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Faszinierende Tauchreisen
im Roten Meer.

AUSTARIERT!
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Tauchkreuzfahrt Rotes Meer: M/Y Blue Waves      

2090.-

24.5.–31.5.12 und 25.10.–1.11.12 1 Woche für CHF*

statt CHF 2325.–

Rotes
M/Y Blu

24.5.–31.5.12 un
1 Woche fü

Waves 
5.10.–1.11.12 CHF*

Informationen und Buchungen unter: Tel. +41 44 277 47 03
rotesmeer@manta.ch · www.manta.ch
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Energielos?. . . ohne mich!
Dank der Phiten-Halskette, mit energetisch – physikalischer  

Wirkung, kann der Energiefluss verbessert und das Wohlbefinden 
gesteigert werden.

In Asien ist diese energiemedizinische Methode seit über 30 Jah-
ren in Anwendung.

Diese Spezial-Silikon-Halskette mit der Titaneinlage eignet sich 
für Taucher, Segler oder andere Wassersportler. 

Sporthalskette (weiss/marine 43 oder 55 cm) für Mit- 

glieder des SUSV – bei Bestellung, bitte Mitgliedernummer  

angeben CHF 37.40 statt CHF 49.90.

Bestellen: www.phiten.ch / info@phiten.ch

SUSV-
Mitglieder-
angebot

A plat?. . . pas avec moi !
Le flux énergétique et la sensation de bien-être peuvent être  

accrus grâce au collier Phiten et ses effets énergisants et physiques.
Cette méthode médicinale énergisante est utilisée depuis plus  

de 30 ans en Asie.
Ce collier en élastomère de silicone avec microbilles en titane in-

tégrées convient aux plongeurs, navigateurs et autres sportifs aqua-
tiques.

Collier-Sport (blanc/marine 43 ou 45 cm) pour membres 

FSSS – indiquer le numéro de membre lors de la commande –  

CHF 37.40 au lieu de CHF 49.90.

Pour commander: www.phiten.ch / info@phiten.ch

Offre pour les 
membres FSSS

Un livre pour les plongeurs par des plongeurs

416 pages décrivent les principales espèces animales et végétales 
que l'on rencontre en PlonGÉe dans les eaux douces de la France 
métropolitaine, de la Belgique, du Grand-duché de luxembourg et 
de la Suisse.

CONTENU DE L’OUVRAGE:
 La plongée Bio dans les eaux douces
 Écologie et dynamique des eaux douces
 Procaryotes et végétaux   Animaux unicellulaires    Spongiaires
 Cnidaires    Plathelminthes ou vers plats    Annélides    Mollusques
 Lophophorates et Bryozoaires    Arthropodes    Amphibiens   
 Mammifères aquatiques    «Reptiles»    Poissons
 Glossaire des termes spécifiques 

Prix spéciale pour les membres de la FSSS – 

CHF 42.50.– plus port –au lieu de 49.90

Commander: admin@susv.ch / Tél. 031 301 43 43

Offre pour les membres FSSS

Livrable dès mi-mars 2012
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 Sie werden es sicher schon beim Aus-
packen bemerkt haben, der Nereus hat eine 
Auffrischung erhalten. Diese bedeutet mehr 
als bloss ein Facelifting. Das soll ein Zeichen 
dafür sein, dass der SUSV einen Schritt in die 
Zukunft macht – ohne gleich alles Bewährte 
über Bord zu werfen. Der Verband bewegt 
sich. Er muss und will neue Wege gehen.

Was sich auch verändern muss, ist der 
Informationsfluss innerhalb des SUSV. Das 
ist eine erste Erkenntnis aus unserer Um-
frage. Informationen über Tauchverbote, 
neue Regelungen bei Tauchplätzen, Anlässe 
von Tauchclubs oder die Ausschreibung von 
Kursen sollten im Nereus oder auf der Web-
site des SUSV veröffentlicht werden können. 
Allerdings müssen wir dafür die Informatio-
nen erst einmal haben. Und hier kommen 
Sie ins Spiel, liebe Mitglieder. Wir sind auf 
Ihren Input angewiesen, die Redaktion al-
lein hat ja nicht die Möglichkeit schweizweit 
alle Aktivitäten in Erfahrung zu bringen.  

Die weitere Auswertung der Umfrage ist 
in Arbeit, einige Anregungen der über hun-
dert Zuschriften konnten wir bereits umset-
zen. Andere würden wir gerne erfüllen, 
müssen aber vor den finanziellen Folgen  
kapitulieren. 

Mehr zur Umfrage an der DV in Bern 
oder ab 25. Februar unter www.susv.ch.

Und bitte nicht vergessen: Die Mit- 
gliederaktion 2012 – offen für alle und je-
dermann – läuft seit rund zwei Monaten. 
Nehmen Sie die Gelegenheit wahr und über-
zeugen Sie Freunde und Bekannte, dem 
SUSV beizutreten. Der Verband tut etwas – 
neue wie die bisherigen Mitglieder werden 
zufrieden sein!

 Vous l’avez sûrement déjà remarqué 
en le déballant, le Nereus a subi une petite 
cure de jouvence. Mais c’est plus qu’un sim-
ple lifting. Cette cure est un signe montrant 
que la FSSS fait un pas vers le futur – sans 
jeter par dessus bord tout ce qui est ancien. 
La fédération va de l’avant. Elle doit et veut 
emprunter de nouvelles voies.

Ce qui doit également changer, c’est le 
flux d’informations au sein de la FSSS. C’est 
une première conclusion de notre sondage. 
Des informations sur les interdictions de 
plongées, sur les nouvelles règlementations 
sur les sites de plongées, sur les manifesta-
tions organisées par les clubs de plongée ou 
les annonces de formation qui devraient 
être publiées dans le Nereus ou sur le site 
Internet de la FSSS. Cependant, nous devons 
d’abord être en possession de ces informa-
tions. Nous sommes dépendants de vos 
inputs, sachant que les possibilités de la ré-
daction sont tout simplement trop limitées 
pour découvrir tout ce qui se passe de nou-
veau en Suisse. 

Nous continuons à analyser les résultats 
du sondage. Quelques suggestions ont 
d’ores et déjà été mises en œuvre. Nous 
aimerions bien pouvoir répondre à d’autres, 
mais devons capituler devant les consé-
quences financières qu’elles entraineraient.

 
Vous en apprendrez plus sur ce son-

dage lors de l’AD à Berne, ou après le  
25 février sous www.susv.ch 

Et n’oubliez surtout pas: la promo 2012 
pour acquérir de nouveaux membres et 
ouverte à tout un chacun, court depuis deux 
mois déjà. Profitez de l’occasion et persua-
dez vos amis et vos connaissances de s’affi-
lier à la FSSS. La Fédération fait quelque 
chose – les nouveaux membres, tout comme 
les anciens, seront satisfaits!  

 Nello sconfezionare Nereus, avrete 
certamente notato che la rivista è stata sot-
toposta a un leggero ritocco. Non si tratta 
soltanto di un semplice lifting facciale, bensì 
di un chiaro segnale da parte della FSSS che 
sta procedendo verso il futuro – senza dover 
necessariamente disfarsi subito di tutto 
quanto appartiene al passato. La Federazio-
ne si sta muovendo – essa deve e vuole 
percorrere nuove strade.

Un altro aspetto che va modificato è il 
flusso di informazioni all’interno della FSSS 
– un primo dato, questo, emerso dal nostro 
sondaggio. Informazioni su eventuali divieti 
di immersione, su nuove regolamentazioni 
attinenti ai siti di immersione, su eventi e 
manifestazioni di club subacquei come pure 
sul programma dei corsi e sulle relative con-
dizioni di iscrizione devono poter essere tut-
te quante pubblicate su Nereus o sul sito 
web della FSSS. Tuttavia, prima di pubblicare 
tali informazioni dobbiamo innanzitutto ve-
nirne in possesso. È lì, cari soci, che entrate 
in gioco voi. Noi dipendiamo infatti dagli 
input che voi ci date, in quanto le possibilità 
della redazione sono semplicemente troppo 
limitate per venire a conoscenza di tutte le 
novità che hanno luogo su tutto il territorio 
svizzero.

L’analisi del sondaggio continua; siamo già 
riusciti a mettere in pratica alcuni degli im-
pulsi arrivatici dalle oltre cento lettere ricevu-
te. Ci piacerebbe soddisfare alcune altre ri-
chieste ma dobbiamo purtroppo arrenderci di 
fronte alle relative conseguenze finanziarie. 

Ulteriori informazioni sul sondaggio  
saranno disponibili in occasione dell’AdD 
di Berna o a partire dal 25 febbraio su 
www.fsss.ch

Non dimenticate, inoltre, che la promo-
zione soci 2012, aperta a tutti, è attiva già 
da circa due mesi. Approfittate dunque di 
questa opportunità per convincere amici e 
conoscenti ad associarsi alla FSSS! La Fede-
razione si sta dando da fare – sia i nuovi che 
i vecchi soci rimarranno soddisfatti!

liebe leserinnen, liebe leser
Chères lectrices, chers lecteurs
Care lettrici, cari lettori

rené Buri, redaktion
rburi@schnittstelle-prepress.ch

Nereus 2-2010
Redaktionsschluss 
Délai rédactionnel
Chiusura redazionale

21. 3. 2012
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Unter dem Motto «360° Wassersport erleben» zeigten 1656 Aus-
steller aus 62 Ländern bei der 43. boot Düsseldorf alles, was man für 
Sport und Spass auf, am und unter Wasser braucht: kleine Boote, 
grosse Yachten, Tauch- und Angelsportausrüstungen, Surfsportbe-
darf, Bootsausrüstungen und die schönsten Ziele für den nächsten 
Wassersporturlaub. Das Angebot erstreckte sich über 17 Messehallen 
mit insgesamt 212 000 Quadratmetern Ausstellungsfläche. 

711 Aussteller kamen aus dem Ausland. Mit 145 Ausstellern am 
stärksten vertreten waren die Niederlande, gefolgt von Italien, Frank-
reich, Österreich, der Türkei und Grossbritannien.

Das Motto 2012: «360° Wassersport erleben . . .»
. . .dazu bot die boot 2012 in insgesamt 16 Erlebnis- und Themen-

welten reichlich Gelegenheit. Mit dem Wakeboard über das Wasser 
gleiten, sich im Stand-up-Paddling üben, über die Skimboardbahn 
sausen, Schnuppertauchen, Köder werfen – und neu auch paddeln – 
kein Wunsch bleib unerfüllt!

Im Tauchsport Center in der Halle 3 konnten in diesem Jahr auch 
Familien auf Tauchstation gehen. Weil das Interesse und die Nach- 
frage an den Schnuppertauchangeboten in den vergangenen gross 
war, hat die Messe Düsseldorf ein neues Tauchbecken im XXL-Format 
angeschafft. Der 6 x 4,60 Meter grosse Pool ist doppelt so gross wie 
sein Vorgänger. Er hat eine Wassertiefe von 1,80 Meter und ist durch 
Bullaugen von drei Seiten einsehbar. Die Voraussetzungen, dass auch 
Familien mal gemeinsam abtauchen konnten und den Spass an  
diesem Sport entdecken konnten, waren damit ideal.

Neun Tage lang bot die Tauchszene ein buntes Informationspro-
gramm mit mehr als 400 Beiträgen rund um Ausrüstung, Reisen, Re-
viere und die Stars und Sternchen der Szene.

www.boot.de

    Gara Professional
Dopo 3 anni di progettazione e 

due anni di «collaudo a prodotto fini-
to» Cressi presenta le nuove Gara Pro-

fessional. La pinna è composta da una 
pala non intercambiabile, solidale con la 

scarpetta: una precisa scelta Cressi per ridurre 
anche la più piccola dispersione di forze durante 

la pinneggiata.
Grazie a una costante e incessante ricerca sui ma-

teriali si è riusciti a ottenere un perfetto connubio tra 
una pala straordinariamente elastica e reattiva e 

l’eccellente comfort offerto da una scarpetta anatomica di 
nuova progettazione. www.cressi.it

TITANIUM BASELAYER
Schmiegt sich an wie eine 2. Haut, hoch- 

elastisch und trocken mit nur einmal Ausschütteln 
warm, superelastisch & 100% trocken keinerlei 
Nähte auf der Haut, reversibel zum Darunterzie-
hen, kein Zipp, keine Druckstellen.

www.camaro.at

Alles für den Spass 
auf, am und unter 
Wasser in 17 Messe-
hallen

 Meridian von Scubapro 
Von Tauchern für Taucher entwickelt, lässt der Meridian keine Wünsche 

offen. Im Alltag als multifunktionale Armbanduhr, unter Wasser im Tauch-, 
Apnoe oder Gauge-Modus – SCUBAPRO bietet das Beste! 

Die Displays sind klar abzulesen und einfach zu bedienen. Ein einfacher 
+/- Knopf führt zu weiterführenden Informationen und Daten. Das Gehäuse 
aus 316L rostfreiem Stahl mit zweifarbigen gebürsteten Knöpfen glänzt im 
Design-Look.  www.scubapro.com

SuSV – FSSS & neWS nereuS 1 | 2012

Hybrid She Dives
Taglio speciale dedicato al cor-

po femminile – Spallacci senza 
cuciture per un comfort impareg-
giabile – Tasche Trim Weight e 
tasche MRS. Grazie alla sua leg-
gerezza, al taglio del sacco dedi-
cato alle forme della donna, 
all’aggancio degli spallacci allo 
schienale e alla morbidezza dei 
materiali utilizzati, Hybrid She Di-
ves è un il jacket ideale per il 
pubblico femminile. Le tasche 
Trim Weight, appositamente col-
locate dietro lo schienale per evi-
tare ogni possibile fastidio, e le 
tasche porta piombi MRS+ con-
sentono un bilanciamento ideale 
della propria zavorra. 

www-mares.ch

Suunto D9tx Titanium
Trimix-Unterstützung (einschl. He-

lium und Sauerstoff) / Gaswechsel für  
bis zu 8 Gemische / Vollständige kon-
tinuierliche Dekompression mit dem  
Suunto Technical RGBM-Algorithmus / 
Digitaler 3-D-Kompass mit Neigungs-
korrektur.

Drei Tauchmodi: Luft, Gasgemisch, 
Messmodus / Optionale schlauchlose 
Luftintegration / Integrierter Tauch- 
planer / Detaillierte grafische Proto- 
kolle und Tauchdaten auf Ihrem Lap-
top über die Software Suunto DM4 
with Movescount / Wahlweise mit ei-
nem  
Titanarmband oder einem schwarzen 
Elastomerarmband erhältlich.

www.suunto.ch

Für unsere Kinder nur das Beste
Die neuen Kinderanzüge von SUBGEAR bestechen nicht nur durch 

das moderne Design, sondern auch durch das neue, schadstofffreie 
X-Foam Neopren

Das Rebel Kinderjacket, das durch zwei mitgelieferte Bauchgurte 
und ein zweites Schulterschnallensystem mitwächst, wurde eben-
falls dem neuen Design angepasst. Vervollständigt wird die Kinderli-
nie mit dem Rebel-Automat mit kurzem Schlauch und Kindermund-
stück mit einer 5-Liter Flasche.

www.subgear.de

Masterlift Tek
Gilet technique du type 

«Enveloppe dorsale» associée 
à un harnais par l'intermédiai-
re d'un backpack aluminium. 
Ce concept permet de disposer 
d'un grand volume d'air sans 
compression du corps du 
plongeur au gonflage. Il est 
particulièrement adapté aux 
plongées techniques au cours 
desquelles on a besoin de  
matériels lourds et de grands 
volumes d'air respirable.

Mono enveloppe à souf-
flets en Cordura / Polyurétha-
ne de 1000 deniers équipée 
d'élastiques de compression.

www.beuchat.fr
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Il Resort che ospita il diving – Mimpi 
Menjangan Resort – si trova proprio di fronte 
a questa isola che si può raggiungere in circa 
20–30 minuti di barca (barche da pescatori 
adattate ai sommozzatori). Come la maggior 
parte dei mari che bagnano le numerose 
isole indonesiane, non si può dire che sia 
ricco di pesci, ma offre una varietà di coralli 
notevole. In particolare l’insieme di vari  
tipi di gorgonie dai diversi colori, affiancate 
da belle spugne e decorate di crinoidi o in-
trecciate con morbide alcionarie offrono uno 
spettacolo unico. Il massimo effetto viene 
raggiunto quando c’è un po’ di corrente e 
tutti i polipi sono espansi in una rigogliosa 
fioritura. C’è inoltre una discreta popolazio-
ne di pesci da reef (farfalla, pagliacci, cernie 
ecc.) a vivacizzare lo scenario.

Di solito si esce di mattino verso le 900, 
per due immersioni consecutive, con l’inter-
mezzo di un lunch al sacco. Si rientra verso 
le 14.30. Chi lo desidera può fare una terza 
immersione sul reef di casa o una notturna. 
Si può inoltre chiedere di andare, per la gior-
nata,  ad immergersi alla Secret Bay; un po-
sto a circa tre quarti d’ora di macchina, ec-
cellente per muck-dive. I dive-master sono 
ben preparati e molto ospitali. Noi ricordia-
mo con particolare gratitudine Darma e 
Rejani.

Il Mimpi Menjangan Resort si situa pro-
prio a ridosso di una fonte termale, e dispo-
ne quindi di un paio di vasche d’acqua calda, 
ad uso comune, con una magnifica vista 
mare. I bungalow sono molto accoglienti; ve 
ne sono vari con giardinetto e vasca termale 

privata e altri persino con piscina. Il Resort è 
inoltre dotato di una piscina d’acqua dolce, 
un vasto parco ombroso, uno SPA, e due ri-
storanti, uno dei quali in riva al mare, dove 
poter ammirare un imperdibile tramonto, 
sorseggiando un drink.

Gestito da personale disponibile e grade-
vole, Menjangan è un luogo rilassante, dove 
pensiamo di tornare.

www.mimpi.com/menjangan

Mauro e Franca Bernasconi

Menjangan
È una minuscola isola, a nord dell’isola di Bali, non abitata, ma visitata con molta  
frequenza da qualche turista e soprattutto da gruppi di Balinesi che si riuniscono in  
uno dei numerosi tempietti, per celebrare ricorrenze famigliari o religiose. 

dIVe around tHe World nereuS 1 | 2012
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Bali – Secret Bay 
ad appena tre quarti d’ora d’auto 
dal mimpi menjangan resort, la 
Secret Bay offre un’opportunità  
di variare lo scenario subacqueo: 
dal vasto mare azzurro pieno di 
colori, ci si può concentrare sul 
fondo sabbioso e melmoso (muck, 
appunto!), ambiente dalla visi- 
bilità spesso limitata, di cui non 
sono particolarmente entusiasta, 
ma che offre innegabilmente  
particolari attrazioni e che riesce 
anche a coinvolgere.

Soprattutto i fotografi devono tuttavia pren-
dere una precauzione. È necessario dare una 
buona risciacquata alle apparecchiature dopo 
ogni immersione e magari, a fine giornata, ese-
guire anche una pulizia degli o-ring. Il pulviscolo 
che si solleva inevitabilmente, in un fondale poco 
profondo e fangoso, finisce spesso proprio lì, ne-
gli o-ring!

Appena sotto il pelo dell’acqua, ai piedi di un 
vecchio pontile, veleggiano una mezza dozzina 
di giovani Platax, sempre molto aggraziati e un 
po’ schivi. E poi via, tra pianure e dune: ci sono 
minuscoli animaletti che non sembrano neppure 
pesci, bensì piccoli draghi, ippocampi color fan-
go, nudibranchi color verde alga, minuscoli bali-
stidi che faticano a trovare un nascondiglio, gam-
beretti nascosti in riccioli di anemone, piccoli 
scorpenidi scorbutici che tendono sempre a mo-
strarci la coda e, tra i resti di una decrepita gab-
bia per le aragoste, tutta incrostata di spugne 
sgargianti, un paio di frog-fish, tra il decorato e il 
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peloso, di una capacità mimetica che non 
cessa di stupire.

Il posto, che si trova a pochi metri dal 
mare, è estremamente rudimentale e offre 
unicamente lo stretto indispensabile (doc-
cia, wc, vasca per sciacquare le attrezzature). 
Dovete farvelo bastare! Il lunch è «al  
sacco»! 

In una specie di «ristorante» lì accanto, 
fanno persino un caffè discreto, che si beve 
comunque volentieri, dopo un’immersione 
senz’altro curiosa e distensiva.

Mauro e Franca Bernasconi
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neue Mitglied* CHF 20.– in bar. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie eine Privatperson, 
eine Tauchschule, ein Tauchshop, eine Tauchlehrerin oder ein Tauchlehrer oder Club-
mitglied sind – jedes neues Mitglied spült Ihnen bare Münze ins Portemonnaie.  
Mehr unter www.susv.ch

*als neumitglied gilt, wer in den letzten zwei Jahren nicht mitglied des sUsV war.

Mitglied sein und werden beim SUSV lohnt sich: Profitieren Sie ab 2012 von den neuen und  
besseren Versicherungsleistungen rund ums Tauchen und vielen weiteren Vergünstigungen! 

Vale davvero la pena essere o diventare soci FSSS: approfittate dal 2012 delle nuove e 
migliori prestazioni assicurative sulle attività subacquee e delle tante altre agevolazioni . . .  !

«Acquisition de membres 2012» – Vous touchez CHF 20.– en espè-
ces pour chaque nouveau membre* acquis. Ce faisant, peu importe si vous êtes 
une personne privée, une école ou un magasin de plongée, monitrice ou moniteur 
de plongée ou membre de club – chaque nouveau membre inscrit vous gratifie 
d’espèces sonnantes et trébuchantes.           Plus d’infos sous www.fsss.ch 

* Est considéré comme nouveau membre, une personne qui n'a pas 
été affiliée à la FSSS au cours des deux dernières années

Ça vaut le coup d’être ou de devenir membre de la FSSS: profitez à partir de 2012 des  
nouvelles prestations d’assurances améliorées en ce qui concerne la plongée, ainsi que de  
nombreux autres rabais...

«Reclutamento soci 2012» – per ogni nuovo socio* che porterete vi  
regaleremo CHF 20.– in contanti. Che siate un privato, una scuola sub, un negozio  
di subacquea, un istruttore subacqueo o socio di un club – per ogni nuovo iscritto  
il vostro portafoglio riceverà moneta contante!
Maggiori informazioni su www.fsss.ch

* Per nuovo socio s'intende colui che non  
è stato socio FSSS negli ultimi due anni

SuSV – FSSS & neWS nereuS 1 | 2012
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  Tauchplatz Gipsunion, Thunersee 

Werte tauchkollegen
Die Zufahrt Gipsunion ist neu im Privatbesitz der Firma Rigips. 

Nach dem Wendeplatz wird eine Barriere montiert, die eine Durch-
fahrt wie bisher verunmöglicht. Die Zufahrt bis zum Wendeplatz 
bleibt vorläufigoffen. Ich möchte darauf hinweisen, dass der Wende-
platz nicht als Parkplatz benutzt werden darf!

Es wäre schön, wenn wir der Rigips auch künftig keinen Anlass 
geben, die ganze Strasse zu sperren und uns dieser schöne Platz am 
Thunersee noch lange erhalten bleibt!

Mit freundlichen Grüssen
Daniel Steffen / Gemeindepräsident Leissigen / T 079 218 83 92
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  A vendre 1 thalacetor pro dV, super grand angle pour  
caméra sous-marine, état de neuf, CHF 1200.–

2 projecteurs HId, 2 accus, 1 ampoule de  
rechange, CHF 1200.–

	Es lächelt der See, er ladet zum Bade . . . 

schrieb einst Friedrich Schiller in seinem  
bekannten Werk «Wilhelm tell».

Aber nicht immer laden die Seen zum Bade auch wenn die Tempe-
ratur dazu verlocken würde. Ab und zu sind es unappetitliche An-
sammlungen von «Algen» welche das Badevergnügen wie auch den 
Tauchspass ziemlich stark beeinträchtigen. 

Vor allem beim Tauchen stellt man immer wieder fest das im 
Frühjahr die Sicht innert wenigen Tagen von klar auf trübe wechselt 
und sich die schlechten Sichtverhältnisse zäh zu halten vermögen.

Weshalb kann ein See innert kurzer Zeit zu einer trüben Kloake 
werden und welche mikroskopisch kleinen Lebewesen und Partikel 
sind dafür verantwortlich? Was geschieht in einem See das Jahr über 
und welche Einflüsse Algen und Plankton auch auf das Leben der 
Fische haben wird von Dr. Patrick Steinmann, Gewässerbiologe und 
Leiter der Abteilung Biologie der SUSV Umweltkommission, in  
diesem Vortrag in sehr anschaulicher Art präsentiert. 

Dieser Vortrag findet am Freitag 30.März 2012 im Vereinshaus 
«Siehbach» an der Chamerstrasse 33 in Zug statt. Organisiert 
wird der Anlass von der Tauchgruppe der SLRG Zug, dem Tauchklub 
Astacus und der SUSV Sektion IV, Zentralschweiz. 

Saalöffnung ist um 19.00 Uhr, Vortragsbeginn 19.30 Uhr. Der 
Eintritt ist frei, zur Deckung der Unkosten wird eine Türkollekte 
aufgestellt.

Die Organisatoren freuen sich darauf viele Interessierte Taucher 
und Naturfreunde in Zug begrüssen zu dürfen.

myrielle rothenbühler
Pour information: 
022 785 73 51 / 
079 691 89 33
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Titan Power Tapes (70 pces) CHF 19.90 seulement  N° d’art. XEPT6100  Code Pharma: 4414804

Des tensions ...un pansement!
Les pansements Phiten exercent une  
action énergisante, apaisante et naturelle  
– sans additifs chimiques

Cizen Inc. sports & health, Monbijoustrasse 22 (Phiten Shop), CH-3011 Berne  
www.phiten.ch, info@phiten.ch, Tél. 031 371 46 24

Commercialisé avec succès depuis 30 ans en Asie,  
apprécié dans le monde entier et disponible pour  
vous dans votre pharmacie/droguerie 

  10. – 12. Februar 2012 

die 23. Ferienmesse St. Gallen findet gleichzeitig mit der 
52. oCa (ostschweizer Camping-ausstellung) statt. rund 
450 aussteller präsentieren ihre tollen reiseangebote. 
lassen Sie sich für Ihre nächsten Ferien inspirieren!

An der Ferienmesse in der Halle 3.0 wartet ein grosses Wasserbecken auf  
Ihr erstes Taucherlebnis. Unter der fachkundigen Leitung des Schweizerischen 
Unterwasser-Sportverbandes SUSV können Sie das Erlebnis der Schwerelosigkeit 
risikolos ausprobieren. 

Vielen Dank der SUSV-Sektion Bodensee für die Organisation und dass die 
Mitglieder der Sektion den SUSV präsentieren.
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CopaDaNatal
la compétition intérnationale de nage avec palme qu'on a  
organisé au Centre Sportif national de tenero a eu un grand 
succés.

125 athlètes participants, representants 10 clubs de Colombie, Belgique, France, Italie et 
Suisse. On a eu le plaisir de voir se défier le vice-champion d'Europe juniors Alexandre Noir 
(FRA), avec les champions colombiens, le finalistes aux championnats d'Europe juniors 
Amandine Noir et Jeanne Sery avec Charlotte Six (BEL), 14ème aux dérniers championnats 
du monde des 400m NP.

Tous les équipes m'ont confirmé leur intention de revenir l'année prochaine.

http://www.flippers.ch/documents/cdn11.pdf
Pour ceux qui ont un peu plus de temps, ici il y a toute la collection de photos (environ 500)  

prises par notre photografe Ralph Heksch:

Samedi – http://heksch.ch/images/2011/111126%20copa/album/index.html

Dimanche – http://heksch.ch/images/2011/111127%20copa/album/index.html

Les resultats et plus d'informations ici: http://www.flippers.ch/CopaDaNatal
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Zwischen den langen, enthusiastischen Qualifikationsläufen, in 
welchen sich die Athleten für die anstehenden Finals qualifizieren 
konnten, bot das Organisationskomitee den Zuschauern einiges  
an Unterhaltung. Unter anderem glänzte die italienische Junioren-
Nationalmannschaft im Synchronschwimmen mit einer Darbietung 
oder man gab den Zuschauern die Gelegenheit, an offenen Work-
shops im Freitauchen teilzunehmen.

Das Finale wurde mit Streckentauchen ohne Flossen eröffnet. Im 
Vorfeld gab es bereits einige Diskussionen in verschiedenen Internet-
foren über die Durchführung im weniger geeigneten 50-Meter-Pool, 
in welchem es schwierig sei, Rekorde zu schwimmen (im Gegensatz 
zum 25-Meter-Pool). Trotz der Befürchtungen wurden sehr gute  
Leistungen erbracht. Bei den Damen erkämpfte sich die australische 
Aussenseiterin Jody Fischer mit 150 m den obersten Podestplatz. Sie 
schlug die neuseeländische Weltrekordhalterin Kathryn Nevatt, die 
eine Distanz von 148 m erreichte. Dritte wurde die Kroatin Dajana 
Zorentic, die trotz der weitesten Tauchdistanz von 153 m aufgrund 
eines Regelverstosses zwei Plätze einbüssen musste. Der vierte Platz 
ging an die Polin Emilia Biala mit einer nationalen Rekordstrecke von 
143 m. Bei den Herren tauchten neun Athleten weiter als 150 m.  
Ein sehr langer Kampf um den begehrten 1. Platz endete mit den 
zwei topgesetzten Tauchern Frederic Sessa aus Frankreich und Bjarte 
Nygard aus Norwegen. Beide waren zaghaft gestartet. Fast so, als 
wollten sie die Auftauchstrategie auf den Gegner ausrichten. Am 
Schluss konnte sich der Franzose Sessa durchsetzen. Er wendete bei 
200 m, stiess sich ab, tauchte bei der Bestmarke von 207 m auf und 
sicherte sich so die Goldmedaille. Sein direkter Gegner Nygard verlor 
bei 196 m das Bewusstsein und wurde deshalb disqualifiziert. Silber 
ging an den Kroaten Goran Colak mit einer Leistung von 194 m. 
Bronze erkämpfte sich der Däne Rune Hallum Sorensen mit der  
Strecke von 193 m – dies nachdem seine Disqualifikation nach er-
folgreichem Rekurs in eine gültige Leistung umgewandelt wurde. 
Der vierte Platz ging an den Neuseeländer William Trubridge mit  
einer Leistung von 174 m. Trubridge schien sichtlich müde und  
gezeichnet von einem harten Wettkampfjahr, in dem er unter ande-
rem den Weltrekord im Tieftauchen ohne Flossen auf unglaubliche 
-101 m verschoben hat.

Am Samstag folgte das Finale im Streckentauchen mit Flossen. 
Die Tschechin Ivanka Barbora sicherte sich mit einer fantastischen 
Leistung von 206 m die Goldmedaille. Gefolgt von der zweiplatzier-
ten Polin Emilia Biala mit 203 m und der drittplatzierten Kroatin 
Dajana Zoretic mit 200 m. Die topgesetzte Kroatin Lidija Lijic konnte 

mit einer enttäuschenden Leistung lediglich den 5. Platz ergattern 
hinter der ebenfalls top-gesetzten Kathryn Nevatt, die mit einer  
Strecke von 186 m Vierte wurde.

Bei den Herren fand ein nervenzerreissendes Finale statt. Elf  
Athleten tauchten über 200 m weit, davon sieben Athleten sogar 
mehr als 220 m. Die definitive Rangliste konnte erst spät in der 
Nacht, nach etlichen, fast nicht endenden wollenden Rekursen, be-
kannt ge-geben werden. Der Kroate Goran Colak erkämpfte sich mit 
einer Leistung von 273 m (Weltrekord) in 3' 11" die goldene Medaille 
und bei genau diesem Athleten ereignete sich eine unglaubliche und 
noch nie da gewesene Szene von Fairplay. Nachdem der Kroate auf-
getaucht war und sich vom Publikum frenetisch feiern liess, hat ein 
Sicherungstaucher dem Athleten gratulierend auf die Schultern ge-
klopft und dies noch bevor der internationale Wettkampfrichter  
Marcello de Matteis die Performance als gültig erklärt hatte. Dieser 
Regelverstoss führte zur direkten Disqualifikation des Athleten. Alle 
Anwesenden waren entsetzt! Der Sicherungstaucher verkroch sich 
weinend in die hinterste Ecke des Hallenbades und wurde sogar von 
Goran Colak getröstet. Es wurde ein Rekurs eingereicht und gleich-
zeitig eine Unterschriftensammlung aller Athleten abgegeben, in der 
betont wurde, dass Goran Colak die beste Leistung erbracht und so-
mit Anspruch auf die Goldmedaille hat. Sogar die zweit-, dritt- und 
viertplatzierten Taucher Guy Brew (251 m), Mikko Pontinen (261 m 
abzüglich Strafpunkte) und Byarte Nygard hatten unterschrieben, 
obwohl genau diese Athleten im Podestkampf eine Treppe höher 
hätten steigen können. Nach gewonnenem Rekurs wurde Goran  
Colak gefeiert, während die Richter noch über weitere Rekurse be-
finden mussten.

Am Sonntag, dem letzten Wettkampftag, fand das Finale im Zeit-
tauchen (statisches Tauchen) statt. Gold ging unerwartet an Kathryn 
Nevatt, mit einer Tauchzeit von 7'12". Silber und einen neuen finni-
schen Rekord ertauchte sich Veera Lopez-Lehto mit 7'03". Bronze 
ging an die Britin Georgina Miller mit 6'11". Platz 4 und 5 gingen an 
Jody Fisher mit 6'09" und Emilia Biala mit 6'03".

Bei den Herren ertauchte Goran Colak (8'10") mit einer Sekunde 
Abstand zum zweitplatzierten Adrian Kwiatkowski (8'09") die Gold-
medaille. Bronze ging an den Schweden Ulf Dextegen. Einer der  

Indoor-Weltmeisterschaft im Apnoetauchen 2011

Vom 6. bis 16. oktober fand in Ge.tur di lignano Sabbiadoro (I) die Hallenweltmeisterschaft  
im apnoetauchen statt. mehr als 100 athleten aus über 25 nationen haben sich in den Hallen- 
disziplinen Statisches tauchen und Streckentauchen mit sowie ohne Flossen gemessen.  
Sie boten den anwesenden Zuschauern ein einzigartiges Schauspiel.

William trubridge con Carlos Coste.

la ceca Barbora Ivanka, in procinto di partire.
Barbora Ivanka – ein regelverstoss verhinderte eine bessere Platzierung.
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Dopo entusiasmanti e lunghissime batterie di qualificazione che 
sono parse delle vere e proprie finali sia per l’impegno che per le 
misure realizzate, condite da un’organizzazione che ha saputo coniu-
gare ai momenti delle competizioni momenti ludici come le esibizio-
ni del nuoto sincronizzato della nazionale italiana Jr. femminile, a 
momenti didattici con i convegni aperti anche alle scuole sulla prati-
ca dell’apnea tradizionale e delle bellezze del mondo marino.

Il walzer delle finali si è aperto con la dinamica senza pinne, 
(DNF) che malgrado le polemiche sorte nelle settimane precedenti 
sui principali forum di apnea riguardo l’utilizzo della vasca da 50 
metri ritenuta poco adatta per ottenere prestazioni massimali, ha 
comunque riservato grandissime prestazioni che per molti atleti han-
no rappresentato sia il loro «Personal Best» in competizione che 
persino alcuni record nazionali.

In campo femminile l’oro lo conquista l’outsider australiana Jody 
Fisher che realizza 150 metri battendo di due metri la favorita della 
vigilia e primatista mondiale, la neozelandese Kathryn Nevatt, men-
tre sul terzo gradino del podio sale l’affascinante croata Dajana  
Zoretic che malgrado realizzi la miglior prestazione con 153 metri, 
rimedia una penalità che le fa perdere due posizioni. Medaglia di 
legno alla polacca Emilia Biala che si consola con i suoi 143 metri con 
il record nazionale polacco.

In campo maschile ben 9 atleti girano 3 vasche complete andando 
sopra i 150 metri, in una lunghissima gara che si conclude quasi alle 

Campionato Mondiale Indoor di Apnea 2011
Si è svolto in Italia dal 6 al 16 ottobre presso il villaggio Ge.tur di lignano Sabbiadoro, (ud) il  
Campionato mondiale Indoor di apnea aIda, oltre 100 atleti in rappresentanza di oltre 25 nazioni si 
sono sfidati nelle discipline della statica, della dinamica con e senza pinne per 10 lunghissimi giorni 
regalando al numeroso pubblico presente uno spettacolo di colori ed emozioni davvero unico

nove di sera e che vede nell’ultima batteria lo scontro per la meda-
glia dal metallo più pregiato, tra il francese Frederic Sessa e il  
norvegese Bjarte Nygard. 

Una partenza di entrambi leggermente lenta, quasi a studiarsi da 
sotto il pelo dell’acqua per calibrare l’uscita un metro dopo l’avversa-
rio. Alla fine è il francese che la spunta, che toccato il muro dei 200 
metri, vira e riparte per fermarsi a 207 metri, mentre Byarte rimedia 
solamente una sincope ai 196 metri tentando di raggiungere il muro 
della vasca. La medaglia d’argento la conquista Goran Colak, l’atleta 
croato che corre sia sotto CMAS che AIDA, si ferma a 194 metri, un 
metro soltanto davanti al danese Rune Hallum Sorensen che dopo 
essere stato squalificato, vince il ricorso conquistando così la meda-
glia di bronzo. Solamente quarto è William Trubridge, che si ferma a 
174 metri, apparso affaticato in questo mondiale, dopo un anno ad 
alta tensione agonistica che lo ha visto scendere, primo uomo in as-
soluto, sino a -101 metri nel costante senza pinne.

Nella giornata di sabato si sono svolte le finali della dinamica con 
attrezzature, (DYN) nella categoria donne, l’oro lo conquista la ceca 
Barbora Ivanka con 206 metri, seconda la polacca Emilia Biala con 
203 metri, mentre terza giunge la croata Dajana Zoretic con 200 me-
tri. Delude la croata Lidija Lijic, poco in forma in questo mondiale che 
rimedia una netta penalità che la relega solamente al 5 posto. Fuori 
dal podio anche Kathryn Nevatt, che con 186 metri è solo quarta.

In campo maschile si registra una finale da cardiopalmo con 11 
atleti che superano i 200 metri e ben 7 atleti sopra i 220 metri e un 
podio determinato solo a tarda notte dopo una serie interminabile di 
ricorsi che assegna l’oro e il primato mondiale al croato Goran Colak 
che raggiunge ben 273 metri in 3’11”.

È  proprio con ili croato che si registra uno degli eventi più unici 
che rari: mentre telecamere e macchine fotografiche immortalavano 
un Goran festante che incitava un pubblico estasiato ed applaudente, 
uno dei safety lo toccava con una pacca sulla schiena per compli-
mentarsi, prima che il giudice Marcello De Matteis, avesse estratto il 
cartellino bianco per convalidare positivamente la superba prova, 
andando così a squalificarlo secondo regolamento.

Tra il pubblico esterrefatto ed incredulo scende quindi un’atmo-
sfera pesante che investe anche il colpevole “toucher”, che si ritira 
addirittura in un angolo della piscina con le lacrime che gli rigano il 
viso, ed è lo stesso Goran che va addirittura a consolarlo.

Favoriten, Alexey Molchanov, konnte nicht die erwarteten Leistungen 
erbringen. Nach einer Tauchzeit von 8'03" wurde er vom persönli-
chen Betreuer regelwidrig berührt und somit disqualifiziert. Der  
italienische Top-Athlet Gaspare Battaglia verpasste um Haaresbreite 
die Silbermedaille, nachdem er beim Oberflächenprotokoll gepatzt 
hatte.

Unser Schweizer Teilnehmer Rodolfo Robatti (Dauphins Genf) 
durfte das erste Mal an einem so wichtigen Event teilnehmen. Er 
überzeugte mit einer sehr guten Leistung im statischen Tauchen von 
6'11" und sicherte sich so den 18. Platz. Herzliche Gratulation!

rodolfo robatti, nella fase di preparazione della sua statica.
rodolfo robatti, 6'11" bedeutete Platz 18. 

I giudici durante la loro funzione.
die Jury musste auch einige schwierige entscheide fällen.
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Nello scontato reclamo Colak si presenta davanti ai giudici perfino 
con una petizione per perorare la sua causa firmata da una lunga li-
sta di atleti, tra essi anche Guy Brew, Mikko Pontinen e Byarte Ny-
gard, rispettivamente primi, secondi e terzi, in quel momento. Un 
grandissimo gesto di Fair Play che va applaudito come la prova stes-
sa di Goran che viene festeggiato in una improvvisata cerimonia 
vinto il ricorso.

Ma il lavoro dei giudici prosegue, andando a discutere successiva-
mente il ricorso presentato dal finlandese Mikko Pointenen e che 
avrebbe assegnato la medaglia di argento e quella di bronzo. Pointe-
nen che pur avendo raggiunto i 261 metri, aveva rimediato una  
penalità che gli aveva permesso di conquistare 125,5 punti i medesi-
mi del neo-zelandese Guy Brew che invece si era fermato a 251 metri 
senza penalità. 

Ricorso rigettato e quindi argento al neozelandese e bronzo al 
finlandese. 

Domenica, ultimo giorno di competizioni con le finali della stati-
ca, in campo femminile l’oro va inaspettatamente a Kathryn Nevatt 
che riscatta un mondiale sottotono con una prova da 7’12”. Seconda 
la dolce e timida Veera Lopez-Lehto che ferma i cronometri a 7’03” 
nuovo record nazionale finlandese, mentre sul terzo gradino del po-
dio sale la giapponese Hirose Hanako con 6’32”. Dal quarto posto 
parte una sequela dei record nazionali che inizia con la ceca Barbora 
Ivanska che ferma i cronometri a 6’32”, seguita dalla britannica Geor-
gina Miller con 6’11”, da Jody Fisher con 6’09” ed infine da Emilia 
Biala con 6’03”.

In campo maschile invece l’oro va al mattatore della competizione: 
Goran Colak che con un secondo in più del polacco Kwiatkowski 
Adrian (8’10” contro 8’09”). Mentre sul terzo gradino del podio sale lo 
svedese Dextegen Ulf che conquista la medaglia dopo la squalifica di 
Alexey Molchanov. Il russo, da cui molti si aspettavano un mondiale 
super, delude oltre le aspettative, rimediando solo alla fine con una 
superba prova di 8’03”, inficiata dalla sua safety-allenatrice che ab-
bracciandolo prima della convalida della prova da parte dei giudici, 
sancisce una squalifica immediata. Resta l’amaro in bocca anche 
all’italiano Gaspare Battaglia, che dopo una performance perfetta 
con un tempo da medaglia d’argento, fallisce per poca dimestichezza 
il surface protocol. 

Ottima performance del campione nazionale svizzero Rodolfo 
Robatti che con il tempo di 6’11”, sua migliore prestazione in com-
petizione, conquista la 18sima piazza. Congratulazioni!

alexey molchanov in meditazione.
Wurde regelwidrig berührt und disqualifiziert – alexey molchanov.

testo e photos: leonardo d'Imporzano
giornalista scientifico (UGIS) e sportivo (USSI) free-lance.

Presidente 5 Terre Academy, Presidente AIDA Italia.

International AIDA Judge Level E.

Übersetzung: marco melileo 

nie wieder mit grossen augen wie dumm da- 
stehen, wenn einem das  nächste mal ein Seil-
knäuel in die Hände gedrückt wird  mit der auf-
forderung,  es ordentlich festzumachen, um sich 
anschlies-send daran sicher zum tauchplatz ab-
seilen zu können. 

War es ganz einfach nur die angekündigte Bratwurst vom Grill, 
welche an einem trüben Freitagabend im Dezember elf wissbegierige 
Taucher ins Clublokal des OTC Manta gelockt hat, um an diesem erst-
malig durchgeführten Knotenkurs mitzumachen? Worin die Motivati-
on auch gelegen haben mag: Nicht nur Manta-Mitglieder waren mit 
von der Partie, sondern auch je ein Teilnehmer der Tauchclubs Napo-
leon und Frauenfeld sowie zwei bekannte Gesichter von WE-DIR.

Um es gleich vorne weg zu schreiben: Es wurden keine Brevets 
ausgehändigt. Was jedoch nicht an der fehlenden Fachkompetenz 
der beiden Kursleiter gelegen hat. Ganz im Gegenteil, denn wenn es 
um Seile und Knoten geht, wissen die beiden aus jahrelanger prakti-
scher Erfahrung haargenau worum es geht: Helmut «Helmi» Jäger 
hat schon sein halbes Leben auf hoher See verbracht, aktuell tourt  
er mit seinem Katamaran «Xenia» durch die Karibik. Und Fredi  
Zgraggen verbringt etliche Stunden auf dem Berg oder in der Kletter-
halle und weiss was es bedeutet, einem Seil zu vertrauen. Beide sind 
aktive Tauchlehrer sowie ausgezeichnete Referenten und schaffen es, 
die Zuhörer ohne aufwändige Präsentationen, allein durch ihre fes-
selnde Art des Redens, für das Thema zu begeistern. 

Den Einstieg bildete ein kurzer Überblick über Herstellung, Bauart 
und Verwendungszweck der verschiedenen Arten von Schnüren,  
Seilen und Tauen. Dabei konnte man fast den Wind in den  
Haaren spüren, wenn Helmi von 40-m-Seilwürfen im Panamakanal 
oder dem «Beinahe-aufs-Riff-Laufen» während einem plötzlich  
aufgekommenen Sturm in der Karibik erzählt. Und ganz nebenbei 
erfuhr man ausserdem, woher die Reeperbahn ihren Namen hat.

Anschliessend wurden die 12 wichtigsten Knoten, Schlingen und 
Steke so lange geübt, bis sie den prüfenden Blicken der beiden Aus-
bilder standhielten. Anfangs endete ein Versuch zwar noch in dem 
typischen Anfängerfehler-Chnopf, doch mit vielen hilfreichen Tipps 
und Tricks konnte bald jeder die beiden Enden korrekt zusammen-
knoten, irgendwo befestigen oder daraus eine Schlinge binden.  Ade 
Hausfrauen-Notlösungen – ahoi Palsek, Mastwurf und Doppealchter! 
Ein Seil um einen Baum zu binden – kein Problem mehr, ein Schiff an 
einem Poller festmachen – nichts leichter als das. 

Ein rundum gelungener Anlass, wo neben Knoten auch neue  
Bekanntschaften geknüpft wurden, auf der Basis des alle ver- 
bindenden Element des Tauchens.  Text Simone Gasser

 Knotenkunde leicht gemacht
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Alle Tauchreisen
im TTZ buchen!

St. Eustatius Norwegen
Marsa Alam Pandan
Bonaire Kas
Gozo Bali

Amira/Indonesien - Mariana/Malediven

25 Jahre Tauch-Treff Zug

Jubiläumsaktionen
in unserem Shop

B uchung svor te i l e
Rabattgutscheine für 

Einkauf, Miete, Revisionen

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

Nereus_12_01_Nereus  19.01.12  17:27  Seite 1

5. SUSV Unterwasser- 
Foto-Video Treffen der DRS

auch im neuen Jahr finden die beliebten SuSV 
unterwasser-Foto-video treffen der drS statt. 
dieses mal treffen wir uns am Walensee, um 
dort die bekannten ledi-Wracks zu betauchen 
und hoffentlich die eine oder andere gute auf-
nahme mit an die oberfläche zu bringen.

Bitte beachte, dass die Wracks zwischen 30 und 35m Tiefe liegen 
und vom Einstieg ein Stück im See draussen liegen. Es ist wichtig, 
dass die Teilnehmer welche die Wracks betauchen wollen, Erfahrung 
in diesen Tiefen und in Kompassnavigation haben. Empfohlen wird 
Nitrox als Atemgas zu verwenden.

Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, nicht zu den Wracks zu 
tauchen sondern der Uferlinie entlang.

Treffpunkt ist im Hotel «Churfirsten» in Walenstadt, wo wir uns 
auch nach dem Tauchgang zum Mittagessen einfinden werden. 

Samstag, 3. März 2012 – 9.30 Uhr
Hotel «Churfirsten», Bahnhofstrasse 41, 8880 Walenstadt
10:00 Uhr – Bereitmachen für den gemeinsamen Tauchgang mit 
Foto- bzw. Videoausrüstung
ca. 12.30 Uhr – Mittagessen (freiwillig)
Präsentation von Slideshows oder Videos von Teilnehmern! (Interes-
sierte melden sich bitte frühzeitig bei Markus Inglin um die Details zu 
besprechen.)
17.00 Uhr – Ende des Treffens
Kosten – Frei, Kosten für Getränke und Essen bezahlt jeder selber.

Anmeldeschluss – 26. Februar 2012
Anmeldung: Aus organisatorischen Gründen bitten wir um eine An-
meldung mit Anzahl der Begleitpersonen bei: 
Markus Inglin, Tel: 078 744 96 99, 
E-Mai.l markus.inglin@susv.ch

Begleitpersonen sind natürlich herzlich willkommen, auch beim 
Tauchgang! Es würde uns freuen, auch einige neue Fotografen und 
Filmer an diesem Treffen begrüs sen zu können und einen interes-
santen Tag miteinander zu erleben.
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Janvier 2012
Coup des Dauphins, Geneve / 28.01.2012 – 29.01.2012
www.freedivecentral. com/c-10me-coupe-des-dauphins-118

Février 2012
Ferienmesse St. Gallen / 10.02.2012 – 12.02.2012 
Showcompetition Static: Ich brauche jeweils rund 8 Taucher für Sams-
tag und Sonntag. Bitte meldet Euch bei mir! 
marco.melileo@gmx.net
Wir tauchen im grossen Aquarium. Wassertemparatur 28 °C, Tiefe 1,9 m. 
Getaucht im Nockoutsystem über den Tag verteilt.

Stage Out of the blue / 26.02.2012
Offen für alle SUSV-Mitglieder. 
Egal ob Freitaucher oder nicht. 
Ouvert pour tous les membres FSSS 
N'importe pas si apnestie ou pas.
Max. Teilnehmer / 
Max. partécipant: 25
Ort / Lieu: Hallenbad Geiselweid, 
Winterthur

Mai 2012
Gemeinsames Training 01.05.2012 / Details folgen.

Swiss Championship Indoor (STA, DYN, DNF)
05.05 Start: 18 h – open end / 06.05.2012  10 h – 14 h
Ort / Lieu: Bern
News: freedivecentral.com mitte Februar /  
a partire de mi févriér freedivecentral.com

August 2012
Swiss Championship Outdoor (CTW/FIM)
German Championship Outdoor (CTW/FIM) / 18.08.2012
Ort / Lieu: Vierwaldstättersee oder/ou Zürichsee
News: freedivecentral.com – Mitte April /  
a partire de mi avril sur freedivecentral.com

September 2012
Team WC Villefranche sur mer, Nice (STA, DYN, CWT)
09.09.2012 – 16.09.2012 / News: demnächst / prochainement

Achtung / Attention: Teilnahme an der WM nur möglich, wenn  
mindestens an einer SM Indoor / Outdoor teilgenommen wurde. 
Participation seulement possible, si on a participer au min. a une des 
deux championat suisse indoor / outdoor.

Ich freue mich, Euch bald wieder zu sehen.
Je me rejouis de vous voire prochainement.

Marco Melileo – marco.melileo@gmx.net 

Freediving 2012
Hier eine aufstellung, was bisher für das  
Jahr 2012 geplant ist.

une liste avec le programme provisoire  
pour l'année 2012.

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

SWISSUB.CH

SCHWEIZER PRODUKTPRODUIT SUISSE

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

SWISSUB.CH

Combinaison avec systeme
BC integré
Volume utile: de 12 à 29 litres
Grande poche de jambe
Back-pack 2 poches
Titanium int. 3 mm ou 5 mm   
Fermeture frontale / poignets

Nassanzüge mit intergriertem 
Tarierjacket
Auftrieb 12 bis 29 Liter
Grosse Beintasche
Back-pack mit 2 Taschen
Titanium-Neopren 3 mm oder 5 mm
Front- und Manschetten-Zipp

NEW
DOLPHIN 

LIKE A FISH

Swissub_Nereus_2011_bis.indd   1 17.01.12   20:26
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  Tech Rec – für Sporttaucher 

 Im namen der Spezialkommission technical  
diving der cmas.ch konnte manuel oehler  
39 tauchlehrer in den räumlichkeiten des SGu  
in näfels begrüssen. 

Die motivierten Tauchlehrer reisten aus der ganzen Schweiz an, 
unter den Gästen auch alle drei Regionalchef der cmas.ch.

In seiner Begrüssungsrede zeigte Mani auf, dass der offensichtli-
che Trend des technischen Tauchens zwar am Tauchplatz festzustel-
len ist, aber in Bezug auf die Anzahl der durch die cmas.ch ausgebil-
deten Taucher dieser Trend sich nicht aufzeigen lässt. Den anwesen-
den Tauchlehrern wurde der neuste Kurs – Tech Rec – für Sporttaucher 
nochmals vorgestellt. Ein Kurs, welcher dem ambitionierten Sport-
taucher das sichere Tauchen bis in Tiefen von 50 m vermittelt. Mani 
erklärte kurz wie einfach der Weg zum Nitrox-Instruktor ist, was 
dank der fortschrittlichen Ausbildung der cmas.ch möglich ist.

HUBSYS
AIRTEC

G
m

b
H

SEMINARTERMINE

Kompressoren-Seminare
Betreiber-Auffrischung                 21.10.11
Betreiber                    22.10.11
Technik                    23.10.11 
Weitere Seminare  
Technik-Atemregler, 
Tauchausrüstung                            
           
      HubSys Airtec GmbH

Stefansfelder Straße 9
D-88682 Salem

Telefon +49 (0) 75 53/13 99
info@hubsys-airtec.de
www.hubsys-airtec.de

Ihr Spezialist für:
Kompressoren, 
Atemregler und
Außenfüllanlagen mit 
Chipkarten-            
Abrechnungssystem
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Danach übergab Mani das Wort dem ersten Referenten. Dr. med. 
Martin Rhyner, Taucharzt und Hyperbarmediziner, welcher sich dem 
breitem Thema Nitrox widmete. Sein Vortrag versuchte die medizini-
schen Vor- und Nachteile anhand von Studien zu erklären. In einem 
eindrücklichen Referat zeigte Martin die unglaublich vielschichtigen 
physikalischen Vorgänge und Prozesse in unserem Körper im Zusam-
menhang mit unserer Atmung auf. 

Im Anschluss daran stand mit Dr. med. Jochen Steinbrenner ein 
ausgewiesener Trimix- und Höhlentaucher vor den aufmerksamen 
Zuhörern. Jochen zeigte mit viel Enthusiasmus, worum es sich beim 
vielzitierten und -diskutierten Sauerstoff-Fenster handelt. Eindrück-

lich, wie einfach man es erklären kann! Die Ausführungen von Jochen 
zeigten auch die vielen Vorteile von Helium im Atemgemisch auf, er 
vergass dabei nicht zu erwähnen, worauf beim Gebrauch von Helium 
besonders zu achten ist.

Nach einer kurzen Mittagspause hatte Dr. med. Christian Wölfel 
den schweren Stand, um seinen beiden Vorrednern das Wasser zu 
reichen. Mit seinem Referat über den aktuellsten Wissenstand zur 
Entstehung von Microbubbles gelang ihm dies bestens. Die norma-
lerweise aufkommende Müdigkeit nach einem Mittagessen war (fast) 
nicht festzustellen und ist ein Beweis, dass es Christian verstand, mit 
seinem Fachwissen die Aufmerksamkeit der Tauchlehrer zu sichern. 

Bei allen Referaten wurde die Möglichkeit Fragen zu stellen wahr-
genommen und die ausführlichen Erklärungen der Referenten  
zeigten immer wieder, dass die Wissenschaft zwar bereits viel weiss 
über die mannigfaltigen Prozesse und physikalischen Vorgänge im 
menschlichen Körper beim Tauchen, es aber noch viele unbekannte 
Vorgänge zu untersuchen gibt, um die aktuellen Empfehlungen zu 
bestätigen. 

Im Anschluss an die jeweiligen Vorträge wurden die Fachärzte für 
ihre eindrucksvolle Arbeit mit einem exklusiven schottischen Single 
Malt Whisky und einem cmas.ch-Cap verdankt. Beeindruckt von  
den interessierten und motivierten Tauchlehrern der cmas.ch boten 
alle Referenten an, sich für ein nächstes Symposium wieder zur Ver-
fügung zu stellen. 

Rolf Müller bedankte sich am Schluss bei Mani für die Organisa-
tion des Symposiums und für das entgegengebrachte Interesse der 
anwesenden Tauchlehrer und wies uns auf die baldige Tauchlehrer-
Tagung im 2012 und die jeweiligen Workshops hin.

Wir freuen uns auf eine baldige Fortsetzung!

www.cmas.ch
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In insgesamt 86 Tauchstunden wurden aus den drei Seen etliche 
Gegenstände, viel Abfall und sogar ein Fass Bitumen gehoben. Die 
Taucher fahndeten mit Netzen und Hebesäcken bewehrt nach Müll 
unter Wasser. Wo die meisten Plastik, leere Flaschen und sonstigen 
Kehricht erwarten, finden sich auch noch ganz andere Dinge. Wie 
etwa das Bitumenfass, dass die Taucher in mühseliger Arbeit vom 
Grund holen mussten, wobei festgestellt wurde, dass der Inhalt sich 
noch immer in seinem Behältnis befand. Keine Ahnung wie so ein 
schweres Fass einfach so in einem See verloren gehen kann. Der 
Champferersee (der zum Silvaplanersee gehört) hat das Geheimnis 
um die Herkunft des «Giftmülls» beim Bootshaus für sich behalten. 

Gefunden wurden unter anderem auch ein Funkgerät, ein Surf-
rigg, Verkehrstafeln – mit dem Vermerk «Forstamt» – Armierungs-
eisen, eine noch die Stunden zählende Digitaluhr, ein Verkehrs- 
pylon, ein Bootshaken, selbst eine Unterhose lag da im Schlick des  
St. Moritzersees und harrte ihrer Entdeckung. Die nimmermüden  
Taucher haben 96 000 Liter Pressluft auf ihrer Mission verbraucht, 
und am Samstagabend war die einhellige Meinung zu hören, dass 
noch einige weitere Stunden Suche vonnöten wären, um die Seen 
wirklich annähernd als sauber zu bezeichnen zu können. 

Mit dabei waren die Tauchschulen Divecorner vom Intersport 
Frauenfeld und Scubalino Chur, sowie der Tauchclub St. Moritz 
und die Bündner Polizeitaucher. Die Aktion wurde von den  
Gemeinden St.  Moritz und Sils im Engadin gesponsert, vom SUSV 
(Schweizer Unterwasser-Sport-Verband), der Pro Lej da Segl, dem  
Fischereiverein Silsersee, dem Intersport Frauenfeld, der Zeitschrift 
«Taucher Revue» und der Feuerwehr Trais Lejs sowie dem Hotel  
«Seraina» in Sils-Maria. 

Bereits zum dritten Mal säuberten die Taucher am Samstag die 
Seen, aber in diesem Jahr konnte ein «Teilnehmerrekord» verzeich-
net werden. Mit 60 Helfern war dieser sogenannte «Clean up day» 
ein Grossereignis, das auch viele Passanten dazu anregte, die  
Taucher bei ihrer Arbeit zu beobachten und Fragen zu stellen. Bleibt 
zu hoffen, dass die gehobenen Müllberge an den Ufern der wunder-
schönen Seen jene, die sie gesehen haben, dazu führen, nichts mehr 
in den Seen zu entsorgen und andere darauf aufmerksam  
zu machen, dass eine grosse Wasserfläche ein genauso sauber  
zu haltender «Ort» ist, wie etwa die Wiese vor dem Segelclub in  
St. Moritz.

1,2 Tonnen Müll aus Oberengadiner Seen geholt
60 Helfer haben am «Clean up day» 1,2 tonnen müll aus den drei oberengadiner Seen – Silsersee,  
Silvaplanersee und St. moritzersee – geborgen. eine mühselige arbeit mit einigen entdeckungen,  
bei schönstem Wetter und kräftigem Wind.
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1961 in Kamerun geboren und 
in der nähe des meeres aufge-
wachsen, konnte ich schon sehr 
früh meine ersten erfahrungen 
als Schnorchler im Golf von 
Guinea machen. 1974 zog ich 
mit meiner Familie in die 
Schweiz, wo ich seither lebe.

Das Fotografieren, welches ich seit 1980 
pflege, gehört nebst Reisen und Tauchen zu 
meinen liebsten Hobbies. Heute benutze ich 
meistens meine Canon EOS 5D mit diversen 
Objektiven. Als Zweitkamera verwende ich 
die EOS 450D. Wenn es unkompliziert sein 
darf, begleitet mich meist meine IXUS 
300HS.

Am liebsten fotografiere ich Landschaf-
ten und Tiere, aber auch Städte und deren 
Architektur faszinieren mich sehr. Eine Reise 
ohne zu fotografieren ist für mich schlicht 
unvorstellbar . . .

Ich fühle mich im Wasser sehr wohl, habe 
aber erst spät mit Tauchen angefangen. Ein 
Schnorchelerlebnis auf Maui (Hawaii), bei 
welchem ich Taucher mit einer Schildkröte 

beobachten konnte, hat mich endgültig  
dazu bewogen einen Tauchkurs zu belegen. 
Zwischen 1996 und 2001  absolvierte ich 
meine Tauchausbildung in der Schweiz, und 
heute bin ich CMAS T3-Taucher mit knapp 
700 Tauchgängen. Meistens tauche ich in 
Schweizer Seen.

Im Jahr 2001 kaufte ich mir zu meiner 
EOS RT ein Unterwassergehäuse von SEACAM. 
2004 kam dann der Systemwechsel, als ich 
die EOS 300D kaufte. Da gute UW-Foto- 
grafien meist mit manueller Einstellung  
entstehen, macht vor allem dabei die Digi-
talfotografie sehr viel Sinn. Man kann rasch 
die Belichtung überprüfen und wenn nötig 
korrigierend eingreifen. Seit 2005 fotogra-
fiere mit der EOS 5D in einem UK-Germany-
Gehäuse.

Die Schweizer Seen in der Nähe meines 
Wohnortes bieten die perfekte Gelegenheit, 
um das ganze Jahr hindurch zu tauchen. Da 
mir das Trockentauchen im Winter jedoch 
«Materialschlacht genug» ist, nehme ich 
meine EOS 5D selten mit in den See. Meis-

tens verbringe ich 2 Wochen Tauchurlaub in 
wärmeren Gefilden und fotografiere dann 
bei jedem Tauchgang. Bisher war ich 11 Mal 
am Roten Meer und 3 Mal auf den Maledi-
ven. Einige Tauchgänge im Atlantik und an 
der Küste Kaliforniens kommen noch dazu.

Ich habe eine klare Vorliebe für UW-
Landschaften, grosse Fische und Meeres-
säuger. Ab und zu darf es natürlich auch 
Makro-Fotografie sein.

Mein Portfolio zeigt einen Manta, den ich 
auf den Malediven im Süd Ari Atoll fotogra-
fiert habe. Die  Delfine, der Schwarm Gross-
maulmakrelen, der Anemonenfisch und die 
Prachtschnecke sind Aufnahmen, welche im 
Roten Meer entstanden sind.

Meine eigene Homepage: 
http://www.olivierpictures.ch

Olivier NotzOlivier Notz
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Quello che è certo è che fin dall’antichità 
l’uomo avesse incredibili abilità di scendere 
a discrete profondità e grazie all’importante 
lavoro di archeologi e storici, possiamo cer-
care oggi di tracciare una scia di questa me-
moria.

Circa 7–10000 anni fa esisteva una co-
munità nel Mar Baltico chiamata Kjokken-
modinger. Presso i loro insediamenti abitati-
vi sono stati rinvenuti ingenti quantità di 
conchiglie fossili, ciò induce a pensare che 
tale popolazione dovesse avere sviluppato 
particolari abilità ed idonee tecniche di rac-
colta dei molluschi in fondo al mare.

Nel territorio corrispondente all’antica 
Mesopotamia, tra il Tigri e l’Eufrate, sono 

stati rinvenuti oggetti ed ornamenti intar-
siati in madreperla risalenti al 4500 al  
3200 a.C.

Mentre intorno al 2000 a.C. nacque e si 
diffuse la leggenda di Glauco, capace di  
raggiungere la ragguardevole profondità di 
100 m sotto il livello del mare con apnee 
prolungate fino ad oltre 10 minuti e secon-
do un racconto di Erodoto Glauco fu anche 
la prima vittima di una sincope: un giorno il 
dio Nettuno, ammaliato da una sua eccezio-
nale immersione, decise di non rimandarlo 
più in superficie.

Ancora Erodoto, il più prolifico autore 
dell’antichità riguardo episodi legati al mare, 
narra ancora che il pescatore Scylla potesse 
percorrere sott’acqua 80 stadi (150 metri). 
Nel 480 a.C., approfittando di una notte 
buia, Scylla e sua figlia Cyana, nuotando 
sott’acqua, raggiunsero la flotta persiana 
che assediava Atene tagliandone i cavi di 
ormeggio e delle ancore. Le navi di Serse 
subirono così ingenti danni finendo sulle 
scogliere dal forte Maestrale di quella  
notte.

Tucitide riporta che gli spartani a Sfacte-
ria fossero riforniti di viveri da sommozzato-
ri e che abili nuotatori subacquei ateniesi 

nel 415 a.C. demolirono le difese sommerse 
antisbarco poste a protezione del porto di 
Siracusa.

Diogene Laerzio, il più enciclopedico bio-
grafo degli antichi filosofi nel capitolo XI del 
suo libro racconta che Cercida, allievo di 
Diogene di Sinope (detto «Il cane»), scrive 
che il suo maestro si suicidò trattenendo il 

Storia dell’immersione in Apnea
Cercare di datare in maniera esatta la nascita dell’apnea è praticamente im-
possibile poiché molte di quelle informazioni sono andate perse e alcuni fatti 
nel corso dei secoli sono passati dalla realtà per sfociare in meravigliosi miti.

fiato. Morte biologicamente impossibile 
giacché è impossibile asfissiarsi trattenendo 
il respiro. Questo aneddoto però ci mostra 
che già nel IV secolo Controllo del respiro 
era già una nota tecnica di autodominio e 
per «santificare» l’uomo più libero di tutti  
i tempi i contemporanei gli attribuirono la 
capacità sovrannaturale di poter decidere 

liberamente quando morire controllando il 
respiro.

Si racconta che lo stesso Alessandro Ma-
gno, contemporaneo ed ammiratore di Dio-
gene, (pare che disse: «Se non fossi Alessan-
dro vorrei essere Diogene»), volle farsi cala-
re in fondo al mare racchiuso in uno speciale 
barile di vetro per potere osservare e studia-
re la vita sottomarina, rimanendovi per 3 

giorni e 3 notti. A ricordo di questa 
(improbabile) impresa, furono 
eseguite numerose incisioni arti-
stiche.

Anche Cleopatra una volta si 
prese gioco di Marco Antonio: or-
dinò ad alcuni suoi soldati di 
nuotare sott’acqua ed appendere 
un pesce salato all’amo del suo 
innamorato, appassionato di pe-
sca con la canna.

Nel De Re Militari di Vegezio 
si legge invece che ai tempi 
dell’imperatore Claudio (1–45 

d.C.) esisteva un corpo speciale di soldati 
assaltatori sommozzatori, gli «urinatores o 
urinantes», dal verbo latino arcaico urinari = 
immergersi in acqua.

Alcune semplici tecniche di immersione 
subacquea sono giunte fino ai giorni nostri: 
da oltre 2000 anni le pescatrici Ama giappo-
nesi e coreane vivono con ritmi tramandati 
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Leonardo D’Imporzano (Italy)
giornalista scientifico e sportivo

www.5TerreAcademy.com

da secoli. Le donne pescano per circa 8–10 
ore al giorno in un’acqua con temperatura 
intorno ai 10° C ad una profondità media di 
20 mt, mentre i loro uomini governano in 
superficie le barche a remi. Si immergono a 
corpo nudo, se si esclude la presenza di un 
piccolo perizoma, facendosi trascinare verso 
il fondo da una pietra legata ad una cima ed 
indossando un paio di occhialini in guscio di 

tartaruga forniti di pompette laterali per il 
riequilibrio della pressione.

O ancora i pescatori di perle indonesiani, 
che si immergevano con una tecnica partico-
lare, scendendo a testa in su, con un peso ai 
piedi, in una sorta di moderno assetto varia-
bile, utilizzando, loro che conoscevano la 
compensazione, uno stringinaso in osso 
molto simile a quelli che si usano ai tempi 
moderni.

Mentre nel Mediterraneo gli spungarioti 
delle isole greche utilizzarono fino agli anni 
’60 un’antichissima tecnica di pesca per re-
cuperare dal fondo le preziose spugne, prin-
cipale economia di queste zone, utilizzando 

la skandalopetra: una pietra in marmo o 
granito dal peso variabile, compreso tra gli 8 
ed i 14 kg e vincolata all'imbarcazione ap-
poggio da una cordicella. 

Un metodo alquanto sicuro non solo per-
ché dal ridotto consumo di ossigeno, visto il 
ridotto numero dei movimenti, ma anche 
perché in una immersione simile non si era 
mai da soli: serve infatti un compagno per 
dare e tirare la cima con la pietra; la cima, 
ogni cinque o dieci metri, è sempre segnata, 
cosi si conosceva in ogni istante la profondi-
tà dell’apneista; in qualsiasi momento, si 
poteva poi abbandonare l’immer-
sione lasciando la «petra», mentre 
giunti sul fondo, con due-tre strat-
toni decisi, il colauzeris, (l’assisten-
te in barca), poteva ritirare in super-
ficie l’apneista, che poteva appog-
giarsi comodamente con i piedi sulla 
«petra».

Nell’antichità, i pescatori greci, 
praticavano addirittura la «xemi- 
xiasma», un metodo crudele e molto 
doloroso per la rottura dei timpani, 
visto che non conoscevano le tecni-
che compensative. 

Nel 1913 il pescatore di 
spugne greco Haggi Satti, 
recuperava con questo 
metodo l’ancora della 
nave militare italiana Re-
gina Margherita, segnan-
do così anche il primo 
record di apnea «non uf-
ficiale».

Bisogna aspettare il 
dopoguerra per incomin-
ciare a parlare di veri re-
cord di apnea e quindi 

della dimensione sportivo/ludica di una di-
sciplina che per secoli ha rappresentato 
esclusivamente una fonte di sussistenza 
economica e alimentare.

Da Raimondo Bucher che nel 1949 scese 
a 30 metri nel golfo di Napoli al record di 
Herbert Nitsch con i suoi -214 metri un sus-
seguirsi di sfide in mare tra grandi campioni, 
per una rincorsa alla profondità che non 
avrà mai fine.
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autour de Seaorbiter se rejoignent des femmes et des hommes qui partagent une vision 
commune de l’évolution de l’homme dans son environnement: la quête du savoir 
etl’expérimentation qui lui permet d’évoluer depuis son origine et de repousser ses limites.

Mission SeaOrbiter – Création Jacques Rougerie

Autour de SeaOrbiter se rejoignent des 
femmes et des hommes qui partagent une 
vision commune de l’évolution de l’homme 
dans son environnement: la quête du savoir 
et l’expérimentation qui lui permet d’évo-
luer depuis son origine et de repousser ses 
limites.

Tout comme l’exploration de l’espace fait 
évoluer le regard porté par l’homme sur sa 
planète, l’exploration et la compréhension 
renouvelées des océans à travers le monde 
sous-marin est un des enjeux majeurs du 
XXIème siècle.

Bien que représentant 70% de la surface 
de notre planète, les océans demeurent en-
core largement inconnus. Pourtant, nous 
savons déjà qu’ils jouent un rôle prépondé-
rant dans notre vie quotidienne et pour no-

tre futur: leurs grands courants régulent no-
tre climat, ils nous nourrissent et nous nour-
riront de plus en plus grâce à l’aquaculture, 
les molécules toujours nouvelles que l’on y 
découvre contribuent et contribuerons à 
nous soigner, les nouvelles formes de vie 
des grands fonds remettent en cause nos 
certitudes . . .

A travers une démarche d’innovation 
technologique, le programme SeaOrbiter 
donne naissance à une nouvelle génération 
de vaisseaux d’exploration des océans, à une 
aventure humaine digne des grandes explo-
rations pluridisciplinaires des siècles passés. 
Ce projet permettra notamment à l’équipage 
du SeaOrbiter de bénéficier d’une vision 
complète sur le monde sous-marin lui  
permettant d’observer, d’écouter et de vivre 
24h/24, et pendant de longs séjours, sous  
la mer.

Né de la confrontation des expériences 
du monde de la mer et de l’espace et notam-
ment issu des réflexions de Jacques Rouge-
rie, architecte de la mer ayant plus 25 ans 
d’expérience dans la construction d’habitats 

sous-marins, Henri Germain Delauze, prési-
dent de la Comex, Jacques Piccard, explora-
teur sous-marin, Jean Loup Chrétien, astro-
naute, Scott Carpenter un des premiers as-
tronaute et aquanaute américain, Bill Todd 
Directeur du programme d’entraînement 
sous-marin NEEMO de la NASA, Kjell Hol-
den, vice président du Marintek . . .

SeaOrbiter est un vaisseau unique dont la 
technologie permet à l’homme de vivre au 
cœur des océans, de les parcourir sur les 
grands courants, de les observer et d’accéder 
à tout moment au milieu marin.

SeaOrbiter est un vaisseau océanique 
habité, dérivant et robotisé

Sa structure semi-submersible verticale 
de 51 m de hauteur, comporte une partie 
immergée de 31 m. Dotée d’équipements 
d’observation et d’écoute océanographiques 
couplés avec les observations satellites, la 
station accueille un équipage international 
de 18 personnes: 10 d’entre eux vivent en 
pression atmosphérique et 8 aquanautes  
vivent en zone pressurisée.
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Vivre sous la mer: l’originalité de  
l’assemblage de modules pressurisé et 
en pression atmosphérique 

SeaOrbiter comporte un module en pres-
sion atmosphérique sur plusieurs niveaux, 
et un module pressurisé. Ouvert sous la mer, 
ce dernier permet aux aquanautes de vivre 
en permanence au cœur des océans et 
d’avoir un accès immédiat au monde sous-
marin. Le sas de décompression communi-
que avec les ponts supérieurs en pression 
atmosphérique qui assurent la logistique  
et l’intendance des Aquanautes. Les astro-
nautes du programme NEEMO de la NASA, 
préparent d’ores et déjà, dans un habitat 
sous-marin fixe, les vols habités à longue 
distance.

L’habitat sous-marin intégré du vaisseau 
SeaOrbiter, véritable simulateur spatial, doit 
donc permettre de mettre en place, sur de 
longues périodes, des expériences, des mo-
délisations et des analyses en matière de 
confinement et de confrontation d’un  
équipage aux conditions de vie en milieu 
extrême.

Observer: de grandes baies panora- 
miques et des capteurs acoustiques

SeaOrbiter est un vaisseau d’exploration 
qui permet une observation au-dessus et 
en-dessous de la surface des océans.

La partie émergente reçoit les équipe-
ments de navigation et de communication. 
Elle se caractérise par un pont ouvert aérien, 
permettant l’observation des cétacés et le re-
pérage des espèces migratrices. La partie im-
mergée, solidaire de la partie émergée, est un 
observatoire mobile. Au-delà de ses larges 
hublots, cet observatoire possède de larges 
baies panoramiques qui créent une relation 
privilégiée et permanente avec la vie marine.

Le faible niveau de pollution acoustique 
du vaisseau permet en outre une observa-
tion fine des sons sous-marins.

Des équipements de mesures automati-
sées permettent aux scientifiques d’analyser 
in situ les échantillons d’eau prélevés. Des 
caméras-robots télé-opérées par câble ef-

fectuent des prises de vues jusqu’à 600 mè-
tres de profondeur.

Ses programmes et missions
SeaOrbiter ouvre les océans à une nouvelle 
génération de résidents, les aquanautes: 
scientifiques, explorateurs ou simples visi-
teurs du monde sous-marin.

Les principales missions scientifiques 
prévues s’articulent autour de:

	  L’homme sous la mer: études en  paral-
lèle avec les agences spatiales sur la phy-
siologie et la psychologie des équipages 
en milieu confiné sur de longues durées.

	   Monitoring des pollutions: aérosols, pro-
cessus de bio accumulation des pol-
luants

	    Etudes de la biodiversité: oasis de vie au 
milieu des océans grâce au phénomène 
d’agrégation lié aux structures dérivan-
tes,  gestion des ressources, exploration 
des monts sous-marins

	   Etudes du climat à travers les observa-
tions faites dans les courants: tempéra-
tures, impact du CO2, échanges gazeux, 
calibrages de mesures satellitaires

La démarche de communication et d’éduca-
tion se met en place à travers :

	   La sensibilisation des jeunes générations 
à la connaissance scientifique de l’océan 
à travers une aventure humaine et un 
défi technologique

    Un programme de records: premier tour 
du monde en dérivant sur les courants, 
record de durée de présence de l’homme 
sous la mer

	   La diffusion de l’expédition à travers 
une couverture média-films-presse-in-
ternet

	   Des expositions dans les musées, aqua-
riums, Instituts océanographiques et  
centres de la mer.

Les missions SeaOrbiter se veulent uni-
verselles et internationales, tant dans leur 
mise en œuvre que dans la diffusion des 
informations qui seront récoltées. Elles of-
frent une plate-forme expérimentale pour 
des organismes de recherche français 
(Comex, Institut de Recherche et Dévelop-
pement…), européens (Agence Spatiale 
Européenne) et internationaux (National 
Oceanographic and Atmospheric Adminis-
tration, NASA, Woods Hole Oceanographic 
Institution…) qui ont déjà manifesté leur 
intérêt pour le programme.

La première grande mission de SeaOrbi-
ter, une dérive à travers la Méditerranée, 
est prévue à l’horizon 2012, après valida-
tion des protocoles opérationnels et essais 
en mer. Les missions suivantes devraient 
se dérouler à travers le Gulf Stream, dans 
l’océan Atlantique, puis dans les océans 
Pacifique et Indien. Il doit pouvoir effec-
tuer, dans un proche avenir, une moisson 
de données et pourrait en ce sens, et en 
partenariat avec l’Institut Coréen de re-
cherche océanographique Kordi, être l’un 
des symboles de l’Exposition Universelle 
de 2012 en Corée du Sud et qui aura pour 
thèmes la connaissance des océans et la 
sauvegarde de leur patrimoine naturel.

www.seaorbiter.com
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A volte penso a come siano in grado gli ani-
mali e, nello specifico, i pesci, di adattarsi a 
climi ed ambienti davvero estremi ed oppo-
sti: se si guarda una foto della Verzasca in 
estate infatti e la si confronta poi con una 
scattata dopo la classica «buzza» o tempe-
sta da pioggia, si comprendere come uno di 
quegli esseri che ci vivono dentro abbia, nel 
corso della selezione naturale dei millenni, 
maturato la capacità di passare dalla visibi-
lità più cristallina al buio assoluto determi-
nato dal fango che si riversa nel fiume dai 
pendii delle montagne circostanti.

L’occasione della mia gita domenicale in 
Verzasca è l’aver conosciuto, tramite l’amico 
Javier della Styled Illuminatori a Led, il  
week end precedente il fotografo subacqueo 
Matthias Blaettler a Moneglia in Italia, du-
rante lo svolgimento di una giornata dedica-
ta ai relitti della costa ligure orientale.

Ero un po’ in imbarazzo al pensiero di 
conoscerlo: lui è noto ed ha fatto delle foto-
grafie che hanno vinto premi molto presti-
giosi; pensavo così che non avrebbe mai ac-
cettato di accompagnarmi. Mi sbagliavo in-
vece, perché, appena ne abbiamo accennato, 
egli ha subito accettato la mia proposta con 
entusiasmo.

La Val Verzasca ha uno sviluppo di 25 
chilometri da sud, ove c’è il Lago Maggiore, 
verso nord, dove termina con il comune di 
Sonogno ed è l’unica valle del Canton Ticino 
a non comprendere un confine di Stato. Per 
la sua difficoltà di transito ed accesso non fu 
mai considerata rilevante sul piano politico 

e per questo fu considerata uno dei luoghi 
che abbia mantenuto meglio le proprie ca-
ratteristiche.

Storicamente i primi insediamenti presso 
la foce della Verzasca son datati 1800 a.C.  
circa: il «Sass di Strioi» (o pietra delle stre-
ghe) infatti, ritrovato a Berzona, sarebbe del 
VII secolo a.C. e porta sulla propria superfi-
cie coppelle e croci, oltre che due forme di 
piede. E’ del 1234 la prima testimonianza 
scritta di questa valle; la comunità apparte-
neva alla Pieve di Locarno.

Già dalla fine del XV secolo il territorio 
era governato da una comunità politica de-
nominata patriziato: i patrizi erano i proprie-
tari ereditari delle terre che venivano però 
sfruttate collettivamente. Nel 1608 gli Sviz-
zeri confermarono le franchigie alla comuni-
tà locale. Con vicende alterne sin dal 1803 la 
valle formò un circolo autonomo con capo-
luogo Lavertezzo. 

Sul piano religioso la valle appartenne 
alla diocesi di S. Vittore a Locarno fino al XIII 
secolo; del Duecento la chiesa di Vogorno.

Sotto il profilo morfologico, la Valle ha il 
classico profilo «A» delle valli fluviali e non 
quello a «U» di quelle di origine glaciale: nel 
periodo della glaciazione infatti la trasver-
sale valle del Ticino era la sede di un grande  
ghiacciaio che bloccava le nevi eterne della 
Verzasca, che, accumulandosi, causavano un 
fortissimo deflusso nei periodi dello sciogli-
mento. Oggi l’aspetto della Verzasca rispec-
chia quegli antichissimi fenomeni geologici.

Il Gruppo Esplorativo della Styeld Illumi-
natori a Led di Modena in Italia, forti della 
competente professionalità ed esperienza di 

Matthias Blaettler, foto sub di zona, ha deci-
so di inviarmi in viaggio per documentare le 
immagini del presente articolo.

A causa della diversa altitudine in valle 
(si parte infatti dai 500 m.s.l.m. sino ai circa 
2400 delle cime più alte), le su aree geo-
grafiche hanno climi molto differenti: si  
possono trovare infatti bei vigneti e boschi 
di castagne, così come alberi di palma.

In Verzasca poi si allevò da sempre la  
tipica razza di Capra Nera ben adattatasi alla 
neve locale.

Demograficamente oggi meno del 20%  
degli abitanti dei comuni più popolosi (La-
vertezzo e Gerra Verzasca) risiede effettiva-
mente in valle; l’85% della popolazione poi 
risulta di madrelingua italiana, mentre il re-
stante 15% è di lingua tedesca.

L’economia della valle fu sempre basata  
sulla poca agricoltura praticabile e sulla pa-
storizia praticate in forma autarchica.

A partire del 1600 iniziarono le migrazio-
ni stagionali degli abitanti verso nazioni vi-
cine che meglio lo retribuivano: uomini di 
ogni censo vennero arruolati come merce-
nari al servizio di Signori stranieri.

Alla fine del 1800 furono costruite le 
strade carrozzabili creando così la possibilità 
di sfruttamento delle risorse naturali: nel 
1873 infatti la strada giunse a Sonogno ed 
iniziò così lo sfruttamento del granito presso 
le ave di Brione.

Il granito fece da impulso per la costru-
zione dei frantoi di olio da noci e di una se-
gheria , oltre che di alcuni pestatoi per la 
battitura della canapa e del lino, oltre che di 
alcuni molini per cereali.

Osservazioni di uno straniero in Val Verzasca
da quindici anni cercavo la possibilità di andar a fare immersione con qualche  
indigeno della Valle Verzasca: mi avevano detto infatti, all’inizio dell’ormai lontano 
1997, che fosse pericolosa e che ci fosse già morta della gente nei pozzi di quel fiu-
me che poteva divenire anche molto impetuoso trascinando così a fondo valle 
l’imprudente subacqueo che non lo avesse rispettato.
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Si arrivò così all’era dello sviluppo indu-
striale, che non vide direttamente coinvolta 
la Val Verzasca ma che, anzi, intensificò la 
migrazione dei suoi abitanti: da qui la nasci-
ta del famoso racconto dei «Fratelli Neri» di 
Lisa Tetzer, che racconta la tragica storia dei 
bambini ticinesi che furono venduti come 
spazzacamini e trattati come schiavi da  
gente senza scrupoli di Milano.

Se è vero, come è vero, che lo Styled 
Team Explorer è impegnato nella esplora-
zione di siti d’immersione particolari e degni 
di una qualche specificità, lo è altrettanto 
che parte integrante del sistema di cono-
scenza dei luoghi e dei siti medesimi è la 
loro storia e la loro antropizzazione. Ecco 
perché val la pena fare anche qualche consi-
derazione che non rivolge propriamente  
la propria attenzione alla tecnica di immer-
sione.

Per quanto riguarda quest’ultima va  
detto che, pur nel rispetto delle scelte di 
tutti (che sono sempre a carattere perso-
nale), il Team ha optato per l’invio di due 
soli sommozzatori con Matthias che fossero 

agili ed equipaggiati con attrezzatura mini-
malista.

La scelta della prima immersione cade  
favorevolmente sul Pozzo della Misura, con 
arresto della nostra auto all’altezza della co-
lonna SOS sulla strada che percorre la  
Verzasca dopo la famosa diga del lago di  
Vogorno, una discesa lungo un sentiero trac-
ciato nel bosco ed ingresso finale in acqua 
dall’unico punto disponibile in riva alla  
spiaggetta fluviale.

Quando vedo l’acqua ed i suoi colori ver-
di smeraldo comprendo tutto: ho aspettato 
quindici anni e me ne pento. Avrei dovuto 
venirci prima: raramente infatti ho visto una 
simile purezza e pur dicendomi Matthias che 
oggi l’acqua non è al suo meglio.

Mi cambio indossando la muta umida e  
il mono bombola da dieci litri: sembra una 
follia, per me subacqueo tecnico che si im-
merge abitualmente con decine di chilo-
grammi di attrezzature indosso. Io però sono 
un sommozzatore di quelli che pensano che 
l’operatore subacqueo debba sapersi adatta-
re ad ogni differente esigenza dello specchio 
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d’acqua in cui si va ad immergere. Qui non 
servirebbero ausili pesanti e ridondanti: sia-
mo in dieci metri di un’acqua così trasparen-
te da superare le luminose visioni tropicali 
ed avvicinarsi così alla purezza assoluta di 
quella islandese. 

Matthias ormai da tempo fa fotografie da 
dentro l’acqua con soggetti inquadrati anche 
fuori da essa, tanto per rendere l’idea!

La temperatura è del tutto accettabile 
pur avendo fatto immersione a fine settem-
bre: 12° centigradi.

Scivolo dentro il pozzo quindi dopo che 
la mia guida ha sistemato i necessari e  
richiesti sacchetti di plastica colorati che ci 
faranno da segnale-guida al temine dell’im-
mersione.

Il subacqueo che s’immerge in queste  
acque infatti, spesso incantato e rapito dal-
la purezza dell’acqua e dai disegni quasi 
surreali dei minerali sulle rocce levigate,  
finisce per dimenticarsi dove sia entrato  
e dove quindi debba uscire, finendo per 
mettersi in seri guai qualora si facesse tra-
scinare dalla corrente a carattere torrentizio 
del fiume.

Purtroppo questa distrazione fatale, negli 
anni passati, ha causato anche alcuni gravi 
incidenti che vanno relazionati per comple-
tezza d’informazione.

La nostra immersione è stata pertanto 
pianificata tenendo conto di questo poten-
ziale pericolo, tanto insidioso quanto facile 
da evitare stando soltanto attenti e della 
necessità di non accumulare troppo inerte a 
causa della temperatura dell’acqua.

Le anse ed i singoli aspetti disegnati dalla 
acqua che scorrono sulle rocce di gneiss po-
liciclici, granitici ed a bande, che sembrano 
quasi lavorazioni di quella famosa cioccola-
ta svizzera, sono da brivido.

Il foto amatore anche meno esperto qui 
dentro impazzisce di gioia e si celebra; il 
foto sub esperto ha materiale per sbizzarrirsi 
negli scatti grandangolari più estremi.

In effetti la luce dei potenti fari Styled 
serve solo a tratti, quando precipitiamo  
sul fondo dei pozzi d’acqua ed andiamo a 
cercare i pochi pesci visibili ben nascosti  
sotto le rocce. Il fascio penetrante dei fari a 
led con parabola così disposta diventa allora 
assai utile.

Per la nostra sicurezza abbiamo indossa-
to il casco Geo Leds, ultima novità della dit-
ta modenese, senz’altro utilissima per chi 
pratichi attivamente speleo subacquea.

La giornata si chiude con una birra offerta 
dal magnetico Matthias in un grotto di zona: 
uno di quei vecchi rustici con i tetti in pietra 
di zona trasformatosi in locali per la ricezio-
ne dei turisti.

Magica Valle, da ritornarci presto per le 
prossime esplorazioni, anche impegnative e 
di carattere alpinistico.

Testo: Pierpaolo Montali 

Instructor NAUI & CMAS ** 

Technical Instructor TDI & PSAI Full 

Trimix Rebreather Diver

www.flyboat.it

Foto: Matthias Blättler

www.mblaettler.ch
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Die Tiefen der Meere oder Seen zu erkun-
den hat die Menschen schon früh fasziniert.

Mitte der 60er-Jahre kamen die ersten 
Uhren auf den Markt, die den speziellen An-
forderungen des Tauchens Rechnung trugen. 
Im Gegensatz zu heute waren damals die 
Taucheruhren ein nicht eben unwichtiger 
Bestandteil der Tauchgangsplanung. Heute 
hat der Tauchcomputer die Taucheruhr als 
«Instrument» abgelöst. Aber trotzdem kom-
men jedes Jahr immer neuen Uhrenmodelle 
für diesen speziellen Einsatzzweck auf den 
Markt. 

Da drängt sich doch «frau» oder «mann» 
die Frage auf: Ist im Zeitalter «bequemer» 
Tauchcomputer, eine Taucheruhr überhaupt 
noch nötig? 

Die Antwort lautet ganz einfach «Ja». Die 
Uhr quasi als Backupinstrument sowohl un-
ter wie über Wasser. Über Wasser erfüllt sie 
als Schmuckstück sogar eine willkomme Zu-
satzfunktion. Eine Taucheruhr sollte mindes-
ten eine Wasserdichtheit aufweisen von  
200 Meter, sollte auch bei Dunkelheit gut 
ablesbar sein und über eine einseitig dreh-
bare Lünette und stabile Bandanstösse ver-
fügen. Das sind kurz die Hauptmerkmale für 
eine Uhr zum Tauchen! Alles andere sind 
«nur» Uhren für Taucher . . .

Ist ja klar, werden Sie jetzt sagen, weiss  
ich doch schon lange – leider gibt es genug 
andere schlechte Beispiele. Besonders was  
die Ablesbarkeit betrifft, muss eine «echte», 
Taucheruhr auch bei schlechten Lichtver-
hältnissen einfach und klar abzulesen sein.

Und genau solche Uhren werden in Nie-
derwangen bei Bern produziert. Uhren, die 
sich unter anderem bei den Navy Seals, Poli-
zeitauchern und Feuerwehren im täglichen 
harten Einsatz beweisen müssen. Die in  
Niederwangen gefertigen traser®H3 Uhren 
zeichnen sich nebst der Robustheit, dem  
Design, auch mit einer einzigartigen Ables-
barkeit aus, dank der trigalight®-Technik.

Die trigalight®  
Beleuchtungstechnologie

Das unter der Bezeichnung trigalight® 
vermarktete Leuchtsystem ist selbstleuch-
tend, das heisst, es gibt sein Licht ab, ohne 
dass es Batteriestrom oder eine andere Auf-
ladung benötigt. Es ist auch kein Knopfdruck 
erforderlich, um die Lichtquelle zu aktivie-
ren. Die aussergewöhnliche Leuchtkraft von 
trigalight® ist garantiert für 10 Jahre, hält 
aber für über 20 Jahre an. Damit können 
Uhren und Instrumente zuverlässig beleuch-

tet werden. Je nach Anwendungsbereich 
werden auch grössere Leuchtkörper herge-
stellt, z.B. für selbstleuchtende EXIT-Markie-
rungen für Fluchtwege in Hotel- oder Flug-
zeuggängen. 

Das Familienunternehmen mit Sitz in  
Niederwangen bei Bern beschäftigt rund  
70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist 

weltweit unbestrittener Marktleader in der 
Herstellung von kleinformatigen Gaslicht-
quellen (trigalight®).

Innovative Schweizer Präzisions- 
technologie

trigalight® ist das Resultat jahrzehntelan-
ger intensiver Forschungs- und Entwick-
lungsarbeit auf dem Gebiet der Radiolumi-
neszenz. Für den Herstellungsprozess ist ein 
besonderer Präzisionslaser erforderlich. tri-
galight® sind winzige, luftdicht verschlosse-
ne Glasröhrchen, die auf der Innenseite mit 
einem Leuchtstoff beschichtet sind. Sie ent-
halten eine geringe Menge gasförmiges Tri-
tium. Die vom Tritiumgas emittierten Elekt-
ronen aktivieren den Leuchtstoff perma-
nent.

mb-microtec hat diese einzigartige Laser-
technologie kontinuierlich weiter entwickelt 
und ist heute in der Lage, kapillare Glasge-
fässe von lediglich 0,5 mm Durchmesser in 
höchster Qualität zu verarbeiten – das 
kleinste trigalight® ist 1,3 mm lang – was 
Weltrekord bedeutet 

In der Regel wird grüner Leuchtstoff be-
vorzugt, weil das menschliche Auge in die-
sem Wellenlängenbereich die höchste Emp-
findlichkeit aufweist. Es stehen aber auch 

das Schweizer unternehmen mb-microtec ag verfügt über ein weltweit  
einzigartiges Know-how: es ist in der lage, extrem kleine lichtquellen herzustellen,  
die 100 mal stärker leuchten als vergleichbare leuchtsysteme. 

1:1 Grössenvergleich  
eines trigalight®-

röhrchens zu einem 
Streichholz.

trigalight® ist in ver-
schiedenen Farben er-
hältlich – für taucher- 
uhren eignet sich das 
blaue licht.

In der nacht garantiert die traser®H3 Classic 
translucent Silver eine einwandfreie ablesbar-
keit, obwohl nur auf den Stundenpositionen  
12, 3, 6 und 9 trigalight® montiert sind.

inside. . . mb-microtec
. . .
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andere Farben zur Verfügung wie zum Bei-
spiel Orange, Gelb, Blau oder Weiss. 

Für Taucheruhren eignen sich besonders 
trigalight®, die ein blaues Licht abgeben, 
weil die Farbe Blau unter Wasser den besse-
ren Kontrast ergibt, als grüne.

macht sich an jedem Handgelenk gut –  
die neue traser® H3 diver automatic orange:  
automatikwerk eta 2824-2 el, doppelgehäuse: 
aussengehäuse Stahl mattiert, Innengehäuse 
Stahlcontainer poliert, lünette, einseitig dreh-
bar mit trigalight® leuchteinsatz blau,  
Saphirglas, kratzfest, Wasserdicht 300 m / 30 
bar, verschraubte Krone, ø 45 mm, Silikonband 
in orange und Schwarz oder Stahlband.

«Taucheruhr»
Die Taucheruhr ist eine wasserdichte und druckfeste Armbanduhr (wasserdicht bis 20 atm.  

(200 m Wassertiefe und mehr). Sie dient zur Messung der Tauchzeit und ist zu diesem Zweck mit einer 

drehbaren Lünette ausgestattet, mit der man die Startzeit des Tauchgangs markiert. Aus Sicherheits-

gründen kann die Lünette nur gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden. 

Gemäss DIN 8306 muss eine «Taucheruhr» oder «Diver’s (Watch)» folgende  Kriterien erfüllen:

1. Geprüfte Wasserdichtigkeit«

2.  Klare Ablesbarkeit aus 25 cm Entfernung von Uhrzeit, gewählter Tauchzeit, Funktionieren  

der Uhr – auch bei Dunkelheit«

3. Möglichkeit zur Vorwahl einer Zeitspanne (Timer oder Lünette).

«Wasserdicht»
Eine wasserdichte Armbanduhr ist nie komplett dicht, z. B. wenn sie lange im Wasser liegt oder hohem 

Wasserdruck ausgesetzt ist. Bei teureren Fabrikaten bzw. bei Taucheruhren wird deshalb angegeben, für 

welchen Druck und welche Dauer sie noch geeignet sind. Hierbei sollte man aber beachten, dass durch 

Bewegungen (z. B. Schwimmen) der Druck auf die Uhr ansteigt:

3 bar / 3 atm (30 m)  Die Uhr hält Wasserspritzer aus (wasserabweisend), die Uhr hält eine 

begrenzte Zeit einen Druck von 3 bar (entspricht 30 m Wassersäule bzw. 

ca. 3 Atmosphären) aus.

5 bar / 5 atm (50 m)   Duschen ist möglich, die Uhr ist auf eine Wasserdichtigkeit bis 5 bar ge-

prüft, was dem Druck einer angenommenen Wassersäule von 50 Metern 

entspricht. Damit ist sie geeignet für den täglichen Gebrauch wie z. B. 

Baden, Duschen oder Händewaschen.

10 bar / 10 atm (100 m)   Die Uhr kann zum Schwimmen verwendet werden. Die Uhr ist auf eine 

Wasserdichtigkeit bis 10 bar geprüft, was dem Druck einer angenomme-

nen Wassersäule von 100 Metern entspricht. Damit ist sie geeignet für  

z. B. häufiges Schwimmen oder Schnorcheln.

20 bar / 20 atm (200 m)   Taucheruhr – die Uhr ist auf eine Wasserdichtigkeit bis 20 bar geprüft, 

was dem Druck einer angenommenen Wassersäule von 200 Metern ent-

spricht. Damit ist sie geeignet fürs Tauchen.

Die Meter-Angabe bezieht sich nicht auf eine Tauchtiefe, sondern auf den Prüfdruck, welcher im  

Rahmen der Wasserdichtigkeitsprüfung angewendet wurde. (ISO 2281) 

Mehr Infos zu allen traser®H3 Uhren 
finden Sie unter:
www.traser.com 
www.facebook.com/traserwatches

Vorteile der trigalight® Beleuchtungs-
technologie
  Hohe, gute Ablesbarkeit bei Tag und in 

der Nacht
  100x heller als alle direkten Konkurrenz-

produkte
  MIL-spezifiziert = getestet, robust und zu-

verlässig
  Kein Energieverbrauch im Vergleich zu 

anderen Technologien 
 braucht keine Batterie 
 funktioniert ohne Knopfdruck
  braucht kein Sonnenlicht zum Aufladen
  Beleuchtung 10 Jahre garantiert
  Lebenszyklus der Beleuchtung über  

25 Jahre 
  Kann nach dem Lebenszyklus ersetzt  

werden
  Verschiedene Farben der Lichter für  

verschiedene Anwendungen wählbar.

traser®H3 watches – die hauseigene 
Uhrenmarke 

Die Uhren sind alle Swiss Made und wer-
den am Produktionsstandort in Niederwan-
gen bei Bern hergestellt. traser®H3 bietet 
weltweit über diverse Verkaufskanäle ein 
Sortiment von heute 34 Uhren für die ver-
schiedensten Einsatzzwecke an. Jährlich 
kommen durchschnittlich 5 bis 6 neue Mo-
delle dazu. Die Uhren werden unter Produk-
tegruppen wie Classic, Professional, Lad- 
yline, Aviator, Military, Extreme Sport  
oder Diver im Verkauf preislich zwischen  
CHF 150.– CHF 1200.– angeboten. 
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Frankreich (Cannes), 15. Oktober 1957 – 
Der Dreimaster (ehemals die Luxusyacht des 
Nähmaschinenkönigs Singer) legt ab und 
strebt der offenen See entgegen. An der  
Reling steht Hans Hass, es ist seine zweite 
«Xarifa»-Expedition. Die geplante Route 
führt ins Rote Meer und den Indischen  
Ozean bis nach Singapur – und wird Fern-
sehgeschichte schreiben.

Mit 38 Jahren ist Hass bereits ein  
«Veteran» der Meeresforschung

Die Unterwasserjagd mit Handspeer hat-
te er bereits als Teenager an der Riviera vom 
amerikanischen Taucher und Journalisten 
Guy Gilpatrick gelernt. Mit Kamera und an-
gehaltenem Atem war er dann 1938 in der 
Adria getaucht, 1939 in der Karibik. Von 
1940 an studierte Hans Hass Zoologie und 
promovierte 1943 in Berlin. Gleichzeitig ent-
wickelte er mit der Firma Dräger ein Tauch-
gerät, das die volle Bewegungsfreiheit unter 
Wasser ermöglichte.

Bereits von Beginn an sorgt der kommu-
nikative Österreicher für die mediale Prä-
senz: Vorträge, Bücher, Presseartikel und ein 
Kurzfilm «Pirsch unter Wasser» verschafften 
ihm mitten im Krieg eine erste kleine Fan-
Gemeinde. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
folgten weitere Bücher, die Produktionen 
«Menschen unter Haien» (1947), «Aben-
teuer im Roten Meer» (1951) in Spielfilm-
länge und als Novum das technicolorbunte 
«Unternehmen Xarifa» (1954). Bei diesen 
Dreharbeiten begegnete er seiner zweiten 
Ehefrau Lotte. 

Das Fernsehen als Forschungs- 
Finanzier

Mitte der 50er-Jahre «moderierte» das 
Ehepaar Hass die erste Unterwasser-Serie im 
Fernsehen. Im Studio der BBC präsentierten 
Lotte und Hans sechs Folgen der Sendung 
«Diving for Adventure», die gelegentlich un-
terbrochen wurde durch eingespielte Unter-
wasser-Filmclips. (www.wildfilmhistory.org/
film/80/clip/ 866/ Early+attempts+at+diving.
html). Ein weiteres Projekt war bereits in der 
Planung: Eine grosse Expedition mit der 
«Xarifa», an der auch mehrere Wissenschaft-
ler teilnehmen sollten. Die Deutsche For-
schungsgemeinschaft  lehnte das Projekt als 
überdimensioniert und zu teuer ab. In die 
Bresche sprangen die Max-Planck-Gesell-
schaft und das nordrhein-westfälische Kul-

Hans Hass – Tauch- und TV-Pionier
Früher zeigte das Fernsehen noch echte abenteuer – heute buhlen und suhlen sich  
Pseudo-Promis in tumben dschungelcamps im Kampf um einschaltquoten. In den Fünfzigern  
hingegegen erkundete tauchpionier Hans Hass erstmals auf Fernseh-expeditionen exotische  
unterwasserwelten und lieferte den Zuschauern Bilder von diesen noch nie von menschen  
erlebten Welten.

Cover des Buches «expedition  
ins unbekannte» und ein  
Filmplakat.

Hans und lotte Hass: die zweite 
«Xarifa»-expedition von 1957/58 
erbrachte nicht nur erstklassige 
Forschungsresultate, sondern 
war auch eine Pioniertat der  
Populärwissenschaft.
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tusministerium für zwei Wissenschaftlerstel-
len und zahlreiche Sponsoren für die Aus-
rüstung.

Den Löwenanteil der Kosten aber über-
nahmen BBC und Süddeutscher Rundfunk: 
Hans Hass verpflichtete sich, den Sendern 
26 Folgen zu je 30 Minuten mit den Wun-
dern der Unterwasserwelt abzuliefern. Nun 
kann er sechs Wissenschaftler an Bord neh-
men, darunter auch den Verhaltensforscher 
Irenäus Eibl-Eibesfeldt, der schon beim ers-
ten «Xarifa»-Unternehmen dabei war.

Premiere vor den Malediven
Nach dem Start in Cannes und der Fahrt 

durch den Suezkanal verbringen Hass und 
sein Team zunächst einige Wochen im Roten 
Meer. Hauptziel ist die Erforschung von Ko-
rallenriffen und der Strukturen und Lebens-
vorgänge in diesen Grossstädten des Mee-
resgrundes. Nach zwei Monaten lichtet die 
«Xarifa» den Anker, und die Reise Richtung 
Indischer Ozean gegen Sturm, Strömung 
und Wellengang wird in Angriff genommen.

Malediven – Die westlich von Indien ge-
legene Inselgruppe liegt 1958 noch abseits 
des Weltgeschehens und der Touristenströ-
me. Das von einem Sultan regierte britische 
Protektorat verwendet eigene, bei keiner 
Bank erhältliche Münzen; Staatsreligion ist 
ein liberaler Islam. Hans Hass und seine Ex-
pedition sind die ersten Besucher, die die 
Unterwasserlandschaften des Archipels er-
forschen. Sie verbringen vier Monate auf 
verschiedenen Inseln.

Parallel zur wissenschaftlichen Arbeit 
kümmert sich Hass um die vereinbarte TV-
Serie. Neben der erprobten 16-mm-Arriflex 
kommt eine Grundig-Fernsehkamera zum 
Einsatz, die 100 Meter tief abgesenkt wer-
den kann. Zwischendurch fliegt Hans Hass 
nach England, um im BBC-Atelier die ersten 
sechs Folgen fertig zu stellen. Kaum zurück 
auf der «Xarifa», die inzwischen vor Colom-
bo auf Sri Lanka – damals noch Ceylon – 
liegt, gehts weiter zum nächsten Ziel:  
Die unter indischer Verwaltung stehenden 
Nikobaren.

Dort entdeckt die Crew vor der Insel Til-
lanchong eine bisher unbekannte Oktopus-
Art, die im Inneren einer Muschel haust.  
Ausserdem stösst sie auf das Wrack eines 
kleinen Kriegsschiffs, das 1925 auf ein Riff 
gelaufen und gesunken war. Die Expedition 
endet in der Strasse von Malakka, welche 
die Halbinsel Malaya von der Insel Sumatra 
trennt. Nach einem knappen Jahr unter Se-
geln lässt Hans Hass sein Schiff im Hafen 
von Singapur und kehrt gemeinsam mit der 
Besatzung nach Europa zurück.

Wohlinszenierte Tauchgänge
«Expedition ins Unbekannte« heisst die 

Südfunk-Serie, die die deutschen Fernsehzu-
schauer erstmal im September 1958 in den 
Bann schlägt. Sie erlebten eine völlig unbe-

kannte, aufregende Unterwasserwelt auf 
dem heimischen Schwarz-Weiss-Bildschir-
men. Bis August 1962 folgen 25 weitere  
Episoden.

Im Dezember 1959 schildert der SPIEGEL-
Fernsehkritiker «Telemann» mit einem ironi-
schen Seitenhieb auf Lotte Hass das Leben 
und Treiben der TV-Pioniere im feuchten 
Element: «Ihr langes Blondhaar wogt wir-
kungsvoll über Klüfte und Riffe, durch düs-
tere Höhlen und die lichten Verästelungen 
seltener Korallenformen, während Gatte 
Hans nicht müde wird, die gefährdete Ge-
fährtin schützend zu umgaukeln.»

Doch «Expedition ins Unbekannte» 
machte nicht nur Lotte und Hans Hass zu 
frühen «Serienstars». Ihre Expeditionen er-
brachten auch wichtige Forschungsergebnis-
se – und ebnete überdies dem noch jungem 
Tauchsport den Weg ins neue Medium Fern-
sehen. Zu Beginn der 60er-Jahre verfolgten 

Der neue Film . . .
Das Leben des legendären Unterwas-

ser-Filmpioniers Hans Hass in Wien und 
seine Expedition mit Ehefrau Lotte am  
Roten Meer in den 50er-Jahren stehen im 
Mittelpunkt des neuen Fernsehfilms 
«Das Mädchen auf dem Meeres-
grund». Für die Koproduktion von ZDF 
und ORF wurde in Wien, Ägypten, Marok-
ko und vor Ibiza gedreht. Yvonne Catter-
feld und Benjamin Sadler sind in den 
Hauptrollen als mutige Taucher zu sehen, 
deren Kinofilme und Bücher Weltruhm 
erlangten und deren Liebesgeschichte 
fast 60 Jahre später immer noch berührt 
– und bis heute andauert.

Das betagte Ehepaar Hass unterstütz-
te diesen aufwendig produzierten Film 
von Anfang an tatkräftig: Lotte und Hans 
Hass standen für einige Szenen sogar 
selbst vor der Kamera.

Foto: ZDF / Petro Domenigg

Quelle: ZDF / presseportal.de

die Zuschauer im Vorabendprogramm ge-
bannt die Abenteuer des Froschmanns Mike 
Nelson in der Serie «Abenteuer unter Was-
ser» und «Flipper», der Delfin wurde zum 
Freund aller Kinder und avancierte zum  
maritimen Megastar. Zur etwa gleichen Zeit 
hatte auch der französischen Meeresbiolo-
gen und Abenteurer Jacques Cousteau seine 
ersten Auftritte am Fernsehen.

Auch wenn Hass nach seinen «Xarifa»-
Fahrten das Metier wechselte und unter an-
derem als Humanethologe und Unterneh-
mensberater arbeitete – eine ganze Genera-
tion assoziiert mit seinem Namen auf ewige 
Zeiten Tauchen und Schnorcheln, Meer und 
Korallen, Haie und all die anderen mariti-
men Lebewesen.

Quelle: Text von Ralf Bülow / 
Photos: zvg / BBC Natural History Unit Images 
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Pterois volitans: Eine Plage
ammenhaie, rochen, Zackenbarsche, Cañons, durch die man hindurchtaucht,  
Höhlen und tunnel – das sind nebst den Korrallen, den hautnahen Haibegegnungen, 
Wracks und unzähligen riffbewohnern die taucherischen Highlihts der Karibik.

Immer häufiger ist allerdings auch der Rotfeuerfisch anzutref-
fen. Heimat dieses Fisches sind ursprünglich die Fels- und Koral-
lenriffe des tropischen Indopazifik und des Roten Meeres, keines-
falls aber der Atlantik. Der einzige natürliche Feind des Rotfeuer-
fisches ist der Zackenbarsch – selbst Haie machen einen Bogen um 
den zwar schönen, aber wehrhaften Fisch – der Bestand der  
Zackenbarsche ist aber in den letzten Jahren so weit geschrumpft, 
dass er für den Eindringling keine ernsthafte Gefahr darstellt. Und 
so vermehren sich die Rotfeuerfische explosionsartig – pro Monat 
kann der Fisch bis zu 30 000 Eier produzieren. Der Rotfeuerfisch 
und seine heranwachsende Brut bedrohen dabei den Fischbestand 
der Korallenriffe, die Hummerbestände und das empfindliche 
Ökosystem.

Wie aber sind diese eigentlich wunderschönen Fische in den 
Atlantik und in die Karibische See gelangt? Man geht davon aus, 
dass die Fische von Meerwasseraquarianern ausgesetzt wurden, 
mit dem Hurrikan «Andrew» im Jahr 1992 in die Gewässer kamen, 
und mit dem Ballastwasser von Schiffen eingeschleppt wurden.

Nun versuchen die Menschen in den Bahamas und auf den  
Cayman Islands den Fisch zu einer Delikatesse zu machen – ein 
Versuch, die Fangquote für Pterois volitans zu stimulieren.

Lizensierte Fischer und Taucher sind dafür im Einsatz. Taucher 
arbeiten dabei in Teams, um den gefährlichen Stachelflosser mit 
Netzen und Kunststoff-Handschuhen zu fangen.

«Man muss langsam und vorsichtig sein. Wir haben festge-
stellt, dass sie sehr clever sind. Wenn man sie nicht beim ersten 
Fangversuch erwischt, bekommen sie Angst. Sie erinnern sich und 
flüchten beim nächsten Versuch sofort», berichtet Rob Dixon, 
Meeresbiologe an der Oregon State University.

Das Fleisch des Lion Fish ist essbar. Durch kochen im heissen 
Wasser verliert es sein Gift. Der Director of Marine Resources,  

Michael Braynen, wies darauf hin, dass die Bahamas National Trust 
Workshops und Demonstrationen durchführt, auf denen gelernt wird, 
wie Rotfeuerfische für den persönlichen Verbrauch vorbereitet und 
wie man sicher die giftigen Stacheln entfernen kann. «Wenn es uns 
gelingt, die Fischer zu mobilisieren 
und sie feststellen: Ich kann mit dem 
Fang dieser Fische Geld verdienen, 
dann werden sie gehen und ihn fan-
gen», so Braynen.

Inzwischen ist das Fleisch des Lion-
fisches eine kulinarische Spezialität in 
den Restaurants auf den Bahamas ge-
worden. Auch ist bereits ein erstes 
«Rotfeuerfisch-Kochbuch» erschienen.

Text: René Buri
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Eine gut organisierte Tauchkreuzfahrt er-
füllt die Bedürfnisse von Tauchern beinahe 
optimal. 3 bis 4 Tauchgänge pro Tag, ohne 
zeitraubende Anfahrtswege. Zugang zu den 
besten Tauchspots einer Region, auch aus-
serhalb des Trubels von Tagestouristen. Ur-
laub in einer Gemeinschaft, verbunden 
durch die Leidenschaft für die Unterwasser-
welt, mit Stunden des Fachsimpelns und 
dem Austausch von Geschichten und Erfah-
rungen. Eine ungezwungene Atmosphäre in 
der stillen Weite des Ozeans . . .

Und genau dafür steht auch das Schiff 
«M/Y Blue Waves» unter der Leitung von 
Christine Sinnet, welche vor vielen Jahren 
Erholungsferien am Roten Meer gebucht 
hatte. Doch ihr Ehemann «Brian» konnte sie 
zu einem Open Water Diver Kurs überreden, 
mit «gravierenden» Folgen für ihr weiteres 
Leben. Denn die Unterwasserwelt hat 
«Chris» vom ersten Augenblick an fasziniert 
und so folgten nach diesem Urlaub viele 
weitere Tauchferien am Roten Meer. Sie or-
ganisierte für sich und ihre Freunde Safari- 
Touren auf dem Schiff «Blue Waves» und hat 
sich zweifelsfrei in das Schiff verliebt. 2005 
wurde ihr dann die «Blue Waves» zum Ver-
kauf angeboten und sie hat die Chance ge-
packt! Seit diesem Zeitpunkt operiert das 
Boot unter Schweizer Flagge auf dem Roten 
Meer. Eine familiäre Atmosphäre und kons-
tante Crew zeichnet die «Blue Waves» aus. 
Das komplette Team ist darum bestrebt, 
Kundenwünsche zu erfüllen und bietet ei-
nen ausgezeichneten Service.

Das Schiff hat 6 Kabinen mit je 2 Betten 
sowie 2 Kabinen auf dem Sonnendeck, die 
mit einem Doppelbett ausgestattet sind. 
Alle Kabinen verfügen über WC, Dusche und 
individuell regulierbarer Klimaanlage. Im 
Salon werden die köstlichen Mahlzeiten ein-
genommen. Auch stehen hier Getränke wie 
Wasser, Kaffee, Tee oder Soda’s bereit, wel-
che im Reisepreis eingeschlossen sind. In der 
TV/DVD-Ecke können Filme angeschaut wer-
den, in der Bibliothek kann man sich über 
die neuen «unter Wasser»-Bekanntschaften 
informieren. Auf dem Sonnendeck gibt es 
reichlich Platz, um sich zwischen den Tauch-
gängen zu erholen oder den Sonnenunter-
gang auf dem offenen Meer zu bestaunen.

Die meisten Safaris der «Blue Waves» 
starten und enden in Port Ghalib am Don-
nerstag. Die An- und Abreise mit Edelweiss 
Air nach Marsa Alam garantiert einen rei-
bungslosen Ablauf. Am Flughafen Marsa 
Alam werden die Gäste von der Crew erwar-
tet und anschliessend an den nahe gelege-
nen Hafen gefahren. Nach Bezug der Kabi-
nen und dem ersten Kontakt mit Schiff, Crew 

und Gästen beginnt das Abenteuer Tauch-
kreuzfahrt, reich an unvergesslichen Eindrü-
cken unter und über Wasser. Drei bis vier 
Tauchgänge werden den Gästen der «Blue 
Waves» täglich angeboten. Nach umfassen-
dem Briefing können diese, je nach Bedarf 
entweder individuell, im Buddy Team oder 
begleitet absolviert werden. An den Aussen-
riffen sowie in den Nationalparks sind Nacht-
tauchgänge leider behördlich untersagt. 

Manta Reisen hat für 2012 zwei attrak-
tive Vollcharter auf der «Blue Waves» orga-
nisiert. Die Tour vom 24. – 31. 05. 2012 
führt Sie zu den grandiosen Riffen der  
Brother Islands, dem Daedalus Riff und den 
Fury Shoals. Bei den Brothers bestehen u.a. 
auch gute Chancen auf Begegnungen mit 
Grossfischen wie dem imposanten Longi-
manus (Weissspitzen Hochseehai). Aber auch 
farbenprächtige Steilwände, welche mit 
Weichkorallen und Gorgonien bewachsen 
sind, verdienen ihre Aufmerksamkeit. Un-
vergessliche Tauchgänge sind garantiert. 

Vom 24. 10. – 01. 11. 2012 steht die ab-
wechslungsreiche Tour «St. Johns Süd» auf 
dem Programm von Manta Reisen. Der 
Schwierigkeitsgrad der Tauchplätze variiert 
je nach Wetterverhältnissen zwischen ein-
fach und anspruchsvoll. Geeignet ist dieses 
Gebiet aber auch für Schnorchler, welche auf 
der «Blue Waves» willkommen sind. Die 
Fury Shoals sind ebenfalls Teil der Tour – ein 
Hotspot für Delfine welche unter sowie über 
dem Wasser anzutreffen sind.

Touren auf der «Blue Waves» sind ein 
aussergewöhnliches Erlebnis, welches nicht 
nur taucherisch, sondern auch kulinarisch zu 
überzeugen vermag. Ein Schiff mit Charme 
und einer sehr persönlichen Note, geprägt 
durch die Handschrift von Christine Sinnet. 
Eine Schweizerin, die auf der «Blue Waves » 
nichts dem Zufall überlässt.

Weitere Informationen und Details unter 
www.manta.ch

«M/Y Blue Waves» – Schweizer Qualität auf See
obwohl der Komfort an Bord eines Safarischiffes im Vergleich zu einem  
Hotel limitiert ist, erfreuen sich tauchkreuzfahrten grosser Beliebtheit.  
Was sind die Gründe dafür?
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Kindertauchen bei SSI – Scuba Rangers
Mit Kindern für Kinder entwickelt wurde das SSI Scuba Rangers 

Programm. Der Spass und das Abenteuer stehen dabei im Vorder-
grund. 

In verschiedenen Schritten vom «Red-Ranger» bis zum «Demo-
Ranger» entdecken Mädchen und Jungs im Alter von 8 – 10 Jahren 
den Tauchsport. 

Motiviert durch die verschiedenen Stufen, die ein Scuba Ranger 
erreichen kann, werden die Kids spielerisch zu verantwortungsvollen 
Tauchern ausgebildet. 

Ein wichtiges Instrument im Unterricht der Scuba Rangers sind die 
5 Comic-Figuren, die die Kinder auf ihrem Weg zum Scuba Ranger 
begleiten. Sie ermutigen, inspirieren, aber mahnen die Kinder auch, 
um ihnen den richtigen Weg zum Tauchsport aufzuzeigen.

«Ist das nicht gefährlich?» Katrin Muster und ihr Mann reagierten 
zunächst verhalten, als ihre beiden Söhne im letzten Urlaub plötzlich 
Tauchen lernen wollten. «Wir waren völlig überrascht und ziemlich 
skeptisch», verrät die besorgte Mutter. «Schliesslich haben wir uns 
dann doch die Basis näher angesehen. Uns wurde alles genau erklärt 
und gezeigt.» Das Dive-Center überzeugte. Am Ende des Urlaubs 
hatten nicht nur Jonas und Lukas, sondern auch Katrin und ihr Mann 
einen Tauchschein im Gepäck.

«Und Spass hat’s auch gemacht», erklärt der neunjährige Lukas 
und berichtet mit leuchtenden Augen von all den Fischen, die er zu 
Gesicht bekam. Ein gemeinsames Naturerlebnis! Daran hatte Papa 
Michael schon gar nicht mehr zu denken gewagt. Viel zu oft hatte er 
geplante Waldspaziergänge zugunsten der Playstation streichen 
müssen. Sein voller Terminkalender tat ein Übriges dazu. «Während 
unseres Urlaubs haben wir endlich mal wieder qualitativ hoch- 
wertige Zeit gemeinsam verbracht. Und damit meine ich nicht nur, 
dass wir zusammen Fische angesehen haben. Wir haben viel gelacht, 
die Bootsausfahrten genossen und tolle Gespräche über unsere  
Erlebnisse geführt», freut sich der Vater. «Das ging sogar soweit,  
dass mich mein Ältester gebeten hat, ihm das ein oder andere physi-
kalische Gesetz genauer zu erklären. Freiwillig!»

Für Sylvia Ross von der Tauchausbildungsorganisation PADI ist 
dies nicht sonderlich verwunderlich. «Für fast alle Kinder ist die  
Unterwasserwelt ein riesiges Abenteuer. Kein Wunder, dass sie alles 
genau wissen wollen.» Und genau darauf sind die Ausbilder entspre-
chend gut vorbereitet – nicht nur fachlich. «Alle Instruktoren sind  
so geschult, dass sie jede Frage kindgerecht beantworten können», 
erläutert Sylvia Ross. «Schliesslich ist ein Kind kein kleiner Erwachse-
ner.»

Eine Tatsache, die sich nicht nur auf die geistige, sondern auch auf 
die körperliche Ebene bezieht. Denn obwohl mittlerweile fast alle 
Ausbildungsorganisationen Kurse ab acht Jahren anbieten, fehlt  
leider in vielen Tauchbasen noch die richtige, kindertaugliche Hard-
ware. Sie sollte nicht nur der jeweiligen Grösse des Nachwuchses 

angepasst sein, sondern auch entsprechend leicht. «Ein Dive-Center, 
dass heute noch einen Achtjährigen mit einer Zwölf-Liter-Flasche 
versenkt, ist für uns nicht akzeptabel», so Jeannette Miller, PADI  
Europe AG. «Eine gute Kinderausrüstung besteht aus kleinen, wei-
chen Flossen, passendem Anzug, kleiner Maske und kindermund-
gerechten Mundstück und einer maximal Zehn-Liter-Flasche. Ist alles 
auch noch in einem Topzustand, haben die Eltern garantiert eine 
gute Basis ausgewählt.»

Hierauf sollten Eltern ihren Kindern zuliebe auch unbedingt ach-
ten. Schliesslich können eine ständig volllaufende Maske oder ein 
kneifender Anzug schnell den Spass verderben. Läuft hingegen alles 
rund, ist eine Steigerung des Selbstbewusstseins so gut wie vorpro-
grammiert. Das gilt vor allem dann, wenn die Eltern auch erst mit 
dem Tauchen beginnen. «In den meisten Fällen, erlernen Kinder  
diesen Sport viel schneller als Erwachsene. Sie haben also gegenüber 
Mama und Papa eindeutig die Nase vorn», weiss Sylvia Ross. «Das 
liegt daran, dass Kinder ein ganz besonderes Gespür für das Element 
Wasser haben. Ohne Angst und Scheu bewegen sich die meisten 
schon nach ein paar Minuten völlig frei im Pool. Dasselbe gilt  
übrigens auch für das Tarieren. Für die Kleinen ist das im wahrsten 
Sinne des Wortes ein Kinderspiel.« 

Wenn dann auch noch Mama und Papa mit leuchtenden Augen 
aus dem Wasser steigen, ist eines garantiert: Ein Urlaub mit gemein-
samen Abenteuern, viel Ruhe 
und trotzdem reichlich 
Bewegung!

Tauchkurs – Abenteuer für Kinder
Im Frühling ist es meist soweit: reisekataloge werden gewälzt und mögliche Ferienziele  
abgeklopft. doch in vielen Familien herrscht gerade dann dicke luft. Jedes mitglied hat seine  
eigenen Vorstellungen vom perfekten urlaub. 

www.diveSSI.com

Die Lernerfolge der Kids werden durch ein Manual mit Comics, 
Rätselspielen und Bildern unterstützt. «Wie die Grossen» haben auch 
die Scuba Rangers das Ranger Log, in dem sie all ihre Erfolge und 
Erfahrungen eintragen können.

Die Tauchgänge finden im Pool oder im begrenzten Freiwasser  
bis zu einer Wassertiefe bis 4 Metern statt. Begleitet werden die  
Neo-Taucher durch geschulte Kinder-Tauchlehrer, die Scuba Ranger 
Instructors. 

Ab dem Alter von 10 Jahren ist der Übergang der Scuba  
Rangers zum «Junior Open Water Diver» möglich. Mit dem erfolgrei-
chen Abschluss dürfen dann – in Begleitung eines erwachsenen 
Tauchers – die schönsten Tauchgebiete unserer Erde erforscht  
werden.
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Bubblemaker – Hier können alle Kinder ab acht Jahre erste 
Schnuppertauchgänge im Pool oder unter schwimmbadähnlichen 
Bedingungen, wie etwa einer Lagune auf den Malediven, absolvie-
ren. Bei dieser Erfahrung wird eine maximale Tiefe von 2 Metern 
nicht überschritten.

Seal Team – Hier können alle, die Spass am Schnuppertauchen 
hatten, richtig loslegen und grundlegende Tauchfertigkeiten lernen. 
Am Ende dieses Kurses erhalten die Kinder ihre erste eigene Brevet-
karte.

Tauchtaufe – Ab 8 Jahren können die Kinder die Unterwasser-
welt mit Schnuppertauchen entdecken. Tiefengrenze ist 2 m bis zum 
Alter von 10 Jahren, danach wird die Grenze auf 3 m erweitert.

Tauchkurse – Für die verschiedenen Niveaus Delfin 1 bis 3 gibt es 
eine Brevetkarte. Diese Tauchkurse sind speziell auf Kinder zuge-
schnitten. Die Lernmethode ist eine spielerische.  

Delfin 1 – Wer das Tauchen gerne erlernen möchte, kann ab  
8 Jahren an einem ersten Kurs teilnehmen. Das Kind erlernt den Um-
gang mit der eigenen Ausrüstung, eine einfache Unterwasserzei-
chensprache. Die Atmung unter Wasser und der Druckausgleich wer-
den spielerisch eingeübt. Die Kinder sollen sich unter Wasser wohl 
fühlen und tauchen auf maximal 5 m Tiefe. Voraussetzung sind 25 m 
schwimmen können und natürlich eine Tauchtauglichkeitsuntersu-
chung.

Delfin 2 – Hier lernt das Kind weitere Unterwasserzeichen ken-
nen und erfährt, wie man sich in natürlicher Umgebung unter Wasser 
orientieren kann. Im Delfin 2 Kurs können die Kinder auch im See 
oder Meer tauchen und entdecken dabei erste Tiere und Pflanzen 
unter Wasser. Die Tiefenlimite bleibt im Kurs bei 5 m.

 
Delfin 3 – ist die höchste Brevetstufe im Rahmen des Kindertau-

chens. Die Voraussetzung ist das Alter von 10 Jahren und ein Delfin 2 
Brevet. Die Kinder erlernen hier, ihre Ausrüstung selbstständig zu 
handhaben und sich in verschiedenen Situationen angemessen zu 

Der Wasser-Sicherheits-Check WSC – die ideale Vorbereitung 
auf das Taucherlebnis

Um sich sicher und mit Freude im und unter Wasser aufhalten  
zu können, braucht es gewisse schwimmerische Fertigkeiten, aber v.a. 
Wasserkompetenz (sicherer Aufenthalt im und unter Wasser mit Sicher-
stellung der Atmung). Dabei geht es nicht in erster Linie darum, schwim-
men zu können und schnell und elegant durchs Bassin zu kraulen, son-
dern darum, sich nach einem Sturz ins Wasser ohne Panik an der Ober-
fläche orientieren zu können und sich an den Beckenrand oder ans Ufer 
zu retten. Dadurch gewinnt das Kind an Tiefwassersicherheit. 

Beim WSC muss der folgende Parcours am Stück absolviert werden: 
Vom Rand ins tiefe Wasser purzeln / Sich 1 Minute an Ort über  
Wasser halten / 50 m schwimmen

Viele Schulen, Schwimmschulen, Tauchschulen, Sektionen der Schwei-
zerischen Lebensrettungs-Gesellschaft und Bäder bieten WSC-Kurse an 
und nehmen den Check ab. Je nach Wassererfahrung kann ein Kind den 
WSC ab ca. 7 Jahren bestehen.

 

http://www.swimsports.ch/de/wassersicherheitscheck/

www.cmas.ch

Kinder, die den WSC erfolgreich absolviert haben, bekommen vom organisator 
einen ausweis, der bei swimsports.ch bezogen werden kann dieser ausweis  
attestiert dem Kind, seinen eltern und weiteren erziehungsberechtigten, dass 
das Kind genügend wasser-kompetent ist um 
im Schwimmbad ins tiefwasser zu dürfen. 

Junior Open Water Diver – Dieser Tauchkurs steht Kindern ab 
10 Jahren zur Verfügung. Obwohl dieser Kurs altersabhängige Tiefen-
begrenzungen aufweist, ist es doch der gleiche Kurs wie bei den Er-
wachsenen. Hier gehören neben Tauchtheorie und dem Erlernen aller 
Tauchfertigkeiten auch vier Freiwassertauchgänge dazu. Ist alles ab-
solviert, winkt den Jungtauchern ein richtiger Tauchschein.

verhalten. Tauchen in natürlichen 
Gewässern ist ein wesentlicher Be-
standteil dieses Kurses. Die Tauch-
tiefe beträgt bis 12 Jahre maximal 
10 m.
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Carnet de voyage –Tiger Beach –  
Bahamas du 05.11 au 13.11.11

Un de mes rêves va enfin pouvoir se 
concrétiser: plonger avec un des plus impo-
sants requins, à savoir le Requin Tigre.

Selon Wikipédia, le Requin Tigre (Galeo-
cerdo cuvier) est un requin de la famille des 
Carcharhinidae. Il est l'unique représentant 
du genre Galeocerdo et fait partie des plus 
grandes espèces de requins. Il mesure géné-
ralement de 4 à 5 mètres, pour un poids 
moyen de 500 kg. On le trouve dans les 
océans tempérés et tropicaux. C'est un re-
quin solitaire, chassant en général de nuit. Il 
possède une nageoire caudale hétérocerque, 
fine et pointue. Son corps brun/gris est strié 
de rayures verticales sombres, particulière-
ment visibles chez les jeunes spécimens. Ce 
sont ces rayures qui lui valent le nom de 
«Requin Tigre». 

Départ le 5 novembre 2011. Après un 
assez long voyage depuis la Suisse, nous at-
terrissons enfin à Miami. Depuis là, une lon-
gue route nous attend encore direction Palm 
Beach où nous passerons la nuit avant d’em-
barquer sur le bateau.

Une fois sur le «Dolphin Dream», un ba-
teau âgé d’une vingtaine d’années, mais en-
core en assez bon état, le Capitaine nous 
annonce que le départ sera retardé en raison 
des mauvaises conditions météorologiques. 
Nous partirons donc à 04h00 le lendemain 
matin au lieu des 20h00 qui étaient pré-
vues.

Tiger Beach
mars 2011: Ca y est… la confirmation est  
tombée. mon agence de voyage me  
téléphone pour me dire que l’on va  
pouvoir partir au mois de novembre  
pour les Bahamas afin d’y faire une  
croisière plongée à «tiger Beach».

1

2

3
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Pour arriver aux Bahamas, nous devons 
traverser le détroit de Floride, lieu où s’en-
gage le Gulf Stream . . .

Départ du port de Palm Beach comme 
prévu vers 04h00 du matin. Notre capitaine 
nous avait bien dit la veille : « dès que vous 
entendrez les moteurs se mettre en route, 
prenez de suite une pastille contre le mal de 
mer . . . Ca va taper . . .»

Effectivement la traversée se fera avec 
des creux de plus de 3 mètres….  Et ceci pen-
dant près de 9 heures, avec heureusement 
une légère accalmie à l’approche de «Grand 
Bahamas Island» où nous devons faire un 
arrêt obligatoire pour les contrôles doua-
niers.

Après ces formalités, encore 3 heures de 
navigation nous attendent pour arriver à  
Tiger Beach.

A la tombée de la nuit, nous amarrons 
enfin en ce lieu mythique qui n'est qu'un 
banc de sable de 7 m de fond, au milieu de 
la mer, loin de tout, pas une île en vue, rien 
que de l’eau. C’est là que nous passerons 
notre semaine.

Le staff du Dolphin Dream prépare déjà 
les abats pour appâter les requins. Après 
quelques minutes, déjà une 20aine de Re-
quins Citron tournent autour du bateau . . . 
Premières sensations . . .

Du mardi 8 au samedi 12 novembre :
Pendant 5 jours, au rythme de 3 à 4 plon-

gées par jour, nous avons vécu, Caroline et 
moi, des rencontres extraordinaires, à la 
hauteur de nos espérances.

Certaines plongées avec 3 Requins Tigres, 
d'autres avec une 30aine de Requins de  
Récif.

La visite d'un Requin Nourrisse et bien 
évidement lors de toutes nos plongées les 
fascinants Requins Citron.

Tout ceci sans aucune agressivité de la 
part de ces soit disant «prédateurs» ou 
«mangeurs d'hommes».

Avec nous sur le bateau, également des 
rencontres humaines inoubliables. Parmi 
tous ces passionnés : Wolfgang et Félix Lean-
der, père et fils, apnéistes, porte-parole  
et défenseurs des requins (oceanicdreams.
com). David Ulloa: producteur (theshark 
whisperer.tv ), Jupp Kerckerinck fondateur 

de Sharkprotect (sharkprotect.com) ainsi 
que Capitain Scott du Dolphin Dream, le pa-
tron du bateau et son sympathique équipage.

Le retour en Floride s’est bien passé. On 
est arrivé au port de Palm Beach à 07h30 du 
matin le dimanche 13 novembre, la mer 
était agitée mais beaucoup moins qu’à  
l’aller. 

Notre voiture de location nous attend à 
l’aéroport et nous partons à la découverte 
de la Floride pendant une semaine. 

De retour en Suisse, la tête remplie d'une 
multitude d’images et de souvenirs, avec 
l’envie de partager notre aventure et surtout 
en étant impatients d’y retourner. Tout sim-
plement, le besoin de revivre ces moments 
inoubliables.

Texte: Caroline et Michel Lonfat
Toutes les photos: 
www.michel-lonfat.ch menu «news»

1 deux requins tigre (plus de 3m) 
2  a l’arrivée sur tiger Beach, les membres  

de l’équipage appâtent les requins (ici les  
requins Citron).

3  le «phénomène Wolfgang» leander en  
symbiose parfaite avec le requin de récif

4 requin Citron proche de la surface
5 Caroline parmi les requins de récif
6 le requin de récif est très curieux

4

5

6
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Leider war die «Italiener-Insel» bis vor 
kurzem nicht auf dem deutschsprachigen 
Markt zu haben.

Nach etwas Überzeugungsarbeit haben 
unsere maledivischen Partner zugestimmt, 
wieder eine traditionelle Taucherinsel für 
Deutsche, Schweizer und Österreicher anzu-
bieten. 

Als wir dann Anfang 2011 den Zuschlag 
als Betreiber für die Tauchschule bekamen, 
war die Freude natürlich riesengross.

Nach dem ersten Augenschein von Wer-
ner und Lilly Lauder vor Ort war klar – ein 
neues Tauchschulgebäude muss her, das 
Platz für 60 Taucher bieten sollte.

Um Genehmigungen und Behördengänge 
brauchten wir uns nicht zu kümmern, da 
dies unser maledivischer Partner erledigte. 
Zum Glück – denn mittlerweile hat die  
Bürokratie auch auf den Malediven «euro-
päische» Ausmasse angenommen.

Was braucht es alles für eine gut  
funktionierende Tauchschule?

Das Gebäude: Wir haben uns für ein 
zweistöckiges Gebäude mit einer Grund- 
fläche von ca. 110 m2 entschieden.

Die Tauchschule mit Rezeption inklusive 
Ausrüstungsausgabe, eine Werkstatt, ein 
Nassraum für die Ausrüstung der Gäste so-
wie ein Klassenzimmer im Erdgeschoss. Im 
Obergeschoss drei Zimmer für die Tauch- 
lehrer – so unser Plan. 

Kosten ca. 180 000 USD.

Der Kompressor-Raum: Hier konnten 
wir den vorhandenen Kompressor-Raum 
nutzen. Allerdings waren einige gröbere Re-
novierungsarbeiten nötig. Alte Fundamente 
mussten heraus und ein neuer Boden einge-
legt werden. Auch die Zu- und Abluft-Anlage 
musste komplett erneuert werden.

Kosten ca. 5000 USD

Die Tauchausrüstung: Da wir seit Jah-
ren gute Erfahrung mit Scubapro-Material 
haben, fiel die Wahl uns nicht schwer.  
Jacketts, Automaten, Anzüge und ABC-Aus-
rüstung von Scubapro und als kleine Zugabe 
noch drei AV2 Scooter von Poseidon.

Kosten ca. 80 000 USD

Die Kompressor Anlage: 2 Hochdruck-
kompressoren und eine Nitrox-Anlage mit 
einer Füllleistung von ca. 30 Flaschen in der 
Stunde von Coltri Sub wurden eingekauft.

Natürlich braucht es auch Flaschen zum 
Befüllen. Hier haben wir uns für 120 Catha-
lina Aluflaschen (12 Liter) entschieden. 

Kosten ca. 100.000 USD 

Tauchlehrer und Kompressorjungs: 
Wir haben die besten Leute von unseren be-
stehenden Basen auf den Malediven abge-
zogen. Laurent (Schweizer) mit seinen gut  
6 Jahren «Malediven- und Werner Lau-Er-
fahrung» übernimmt die Basisleitung.

Andi – auch schon 2 Jahren für uns auf 
den Malediven tätig – Riina und Marianne 
machen das Tauchlehrerteam komplett. 

Raju und Zia sind für das Füllen der Fla-
schen und den Flaschenservice am Hausriff 
zuständig. 

Kosten für guten Staff: unbezahlbar

Der Baubeginn
Die Insel wurde am 1. Oktober 2011 für 

vier Wochen geschlossen. In dieser Zeit soll-
ten die Renovierungsarbeiten für Arbeiten 
an den Bungalows, der Küche und der Tauch-
schule abgeschlossen sein.

Von Beginn an kam uns dieser Monat  
Renovierung zu kurz vor, um zudem noch 
ein neues Tauchschulgebäude aufzubauen. 

Somit konzentrierten wir uns vornehm-
lich auf die «Operation Site» des Unterneh-
mens. 

Unsere Aufmerksamkeit galt zunächst 
dem Kompressor-Raum – quasi dem «Herz 
der Basis». 

Da dieser direkt neben dem Generator-
haus liegt, mussten wir uns wegen den Ab-

Mission «Bathala» oder wir bauen  
eine Tauchschule auf den Malediven.
die touristen-Insel Bathala war in den 80er-Jahren eine der ersten tauchdestination auf 
den malediven – und galt als «die» taucherinsel schlecht hin. 
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gasen etwas einfallen lassen. Ein CO- (Kohlen-
monoxid)-Sensor, der direkt vor die Flaschen 
geschaltet wird, übernimmt die Überwa-
chung. Dieser Sensor würde die Kompresso-
ren sofort abschalten, sollte der CO-Gehalt 
einen festgelegten Grenzwert überschreiten. 
So kann für eine einwandfreie Atmenluft in 
den Flaschen garantieren werden. 

Als nächstes galt es, das Haus-Riff für  
unsere Schnorchler und Taucher zu präpa-
rieren und zu markieren.  Hierfür haben wir 
6 Ein- und Ausstiege rund um die Insel an-
gelegt. Bei 4 dieser Einstiege mussten wir 
kleine Kanäle im Riffdach freilegen. 

Nicht, wie einige Leute in Internet-Foren 
geschrieben haben, mit Sprengstoff, sondern 
von Hand. Wir haben jeden einzelnen Koral-
lenstock von Hand ausgegraben und an eine 
andere Stelle versetzt. Somit können wir da-
von ausgehen, dass der Grossteil der ver-
setzten Korallen überleben wird. 

Zwei Gründe warum diese Kanäle für uns 
so wichtig waren: 1. Um für unsere Gäste 
einen einfachen und sicheren Zugang zum 
wunderschönen Hausriff zu ermöglichen.

2. Um der Zerstörung der Korallen im 
Flachbereich durch unachtsame Schnorchler 
und Taucher vorzubeugen. 

Damit die Einstiege sowohl Über- wie 
Unterwasser gut zu finden sind, haben wir 
diese mit Schildern bzw. Seilen und Bojen 
markiert. Am Strand wurden Bänke für die 
Tauchausrüstungen für die Hausriff-Tauch-
rinnen und -Taucher aufgestellt. 

Noch eine Woche . . .
Eine Woche vor der geplanten Wiederer-

öffnung war klar, dass wir nicht von der 
neuen Tauchschule aus operieren können. 

Um unseren Gästen trotzdem das Tauchen 
zu ermöglichen, haben wir die alte Tauch-
schule notdürftig hergerichtet.

Aber es sollte andres kommen . . . die Er-
öffnung wurde um einen Monat verschoben. 
Gut für uns, da wir uns nun voll und ganz 
auf die Arbeiten am neuen Ge-bäude kon-
zentrieren konnten. 

Es hat mich immer wieder fasziniert, mit 
was für einfachen Mitteln die Jungs vom 
Bautrupp das neue Gebäude gebaut haben. 

Das Material für den ersten Stock, zum 
Beispiel, wurde mit Schubkarren über eine 
Rampe angeliefert – wie im alten Ägypten! 
Selbst die Ziegel wurden von Hand auf der 
Insel gefertig. 

Mittlerweile war auch das gesamte 
Tauchschul-Team eingetroffen und das war 
gut so – auf sie warteten nämlich viele Ge-
stelle, die zusammengebaut und gestrichen 
werden mussten. Ausserdem konnte sich 
das Team die Tauchplätze anschauen und 
die Tauchplatzkarten zeichnen. 

Dann, ziemlich genau nach zwei Mona-
ten Renovierung, konnten die ersten Gäste 
auf der «neuen» Insel begrüsst werden.

Zur Eröffnung waren auch Werner Lau 
und Marcel – der Geschäftsführer von Manta 
Reisen – vor Ort und hiessen die zahlreichen 
Taucherinnen und Taucher willkommen.

Für mich als Area Manager wars dann am 
10. Dezember soweit die Insel zu verlassen. 
Fazit: Mission accomplished! – Auftrag erle-
digt!

ein Prost auf die neuen alte Insel – die Gäste können kommen!

Werner lau und area manager 
Christian mächler – sichtlich  
erleichert . . .

Text und Fotos: Christian Mächler
www.wernerlau.com

 Aarau H Baden H Basel H Bern H Biel H Brig H Chur H Fribourg 
Interlaken H Luzern H Olten H Rapperswil H Schaffhausen 

St. Gallen H Thun H Winterthur H Zug H Zürich H globetrotter.ch

Wer bei uns auftaucht,
hat die schönsten Riffs
der Welt auf sicher.
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Leur devise – Vivre et jouir des fonds 
sous-marins fabuleux que nous offrent les 
Maldives avec le plus grand respect possible 
vis-à-vis de la nature, tout en garantissant  
la sécurité et en tenant compte des désirs 
des clients. 

Du 16 au 23 octobre j’ai eu la possibilité 
de faire connaissance de Lisa, d’Hervé et du 
bateau lors d’une croisière aux Maldives. Je 
me réjouis de réitérer cette expérience  
magnifique. 

Arrivée – L’accueil chaleureux que nous 
réservent Lisa et Zinah à l’aéroport de Hul-
humalé pourrait laisser croire que nous nous 
connaissons depuis longtemps. La même 
sensation se produit lorsque Hervé nous  
accueille à bord de l’Horizon III après le bref 
transfert avec le dhoni. Au cours d’un cock-
tail aux fruits rafraichissant Hervé nous don-
ne une courte instruction concernant la vie  
à bord. Ensuite, nous nous installons dans 
nos spacieuses cabines. A peine 3 heures 
après notre arrivée nous partons pour notre 
première plongée. 

Plongées – Durant notre séjour, nous 
avons – après avoir quitté Malé – traversé 
les atolls de Malé sud, Ari sud et nord pour 
retourner dans l’atoll de Malé sud. 16 plon-
gées étaient organisées. Nous avons vu des 
sites de plongées magnifiques, des requins 
baleine, des raies manta, des poissons napo-
léon, des poissons feuille de différentes cou-
leurs, des nudibranches, des bancs de barra-
cudas, de fusiliers et de vivaneaux, des re-

quins à pointe blanche et des requins gris, 
des balistes, des poissons chirurgiens qui 
s’amusaient avec nos bulles d’air, des tor-
tues, un poisson fantôme, des bancs énor-
mes de poisson hachette (poissons de verre), 
des mérous, de splendides coraux moux de 
différentes couleurs, des coraux durs, de 
splendides gorgones, des éponges et . . .

La diversité de formes, de couleurs et 
d’espèces sous-marines est tout simplement 
incroyable et vous coupe le souffle. Vous 
imaginez les commentaires après chaque 
plongée? «phénoménal», «fantastique», 
«magnifique», «splendide», «fabuleux». Non 
seulement les plongeurs, mais aussi les  
nageurs ont trouvé leur compte sur des sites 
qui se prêtent de manière idéale pour la 
nage, la plongée palmes, masque et tuba et 
les bains de soleil. 

Il est tout simplement impossible d’ énu-
mérer toutes les merveilles que nous avons 
vues. Les lecteurs qui s’intéressent à plus de 
détails en trouvent sur le site internet de 
Lisa et d’Hervé www.star-divers.com. 

Informations générales – Il va de soit 
qu’en premier lieu j’ai fait ce voyage pour 
plonger. Et j’en ai pleinement profité. Mais 
j’avais envie de jeter un coup d’œil «derrière 
les coulisses», d’en savoir un peu plus sur ce 
qui est nécessaire afin de pouvoir offrir un 
séjour inoubliable à bord de l’Horizon III. 
Lisa et Hervé ont répondu à mes questions:

L’Horizon III est un yacht splendide. 
Vous appartient-il?

Lisa: Non, nous l’avons loué. C’est notre 
partenaire maldivien, avec qui nous entrete-
nons des rapports excellents depuis des an-
nées, qui en est le propriétaire. Nous avons 
eu le droit d’intervention à tout moment; 
c’est la raison pour laquelle nous avons pu 
influencer la construction. L’Horizon III a été 
conçu et construit selon notre vision et nos 
plans. 

Quels étaient les points importants 
pour la conception du yacht? 

Lisa: Nous avons voulu construire un ba-
teau offrant le maximum d’espace à l’inté-
rieur comme à l’extérieur. Toutes les cabines 
(10 doubles et une simple) sont spacieuses. 
Au salon il y a assez de place pour lire, se 
détendre, tenir son livre de plongée, etc.; 
chaque plongeur dispose d’une possibilité 
pour recharger les lampes de plongée et  
les appareils de photo. Avec sa grande baie  
vitrée le restaurant/bar est lumineux et  
accueillant. A l’extérieur, des coins de dé-
tente et des chaises-longues confortables 
sont à disposition. Grâce aux espaces cou-
verts il y a toujours le choix entre une place 
au soleil ou à l’ombre et même en cas de 
pluie l’on peut rester dehors.

Deux autres bateaux, un dhoni et un 
dingy, accompagnent l’ Horizon III. 

Lisa: Le dhoni nous permet d’atteindre les 
sites de plongée. Il abrite 3 compresseurs, 
l’installation Nitrox, une toilette et une dou-

lisa et Hervé Schouwey plongent depuis 21 ans et habitent aux maldives depuis 
1996. après avoir fondé Star-divers en 2004 ils organisent des croisières à bord 
de leur nouveau yacht Horizon III mis en service en 2009. 

Quand lisa et Hervé plongent, ils ne le font  
jamais sans caméra vidéo. a la fin de chaque 
croisière Hervé aura fait un film des plus belles 
séquences. Ce film, disponible sur dVd, peut 
être acheté – un beau souvenir d’un rêve deve-
nu réalité. un beau choix de ces films, aussi ce-
lui de «ma» croisière, peut être regardé en ligne 
sous «Galerie des Vidéos» du site Star-divers!
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che d’eau douce. Tout le matériel de plongée 
de nos clients y trouve sa place; dès qu’il y 
est, il y reste pendant toute la croisière! 

Le dingy nous sert pour les escapades sur 
les îles comme pour le transfert sur des lieux 
propices aux personnes faisant de la plon-
gée palmes, masque et tuba. 

Quelle est la vitesse maximale de 
l’Horizon III? Et de combien de carburant 
avez-vous besoin? 

Hervé: L’Horizon III dispose de deux mo-
teurs de 360 chevaux chacun; la vitesse 
maximale est de 10 à 12 nœuds nautiques. 

L’Horizon III et le dhoni consomment 
4700 litres de diesel par semaine; actuelle-
ment le prix du litre est de 1,05 $. Pour une 
croisière de 2 semaines nous avons besoin 
de 10 à 12 000 litres de carburant. Pendant 
les croisières de 3 semaines nous devons 
faire une fois le plein en route; nous avons 
deux possibilités de ravitaillement: une au 
nord et une au sud des Maldives.

Est-ce que le fait de mouiller ne nuit 
pas aux récifs et aux coraux? 

Hervé: Non, nous ne mouillons que sur le 
sable avec une ancre adéquate. A certaines 
places nous avons l’opportunité d’utiliser 
des possibilités d’amarrages déjà existantes. 

Le mouillage est autorisé partout aux 
Maldives; la loi prescrit simplement que la 
sécurité doit être garantie en tout temps. 
D’ailleurs on ne connaît pas de taxe de 
mouillage aux Maldives.

Avez-vous des taxes à payer? 
Lisa: Oui, pour le moment il en existe 

deux: La taxe de séjour de 8 dollars par per-
sonne et par jour et la taxe touriste qui est 
due depuis le 1er janvier 2011 (actuelle-
ment de 6 %).

A part vous deux il y a tout un équi-
page qui s’occupe du bien-être des hôtes. 

Lisa: Oui, nous travaillons avec 14 per-
sonnes: le capitaine et son assistant, 2 cuisi-
niers, 2 roomboys, 1 masseur, 1 serveur/
barman, 1 aide, 2 divemasters expérimentés 

et les 3 membres de l’équipage du dhoni.  
4 personnes viennent du Sri-Lanka, 1 du 
Bangladesh, les autres sont Maldiviens. La 
vie commune à bord et la collaboration 
fonctionnent très bien, l’atmosphère est 
amicale. Une des conditions importante 
pour un bon travail à bord est le respect 
mutuel. 

Entre eux, ils parlent le divehi, la langue 
nationale des Maldives qui est facile à ap-
prendre pour les ressortissants du Sri Lanka 
et du Bangladesh; tous comprennent et  
parlent aussi l’anglais. Zinah, l’un de nos  
divemasters, parle même assez bien le  
suisse allemand. 

Nous formons une équipe depuis plu-
sieurs années. Le capitaine, son assistant, les 
deux cuisiniers et Zinah sont avec nous de-
puis 2005. 

Est-ce que l’équipage entier reste à 
bord durant toute las saison?

Lisa: Oui. Quand nous sommes en Suisse 
(juin, juillet et août) ils prennent leurs va-
cances, mais il y a toujours quelqu’un qui 
reste sur le bateau et qui participe aux tra-
vaux d’entretien qui sont en partie effectués 
au chantier naval.

A quoi peuvent s’attendre vos clients? 
Lisa: D’abord il y a la découverte de la vie 

et des fonds sous-marins: Nous plongeons 
dans tous les atolls des Maldives, c’est pour-

quoi nous sommes en mesure d’offrir des 
plongées loin des sites touristiques. Pendant 
les croisières de 3 semaines, dans les atolls 
les plus éloignés, nous explorons aussi des 
sites encore inconnus.  

Nous organisons nos plongées de ma-
nière à ce que les plongeurs de tous les ni-
veaux puissent participer. Avec Hervé, Zinah, 
Shihan et moi 4 divemasters sont à disposi-
tion. Ainsi, l’accompagnement peut être 
adapté individuellement aux aptitudes et 
besoins de nos hôtes. Les plongeurs expéri-
mentés gèrent leurs plongées, les moins ex-
périmentés ou ceux qui se sentent moins à 
l’aise sont accompagnés par l’un des dive-
masters et sont ainsi mis en confiance.

Avant de partir sur les sites de plongée, 
lors d’un briefing, nous les présentons au 
moyen de cartes que nous avons dessinées 
nous-même; nous attirons l’attention des 
plongeurs sur des spécialités ou particulari-
tés, et nous les rendons attentifs à d’éven-
tuels courants. 

Chacune de nos plongées est planifiée en 
fonction des conditions météo et des cou-
rants. Trois plongées par jour sont prévues; la 
première à l’aube, avant le petit déjeuner, et 
la dernière le soir avant le souper, le cas 
échéant nous organisons une plongée de 
nuit.

Sur demande nous organisons des cours 
de formation PADI: Advanced Open Water 
Diver, Rescue-Diver, EAN Nitrox, dérive, 
plongée profonde ou de nuit et des baptê-
mes de plongée. 

Aux personnes qui ne plongent pas, nous 
offrons différentes possibilités: en fonction 
du temps, des sites et des envies, nous les 
emmenons avec le dhoni. Pendant que les 
plongeurs explorent le site, elles peuvent 
nager, faire du palmes, masque et tuba ou 
prendre un bain de soleil. Assez souvent el-
les-aussi peuvent nager avec un requin ba-
leine ou des raies mantas. Ou encore elles 
observent des poissons que les plongeurs ne 
voient pas – comme c’était le cas avec les 
raies aigle ou le requin à pointe noire lors de 
la croisière actuelle. 

4 kgs de haricots, 4 kgs de courgettes, 5 kgs de 

choux chinois, 5 kgs de laitue, 5 kgs de poireau,  

6 kgs de salade iceberg,, 6 kgs de betteraves 

rouges, 10 kgs de brocoli, 10 kgs de courge,  

22 kgs de choux-fleurs, 22 kgs de concombres,  

22 kgs de tomates, 24 kgs de carottes, 45 kgs de 

pommes-de-terre, 3 régimes de bananes, 6 kgs de 

citrons verts, 30 kgs d’ananas, 30 kgs de papayes, 

30 kgs de pastèques, 70 pces d’oranges, 70 pces  

de pommes.

25 kgs de filet de boeuf, 40 kgs de poulets entiers, 

10 kgs d’émincé de poulet, – 200 kgs. de thon,

1050 oeufs.

Des épices fraiches comme des feuilles de curry, de 

la coriandre, du persil et de la menthe. 

540 litres d’eau en bouteilles, 70 litres d’eau  

en réservoir pour la fontaine à eau et 500 boites 

de bière Tiger.

La commande est complétée par des produits de 

nettoyage et de la poudre à laver (nous avons 

deux machines à laver à bord) pour un montant 

d’environ 250 dollars par semaine. 

Notre chef de cuisine achète lui-même des ali-

ments frais, par exemple des fruits spéciaux, au 

marché de Malé. 

Pour une croisière de 2 semaines nous commandons par exemple:
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Partir aux 
Maldives, 
agrandir son 
horizon sur 
une île qui 
flotte – le rêve! 

M.S. Horizon III

Nous attachons beaucoup d’importance 
au bien-être de nos hôtes: Outre les trois 
repas (buffet) nous offrons des snacks avant 
la plongée matinale et après celle de l’après-
midi. Nous portons une attention particu-
lière à l’alimentation saine et équilibrée 
contenant beaucoup de légumes et de fruits 
frais. A midi et le soir, un repas de pâtes fait 
partie du buffet.

L’attraction culinaire est sérvie à la fin de 
chaque croisière: Le buffet maldivien et la 
fondue chinoise au thon frais. 

Pour terminer: notre masseur offre des 
massages ayurvediques; dès que nous avons 
amarré on a la possibilité de prendre un 
bain relaxant dans notre jacuzzi. Nous le 
remplissons sur demande, ce qui dure envi-
ron une heure.

Entre 65 et 70% de nos clients reviennent 
passer des vacances avec nous – ce chiffre 
nous prouve que le concept que nous avons 
choisi et le bon. 

A propos nourriture: Comment vous 
procurez-vous les aliments nécessaires? 

Lisa: Le mardi avant une nouvelle croi-
sière nous envoyons notre commande par 
courriel à Malé. Le samedi, quand nous re-
tournons à Malé, tout ce que nous avons 
commandé nous est livré à bord. 

Parfois nous pêchons en route ou nous 
achetons du poissons à des pêcheurs: nor-

malement il s’agit de thons, d’espadon, de 
daurades, de barracudas ou de carangues. 

Hervé: Sur quelques îles il y a des cultu-
res de pastèques, de bananes, de courges, 
de noix-de-coco, de papayes, de concom-
bres, de laitue et d’aubergines. La majeure 
partie de la récolte est utilisée par les indi-
gènes mais parfois nous pouvons en acheter 
des petites quantités.

Tout le reste de la nourriture doit-être 
importé. Le beurre, la viande et le lait par 
exemple viennent d’Australie et de la Nou-
velle-Zélande, les légumes et les fruits sont 
importés du Sri Lanka et des Indes. 

Que faites vous des ordures? 
Hervé: Les déchets organiques (fruits et 

légumes) sont jetés par dessus bord; le reste 
et recueilli dans des sacs à poubelle – envi-
ron 75 litres par jour. 

De retour à Malé ces sacs sont transpor-
tés à Thilafushi, l’île-poubelle ou les déchets 
sont séparés et éliminés. Dans un proche 
avenir nous allons séparer l’alu et le pet à 
bord. 

Merci beaucoup pour toutes ces informa-
tions. 

Texte: Corinne Geiser
Photos: Hervé Schouwey et Corinne Geiser
www.star-divers.com

J’ai profité de l’occasion de m’entretenir avec Zinah. Il m’a raconté comment il est 
arrivé à bord de l’Horizon III. 

J’ai grandi avec 4 frères et sœurs à Malé. Je plonge depuis ma plus jeune enfance et j’ai 
suivi des cours de plongée à Malé. Depuis plusieurs années je suis divemaster. 

Avant de me faire engager à bord de l’Horizon III j’ai travaillé sur un autre bateau de croi-
sière. Là, j’étais seul responsable pour 20 à 35 plongeurs. A la longue, cette situation était 
insatisfaisante. En automne 2005, j’ai appris que Star Divers cherchait un divemaster. J’ai  
pris contact avec Hervé, j’ai obtenu le travail et me voilà toujours à bord. Je m’y sens très bien: 
J’ai la possibilité de répondre aux vœux des hôtes, de tenir compte de leurs possibilités et 
aptitudes – et ceci me satisfait pleinement. 

J’ai aussi travaillé comme guide de plongée sur une île. Après deux semaines déjà, je me 
suis rendu compte que ce travail ne me convenait pas du tout. C’est le travail et le contact 
avec les hôtes à bord d’un bateau qu’il me faut et qui me plaît. 

Une fois j’aimerais bien être mon propre chef à bord d’un yacht de plongée. Mais tant que 
Lisa et Hervé continuent leur travail aux Maldives je ne les quitterai pas. 


