter entschädigen unseren Aufwand 

immer wieder aufs Neue. Dieses Jahr waren die Rückmeldungen 

gross.

Unser letzter Wochenendausflug ins Tessin, ins Verzascatal, 

liegt noch nicht lange zurück. Bei herrlichem Herbstwetter gab 

es gelungene Tauchgänge, einen Klippensprung und viel zu viel 

zu essen.

Tauch doch mal ein in www.ttb.ch

TTB – klein, aber fein schon seit 20 Jahren

Kaufen – verkaufen Acheter – Vendre Acquistare – Vendere
Sie suchen Tauchartikel oder haben solche 
zum Verkaufen – in dieser Rubrik erreichen 
Sie rund 6000 Taucherinnen und Taucher. 
Den Text und die Fotos per Mail an:  
rburi@schnittstelle-prepress.ch

Vous cherchez des articles de plongée ou 
vous en avez à vendre – par cette rubrique, 
vous atteignez environ 6000 plongeuses et 
plongeurs.  
Texte et photos par Mail à: 
rburi@schnittstelle-prepress.ch 

Devi completare la tua attrezzatura subac-
quea o vuoi vendere qualcosa? In questa 
rubrica puoi raggiungere circa 6000 subac-
quei. 
Testo e foto via e-mail: 
rburi@schnittstelle-prepress.ch

Zu verkaufen: Doppel-10 Liter Nitrox-Tauchgerät 200 bar

Dräger Ventile 300bar, Jahrgang 2001, Geprüft bis 12. 2008  

CHF 450.– 

 

Trockentauchanzug Aqualung Giant

Inkl. Trockenhandschuhsystem, Gr. L, Jahrgang 2005

Wenige Tauchgänge, CHF 599.–

 

 

Reel Black Devil Chromstahl 90m, inkl. Leine

CHF 99.-

 

Patrick Fister, Fehraltorferstrasse 10

8615 Wermatswil, 076/505 86 65

fister@sunrise.ch
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Herrliberg, 21.8.2010   Die diesjährige Schweizer Meisterschaft konnte 
wiederum ein etwas grösseres Teilnehmerfeld verzeichnen als im 2009. So-
gar aus dem Ausland reisten die Athleten an und folgten dem Ruf des Sees.

Schweiz Kanada Italien

Andrea Melileo, Claudia Lukaschek Natalie Doduc Gabriele Sato

Barbara Hügli, Jennifer Jelk  Gaspare Battaglia

Bernhard Zogg, Crispin Krebs  Marco Gallo

Gregor Folly, Michael Naef

Patrick Manser, Peter Colat

Schweizer Meisterschaft im Tieftauchen

Die Richter: Barbara Jeschke, Michèle 
Monico, Marcello de Matteis und Marco 
Melileo

Wiederum konnten wir auf die Mithilfe 

von zahlreichen Freiwilligen zählen, 

ohne die so ein Wettkampf gar nicht 

möglich wäre. Vielen Dank an dieser 

Stelle!

Die Athleten lieferten sich einen span-

nenden Wettkampf. Ehrgeizige Ziele 

wurden gesteckt und zum grossen Teil 

auch erreicht! Patrick Manser, unser 

jüngster Teilnehmer, durfte das Feld als 

Starter eröffnen und bestätigte sein 

neues «Personal Best».

Peter Colat, als Nächster an der Reihe, 

hat sein hoch gestecktes Ziel (-65 m) 

leider um 2 m verfehlt. Gaspare Battaglia 

(-63 m) und Michael Naef (-61 m) haben 

ihre Tauchgänge erfolgreich abgeschlos-

sen. Dann war bereits die erste Frau an 

der Reihe. Andrea Melileo versuchte ihre 

bisherige persönliche Bestleistung (-46 m) 

um einen Meter zu überbieten. Aber es 

kam anders als geplant. Leider hat sie 

sich in der Tiefe das Trommelfell verletzt 

und musste einen halben Meter vor dem 

Ziel den Rückweg antreten. An der Ober-

fläche hat sie dann das Protokoll verpatzt 

und wurde deswegen disqualifiziert. 

Die vier nächsten Taucher Gabriele Satto 

(-46 m), Marco Gallo (-42 m), Gregoire 

Folly (-40 m) und Crispin Krebs (-36 m) 

haben ihre Ziele erreicht, teilweise je-

doch mit Punkteabzug wegen kleiner 

Regelverstösse. Jennifer Jelk musste auf-

grund von Druckausgleichsproblemen 

frühzeitig den Rückweg antreten. Ihre 

Mitstreiterinnen Barbara (-31 m) und 

Natalie (-29 m) tauchten sauber. 

Nach rund zwei Stunden war die erste 

Disziplin, Konstantes Tauchen mit Flos-

sen, schon vorbei. Um kurz nach 14 Uhr 

ging es weiter mit Immersion Libre – in 

die Tiefe tauchen, in dem man sich am 

Seil hinunterzieht. Auch hier durfte 

Patrick den Wettkampf eröffnen und er-

reichte sogleich seine persönliche Best-

marke (-23 m). Für Peter Colat war es 

nicht der richtige Tag. Er verpasste er-

neut seine Tiefe. Gleich erging es auch 

Gregoire Folly. Gaspare Battaglia wurde 

wegen seines Coaches (Regelverstoss) 

disqualifiziert. Das restliche Teilnehmer-

feld erreichte die angegebenen Tiefen. 

Herzliche Gratulation! Barbara und Mi-

chael durften sich durch ihre soliden 

Leistungen als Schweizer Meister 2010 

feiern lassen.

Wir Athleten und Richter danken den 

Helfern und dem SUSV, ohne deren Un-

terstützung die SM nicht hätte stattfin-

den können!

Resultate sind ersichtlich auf: 

www.freedivecentral.com oder 
www.freediving.ch

Das Schweizer Fernsehen hat für die 

Sendung Sportlounge einen Bericht er-

stellt. Das Ausstrahlungsdatum ist jedoch 

noch nicht bekannt.

Text: Marco Melileo, Fotos: Danja Klink

SUSV – FSSS & NEWS

I giudici: Barbara Jeschke, Michèle Monico, 
Marcello de Matteis e Marco Melileo

Senza l’essenziale aiuto di numerosi vo-

lontari, ai quali vanno i più sentiti ring-

raziamenti, la manifestazione non avreb-

be potuto aver luogo!

Gli atleti hanno dato vita adun’interes-

sante competizione. Gli obbiettivi erano 

spesso ambiziosi e nella maggior parte 

dei casi sono stati raggiunti.

Patrick Manser, il più giovane tra i parte-

cipanti ha «aperto le danze», ottenendo 

il suo nuovo primato personale. Peter 

Colat non ha purtroppo raggiunto il suo 

obbiettivo (-65 m) per 2 metri, mentre 

Gaspare Battaglia (-63 m) e Michael Naef 

(-61 m) hanno completato con successo 

le proprie immersioni. 

È stato in seguito il turno della prima 

donna: Andrea Melileo che ha mirato a 

migliorare di 1 metro il proprio record 

personale (-46 m), ma a mezzo metro dal 

traguardo è stata costretta a risalire a 

causa di una ferita al timpano. Arrivata 

in superficie ha subito la squalifica.

Gli atleti seguenti, Gabriele Satto (-46 m), 

Marco Gallo (m -42), Gregoire Folly 

(-40 m) e Crispin Krebs (-36 m) hanno 

raggiunto i propri obbiettivi, ma con al-

cuni punti di detrazioni a causa di pic-

cole violazioni al regolamento. Jennifer 

Jelk è stata costretta a riemergere a causa 

di problemi di compensazione. Le sue 

colleghe Barbara (-31 m) e Natalie (-29 m) 

hanno raggiunto i loro obbiettivi. 

Dopo circa due ore la prima disciplina, 

l'immersione in assetto costante con pin-

ne, era già finita. Poco dopo le 14h00 si 

è proseguito con l’immersione libera. 

Anche qui, ad aprire la competizione si è 

lanciato Patrick che ha raggiunto nuova-

mente il suo record personale (-23 m). 

Per Peter Colat non era invece giornata e 

non ha raggiunto la profondità prefissa. 

Sia Gregoire Folly che Gaspare Battaglia 

sono stati squalificati (violazione del re-

golamento). Gli altri partecipanti hanno 

invece raggiunto la profondità prefissa. 

Congratulazioni! Grazie alle loro ottime 

prestazioni complessive, Barbara e Mi-

chael hanno così festeggiato il titolo di 

campione svizzero 2010.

Un sentito ringraziamento agli atleti, ai 

giudici e agli assistenti FSSS: senza il loro 

aiuto questi campionati svizzeri non av-

rebbero avuto luogo!

 

I risultati sono consultabili agli indirizzi 

seguenti: www.freediving.ch 
www.freedivecentral.com. 

La televisione svizzera ha realizzato un 

reportage. La data di trasmissione non è 

purtroppo ancora nota.  

Testo: Marco Melileo, Foto: Danja Klink

Traduzione: Dimitri Kalas

Herrliberg, 21 agosto 2010  Grazie alla presenza di numerosi atleti 
svizzeri e stranieri, l'edizione 2010 ha visto un aumento nel numero di 
partecipanti rispetto al passato.

Svizzera Canada Italia

Andrea Melileo, Claudia Lukaschek Natalie Doduc Gabriele Sato

Barbara Hügli, Jennifer Jelk  Gaspare Battaglia

Bernhard Zogg, Crispin Krebs  Marco Gallo

Gregor Folly, Michael Naef

Patrick Manser, Peter Colat

Campionati svizzeri di immersione in apnea

Gaspare Battaglia                                      Peter Colat                         Michael Naef                                Crispin Krebs
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Les juges: Barbara Jeschke, Michèle Monico, 
Marcello de Matteis et Marco Melileo

Sans l’aide des nombreux bénévoles, la 

manifestation n’aurait pas eu lieu: merci!

Les athlètes ont mis en œuvre une belle 

compétition. Les objectifs étaient très 

ambitieux et dans la plupart des cas ont 

été atteints.

Patrick Manser, le plus jeune entre les 

participants, a ouvert la compétition avec 

son record personnel. Peter Colat n’a pas 

atteint son objectif (-65 m) pour 2 mètres, 

Gaspare Battaglia (-63 m) e Michael Naef 

(-61 m) ont par contre achevé avec suc-

cès leurs immersions. La première femme 

à se plonger à été Andrea Melileo. Elle 

visait son record personnel (-46 m), mais 

à 50 cm du but elle a été forcé à remonter 

à cause d’une blessure au tympan et à été 

pourtant disqualifiée.

Les athlètes suivants, Gabriele Satto (-46 

m), Marco Gallo (m -42), Gregoire Folly 

(-40 m) et Crispin Krebs (-36 m) ont at-

teint leurs objectifs avec des points de 

pénalité à cause de petites violations au 

règlement. Jennifer Jelk a dû remonter à 

cause de problèmes de compensation. 

Ses collègues Barbara (-31 m) et Natalie 

(-29 m) ont atteint la profondeur en pro-

gramme. Après deux heures la première 

discipline, l’immersion constante avec 

palmes, était achevée. 

Vers 14h00 on est passé à l’immersion 

libre. Premier à se lancer dans les eaux, 

encore une fois, Patrick qui a fixé une 

fois encore son record personnel (-23 m). 

Pour Peter Colat n’était évidemment pas 

la bonne journée: il n’a pas atteint son 

but. Gregoire Folly et Gaspare Battaglia 

ont été disqualifiés (violation du règle-

ment). Les autres athlètes ont atteint 

leurs objectifs. Bravo! Grâce à leurs pres-

tations, Barbara et Michael ont fêté le tit-

re de champions suisses 2010.

Un remerciement aux athlètes, aux juges 

et aux assistants FSSS: sans leur aide ces 

championnats suisses n’auraient pas eu 

lieu!

Les résultats sont à disposition sur 

les sites: www.freediving.ch 
www.freedivecentral.com. 

La télévision suisse a réalisé un reporta-

ge. À présent on ne connait pas la date 

d’émission. 

Texte: Marco Melileo, Photos: Danja Klink

Traduction: Dimitri Kalas

Herrliberg, 21 agosto 2010  Grâce à la présence de nombreux athlè-
tes suisses et étrangers, l'édition 2010 a vu une belle augmentation 
des participants par rapport au passé.

Suisse Canada Italie

Andrea Melileo, Claudia Lukaschek Natalie Doduc Gabriele Sato

Barbara Hügli, Jennifer Jelk  Gaspare Battaglia

Bernhard Zogg, Crispin Krebs  Marco Gallo

Gregor Folly, Michael Naef

Patrick Manser, Peter Colat

Championnats suisses d'immersion en apnée

Natalie Doduc                    Jennifer Jelk                                    Barbara Jeschke                   � Albin Mächler

PUBLIREPORTAGE

Im Gegensatz zu vielen Tauchresorts in 

Mosambik gelingt es der Pomene Bay 

Lodge, auch mit Reizen über Wasser zu 

überzeugen. Die idyllische Lage auf einer 

Halbinsel mit menschenleeren Stränden, 

die wilde und unberührte Natur mit viel-

seitiger Flora und Fauna, sowie die einfa-

chen, aber charmanten Wasserbunga-

lows oder der hübsch angelegte Pool bie-

ten eine traumhafte Kulisse für einen 

unvergesslichen Urlaub abseits der Tou-

ristenpfade. Die Pomene Bay Lodge ist 

ein Geheimtipp für Naturliebhaber, Ro-

mantiker, Entdecker und Taucher.

4 Stunden dauert die Fahrt vom Flug-

hafen Inhambane ins Resort. Sie führt 

entlang der Küste über Dünen und durch 

Palmenwälder, bis man die malerische 

Bucht von Pomene erreicht. Nach den 

letzten 40 Kilometern auf Sandpisten ist 

der Blick auf die Bucht eine willkomme-

ne Erlösung. Das Landschaftsbild wird 

dominiert durch die 10 Kilometer lange 

Lagune, die mit dem tiefen Blau des Indi-

schen Ozeans verschmilzt. Die Mangro-

venwälder beheimaten eine vielseitige 

Flora und Fauna. Halten Sie Ausschau 

nach Flamingos, deren Federkleid sich 

markant von den schillernden Farbtönen 

der Lagune abhebt. Zum Meer hin ist die 

Lagune getrennt durch eine flache Sand-

bank mit Schatten spendenden Bäumen. 

Hübsch umrahmt von Lagune und 

Ozean wurde hier, auf einer Länge von 

500 Metern, die Pomene Bay Lodge ge-

konnt in die Landschaft integriert. Das 

Herzstück der Anlage ist das Haupt-

gebäude aus lokalen Hölzern mit Rezep-

tion, Bar, kleinem Shop sowie Aufent-

haltsraum mit Billardtisch. Davor liegt 

der Swimmingpool, umrahmt vom Son-

nendeck mit Liegen. Beim Dinner im 

Restaurant geniesst man einen traum-

haften Blick auf den Sonnenuntergang 

über der Lagune. Aufgrund der Abge-

schiedenheit werden meist lokale Gemü-

se, Früchte sowie frischer Fisch serviert. 

10 Wasser-Chalets aus Holz und Stroh 

stehen auf Stelzen am Rande der Lagune. 

Sie verfügen über Dusche, WC, Moskito-

netz und Terrasse mit Aussicht! Etwas 

einfacher und weniger reizvoll sind die 

5 DEN-Cabins, gefertigt aus Beton und 

Schilf im Innern der Halbinsel. 

Es lohnt sich, in der unberührten Natur 

auf Wanderschaft gehen. Es finden sich 

unzählige Fotomotive am endlosen 

Strand zu beiden Seiten der Halbinsel. 

Gerne wird auch ein Ausritt zu Pferd 

organisiert. Die Mangroven können im 

Kajak erforscht werden, und auch Hoch-

seefischen ist im Angebot. Zudem wird 

ein interessantes Ausflugsprogramm zu 

Land und Leuten geboten. 

Und was hat Pomene unter Wasser zu 

bieten? Die Gewässer sind wohl die kom-

plettesten Tauchgründe im Süden von 

Mosambik. Die Dichte an Grossfischen 

mag bei Tofo oder Zavora ausgeprägter 

sein, trotzdem finden Sichtungen von 

Mantas, Zackenbarschen, Riffhaien, 

Schildkröten, Barrakuda- oder Makre-

lenschwärmen sehr häufig statt. Die Ko-

rallenwelt jedoch ist ausgeprägter und 

farbiger als weiter südlich. Auch Freunde 

der Kleintierwelt kommen hier auf ihre 

Kosten – das geübte Auge entdeckt ne-

ben Nachtschnecken, Angler- und 

Schaukelfischen auch so manches mehr. 

In der seichten Lagune wurden schon oft 

Seepferdchen erspäht. Auf der Tauch-

karte liegen sowohl tiefe, exponierte 

Drop-offs, welche durchaus anspruchs-

voll zu betauchen sind. Aber auch ge-

schützte Riffe mit geringer Tiefe sind im 

Angebot der Basis unter südafrikani-

scher Leitung. Das Tauchen ist spannend, 

vielseitig und stets für eine Überraschung 

gut.

Gerade in Kombination mit Tofo oder 

Zavora – Pomene ist definitiv eine Reise 

wert!

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

In den letzten Jahren hat sich der 
Süden von Mosambik eine Top-
Platzierung auf der Liste der welt-
besten Spots für Grossfischbegeg-
nungen gesichert. Über die enorme 
Population von Walhaien vor Tofo 
oder über die fischreichen Gewässer 
mit spektakulären Manta-Spots bei 
Zavora wurde in diversen Tauch-
medien mehrfach berichtet. Gerne 
beleuchten wir hier eine wenig 
bekanntes Reiseziel in Mosambik – 
die Bucht von Pomene im Norden 
der Provinz Inhambane.

Geheimtipp 
Pomene Bay…
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«Time To Dive»  «Time To Dive»  

Das Team rund um Ronald Sonderegger – selber auch 

Taucher – wird Ihnen gerne alle Fragen zu den vorgestellten 

Uhren beantworten. 

Als ultimative Taucheruhren sind die Modelle der 
Linie HydroConquest eine Hommage an jene, die 
zur Eroberung der Meere aufbrachen, wie auch an 
alle Freunde des Ozeans.

Diese Uhren entsprechen in jeder Hinsicht den strengen Anfor-

derungen des Tauchsports. Die unerbittlich strengen Garanten 

kompromissloser Sicherheit sind auf die Harmonie der «Welt 

des Schweigens» abgestimmt. 

Mit über 175 Jahren uhrmacherischem Know-how und über 

130 Jahren Erfahrung in der Sportzeitmessung braucht Longi-

nes ihr absolutes Engagement für den Sport nicht mehr zu recht-
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fertigen. Die Linie HydroConquest will zur Lieblingsuhr der 

Taucher und Freunde des Wassersports werden. Dies bezeugen 

ihre Spezifikationen: Wasserdichtigkeit bis 30 bar (300 m), run-

des, aus der Masse gefrästes Gehäuse aus Edelstahl (oder auch in 

Bicolor), Krone und Boden verschraubt, Zeiger und Indexe mit 

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.

Mein Name ist Markus Zehnder, ich bin 

1957 geboren und lebe seither in der 

schönen Schweiz, genauer in Gossau in 

der Ostschweiz.

Zusammen mit meiner auch tauchenden 

Lebenspartnerin Jeannette Gantenbein – 

genannt «Taucherli» www.taucherli57.ch 

– bewohne ich eine kleine, alte, aber 

feine Dachwohnung.

Mein Beruf ist Aussendienstmitarbeiter 

für Kassensysteme, Mobile-Datenerfas-

sungsgeräte und Etikettendrucker.

Mit einem naturbegeisterten, tauchen-

den, fotografierenden und filmenden 

Vater aufgewachsen, habe ich, selbst be-

geistert, seine Hobbys geteilt und über-

nommen. 

So habe ich das Tauchen und auch das 

Fotografieren Über- wie Unterwasser 

quasi von Kindsbeinen auf mitbekom-

men. 

Nach einer fotografischen Pause bin 

ich dann von «analog» auf eine kleine 

digitale Kamera umgestiegen und habe 

so nochmals von Grund auf gelernt, die 

digitale Technik zu beherrschen. Mit 

wachsender Begeisterung ob den vielfäl-

tigen Möglichkeiten der digitalen Foto-

grafie musste die kleine «Digitale» einer 

ausgewachsenen digitalen Spiegelreflex-

kamera von Sony weichen.

Meine Bilder verwende ich für meine 

Homepage, auf der ich unsere Ferienrei-

sen dokumentiere. Mit Wings-Platinum 

von Stumpfl verarbeite ich meine Bild- 

und Tonaufnahmen zu interessanten di-

gitalen Bilderschauen. Zusammen mit 

meiner mittlerweile ebenfalls fotobe-

geisterten Lebenspartnerin Jeannette 

macht das Hobby gleich doppelt Spass.

Wir fotografieren aber nicht nur Unter-

wasser, auch über dem Wasserspiegel 

gibt es viele schöne Sujets, die sich mehr 

oder weniger freiwillig ablichten lassen.

Mein Lieblings-Tauchgebiet ist San 

Frutuoso in Italien. Es liegt zwischen 

St. Margerita und Camogli in der Nähe 

Genuas.

Abgetaucht bin ich schon auf den Philip-

pinen Bohol und Mindoro – Indonesien 

Lembeh und Selayar – Ägypten El Quseir, 

Brother Ilands und Safaga – Holland, 

West-Frankreich, Madeira, Malta – Itali-

en San Frutuoso und Elba – Madagaskar 

St.Marie und Nosy Be – Süd-Afrika 

Durban, Struisbay – Mozambique – Ka-

ribik Beque, und natürlich nicht zu ver-

gessen all die schönen Schweizer Gewäs-

ser wie Boden-, Zürich- und Thunersee, 

Rhein, Thur, Necker, Maggia, Verzasca, 

und und und…

Meine Reiseberichte findet man unter 

www.mergo.info

In Kürze
Kamera Sony a100, 10MP / Gehäuse Ikelite / 

Blitze Ikelit DS 125, Ikelit DS 160 / 

Objektive Makro 100 mm 2.8, 

Zoom 18 – 70 mm 5.6, Fish-eye 16 mm 2.8.

Mitglied im Tauchklub SubTeam76.ch

Also ein bisschen Eigenlob darf sein, darum gleich zu Beginn der Wortlaut der E-Mail von Markus: 
«Zuerst möchte ich der Redaktion des Nereus für die tollen Ausgaben gratulieren, die bis jetzt pro-
duziert wurden. Jetzt macht es wieder richtig Spass, darin zu blättern. Wir sind immer gespannt, 
was für Bilder und Berichte wir im SUSV-Heft finden». In dieser Mail waren einige Fotos von 
Markus beigefügt und die scheue Anfrage, ob denn seine «Fotokünste» für ein Portfolio geeignet 
wären… Und wie die geeignet sind, aber urteilen Sie selbst – die Red.

Begegnungen…Begegnungen…

Longines HydroConquest: zutiefst sportlich

Nun haben auch Basler Taucher in Roger Schweizer, sel-
ber aktiver Taucher, einen kompetenten Ansprechpartner 

zum Thema Taucheruhren. 

leuchtendem Superluminova beschichtet, um ein sicheres Able-

sen unter allen Umständen zu gewährleisten, Kautschukarm-

band mit doppelt gesicherter Faltschliesse, integrierte Taucher-

verlängerung und die nur einseitig drehbare Lünette, ein für 

Taucher unentbehrliches Sicherheitssystem. Dazu kommt der 

seitliche Kronenschutz, ein zusätzliches Raffinement, das die 

HydroConquest zur echten Taucheruhr macht.

Longines hat es sich zum Ziel gesetzt, in der Linie HydroCon-

quest eine breite Palette von Modellen anzubieten. Abgesehen 

von der Lünette, unterscheiden sie sich durch die Abmessungen 

des Gehäuses.

 Das Zifferblatt ist silbern, ozeanblau und tiefseeschwarz ausge-

führt. Für die Longines Sport Collection charakteristisch ist die 

besonders grosse Ziffer «12» mit ihrem schlichten und zeitge-

mässen Design. Die einseitig drehbare Lünette gibt es in ver-

schiedenen Versionen: eloxiertes Aluminium oder Edelstahl mit 

Reliefziffern. Die Armbänder sind in den 

von Tauchern bevorzugten Materialien 

ausgeführt: Edelstahl, Bicolor und Kaut-

schuk, stets mit doppelt gesicherter Falt-

schliesse und Verlängerungsstück für 

das Tragen mit Taucheranzug. 

www.longines.com

Longines HydroConquest Chronograph
Durchmesser 41mm, Automatic, 
Edelstahlgehäuse,Kautschukarmband,
CHF 1800.-
 
Longines HydroConquest
Durchmesser 41mm, Automatic,
Gehäuse und Armband aus Edel-
stahl, CHF 1150.-
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Keulenseescheide, aufgenommen in Selayar, ISO100, Blende 13, 
1/125s geblitzt, Sony a 100, 100mm Makro Objektiv

Riesenhusar, aufgenommen in Selayar, ISO 100, Blende 9, 1/100s geblitzt, 
Sony a100, 18–70mm Zoom Objektiv + close up4

Zwerggrundel,  aufgenommen in Selayar, ISO 100, Blende 20, 
1/125s geblitzt, Sony a100, 100mm Makro Objektiv

«Kussmund» Mund einer Anemone, aufgenommen in Bohol, ISO100, 
Blende 18, 1/125s geblitzt, Sony a100, 100mm Makro Objektiv

Grundel, (Gesprenkelte Wächtergrundel) aufgenommen in Selayar 
ISO100, Blende 16, 1/125s geblitzt, Sony a100, 
100mm Makro Objektiv

Sponsoren Portfolio 5-2010 

PORTFOLIO
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Blaumaskenkaiserfisch,   
aufgenommen in Selayar, ISO100, 

Blende 10, 1/100s geblitzt, 

Sony a100, 18–70mm Zoom Objektiv (60mm)das andere Naturerlebnis…

www. absolutbike.ch

www.mobi.ch
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Ein Schnuppertauchgang auf den Phil-

ippinen mit dem persönlichen Tauch-

lehrer aus der Schweiz?  Die wichtigsten 

Tricks und Kniffe vor dem Tauchurlaub 

kurz auffrischen? Individualität, Flexi-

bilität und Sicherheit zeichnen die PA-

DI-Tauchschule der Schweiz aus.

Vom Schnuppertauchen bis zur Tauch-

lehrer-Ausbildung können sämtliche 

Aus- und Weiterbildungsprogramme ab-

solviert werden. Kernstück der prakti-

schen Ausbildung bildet ein eigener Pool 

direkt beim Divecenter. Dadurch können 

Kurse noch effizienter gestaltet werden. 

Zur Top-Infrastruktur gehören zudem 

ein heller Klassenraum, moderne Garde-

roben mit Duschen und nicht zu verges-

sen die grosse Auswahl an Tauchmaterial 

im neuen, hellen Shop. 

Neben den üblichen Gruppenkursen an 

fixen Daten gehört auch die Privat-Aus-

bildung ab zwei Personen oder Klein-

gruppen zu den Optionen. In den VIP-

Kursen können Einzelpersonen ihre 

Ausbildung frei nach ihren Wünschen 

gestalten – unabhängig von Kursort und 

Daten. 

Detaillierte Informationen zu den Aus-

bildungsmöglichkeiten und Optionen: 

www.tauchsport-kaeser.ch

Wir stellen vor...
Hier und heute Tauchgeschäfte und Tauchschulen aus der Stadt Bern. 

Wobei dies nicht ganz korrekt ist, sind doch die drei «Berner» in den Vororts gemeinden 

Köniz, Bern-Liebefeld und Ostermundigen angesiedelt. 

Entdecke mit uns die Welt des Wassers:

ob schwimmend, schnorchelnd oder 

tauchend, bei uns findest Du alles für 

Deine Lieblings-Freizeitaktivität!

 

Im Shop erwartet Dich ein breites Sorti-

ment – von Bademode über Schnorchel-

ausrüstung bis hin zur kompletten 

Tauchausrüstung. In der grossen Aus-

wahl an Sportbekleidung findest Du 

auch das passende Outfit dazu. 

 

Lerne Tauchen mit uns: Unser SSI 

Instructor Training Center ermöglicht 

Personen aller Altersstufen einen ein-

fachen Einstieg in den Tauchsport. Oder 

nutze eine der zahlreichen Weiterbil-

dungsmöglichkeiten nach SSI-Standards, 

bis hin zum Tauchlehrer. 

Zu unserm «taucherischen» Angebot ge-

hören unsere individuellen Aktivitäten, 

wie zum Beispiel das Tauchen in einem 

Bergsee, Fluss oder unter dem Eis. 

Wracktauchgänge in heimischen 

Gewässern oder in den Welt-

meeren – fragen Sie uns!

www.divecenter.ch

Dawata – Daniel-Wasem-Tauchen – 

bietet Ihnen den gesamten Service rund 

ums Tauchen aus einer Hand. Sie erhal-

ten die Tauchsport-Artikel aller führen-

den Hersteller in unserem Geschäft 

oder finden die für Sie individuell zu-

sammengestellte Tauchreise. Taucher 

erhalten eine qualitativ hochwertige 

Ausbildung nach PADI- oder CMAS-

Standards  in unserer Tauchschule.

PUBLIREPORTAGE

Nebst dem Verkauf lege ich auch grossen 

Wert auf das Angebot eines Service- und 

Reparaturdienstes. Parallel zum Shop 

existiert seit Beginn auch eine eigene 

Tauchschule, die Interessenten den Ein-

stieg ins Tauchen über verschiedene 

Tauchverbände ermöglicht. Ein Team 

von ausgebildeten TauchlehrerInnen un-

terstützt mich dabei. Zusammen dürfen 

wir jährlich zahlreiche TaucherInnen er-

folgreich aus- und weiterbilden, bis zum 

Brevet des Tauchlehrers. 

www.dawata.ch
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Chi siamo?
La Fédération Romande de Plongée, nota 

anche tramite la propria sigla «FRP» è 

stata fondata il 14 maggio 1960 a Ouchy 

(VD) con il patrocinio della Società di 

Salvataggio del Lago Lemano e dell’Asso-

ciazione Cantonale di Nuoto e di Salva-

taggio. Lo scopo di questa Federazione 

era, durante il millennio scorso, di riuni-

re i gruppi sub e di intervento formati in 

seno alla Società Internazionale di Salva-

taggio del Lemano (SISL). Al giorno 

d’oggi, accoglie i club di subacquei e pro-

pone loro di usufruire dei vantaggi di 

una struttura importante.

Agli inizi, la FRP riuniva essenzialmente 

i sommozzatori delle rive de Lemano. 

Oggi annovera una quindicina di sezioni 

da ogni parte della Svizzera Romanda, da 

Nyon a Martigny passando dalla Vallée 

de Joux e Grandson, e conta circa 300 

membri, ognuno dei quali condivide la 

stesso ideale: scoprire ed apprezzare i 

fondali acquatici.

In occasione del nostro cinquantesimo anniversario, abbiamo pensato che il nostro Club 
e la sua attività potessero interessare i lettori del Nereus. Speriamo così promuovere i contatti tra club della 

FSSS. Forse anche assistiamo alla nascita di una nuova rubrica regolare nella nostra rivista e ogni numéro 
vedrà la presentazione di un altro club della FSSS.
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La FRP è uno dei maggiori club della 

Federazione degli Sport Subacquei 

(FSSS).

A cosa serve la FRP?
Tra gli obiettivi della FRP, alcuni merita-

no particolare attenzione.

Adesioni alla FSSS – In quanto club affi-

liato alla FSSS, la FRP permette ai suoi 

membri di iscriversi alla FSSS tramite la 

propria intermediazione, La FRP rappre-

senta le sezioni ed i membri durante le 

assemblee dei delegati (AD) FSSS. Essen-

do uno dei grandi club della FSSS, la FRP 

beneficia di un’importanza maggiore ri-

spetto ad quella che avrebbe ogni club da 

solo.

Un’assicurazione complementare per 

subacquei, che copre gli incidenti e ma-

lattie da decompressione – Il comitato 

propone ai suoi membri un’assicurazione 

facoltativa, a condizioni particolarmente 

soddisfacenti e vantaggiose, ovvero una 

copertura che comprende:

– corsi teorici organizzati dalla FSSS o 

dalla FRP

– lezioni di sub al di fuori o dentro le 

sezioni, compresi gli scopi di salvataggio 

o di lavori

– la preparazione del materiale, l’avvici-

namento via terra e il ritorno vil traspor-

to dell’equipaggiamento a spalla vi lavori 

di manutenzione dell’equipaggiamento 

da immersione in aggiunta agli incidenti, 

assicurati di solito da una compagnia.

Sono ugualmente assimilati ad incidenti 

dalla nostra compagnia di assicurazione: 

gli stralci di barotraumi, compresa la so-

vrappressione polmonare, gli incidenti e 

le malattie da decompressione così come 

gli incidenti tossici.

La nostra assicurazione ci copre qual-

siasi sia la miscela respiratoria utilizza-

ta, fintantoché la pressione parziale di 

ossigeno non abbia superato 1.6 bar.

La sicurezza in primo piano – La subac-

quea è uno sport che necessita di una 

preparazione seria e di eccellenti cono-

scenze dell’ambiente subacqueo. Molto 

sensibile alla sicurezza, la FRP creò una 

commissione tecnica incaricata di pro-

muovere e di attualizzare le conoscenze 

tra i propri membri. Oggigiorno il posto 

è libero in quanto la maggior parte dei 

sub seguono corsi presso istituti specia-

lizzati. Tuttavia corsi teorici e pratici ven-

gono organizzati regolarmente in certi 

club FRP, così ogni anno gli istruttori 

della FRP rilasciano, dopo esami, brevet-

ti sub di ogni livello a numerosi candidati.

L’organizzazione di uscite e di immer-

sioni – L’incontro intorno ad una griglia-

ta, dopo una bella immersione in un sito 

anche sconosciuto, favorisce lo scambio 

di idee e di esperienze. La FRP sostiene e 

incoraggia l’organizzazione di simili in-

contri presso i club affiliati, per ricordar-

ne solo alcuni: «l’Embouchure di Aubon-

ne», «Camp de la Vallée» senza omettere 

il preferito dai sommozzatori, il «Natale 

della FRP» che si svolge ogni anno in un 

club diverso.

Mezzi di comunicazione – Per assicura-

re il tramite tra i vari club ed i loro mem-

bri, la FRP a sviluppato un sistema di 

comunicazione articolato che compren-

de la rivista trimestrale «Le Cygne» e il 

sito Internet www.la-frp.ch.

Gli articoli del Cygne vengono sviluppati 

dai club membri della FRP seguendo tur-

ni che attribuiscono ad ogni edizione 

questo privilegio a due o tre club; essi 

sono incaricati di fornire foto ed articoli 

inerenti le immersioni, alle proprie atti-

vità o a qualsiasi argomento che possa 

interessare i lettori.

Il sito Internet raggruppa informazioni 

Sulla FRP e le sue sezioni, sui membri del 

comitato, presenta le foto delle uscite 

FRP, una lista del materiale d’occasione e 

numerosi documenti da scaricare. Il con-

tenuto del sito può essere adattato a ri-

chiesta dei membri e delle sezioni.

Ecco una breve introduzione delle pre-

stazioni della FRP. Sempre preoccupata 

dell’indipendenza di ognuno, al di fuori 

di ogni circuito commerciale, alla FRP 

preme innanzitutto dare una certa idea 

delle immersioni e dell’ambiente ai pro-

pri membri.

Per maggiori informazioni, non esitate a 

rivolgervi alla segreteria al numero 

021-312-10-61 o scrivere a 

sylvianesudan@hotmail.com

che vi fornirà qualsiasi altra informazione.

Per il Comitato

Sylviane Sudan, segretaria

Fabrice Campus, responsabile della rivista 

«Le Cygne»

Riccardo Vandoni, presidente

Tradotto da Francesco Vandoni

Camp de la Vallée 2009 Noël 2009

Comité FRP (2010): de gauche à droite: 
1er rang: Riccardo Vandoni, Jean-Claude 
DeIaco, Paul Blanchet, Isabelle Mercier
2ème rang: Christian Sudan, Fabrice Cam-
pus, Sylviane Sudan, Didier Realinia.

Riccardo Vandoni (Président FRP) et Blaise 
Schollenberger (Président FSSS-ROM) lors 
de la fête des 50 ans de la FRP.

Pierre-André Jan, Riccardo Vandoni, 
Hansruedi Iseli – les trois derniers prési-
dents de la FRP – de gauche à droite. 
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es mir durch den Kopf. Ich schaue zu Mark und Thomas und 

lache, lache, so gut es mit dem Mundstück eben geht. Beide 

haben den Rhythmus gefunden und schweben über den schnee-

weissen Siltgrund. 

Nun habe auch ich meine Rolle als Taucherin gefunden, na ja, 

jedenfalls fast. Ich verweile, geniesse die schöne Sicht und be-

wundere die unterschiedlichen Steinformationen. Die Struktu-

ren im Siltboden faszinieren mich besonders. Hier  könnte ich 

mich wohl noch ewig verweilen. Einfach sein – «gefangen» im 

Hier und Jetzt – dies in 15 Metern Tiefe und nun bei fast glas-

klarer Sicht.

Erika! Geist wach auf! Meine beiden Buddys beginnen mit dem 

Aufstieg. Muss ich ihnen nach? Was würden sie wohl machen, 

wenn ich einfach nicht nachtauchen würde? Wenn ich einfach 

so «solo io» weiter über diesen märchenhaften weissen Grund 

dahinschweben würde? Hm, das gäbe dann interessanten Ge-

sprächsstoff. Bin ich jetzt im Rausch der Tiefe oder im Rausch 

der Höhe? Geist, wo gehst du hin?! Einen Tiefen- resp. Höhen-

rausch vorspielen? Thomas und Mark würden mich doch sofort 

durchschauen. Brrrrrr, der Gedanke an das dann zu erwartende 

Donnerwetter lässt mich ganz schnell wieder an Marks Seite 

gleiten. Gemeinsam tauchen wir an der wie von Meisterhand 

gebauten «Bruchsteinmauer» auf, ein Kunstwerk der Mutter 

Natur.

Auftauchen am Fusse des Pizolgletschers, umrahmt von den 

schwarzen und grauen Hörnern. Wie hatte ich mir das ge-

wünscht. Ein Tauchgang, der sicher unvergesslich bleiben wird, 

in eindrücklicher Umgebung und mit vielen farbenfrohen Blicken 

von meinem Zürcher Begleiter. Übrigens war er der Einzige, 

welcher immer noch rosa Backen hatte. Mark, Thomas und ich 

glichen nach dem halbstündigen Tauchgang eher Zitterpappeln. 

Nicht, dass unsere Unterzieher schlecht gewesen wären, nein, sie 

hatten infolge zu viel Gepäcks, zu Hause bleiben müssen.

Nach einem guten Schluck Gipfelwein machten wir uns an den 

Abstieg. Gipfelwein?! Schon vergessen, wir waren doch ein biss-

chen Berggänger. Mit Haltung, sofern man das als solche be-

zeichnen kann, kamen wir bei unserem Auto an. Rucksack ab – 

oh dieses Gefühl. Nicht mehr gehen! Nicht mehr tragen! Nur 

noch fahren.

Nach fünfzehn Minuten Autofahrt witzelten Thomas und Mark 

bereits wieder: «Gehen wir noch zu einem Deko-Bier?» Deko-

Bier??! Schon vergessen, wir waren doch ein bisschen Taucher. 

Spätestens jetzt wusste ich, den Tauchgang würde ich gerne wie-

derholen – na ja, wenigstens im Traum oder zumindest niemals 

ohne Freunde, menschliche (Sherpas) und andere Engel. 

Nun gilt es meinen rosafarbenen Zürcher Freund – einen uemis 

zürich – sorgfältig einzupacken und ihn mit einem herzlichen 

Dankeschön an die Firma uemis in Adliswil retour zu senden. Sie 

stellte ihn mir freundlicherweise als Demogerät zur Verfügung.

Während des Aufstiegs war er mein Zürcher Freund und Moti-

vator, beim Tauchen im Gletschersee mauserte er sich zum SDA 

(= Spionage darf angewendet werden = er zeigt mir Buddys Da-

ten) und spätestens nach dem Datenaustausch mit my uemis 

resp. Uemis Dive world wurde mir klar, was einen SDA (Scuba 

Dive Assistent) von einem Tauchcomputer 

unterscheidet. Dies ist weit mehr als klare, 

farbige Informationen auf dem Display. Bei 

der anfangs sehr schlechten Sicht in der 

Gletschermilch lernte ich jedoch diese 

ausgeprägte Eigenschaft ganz besonders 

schätzen.  Text: Erika Loop

Mark ist seit 2009 SUSV-Mitglied, ich seit An-

fang 2010 (habe im April den Einführungskurs 

UW-Archäologie vom SUSV besucht, hat mir 

sehr gut gefallen; viel gelernt und erfahren). 

Mehr Infos zu diesem TG und den Möglichkei-

ten von uemis zürich unter www.uemis.org Bei 

Suche (Suchbegriff Wildsee eingeben). 
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Endlich! Wie habe ich mir das gewünscht, ein Tauchgang im 

Wildsee am Pizol 2438 m.ü.M. Dann die alles zunichte machen-

de Wetterprognose: Regen. Keine Berg-Tauchtour an den Wild-

see, denn niemand würde den fast dreistündigen Fussmarsch 

über steile Bergwege bei Nässe und Kälte auf sich nehmen. 

Schon gar nicht mit dermassen vollgepackten Ruckäcken (bis zu 

55 kg) und retour musste ja auch gelaufen werden. 

Also beschlossen wir den Tauchgang zu verschieben. Am er-

sehnten Verschiebdatum dann (oh oh Bucheli): Ostschweiz be-

wölkt mit einigen Schauern… Nein, das konnte nicht sein! Ich 

hatte doch dieses Mal ein so gutes Gefühl im Bauch und gestern 

extra für diese Tour meinen speziellen Zürcherfreund abgeholt.

Wir – Mark, Thomas, Erika – beschlossen, dass morgen um 

5.30 Uhr definitiv entschieden wird.

4.50 Uhr – Ich stehe auf, lausche, kein Regen ist zu hören. Ein 

banger Blick nach draussen, nichts zu sehen oder doch? Richtig. 

zwei, drei Sterne und um die Churfirsten Nebel – Pizolgebiet im 

Nebel – aber über Flums: Sterne.

5.15 Uhr – Thomas, mein Mann, ein kritischer Blick von ihm in 

den Himmel und die Frage: «Hast du die Wolken gesehen?» «Ja, 

aber ich habe auch mindestens einen Stern gesehen…».

5.30 – Endlich, der erlösende Anruf von Mark: «Eigentlich tönt 

der Wetterbericht gut, eigentlich könnten wir ja… Eigentlich.» 

Wann würde das zerstörerische ABER folgen?! Es kommt 

keines...Jehhhhhh! 

6.00 – Uhr Abfahrt. Jetzt schnell meine drei «Sherpas» Angi, 

Astrid und Margreth anrufen, diese zack zack abholen, und ab 

auf die Valenser Alp Lasa. Im Auto erzähle ich ihnen noch von 

meinem neuen Zürcher Freund, welcher mit dem restlichen 

Tauchzeug in Thomas Auto mitfährt.

Auf Lasa 1854 m.ü.M. nehmen wir unsere Rucksäcke und stei-

gen bergauf. Via Pizolhütte erreichen wir nach fast drei Stunden 

keuchend die Wildseeluggen 2493 m.ü.M. Ein fantastisches 

Bergpanorama, strahlender Sonnenschein, strahlende Gesichter 

und ein strahlender Zürcher. «Hoffentlich wird er seine rosa 

Backen auch nach dem Tauchgang noch haben», witzle ich vor 

der Gruppe. Mark kontert: «Natürlich, schlussendlich steckt 

riesige Erfahrung in ihm und ausserdem kommt er aus gutem 

Hause.» 

Während Mark und Thomas als Bleiersatz Steine in die Netze 

füllen, ziehe ich mich schon mal um und lasse meinen Zürcher 

Begleiter keinen Moment aus den Augen. Nebenbei versuche ich 

meine Kolleginnen zum Schwimmen zu motivieren. Aber ehr-

lich, wer hat schon Lust in einem Gletschersee zu schwimmen 

ohne einen isolierenden Neoprenanzug.

Nach dem Bleicheck – eher ja ein Steincheck – überqueren wir 

an der Oberfläche den See und tauchen ab – miese Sicht zu Be-

ginn im milchigen Wasser. Meine zwei Buddys kann ich rechts 

und links neben mir eher erahnen als sehen. Ich halte mich wie 

abgemacht an Mark, Thomas führt. Ein schneller Blick zu mei-

nem Zürcher und sofort wieder zu Mark zurück, schliesslich 

will ich Mark auf keinen Fall aus den Augen verlieren. 

Hauptsächlich sind meine Gedanken jedoch bei «meinem» 

Zürcher, welcher mir unverkennbare Hinweise gibt. Er hat seine 

Rolle gefunden, bleibt emotionslos im Rausch der Höhe, nicht 

wie ich, sondern sachlich klar – unverkennbar – mein Tauch-

assistent, welcher für mich soeben Thomas ausspioniert. 

Ah! Ich habe mit meinem am Bauch hängenden Steinnetz den 

Siltgrund aufgewirbelt. Schnell hebe ich es hoch und schon 

beginne ich mich zu drehen. Welch verrückter Tauchgang, geht 

Taucher und ein bisschen Berggänger 
und der mysteriöse Freund aus Zürich…

Ein ganz speziell schöner Tag mit einem unvergesslichen Tauchgang mit meinem Mann, 
meinen Freunden und einem ganz speziellen Zürcher.
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Bei älteren Tauchern ergeben sich häufig 

Fragen, die, neben dem Herz-Lungen-

System, oft den orthopädischen Bereich 

betreffen. Eine davon ist die Frage nach 

der Tauchtauglichkeit mit künstlichen 

Gelenken. Darf man damit überhaupt 

tauchen?  Kann man im gewohnten Pro-

fil tauchen? Und wann darf man nach 

der Operation wieder tauchen? Ist jede 

Prothese gleich zu handhaben? Macht 

die Wahl des Materials einen Unter-

schied?

Prinzipiell wird der Bewegungsapparat, 

im Vergleich zu den luftgefüllten Kör-

perhöhlen, sehr viel weniger von den 

physikalischen Gegebenheiten unter 

Wasser beeinflusst. Bewegung gegen den 

Wasserwiderstand bedeutet jedoch für 

Muskeln, Bänder und Gelenke eine hö-

here Belastung und erfordert mehr Kraft-

aufwand. 

Auswirkungen auf Knochen und 
Gelenke
Die meisten der heute gebräuchlichen 

Dekompressions- und Austauchtabellen 

sowie die Rechenmodelle der Tauchcom-

puter basieren auf Überlegungen des 

englischen Physiologen John Scott 

Haldane. Basierend auf seinen Untersu-

chungen der Sättigungskinetik definierte 

Haldane die Halbwertszeit. Sie stellt die 

Zeitspanne dar, nach der das Gewebe zur 

Hälfte mit Stickstoff ge- oder entsättigt 

ist. Sie ist, in Abhängigkeit von der jewei-

ligen Durchblutung, für die einzelnen 

Gewebe unterschiedlich. So hat bei-

spielsweise das Rückenmark eine Halb-

wertszeit von rund 12,5 Minuten, wäh-

rend Gelenke und Knochen erst nach 

300 bis 600 Minuten zur Hälfte mit Stick-

stoff gesättigt bzw. wieder entsättigt sind. 

Diese Sättigungskinetik bestimmt die 

möglichen Wirkungen von Pressluft auf 

den Bewegungsapparat. Aus der langen 

Halbwertzeit von Gelenken, Bändern, 

Knorpel und Knochen folgt, dass kriti-

sche Konzentrationen von Stickstoff, die 

zu Bläschenbildung führen können, erst 

bei sehr ausgedehnten, tiefen oder Wie-

derholungstauchgängen zu erwarten 

sind. Die langsamen Gewebe haben al-

lerdings die geringste Toleranz gegen-

über einem erhöhten Stickstoffpartial-

druck. Sind die Oberflächenintervalle 

zwischen den Druckexpositionen bei 

Tauchern oder Überdruckarbeitern kür-

zer als die Entsättigungszeit, ergibt sich 

daraus eine Kumulation von Stickstoff in 

den langsamen Geweben. So verhält sich 

das also normalerweise. Und bei küns t-

lichen Gelenken?

Künstliche Gelenke
Am häufigsten erfolgt ein Gelenkersatz 

in Folge von altersbedingten Abnut-

zungserscheinungen (Arthrose – Abbil-

dungen 1), schweren Gelenkverletzun-

gen, welche die Gelenkpartner zerstört 

haben (posttraumatische Arthrose), bei 

angeborenen Gelenkdeformitäten (z.B. 

Hüftdysplasie) oder systemischen Er-

krankungen. Am häufigsten werden Ge-

lenkprothesen an Hüfte, Knie, Schulter 

Altes Eisen? 
Tauchen mit Gelenkprothesen
Momentan ist Kindertauchen in aller Munde und Thema vieler Artikel, Gegenstand intensiver 
Forschung und im Interesse der Tauchindustrie. Die Altersgrenzen im Tauchsport haben sich erheblich 
verschoben – aber nicht nur nach unten, sondern auch nach oben, bis ins hohe Lebensalter hinein. 
Daraus ergeben sich zusätzliche medizinische Fragestellungen.  DiveInside gibt einen Überblick, was 
beim Tauchen mit Gelenkprothesen zu beachten ist.

und Sprunggelenk eingesetzt (Abb. 2 bis 

4), selten auch im Ellbogengelenk oder 

im Handbereich (Fingergelenke, Hand-

gelenk). Zunehmend häufiger stellen 

sich auch Taucher mit einer oder mehre-

ren Bandscheibenprothesen in der Sprech-

  stunde vor. 

Die Prothesen werden entweder einze-

mentiert oder zementfrei eingesetzt. Da-

bei werden Materialien mit speziellen 

Beschichtungen verwendet, welche vom 

körpereigenen Knochen durchbaut und 

damit belastungsstabil werden. Das be-

dingt zumeist längere Entlastungszeiten  

(Abbildungen 7 und 8). Der dauerhafte 

Halt einer Prothese entsteht – vor allem 

bei der nicht-zementierten Variante – 

durch die vom Körper neu gebildete 

Knochensubstanz, die die Prothese fest 

umschliesst. Diese knöcherne Integrati-

on erfordert eine genaue Einpassung der 

Prothese in das Knochenlager. Dabei 

kann viel schiefgehen und zu Fehlstel-

lungen der betroffenen Extremität, zu 

Längendifferenz oder vorzeitiger Locke-

rung führen.

Als Materialien für ein künstliches Ge-

lenk werden entweder Metall (Titan oder 

Stahl), speziell gehärtete Kunststoffe 

oder Keramik verwendet und, je nach 

Gelenk, in  verschiedenen Gleitpaarun-

gen kombiniert. Die Auswahl des jeweili-

gen Prothesensystems ist abhängig von 

der knöchernen Situation, dem Zustand 

der Weichteile und den Wünschen wie 

auch dem Alter und Belastungsprofil des 

Patienten. 

Konsequenzen für den 
Tauchsport
Betrachten wir zunächst einmal die Aus-

gangssituation nach einer Operation. 

Alle Verletzungen, schweren gesundheit-

lichen Veränderungen oder operativen 

Eingriffe lösen im Körper Stressreaktio-

nen aus. Für die Erteilung der Tauch-

tauglichkeit gelten einige generelle 

Grundsätze. Die allgemeine Leistungsfä-

higkeit ist nach Immobilisation (Ruhig-

stellung), durch Blutarmut, Schwellung 

und Einschränkungen der Beweglichkeit 

oft über einen längeren Zeitraum ver-

mindert. Solange dies der Fall ist, darf 

nicht getaucht werden. Die Freigabe 

kann bei wiederhergestellter Leistungs-

fähigkeit und stabiler Ausheilung der be-

troffenen Weichteil- und Knochenstruk-

tur nach Rücksprache mit dem behan-

delnden Orthopäden erfolgen. Sollten 

nach einer Operation erhebliche dauer-

hafte Einschränkungen der Beweglich-

keit oder gar Einsteifungen vorliegen, die 

unter Wasser nicht kompensiert werden 

können, kann dennoch eine Tauchtaug-

lichkeit im Rahmen des Handicapped 

Diving erzielt werden. Die Tauchtaug-

lichkeitsuntersuchung nach Einsatz eines 

künstlichen Gelenks sollte von einem 

ausgebildeten Tauchmediziner in Zu-

sammenarbeit mit dem Orthopäden der 

Nachsorge erfolgen.

Meistens haben die Menschen, die sich 

für ein künstliches Gelenk entscheiden, 
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Halbwertszeiten für Gewebe 
des Bewegungsapparates 

Gewebe Halbwertszeit
Rückenmark 10–20 Minuten
Muskulatur 100–240 Minuten
Gelenke, Sehnen, 
Bänder 300–600 Minuten
Knochen 300–600 Minuten

Abb. 1: Schwere Arthrose des linken 
Kniegelenkes mit völlig aufgehobenem in-
nerem Gelenkspalt, Abstützungs- und 
Entzündungsreaktion des Knochens.

Abb. 2 Abb. 3 Abb. 4

schon einen längeren Krankheits- und 

Leidensweg hinter sich, da in der Regel 

versucht wird, den Zeitpunkt der Im-

plantation so lange wie möglich hinaus-

zuschieben. Künstliche Gelenke haben 

eine begrenzte Lebensdauer. Durch eine 

Operation, die möglichst spät im Leben 

angesiedelt ist, versucht man, Wechsel-

operationen zu vermeiden. Eine länger 

andauernde, schmerzhafte Bewegungs-

einschränkung oder Schonung vor der 

Operation führt oft zu einem erhebli-

chen Verlust an Muskelmasse und Kraft. 

Dies wird dann bedeutsam, wenn der 

Taucher wieder ins Wasser möchte und 

die schwache Muskulatur mit Krämpfen 

auf die ungewohnte Beanspruchung 

reagiert.

Was tun?
Was also nun, wenn man ein oder meh-

rere künstliche Gelenke mit sich herum-

trägt? Mit einer gut eingeheilten Gelenk-

prothese kann man prinzipiell tauchen. 

Dabei ist es im Hinblick auf das Tauchen 

egal, ob die Prothese zementiert ist oder 

nicht. Die Tauchtauglichkeit ist dann 

wieder gegeben, wenn die Prothese 

belastungsstabil eingeheilt ist. Eine 

«Übungsstabilität» ist dafür noch nicht 

ausreichend! Eine gute Belastungsstabili-

tät ist normalerweise erreicht, wenn man 

wieder sporttauglich ist. Der behandeln-

de Arzt in der Nachsorge erteilt die Frei-

gabe je nach klinischem und radiologi-

schem Befund (Röntgenbild).

Gibt es Risiken?
Theoretische Risiken bestehen in einer 

Prothesenlockerung oder Ausrenkung. 

Eine übermässige Belastung kann zur 

Prothesenlockerung führen. Dies ist al-

lerdings nicht unter Wasser zu erwarten, 

sondern eher an Land. Hier ist der be-

packte Weg zum Wasser mit Flasche und 

Blei, der Ein- oder Ausstieg aus einem 

Zodiac oder Tauchboot der anspruchs-

volle Teil. Eine kräftige, gelenkumspan-

nende Muskulatur schützt die Prothese 

hier am besten. Ungünstige Bewegun-

gen, die zu Ausrenkungen führen könn-

ten, sollten vermieden werden. Hilfestel-

lung darf grosszügig angenommen wer-

den und ist keine Schande. 

Erhöhtes Deko-Risiko?
Jeder operierte Bereich kann empfindli-

cher auf  Dekompressionsstress reagie-

ren – die Wahrscheinlichkeit, stickstoff-

bedingte Probleme zu bekommen, ist 

hier leicht erhöht. Das hängt mit der ver-

änderten Durchblutung im Narbenbe-

reich und der damit gewandelten Sätti-

gungskinetik zusammen. Narbengewebe 

kann durchaus ein «Stickstofffänger» 

sein. Die verwendeten Werkstoffe für die 

Prothese spielen hier keinerlei Rolle. 

Tipp: Konservativ tauchen und das Ex-

treme vermeiden!

Muskeln und Muskelkrämpfe
Muskuläre Defizite nach längerer Ver-

letzungspause sind häufig Ursache von 

Krämpfen, vor allem im Wadenbereich. 

Der untrainierte Muskel leidet bei unge-

wohnten, kräftigen Bewegungen gegen 

den Wasserwiderstand unter Sauerstoff-

mangel. Hier gibt es einige Vermeidungs-

strategien:

1.  Muskelaufbautraining durch Flossen-

schwimmen. 

2.  Aufwärmen der Muskeln vor einer 

Belastung regt die Durchblutung an.

3. Auskühlung vermeiden.

4.  Umstellung auf weiche Flossenblätter 

oder auf Flossen, die einen günstige-

ren Hebel am Sprunggelenk haben.

5.  Überprüfung des Elektrolythaushal-

tes (vor allem nach Operationen) 

durch einen Arzt.

Unkontrollierte Einnahme von Magnesi-

um ist nicht empfehlenswert. In hoher 

Dosis führt Magnesium zu Muskel-

schwäche bis hin zu Muskellähmungen, 

Durchfall und Müdigkeit. Kombinati-

onspräparate von Calcium und Magnesi-

um sind ausserdem ungünstig, da sich 

die beiden Komponenten gegenseitig bei 

der Aufnahme im Körper hemmen.

Dieser Artikel ist im Online-Magazin dive 

inside – Ausgabe 5/2010 – erschienen. 

Ein grosses Dankeschön für die Abdruck-

rechte.

www.diveinside.de

Autor: Anke Fabian

Bilder: Anke Fabian / Wolfgang Hühn 

Abb. 6: 
A  Titanprothese mit Keramikkopf 

(zementfrei)
B  Stahlprothese zum Einwachsen 

(zementfrei)
C  Stahlprothese zementierbar mit Kopf 

aus  Stahl und  Titanschraubpfanne mit 
Polyethylen-Inlay

A

B

C
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Il faut donc que la pompe soit actionnée 

par les deux «Dupont». 

Il lui faut encore rejoindre l’eau en se dé-

plaçant péniblement sous la lourde char-

ge des 80 kilos que représente l’équipe-

ment complet. 

Cependant, dès qu’il est dans l’eau le 

poids disparaît. Merci Archimède de 

nous aider ici aussi. L’air arrivant en 

continu dans le scaphandre, le plongeur 

doit constamment laisser échapper le 

surplus. S’il le faut il peut flotter. 

Le scaphandrier va donc commencer sa 

balade en marchant sur le fond. Les mou-

vements sont lents, la densité de l’eau em-
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Plonger avec un scaphandre pieds lourds
L’ancêtre du scaphandre pieds 
lourds qui est parvenu jusqu’à nous 
a vu le jour en 1772 et est l’oeuvre 
du français Fréminet. Plus tard, en 
1797 l’allemand Klingert construit 
la première machine vraiment fonc-
tionnelle mais dont personne ne 
voit l’utilité…

Mais les temps modernes demandent 

toujours plus et l’homme cherche à re-

pousser les limites. Ainsi le développe-

ment du scaphandre se poursuit et 

l’allemand Augustus Siebe propose en 

1819 un scaphandre vraiment utilisable. 

C’est l’ancêtre du célèbre scaphandre 

Siebe-Gormann. En 1855 le français 

Cabirol améliore l’appareil et crée une 

version qui sera utilisée dans la marine 

française.

Depuis ce temps le monde sous-marin 

est le domaine des «Scaphandriers à cas-

que» et, malgré l’invention du premier 

détendeur par Rouquayrol et Denayrou-

ze, en 1865, il restera le meilleur moyen 

de travailler sous la mer, jusqu’en 1943, 

date à laquelle le détendeur «Cousteau-

Gagnan» libérera enfin le plongeur de 

ses cordes et tuyaux pour en faire un 

«plongeur autonome».

Aujourd’hui ce scaphandre n’est utilisé 

que pour le plaisir des plongeurs qui 

cherchent à connaître les sensations des 

pionniers. Comme chaque année depuis 

15 ans maintenant se déroule à La Neu-

veville un week-end consacré à ce type 

de plongée. 

Pour plonger avec le «scaphandre pieds 

lourds» il faut d’abord entrer dans la 

combinaison, la «peau de bouc» comme 

elle est appelée dans le milieu. Pas tou-

jours facile de passer par l’unique et 

étroite ouverture du haut, là ou viendra 

se boulonner le casque… Pour faciliter 

cette opération, une fermeture étanche a 

été posée sur certaines combinaisons.

Les choses sérieuses commencent avec la 

mise en place des plombs de dos et de 

poitrine, le plomb de poitrine étant plus 

lourd de 2 kilos permettant ainsi au sca-

phandrier d’avoir sous l’eau une position 

«penchée en avant» qui facilite la pro-

gression.

Le plongeur a maintenant une trentaine 

de kilos sur ses épaules. C’est le moment 

de relier les deux plombs entre eux par 

une sangle ou un bout passant entre les 

jambes du scaphandrier. Cette cordelette, 

appelée «trousse couilles» dans le jargon 

des scaphandriers a pour but d’empêcher 

le vêtement de remonter et garanti au 

scaphandrier l’accès à la soupape d’éva-

cuation se trouvant dans le casque. C’est 

grâce à cette soupape que le scaphandrier 

pourra, d’un mouvement de tête, libérer 

le surplus d’air arrivant dans le scaphan-

dre et jouer ainsi avec sa flottabilité.  

Il est temps de visser le casque sur la pè-

lerine, en prenant bien soin du joint en 

caoutchouc que constitue le bord du vê-

tement.

Il existe plusieurs types de fixations à 3, 6 

ou 12 boulons ou à baïonnette, chacune 

ayant été développée afin de garantir la 

meilleure sécurité pour le scaphandrier.

La touche finale est donnée quand le hu-

blot est vissé sur le casque. Le scaphan-

drier est prêt à plonger. C’est depuis ce 

moment qu’il est nécessaire d’alimenter 

le scaphandrier en air. 

pêchant tous les mouvements brusques. 

La visibilité est bonne et, en tournant la 

tête le scaphandrier verra au travers des 

hublots tout autour de lui. 

S’il veut saisir quelque chose sur le fond il 

lui suffit de se pencher en avant et de vi-

der de l’air. Il s’alourdit et tombe douce-

ment. Bien sûr il devra prendre soin de 

déglutir pour équilibrer les oreilles. Ici 

pas question de se pincer le nez, il est 

dedans et les mains sont dehors…

Pour se relever le scaphandrier attendra 

que l’habit se gonfle et le relève, sans ef-

fort. Très vite, avec un peu d’habitude le 

scaphandrier apprendra à progresser ra-

pidement sous l’eau, laissant son habit se 

gonfler à la limite de la flottabilité il ef-

fectuera un petit saut en avant, prenant 

soin de manœuvrer la soupape de la tête 

et laisser échapper un peu d’air au som-

met de sa courbe, retombant ainsi quel-

ques dizaine de centimètres plus loin. 

Si ce type de plongée est aujourd’hui un 

loisir il faut avoir une pensée pour tous 

les professionnels qui ont réalisés d’in-

croyables exploits ainsi équipés. Tous les 

chantiers sous marins de 1850 à 1950 soit 

environs pendant une centaine d’année 

sont l’œuvre d’hommes au courage et à 

l’habileté sans limite.

Et celui qui ressort aujourd’hui de l’eau 

après une brève plongée en scaphandre 

pieds lourd ne peut qu’avoir une pensée 

admirative et émue au regard de la vie de 

leurs illustres prédécesseurs. 

Texte et photos : Mauro Zürcher

SCHWEIZ | SUISSE | SVIZZERA

Prochain week-end de plongée avec le scaphandre pieds lourds
à La Neuveville: juin 2011. 

Voir le programme sur www.mzplongee.ch
Contact: Mauro Zürcher, 079 230 56 77 ou mauro@plongee.ch

Pour en savoir plus: 
Gilles Millot,  Les pieds-lourds, histoire 
des scaphandriers à casque français 
Le Chasse-marée, Edition de l’Estran, 1987

www.pieds-lourds.com/
www.espalion-12.com/scaphandre/
pieds-lourds/pieds_lourds.htm

SCHWEIZ | SUISSE | SVIZZERA
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Bis heute haben sich etwa 2500 Tauch-

gänge summiert, die immer ein Vergnü-

gen sind – auch wenn eine Eigenentwick-

lung unter Wasser getestet werden muss. 

Die Lust, etwas Neues zu entwickeln, ist 

Ernie Völlm nach all den Jahren noch 

nicht abhanden gekommen, denn «es 

gibt weiterhin Bestehendes zu verbes-

sern». Einen eigenen Tauchcomputer 

herzustellen erscheint, ob der grossen 

Konkurrenz trotzdem ein Wagnis. Franz 

Benz, Verkaufsverantwortlicher von ue-

mis, ergänzt: «Die Entwicklung ist natür-

lich schon ein Wagnis, der Aufbau und 

der weltweite Vertrieb einer neuen Mar-

ke ist aber fast die grössere Herausforde-

rung». Ein hervorragendes Produkt ver-

kauft sich eben nicht von selbst, und ein 

kleines Start-up-Unternehmen muss 

einen Weg finden, den es sich leisten 

kann. 

Entstanden ist der SDA (Scuba Diver As-

sistant) «uemis ZURICH» nicht etwa aus 

einer Bieridee heraus, sondern auf Grund 

vieler konkreter Ideen. Uemis steht 

für Underwater Equipment Made In 

Switzerland.

Aufwändige Entwicklung
Da sich Ernie Völlm und seine Mitstrei-

ter nicht nur auf Computer festlegen 

wollten, wurde dieser Firmenname ge-

wählt. Heute bietet uemis ausser dem 

Computer auch ein Sauerstoffanalysege-

rät an. 90 Prozent des Tauchcomputers 

wird in der Schweiz produziert, Chips 

und Solarzellen werden eingekauft. Den 

Initianten war wichtig, die Produktion 

und die Arbeitsplätze in der Schweiz zu 

behalten. 

Die Entwicklungs- und Testphase eines 

Tauchcomputers ist zeit- und kostenauf-

wendig. Völlm erklärt: «Alleine für das 

Armband wurden die verschiedensten 

Materialien und Formen getestet, bis wir 

und unsere Testpersonen zufrieden wa-

ren. Getestet wird im Labor, in der 

Druckkammer, an Computermodellen 

und natürlich in der Praxis.» Für den 

SDA dauerte die Testphase fast 3 Jahre, 

inklusive Tauchgänge mit Testpersonen 

auf Elba und in Ägypten. «Diese Tests 

waren ungemein wichtig, denn erst im 

richtigen Einsatz kommen auch die ver-

borgenen Hunde zum Vorschein», fügt 

Ernie Völlm an. Schlussendlich musste

auch die CE-Norm erfüllt werden, bevor 

der uemis auf den Markt kam.

Das Bühlmann-Modell…
Albert Bühlmann hatte schon langjähri-

ge Erfahrungen mit seinem Rechenmo-

dell, als sich Ernie Völlm nach seinem 

Studium an der ETH Zürich und seiner 

Tauchlehrerausbildung beim SUSV an 

ihn wandte. Mit Prof. Bühlmann zu-

sammen entwickelte er anfangs der 90er-

Jahre eine Erweiterung des Bühlmann-

Modells ZH-L16. Das Rechenmodell 

wurde so weiter entwickelt, dass es sich 

an die Arbeitsleistung des Tauchers und 

an die Abkühlung der Haut in kaltem 

Wasser anpassen konnte. Ausserdem er-

hielt es ein Mikrogasblasenmodell, wel-

ches die Dekompression abhängig vom 

Verhalten des Tauchers verändern konn-

te. Aufgrund der sehr guten Erfahrungen 

ist das Bühlmann-Modell in leicht über-

arbeiteter Form (uemis ZH-L8+) auch 

heute noch die Grundlage des uemis 

ZURICH. Völlm erklärt: «Man sollte 

nicht vergessen, dass das adaptive Bühl-

mann-Modell noch heute das einzige 

Modell ist, das die Gewebeveränderun-

gen während des Tauchgangs in Echtzeit 

miteinbezieht und deshalb die Tempera-

tur, die Atmung und das Tauchverhalten 

berücksichtigen kann.» 

Viel Innovation…
Im Tauchcomputer von uemis steckt 

aber auch sehr viel Innovation. Ernie 

Völlm schwärmt: «Unser SDA hat eine 

hervorragende Ablesbarkeit, ein selbst 

mit Trockenhandschuhen einfach zu 

schliessendes oder öffnendes Armband, 

die Bedienung des Computers erfolgt 

mittels griffiger Schiebetasten und ver-

fügt über eine leicht verständliche Be-

nutzeroberfläche, die Energieversorgung 

ist einmalig auf dem Markt, es ist ein 

Mineralglas anstatt Plastik verwendet 

worden und der Computer kommuni-

ziert mit bis zu sechs anderen uemis 

ZURICH-Tauchern unter Wasser.»

Nebst diesen Eigenschaften können so-

gar die Logbuchdaten direkt am SDA 

eingegeben werden; die Datenbank bietet 

zudem die Möglichkeit, auch Kontakte, 

Ausbildungsnachweise und medizini-

sche Check-ups abzulegen. 

Schlussendlich ist der uemis ZURICH 

auch ein Webserver. Dies ermöglicht es 

ihm, Daten mit dem Internet zu synchro-

nisieren. In Internetforen wird dieses 

Feature zum Teil auch kritisiert: «Wir 

können die Aufregung nicht verstehen. 

Das Logbuch ist ja nicht öffentlich und 

durch ein persönliches Passwort ge-

schützt. Der Benutzer entscheidet, ob er 

inside uemis…
Bei seinen ersten Tauchgängen benutzte er noch keinen Computer. Ernie Völlm, seit 1976 Taucher 
und der Erfinder des Tauchcomputers «Aladin» erklärt: «Damals gab es noch gar keine Tauchcomputer, 
ich verwendete Tiefenmesser, Taucheruhr und die Bühlmannscheibe. Dann erfolgten Tauchgänge mit 
dem legendären Decobrain.»

seine Tauchgänge zugänglich machen 

will, nicht wir. Online Speicherplatz, ge-

speicherte Handydaten und andere 

Webapplikationen werden ja auch ak-

zeptiert. Ich denke, dass es sich hier auch 

ganz einfach um eine Generationenfrage 

handelt», erklärt Völlm. 

Der Akku des uemis ZURICH hat eine 

Lebensdauer von mindestens 5 Jahren 

und muss für ca. CHF 50.– vom Herstel-

ler ausgetauscht werden. «Dafür sind wir 

auch schon kritisiert worden, aber es 

muss berücksichtigt werden, dass mit 

dieser Lösung der Computer flacher 

hergestellt und dadurch auch ein Wasser-

einbruch besser vermieden werden 

kann; zudem hat ein Akku gegenüber 

einer Batterie noch den Vorteil, dass er 

normalerweise nicht von heute auf mor-

gen aussteigt, sondern die Leistung ver-

mindert sich langsam, das heisst die 

Ladezyklen verkürzen sich, der SDA 

bleibt aber voll funktionstüchtig», er-

gänzt Ernie Völlm. Zudem verfügt der 

Computer über drei Lademöglichkeiten: 

via USB-Anschluss eines PC, via Ladege-

rät das gleichzeitig auch ein Adapter für 

Steckdosen verschiedener Länder ist, 

und via Solarzelle auf dem SDA.

Trimixupgrade…
Updates der Gerätesoftware sind sehr 

einfach über das Internet möglich und 

immer kostenlos. Vor kurzem wurde 

zum Beispiel ein Tiefenmesser-Modus 

hinzugefügt. Als zukünftige Neuerungen 

sind ein Tauchgangsplaner und ein Tri-

mixupgrade vorgesehen, damit auch 

technische Taucher auf ihre Kosten kom-

men. Völlm meint dazu: «Die Trimixge-

schichte ist nicht so einfach zu integrie-

ren, deshalb gehen wir schrittweise vor. 

Wir möchten schliesslich nicht nur eine 

elektronische «Runtime-Tabelle» präsen-

tieren, sondern auch in diesem Fall den 

Benutzern eine Lösung präsentieren, die 

dem Trimixtaucher die Features gibt, 

die er wirklich braucht, aber auch den 

gleichen Komfort wie dem Luft- oder 

Nitroxtaucher bietet.» 

Verkauft wird der uemis ZURICH via In-

ternet und via Tauchshops. Diese Lösung 

war gemäss Ernie Völlm und Franz Benz 

nötig, weil «das Vertriebssystem von 

Grund auf aufgebaut werden musste und 

in verschiedenen Ländern noch die 

Händler und Agenten fehlen – mit dieser 

Lösung kann jede Taucherin und jeder 

Taucher unser Produkt kaufen». Durch 

das internetbasierte Supportsystem von 

Uemis ist Service und Support für alle 

Kunden gewährleistet.

In ihrem Prospekt erwähnt uemis, dass 

die Schweiz viele illustre Namen im Be-

reich der Tiefseeforschung (Auguste und 

Jacques Piccard) und des Mischgastau-

chens (Hannes Keller und Albert Bühl-

mann) hervorgebracht hat. «Ich denke, 

diese grosse Zahl an Pionieren in diesem 

Bereich ist auf die schweizerische Uhren-

industrie, auf das viele Wasser in der 

Schweiz, die Reisefreudigkeit und den 

stark entwickelten Forschergeist zurück- 

zuführen», meint Ernie Völlm. Dank 

dieser Eigenschaften können die Tauche-

rinnen und Taucher mit Spannung in die 

Zukunft blicken, um zu sehen, was in 

den nächsten Jahren noch aus der 

Schmiede von Uemis kommen wird. 

Text: Antonio Cifelli, René Buri

www.uemis.com

Über die USB-Schnittstelle kann der SDA 
mit Energie versorgt oder die Verbindung 
zum Internet herstellt werden. 
So wird die Synchronisation und auch die 
Aktualisierung der Firmware kinderleicht.

Auch aus der uemis-Schmiede: Der OxySpy®. 
Ein tragbares Sauerstoffanalysegerät für 
den erfahrenen Mischgas-Taucher. 
Dank der ergonomische Gestaltung und 
der Ein-Tasten-Bedienung kann der 
OxySpy® mit einer Hand bedient werden. 

 Grün = alles ok. Orange = Vorsicht gebo-
ten. Rot = Gefahr – Selbst erklärende Dar-
stellung auf dem OLD-Display, das auch 
ein seitliches Ablesen bis zu einem Blick-
winkel von 170° ermöglicht.

     Mit den drei Schiebetasten und der
genialen 5-Weg-Navigation lässt 

sich der SDA über und unter Wasser 
und auch mit Handschuhen ganz 
einfach bedienen.
Sechs Coverfarben stehen zur Ver-
fügung: Schwarz, Gelb, Rot, Blau, 
Grau und Pink. Sie können das 
Cover auch selbst austauschen 
und so dem uemis immer wieder 
ein neues Gesicht verleihen. 
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Sechs Grad kalt ist die Reuss im März – 

das ist gar nicht gut für mein Rheuma. 

Eigentlich fliegen Taucher ja zu dieser 

Jahreszeit in die Karibik. Aber das ist 

nichts für  mich. Meine Leidenschaft ge-

hört den Seen, wo das  Wasser kühl und 

trüb ist – je mystischer die  Unterwasser-

welt, desto besser. Lieber habe ich es als  

Bautaucher streng, als mich als Tauch-

lehrer mit affigen Touristen herumzu-

schlagen – da drehst du doch durch!

Morgens um acht Uhr steige ich in die 

Reuss, um mit meinem Unterwasserbag-

ger das Flussbett abzutragen – für den 

Hochwasserschutz. Zugleich mit dem 

Ausbau des Wehrs ersetzen wir alte 

Stahlstützen einer Brücke und beseitigen 

riesige Eichenstämme, die vor zig Jahren  

in den Grund getrieben wurden und nun 

unerwartet zum Vorschein kamen.  

In drei Jahren gibt es einen solchen 

Bagger vermutlich fixfertig zum Kaufen. 

Noch ist meiner aber ein Unikat, Marke 

Eigenbau. Ich bin echt stolz, weil er sich 

bestens bewährt. Ich kann baggern, 

schneiden, spitzen und mich dabei wie 

eine Spinne über das Flussbett bewegen. 

Nur drei Wochen habe ich gebraucht, 

um einen alten, konventionellen Bagger 

unterwassertauglich zu machen. Am 

schwierigsten war, dass sich das Hydrau-

liköl nicht mit Wasser vermischt. Dann 

finge das Öl an zu schäumen, und du 

kannst aufhören. Motor und Pumpen  

sind über Wasser auf einer schwimmen-

den Plattform, von der aus die Arbeiten 

überwacht werden. Für die  Hydraulik 

verwende ich abbaubares Bio-Öl. 

«Die Forelle mag mich nicht»
Alain Blumer, 46, ist in Luzern eine Touristenattraktion. Mit seinem 
Unterwasserbagger Marke Eigenbau trägt er das Flussbett der Reuss ab. 
Da staunen sogar die Fische.  

Das Wasser hat die Scheiben 
rausgedrückt  
Ein Witz, dass ich nicht schon früher auf 

diese Idee gekommen bin! Normalerwei-

se bedeuten solche Aufträge für Bautau-

cher nämlich knallharte Knochenarbeit. 

Die tonnenschweren Steine, die hier als  

Strömungsschutz versenkt worden sind, 

hätten von  Hand ausgespült, angebohrt, 

mit Haken versehen und dann einzeln 

herausgehievt werden müssen. Schlim-

mer noch wären die Holzpfähle gewesen; 

ausgraben, abtrennen, ausgraben, wieder 

abtrennen, machen Sie das mal einen Tag 

lang, im Taucheranzug, fünf Meter unter 

Wasser, bei der Strömung! Da ist es schö-

ner, ein  bisschen in der Kabi-

ne zu sitzen und zu baggern 

– auch wenn keine Scheiben 

mehr drin sind; die hat 

das Wasser rausgedrückt. Um 

nicht davonzutreiben, schnal-

le ich mich am Stuhl fest. Und 

am Körper hängen 20 Kilo 

Blei. Das gibt Bauchmuskeln! 

Weinend und ohne Geld 
am Flughafen
Am meisten zu schaffen ma-

chen mir die Kälte und die 

Feuchtigkeit. Irgendwo gibt 

es immer eine Stelle, wo 

Wasser eindringt und an den 

Knochen nagt. Nach  einein-

halb Stunden muss ich raus. 

Dann löst mich ein Kollege 

ab. Wenn du rauskommst, 

sind die Lippen aufgeschwol-

len und die Hände so klamm, 

dass du allein  nicht mehr aus 

dem Neoprenanzug kommst. 

Jetzt studiere ich an einem 

Unterwassertransporter her-

um, eine Art UW-Last wagen 

müsste es sein. Den könnten wir zum 

Abtransport des Schutts brauchen. Ma-

schinen umbauen, konstruieren: Das 

liebe ich. Drei Unterwasserroboter habe 

ich schon entwickelt – alle funktionie-

ren. Wie mein selbstreinigendes  Katzen-

kistchen. 

Ingenieurwissen brauche ich beim Um-

setzen meiner Ideen nicht. Nicht, dass 

ich etwas gegen diese Zunft  hätte. Bis ein 

Ingenieur alles durchgerechnet hat, habe 

«Um nicht davonzutreiben, 
schnalle ich mich am Stuhl fest. 
Und am Körper hängen 20 Kilo 
Blei. Das gibt Bauchmuskeln!»

Alle Fotos: HR-Caprez, Tauchtreff Zug

ich schon den dritten Prototyp gebaut und gesehen, was funkti-

oniert.  

Ich bin gelernter Automechaniker. Als Bub hatte ich immer ein 

frisiertes Töffli. Mit 14 habe ich mal Vaters Opel Manta «ausge-

liehen» und bin damit zur Schule  gefahren. Ich hatte mich in die 

Lehrerin verknallt und wollte ihr imponieren. War keine gute 

Idee. Die Autoprüfung durfte ich dann erst mit 20 machen. Die  

Lehrer meinten sowieso, aus dem Alain werde nichts Gescheites. 

Fast hätten sie recht behalten. 

In meinem Leben schien nicht immer die Sonne. Aber ich 

habe mich immer irgendwie durchgewurstelt, ob als Flugzeug-

mechaniker im venezolanischen Busch oder als Bauunterneh-

mer in Albanien. Dort haben sie mir  ganz schön das Fell über 

die Ohren gezogen – also zuerst ich ihnen, dann sie mir. Auf alle 

Fälle musste ich das Land Hals über Kopf verlassen und stand 

dann weinend und völlig mittellos in Kloten am Flughafen. 

Autos, Motorrad, Lastwagen: Alles musste ich in Albanien 

zurücklassen. 

Beim Neuanfang in der Schweiz war mir meine Freundin, die 

nun auch die Chefin unserer Firma ist, eine enorme Hilfe – und 

natürlich profitierte ich von meinem Improvisationstalent, mei-

nem technischen  Geschick – und meiner Taucherfahrung.  

Schon immer ein schlechter Schwimmer  
Mit 16 habe ich mit dem Tauchen angefangen, am Alpnachersee, 

wo ich aufgewachsen bin. Ich war schon immer ein so schlechter 

Schwimmer, dass ich mich  kaum über Wasser halten könnte – 

aus ser mit Flossen. Ich tauchte nach allerlei Zeugs, war ein 

Schatzsucher. Das Skurrilste, was ich gefunden habe, ist ein altes  

Ritterschwert. Das steckte in 30 Metern Tiefe senkrecht im 

Boden.  

Beim Baggern in der Reuss kommen mich ab und zu die Felchen 

besuchen. Sie stehen bei mir in der Kabine und  warten, bis ich 

den Boden für sie kehre. Dann stürzen sie sich auf die aufgewir-

belten Larven. Eine Seeforelle gesellte sich auch eine Zeitlang zu 

mir. Doch die mochte  mich nicht. Sie wollte unbedingt dort 

laichen, wo ich baggerte. Dreimal hat sie mich angegriffen und 

ihr Gebiet verteidigt – irgendwann hat sie eingesehen, dass  sie 

den Kürzeren zieht. 

Früher habe ich ab und zu einen schönen Fisch gefangen und 

auf der Plattform in einem alten Fass geräuchert. Aale zum Bei-

spiel, die sich beim Schweissen unter Wasser zu nah an uns her-

angewagt  hatten. Bei jedem Stromschlag hat es sie gestreckt wie  

ein Spazierstock. Irgendwann merkte ich, dass beim Tauchen 

immer dann etwas schiefging oder ich fast ersoffen wäre, wenn 

ich mir zuvor einen Fisch geschnappt hatte. Seither lasse 

ich das. Die Fische und ich sind jetzt Freunde. Ist besser so.

Dieser Beitrag ist im Beobachter – aufgezeichnet von Sven Broder – in 
der Ausgabe Nr. 05/2010 erschienen. Herzlichen Dank für die Ab-
druckrechte. 

www.seecam.chw / ww.tauch-treff.ch / www.beobachter.ch 

Alain Blumer – ein 
wahrer Selfmademan – 
lieber Reuss statt 
Karibik…

SILVERSILVER  
   MOBILITY   MOBILITY v1

SILVERSILVER 
   SUBPOLARSUBPOLAR v1

Route des Chaffeises 18
1092 BELMONT
Tél.: +4121 791 41 41
info@swissub.ch

SCHWEIZER PRODUKTPRODUIT SUISSE

SWISSUB.CH

Néoprène 
haute densité

Extérieur polyester
Intérieur

titanium ré  ectif

Epaisseurs/
Dicke

3,5 – 5,5 – 7,5 mm

HD Neopren
Ausern: Polyester
Ihnen: Titanium



Les travaux de recherches écologiques 

sur les étoiles peigne au musée zoologi-

que de l’université de Zurich ont débuté 

sous la direction scientifique du Prof. Dr. 

H. Burla en 1971 au nord de la Sardaigne 

près de Canigione dans le golf de Pevero. 

En 1974, l’équipe se déplace vers la côte 

de Feraxi au sud-ouest de la Sardaigne, 

où les conditions au regard des questions 

scientifiques posées à l’époque étaient 

nettement meilleures qu’au nord. Grâce 

au soutien du Fonds National Suisse, une 

petite station scientifique maritime y a 

bientôt vu le jour. Nombre de publica-

tions, mémoires ainsi que trois disserta-

tions ont été réalisés entre 1971 et 1981 

sur les thèmes suivants:

–     Comportement de dislocation (mou-

vement itinérant) des étoiles peigne

–   Prédation – relation zoophage entre les 

étoiles de mer et les invertébrés des 

fonds sableux.

–   Prédateur – relation zoophage entre les 

étoiles de mer («cannibalisme»)

–  Concurrence dans la recherche de 

nourriture entre étoiles peigne

En 1981, la station près de Feraxi est en-

tièrement détruite par un incendie, en-

trainant ainsi l’arrêt des recherches.

Une initiative privée de l’auteur relance 

les recherches en 1999 à Feraxi en coor-

dination avec quelques membres de l’an-

cienne équipe scientifique (Heinz Maag, 

Verena Lubini, Peter Jost ainsi que votre 

serviteur, Patrick Steinmann). Déjà à 

l’époque, d’importants changements sont 

constatés par rapport à 1981. Ainsi, les 

deux espèces d’étoiles de mer Astropec-
ten aranciacus et Astropecten bis-
pinosus n’y sont rencontrées plus que 

rarement sur le fond de sable proche du 

littoral (jusqu’à 15 m de profondeur). Et 

seulement la moitié de la population 

d’alors des Astropecten Johnstoni, la 

troisième et plus petite des espèces étu-

diées, y était répertoriée. Ces résultats 

ont été étayés par d’autres observations 

réalisées plus à l’ouest en Méditerranée. 

Mais il n’y a pas que la densité des popu-

lations qui avait changé. Non, toute la 

biocénose se présentait différemment. 

Ainsi, p.ex., la limite de profondeur de la 

petite zostère Cymodocea nodosa, l’une 

des herbacées importantes des fonds sa-

bleux méditerranéens, s’est déplacée de 9 

vers 15 m de profondeur. Avec des consé-

quences évidentes sur la propagation 

d’autres espèces près du littoral. 

Grâce aux résultats obtenus en 1999 et 

avec la réponse positive du Prof. Dr. 

Georg Ribi du musée zoologique de 

l’université de Zurich quant à participer 

à d’autres travaux scientifiques, une pre-

mière étape a été franchie pour écrire un 

deuxième chapitre en matière de recher-

che sur les étoiles de mer. Ce faisant, la 

Etoiles peigne en Méditerranée 2ème partie 
BIOLOGIE

 1 Seiche – Sepia officinalis
 2 Platophrys – Botus podas
 3  Grand-bernard-l’ermite –

Dardanus calidus
 4  Vive araignée – Trachinus araneus
 5  Echinocarde mineur – 

Echinocardium cordatum
 6  Casque granuleux – Phalium 

granulatum
 7 Natice marbrée – Natica hebraea
 8  Pastenague commune – 

Dasyatis pastinaca
 9  Torpille tachetée – 

Torpedo torpedo
10 Rhizostome – Rhizostoma pulma
11   Condylactis aurantiaca
12  Rason – Xyrichthys 

novacula
13  Cérianthe de Méditerranée – 

Cerianthus membranaceus
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fenêtre temporelle des observations a 

largement été entrouverte, de manière à 

permettre jusqu’au jour d’aujourd’hui 

une étude à long terme s’étendant sur 

près de quatre décennies. De telles études 

sur le long terme sont importantes et 

malheureusement plutôt rares dans la re-

cherche empirique écologique. Outre les 

études intenses le long du littoral de Fe-

raxi, des relevés ponctuels ont été effec-

tués autour de la Sardaigne et à d’autres 

endroits en Méditerranée (Italie [à terre], 

France, Espagne, Grèce et Croatie).  

 

De nouvelles questions 
se posent dorénavant:
–  Quel est le degré génétique de parenté 

entre les différentes populations d’étoi-

les peigne en Méditerranée? Est-ce que 

ce sont là des populations géographi-

quement limitées ou sont-elles généti-

quement identiques dans toute la 

Méditerranée?

–  Quelles sont les causes de la diminu-

tion de la population des étoiles de mer? 

Nous voulons répondre ci-dessous de fa-

çon un peu plus détaillée à ce deuxième 

volet de questions. Ainsi, l’équipe observe 

à la fois un recul de la population des 

étoiles de mer près de Feraxi et, depuis 

2004, une maladie singulière affectant 

ces étoiles de mer au même endroit, ma-

ladie encore jamais décrite jusque-là en 

Méditerranée. Cette maladie évolue de 

manière vraiment rapide et impression-

nante. Après l’apparition des premiers 

symptômes de maladie, une étoile de mer 

infectée se dissout entièrement en l’espa-

ce de 24 à 48 heures jusqu’au squelette 

calcaire. Actuellement, la maladie touche 

l’espèce la plus répandue actuellement, 

Astropecten Johnstoni. On suppose que 

c’est l’œuvre d’une bactérie pathogène. 

Malgré des examens intenses auxquels 

s’est également joint l’institut de limno-

logie de l’université de Zurich, il n’a pas 

encore été clairement établi de quelles 

bactéries il pourrait s’agir.

Cette maladie près de Feraxi est-elle une 

exception ou sévit-elle également sur 

d’autres côtes ? De 2006 à 2008, l’équipe a 

étudié 18 localisations côtières le long de 

la côte sud-ouest et sud de la Sardaigne à 

bleux hébergeant différentes espèces bien 

identifiables. Ces micro-organismes y 

apparaissent dans toute leur diversité, à 

peine perceptible, sous et sur le sable. Ils 

sont à la base de la chaîne alimentaire de 

la plupart des espèces mentionnées ci-

dessus, et donc aussi des étoiles peigne.

Conseils pour les plongées sur 
les fonds de sable:
l’idéal est de plonger à une profondeur de 

15 à 20 m et de remonter ensuite tran-

quillement vers la berge jusqu’à une pro-

fondeur de 5 m. La ligne de profondeur 

de 15 ou 20 m est souvent assez éloignée 

de la berge, raison pour laquelle il est re-

commandé de plonger à partir d’une em-

barcation. Soyez sur vos gardes lors de 

rencontres avec des pélagies (Pelagia 

noctiluca) et la grande vive (Trachinus 

araneus). 

Etude des étoiles de mer 
dans le futur
Avec le décès prématuré de Prof. Dr. 

Georg Ribi et le départ à la retraite immi-

nent de l’expert plongeur et technicien 

Heinz Maag, le projet «étoile de mer» ne 

sera plus soutenu financièrement par le 

musée zoologique de l’université de Zu-

rich. Regrettable, mais plus ou moins 

compréhensible sachant qu’aucun des 

professeurs actuels du musée zoologique 

ne manifeste d’intérêt pour la biologie 

sous-marine. Quo vadis l’étude des étoi-

les de mer? En principe, cette étude de 

longue durée devrait être poursuivie. 

Trop de travail y a été investi jusqu’ici 

pour plus ou moins délaisser maintenant 

ce projet. Les étoiles peigne et d’autres 

espèces sont des prédateurs trop impor-

tants des fonds sableux de la Méditerra-

née. La concentration ou l’absence de ces 

animaux passe pour être un indicateur 

de l’état écologique du fond sableux et 

donc aussi de toute la Méditerranée. Les 

observations de la biodiversité sur une 

longue période de temps sont des instru-

ments importants pour convaincre aussi 

les autorités de l’urgence de mesures en 

faveur de la protection de la nature de la 

méditerranée. 

Texte/Photos: Rolf Schärer 

l’aide d’un monitoring. Feraxi n’était pas 

une exception. Des étoiles de mer mala-

des ou mortes ont été observées le long de 

plusieurs pans côtiers, alors que d’autres 

parties abritaient une population entière-

ment saine. Quelle est l’origine de ces 

différentes observations? Aucune réponse 

concrète à ce jour. Facteurs possibles:

–  Réchauffement du climat créant un en-

vironnement favorable aux bactéries 

pathogènes.

–  Piscicultures bénéficiant d’apports 

massifs de substances nutritives et d’où 

propagation de bactéries pathogènes 

en relation avec le réchauffement.

–  Mort naturelle due à l’âge des popula-

tions d’étoiles de mer devant différen-

tes parties côtières.

Nous ne savons pas à ce jour si l’un, les 

deux ou les trois facteurs mentionnés en-

trent en ligne de compte. Des études plus 

poussées sont absolument nécessaires.

Les animaux au-dessus et 
enfouis dans le fond sableux de 
la Méditerranée
Avez-vous déjà plongé au-dessus d’un 

fond de sable en Méditerranée? Il faut 

avouer que ce n’est pas franchement la 

même chose que de plonger au-dessus 

d’un herbier de posidonies ou le long 

d’un tombant. Mais en y regardant de 

plus près, et effectuée au bon moment de 

la journée, une telle plongée peut être 

tout à fait passionnante. On peut obser-

ver plus ou moins régulièrement les es-

pèces suivantes: rhizostomes (Rhizosto-

ma pulmo), pélagies (Pelagia noctiluca), 

cérianthes (Cerianthus membranaceus), 

anémones dorées (Condylactis aurantia-

ca), grands Bernard-l’ermite (Dardanus 

calidus), crabes nageurs (Portunidae 

spp.), sépias (Sepia officinalis), mollus-

ques à coquille noueuse (Phalium granu-

latum), escargots à ombilic (Natica he-

braea), oursins cœur (Echinocardium 

cordatum),  pastenagues communes (Da-

syatis pastinaca), raies torpille (Torpedo 

torpedo), grandes vives (Trachinus ara-

neus), plusieurs espèces de Triglidae, ra-

sons (Xyrichthys novacula), platophrys 

(Botus-podas) et beaucoup d’autres en-

core.

De nombreux micro-organismes s’ajou-

tent aussi à cette biocénose du fond sa-

Astropecten jonstoni malade au laboratoire. Astropecten jonstoni malade.

Cela fait bientôt 40 ans qu’une 
équipe de chercheurs et plon-
geurs du musée zoologique de 
l’université de Zurich étudie sur 
le long terme la présence et 
l’évolution du peuplement des 
étoiles de mer dites à peigne 
(Astropectinidae) le long de la 
côte sud-est de la Sardaigne. 
Ce faisant, trois espèces sont 
au cœur du projet d’étude. 

Appel Je voudrais reprendre à partir de 
2011 la recherche sur les étoiles de mer et le 
monitoring des fonds de sable avec des plon-
geurs/euses engagés. 

Es-tu intéressé(e) par une collaboration?
www.ossermare.net 
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Depuis 5 ans ont émergé sur les bord des 

lacs suisses de nouvelles combinaisons 

étanches dont le dessin et la qualité ont 

rapidement fait des émules chez les plon-

geurs tec et spéléo les plus pointus. Der-

rière le nom SFTech et le logo au requin 

jaune, se cache un plongeur suisse, un 

vrai fou des lacs et plus si affinités, Franz 

Schönenberger. 

Franz, parle-nous de toi et de ce qui t’a 

poussé à te lancer dans l’aventure SF-

Tech?

Je plonge depuis 15 ans maintenant. J’ai 

commencé en lac, évolué vers la mer, dé-

couvert la spéléo, progressé à travers les 

niveaux jusqu’au P3 et au monitorat 

PADI. La plongée m’a permis de voyager, 

de voir le monde avec un regard neuf à 

chaque fois; le monitorat m’a permis de 

vivre du métier d’instructeur de plongée 

en mer Rouge, avec femme et enfant, le 

rêve! Mais jamais, jamais je n’ai perdu ma 

passion pour le Lac, pour les environne-

ments rigoureux en général: lac, spéléo, 

solo, recycleur… mes plongées deve-

naient de plus en plus exigeantes, et j’ai 

voulu un matériel qui évolue avec ma 

pratique. Dans ce secteur, il existe très 

peu d’équipementiers, la plupart sont 

à l’étranger, et aucun ne m’a vraiment 

donné satisfaction: pour avoir le vête-

ment que je voulais, il n’y avait pas d’autre 

option que de m’y mettre moi-même. 

Deux ans de développement ont été né-

cessaires, comment cela s’est-il passé?

Je savais précisément ce que je voulais. 

Alors j’ai entamé les recherches sur le 

Net, passé des nuits entières à sélection-

ner des produits et commandé des échan-

tillons. Je suis parti en Chine et j’ai même 

essayé de faire fabriquer là-bas, mais je 

n’obtenais pas le résultat voulu. Alors j’ai 

pris mes Néoprènes sous le bras, trans-

formé ma cave en atelier et je suis passé 

à la réalisation. Découpes, collages et 

essayages se sont succédé pendant des 

semaines sans interruption, puis les tests 

d’étanchéité et enfin les tests en milieu, 

le moment de vérité.

Des tests que tu as mené toi-même?

Bien sûr, le première SFTech officielle a 

été la mienne (je plonge toujours avec)! 

D’abord, parce que mon niveau d’exigen-

ce est tel que je pense humblement être 

le meilleur testeur pour ce que je pro-

duis: il faut reconnaître que c’est un sen-

timent de satisfaction extraordinaire que 

de vivre une plongée avec le confort dont 

on a toujours rêvé, et de savoir que ce 

confort est l’aboutissement d’un proces-

sus aussi long et intense. Mais je sais 

aussi que ma seule opinion ne suffit pas: 

la plus grande satisfaction est venue des 

feed-back que j’ai reçu d’autres plon-

geurs, mes amis plongeurs spéléo, les 

techs du lac, les professionnels  et ainsi 

de suite. Des grands noms de la plongée 

ici et ailleurs (ndlr Frank Vasseur et Syl-

vain Redoutey entre autres) ont montré 

un enthousiasme et un soutien unani-

mes, qui ont rapidement été suivi d’un 

buzz au sein de la communauté. D’autres 

plongeurs éminents m’ont alors contacté 

et les choses ont commencé à s’enchaîner: 

à leur écoute, les prototypes ont encore 

évolué et finalement, nous sommes par-

venu aux premiers modèles SFTech sur 

le marché.

Expliquez-nous en quoi les vêtements 

SFTech sortent de la norme?

Le Néoprène doit être d’excellente qualité 

et c’est l’un des domaines qui m’a coûté 

le plus de recherches: les productions 

industrielles utilisées par d’autres fabri-

cants m’auraient permis des économies, 

mais pas d’obtenir la qualité que je vou-

lais. Nous travaillons un Néoprène pré-

compressé haute densité de 2mm, qui 

associe tous les avantages thermiques 

d’une étanche en Néoprène à une sou-

plesse extraordinaire: le fait qu’il soit 

extensible dans les deux sens et pas 

seulement en longueur en fait une garan-

tie de confort supplémentaire. Le Néo-

prène est complété de Supratex, un tissu 

croisé utlra-résistant qui est souvent 

utilisé par des fabricants pour faire des 

renforts aux genoux et qui garantit une 

protection supplémentaire au Néoprène; 

et afin de protéger au mieux le vêtement, 

nous nous sommes tournés vers le 

Kevlar, posé d’office sur tous les points 

qui subissent le plus de friction: genoux, 

épaules, bras, flancs avec les blocs relais, 

etc. Cela entraîne une très légère perte de 

souplesse au départ, mais en plongée le 

Kevlar se fait totalement oublier et reste 

incroyablement résistant: les atouts du 

Kevlar sont tels que nous proposons 

d’ailleurs une version tout Kevlar pour 

les plongeurs qui veulent réellement un 

vêtement à toute épreuve. 

L’extrême résistance semble effective-

ment être la marque de fabrique de SF-

Tech, mais y a-t-il d’autres éléments qui 

rendent les vêtements si uniques?

Les vêtements SF Tech ont été pensés 

pour être d’une conception très simple, 

sans fioritures inutiles mais très efficace.

L’autre grande spécificité SFTech vient de 

la fermeture frontale en diagonale: en 

tant que plongeur solo, pouvoir m’équi-

per seul faisait partie de mes objectifs et 

c’est tout naturellement que je me suis 

tourné vers ce dessin. Avec le système 

de tronc téléscopique, les fermetures 

étanches haut-de-gamme que nous ap-

pliquons et les bretelles intérieures, l’ha-

billage vraiment simplifiée fait partie 

des premières satisfactions de nos utili-

sateurs. Mais ça, c’est la base, la partie 

visible. Derrière l’apparence extérieure, il 

y a aussi un processus de collage haute-

ment confidentiel qui va permettre au 

vêtement de remplir son rôle. Enfin, cha-

que client peut bénéficier, outre le sur-

mesure, d’une personnalisation supplé-

mentaire de son vêtement par l'ajout des 

accessoires, qui là aussi fait appel aux 

meilleurs produits: valves Apeks, bot-

tillons Néoprène ou Rock boots, man-

chons Néoprène ou latex, poches supplé-

mentaires, purge pipi, etc. Tous nos vête-

ments bénéficient d’un securtity check 

annuel gratuit à vie et sont réalisés en 

semi sur mesure: bras, jambes et pieds 

sur mesure.

Voila maintenant vos combinaisons 

«Classic» bien reconnues, avez-

vous d’autres projets?

Ce qui rend ce travail si pas-

sionnant, c’est aussi la liberté 

de ne pas devoir subir les 

contraintes des grands équi-

pementiers: nous avons très 

bien fonctionné avec les vê-

tements Classic Kevlar et 

Kevlar Pro – pouvoir inves-

tir autant de temps dans la 

qualité est un privilège 

énorme. Néanmoins, il faut 

aussi savoir progresser, évo-

luer: oui, d’autres produits 

voient le jour, pour encore 

mieux répondre aux deman-

des de nos clients. La gamme 

SFTech se complète petit à pe-

tit d’autres accessoires liés au 

type de plongée que pratiquent 

nombre de mes clients et que je ne 

pourrai pas produire moi-même 

(sous-combi Weezle, ordinateurs Li-

quivision, lampes Tillytec etc.). Et cette 

année, nous avons porté à terme la réali-

sation d’une combinaison étanche à 

fermeture dorsale et d’une semi-étanche: 

toutes deux sont parvenues au bout de la 

phase d’essais au printemps et peuvent 

maintenant être commercialisées. 

Actuellement nous travaillons sur le 

développement d’une combinaison en 

trilaminé entièrement recouverte de 

kevlar.

Comment voyez-vous le futur?

Développer de nouvelles idées est une 

obsession pour moi, mais il faut savoir 

maîtriser ses envies et prendre le temps 

pour bien faire les choses. SFTEch est un 

projet à long terme, donc nous continue-

rons à prendre le temps d’aller au bout de 

chaque nouveau produit, avant de cher-

cher à développer des nouveautés. Et 

puis, surtout, je veux préserver aussi mon 

temps de plongée, continuer à progresser 

et découvrir de nouveaux environne-

ments. Au final, c’est bien sur le terrain et 

sous l’eau que SFTEch a vu le jour: c’est 

donc bien là aussi que je dois passer du 

temps pour que naissent de nouvelles 

idées!

Il existe d’une part des entreprises mondialement connues dans le domaine 
de la plongée et d'autre part une multitude de petites entreprises avec des personnes 
inventives et de grandes idées, également en Suisse.C’est précisément ces entreprises 
innovantes qui conçoivent les produits de demain.
Une entreprise Suisse est justement en train de faire son entrée dans la cour des grands: 
SF Tech Sàrl avec leurs nouvelles combinaisons étanches. Lisez à ce propos, l'interview 
du très engagé patron de SF Tech: Franz Schönenberger.

www.sftech.ch 

Pas uniquement réservée aux plongeurs 
confirmés, la SF Tech Classic kevlar est 
une combinaison étanche confortable, du-
rable et robuste.  * Kevlar™ by DuPont 

Interview: Phil Simha
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� Macro Format A3 –3ème prix – Tancredi Guerrerio  �Lac & Rivières – 1er prix – Gabriel Guy


