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 Ist das nun erst das 19. oder schon 
das 27. Editorial, das ich hier zu schreiben 
versuche? – Wie auch immer. Mit meiner 
Erfahrung sollte ich wohl wissen, wie das 
geht. Man nehme ein aktuelles Thema, ma-
che einen Rückgriff auf Vergangenes, lege 
mal seine persönliche Meinung dar oder 
wende sich direkt an die Leserschaft.  

Das wäre also das Rezept. Vielleicht liesse 
sich noch ein Redaktionskollege gewinnen, 
für dieses Mal das Editorial zu übernehmen. 
Aber der eine hat wirklich keine Zeit, der 
andere ist zwar fachlich enorm beschlagen, 
aber für einen freundlichen Einstieg ins Heft 
ist er eher nicht zu gebrauchen. 

Halt, ich hab’s – der Leser macht’s! Unser 
sprichwörtlicher Leser und SUSV-Mitglied, 
aufmerksam und kommunikativ . . . 

Nun bleiben mir aber immer noch ein 
paar Zeilen übrig. Die viel zu schade sind, 
um sie mit belanglosem Geschwafel zu fül-
len. Deshalb gleich nochmals so ein richtig 
interaktiver Aufruf. Ich gebe Ihnen weiter 
unten einen supercoolen Einstieg ins nächs-
te Editorial vor, Sie schreiben den Rest ganz 
locker hin, und ich freue mich schon jetzt 
auf die vielen tollen Vorschläge. Sie könnten 
zum Beispiel so anfangen:

Liebe Leserinnen, liebe Leser
(Dann folgen nur noch an die 1350 Zei-

chen inklusive der Leerschläge zu einem frei 
wählbaren Thema und fertig ist das nächste 
Editorial!)

Für Sie ist das sicher keine grosse Sache. 
Das schreiben Sie mit links. Ich freue mich 
auf Ihren Beitrag – egal in welcher Sprache.

 Est-ce là le 19ème ou déjà de 27ème édi-
torial que j’essaye de rédiger ici ? – Qu’im-
porte. Mon expérience devrait me permettre 
de savoir comment m’y prendre.

Prenez un thème actuel, faites une ré-
trospective sur le passé, développez votre 
avis personnel ou adressez-vous directe-
ment à votre lectorat.

Voilà donc la recette. Peut-être serait-il 
possible de convaincre un collège de rédac-
tion de bien vouloir se charger cette fois-ci 
de l’éditorial. Mais l’un n’a vraiment pas le 
temps pour ça et, l’autre, un spécialiste émi-
nemment ferré, mais plutôt inefficace quant 
à mettre le pied à l’étrier pour s’engager 
dans notre revue par amitié.  

Stop, j’y suis – le lecteur s’en charge ! 
Notre proverbial lecteur et membre FSSS, 
attentif et communicatif . . . 

Ceci dit, il me reste tout de même encore 
quelques lignes. Il serait bien trop dommage 
de les remplir de futilités. Raison même, ici, 
pour un réel appel interactif.

Je vous donne ci-dessous une entrée en 
matière super cool pour le prochain édito-
rial, vous complétez le reste d’une plume 
légère et, moi, je me réjouis dès à présent, 
sachant que allez me soumettre de superbes 
propositions. 

Vous pouvez commencer par exemple 
comme suit :

Chères lectrices, chers lecteurs,
(suivi d’environ 1350 caractères, y com-

pris les espaces, sur un sujet de votre choix, 
et le prochain éditorial est dans la boîte!)

Sûrement une broutille pour vous. Vous 
rédigez ça les doigts dans le nez. Je me  
réjouis par avance de votre article – quelle 
qu’en soit la langue.

 E' solo il diciannovesimo, oppure  
è già il ventisettesimo Editoriale che cerco  
di scrivere? – Comunque sia, con la mia 
esperienza dovrei sapere benissimo come 
funziona.

Si prende un argomento di attualità, si fa 
qualche riferimento al passato, si aggiunge 
poi la propria opinione personale oppure ci 
si rivolge direttamente al lettore.

Questa sarebbe, quindi, la ricetta perfet-
ta. Forse si riesce anche a convincere un 
collega di redazione a scrivere l'Editoriale 
per questa volta. Ma uno non ha proprio 
tempo, l'altro è preparatissimo professional-
mente, ma un inizio informale non è per 
niente nelle sue corde.

Aspetta, ho trovato! – Lo può fare il letto-
re! Uno dei nostri proverbiali lettori, mem-
bro della FSSS, attento, comunicativo . . .

Ora però mi restano ancora un paio di ri-
ghe ed è davvero peccato riempirle con 
chiacchiere inutili. Dunque, eccoVi di nuovo 
un appello davvero interattivo.

Subito qui di seguito, Vi propongo un ini-
zio davvero strepitoso per il prossimo Edito-
riale, a Voi resta solo da aggiungere tran-
quillamente il resto. Già pregusto le Vostre 
numerose e fantastiche proposte.

Ad esempio, potreste cominciare così:

Care lettrici, cari lettori
(Poi seguono soltanto le 1350 battute, 

spazi inclusi, riguardanti un argomento da 
scegliere a piacere, e avete già scritto il pros-
simo Editoriale!)

Sarà sicuramente facilissimo per Voi, lo 
farete praticamente a occhi chiusi. Non vedo 
l'ora di leggere i Vostri contributi – non im-
porta in che lingua.

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

rené Buri – KomKom
rburi@schnittstelle-prepress.ch
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Sie übernachten in Ihrem Wunschhotel zum ½ Preis und zwar wann, wo und so oft Sie möchten! 
Die Hotelcard ist beliebig oft einsetzbar und Sie können Ihre/n Partner/in gleich mitnehmen, denn um 
ein Doppel-zimmer zu buchen, genügt eine Karte.

Chi non conosce l’abbonamento metà prezzo delle FFS.  L’Hotelcard funziona secondo lo stesso principio. Pernottate 
nell’hotel di vostra scelta a metà prezzo quando, dove e tutte le volte che volete! 
L’Hotelcard può essere utilizzata tutte le volte che volete e voi potrete viaggiare anche con la vostra/il vostro partner, 
poiché per pernotare unacamera doppia basta una tessera.

Vous séjournez dans l’hôtel de votre choix à moitié prix et ce, quand, où et aussi souvent que vous le  
souhaitez! L’Hotelcard innovante: quand les rêves deviennent réalité.
L’Hotelcard peut être utilisée aussi souvent que souhaité et vous pouvez volontiers être accompagné(e), car 
pour réserver une chambre double, une seule carte suffit.

Hotelcard das erste Halbtax-Abo für Hotels

Hotelcard le premier abonnement à moitié prix pour hôtels

Hotelcard l’abbonamento a metà prezzo per hotel

SUSV-

Mitglieder  

profitieren

ATTrAenTe  

oPPorTUnITÀ 

Per I SoCI 

FSSS!

Les  

membres  

FSSS  

profitent

www.hotelcard.com

1 année CHF 95.00 65.00  2 années CHF 165.00 120.00  3 années CHF 235.00 175.00
Commandez votre Hotelcard personnelle sur: www.hotelcard.com/susv
Pour toute commande par téléphone – 0848 711 717 – indiquer obligatoirement le code de réduction susv.

1 anno CHF 95.00 65.00  2 anni CHF 165.00 120.00  3 anni CHF 235.00 175.00
Ordini la sua personale Hotelcard su www.hotelcard.com/susv
In caso di prenotazione telefonica – 0848 711 717 –  è necessario indicare il codice sconto susv.

1 Jahr CHF 95.00 65.00  2 Jahre CHF 165.00 120.00  3 Jahre CHF 235.00 175.00
Bestellen Sie Ihre persönliche Hotelcard unter:  www.hotelcard.com/susv  
Bei telefonischer Bestellung – 0848 711 717 – zwingend Rabatt-code susv angeben.

Con la Hotelcard, avete la possibilità di pernottare in oltre 520 hotel.

Mit der Hotelcard übernachten Sie in mehr als 520 Hotels zum ½ Preis

Avec l'Hotelcard, vous séjournez dans plus de 520 hôtels à moitié prix
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Voranzeige: Sonntag, 26. April 2015
«Tauchunfälle – verstehen, erkennen, verhindern!» 
mit Dr. Frank Hartig und Dipl. Biol. Uli Erfurth

Ausbildung 2015 – CMAS.CH/DRS Die CMAS.CH freut sich über den regen Zuwachs von neuen Tauch-
lehrerinnen und Tauchlehrer.

Die tollen Ausbildungsmodule und die umfassende Unterstützung 
durch didaktische Lehrmittel in sämtlichen Bereichen des Tauchsports 
und des Technischen Tauchens sind auf dem neusten Stand und die 
Basis dieser Ausbildung. Neu kann der I1 Anwärter den Nitrox-Ins-
truktor während seiner Ausbildung absolvieren.

Die Administration funktioniert einwandfrei online und Brevets 
liegen in der Regel innert 1 Woche im Briefkasten. Der Shop von 
CMAS.CH ist für alle offen und bietet für CMAS.CH Tauchlehrer und 
Tauchschulen interessante Konditionen.

Die Ausbildungswoche für TL Anwärterinnen und Anwärter findet 
dieses Jahr in Gozo/Malta statt, dort werden sie ihre Ausbildung ab-
schliessen. Wir freuen uns schon sehr!

Falls Du mehr wissen möchtest über CMAS.CH,  
oder Dich für einen Crossover interessierst, dann melde Dich doch 
einfach bei uns – www.cmas.ch

Freundliche Grüsse und «guet Luft»

Dr. Frank Hartig ist Taucherarzt und Intensivmediziner (Oberarzt)  
an der Innsbrucker Uniklinik und aktiver Trimix Examiner und 
Tauchlehrer. Nebenher arbeitet Frank als Flugrettungsarzt bei der 
Tyrol Air Ambulance, und ist u.a. mit der Rückholung intensivpflich-
tiger Tauchunfallpatienten beschäftigt. 

Dr. Frank Hartig (5×45 Minuten)
   Gewichtheben im Weltall oder Was machen Bläschen und  

Mikrobläschen in unserem Körper?
  Deko-Basics für Beginner
  Dekompressionsunfälle inkl. Beispiele aus dem Trimixtauchen
  Tauchunfallmanagement – wie mache ich es richtig?
  Tauchcomputer vs. Bottomtimer: Wer gewinnt?

Uli Erfurth ist Diplombiologe und in der deutschsprachigen Tauch-
szene für seine eingängigen und unterhaltsamen Präsentationen 
bekannt. Zum Thema «gefährliche Meerestiere» hat er mehrfach in 
Fachbüchern publiziert. 

Uli erfurth (2×45 Minuten)
  Achtung, gefährlich!  

Verletzungen durch Meerestiere / Erste Hilfe

uli erfurth über dr. Frank hartig:  
«Sehr guter ‹medizinmann› und 
auch unterhaltsamer mann. ein 
bisschen crazy im positiven Sinn».

 dr. Frank hartig über uli erfurth:  
«uli ist ein toller ‹edutainer›, und  
gibt als erfahrener tauchlehrer viele 
Infos und nützliche tipps».

Ganztägiges unterhaltsames und spannendes Programm rund um moderne  
Tauchmedizin inkl. Mittagessen in bern.

Lass Dich überraschen und geniesse einen sonntäglichen «Tauchgang»  
der besonderen Art mit unseren beiden referenten.

Weitere Infos, Detailprogramm und Anmeldeformular in Kürze auf: www.susv.ch



Genau genommen ist die Doppeltank-Ausfahrt zu den Plätzen 
«Vertigo» und «Stammtisch», die regulär vom Tauchresort  
Manta ray bay resort & Yap Divers angeboten werden, weltweit 
einmalig. Nur eine halbstündige Fahrt durch die geschützten Mangro- 
venkanäle trennt die Taucher von der Lagune des Mi’l Channel und 
der 2011 entdeckten Manta-Putzerstation «Stammtisch» (der Name 
versteht sich von selbst). In exakt 4,7 Meter Tiefe ist der tiefste Punkt 
eines Geweihkorallenfeldes erreicht, an dem sich das ganze Jahr über  
Teufelsrochen einfinden, die hier noch neugieriger sind als anderswo. 
Überschwimmen mit Zentimeter-Abstand zur Tauchmaske, sich den 
Bauch kraulen zu lassen von den Luftblasen, hinterrücks an Taucher 
anpirschen, oder einfach nur bewegungslos stehen zu bleiben und 
die abgetauchten Leute mit Lichtschutzfaktor 100 zu verwöhnen, 
sind typische Marotten der mikronesischen Mantas. Nach Absprache 
sind an dem strömungsfreien Platz Grundzeiten von bis zu zwei 
Stunden möglich. 

Die Teufelsrochen kommen das ganze Jahr über an diese Stelle, 
um sich von Putzerfischen die Kiemen auf Hochglanz bringen zu 
lassen; die verlässlichsten Sichtungen zahlreicher Tiere hat man  
zwischen Anfang November und Mitte Mai, zwischen Dezember und 
Februar bestehen am «Stammtisch» durchaus Chancen, die Paar-
ungstänze der Mantas zu beobachten. Natürlich gehören dazu Glück 
und Timing.

Gerade einmal zehn Bootsminuten entfernt bietet sich nach der 
Oberflächenpause der nahe gelegene Hai-Spot «Vertigo» für einen 
zweiten Tauchgang an. Oder man führt die Oberflächenpause direkt 
vor Ort durch und zählt vom Boot aus die Hai-Silhouetten im kristall-
klaren Wasser vor dem Aussenriff. Es sind nie weniger als zwölf Haie, 

die über dem Riffdach in acht Meter Tiefe kreisen, und oft genug 
finden sich im Freiwasser vor der Steilwand mehr als 30 Tiere ein. Da 
die Riffhaie seit langem an Taucher gewöhnt sind, lassen sie sich 
auch problemlos aus nächster Nähe filmen und ablichten. Dazu 
braucht man dank der Sichtweite und Sonnenreflexion auf dem Riff 
nicht einmal einen Blitz. Von Kopfporträts, Bildern ganzer Hai-Rudel 
und Modellfotografie bis hin zu Gegenlichtaufnahmen ist während 
eines Tauchgangs die ganze Palette der kreativen Unterwasserfoto-
grafie möglich.

Für den allgemeinen Grossfisch-Reichtum hat Bill Acker als In-
haber des Manta Ray Bay Resorts eine schlüssige Erklärung parat: 
«Natürlich waren die Tiere auch schon vorher da und Haie wurden 
hier noch nie gezielt befischt», meint der Texaner deutscher Abstam-
mung, «aber vom landesweiten Manta-Schutzgebiet von 2009 profi-
tieren alle Grossfische, weil in deren Kinderstuben in den Mangroven 
nicht mehr gefischt wird.» Weil das Riff in einer natürlichen Einbuch-
tung liegt, sind starke Strömungen die absolute Ausnahme. Der  
Tiefenbereich zwischen der Oberfläche und 16 Metern erlaubt Grund-
zeiten von 80 Minuten – selbst wenn davor oder danach ein Besuch 
bei den Mantas geplant ist.

So ist man nach drei Stunden Tauchen pünktlich zur Mittagspause 
wieder im Resort – und im Idealfall ist man nach der «Doppelbe-
dienung» selig genug, um das Tauchboot für den Rest des Tages mit  
einem sonnigen Plätzchen am Pool mit einem Frischgezapften aus 
der Hausbrauerei zu tauschen.

Haie und Mantas zum Greifen nah
Begegnungen mit den ganz Grossen der meere stehen auf der Wunschliste der meisten 
taucher ganz weit oben. In den meisten Fällen bedeutet das Strömung, tiefe, Blauwasser-
abstiege und Fahrten über’s offene meer – Bedingungen also, für die man schon einige 
tauchgänge unter dem Bleigürtel haben sollte. ein Geheimtipp, der auch blutigen  
anfängern und sogar Schnorchlern aufregende hautnahe Begegnungen mit verschiedenen 
hai-arten und mantas ermöglicht, ist die Insel Yap.  

YaP – manta BaY reSort  nereuS 1 | 2015 



MANTA REISEN – Tauchen Weltweit
044 277 47 00tauchenweltweit@manta.ch   
www.manta.ch 

Weitere Informaationen und eine ausführliche Beratung 
erhalten Sie von unseren Spezialisten

YaP – manta BaY reSort  nereuS 1 | 2015 

9

Cours Compresseur:  
à qui sont-ils destinés?
Le centre Tauchsport Käser à berne a accueilli une fois de plus 
un cours compresseur. Depuis quelques années, il organise 
deux à trois sessions par an. Cette fréquence soulève alors des 
questions: à qui ces cours sont-ils destinés et pourquoi sont-ils 
importants?

La Suisse, comme la plupart des pays européens, est dans une si-
tuation confortable vis-à-vis des compresseurs et des installations 
Nitrox. En effet, pour implanter ce type d’installation ou pour  effec-
tuer la maintenance ou une réparation, un simple appel télépho-
nique suffit. Même dans une telle situation, les connaissances sur le 
fonctionnement des compresseurs ne sont pas inutiles. Les informa-
tions, dispensées lors de ce cours, vous permettront de gérer person-
nellement certains problèmes et de limiter les interventions à celles 
qui sont vraiment nécessaires. Grâce à vos connaissances, vous pour-
rez distinguer les problèmes mineurs, des problèmes liés à la sécurité. 
Le cours vous prépare également aux différentes procédures de gon-
flage, ce qui améliorera votre gestion et vos responsabilités. Sachez 
qu’en Suisse, une formation n’est pas indispensable pour proposer 
des services de gonflage.

Cette situation change, lorsque l’exploitation d’un compresseur 
s’effectue dans une zone reculée, où des services d’assistance ne sont 
pas disponibles. Un cas typique est un guide de plongée qui travaille 
sur un bateau de croisière. Une fois le bateau en mer, il n’y a plus de 
soutien. En cas de problème de compresseur, soit l’équipage intervient, 
soit la croisière est interrompue pour faire escale dans un port en vue 
de trouver des services de réparation. Un tel contretemps ne serait pas 
apprécié par les touristes. Dans de nombreux cas, un arrêt n’est justifié, 
car la plupart des problèmes de compresseur sont minimes.

Des cours, tels que celui enseigné à Tauchsport Käser, ne forment 
pas en quelques jours des plongeurs ou des instructeurs en mécani-
ciens. Selon les lignes directives de S.C.U.B.A. AG (organisation inter-
nationale  de formation de plongée, basée en Suisse), ce n’est pas 
l’objectif de ce cours. Cette formation vise à développer une compré-
hension complète du fonctionnement de tous les éléments d’un 
compresseur. Cela exige une approche théorique (le premier jour de 
cours), ainsi qu’une expérience pratique avec le démontage et le 
montage d’un compresseur (le deuxième jour de cours).

Jan oldenhuizing, directeur général de S.C.u.B.a. aG: «Une 
fois que le niveau de connaissances et de pratique est acquis, les 
professionnels de la plongée peuvent être considéré comme plus 
compétents. Ils peuvent résoudre, directement sur place, des petits 
problèmes de compresseur. Pour les autres incidents, leur connais-
sance de la terminologie leur permet de communiquer clairement le 
type de problème rencontré. Un spécialiste des compresseurs peut 
alors les guider à distance pour remettre le système en marche. Sa-
voir identifier un problème important permet de justifier la nécessité 
d’une courte escale pour réparer. L’idée est de fusionner les connais-
sances des élèves de ce cours avec celles des mécaniciens auto ou 
bateau sur place. Cette collaboration peut créer des miracles».

Bien entendu, ce cours n’est pas uniquement réservé aux profes-
sionnels de plongée qui travaillent dans des régions isolées, même si 
au départ cette formation a été conçue pour eux. D’autres participants 
suivent ce cours par simple curiosité ou parce qu’ils ont un compres-
seur chez eux et qu’ils veulent connaître les procédures correctes 
d’utilisation.  Quelle que soit la raison, les impressions et les re-
marques des anciens élèves sont positives. Tous confirment qu’ils en 
ont appris plus, qu’ils ne l’imaginaient avant le début de la formation.

Le cours s’appuie sur un guide instructeur, une présentation 
PowerPoint et un livre pour les participants. De plus, ce livre est écrit 
de façon à ce qu’il puisse permettre un auto-apprentissage. Le livre 
«Compresseur et installations Nitrox» est disponible à la vente dans 
plusieurs centres en Suisse. www.scuba.ch

Das Sahnehäubchen: An beiden Plätzen ist man mit grosser 
Sicherheit unter sich. Yap liegt abseits von Massentourismus,  
die Tauchgruppen sind klein und als Gast hat man durchaus  
Mitspracherecht bei Grundzeit und Tauchplatzwahl. Fliessband- 
betrieb ist ein Fremdwort, und dank dem fest verankerten  
Restaurant-Segelschoner «Mnuw» als Dreh- und Angelpunkt finden 
auch Alleinreisende schnell Anschluss. Die Wege sind ohnehin 
kurz: Maximal 30 Meter liegen zwischen jedem der 35 Zimmer 
und der Tauchbasis, die sich wie das Resort seit mehr als 20 Jah-
ren im Familienbetrieb befindet. Alles aus einer Hand. Taucher-
herz, was willst Du mehr? Vielleicht Albino-Mantis Shrimps, 
Mandarinfisch-Paarung, schwindelerregende Steilwände und  
Adlerrochen? Oder soll es nach der marinen Reizüberflutung 
doch lieber Après-Diving im Spa sein, eine Kayaktour in der 
Schattenwelt der Mangrovenwälder, oder eine Entdeckungstour 
über eine Insel, die mit einer fremdartig exotischen Kultur glänzt?

YaP – manta BaY reSort  nereuS 1 | 2015 

Foto: Daniel Brinkmann
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herr Kunz, Sie sind mit 9 Jahren zum 
ersten mal getaucht, haben mit 14 das 
tauchbrevet gemacht – über die Berufs-
wahl mussten Sie sich vermutlich nie den 
Kopf zerbrechen.

Auch für mich galt: Aller Anfang ist 
schwer. Beim ersten Tauchversuch im Bo-
densee hat mich ein harmloser Hecht in  
die Flucht getrieben. Die Neugier war aber 
grösser als die Angst, also stieg ich bald 
wieder ins Wasser. Mein Vater hat mich in 
dieser Hinsicht geprägt. Er war Biologie- 
lehrer und ein Abenteurertyp, der mich in 
meinem Gefühl bestärkte, dass es unglaub-
lich viel zu entdecken gibt auf dieser Welt. 

Meine Mutter stand meiner Taucherleiden-
schaft kritischer gegenüber. Sie warnte da-
vor, dass mich Haie angreifen oder riesige 
Oktopusse in die Tiefe ziehen könnten.

Sie dürfte in den letzten 20 Jahren viel 
gelitten haben . . .

Ich begann ja zunächst ein Medizinstudi-
um und wechselte dann zu Meeresbiologie, 
weil ich nicht nur einen Organismus, son-
dern ein ganzes Spektrum kennen lernen 
wollte. Dafür zog ich von Freiburg nach Kiel, 
weil das die beste Adresse für Meeresbiolo-
gen ist. Parallel dazu absolvierte ich die Aus-
bildung zum Forschungstaucher und konnte 

bald erste Expeditionen begleiten. Der An-
fang war gleich eine schöne Herausforde-
rung: In der Arktis sind wir bei null Grad 
unter Eis getaucht. Zuvor hatte ich schiessen 
gelernt, um mich im Notfall und im aller-
letzten Moment gegen Eisbären verteidigen 
zu können.

Sie sind danach immer wieder in sehr 
kalten Gewässern getaucht. Wie hält der 
Körper das aus, und warum ist es so reiz-
voll?

Wir benutzen dafür die modernsten Tro-
ckentauchanzüge und Unterzieher, die den 
Körper gut vor der Kälte schützen. Einzig die 

«Die Unterwasserwelt ist zu meinem  
Zuhause geworden»
Sein erster tauchgang endete frühzeitig, weil ein hecht ihn in die Flucht trieb. doch uli Kunz 
tauchte immer wieder in die unterwasserwelt, studierte meeresbiologie und wurde For-
schungstaucher. die Bilder, die der 39-Jährige aus dem höhlenlabyrinth von Yucatán oder von 
seinen Begegnungen mit Walhaien an die erdoberfläche mitbringt, schenken dem Betrachter 
zugang zu einer unbekannten Welt.

unheimliche Begegnung:  
die höhle der toten in  
mexiko macht ihrem namen  
alle ehre. hier fanden die  
taucher 126 Schädel, die  
1800 Jahre alt sind
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Hände und das Gesicht sind exponiert. Ich 
tauche sehr gerne im Kaltwasser, weil man 
da in eine Welt eintaucht, über die wir sehr 
wenig wissen. Vom Schiff aus sieht man nur 
die graue Oberfläche oder Eis und denkt, in 
diesen Zonen gebe es keine Vegetation. Aber 
unter Wasser taucht man in eine Wunder-
welt voller Farben ein.

hatte Ihre mutter denn recht, wenn sie 
das tauchen für gefährlich hielt? erleben 
Sie ähnlich heikle Situationen wie ein ex-
trembergsteiger?

Natürlich gibt es auch Gefahren unter 
Wasser – aber Steinschlag oder Lawinen wie 
diese am Berg vorkommen, sind unter Was-
ser schon mal keine Gefahr.

Wenn etwas passiert – wenn etwa ein 
Schlauch platzt oder es in einer Höhle we-
gen aufgewirbelten Sediments stockdunkel 
wird – kann man ruhig nach eingeübten 
Szenarien reagieren. Alles liegt in deiner 
Verantwortung. Deshalb habe ich auch in 
den dunkelsten Höhlen, in die wir zwei Kilo-
meter hineingetaucht sind, keine Angst; auf 
der Autobahn dagegen manchmal schon. Da 
bin ich machtlos, wenn ein Lenker unter  
Alkoholeinfluss mit 200 Stundenkilometern 
in mich reinknallt.

das verhalten von haifischen und an-
deren unterwassertieren können Sie auch 
nicht kontrollieren.

Das ist richtig, aber ich habe mich in all 
den Tauchgängen noch nie bedroht gefühlt. 
Haie und Robben sind zwar teilweise sehr 
neugierig, sie zwicken dich auch mal in ein 
Bein oder einen Arm, aber das sind keine 
Angriffe. Beim Tauchen mit Walhaien bin ich 
mal von einem Tier über den Haufen ge-
schwommen worden. Natürlich ist das ein-
drücklich, wenn so ein 10-Tonnen-Koloss in 
dich reinschwimmt. Aber auch das war keine 
Attacke, ich war ihm einfach im Weg. Am 
gefährlichsten sind interessanterweise die 
Kleintiere. Immer wieder bringen sich Tau-
cher oder Schnorchler in Lebensgefahr, 
wenn sie Kegelschnecken oder Steinfische 
anfassen und ihr Gift in den Körper gelangt. 
Nein, ich empfinde keine Angst, eher eine 
kindliche Aufregung vor jedem Tauchgang, 
gepaart mit hoher Konzentration.

Wie verändert sich die Wahrnehmung 
unter Wasser?

Die Sinneswahrnehmung ist extrem ein-
geschränkt. Man schwebt in der Horizon- 
talen in einem dreidimensionalen Raum – 
allein dies macht einen grossen Unterschied 

zum Leben an der Erdoberfläche. Weil das 
Reden wegfällt, ist die Kommunikation sehr 
knapp, sie läuft über wenige Handzeichen 
und den Blick. Eindrücklich ist die Geräusch-
kulisse, weil der Schall viel schneller über-
tragen wird. Einmal hatte ich beim Tauchen 
in der Ostsee das Gefühl, gleich ramme mich 
die Fähre, weil ich das Schiffschraubenge-
räusch so unglaublich laut hörte. An der 
Wasseroberfläche sah ich, dass sie noch über 
einen Kilometer von mir entfernt war. Viel 
interessanter ist es natürlich, den Tieren zu-
zuhören. Ich erinnere mich an einen Tauch-
gang vor Churchill in Kanada. Es war unfass-
bar, was die Beluga-Wale dort für ein Kon-
zert veranstalteten, eine Mischung aus 
Schnattern, Zirpen und Trällern.

In der Öffentlichkeit sind Sie nicht nur 
wegen Ihrer erforschung der unterwas-
serwelt bekannt, sondern auch wegen 
der spektakulären Fotos, die Sie mit  
Ihrem team auch in dunkelsten höhlen 
schiessen. Gibt es da nie einen zielkon-
flikt zwischen dem Forscher und dem  
Fotografen?

Die beiden Aspekte ergänzen sich gut. Bei 
den Expeditionen in die Kalksteinhöhlen auf 
der mexikanischen Halbinsel Yucatán, wo 

eines von vielen Kunstwerken  
im Wasser: die Kronenqualle.

Belugas sind ausgesprochen  
gesellige und soziale tiere und  
leben meist in Familienverbänden 
oder kleinen Gruppen und sie  
sind neugierig.
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die Hochkultur der Maya auf- und wieder 
unterging , stand zunächst das wissen-
schaftliche Arbeiten im Vordergrund. Es ging 
um archäologische Fragestellungen, um die 
Datierung von Knochen, die Dokumentation 
von Fundstellen. In einer ersten Phase liess 
ich die Kameras an Land, sie wären uns nur 
im Weg gewesen. Dann tauchten wir erneut 
in die Höhlen, um diese fantastische Unter-
wasserwelt fotografisch festzuhalten und 
das Interesse der Öffentlichkeit zu gewin-
nen. Und schliesslich entstand mit einer gros-
sen Crew der 3-D-Kinofilm «Die Höhlen der 
Toten», der mehrere Monate in den deut-
schen Kinos lief und die geheimnisvollen 
Tropfsteinhöhlen all jenen zugänglich mach-
te, die nicht selber durch die Unterwelt  
tauchen können.

Gibt es unter den vielen spektakulären 
Fotografien eine, auf die Sie besonders 
stolz sind?

Es gibt zwei grundsätzlich verschiedene 
Kategorien. Manche Fotos muss man akri-
bisch planen, man braucht viel Material und 
gutes Teamwork. In der Unterwelt von Yuca-
tán waren wir teilweise vier Stunden unter-
wegs, um drei bis vier Bilder zu realisieren. 
Die andere Kategorie sind die Glücksfälle – 
wobei man sich das Glück immer verdienen 
muss. So war ich während fünf Wochen mit 
Forschern vor der Nordseeinsel Helgoland 
am Tauchen mit dem Ziel, mehr zu erfahren 
über das Zusammenleben von Kegelrobben 
und Seehunden. Beide gehören sie zur Fami-
lie der Hundsrobben. Immer wieder hörten 
wir, dass die Kegelrobben nicht nur Fische, 
sondern auch Seehunde fressen. Ich war ex-
trem neugierig, ob wir diesem ungewöhnli-
chen Frassverhalten auf die Spur kommen.

und da hatten Sie Glück?
Ja, ich konnte die ersten Bilder machen, 

die zeigen, wie eine Kegelrobbe einen See-
hund unter Wasser zerreisst. Das war ein 

eindrücklicher Moment, sind die Kegelrob-
ben mit ihren 3 Meter Länge und 300 Kilo 
Gewicht doch das grösste Raubtier Deutsch-
lands. Eine andere Kegelrobbe hatte es auf 
meine Kamera abgesehen, auch das gab  
einen schönen Schnappschuss.

Folgen Sie bei Ihrer arbeit einfach Ih-
ren Interessen oder sehen Sie darin einen 
übergeordneten Sinn?

Früher war ich ein Tagträumer, ich liess 
mich treiben von der Kraft der Begeisterung. 
Diese Kraft ist immer noch mein Hauptan-
trieb. Ich kann immer wieder neu in völlig 
unbekannte Welten eintauchen und durch 
meine Arbeit viele Menschen sensibilisieren 
für die Geheimnisse, aber auch die Gefähr-
dung der Unterwasserwelt. Ich fühle mich 
vollkommen in meinem Element dort unten, 

es ist eine Art Zuhause geworden oder zu-
mindest mein schönstes Büro. Die Ozeane 
sind mit Abstand der grösste Lebensraum 
unserer Erde, und wir wissen erstaunlich 
wenig darüber. Deswegen komme ich jedes 
Mal mit neuen Geschichten an die Wasser-
oberfläche zurück. Nun freue ich mich 
enorm darauf, in der Antarktis, wo ich seit 
vier Jahren als Reiseleiter unterwegs bin, die 
Unterwelt zu erforschen und durch die Kelp-
wälder zu tauchen.

Wälder?
Ja, man schwimmt dort buchstäblich 

durch Wälder. Es sind unheimlich nährstoff-
reiche Gewässer, in denen die Braunalgen 
mehrere Meter hoch werden und oben  
grosse Blätter ausbilden zur Fotosynthese. 
Vor Südafrika bin ich durch einen Wald aus 
15 Meter hohen Pflanzen getaucht, über dir 
die sich wiegenden Blätter, neben dir Haie 
und Fischschwärme, das ist etwas vom Er-
habensten, was ich je erlebt habe – ein 
Waldspaziergang in der Horizontalen.

Sie klingen wie jemand, der sehr 
glücklich ist bei dem, was er macht.

Das ist so, aber es gibt wie bei allem Son-
nen- und Schattenseiten. Man kann nicht 
ein Leben lang so tauchen, in zehn Jahren 
wird mein Körper das nicht mehr mitma-
chen. Und wenn man sieben oder acht Mo-
nate pro Jahr unterwegs ist, kann man keine 
Familie gründen. Ich möchte nicht auf Dauer 
ein Getriebener sein, sondern wünsche mir 
in den nächsten Jahren etwas mehr Ruhe 
und Beständigkeit. Aber ich werde immer 
wieder ins Wasser, in diesen weitgehend 
fremden Lebensraum zurückkehren. Dort 
unten ist man so klein und unbedeutend 
und kommt erst gar nicht auf die Idee, man 
könnte die Dinge managen und im Griff ha-
ben. Da gibt es nichts anderes als Hingabe 
an den Moment und Vertrauen. Das ist eine 
sehr wohltuende Erfahrung. u

auf der vortragstournee durch die 
Schweiz wird uli Kunz zum ersten mal 
sein neues Buch «Tiefenrausch» vorstel-
len. der reich bebilderte Band wird span-
nende Geschichten von zehn expeditio-
nen beschreiben und eine spektakuläre 
auswahl der besten Bilder präsentieren. 
Singende Belugas, geheimnisvolle Kalt-
wasserkorallen, grosse haie, hungrige 
robben und abenteuer unter der erde – 
tauchen Sie mit ab! 

Wer in der Karibik 
einen Walhai fotografieren  
will, muss sich lange 
im ozean gedulden. 

nach einer 2 Kilometer langen tauchfahrt beginnt 
das abenteuer erst: massarbeit in den Fointaine  
du truffe in Südfrankreich.
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DAN Europe Research & 
                 SUSV-Forschungstaucher! 

der SuSv unterstützt die dan-Forschungsprojekte und bittet seine mitglieder  
sich mit aktiver teilnahme darin zu engagieren.

Sende uns Dein Tauchprofil – auf diese Weise werden hunderttausende durchgeführte  
tauchgänge in der datenbank des dan tauchforschungslabors gesammelt und ausgewertet,
welche die erforschung einer vielzahl von verschiedenen aspekten der tauchsicherheit  
ermöglichen. 

Über die Plattform – www.daneurope.org/send-your-dive-
profil – werden alle SUSV-Mitglieder gebeten, ihre Tauch-
gangsprofile der DAn europe research organisation zur  
Verfügung zu stellen.

Die verwendeten Daten der Profile lassen keinerlei rück-
schlüsse auf die jeweilige Person zu. es werden nur die rele-
vanten Angaben der Profile «gespeichert» – Dies wird von 
DAn europe research garantiert.

Interview: mathias morgenthaler
Mathias Morgenthaler ist seit 1997 als Journalist für den  
«Bund» in Bern tätig, seit 2002 als Wirtschaftsredaktor. Er hat in 
den letzten 16 Jahren über 800 Interviews zu Arbeits- und Lauf-
bahnfragen geführt und in diversen Tageszeitungen veröffent-
licht. Freiberufliche Tätigkeit als Texter und Ghostwriter, Inhaber 
der Wortwirkung GmbH. Er ist Autor der Bücher «Beruf und Beru-

Tiefenrausch – Uli Kunz live erleben
Tauchexpedition in eine unbekannte Welt
Termine der Vortragsreihe von Uli Kunz in der Schweiz:
Mo, 23.02.2015  Luzern  Filmtheater (IMAX)  19.30 Uhr 

Di, 24.02.2015  Aarau  Kultur & Kongresshaus (KUK) Saal 2  19.30 Uhr

Mi, 25.02.2015  Cham  Lorzensaal  19.30 Uhr 

Do, 26.02.2015  Winterthur  Römertor  19.30 Uhr 

Fr, 27.02.2015  Chur  Titthof  19.30 Uhr

Mo, 02.03.2015  Zürich  Volkshaus, Weisser Saal  19.30 Uhr 

Di, 03.03.2015  Rorschach  Carmen Würth Saal  19.30 Uhr 

Mi, 04.03.2015  Zürich  Volkshaus, Weisser Saal  19.30 Uhr

Do, 05.03.2015  Bern  Aula Freies Gymnasium  19.30 Uhr

Fr, 06.03.2015  Thun  Burgsaal  19.30 Uhr 

Mo, 09.03.2015  Basel  Volkshaus  19.30 Uhr  

Weitere Vortäge aus aller Welt  
www.explora.ch

Ob in tropischen Riffen, im Algenwald des hohen Nordens oder in der Seegraswiese vor deutschen 

Stränden: Viele tauchende und schnorchelnde Besucher der faszinierenden Welt unter Wasser möchten 

gerne eine Fotoerinnerung mit nach oben bringen. Der Meeresbiologe und Unterwasserfotograf Uli Kunz 

hat in den letzten Jahren wesentlich mehr Bilder unter Wasser gemacht als an Land und kann durch sei-

ne umfangreiche Erfahrung nach zahlreichen Einsätzen und Aufträgen wertvolle Tipps geben, die dem 

ambitionierten Fotografen neue Möglichkeiten der Bildgestaltung und der Lichttechnik geben.

Der Workshop richtet sich gleichermaßen an Benutzer von Kompakt- oder Spiegelreflexkameras.

 Kontakt und Information: www.uli-kunz.com

fung» (2010) und «Aussteigen – Umsteigen» (2013) und Betreiber 
des Portals  
www.beruf-berufung.ch.

Sonntag, 8. März 11 Uhr, Zürich, Volkshaus blauer Saal

Workshop Unterwasserfotografie
www.explora.ch/programm/workshop_unterwasserfotografie

das Interview erschien in der zeitung der Bund. Wir danken der 
redaktion und dem autor ganz herzlich für die abdruckrechte. 
www.derbund.ch
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Le hockey subaquatique, un sport à couper 
le souffle

au travail ou en soirée, en famille ou entre amis, lorsqu’on 
aborde la question du hockey subaquatique, la réaction est 
presque toujours la même: du hockey quoi? Sous l’eau? Ça existe 
vraiment? et bien oui, ça existe et c’est bien plus sérieux que 
beaucoup pourraient le croire. alors avant de rentrer dans le vif 
du sujet, retour sur les débuts de ce sport encore méconnu. 

Tout a commencé en Angleterre dans les années 1950. A l’origine, 
c’était le moyen pour les plongeurs de rester en forme pendant l’hi-
ver. Puis, petit à petit le sport s’est développé et est sorti des fron-
tières britanniques pour s’exporter aux Pays-Bas, en Belgique, en 
France avant de conquérir le reste du monde. De l’Italie aux Philip-
pines, an passant par les Etats-Unis, la Nouvelle Zélande, l’Afrique du 
Sud et la Colombie, aujourd’hui, les amateurs de hockey subaqua-
tique peuvent parcourir le fond des piscines du monde entier. En 
Suisse, ça n’a pas toujours été facile mais Martin Reed, peut au-
jourd’hui être fier du chemin parcouru. Depuis 2008, cet ancien 
joueur de l’équipe nationale britannique s’efforce de promouvoir le 
sport sur les terres helvétiques. Le bilan en cette fin 2014? Zurich a 
désormais une équipe stable: les Wahoo. Avec deux entrainements 
par semaine, une bonne vingtaine de joueurs et joueuses de toutes 
nationalités et un esprit d’équipe sans pareil, le club ne cesse de 
grandir et d’avancer. 

alors le hockey subaquatique qu’est-ce que c’est? C’est un 
sport où deux équipes de 10 joueurs, dont 4 remplaçants, s’affrontent 
sur un terrain d’une profondeur comprise entre 2 et 4 mètres. L’équi-
pement est assez simple: des palmes, un masque et un tuba auxquels 
s’ajoutent une crosse, un gant en silicone et un palet. Pas besoin 
d’être bon nageur ou apnéiste expérimenté, il suffit d’aimer l’eau et 
les sports d’équipes. Pour le reste, ce n’est qu’une question d’entraî-
nement, comme pour tout ! 

De l’entraînement, les zurichois en ont eu pour se préparer au 
dernier tournoi d’automne qui s’est déroulé à mulhouse les 22 et 23 
novembre derniers. Grande première cette année, non pas une mais 
deux équipes Suisses se sont déplacées en Alsace. 3 pays, 11 équipes, 
43 matchs: c’est le bilan de ce week-end riche en émotions. L’équipe 
A revient à Zurich avec une belle 4ème place et l’équipe B, qui boucle 
le classement, n’a pas démérité, inscrivant notamment un magni-
fique but dans les premières minutes du match d’ouverture. Les  
Wahoo attendent avec impatience 2015 pour encore plus de nou-
velles recrues, de tournois et de bonne humeur ! 

Texte: Fanny Hettrich / www.uwh.ch 

Tauchkreuzfahrt Palau  
mit der Palau Siren

9. 6. – 19. 6.  2017

Eine Tauchreise für Grossfisch Liebhaber und Fans 
von fantastisch bewachsenen Steilwänden und Fisch-
schwärmen. Diese Reise wird dich begeistern.  
Die 40 Meter lange Palau Siren wurde ab Juli 2012 in 
Betrieb genommen. Sie ist im traditionellen Stil aus 
Eisen- und Teakholz gebaut und sehr komfortabel. 

Mit Alexandra Fiori und Urs Maring, 12 freie Plätze.

Tauchkreuzfahrt 10 Nächte vom 9. 6. – 19. 6. 2017,  
gesamte Reisedauer 16 Tage vom 5. 6. – 20. 6. 2017, 
Anschlussprogramm auf Anfrage.

Preis: Tauchtour 4700.– Euro –  
oder wahlweise zum Tageskurs bei Buchung in  
CHF umgerechnet.

Inkl. Transfers ab Airport Koror, 10 Nächte Tauch-
kreuzfahrt, Tauchen, Vollpension, 2 Nächte in Palau. 

Exklusive Flüge, Zusatznächte vor Ort Tauchgebühren. 

Profitiere 

vom günstigen 

Euro Kurs

Buchung und Anfragen  
Hang Loose Travelservice
Spitalgasse 4, 3011 Bern,  
E-Mail: tauchen@hangloose.ch



Schnuffel  

& Habibi

Schnuffel und Habibi sind zusammen viel gereist, getaucht 
und haben auch viel erlebt. In dieser Kolumne teilen sie 
Gedanken und Geschichten mit und lassen manchmal auch 
ihren bösen Taucherzünglein freien Lauf.

Plädoyer für die Einführung  
eines Unterwasser-Knigge
Schon im normalen Alltag kann man feststellen, nicht alle Menschen 
haben gute Manieren. Während es für Landratten Benimmkurse nach 
Knigge gibt, fehlt dies noch für Taucher. Dies wäre doch mal eine neue 
Specialty, die wirklich Sinn macht: «Underwater-Knigge». Diese  
Specialty würde dann auch gegen andere, unlizenzierte und uner-
trägliche Disziplinen helfen wie:
 «Korallenliegen» Quasi das Gegenteil von «Peak Performance 
Buoyancy»;
 «Wegstrampeln» Ja, die böse Koralle wollte angreifen, aber zum 
Glück verfügt der eine oder andere Taucher über die Specialty, die 
Korallen gekonnt weg zu kicken;
 «leuchtschwert»: Gruss an die Nacht-Taucher, die mit ihren Lam-
pen bei voller Leistung unkontrolliert in die Augen der Mittaucher 
leuchten – dann muss man auch nicht ein Tier zeigen wollen, das 
sieht der Geblendete nach dem Schlag mit dem Lichtschwert auch 
nicht mehr;
 «Wer braucht schon luft» Ja, wer braucht schon Luft! Finimeter-
Kontrolle ist schliesslich etwas für Weicheier und risikoscheue Warm-

duscher. Heisst es nicht No Risk, No Fun? Wenn es uns Mittaucher 
nicht mit kleinen Notfallaktionen tangieren würde, ok. 
Auch bei UW-Fotografen sind Specialties erkennbar, die mit dem 
«Underwater-Knigge» endgültig eliminiert werden könnten:
 «langzeit-Studie der Wirkung von Blitzlicht auf die augen der 
meeresbewohner» Über 5 Minuten dem gleichen armen Tier in die 
Augen blitzen – wirklich??? Naja, könnte auch ein Versuch sein, das 
Tier sesshaft werden zu lassen. Es sieht ja nachher nichts mehr und 
kann dann auch nicht wegbewegen.
 «uW murmelspiel» Mit dem Stäbchen oder Finger die Tiere hin- 
und herschubsen bis man die Höchstpunktzahl erreicht hat oder das 
Motiv endlich für das Foto passt. Was auch immer vorher gelingt.
 «meins» Also Bitte, jeder sollte doch schon von der 5-Foto-Regel 
gehört haben, oder? Mach 5 Fotos, geh zur Seite und steh wieder an, 
falls es noch mehr Bilder sein müssen. Inhaber dieser Specialty  
haben allerdings vor allem gelernt wie man das Tier – wenn man es 
als Eigentumszeichen nicht ablecken kann – zu seinem macht. Ein-
fach niemanden ran lassen. Diese Kandidaten würden im Kapitel 
«Einmaleins des Teilens» im UW-Knigge den wohl lehrreichsten Teil 
des Kurses entdecken.
 «Box-Fisch» Für das gewünschte Bild setzen Meister dieser Diszi-
plin tatsächlich Unterwassertiere in eine mitgebrachte Plexiglas-Box. 
Schnuffel & Habibi haben sich im ersten Moment gefragt, ob der 
englische Ausdruck «Boxfish» (Kofferfisch) falsch verstanden wurde. 
Aber anscheinend wird man zu dieser Praxis gezwungen, wenn  
sich die Tiere nicht an die Anweisungen des Regisseurs halten! Alles 
Anfänger . . .

Nachdem Schnuffel & Habibi sich schon bei unzähligen Tauchgängen 
nicht nur geärgert haben, sondern aufgrund einiger Praktiken kaum 
aus dem Staunen herauskamen, plädieren wir nun für die Einführung 
eines Unterwasser-Knigges. Darin würden Pappnasen endlich richtig 
Tauchen lernen, Rowdies gute Manieren erlernen, Fotografen in die 
hohe Kunst des Mitgefühls für Tiere eingeführt werden und ver- 
hinderte Yedi-Ritter wüssten um den richtigen Umgang mit Licht-
schwertern, auch bekannt als Tauchlampen. Also liebe PADI, CMAS 
und SSI: HER MIT DEM UNTERWASSER-KNIGGE!

Allzeit gut Luft Schnuffel & Habibi

GloSSe  nereuS 1 | 2015
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Pour faire profiter d’autres structures de 
plongée suisses, après un travail conséquent 
avec l’aide d’un ami comptable, je propose 
aux membres de comité qui sont en bataille 
avec la comptabilité, un plan comptable 
adapté à un club de plongée.

Il est utilisé depuis 2–3 ans par des clubs 
en Suisse romande avec satisfaction

Pour information cette comptabilité est 
basée sur un plan comptable. Ce plan re-
prend en grandes lignes les standards 
suisses selon Kaëfer. 

Chaque mouvement financier implique 
qu’une seule écriture 7, sauf les transferts 
entres les comptes qui nécessitent 2 écri-
tures, une sortie d’un compte et une entrée 
sur l’autre.  

Ce plan comptable inclus la gestion des 
cotisations de membres.

Il a été créé avec la version 6 et fonc-
tionne toujours. Il devrait fonctionner avec 

Comptabilité du club de plongée?
Avec un logiciel comptable comme  «BANANA®»

www.banana.ch

la dernière version, la 7,  mais pas testée à 
ce jour.

Pour cette comptabilité, il est nécessaire 
d’avoir des notions de base financières,  car 
je ne peux pas proposer de cours, (ce n’est 
pas mon métier.)

Il restera à chaque « caissier »  à person-
naliser et compléter la base, entre autres 

avec les noms des membres pour les cotisa-
tions etc.

La documentation en ligne sur le logiciel 
est très complète

Pour terminer, important: je n’ai aucun 
liens avec Banana, mais ce logiciel est très 
répandu, et abordable par rapport à la 
concurrence

Pour plus d’infos, la base  et les explica-
tions spécifiques ( en français seulement ) 
un mail suffit.

Texte: Claude millasson

Contact par mail: 
claude.millasson@cmas.ch

P.S: si un collègue de langue allemande 
veut traduire les documents je suis pre-
neur 7

Das 12. und erste SUSV Unterwasser-Foto-Video-Treffen 2015 der 
DRS findet am Zürichsee statt. Auch das ist für die Treffen eine Pre-
miere, da bis dato noch keines an diesem See stattgefunden hat. 
Auch im 2015 sind alle UW-Foto und UW-Video tätigen Taucher herz-
lich eingeladen an diesem Treffen teilzunehmen. 

12. SUSV Unterwasser-Foto-VideoTreffen der DRS
treffpunkt: Restaurant Erlibacherhof Seestrasse 83, 8703 Erlenbach ZH
09.30 uhr Begrüssung und kennenlernen der Teilnehmer
10.00 uhr Bereitmachen für den gemeinsamen Tauchgang mit Foto- 
bzw. Videoausrüstung im Zürichsee. Geplanter Tauchplatz Ermitage 
in Küsnacht (PP ca. 150m vom Einstieg entfernt)

Salon nautique de Morges
Ce premier salon s’est déroulé dans les anciennes halles CFF 

une semaine après le festival de Marseille. L’équipe est parfai-
tement rodée pour assumer ces manifestations.

Le succès a été au rendez-vous pour qui se clôture sur une note 
très positive.

Plus de 8000 visiteurs, venus de toute la Suisse romande, se sont 
déplacés à Morges pour découvrir cette première édition du Salon 
nautique du Léman.

L’enjeu était de taille mais la convivialité et l’esprit sympathique 
qui régnaient tout au long de ce salon ont permis d’atteindre l’objectif 
fixé par l’organisateur :

Créer un grand rendez-vous réunissant les passionnés de la voile, 
du motonautisme, de la glisse (ski nautique/wakeboard, kite surf, 
planche à voile, puddle), de la rame (aviron, canoë), de la plongée et 
de la pêche.

Une huitantaine de stands étaient représentés dont plusieurs sur 
la plongée et aussi certains clubs de la fédération.

Nous avons eu l’occasion de consolider des relations amicales 
avec ces derniers.

La promotion de la fédération était plus active et plus ciblée pour 
atteindre les plongeurs régionaux.

C’est en participant à ces manifestations que nous faisons con-
naitre notre fédération et pouvons accueillir de nouveaux membres. 

Nous serons de nouveau présents cette année du 7 au 9  
novembre 2015. L’entrée est libre. Il y aura 90 exposants, 175 
marques représentées, 55 bateaux exposés sur 4600 m2. 

Texte et photo Blaise Schollenberger

Sonntag 15. März 2015
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Underwater Photo Topic  
Wettbewerb
eine Serie von Themen Foto-Wettbewerb

12.30 Uhr Mittagessen (freiwillig) im Restaurant Erlibacherhof
fachsimpeln und diskutieren untereinander
Präsentation von Slideshows oder Videos von Teilnehmern!
(Interessierte melden sich bitte frühzeitig bei Markus Inglin um die 
Details zu besprechen und planen.)
17.00 uhr Ende des Treffens
Kosten: Frei, Kosten für Getränke und Essen bezahlt jeder selber.

anmeldung: Aus organisatorischen Gründen bitten wir um eine An-
meldung, mit Anzahl der Begleitpersonen bei: 
markus Inglin, tel: 078 744 96 99,  
e-mail: markus.inglin@susv.ch
anmeldeschluss: 08. März 2015

Begleitpersonen sind natürlich rechtherzlich willkommen, auch beim 
Tauchgang! Es würde uns freuen, auch einige neue Fotografen und 
Filmer begrüssen zu können.

Mit der ersten Ausgabe des Nereus 2015 beginnen wir mit einer 
neuen Unterwasser Foto Wettbewerbsserie. Wie schon aus dem  
Namen zu entnehmen ist, geht es um ein Thema. Alle zwei Monate, 
immer wenn der Nereus erscheint, gibt es eine neue Runde des Wett-
bewerbs mit einem neuen Thema.

Es können alle SUSV Mitglieder mitmachen. die genauen regeln 
mit dem teilnehmerformular findest du auf der SuSv-Webseite 
zum ansehen und herunterladen. Jedes Thema wird einzeln be-
wertet und ist für sich ein Wettbewerb. Es gibt maximal eine Ranglis-
te bis zum 10. Rang. Dem zufolge gibt es keine Jahres- oder Gesamt-
wertung.  
Bei jedem Thema werden die drei Bestplatzierten Fotos mit einem 
kleinen Überraschungspreis prämiert. Die Rangliste wird jeweils auf 
der SUSV-Webseite publiziert.

Mitmachen ist ganz einfach. Passendes Foto zum Thema auswäh-
len, Teilnehmerformular ausfüllen, Formular mit dem Foto per E-Mail  
senden, und schon nimmt dein Foto am Wettbewerb teil.

Thema Februar 2015: Fischschwarm
einsendeschluss: 28. Februar 2015
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De l’eau? Je n‘en ai pas besoin
Les requins bambou sont une petite famille des requins nourrices, 

dont 16 différentes sortes sont connues à ce jour. L’un des plus fré-
quents représentants est le requin bambou à bandes brunes, qui se 
trouve très souvent  dans des aquariums et qui se démarque par des 
striures brunes et blanches très voyantes, particulièrement pendant 
son jeune âge. Notre théorie est que ces charmants compagnons 
doivent leur nom à la robustesse du bambou, car ils sont eux-mêmes 
du genre dur: ils peuvent survivre jusqu’à douze heures en dehors de 
l’eau.

refuge indo-pacifique
Peut-être le nom que porte le requin bambou provient-il égale-

ment de sa région d’origine exotico-asiatique? Il se sent particulière-
ment bien dans l’Océan indo-pacifique et du Japon à l’Australie.  
Là-bas les courants des marées ainsi que les récifs plats lui rendent 
la vie douce.  Bien que le requin bambou ressemble à un requin chat, 
il ne compte pas parmi les requins de fonds mais bien parmi les  
requins nourrice. Le requin à bandes brunes en est le plus important 
représentant: il peut atteindre jusqu’à un mètre, alors que ses plus 
petits amis n’atteindront que difficilement les 70 centimètres de 
longueur. 

Une autre version de reproduction
Les femelles des requins bambou se font clairement remarquées 

grâce à une capacité impressionnante et étonnante: elles volent la 
semence ! Eh oui, le cauchemar de Boris Becker devient réalité ! Un 
zoo allemand a comptabilisé de multiples naissances d’une femelle 
requin bambou alors qu’elle était isolée des mâles. Ceci a été jusqu’à 
la découverte de la supercherie: le sperme peut être retenu et gardé 
au chaud jusqu’à la fécondation des oeufs en temps voulu. 

Le sport est un meurtre
La grandeur des requins bambou, très commode, en fait un des 

animaux préférés des parcs animaliers et autres zoos du monde  
entier. Par ailleurs, leurs mouvements lents et paresseux – selon 
certaines sources, ils adopteraient même la «lenteur d’un escargot» 
– font alors le bonheur des visiteurs qui peuvent facilement les  
observer. Ceci est dû probablement au fait que les requins bambou 
sont très actifs la nuit. Dans l’obscurité, ils fouillent le sable à la  
recherche d’animaux effrayés, chassent les petits poissons et  
s’en remplissent la panse. 

Des beautés menacées
Les requins bambou ne sont pas seulement les préférés des aqua-

riums des parcs animaliers, mais des 
privés se font également la joie de 
posséder de petits requins relative-
ment inoffensifs et sans prétentions 
aucune.  Ils sont malheureusement 
librement chassés et ne survivent 
pas toujours au stress. Très souvent, 
ils finissent leur parcours dans une 
assiette. A force de perdre leur es-
pace de vie, les requins bambou 
vivent constamment sous pression. 
L’UICN, Union internationale pour la 
conservation de la nature, les consi-
dère comme des «Near Threatened» 
ou potentiellement menacés. Espé-
rons qu’ils continueront à porter 
leur nom avec fierté et qu’ils fassent 
toujours concurrence à la robus-
tesse du bambou.

le bambou est une plante extrêmement forte et souple. Il compte partiellement parmi les 
mauvaises herbes car il pousse très rapidement et peut se propager sur une grande surface. le 
requin bambou quant à lui n’a pas tendance à se propager, bien au contraire, car il est plutôt 
menacé, mais sa forte résistance s‘apparente à une canne de bambou.

www.sharkproject.org
Les requins les plus captivants présentés par 

Une espèce d’artiste en survie

Traduction: Monique Stofer De Brot
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Gefrässiger Schlund: Mit den Kopfflossen 
leiten die bis zu zwei Tonnen schweren 
Mantarochen Plankton und kleine Fische in 
ihr Maul – täglich bis zu 14 Prozent ihres 
Körpergewichts. Was für ein Schauspiel! Ein 
Schwarm Mantarochen belagert das Riff. Mit 
eleganten Flügelschlägen gleiten die Tiere 
durchs Wasser. Die Mantas drehen ihre Run-
den, schwimmen mit aufgerissenen Mäulern 
durch die Planktonsuppe und filtern Krebse, 
Fischlarven und andere Kleintiere aus dem 
Wasser. Und mittendrin Monica Biondo, 46. 
Die Meeresbiologin verharrt an Ort und Stel-
le. Gebannt beobachtet die Taucherin das 
Geschehen. Die Rochen zeigen keine Scheu 
– im Vorbeisegeln streifen sie die Forscherin. 

Die faszinierenden Fische sind gefährdet. 
«Durch Überfischung ist weltweit ein Viertel 
der Arten vom Aussterben bedroht», sagt 
Monica Biondo, «im Mittelmeer sind es so-
gar 90 Prozent.» Die Biologin engagiert sich 
für den Schutz der Rochen. 2013 auch an der 
Artenschutzkonferenz in Bangkok – mit Er-
folg. Seit dem 14. September ist der Handel 
mit dem Riesen-Mantarochen und dem Riff-
Mantarochen streng geregelt (siehe Kasten). 
Es sind dies zwar nur zwei von über 600 
Rochenarten, aber es ist ein Zeichen, ein  
Anfang. 

Dass Rochen empfindlich auf Überfi-
schung reagieren, hat mit ihrer Lebensweise 
zu tun. Genauso wie die Haie, mit denen sie 
nahe verwandt sind, haben Rochen nur we-
nige Junge in ihrem Leben. Zudem werden 
sie erst mit zehn bis zwanzig Jahren ge-
schlechtsreif. Auch die Tragzeit dauert lange. 
Je nach Art legt das Rochenweibchen am 
Ende der Tragzeit Eier oder gebärt fertig ent-
wickelte Junge. 

Die Segler der Weltmeere 
majestätisch dahinschwebend bezaubern sie mit ihrer eleganz. rochen sind 
aber nicht nur schön, sondern auch bedroht. die Schweizer meeresbiologin 
monica Biondo setzt sich für ihren Schutz ein. mit erfolg.

mit den Kopfflossen leiten die bis zu zwei tonnen 
schweren riesenrochen Plankton und kleine  
Fische in ihr maul – täglich bis zu 14 Prozent  
ihres Körpergewichts.  Bild: fotolia

Die flachen Fische warten noch mit wei-
teren Besonderheiten auf. «Der Zitterrochen 
zum Beispiel produziert Strom», erklärt Mo-
nica Biondo. «Das dient ihm zur Orientie-
rung und zum Beutefang.» Beim Menschen 
könnte der bis 220 Volt starke Stromschlag 
zu einer Ohnmacht führen. Die Biologin ist 
beim Tauchen auch schon Zitterrochen be-
gegnet. Und dabei respektvoll auf Distanz 
geblieben: «Ich bin der Meinung, dass man 
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ein Tier zwar anschauen darf, aber nicht an-
fassen. Egal, ob es harmlos oder gefährlich 
ist.»   

Zum Schlafen oder um Beute zu machen, 
vergraben sich einige Rochen. Nur noch ihre 
Augen gucken aus dem Sand. Maul, Nasen-
löcher und die fünf Kiemenspalten sitzen 
auf der Körperunterseite. So eingegraben 
würden die Tiere beim Atmen durch die Kie-
men Schlamm und Schmutz aufnehmen. 
Doch Mutter Natur hat vorgesorgt. Auf der 
Körperoberseite, direkt hinter den Augen, 
besitzen Rochen sogenannte Spritzlöcher, 
durch die sie das Wasser zum Atmen einsau-
gen und zu den Kiemen leiten. 

Trick gegen den Giftstachel 
«Stechrochen liegen oft im Sand einge-

graben und verlassen sich auf ihre Tarnung», 
sagt Monica Biondo. «Sie bleiben liegen, 
auch wenn sich im seichten Wasser ein 
Mensch nähert.» Wer auf das Tier tritt, 
macht schmerzhafte Bekanntschaft mit dem 
Giftstachel. Um solche Unfälle zu vermei-
den, gibt es einen Trick: Sandbänke im fla-
chen Wasser mit schlurfenden Schritten 
überqueren. So stösst man mit dem Fuss an 
die Seite des Rochens, der daraufhin rasch 
davonschwimmt. 

Übermütige «Helden», die das Schicksal 
herausfordern und versuchen, einen Rochen 
zu fangen, können schon mal gestochen 
werden. «Ein Stachelrochen wehrt sich ge-
gen Feinde», sagt Monica Biondo. «Er 
schlägt mit dem Schwanz um sich, an des-
sen Ansatz der Giftstachel sitzt.» Das wohl 
prominenteste Opfer eines Stachelrochens 
ist der australische Tierfilmer und Drauf-
gänger Steve Irwin, der 2006 durch einen 
Rochenstich ins Herz getötet wurde. 

Mantas wollen geputzt werden 
Die allermeisten Rochen sind jedoch ab-

solut harmlos und bezaubern mit ihrer Ele-
ganz. Die kleinsten haben einen Durchmes-
ser von 30 Zentimetern, die grössten wie 
Teufelsrochen oder Riesenmantas erreichen 
Spannweiten von sieben bis neun Metern 
und werden bis zu zwei Tonnen schwer. 
Durch die zwei hörnerartigen Fortsätze, die 
wie ein Trichter die Nahrung dem Maul zu-
führen, sind die riesigen Tiere zu ihrem 
deutschen Namen «Teufelsrochen» gekom-
men. 

Monica Biondo beobachtete schon mehr-
mals Mantarochen an sogenannten Putzer-
stationen. Das sind Orte, wo sich grössere 
Fische von kleinen, darauf spezialisierten 
Fischen putzen lassen. «Die Putzerfische 
fressen ihren ‹Wellnesskunden› die Parasi-
ten von der Haut.» Ein Geschäft, bei dem 
beide Partner profitieren. Die einen werden 
von ihrem Jucken befreit, die andern werden 
satt. Wie Flugzeuge in der Warteschlaufe 
kreisen die imposanten Mantas über der 
Putzerstation, bis sie an der Reihe sind.  

Der Geigen- oder Gitarrenrochen, eine 
andere Art, wird wegen seines Schwanzes 
und der markanten Rückenflossen manch-
mal mit einem Hai verwechselt. Bei nähe-
rem Hinschauen erkennt man jedoch die 
abgeplattete Körperform und damit den Ro-
chen. Haie und Rochen bilden zusammen 
die Gruppe der Knorpelfische. «Im Gegen-
satz zu allen übrigen Fischen besitzen sie 
keine Knochen: Ihr ganzes Skelett besteht 
aus Knorpel», erklärt Monica Biondo. Das 
Skelett ist vergleichsweise weich, die Haut 
dafür aber hart. Sie ist besetzt von feinen 
Zähnchen, was dem Tier nebst Festigkeit 
Überauch ideale Strömungseigenschaften 
verleiht, um mit möglichst geringem Wider-
stand durchs Wasser zu schwimmen. Kleine-
re Rochen bewegen sich durch eine wellen-
artige Bewegung des Körpers fort, grössere 
wie Mantas fliegen durch gleichmässige 
Schläge ihrer flügelartigen Brustflossen 
durch das Wasser. 

Die Faszination für Meerestiere bekam 
Monica Biondo bereits in die Wiege gelegt. 

Ihr Vater stammt aus Sizilien, die Familie 
verbrachte die Sommerferien jeweils am 
Meer. «Meine Mutter erzählte später, ich 
hätte früher schwimmen gelernt als gehen», 
erinnert sich Monica Biondo. Als kleines 
Mädchen ging sie jeweils am Morgen früh zu 
den Fischern, die mit ihrem Fang vom Meer 
zurückkamen. «Sie gaben mir die kleinen 
Fische, die ich in einem Kesseli mitnahm 
und bewunderte.» Selbstverständlich liess 
die junge Meeresschützerin die Tiere nach-
her wieder frei. 

Das spätere Biologiestudium mit Spezial-
gebiet Meeresbiologie war absehbar. Heute 
arbeitet Monica Biondo als Projektleiterin 
Umweltbildung bei Pro Natura. Für die Mee-
restiere setzt sie sich weiterhin ein – in ihrer 
Freizeit und bei der Fondation Franz Weber, 
wo sie mit dem Projekt Vision Nemo neue 
Wege im Meeresschutz geht. 

Statt die Meere in Aquarien zu uns zu 
bringen, plädiert sie dafür, mit der neusten 
multimedialen Technologie die Menschen 
zu den Meeren zu führen

Internationaler Handel mit bedrohten Tieren  
Eine intensive Nutzung von Tieren und Pflanzen kann zum Aussterben einzelner Arten 
führen. Um dies zu vermeiden, unterliegt der Handel mit gefährdeten Tier- und Pflanzen-
arten dem Washingtoner Artenschutzabkommen CITES (Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Bis heute haben 180 Staaten das 
Handelsabkommen unterzeichnet. An der CITES-Konferenz im März 2013  
wurden fünf Hai- und zwei Rochenarten ins Abkommen aufgenommen.  
Ab Konferenzdatum bleiben den Ländern jeweils 18 Monate Zeit, bis  
das Gesetz in Kraft tritt. Leider wird in diesen 18 Monaten Übergangszeit  
noch so viel gejagt wie möglich. Seit dem 14. September 2014 ist das  
Gesetz in Kraft. Damit wird der Handel mit Riesen-Mantarochen und Riff- 
Mantarochen kontrolliert. Das heisst, die Tiere dürfen nur noch in dem  
Mass gehandelt werden, wie dies ihre natürlichen Bestände erlauben.

der Geigenrochen (oder Gitarrenhai) wird oft mit einem hai verwechselt.  Bild: maoxiandao.asia
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rochenhaut für Luxusprodukte 
Auslöser für Monica Biondos Engagement 

zum Schutz der Rochen und Haie war der 
Ausstellungspavillon einer grossen Uhren-
marke auf der Baselworld 2006, der grös-
sten Uhren- und Schmuckmesse der Welt. 
Der Pavillon war ausgekleidet mit 9000 
Häuten von Stechrochen. Das haute die Bio-
login schier um. Rochenleder ist selten und 
wertvoll. Es wird auch «Galuchat» genannt, 
nach dem Hofsattlermeister des französi-
schen Königs Louis XV, Jean-Claude Ga-
luchat. Der führte dieses exotische Material 
im 18. Jahrhundert in Europa ein. Der fran-
zösische Adel verzierte damit seine Möbel.

Heute wird Galuchat häufig für Uhren- 
und Armbändeli, Taschen und Schuhe ver-
wendet. Das stört Monica Biondo. «Für ein 
Luxusprodukt werden Tiere umgebracht, 
einzelne Arten vielleicht sogar ausgerottet», 
empört sie sich. Doch statt sich nur still zu 
ärgern, schritt sie zur Tat. Monica Biondo 
schrieb Uhrenfirmen an, suchte das Ge-
spräch. Sie machte auf die Bedrohung der 
Rochen aufmerksam, schlug vor, auf Ro-
chenleder zu verzichten. Ohne Organisation 
im Rücken, alles aus dem eigenen Sack be-
zahlend, erreichte die engagierte Frau Be-
achtliches. Bereits haben sich 40 Uhrenfir-
men dazu verpflichtet, kein Galuchat mehr 
zu verwenden. Darunter namhafte Marken 
wie Swatch, Breitling und Blancpain. 

In China, Indonesien und Sri lanka sind die 
mantarochen ein beliebtes Jagdobjekt, weil die 
Kiemen zu traditionellen chinesischen heilmit-
teln verarbeitet werden und hohe erträge ein-
bringen.  Bild: www.sharksavers.org

Monica Biondos Arbeit blieb nicht unbe-
merkt. Jahr 2013 erhielt sie von der Fondati-
on Yves Rocher den Umweltpreis «Trophée 
de femmes». Er wird an Frauen verliehen, 
die im Umwelt- und Naturschutz Ausserge-
wöhnliches geleistet haben. Das freut die 
Biologin, doch legt sie deswegen nicht die 
Hände in den Schoss. Die Arbeit geht weiter. 
Sie führt Gespräche mit Vertretern der Leder- 
industrie, auch mit Forschern und Fischern 
in Indonesien und Thailand. Zeit für Tauch-
gänge hat sie momentan nicht.

Umso mehr freut sich Monica Biondo da-
her auf den Tag, an dem sie wieder einmal 
schwerelos durchs Wasser gleiten kann, in-
mitten von Fischen – darunter auch majes-
tätisch dahinschwebenden Rochen.  

Aktiv für den Meeresschutz Monica Biondos 
Website zum Schutz der Rochen und Haie: 
www.galuchat.ch 

Ihr Engagement für die Meere: 
www.vision-nemo.org  

Im Flug: mobulas im Golf von Kalifornien. Bild: antoni murcia/ mantaWatch

der artikel «Wunderliche Winzlinge» er-
schien in der zeitschrift Schweizer Fami-
lie 42/2014. Wir danken der redaktion 
ganz herzlich für die abdruckrechte – 

www.schweizerfamilie.ch

text: Hans-Martin Bürki-Spycher



Verloren und vergessen
Vor fast 200 Jahren begleitete der französische Arzt und Naturfor-

scher René-Primevère Lesson eine Forschungsreise. Auf dem Schiff 
«La Coquille», befehligt vom Seefahrer und Kartographen Louis  
Duperrey, segelte Lesson während drei Jahren durch den Südpazifik 
und entdeckte dort, im Tuamotu-Archipel, zwei Exemplare des 
Weisspitzen-Hochseehais. Er benannte die neue Haiart «Squalus 
maou», nach dem polynesischen Wort für Hai. Diese Erstbeschrei-
bung ging jedoch verloren und vergessen. Gut 40 Jahre später be-
schrieb der Kubaner Felipe Poey den Hai erneut, und er nannte ihn 
«Squalus longimanus», wegen seiner auffällig langen Brustflossen. 
Später wurde die Erstbeschreibung von Lesson wieder entdeckt und 
hätte eigentlich bevorzugt werden müssen – wer zuerst kommt, 
mahlt zuerst – doch weil sich der Name Longimanus bereits etabliert 
hatte, wurde dieser beibehalten. Pech gehabt, Lesson. Aber wenigs-
tens wissen jetzt die geneigten Leser des Nereus, dass du den Longi-
manus zuerst entdeckt hast.

Hochsee-Tausendsassa
Der Longimanus ist ein pelagischer Hai, das heisst, sein Lebens-

raum ist das offene Freiwasser mit einer Tiefe von mindestens 180 
Metern. Da er sich in Wassertemperaturen von 18 bis 28 Grad wohl-
fühlt, ist er rund um den Globus anzutreffen, so etwa fast im gesam-
ten Atlantik, dem Roten Meer und dem Indischen Ozean. Das Mittel-

meer scheint ihm trotz 
allem etwas zu kühl zu 
sein, obwohl sich ab und 
zu einzelne Exemplare 
hierher verirren – und 
zwar buchstäblich, denn 
1987 wurde ein zweiein-
halb Meter langes Exem-
plar aus den Kanälen von 
Venedig gefischt. Viel-
leicht wollte er am Kar-
neval teilnehmen?

Curiosity killed the 
cat . . .

Für seine natürliche 
Neugier hat der Longi-
manus in den vergange-
nen Jahren einen hohen 
Preis bezahlt. Seit 2008 
ist er auf der Roten Liste 
der gefährdeten Arten 
als «gefährdet» einge-
stuft. Einzelne Populatio-
nen im Atlantik gelten 
sogar bereits als vom 
Aussterben bedroht. So 
ist etwa die Anzahl der 

Longimanus im Golf von Mexiko von 1950 bis 1990 über 99 Prozent 
zurückgegangen. Die Fischerei mittels Schleppnetzen und Langleinen 
ist in fast seinem ganzen Lebensraum verbreitet und übt hohen 
Druck auf die Population aus. Seine besonders grossen Flossen sind 
auch für die Verwendung in Suppen heiss begehrt, er wird deshalb 
auch gezielt ihretwegen gejagt.

respekt ist angebracht
Der Longimanus ist mit einer maximalen Körperlänge von fast vier 

Metern ein sehr grosser Hai und kann dem Menschen potentiell ge-
fährlich werden – neben seiner weiten Verbreitung führt ihn auch 
seine grosse Neugier immer wieder in die Nähe der Menschen. Dies 
gilt insbesondere für das Rote Meer, wo die Tiere regelmässig von 
Tauchern oder sogar Schnorchlern gesichtet werden, denn sie beglei-
ten oft Safari-Boote. Der Verdacht liegt nahe, dass sie verbotenerwei-
se angefüttert wurden – teilweise wurden gerüchtehalber ganze 
Schafe geopfert – und die Haie deshalb Scheu und das Gefühl für den 
richtigen Abstand verloren haben. Dem werten Leser sei nahegelegt, 
bei angefütterten Haien stets besondere Vorsicht walten zu lassen 
und den Lammfell-Neopren zu Hause zu lassen.

der Weissspitzen-hochseehai ist insbesondere in taucherkreisen viel besser unter seinem  
lateinischen namen «longimanus» bekannt, was «lange hand» bedeutet. der longimanus 
verfügt über sehr lange, abgerundete Flossen und ist aufgrund dieses Körpermerkmals auch 
für laien gut von anderen haiarten zu unterscheiden. er hätte jedoch beinahe einen ganz  
anderen namen bekommen.

www.sharkproject.org
Die spannendsten Haie der Welt vorgestellt von 

Die Neugier in Haiform
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Unterwasser Hockey und  
Sportissima im Tessin

Seit 10 Jahren organisiert das Departement für Bildung, Kultur 
und Sport des Kantons Tessins einen grossen sportlichen Event in 
verschiedenen Städten in Tessin, wo die lokale Bevölkerung neue 
Sportarten ausprobieren kann (http://www4.ti.ch/decs/sportissima/). 
Dieses Jahr wurde «Hockey Subaqueo» als «Novitá 2014» angebo-
ten! Am Sonntag 14. September, haben wir, Silvania Avelar, Michele 
Palmieri (im Moment der einzige UWH Spieler im Tessin!), Martin 
Reed und Katherine Rollins, eine Demo in Lugano (12 bis 13 Uhr) und 
eine Trial Session in Bellinzona (14:30 bis 17 Uhr) durchgeführt. 

Hockey Subacqueo  
e Sportissima in Ticino

Da 10 anni, il Dipartimento dell’educazione, cultura e sport del 
Canton Ticino organizza eventi sportivi in diverse località del cantone 
per permettere la sperimentazione di nuovi discipline sportive 

Unterwasserhockey wurde erstmals 1954 in einem Tauchclub in 
England erdacht, um Ausdauer und Schnorchelfertigkeiten spiele-
risch zu trainieren. Was als kurzweiliges Training für Taucher wäh-
rend den kalten Wintermonaten begann, entwickelte sich in den 
1960er-Jahren in England, Südafrika und Neuseeland zu einer eigen-
ständigen Sportart. 

Ähnlich entstand Unterwasserrugby 1961 in Deutschland und ver-
breitete sich danach vor allem in den skandinavischen Ländern zu 
einer eigenen Sportart. In der Schweiz gibt es heute mehrere Vereine, 
die Unterwasserrugby spielen (www.uwr.ch). Unterwasserhockey 
wird in der Schweiz erst in Zürich gespielt (www.uwh.ch). 

In der Schweiz gibt es erst einen Club, der uW-hockey spielt. 
mitglieder des vereins versuchen anderen tauchclubs in der 
Schweiz den Sport schmackhaft zu machen. dazu finden regel-
mässig demo-Spiele statt. Gerne kommen wir auch bei deinem 
tauchclub vorbei und spielen mit euch unterwasserhockey, was 
eine spannende abwechslung ins training bringt. material zum 
ausleihen ist vorhanden. hoffentlich gibt es bald mehrere Clubs 
in der Schweiz, die unterwasserhockey spielen, damit eine 
Schweizermeisterschaft stattfinden kann. 

UWH-Sport Schnupper-Wochenende

Kontakt: robin.schwarber@uwh.ch und martin.reed@uwh.ch. 

Text: Beat Strathmann USZ-Zürich

(http://www4.ti.ch/decs/sportissima/); quest’anno Hockey Subaqueo 
è stata la novità. Domenica 14 Settembre sono arrivati Silvania Ave-
lar, Michele Palmieri (attualmente gli unici giocatori di questo sport 
in Ticino), Martin Reed e Katherine Rollins per una dimostrazione a 
Lugano ed una sessione di prova a Bellinzona.

Dimostrazione a Lugano: Per Katherine, Martin e Silvania parti-
ti in prima mattinata da Zurigo, giusto dopo la galleria del Gottardo 
nella stazione di servizio Agip c’è stato un gran panico, i freni dell’au-
to hanno improvvisamente smesso di funzionare. Chiamato il soccor-
so stradale e dopo aver aspettato un tantino, il meccanico ci informa-
va che una martora aveva danneggiato il cavo del freno. Riparato il 
danno, ci siamo subito recati al Lido di Lugano, dove arrivati verso le 
12.20 con un pò di ritardo, il nostro giocatore di lingua italiana  
Michele ci stava aspettando con ansia, non avendo lui il materiale 
necessario per inziare. Molti bambini presenti hanno così potuto  
vedere e provare l’Hockey Subaqueo, purtroppo però già verso le  
13 abbiamo dovuto congedarci. I nostri vivi ringraziamenti vanno  
al Club Planet Sea di Lugano, per aver messo a disposizione pinne, 
maschere e boccagli.

Sessione di prova a bellinzona: Non avendo trovato nei dintor-
ni associazioni sportive per il noleggio di materiale da immersione, 
abbiamo utilizzato il demo-set per Hockey Subacqueo del SUSV com-
pletandolo con materiale di immersione personale. La piscina non 
essendo profonda era idela per bambini che con grande interesse e 
vivacità hanno provato e giocato in gruppi di 8 per tutto il pomerig-
gio. Verso la fine, il padre di due ragazzi partecipanti ha pure voluto 
raggiungerci per sperimentare l’ebrezza di questo nuovo sport. 

È stato davvero un peccato che per i danni da martora, non c’è 
stato possibile usufruire dell’intero spazio messoci a disposizione per 
presentare l’Hockey Subaqueo a Lugano. Tuttavia diverse persone 
presenti hanno mostrato un vivace interesse e questa giornata di 
Sportissima è stata per tutti noi una grande soddisfazione! 

Testo: Silvania Avelar / Traduzione: Guido Sartoris

Den bericht in vollerr Länge finden Sie hier:
www.susv.ch/de/sport/unterwasser-hockey/diverses

Den bericht in vollerr Länge finden Sie hier:
www.susv.ch/de/sport/unterwasser-hockey/diverses
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eine weitgereiste Ausstellung
Die mS haItanIC entstand vor einigen 

Jahren unter dem Patronat von Sharkproject 
International und deren Gründer und Präsi-
dent Gerhard Wegner. Mittlerweile hat die 
mobile Haiausstellung schon tausende Kilo-
meter auf dem Buckel – sie war bereits an 
diversen Messen und Anlässen in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz zu Gast. 
Nach einigen Jahren an der Zürcher FESPO 
und einem Abstecher nach Basel kam die MS 
HAITANIC nun an die diesjährige Berner  
Ferienmesse. Vom 15. bis 18. Januar fand 
diese auf dem BERNEXPO-Gelände statt und 
lockte eine stattliche Besucheranzahl an.

ohne Helfer geht es nicht
Der Transport und die Logistik der Aus-

stellung, die ganz im Look eines versunke-
nen Schiffes gehalten ist, stellen die Organi-
satoren jedes Jahr vor Herausforderungen. 
So dauert alleine der Aufbau mit der Unter-

stützung von zahlreichen freiwilligen 
Helfern gute zwei Tage. Das Team von 
Sharkproject Switzerland ist jeweils 
wochen- und monatelang mit der Or-
ganisation beschäftigt – trotzdem ist 
die Haischutzorganisation auf weitere 
Helfer angewiesen. «Ohne die Man-
power unserer vielen Helfer und  
Vereinsmitglieder wäre ein solches 
Projekt nicht stemmbar», meint Alex 
Smolinsky, Präsident von Sharkpro-
ject Switzerland. «Dafür ist umso 
schöner, wenn wie bei der MS HAI-
TANIC dann auch das Ergebnis 
stimmt».

hang loose tauchreisen als 
langjähriger Sponsor von Sharkpro-
ject Switzerland freute sich über 
den prominenten Gast und durfte 
am Stand seine exklusiven Expedi-
tionen zu den schönsten Tauch-
spots der Welt präsentieren. 

Die Welt der Haie auf 100 Quadratmetern
an der vergangenen Berner Ferienmesse, die vom 15. bis 18. Januar auf dem Gelände  
der BerneXPo stattfand, war ein ganz besonderer aussteller zu Gast. die haischutzorganisation 
Sharkproject Switzerland präsentierte hier die mS haItanIC, eine komplette ausstellung zum 
thema haie auf nur 100 Quadratmetern.
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urs maring – 031 313 18 18 –  
Ihr ansprechpartner  
bei hang loose travel Gmbh
  tauchen@hangloose.ch /  
www.hangloose.ch

hang loose travel Service – mehr erleben.  
Über Wasser. Im Wasser. unter Wasser. 
Wir haben viele tauchgebiete bereist und kennen die Partner vor 
ort. Somit können wir ihnen beste Ferien-erlebnisse garantieren. 
Über Wasser. Im Wasser. unter Wasser. einfach mehr erleben. 

Geballtes Wissen
Das Ergebnis war allerdings beeindru-

ckend. Auf 100 Quadratmetern erfuhr der 
Besucher der diesjährigen Ferienmesse Fas-
zinierendes aus der Welt der Haie. Von der 
Aufdeckung von Mythen und Vorurteilen 
über die Entdeckung des Innenlebens eines 
Hais bis hin zur Demonstration seiner ein-
drucksvollen Sinne gab es viele spannende 
Fakten zu erleben. Immer mit dabei: Die 
hilfsbereiten Helfer und Mitglieder von 
Sharkproject Switzerland, die die grossen 
und kleinen Besucher an ihrem grossen Wis-
sen über die Welt der Haie teilhaben liessen.

Der Kampf geht weiter
Die MS HAITANIC bot den Besuchern auch 

erschreckende Bilder, die zum Nachdenken 
anregen. So wurde ein Video gezeigt, bei 
dem die grausame Praktik des «Finnings» 
gezeigt wird: dem Abschneiden der Hai- 
flossen, um sie anschliessend als Delikatesse 
zu geniessen. Aus Zeit- und Platzgründen 
werden den Haien dabei die wertvollen 
Flossen bei lebendigem Leibe abgesäbelt 
und anschliessend auf dem Weltmarkt ange-
boten. Mit einem Endverbraucherpreis von 
bis zu 1500 Dollar pro Kilo ist die Wert-
schöpfung sogar höher als bei Rauschgift.

«Ich hatte keine Ahnung, dass Haifisch-
flossensuppe so produziert wird», meinte 
ein sichtlich erschütterter Besucher nach 
Verlassen der Ausstellung. «Das ist oft so», 
meint Alex Smolinsky. «Wir von Sharkproject 
Switzerland sehen es als unsere Aufgabe, 
die Menschen zu informieren und ihnen die 
Angst vor den Haien zu nehmen. Denn was 
man kennt, schützt man auch.»

Weitere Informationen zu Sharkproject 
gibt es unter www.sharkproject.org 
 
der Schweizer ableger des vereins ist 
laufend auf der Suche nach freiwilligen 
helfern sowie neuen mitgliedern. Bei 
Fragen oder Beitrittswünschen reicht ein 
mail an switzerland@sharkproject.org
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Le Mistral est au rendez-vous, chassant 
les derniers nuages mais rafraîchissant l’eau 
de quelques degrés. Ce vent, fidèle aux Mar-
seillais, nous pousse vers le sud-est, vers les 
plus beaux sites de la Méditerranée! Nous 
laissons derrière nous les fameuses îles de 
Maïre, Jarre, Plane et Riou.

Christian Coumes, véritable passionné de 
la mer, sévit dans la région depuis presque 
trente années. Connaissant bien son affaire, 
il a donc fait construire ce bateau d’excep-
tion de 55 pieds, spécialement aménagé 
pour la croisière plongée. Une conception 
unique en France, en trimaran pour la vi-
tesse et la stabilité. La voile pour allier les 
plaisirs de la mer avec une navigation plus 
écologique et silencieuse. Sans oublier les 
balades à terre, les randonnées pédestres et 
les visites touristiques.

Les intérieurs sont lumineux et on peut 
se détendre au milieu d’un aménagement 
confortable, avec un carré pour vingt pax et 
un bar complet à disposition.

L’hébergement est reparti en deux ca-
bines doubles et quatre cabines triples, cha-
cune séparée par un sanitaire pratique.

A notre disposition, se trouvent tout le 
matériel sportif et les aménagements néces-
saires pour pratiquer la plongée ou les acti-
vités nautiques dans les meilleures condi-
tions.

Au niveau armement: un gréement hy-
draulique, des désalinisateurs, de l’eau 
chaude, le chauffage central, de l’électro-
nique dernier cri, des convertisseurs, un son-
deur 3D, des ordinateurs de bord. Voilà pour 
le bateau.

A propos des plongées, Victoria a fait sa 
réputation sur un grand classique, son cir-
cuit de sept jours entre le Parc national des 
Calanques et celui de Port-Cros avec, bien 
entendu, des paysages inoubliables entre 
les falaises sauvages, les pinèdes et les 

plages de sable doré des îles de Porque-
rolles.

Depuis peu, il est possible d’effectuer un 
circuit de quatorze jours à la rencontre des 
cétacés dans le célèbre sanctuaire Pelagos, 
au milieu des paysages féériques de la Ré-
serve Naturelle de Scandola. La Corse est 
une île, mais aussi une montagne. Comme 
un livre ouvert, elle nous offre la beauté des 
sens et le sens de la beauté. Des noms ré-
sonnent encore dans la tête: Girolata, Capo 
Rosso. 

Pour ravir les passionnés, élargir le 
champ des possibles et s’envoler vers les 
plus beaux lieux du monde en Corse, Sar-
daigne, Sicile, Tunisie, Baléares.

A bord, le temps semble avoir une di-
mension plus spécifique. Les secondes s’en-
trecroisent. Les minutes ne se suivent pas 
mais existent l’une à côté de l’autre. Ici, nous 
vivons pleinement le présent pour envisager 
alors l’avenir en respectant le passé. Nous 
ne passons pas d’une phase à l’autre mais 
une phase s’incluse toujours dans la sui-

vante . . . Est-ce là le propre de la croisière 
hauturière?

En fonction de la météo bien sûr et sur-
tout du Mistral qui peut, par sa force et sa 
soudaineté, modifier le trajet de la croisière, 
nous nous immergeons bi quotidiennement. 
De mai à octobre, aucune croisière ne res-
semble à la précédente et c’est un bien. 
Place à l’aventure.

Pour ne citer que quelques belles plon-
gées parmi tant d’autres, il y a au pro-
gramme, les Impériaux de l’île de riou, 
l’épave de «l’arroyo» près du Cap Sicié à 
Toulon, les rosiers ou l’avion «P38» à la 
Ciotat, les deux célèbres épaves du «dona-
tor» et du «Grec» autour de l’île de Porque-
rolles et, bien sûr, la réserve de la Gabinière 
à Port-Cros.

Durant ce séjour, il est presque garanti de 
croiser toute la faune méditerranéenne: 
sars, saupes, mulets, mérous, congres, cas-
tagnoles, anthias sur les tombants ou dans 
les grottes couvertes de gorgones rouges, 
jaunes, de parazoanthus ou d’algues encroû-

«Victoria IV»: croisière au départ de Marseille
a l’instant même où les cloches de l’abbaye Saint-victor répondent, au-dessus du vieux-Port 
de marseille, à celles de l’église Saint-laurent, victoria Iv appareille, laissant le nouveau et 
déjà célèbre « muCem» (Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée) à tribord . . .

«vICtorIa Iv»  nereuS 1 | 2015 
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tantes avec toujours l’herbier de posidonies 
sur le sable . . . 

Pour les plus chanceux, des dauphins 
viennent jouer à l’étrave du bateau pendant 
qu’au large, croise un rorqual et, peut-être, 
un poisson-lune, des thons ou un cachalot?

A l’heure de la sieste, certains se racontent 
leurs souvenirs de la Méditerranée d’avant 
ou des mers d’ailleurs. Les vieux se confient 
aux plus jeunes tandis que les débutants se 
délectent de l’expérience des ainés.

Au Cap redon de Sormiou, la grotte des 
Capelans nous offre, comme souvent vers 
midi, ses rayons de lumière étincelant le 
bleu de la Méditerranée alors qu’en surface, 
l’argile ocre tapisse les parois glissantes. 
Plus loin, nous passons sous une arche sym-
pathique pour atteindre un tunnel qui tra-
verse la roche et dont la sortie est tapissée 
de corail rouge ainsi que de parazoanthus 
jaunes. En pleine eau, des bancs de sars, de 
bogues et de castagnoles se mélangent et 
nous entourent comme pour nous dire au 
revoir.

«Victoria croisières»
Web: www.victoria-croisières.com
Mail: contact@victoria-croisières.com

«vICtorIa Iv»  nereuS 1 | 2015 

Une croisière réussie, c’est toujours une 
histoire d’amour entre une mer, élément in-
dispensable qui se révèle et nos yeux qui 
s’émerveillent entre la terre et le ciel. Et les 
îles croisées sont les plus beaux témoins de 
ces itinéraires féeriques où le plaisir de la 
plongée nous unis. L’océan berce notre pas-
sion, le soleil la dore, le vent la caresse et la 
paresse y habite.

Ainsi, pour quelques jours, nous laissons 
les autres à leurs rêves pour réaliser le notre. 
Naviguer, c’est se raconter avec poésie, un 
conte où chaque mile parcouru ravive des 
souvenirs et nous invite à nous perdre dans 
les labyrinthes secrets des jardins de notre 
âme. C’est un concentré d’émotion, d’aven-
ture, de désirs, de solitude et de partages avec 
des compagnons de découvertes. C’est voya-
ger, explorer, admirer, changer un peu de vie 
aussi. Aller vers de nouveaux horizons en se 
laissant emporter par notre soif d’évasion.

Victoria IV nous offre ainsi, en Méditerra-
née, la rare possibilité de profiter des plai-

sirs de la croisière associés à ceux de la 
plongée, en choisissant des périples d’une à 
deux semaines, au départ facile de la deu-
xième ville de France où le tourisme est roi.

Sans chauvinisme aucun, à tester absolu-
ment ! . . . 

«Un ange passe . . .  Il ne reste que les 
ailes et quelques plumes.»

Texte et photos  
Henri Eskenazi
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Dieses Königreich zwischen 
Syrien, dem Irak, Saudi-Arabien 
und Israel, welches nur dank des 
26 km langen Küstenstreifens 
bei Akaba kein Binnenland ist, 
lädt den Reisenden nicht nur zu 
einem Besuch von Tempeln, Oa-
sen, Berglandschaften und Hoch-
ebenen ein, sondern bietet auch 
noch Möglichkeiten zum Baden 
im Toten Meer und Tauchen im 
Roten Meer.

Heimlich, still und leise hat 
sich Jordanien neben dem allge-
mein bekannten Ägypten, in die 
Herzen vieler Besucher geschli-
chen, ohne sich selbst dem Mas-
sen-tourismus preiszugeben, oder seine 
Identität zu verlieren.

Nur etwa 5 % der Fläche Jordaniens sind 
landwirtschaftlich nutzbar. Wichtigster Wirt-
schaftszweig ist der Phosphatabbau mit an-
schliessender Verarbeitung zu Düngemit-
teln. Aber auch der Tourismus bildet eine 
wichtige Einnahmequelle.

Das Land hat sowohl in kultureller Hin-
sicht, sowie in Bezug auf die Natur viel zu 
bieten. Geschichtlich Interessierte sollten 
auf jeden Fall einen Tag in Amman und da-
mit verbunden auch Jerash, mit seinen his-
torischen Bauten aus der römischen und os-
manischen Zeit, einplanen. Neben Wadi 
rum und den darin zu findenden Wüsten-
schlössern gibt es in Jordanien noch fünf 
weitere Naturschutzparks mit einigen selte-
nen Tieren und Pflanzen. Der Höhepunkt  

 
einer Jordanienreise aber ist mit Sicherheit, 
neben dem Tauchen an quasi unberührten 
Riffen und Wracks, ein Besuch in der Felsen-
stadt Petra und ein bad im Toten Meer. 

Tauchbetrieb
Die Tauchbasis der Sinai Divers befindet 

sich am Strand des Mövenpick Resorts und 
bietet Hausrifftauchgänge und natürlich 
auch Tagesbootstouren an. Selbstverständ-
lich werden alle Taucher auch von den um-
liegenden Hotels zu den Tauchaktivitäten 
der Basis abgeholt und auch wieder nach 
Hause gebracht.

Das Hausriff liegt cairca 40 Meter von der 
Tauchbasis entfernt in der Tala Bay. Nach 
dem Anziehen der Tauchausrüstung braucht 
man nur noch ins Wasser zu gehen. Beque-
mer geht es wirklich nicht mehr.

Der Treffpunkt für die 
Bootstauchgänge ist jeweils bei 
der Basis gegen acht Uhr mor-
gens und man fährt per Minibus 
Richtung Hafen (Fahrtzeit ca. 25 
Minuten). Auf dem geräumigen 
25-Meter Schiff, der M.Y. Har-
mattan, geht es zu den verschie-
denen Tauchplätzen entlang der 
Küste. Die Fahrtzeit beträgt je-
weils zwischen 20 Minuten und 
1 Stunde. 

Die Basis verfügt bei jeder 
Ausfahrt über Sauerstoff und 
eine Erste-Hilfe Ausrüstung. Die 
nächste Dekokammer ist in Akaba. 

Am Hausriff der Sinai Divers
Der Tauchgang am Hausriff (Kiwi Riff) 

führt über eine Seegras Wiese, in der sich 
viele Jungfische verbergen. Von juvenilen 
Kaiserfischen bis zu grauen Muränen ist al-
les anzutreffen.

Bereits in 5 m Wassertiefe, in südlicher 
Richtung, trifft man auf die ersten grösseren 
Korallen Blöcke. Hier sind die typischen Ver-
treter der Artenvielfalt des Golfs von Aqaba 
anzutreffen, beispielsweise Rotfeuerfische, 
Gelbmaulmuränen, Pyjama-Nacktschnecken 
usw..

Ab 10 Meter Tiefe ändert sich die Szene-
rie. Da erstreckt sich ein wundervoller Koral-
lengarten mit gelben Kraterkorallen, 
Schwarzen Korallen, Lederkorallen, sowie 
verschiedenen Schwämmen. Die maximalen 
Tiefen liegen bei ca. 40 m.

Jordanien
Wenn sogar Indiana Jones seinen 
vater in ein bestimmtes land mit-
nehmen wollte und dieses land 
auch noch mit seiner einzigartigen, 
allgegenwärtigen Geschichte und 
naturvielfalt als eine der haupt- 
kulissen für den Film diente, ohne 
dass viel umgebaut werden musste, 
dann kann es sich dabei wohl nur 
um Jordanien handeln.
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www.diveand.travel www.tauchsport-kaeser.ch

In allen Weltmeeren zuhause – zwei starke Partner mit erfahrung und einem riesigen netzwerk kennen  
unzählige reisedestination – oft mit persönlichen Kontakten – zu Ihrem Vorteil.  nutzen Sie dieses Wissen 
und die erfahrungen und lassen Sie sich beraten – ein kompetentes Team steht bereit!

Dive & Travel / 031 744 15 15 / mail@diveand.travel Tauchsport Käser / 031 332 45 75 / info@tauchsport-kaeser.ch 

Auch das Austauchen mit Si-
cherheitsstop wird nie langwei-
lig, da man sehr oft Schnepfen-
messerfische in grossen Gruppen 
beobachten kann und mit etwas 
Glück kommt sogar ein Adlerro-
chen vorbei. Das Hausriff ist strö-
mungsarm und somit sowohl für 
Anfänger als auch Fortgeschrit-
tene Taucher gleichermassen in-
teressant.

bootstauchgänge:
Angefahren werden rund 25 

verschiedene Tauchplätze. Der 
Südlichste liegt kurz vor der 
Grenze zu Saudi Arabien. Einer 
der Höhepunkte ist ganz sicher ein Tauch-
gang am Wrack der «CEDAR PRIDE», einem 
libanesischer Frachter, der 1985 versenkt 
wurde. Reich bewachsen mit Hart- und 

Weichkorallen ist das Wrack der Traum eines 
jeden Unterwasser Fotografen.

Die Sichtverhältnisse sind, über das 
ganze Jahr hinweg, wie im Roten Meer all-

gemein üblich, ausgezeichnet 
und betragen zwischen 20 bis 40 
Meter.

Die Wassertemperatur sinkt 
nie unter 21°C. Im Sommer kann 
es sogar zwischen 28°– 30°C 
warm werden.

Die basis ist ausgerüstet mit 
60 12l Aluflaschen mit DIN/INT 
Ventilen, 50 komplette Ausrüs-
tungen, Tauchcomputer und UW-
Lampen. Auch stehen mehrere 
komplette Kinderausrüstungen 
zur Verfügung.

Zur Basis gehören Anmel-
dung, Büro und Dive Shop, Schu-
lungsräume sowie eine Werk-

statt, Material Raum für privates Tauchma-
terial. Es gibt ein grosses Spülbecken, 
unterteilt für Anzüge und Tarier-Jackets und 
für Lungenautomaten und Kameras.
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Une fois toutes les étapes de la formation passées avec succès, de 
l’Open Water Diver à instructeur, se dresse déjà le prochain (et grand) 
obstacle: où puis-je trouver un emploi en tant qu’instructeur de plon-
gée ? Nota bene : il devrait s’agir d’un travail qui permette d’en vivre. 
Et là réside précisément le problème – il existe sur Internet des por-
tails d’emplois où vous trouverez de telles offres. Mais qu’est ce qui 
m’attend là-bas? A quoi dois-je faire attention? Comment vais-je m’y 
retrouver? Que dois-je apporter personnel-
lement? Des questions sans fin!

Répondre à tout cela n’est pas simple et 
afin d’éviter que le job de rêve ne tourne en 
désastre per-sonnel, il est recommandé 
d’emprunter une voie comparable à celle 
décrite dans l'exemple suivant:

Deux solides partenaires, une ap-
proche gagnante pour le dévelop-
pement d'une carrière de plongée

Afin de promouvoir la plongée, des pro-
fessionnels hautement qualifiés et bien for-
més sont néces-saires pour améliorer la sé-
curité sur les sites de plongée et éviter les 
accidents - tant dans les eaux locales que 
lointaines. Une carrière de plongée com-
mence toujours par une solide formation et 
se poursuit par une longue pratique. Depuis 
quelque temps, Daniel Schmid, propriétaire 
de Tauchsport Käser AG et Andi Arbenz, co-
propriétaire de Celebes Divers, ont convenu 
d’une étroite collaboration afin de promou-
voir les carrières dans la plongée: Käser, l'un 
des plus grands centres de plongée en 
Suisse, offre à Liebefeld (BE) aux plongeurs 

et plongeuses intéressé(e)s toutes les possibilités d’une solide forma-
tion de plongée. Celebes Divers opère dans le nord de l’île de Su-
lawesi, l’endroit où se trouve la plus grande biodiversité marine du 
monde, deux resorts de plongée liés entre eux, à savoir le Mapia 
Resort à Manado et l’Onong Resort sur l’île de Siladen.

Afin de garantir, même loin de chez soi, des normes de sécurité 
maximales selon les standards suisses, Celebes Divers dépend d’un 

Job de rêve dans l'élément humide
Instructeur de plongée -pour beaucoup- le job de rêve, si possible quelque part dans 
un resort exotique. mais en attendant d’en arriver là, la formation doit d’abord être  
accomplie et cela ne se fait pas du jour au lendemain.

etre instructeur ou instructrice de plongée signifie déjà d’être prêt/e à 
prendre beaucoup de responsa-bilités. même dans une ambiance détendue 
de vacances, la sécurité est toujours une priorité dans la formation – peu 
importe à quel niveau. aussi décontractée que cela semble être souvent le 
cas, la «profession» ne l’est pas – qu’elle soit exercée à titre d’activité  
accessoire ou principale. tous les organismes de formation exigent un 
comportement absolument professionnel.

personnel de plongée bien formé. Chaque fois qu'un poste est vacant 
chez Celebes Divers, il est examiné avec Käser quelles personnes ont 
complété une formation dans le club ou se trouvent encore en phase 
d’instruction, et qui pourraient entrer en ligne de compte pour le 
poste.

Le meilleur exemple en est Marco Lauber – voir l’encadré. Dès 
l'adolescence, il appréciait les sports aquatiques et était actif auprès 
du club de nation de Berne (SKB) et disposait d’un brevet de sauve-
teur de la Société suisse de sauvetage (SSS). Sa passion pour le 
monde sous-marin, Marco l’a dé-couverte à Malte, où il a passé  
plusieurs années. De retour en Suisse, il a commencé une solide  
formation chez Käser, jusqu’à devenir «PADI Open Water Scuba Ins-
tructor».

A l’occasion d’un séjour en Indonésie chez Celebes Divers, Marco 
Lauber a décidé de prendre le poste d'instructeur et de responsable 
de la restauration. Quelques mois plus tard et après de nom-breuses 
plongées, il a même pu prendre la responsabilité globale de Celebes 
Divers.

La formation de plongée 
Comme on peut le voir sur le graphique, la formation se fait en 

deux étapes. A quelques différences près, c’est à peu près la même 
chose chez tous les organismes de formation: la première étape est 

Par exemple, chez PadI, le domaine professionnel commence dans la zone « rouge ».
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Comme adolescent passionné de sports nautiques, actif dans le 
sport populaire auprès du club de natation de Berne (SKB) et en 
tant que sauveteur de la Société suisse de sauvetage (SSS) avec le 
brevet-jeunesse 1, j’ai réalisé – avant mon apprentissage en tant 
que cuisinier en 1989 – mon vœu de vivre dans mon élément pré-
féré non seulement sur la surface, mais aussi sous l’eau.

Mes sources d’inspiration étaient le célèbre Jean-Jacques Cous-
teau, le bateau d’expédition français de l’Ifremer, et l’écrivain Jules 
Verne avec son roman 20’000 lieues sous les mers.

Ma passion pour le monde sous-marin a commencé à Malte/
Gozo auprès de notre ami de famille George Vella, du centre de 
plongée Calypso à Marsalforn sur la Méditerranée.

Après des années intenses et passionnantes dans l’industrie de 
la gastronomie, j’ai cherché un nouvel équilibre. Käser Tauchsport 
proposait à Berne, juste au coin de la rue, les meilleures conditions 

pour cela. En 2011, sous la stricte et professionnelle supervision de 
«Dänu», j’ai acquis les connaissances néces-saires pour devenir un 
instructeur.

En 2012, Tanja de Dive & Travel m’a «envoyé» – à ma demande 
– à Sulawesi nord dans le parc marin national de Bunaken, dans le 
Mapia Resort et l’Onong Resort des Celebes Divers. La richesse de la 
biodiversité qui s’est dévoilée à moi sous l’eau m’a bouleversé, et la 
culture du nord de l'Indonésie m’a séduit.

Le directeur à l’époque des deux resorts m'a offert l'opportunité 
d’y travailler en tant qu'instructeur et responsable des hôtels et de 
la restauration – je n’ai pas hésité et ai dit oui.

Cinq mois plus tard, j’avais démonté ma tente à Berne et l’avais 
remontée à Manado. Depuis juillet 2013, je suis le responsable pour 
les Celebes Divers – et je ne regrette pas une seconde d’avoir fait  
ce pas! 

la «formation du débutant» jusqu'à divemaster, qui est capable de 
diriger un groupe et peut donner un coup de main à l'instructeur.

Si quelqu'un se décide à faire de la plongée sa profession ou à 
former d'autres plongeurs, la deu-xième étape commence, jusqu’à 
formateur pour les instructeurs. Concentrons-nous ici sur la forma-
tion des «Open Water Scuba Instructor».

Quelles compétences personnelles dois-je amener pour remplir ce 
job? Être «seulement» un bon plongeur ne suffit pas; des compé-
tences pédagogiques et de communication, de la patience, de l’em-
pathie, de la capacité à s’imposer, au moins une ou encore mieux 
deux langues étrangères, et une bonne forme physique correspon-
dante à son âge sont nécessaires. Un instructeur novice doit aussi 
être conscient que d'éternelles répétitions, des élèves râleurs, des 
clients de toutes les parties du monde avec leurs différentes menta-
lités, etc. font partie de la vie quotidienne d’une formation de plon-
geuses et plongeurs. Une formation continue suivie est une nécessité 
dans cette industrie. Ce n’est donc en aucun cas juste un job pour voir 
le plus possible de poissons multicolores et être étendu sur la plage. 
Et le bon instructeur doit connaître le monde sous-marin, ou être 
disposé à acquérir ces connaissances. Il doit pouvoir transmettre 
«son» enthousiasme pour ce sport fascinant aux plon-geurs et plon-

geuses intéressé(e)s. Cela signifie également se motiver encore et 
encore chaque jour.

Il ne faut pas non plus négliger le facteur temps que prend une 
telle formation – ce n’est pas quelque chose qui se fait entre deux 
plongées. Et l'aspect financier doit aussi être considéré, car jusqu’à 
l’Open Water Scuba Instructor, les investissements personnels –  
en considérant simplement le prix des cours à partir de l’OWD – se 
montent entre CHF 5500 à CHF 6500. Le dédommagement impor-
tant arrive, mais bien plus tard: les yeux brillants de plongeurs débu-
tants!

Texte: Daniel Schmied, Andi Arbenz, René Buri

Marco Lauber

Traduction sponsored by

DAN Europe Research & 
             FSSS-plongeur chercheur! 

la FSSS/SuSv soutient les projets de recherches scientifiques dan et prie ses membres  
de s’y engager activement.

Envoyez votre profil de plongée – ainsi, la base de données du laboratoire de recherche dan 
collecte et analyse des centaines de milliers de plongées réelles, ce qui permet d’étudier de 
nombreux aspects liés à la sécurité lors de la plongée.

Par le biais de la plateforme – www.daneurope.org/
send-your-dive-profil –, tous les membres de la FSSS 
sont priés de mettre à la disposition de l’organisation 
DAn europe research leurs profils de plongée.

Les données tirées de vos profils de plongée ne permet-
tent en aucune manière de remonter à la personne con-
cernée. Seules les données pertinentes pour le projet 
sont «sauvegardées» – DAn europe research s’en porte 
garant.

www.daneurope.org
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Dopo aver superato tutti i passaggi, dagli inizi come Open Water 
Diver fino a Istruttore, ecco che si presenta il grande ostacolo succes-
sivo: dove trovo un lavoro come istruttore o istruttrice e, nota bene, 
con un impiego che consenta di guadagnarsi da vivere? E’ lì che sta il 
problema: certo, in internet si trovano offerte di lavoro, ma cosa mi 
devo aspettare sul posto? A cosa devo fare attenzione? Come mi 
devo regolare per trovarmi bene? Cosa devo portare personalmente? 
Domande su domande.

Trovare risposte non è semplice e per evi-
tare che il lavoro da sogno diventi un disa-
stro, è raccomandabile seguire un percorso 
come descritto nell’esempio seguente:

Due partner forti, un concetto  
decisivo per promuovere una  
carriera da subacqueo

Per incentivare lo sport subacqueo serve 
personale altamente qualificato e preparato, 
in modo da migliorare la sicurezza sui punti 
di immersione ed evitare incidenti, in acque 
locali come in mari lontani. Una carriera nel-
la subacquea sportiva inizia sempre con una 
solida istruzione e si sviluppa con anni di 
esperienza. Da alcuni anni Daniel Schmid, 
titolare di Tauchsport Kaeser AG, e Andi Ar-
benz, socio di Celebes Divers, hanno intra-
preso una stretta collaborazione per pro-
muovere la carriera nella subacquea sporti-
va: a Liebefeld, Kaeser, uno dei maggiori 
centri per la subacquea in Svizzera, offre ai 
subacquei interessati molteplici possibilità 
di solida formazione nel campo della subac-
quea sportiva. Nel Nord Sulawesi, luogo del-
la più alta biodiversità sottomarina al mon-

do, Celebes Divers gestisce due resort specializzati, Mapia Resort e 
SPA a Manado e Onong Eco Resort e SPA sull’isola di Siladen nel Nord 
Sulawesi, tra loro collegati.

Per assicurare anche lontano dall’Europa i migliori standard di si-
curezza secondo i criteri svizzeri, Celebes Divers si avvale di persona-
le ben qualificato e preparato. Quando presso Celebes Divers c’è un 
posto da coprire, insieme con Kaeser, cerca chi abbia una formazione 
presso Kaeser, già completata o in corso. 

Il lavoro ideale in acqua
Fare l’istruttore subacqueo è per molti il lavoro dei sogni, possibilmente in un resort 
esotico. Prima di arrivarci, però, si deve concludere il percorso di formazione e questo 
non avviene dall’oggi al domani.

Istruttore significa prendersi carico di responsabilità. anche in vacanza la 
sicurezza è sempre al primo posto nell’istruzione, uguale a quale livello. la 
professione come istruttore sia come lavoro principale che secondario, non 
è sempre così semplice come sembra. da tutte le organizzazioni viene ri-
chiesto il massimo di professionalità.

Ottimo esempio è Marco Lauber (vedi finestra), che fin da ragazzo 
praticava con entusiasmo gli sport acquatici, in generale e in partico-
lare nell’intervento di salvataggio. Marco ha scoperto la passione per 
gli sport acquatici a Malta, dove ha trascorso alcuni anni, mentre in 
Svizzera ha conseguito presso Kaeser la formazione da Padi Open 
Water Scuba Instructor. Durante un soggiorno presso Celebes Divers, 
Marco Lauber ha deciso di accettare il posto di istruttore subacqueo 
e responsabile per la ristorazione. Alcuni mesi e molte immersioni 
dopo, ha assunto la gestione generale di Celebes Divers.

 La formazione per la subacquea
Come si può vedere nel grafico, la formazione si basa su due livel-

li. Con qualche differenza, questo è pressoché uguale per tutte le 
organizzazioni didattiche: il primo livello è la formazione dei princi-
pianti fino a Divemaster, che è abilitato a fare da guida a un gruppo 
e a coadiuvare un istruttore.  

Se qualcuno decide di fare della subacquea un lavoro o di inse-
gnare ad altri subacquei, inizia il secondo livello fino al grado di in-
segnante degli istruttori. Concentriamoci qui sulla formazione per 
diventare Open Water Scuba Instructor.

Quali requisiti devo avere personalmente per aspirare a questo 
lavoro? Essere un buon subacqueo non basta, servono capacità di 
comunicazione e pedagogia, pazienza, empatia e autorevolezza, la 

nel campo «rosso» inizia per esempio la parte professionale della PadI.
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Fin da ragazzo ero appassionato di sport acquatici in generale, 
avevo preso il brevetto per il salvataggio in acqua e, prima ancora 
di completare il tirocinio da cuoco nel 1989, sentivo il desiderio di 
conoscere il mio elemento preferito non solo dalla superficie ma 
anche sott’acqua. 

Le mie fonti di ispirazione erano il famosissimo Jean Jacques 
Cousteau, la barca da spedizioni Ifremer e lo scrittore Jules Verne 
con il suo romanzo “20.000 leghe sotto i mari”.   

La mia passione per il mondo sottomarino era iniziata a Malta/
Gozo presso Giorgio Vella, un amico di famiglia, del centro Calypso 
a Marsalforn nel Mediterraneo.

Dopo molti anni di intenso impegno nel settore della ristorazio-
ne, cercavo un diversivo e mi si presentò l’occasione a Berna, pro-
prio girato l’angolo, presso il centro per la subacquea Kaeser.

Nel 2011, sotto la guida ferma e professionale di Daenus, ho 
completato il corso da istruttore. 

Nel 2012 Tanja di Dive&Travel, esaudendo un mio desiderio, mi 
ha mandato nel parco marino resortdi Bunaken, Nord Sulawesi, 
presso i resort di Celebes Divers Mapia Resort & SPA e Onong Eco 
Resort & SPA.

Lì sono stato conquistato dalla varietà della vita sottomarina, 
così come dalla cultura nord indonesiana.

Il gestore dell’epoca mi offrì la possibilità di lavorare presso i 
due resort come istruttore e responsabile della ristorazione e io 
senza esitare ho accettato. Cinque mesi più tardi ho fatto i bagagli 
a Berna e mi sono insediato a Manado. Da luglio 2013 mi occupo 
della gestione generale di Celebes Divers e non mi sono mai penti-
to della mia decisione!  

conoscenza di almeno una, meglio se due, lingue straniere, oltre ad 
una ottima forma fisica. Il neo istruttore, inoltre, deve essere consa-
pevole che appartengono alla quotidianità dell’insegnamento le con-
tinue ripetizioni, gli allievi criticoni, le svariate mentalità di ospiti 
provenienti da tutto il mondo ecc. ecc.  Il continuo aggiornamento è 
indispensabile in questo mestiere, insomma tutt’altro che un lavoro 
che semplicemente consente di vedere tanti pesci colorati e di ripo-
sare in spiaggia. Il buon insegnante, poi, deve conoscere il mondo 
sottomarino e essere pronto a condividere le sue conoscenze e deve 
poter trasmettere agli allievi subacquei il suo entusiasmo per questo 
sport affascinante. Tutto ciò richiede all’istruttore di rinnovare ogni 
giorno la propria motivazione.  

Non bisogna neppure dimenticare il fattore tempo richiesto per 
completare la formazione, perché certo non bastano un paio di im-
mersioni. Anche l’aspetto economico va considerato: per diventare 

Open Water Scuba Istruttore bisogna mettere in conto un investi-
mento compreso tra CHF 5500 e 6500, solo per il costo dei corsi a 
partire da quello di OWD. Dopo però si verrà ripagati ampiamente 
quando si vedranno brillare gli occhi di un subacqueo principiante. 

 
Testo: Daniel Schmied, Andi Arbenz, René Buri

Marco Lauber

Traduzione sponsored by

nella piattaforma www.daneurope.org/send-your-dive-
profil tutti i soci FSSS sono sollecitati a mettere a dispo-
sizione dell’organizzazione  
DAn europe research i propri profili di immersione.

DAN Europe Research & 
                      FSSS-Research Diver! 

la FSSS sostiene i progetti di ricerca promossi da dan e chiede pertanto ai propri  
soci di impegnarsi a partecipare attivamente. 

Invia il tuo profilo – Così, il database del laboratorio di ricerca dan sta accumulando  
centinaia di migliaia di immersioni reali, che permettono di indagare sui molteplici aspetti  
relativi alla sicurezza. 

I dati tratti da tali profili per essere utilizzati non consen-
tono di risalire alla persona cui si riferiscono. Dei profili  
rimarranno «in memoria» esclusivamente le informazioni 
più rilevanti – così garantisce la DAn europe research.

www.daneurope.org
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EsperanceValley of the Giants

Nullarbor Plain

Kimberley

Perth

Darwin

Litchfield Nationalpark

Kimberley
Die Kimberley Region ist eine der einsamsten und faszi- 
nierendsten Gegenden an der Westküste und nur schwer 
zugänglich. Im Rahmen einer Tour oder mit dem Allrad- 
fahrzeug ist ein Besuch möglich. Die Bungle Bungles, ein-
zigartige Sandsteinformationen im Purnululu-National- 
park, erinnern an die Kuppen von Bienenkörben. 

Valley of the Giants
Im Südwesten von Australien 
wachsen riesige Karri- und Red 
Tingle-Bäume. Wenn man die 
Baumkronen auf Augenhöhe 
haben möchte, bietet der Tree 
Top Walk im Walpole Nornalup 
Nationalpark eine gute Gelege-
heit dafür. Der Baumkronenpfad 
schwebt in 40 Metern Höhe 
über dem Boden und man kann 
die alten Riesen aus der Nähe 
bestaunen.

Ningaloo Reef

rund um den  
roten Kontinent

«Man werde später eher von den 
Dingen enttäuscht sein, die man 
nicht getan habe, als von denen, die 
man getan habe». 
Also, Anker lichten, Wind in die 
Segel und den sicheren Hafen ver-
lassen. Mit Mark Twains Zitat auf der 

Fahne hat sich die abenteuerlustige Xenia auf eine neunmonatige 
Reise nach Australien begeben. Eine kleine, feine Auswahl ihrer 
persönlichen Reise-Highlights präsentiert sie uns hier. Und wen 
es nun selber nach Australien zieht, der ist bei Xenia bestens 
beraten. Xenia Sägesser, Reiseberaterin Globetrotter Bern

Wave Rock

ningaloo reef
Wer denkt, dass australien nur im osten des landes ein tolles riff 
hat, der täuscht sich gewaltig. das ningaloo reef an der Westküste 
ist ideal für Schnorchler und taucher, da es zum teil vom Strand 
her zugänglich ist. von märz bis Juli ist die Chance gross, einen  
riesigen Walhai zu treffen.

esperance
nicht nur die ostküste hat tolle Strände zu bieten. die schönsten 
und vor allem einsamsten Strände habeich auf meiner reise rund 
um  esperance gefunden.
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Blue Mountains
Sydney

Whitsunday Islands

Undara Volcanic Nationalpark

Brisbane

Darwin

Litchfield nationalpark
Im Litchfield Nationalpark  
findet man riesige Termiten- 
bauten. Man kann sich auch 
im kühlen Nass der vielen 
Wasserfälle erfrischen. Wer 
schon immer mal ein sprin-
gendes Krokodil sehen wollte, 
kommt hier auf seine Kosten. 
Keine Angst, sie sind meistens 
nicht dort, wo man badet.

nullarbor Plain
Die Strecke zwischen Adelaide und Perth befahren nicht viele Touristen. Dafür sieht man 
dort riesige Lastwagen, die sogenannten «Road Trains». Die längste gerade Strasse 
Australiens kann man entweder mit dem Auto befahren oder man reist per Zug, mit  
dem legendären «Indian Pacific». Der Name der Gegend kommt aus dem Lateinischen  
und heisst so viel wie «kein Baum», was auch auf diese Gegend zutrifft. Trotzdem ist es 
spannend, diesen Teil Australiens zu befahren, vorausgesetzt, man hat gute Musik dabei. 

blue Mountains
Die Hausberge Sydneys – wer genug von der Grossstadt hat und 
wieder ins Grüne will, muss nicht weit fahren. Die Blue Mountains 
liegen nur 60 Kilometer von der Metropole entfernt und sind ein 
Paradies für Wanderer und Naturliebhaber. Das Wahrzeichen der 
Gegend sind die «Three Sisters», eine spezielle Felsformation. 

Whitsunday Islands Für mich waren die Whitsunday Islands etwas vom  
Schönsten an der ostküste. der Whitehaven Beach, von wo das Foto stammt, ist sogar 
 als einer der zehn schönsten Strände dieser Welt gelistet. mit einer Segelboottour kann  
man in einigen tagen die Gegend rund um die Whitsunday Islandserkunden. auch tauchen 
kann man auf diesen touren.

Undara Volcanic nationalpark
In diesem Park findet man die längste Lavahöhle und den längs-
ten Lavafluss der Welt. Dieses Höhlensystem beheimatet unter 
anderem kleine Fledermäuse und braune Nachtbaumnattern. 
Jeden Abend findet ein ganz grosses Spektakel statt, wenn  
tausende Fledermäuse die Höhlen verlassen und draussen von 
ihren Jägern, den Nattern, erwartet werden. Die Mitarbeiter der 
Undara Experience Lodge bringen einen zu den besten Stellen, 
um dieses gewaltige Naturschauspiel mitzuerleben.

diesen Bericht in voller länge und weitere 
reiseberichte von Xenia Sägesser auf:  
www.globetrotter.ch/xsaegesser 

www.globetrotter.ch
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Il subacqueo
Il subacqueo, un quarantenne con più di 

1500 immersioni, era in buona salute e face-
va una vita sana. Nei mesi precedenti l'epi-
sodio, si era sottoposto a cure odontoiatri-
che importanti, tra le quali alcune devitaliz-
zazioni. Nella settimana prima dell'incidente 
aveva effettuato, senza alcun problema, di-
verse immersioni con decompressione con 
rebreather e utilizzando uno scooter.

I fatti
Durante la discesa dell'ultima immersio-

ne della settimana, l'uomo avvertì per un 
momento un leggero dolore ai denti inferio-
ri. Non gli diede peso perché svanì quasi 
subito, e continuò a scendere fino alla pro-
fondità massima di 47 m. Quando iniziò la 
risalita, dopo un tempo di fondo di 30 minu-
ti a 41 m, il subacqueo sentì di nuovo male 
ai denti, un dolore acuto e violento. Dopo un 
altro paio di metri si accorse che alcune ot-
turazioni si muovevano e, mentre continua-
va la risalita, un paio si staccarono. Decise di 
fermarsi per qualche minuto per calmarsi e 
riflettere su come risalire in superficie in si-
curezza.

Per evitare altri problemi passò al back 
up in circuito aperto e sputò i frammenti 
delle otturazioni, così che non potessero 
danneggiare la valvola di bailout, poi tornò 
al circuito chiuso per risparmiare aria. Il suo 
compagno gli rimase vicino per tutta la risa-
lita, aiutandolo con lo scooter e il reel. Il 
subacqueo rimase a sopportare un dolore 
lancinante a 29 m per 10 minuti, prima di 
procedere con una risalita sicura.

La diagnosi
Qualche giorno dopo l’incidente il subac-

queo tornò dal dentista, il quale avanzò l’i-
potesi che il dolore, simile a quello dato dal 
bruxismo - il digrignare o serrare i denti - 
fosse dovuto al mordere troppo forte il boc-
caglio. Una lastra mostrò che cinque ottura-
zioni in amalgama (metallo) erano o dan-
neggiate o del tutto assenti. Le otturazioni 
rovinate potevano aver lasciato filtrare 
dell’aria, poi rimasta intrappolata nei denti. 
Durante la risalita l’aria si era espansa e, 
premendo contro le strutture interne dei 
denti, aveva causato il dolore e fatto saltare 
le otturazioni.

Il dentista sostituì le otturazioni danneg-
giate, ma durante le immersioni il subac-
queo continuava ad avere mal di denti. Si 
rivolse quindi a un altro dentista che, con 
un’altra lastra, vide che quattro otturazioni 

presentavano problemi e consigliò di sosti-
tuirle. L’uomo le fece sostituire e tornò ad 
immergersi senza avvertire più alcun dolore.

Questo è un caso di barodontalgia (mal 
di denti dato da variazioni nella pressione 
ambiente), nota anche come barotrauma 
dentale.

Conclusioni
Mentre un subacqueo scende nella co-

lonna d’acqua, la pressione ambiente au-
menta di una atmosfera ogni 10 metri. Que-
sta variazione crea uno squilibrio con la 
pressione all'interno delle cavità corporee 
come le orecchie e le altre cavità del cranio, 
che si risolve ristabilendo l'equilibrio tra le 
due pressioni. Se un dente è danneggiato, 
ricostruito male o ha la corona allentata, 
una fessura può consentire l’ingresso dell’a-
ria, che rimane intrappolata senza che ci sia 
modo di compensare la differenza di pres-
sione. Il subacqueo può avvertire dolore du-
rante la discesa, quando si comprimono le 
sacche d’aria presenti sotto le otturazioni 
difettose, o durante la risalita, quando l’aria 
intrappolata si espande e può incrinare i 
denti, o allentare o espellere le otturazioni.

Nel caso esaminato, il subacqueo sentì 
mal di denti durante la risalita a causa di 
otturazioni difettose, come confermato dal-
la visita odontoiatrica. L’aspetto insolito fu 
che il problema riguardò ben cinque denti 

nella stessa immersione, con due otturazio-
ni saltate. La barodontalgia di solito è dovu-
ta a scarsa igiene orale, trascuratezza nei 
controlli e/o cure dentali inadeguate. Dei 
347 casi di barotrauma riportati nell’edizio-
ne del 2008 dell’Annual Diving Report del 
DAN, solo due sono stati classificati come 
barodontalgia. Ma, anche se capita raramen-
te, la barodontalgia non va sottovalutata, 
perché il forte dolore può compromettere la 
capacità di giudizio e con essa la sicurezza, 
causando ad esempio risalite incontrollate.

Questo, con addirittura cinque denti inte-
ressati da barodontalgia nella stessa immer-
sione, è un caso estremo, ma serve a ribadire 
che l’idoneità alle immersioni va intesa in 
senso olistico, e comprende la salute denta-
le. Per un controllo odontoiatrico non serve 
un dentista specializzato in medicina subac-
quea; bisogna piuttosto fare controlli perio-
dici presso un bravo dentista, che può assi-
curarci la buona qualità delle cure e il man-
tenimento della salute orale. La FDI, la 
federazione mondiale dei dentisti, consiglia 
ai subacquei di fare con regolarità controlli 
dentali, di astenersi per 24 ore dalle immer-
sioni (e dai voli in cabine non pressurizzate) 
dopo qualsiasi cura odontoiatrica che richie-
da anestesia e di aspettare una settimana 
dopo un intervento chirurgico odontoiatrico 
prima di tornare ad immergersi.

Nel tempo le otturazioni tendono a dete-
riorarsi. Controlli semestrali consentono di 
ispezionare il cavo orale e di trattare tempe-
stivamente carie ed eventuali problemi alle 
otturazioni. Mantenere una buona salute 
orale significa evitare la barodontalgia e 
continuare a sorridere serenamente dopo 
ogni immersione.

rappresentazione schematica di un barotrauma 
dentale (Barodontalgia) Foto: Wikepedia

Insidiose sacche d’aria
L’importanza di una buona salute orale per i subacquei

Testo: Brittany Trout

ringraziamo la redazione della  
rivista online «Alert Dive» per i diritti 
di riproduzione. 

www.daneurope.org
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Le festival mondial de l’image sous-ma-
rine est une manifestation à la fois artis-
tique, culturelle et scientifique ayant comme 
objectif de promouvoir la mer et les océans.

En quelques chiffres: plus de 100 stands 
montés, une exposition de 1500 photos à 
visiter, une centaine de films à voir. Sans 
compter les nombreuses musiques et les 
livres présentés.

La culture était également au rendez-
vous avec des conférences et des films sur 
divers thèmes passionnants tels que l’envi-
ronnement et l’archéologie. La conférence 
sur Sea Orbiter et celle de l’astrophysicien 
Hubert Reeves étaient des événements in-
contournables.

Notre stand a été un lieu de rencontre 
très convivial et apprécié de tous. Nous 
avons pu promouvoir notre fédération en 
répondant aux questions des intéressés et 
en distribuant notre journal "le Nereus". 
Nous avons pu également faire découvrir 
nos produits du terroir en offrant un petit 
verre aux visiteurs. Nous profitions pour re-
mercier une fois de plus nos sponsors, la 
maison Morand et la cave Alexis Jacquérioz 
de Martigny.

Durant ces 4 jours, nous avons eu 
l´honneur de recevoir plusieurs personnali-
tés de la plongée sur notre stand: 
– le plus populaire, manuel lewin, créateur 
du réseau Scuba.People.com.
– les mélodieux, eric Bettens et luc Baiwir 
ainsi que le bassiste Bernard abeille.

– le présentateur de l’émission Thalassa, 
Georges Pernoud, qui a confondu notre fé-
dération avec une société de sauvetage.
– le fondateur du festival, daniel mercier, 
que nous avons félicité pour son travail 
acharné.
– le directeur de la photographie français, 
Christian Petron, qui est aussi plongeuret 
réalisateur. Il a participé aux célèbres longs 
métrages «Le Grand Bleu» et «Atlantis» ain-
si qu’aux campagnes d’exploration de 
l’épave du Titanic.
– l’auteur et illustrateur de «L’Aventure de 
l’équipe Cousteau» en bandes dessinées, 
dominique Serafini. 

Nous étions ravis de retrouver nos collè-
gues, Mauro Zurcher et Antonio De Santo, 
accompagné par une délégation neuchâte-
loise de plongeurs.

En résumé, e festival était très bien orga-
nisé et a permis aux participants de s’évader 
dans la beauté des fonds marins durant un 
court instant. Les photos étaient plus belles 
les unes que les autres. Le plongeur d’or a 
été attribué à Claudio Gazzaroli. 

Pendant ces 4 jours, nous avons fait de 
belles rencontres. Nous rentrons avec de 
très bons souvenirs et nous réjouissons de 
retourner à Marseille pour une prochaine 
édition.

Photo Mauro Zürcher
Texte Blaise Schollenberger

Plus des fotos sous: www.fsss.ch

Festival mondial de l’image 
sous-marine
Cette année, le festival mondial de l’image sous-marine de mar-
seille a fêté son 40ème anniversaire. Quelques membres ro-
mands de la FSSS y étaient présents avec un stand.
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Welchen hintergrund hast du, was hast du vor light & motion 
gemacht?

An der Standfort University habe ich mir das Rüstzeug für eine 
Herausforderung in der Industrie als Manufacturing System Engineer 
holen dürfen. Ich war zuvor CEO von Atlas Snowshoes, einer Firma, 
die etwa gleich gross ist wie Light & Motion und in etwa dieselben 
Strukturen hatte: klein, agil, familiär, innovativ, made in USA.

Seit wann bist du bei light & motion?
Seit fast siebeneinhalb Jahren, seit April 2007; eine intensive, 

spannende Zeit!

Wie bist du zu light & motion gekommen und was war deine 
motivation?

Nachdem Atlas an K2 verkauft worden ist, wurde die ganze Pro-
duktion nach Fernost verlagert. K2 hatte mich gebeten den Umzug 
nach China zu managen. Es war ein sehr spannender und lehrreicher 
Job. Aber es tat weh, meinen Angestellten die Jobs wegnehmen zu 
müssen. Also wollte ich mich in einer Fima engagieren können, die 
auch auf lange Sicht «made in USA» gewährleisten kann. Light & 
Motion war eine sehr innovative Firma, die alles in Monterey, Kalifo-
nien fertigte. Aber sie hatten die Kosten nicht im Griff. Ich nahm die 
Herausforderung an, die Unternehmung zum Turnaround zu bringen 
und mit «made in USA» mit Fernost Produkten konkurrenzfähig zu 
sein.

Was sind deine ziele bei light & motion?
Unser Ziel ist dass «User» sich an Light & Motion wenden, wann 

immer sie Licht für ihre Aktivitäten in der Natur brauchen.

Was waren die grössten herausforderungen für light & motion 
in den letzten Jahren?

Das war und ist: innovativer als die Konkurrenz sein und Produkte 
schneller als die Konkurrenz auf den Markt bringen zu können. Bis-
lang ist uns dies ganz gut gelungen, auch eben wegen «built and 
engineered in USA».

Wie sieht aktuell die grösste herausforderung für l & m aus?
Wir bringen immer wieder neuartige Produkte auf den Markt, so  

waren wir z. B. die ersten, die Spot- und Flutlicht in einer Lampe 
vereinigen konnten. Die grösste Challenge ist mit dem Konsumenten 
in Kontakt treten und ihm unsere Wertvorstellungen darlegen zu 
können, bevor sie mit Produkten in Kontakt kommen, die unsere 
Ideen kopieren und dann billiger auf den Markt bringen.

Was ist die grösste herausforderung in der zukunft?
LEDs haben nicht nur das Potenzial bisherige Leuchtkörper zu er-

setzen, sondern auch in unseren Alltag mit neuen Anwendungen wie 
«wearable technology» oder intelligenten Lichtern einzugreifen. Bei 
dieser Entwicklung wollen wir an erster Stelle stehen.

Wo siehst du die Firma in 10 Jahren?
Ich hoffe, dass wir einem grossen Team stabile, einträgliche Jobs 

bieten können und als Innovationsleader im Bereich tragbarer Licht-
quellen angesehen werden.

Wie viele mitarbeiter hat light & motion und wie ist die Firma 
organisiert?

Zur Zeit sind wir gut 50 Mitarbeiter, davon je 10 in der Produktent-
wicklung und im Office und 30 in der Produktion.

Wir haben eine sehr flache Struktur, die Teams organisieren sich 
weitgehend selbst, so können wir Leerläufe vermeiden. Unsere Fir-
menkultur basiert auf drei Pfeilern: Zusammenarbeit, harte Arbeit 
und Produkteintegrität. Wir verfeinern die Betriebsorganisation kon-
tinuierlich und stärken so unsere Fähigkeit diese Werte in unserem 
Betrieb zu verankern, was sich letztendlich in unseren Produkten 
widerspiegelt.

Inside Light & Motion 

Interview mit CEO Daniel Emerson
Find the perfect light for any activity – das der leitspruch von light & motion. das Produkteport- 
folio umfasst neben tauchlampen auch die Bereiche velobeleuchtung und outddoorlampen für  
verschiendenste aktivitäten. In der Schweiz sind vor allem die handlichen und hellen tauchlampen 
bekannt. anlässlich eines Besuches in der Schweiz hatte der nereus die Gelegenheit mit daniel emer-
son zu sprechen. ermöglicht hat uns dieses treffen Barbara Fricker von Schweizer-vertrieb bftrading.

Blick in die eigene l & m designabteilung. daniel emerson (r) ist aktiv in der Produktion anzutreffen.
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Was motiviert die mitarbeiter?
Wir sprechen nicht nur über Produkte, sondern auch über unsere 

Werte. Wir wollen ein Umfeld schaffen, in dem Werte ein Mittel dazu 
sind, dass neue Ideen quer durch das ganze Team fliessen können. 
Wir betreiben ein «open book»-Management, das heisst dass jeder 
Mitarbeiter freien Einblick in unsere Zahlen bekommt und zeigen je-
dem Mitarbeiter, wie er und sie zum Total beiträgt. Wir arbeiten mit 
einsichtigen Kennzahlen, damit jedes Team jederzeit sehen kann wo 
es steht. Wir arbeiten daran, unseren Leuten jeden Tag die Möglich-
keit geben zu können, etwas Neues zu lernen.

Warum setzt light & motion auf «made in uSa»?
Dieses Credo basiert auf einem unserer Firmenpfeiler: Produktin-

tegrität. Indem wir die Produkte selber herstellen und auch reparie-
ren, lernen wir eine Menge dazu, die Produkte smarter zu designen. 
Wir sind stolz darauf, dass unsere Produktivität jährlich steigt, weil 
Produkteentwicklung und Produktion Hand in Hand gehen. Genau 
das hat uns auch ermöglicht unsere Rücklaufquote massiv zu senken. 
Diese bemerkenswerte Entwicklung ist das Resultat der direkten 
Rückkoppelungsschlaufen innerhalb des Betriebs. Und natürlich – 
wie oben schon angesprochen – sind wir stolz darauf unseren Mitar-
beitern ein geregeltes Einkommen garantieren zu können.

Worin liegen die unterschiede zwischen dem europäischem 
und dem amerikanischem markt?

Der amerikanische Markt akzeptiert generell mehr «Problemtole-
ranz» als der europäische. Daneben ist es einfacher für uns auf den 
Konsumenten einzugehen, weil wir die Händler direkt bedienen und 
somit direkteres Feedback erhalten. Daneben müssen wir zum Teil 
andere Gesetzesgegebenheiten beachten und die Konsumenten ha-
ben andere Ansprüche. In den USA gibt es zum Beispiel kaum ein 
Fahrrad mit einem Dynamolicht! Generell taucht der europäische 
Taucher in kälterem Wasser und taucht tiefer als der durchschnittli-
che US-Taucher. 

Was ist dein persönlicher Bezug zur Schweiz?
Ich war wohl häufiger in der Schweiz als in allen anderen europä-

ischen Ländern zusammen. Für Atlas Snowshoes war die Schweiz der 
wichtigste europäische Markt. Und die Schweiz hat nun auch unsere 
Idee von starken und dennoch kompakten Tauchlampen schneller 
aufgenommen als der Rest von Europa. Daneben hat meine Frau, die 
heute CFO bei Light & Motion ist, hat ein paar Jahre den US-Vertrieb 
der Schweizer Firma «Airboard» gemacht. Wir sind auch eng befreun-
det mit unserem Schweizer Vertrieb, mit Barbara und Markus von bf 
trading gmbh.

Farbtemperatur, Warm-Weiss, neutral-Weiss, Kaltweiss . . . ?
Wir haben viel investiert um herauszufinden was für den User 

wichtig und richtig ist. Mit grossem Abstand die meist genannte An-
forderung an ein Licht ist, dass es genügend Licht auf die Szene 
bringt. Am effizientesten ist Energie in Licht umgesetzt, wenn es in 
etwa der Tageslichtqualität von 5500 Grad Kelvin entspricht. Unserer 
Lampen bewegen sich denn auch zwischen 5000 und 6'000 Grad.

Warum misst l & m die lampen nach dem Fl-1 Standard?
Es hat sich gezeigt, dass jeder Hersteller andere Grundlagen zur 

Angabe technischer Daten verwendet. So haben wir uns entschieden 
unsere Lampen gemäss dem gängigen Industriestandard FL-1 zu tes-
ten. Wir hoffen, dass sich andere Hersteller auch für dieses Verfahren 
entscheiden und so weniger «schummeln»0 können. Im Moment 
sind wir gerade dabei einen Standard für den Abstrahlwinkel eines 
Lichtes zu finden, denn auch da können die Angaben der verschiede-
nen Marken nicht miteinander verglichen werden. Das grösste The-
ma aber sind die Akkus. Für den Kunden ist es praktisch unmöglich 
die Qualität eines Akkus zu erkennen. Um Zweifel auszuschliessen, 
setzen wir ausschliesslich die besten Akkus ein.

Wie sieht die tauchlampe der zukunft aus?
Die Tauchlampe der Zukunft wird noch intelligenter und wird an-

tizipieren können wie viel und welches Licht für eine spezifische 
Szene benötigt wird. Durch die technologische Entwicklung werden 
die Lampen noch kleiner und einfacher in der Handhabung sein.

Daniel, vielen Dank für dieses Gespräch.

Interview: Markus Hanselmann 
Fotos: Light & Motion

Flinke hände bauen die tauchlampen zusammen. Jede tauchlampe muss den strengen tanktest bestehen.

www.lightandmotion.com
www.bftrading.ch
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Rosmarie Holderegger traute ihren Augen nicht, als sie an einem 
Morgen im Mai die Zeitung aufschlug. Die ZSZ berichtete über ein 
Boot, das seit über 80 Jahren auf dem Seegrund vor Bäch ruht. Es ist 
das Motorboot, das ihrem Vater gehört hatte und das auf ihren Spitz-
namen getauft worden war: «Pfupfer». Der Name des Boots ist auch 
heute noch, in 25 Meter Tiefe, gut zu lesen. In einem Sommersturm 
im Jahr 1933 war das Boot untergegangen. Zu Schaden kam nie-
mand. Der Taucher und Hobbyarchäologe Adelrich Uhr hat das Wrack 
im Frühling per Zufall entdeckt. Sichtbar war nicht nur der Name des 
Boots, sondern auch eine Plakette, die den Besitzer des «Pfupfers» 
preisgab: «Walter Meyer, Zürcher Yacht Club», stand darauf. 

Im bootshaus aufgewachsen 
Bei Rosmarie Meyer, wie die heute 87-Jährige mit Mädchennamen 

hiess, wurden Kindheitserinnerungen wach, als sie die Bilder des 
Wracks sah. Ihr Vater Walter Meyer war Bootsmann beim Zürcher 
Yacht Club. Er lebte mit seiner Familie im Dachgeschoss des Boots-
hauses in Zürich-Enge. Die kleine Rosmarie wuchs von Booten umge-
ben auf und teilte die Begeisterung ihres Vaters für Schiffe. «Wenn 
ich ein Motorboot sah, rannte ich aufgeregt herum und rief «Pfupf, 
pfupf›», erzählt Rosmarie Holderegger, die heute in Horgen lebt. So 
sei sie als Kind zu ihrem Spitznamen «Pfupfer» gekommen. 

Der «Pfupfer» findet zurück  
zu seiner Steuerfrau

vor 81 Jahren sank im zürichsee ein motorboot des zürcher Yacht Clubs. eine  
87-jährige horgnerin, die als Kind oft mit dem «Pfupfer» unterwegs war, erinnert sich an das Boot.

Als Postboot eingesetzt 
Rosmarie Holderegger lernte das nach ihr benannte Motorboot 

früh selber steuern. Mit ihm brachte sie als Fünfjährige der Mann-
schaft der Dornier Do X die Post. Das zwölfmotorige Wasserflugzeug, 
damals die grösste Passagiermaschine der Welt, ankerte 1932 wäh-

Kleine Postbotin: 1932, während des zwölftägigen Besuchs des Wasserflugzeugs dornier do X in zürich,  
brachte die fünfjährige rosmarie der mannschaft mit dem «Pfupfer» die Post.    Fotos: zvg

Stolzes Seemeitli: Schon als kleines Kind versuchte sich  
rosmarie holderegger-meyer als Steuerfrau.  Foto: zvg
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rend seiner Deutschland-Tournee auch knapp zwei Wochen lang im 
Zürcher Seebecken und zog rund 36 000 Schaulus-tige an. Ein Jahr 
später – im selben Jahr, in dem eine Bruchlandung das Ende der 
Dornier Do X einleitete – ging der «Pfupfer» unter: Als der Zürcher 
Yacht Club auf der Rückreise von seinem Sommerfest in Bäch in ei-
nen Sturm geriet, lief das Boot voll und sank. Rosmarie Holderegger 
war zum Glück nicht dabei. Nach 81 Jahren hat die Horgnerin ihr 
geliebtes Boot zum ersten Mal wieder zu Gesicht bekommen. Taucher 
Adelrich Uhr hat ihr Unterwasserbilder und die Plakette mit dem 

adelrich uhr übergibt rosmarie holderegger die Plakette mit dem  
namen ihres vaters und eine sogenannte Wasserlenzpumpe, die er im  

Boot gefunden hat.  Foto: michel Wenzler  

Seit 81 Jahren liegt das motorboot «Pfupfer»  
25 meter tief auf dem Seegrund.  Foto: adelrich uhr  

Namen des Vaters überreicht, die er vom Wrack abmontiert hat. Für 
Rosmarie Holderegger ist dies ein schönes Andenken an ihren Vater, 
von dem in ihrer Wohnung mehrere Fotos zu sehen sind.

Text: Michel Wenzler

der artikel erschien in der zürichsee-zeitung (Bezirk meilen). 
Wir danken der redaktion ganz herzlich für die abdruckrechte .
www.zsz.ch

2015
35. Reussschwimmen 



42

leS laCS SuISSeS nereuS 1 | 2015 

L’hiver est synonyme de sports de neige 
pour la plupart des gens. Mais c’est aussi le 
meilleur moment de l’année pour faire de 
la plongée dans les lacs et les rivières de 
Suisse, dans une eau cristalline à basse 
température.

C’est une froide soirée d’hiver à Saint-
Prex, un coquet village au bord du lac  
Léman. Un léger brouillard voile les loin-
taines lumières de Lausanne et celles de la 
ville française d’Evian sur l’autre rive. La 
température en surface de l’eau est de  
13 degrés.

Dans un parking à proximité du lac, 
quatre membres d’Immersion, un club de 
plongée local, se préparent pour leur ex-
cursion sous-lacustre hebdomadaire. Leurs 
silhouettes se métamorphosent en gre-
nouilles allongées, après avoir revêtu leur 
tenue de plongée.

«Les gens disent qu’il n’y a rien à voir 
dans le lac, mais ce ne est pas vrai», sou-
ligne Claude, 47 ans, en s’approchant de 
l’eau. Flore, sa partenaire de plongée, ne 
cache pas son enthousiasme: «Quand vous 
plongez dans le lac, vous sentez tout à 
l’intérieur. Quand vous plongez dans la 
mer, vous regardez. Ce n’est pas la même 
sensation.»

Les plongeurs mettent leurs palmes et 
s’avancent dans l’eau. Leur silhouette s’es-
tompe progressivement, puis disparaît.

bonne visibilité
La Fédération suisse des sports suba-

quatiques (FSSS) estime que 250 000 per-
sonnes en Suisse détiennent une licence 
de plongée. Ce chiffre comprend 10 000 
pratiquants de plongée technique (en pro-
fondeur) ou dans les grottes, 300 policiers 
et 36 militaires. Selon une enquête menée 
pour une étude de marché en 2013, 50 000 
personnes plongent environ dix fois par 
année en Suisse. Plus surprenant peut-
être, quelques 25 000 personnes plongent 
au moins une fois par semaine, y compris 
en hiver.

Christophe Cotting, président d’Immer-
sion, explique que les eaux en Suisse sont 

beaucoup plus claires en hiver qu’en été, 
raison pour laquelle beaucoup de gens pré-
fèrent plonger pendant les mois les plus 
froids.

«Le fait que la température de surface du 
lac est proche de celle en profondeur  rend 
la visibilité parfaite», explique Christophe 
Cotting qui a écrit trois guides sur les sites 
de plongée suisses et créé une application 
smartphone, Dive suisse, détaillant 600 sites.

Par exemple, le lac Lioson, situé à une 
altitude de 1850 m dans le canton de Vaud. 
Entre la mi-janvier et mars, le lac est recou-
vert d’une couche de glace qui peut at-
teindre un mètre. Chaque année, quelque 
300 plongeurs s’y immergent dans une eau 
à trois degrés.

«Pour eux, le plaisir est d’être capable de 
pénétrer dans le lac et de marcher à l’envers 

sur la glace», explique Paul-François Mermod, 
propriétaire de la pension où les plongeurs 
résident habituellement.

En hiver, le Lac Lioson est uniquement 
accessible en raquette ou en ski de randon-
née, soit une ascension de 40 minutes avant 
d’atteindre le lac. Paul-François Mermod 
prend les réservations de groupes de 20 à 50 
plongeurs, essentiellement des membres de 
clubs suisses, belges ou français. En no-
vembre, les réservations pour ses dortoirs 
étaient déjà complètes pour la saison.

Mais les lacs et les rivières à basse alti-
tude offrent aussi de nombreuses possibili-
tés pour les visites et les rencontres sous-
marines.

«Dans les lacs suisses, il y a le grand bro-
chet, qui peut mesurer jusqu’à 1,20 mètres, 

Les mille et une possibilités de plongée  
dans les lacs suisses
l’hiver est synonyme de sports de neige pour la plupart des gens. mais c’est  
aussi lemeilleur moment de l'année pour faire de la plongée dans les lacs et les  
rivières de Suisse, dans une eau cristalline  
à basse température.

Par un trou creusé dans la glace, les plongeurs  
se glissent dans une eau à 3 degré.
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et le poisson-chat, qui peut être encore plus 
grand – près de deux mètres, raconte Chris-
tophe Cotting. On trouve aussi la perche, les 
écrevisses, la lotte, la féra et l’omble chevalier.»

Vues sous-marines
En dehors de la faune, explorer les nom-

breuses épaves de bateaux et d’avions dans 
les lacs suisses est une grande source de 
plaisir pour les plongeurs. Un bateau à va-
peur du côté de La Tour-de-Peilz, dans le 
canton de Vaud est une des épaves favorites 
de Christophe Cotting. L’Hirondelle a coulé 
en 1862 et les tentatives de renflouement 
ont été contrecarrées par une tempête. Le 
navire s’est encore  enfoncé pour disparaitre 
jusqu’à ce que des plongeurs le découvrent 
par hasard à la fin des années 1960.

Dans le canton de Thurgovie, un autre 
bateau à vapeur, le Jura, qui a coulé dans lac 
de Constance une nuit brumeuse de 1864 

après une collision avec un autre navire, at-
tire aussi des plongeurs.

Dans certaines régions, les plongeurs ont 
créé des sentiers sous-marins, Selon Chris-
tophe Cotting, ils sont populaires auprès des 
débutants: «Ils ont souvent besoin d’être 
suivis avec une boussole, ce qui constitue un 
très bon exercice».

Un sentier dans le Duzillet, un étang à 
Saint-Triphon (Vaud) comprend un modèle 
en inox de la Formule Un du pilote de course 
Michael Schumacher avec un chauffeur et 
son équipe de soutien. C’est l’œuvre de deux 
plongeurs amateurs de Formule Un, Johnny 
Rithner et Mario Wohlgehaben. En 2007, 
une semaine après que la voiture a été im-
mergée, Mario Wohlgehaben est mort dans 
un accident de plongée dans le lac de Neu-
châtel.

Florian Labanti, président du club valai-
san de plongée La Coulée Douce  était un 

ami de Mario Wohlgehaben: «Pour moi, 
c’est Mario qui  est dans sa F1. Le manne-
quin est habillé dans des combinaisons de 
course qui lui appartenaient. Chaque fois 
que je vais dans le Duzillet, je le visite et 
lui met la main sur l’épaule.»

De 1995 à 2013, entre trois et six décès 
en plongée ont été enregistrés chaque an-
née. L’année 2003 a été une exception, 
avec 12 morts. Denis Paratte, vice-pré-
sident et expert technique du Conseil de la 
prévention des accidents de plongée (FTU), 
attribue en partie ce pic à un été excep-
tionnellement chaud au cours duquel les 
conditions sous-marines froides et sombres 
ont pris par surprise les  plongeurs inexpé-
rimentés.

Denis Paratte souligne que le nombre 
d’accidents n’augmente pas en hiver : «Les 
gens qui plongent en hiver sont plus expé-
rimentés et mieux préparés pour le froid 
que ceux qui plongent en été.»

À  Saint-Prex, 30 minutes se sont écou-
lées et une tache de lumière vert pâle est 
visible à nouveau. Les plongeurs se rap-
prochent lentement de la rive. Une tête 
émerge, suivie de trois autres et une 
conversation euphorique éclate.

Au cours de leur plongée sur l’épave 
d’un bateau en bois à une profondeur de 
19 mètres, ils ont vu des lottes, des 
perches, des écrevisses et des carpes. La 
semaine suivante, ils seront de retour.

Par Marianne burkhardt, swissinfo.ch
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nager sous la glace procure des sensations uniques.



das touristisch noch grösstenteils unerschlossene 
Sulawesi bietet dank seines vulkanischen ur-
sprungs und nährstoffreichen Strömungen um 
die Insel das Paradies für jeden naturliebhaber. 
tiefe Kriminalität und freundliche einheimische 
erlauben es den Besucher auch zum entdecker 
werden zu lassen. Sulawesi liegt mitten im  
Korallendreieck, das für die ziemlich grösste Bio-
diversität auf der Welt bekannt ist. ein perfekter 
ort, um die Schönheit des Bunaken national-
parks mit purer entspannung zu verbinden, ist 
ein Besuch im onong resort auf der Insel Siladen.

nord-Sulawesi
Sulawesi liegt mitten im Korallendreieck, das für die grösste Bio-

diversität der Welt bekannt ist. Hier werden regelmässig neue Arten 
entdeckt. Besonders im Bereich um den marinen Bunaken National-
park findet man eine weitgehend unberührte Unterwasserwelt und 
versteht erst wie gross Korallen wirklich heranwachsen können. 
Fischsuppe steht auf der Tagesordnung und bei jedem Tauchplatz 
gibt es so viel zu sehen, dass einem Wiederholungstauchgänge am 

gleichen Ort nichts ausmachen. Man hat irgendwie immer das Ge-
fühl, noch nicht alles gesehen zu haben. Rudeltauchen gibt es hier 
nicht und fast immer hat man den Tauchplatz für sich selber.

Die Gegend um Manado bietet mit ihrem regen Treiben, der üppi-
gen Natur, paradiesischen Stränden, wunderschönen Inseln, Natio-
nalparks und erstklassigen Unterwasser-Revieren viel Abwechslung 
für jeden Geschmack. Die Freundlichkeit der Einheimischen macht 
das Abenteuer zum wahren Vergnügen.

Anreise
Aus Europa erreicht man Nord-Sulawesi am schnellsten und ein-

fachsten mit der Singapore Airlines via Singapur nach Manado, Sula-
wesi, Indonesien. Celebes Divers holt ihre Gäste beim Manado Flug-
hafen ab und fährt sie ins Mapia Resort an die Küste Manados. Da 
findet das Check-in statt, unabhängig davon, ob man im Mapia oder 
im Onong Resort gebucht hat. So kann der Gast erstmal tief ausat-
men und den Reisestress bereits bei einem leckeren Fruchtsaft abfal-
len lassen. Für Gäste des Onong Resorts steht das Boot für den 
Transfer von ca 45 Minuten nach Siladen Island bereit. Die Bootsfahrt 
bietet malerische Aussichten auf die umliegenden Inseln und fühlt 
sich gar nicht wie ein Transfer an, sondern eher wie ein Bootsausflug.

Das onong resort
Das Onong Resort ist zwar ein eindeutiges Taucher-Resort, aller-

dings dürften sich Entspannung suchende Nicht-Taucher hier auch 
sehr wohl fühlen. Schnorchler finden sich innerhalb weniger Meter 

Onong Resort – Aquarium vor der Haustür
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vom kleinen Privatstrand entfernt in einem tollen Hausriff in Aquari-
umsqualität wieder, umgeben von vielen Fischen und anderem Ge-
tier, die sich in den gesunden Korallen tummeln. Da ausser einem 
Dorf und total zwei Resorts auf Siladen nichts zu finden ist, kann 
Entspannung pur garantiert werden. 

Das kleine aber sehr feine Resort verfügt über sieben geräumige 
Bungalows und drei Zimmer, die alle mit einem grossen Himmelbett, 
Sitzecke, Kühlschrank, Klimaanlage und eigener kleinen Terrasse 
ausgestattet sind. WiFi ist kostenlos nutzbar. Die Bungalows sind 
nach europäischem Standard ausgestattet, wurden aber im authenti-
schen Minahasa-Stil gebaut, was die Anlage natürlich in seine Umge-
bung integriert. Ausserdem sind im hauseigenen Spa himmlische 
Massagen durch lokale, diplomierte Masseure buchbar. Gegessen 
wird gemeinsam am langen Familientisch mit Blick aufs Meer. Die 
Köche zaubern abwechslungsreiche Speisen aus internationaler und 
lokaler Küche, welche alle mit frischen Zutaten zubereitet und immer 
in ausreichenden Mengen serviert werden. Die servierten Speisen aus 
internationaler und lokaler Küche verführen einen, den Koch nach 
seinem Zivilstand zu fragen. 

Die traumhafte Sicht auf die Hauptinsel und auf die Inseln Buna-
ken, Manado Tua und Nain gekoppelt mit farbenprächtigen Sonnen-
untergängen runden das Gesamtpaket Onong zu einem Paradies der 
Entspannung ab, einfach addiert mit unschlagbar gutem Tauchen. 
Was will man mehr?

Die Tauchbasis
Die Basis der Celebes Divers auf Siladen wird professionell und 

sauber geführt, Full Service inklusive. Der Full Service bedeutet unter 
anderem, dass die Gäste nach Abgabe der Ausrüstung beim Tauch-
Check-in nichts mehr selber tragen oder organisieren müssen. Die 

Ausrüstung findet man beim Besteigen des Bootes bereits an seinem 
Platz und bereit für den ersten Tauchgang. 

Die Boote sind komfortabel und gross genug, dass man selbst bei 
voller Auslastung gut aneinander vorbei kommt und genügend Platz 
hat. Die Boote werden durch zwei leistungsstarke Motoren betrieben 
und haben sogar eine Toilette an Bord. Für Fotografen befindet sich 
ein grosser mit Süsswasser gefüllter Behälter an Bord, wo die UW-
Fotoausrüstung während den Fahrten deponiert und schon ein wenig 
gespült werden kann.

Zwischen den Tauchgängen wird man mit Kaffee, Tee, Wasser und 
einer täglich wechselnden kleinen Auswahl an Keksen und frischen 
Früchten verpflegt.

Die Basis bietet neben der normalen Pressluft auch Nitroxfüllun-
gen um die 32% für nur EUR 7 pro Tauchtag an, was in etwa dem 
Preis einer einzigen Füllung bei anderen Resorts entspricht. 

Die Dive Guides der Celebes Divers Jemmy, Luther und Jimbriss 
gehören wohl zu den Besten nicht nur in Sulawesi, sondern auch im 
Vergleich mit zahlreichen anderen bereisten Tauchdestinationen auf 
der Welt. Diese Dive Guides wurden durch Meeresbiologen ausgebil-
det und finden gezielt (fast) jedes Tier auf einer Wunschliste, egal 
wie klein das Tier sein mag. Wer selbst im Urlaub mal auf hohem 
Niveau jammern möchte, kann sich über die Schwierigkeit des Erken-
nens grosser Tiere beklagen, nachdem die maximale Grösse der letz-
ten fünf gefundenen Critters 10 mm nicht überschritten hat.

Tauchen im bunaken national Park
Das erste Wort, das einem einfällt, ist «Aquarium». Glasklares 

Wasser, üppige Korallen (deren Grösse heutzutage nur mehr an Des-
tinationen zu finden ist, die weitgehend vom Tourismus verschont 
geblieben sind) und eine schier unfassbare Artenvielfalt. Die Tauch-
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gänge werden nicht nur wegen der kaum endenden Riffe, sondern 
auch wegen der meist leichten Strömung als Drift-Tauchgänge ge-
führt. Die meisten Plätze haben keine bis wenig Strömung, einige 
sind mehr exponiert und da kann die Strömung schon mal stärker 
sein. Wer einmal die wirkliche Grösse sehen möchte, zu der Gorgonien 
und andere Korallen anwachsen können, sollte sich Tauchen im  
Bunaken Nationalpark nicht entgehen lassen. Schnecken- und Gar-
nelen-Liebhaber sind hier wahrlich im Paradies.

Jeder Taucher kann sich wahrscheinlich noch an die grosse Nach-
richten-Furore erinnern, die es um den Fisch «Coelacanth», den 
Quastenflosser, im Jahre 1998 gab. Quastenflosser kannte man bis 
dahin nur als Fossilien und nahm an, dass sie vor über 350 Millionen 
Jahren im Devon entstanden jedoch vor 70 Millionen Jahren aus- 
gestorben waren. Sie werden wissenschaftlich als das Bindeglied 
zwischen Meeresbewohner und später an Land lebenden Tieren ge-
sehen. 1938 wurde ein Quastenflosser in Südafrika bei einem Fisch-
fang entdeckt. Es folgten viele Jahre ohne Sichtungen, bis 1952 zwi-
schen den Komoren und Madagaskar endlich wieder Exemplare ins 
Netz gingen. 1987 gelang es Forschern dann in 198 Metern Tiefe ein 
lebendes Exemplar zu filmen. Eine erneute Sensation gab es eben 
1998, als genau im Bunaken Nationalpark auf Manado Tua dann  
zuerst ein totes Exemplar auf dem Markt und anschliessend auch  
lebende Exemplare in freier Wildbahn gesichtet wurden. Letztere  
erwiesen sich als separate Art und wurden nach der Hafenstadt  
Manado benannt: der Latimeria menadoensis. Bleibt also zwangs-
läufig die Frage, was in der riesigen Artenvielfalt Sulawesis noch so 
entdeckt werden kann.

Tauchplätze
Um Siladen und den ganzen Bunaken Nationalpark hat man die 

Qual der Wahl zwischen circa 35 Tauchplätzen. Zählt man den nahen 
Teil der Küste dazu, sind es sogar fast 50. Nachfolgend eine kleine 
Auswahl.

 Siladen Jetty (Insel Siladen) Im glasklaren Wasser raubt einem 
die Schönheit dieses Riffes gleich nach dem Eintauchen den Atem! 
Wunderschöne und üppige Korallenarten sorgen für eine malerische 
Aussicht. Nebst den üblichen Verdächtigen findet man hier Orang-
Utan-Spinnenkrabben, Nacktschnecken der üblichen Art plus Hypse-
lodoris und mit etwas Glück die sehr hübsch gefärbte Schwalben-
schwanz-Kopfschildschnecke (Chelidonura hirundinina). Aufgrund 
der Lage des Tauchplatzes ist dies ein sehr geschütztes Riff, welches 
strömungsfrei betaucht werden kann, während an anderen Plätzen 
bereit schon einiges an Zug zu spüren ist. Man kann wirklich nicht 
genug betonen, wie besonders schön das Riff hier ist!

 Tanjun Kopi (Insel Manado Tua) Tanjun Kopi wird am besten 
morgens betaucht, da hier schon mal stärkere Strömungen aufkom-
men können. Der Tauchlatz lohnt sich aber allemal: Viele unter-
schiedliche Nacktschnecken, Orang-Utan-Spinnenkrabben,, Korallen-
krabben der Art Quadrella, Schleierbäumchen Spinnenkrabben und 
unzählige Garnelen. Ein toller Fund ist hier auch die Gehörnte Hum-
melgarnele (Phyllognathia ceratophthalma) oder die Blasenkorallen 
Garnele (Vir philippinensis). Aber auch Oktopusse sind hier anzutref-
fen. Der Blick ins Blaue belohnt den Taucher, sofern er an den  
Schulen von Rotzahn-Drückerfischen vorbei sieht, auch mal mit 
Schulen von Makrelen.  Beim Austauchen auf dem Riffdach hält man 
am besten genau Ausschau nach Boxerkrabben. Getaucht wird bis 
maximal 30 Meter Tiefe.

 Likuan I, II, III und Likuan Pigmi (Insel bunaken) Alles klare 
Makroplätze, wären da nicht zu Hauf Suppenschildkröten und die 
gelegentlichen Adlerrochen anzutreffen. Makrofotografen können 
diese liebevoll ignorieren, denn die Likuan Tauchplätze sind die rein-
ste Makro-Wundertüte: Plattwürmer, Nacktschnecken wie zum Bei-
spiel die Prachtsternschnecke (Doriprismatica stellata), Krabben,  

Garnelen, Federstern Springkrebse (Allogalathea elegans), Plattwür-
mer, Leoparden-Drückerfische und Pygmäen-Sepien. Es lohnt sich 
auch mal in die Spalten und kleine Höhlen zu leuchten, denn viel-
leicht schafft man es, einen Blick auf den scheuen und selten zu se-
henden Augenfleck-Mirakelbarsch (Calloplesiops altivelis) zu erha-
schen. Nicht zuletzt sind die lokalen Bargibanti Pygmäen-Seepferd-
chen in Pink eines der besonderen Highlights. Bei allen Likuan-Plätzen 
taucht man bis maximal 30 lohnenswerte Meter, stets begleitet vom 
ansässigen Füsilier-Schwarm.

 Sachiko (Insel bunaken) Wer die rosa Bargibanti Zwergseepferd-
chen aus Likuan langsam satt hat, findet in Sachiko’s Steilwand zur 
Abwechslung mal eine kleine Population in gelb. Auch hier taucht 
man inmitten einer Fischsuppe von Rotzahn-Drückerfischen und  
Indo-Pazifischen Feldwebelfischen (Abudefduf vaigiensis). Hohe 
Chancen bestehen, die schmucken Schleierbäumchen Spinnenkrab-
ben (Hoplophrys oatesii), auf Englisch Candy Cane Crab («Zucker-
stangen-Krabbe») in den Weichkorallen der entsprechenden Art zu 
entdecken. Nacktschnecken Liebhaber werden hier diverse Spezies 
der Familien Chromodoris, Glossodoris, Hypselodoris, Phyllidia und 
Phylliadella finden. Es lohnt sich auch mal einen Blick in einen Feder-
stern zu werfen, denn auch hier stehen die Chancen gut, eine pas-
send gefärbte Federstern-Garnele zu entdecken. Vor lauter Kleinzeug 
sollte jedoch der Blick ins Blaue nicht vergessen werden, denn bei 
Sachiko patrouillieren gerne mal Barracudas und Thunfische entlang 
der Steilwand. Ausgetaucht wird auf dem Riffdach bei 6–3 Metern, 
wo man zwischen den vielen Hydrozoen und Feuerkorallen ab und 
an auch die Boxerkrabbe (Lybia tessellata) findet.
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 Alung banua (Insel bunaken) Bei Alung Banua betaucht man eine kleine Steilwand, 
welche die reinste Zwergen-Fundgrube ist. Das besondere Highlight sind hier die Pontohi-
Zwergseepferdchen (Hippocampus pontohi), die lediglich 1 Zenimeter an Maximalgrösse er-
reichen. Pontohis sind bisher nur aus Sulawesi und aus Sorong bekannt, was eine Sichtung 
umso spezieller macht. Mit einem guten Guide und etwas Glück findet man sogar die 
Coleman‘s Zwergseepferdchen (Hippocampus colemani), die eines Adlerauge zum Identifizie-
ren der Unterschiede zum Pontohi bedarf. Ein klassischer Tauchgang beinhaltet gerne mal 
nicht nur ein Pontohi, sondern gleich fünf oder sechs. Das Pontohi-Zwergseepferdchen wurde 
übrigens erst im 2003 im Bunaken Nationalpark entdeckt und dann 2008 wissenschaftlich 
beschrieben, also ein recht neuer Fund. Während andere Seepferdchen wirtstreu sind, hält 
sich das Pontohi nicht nur an Halimeda-Algen, sondern auch an diversen Hydrozoen fest. Wer 
sich nicht von den Schulen von Bannerfischen und Pyramiden-Falterfischen ablenken lässt, 
entdeckt hier sogar Mandarinfische und Leucht-Muscheln, auch Disco-Muscheln genannt 
(Ctenoides ales). Nacktschnecken und hübsche Garnelen finden sich hier auch zu Hauf. Am 
Ende der Steilwand bei circa 20 Metern finden sich einige Korallenblöcke auf sandigem Grund 
bevor die Küste dann weiter abfällt.

www.celebesdivers.com

Text und Fotos: Angela V. Loetscher Weitere bilder: www.susv.ch
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Deine Austausch-
plattform rund
ums Tauchen

Gl beDiver
Diving is our Passion

Tauche ein in die Welt 
von GlobeDiver.ch

Teile Deine Tauch
abenteuer und profi
tiere von den zahlrei
chen  Erlebnissen, die 
bereits auf dich warten.

www.facebook.com/globediver

Inserat Nereus.indd   1 08.05.14   22:05

Acht Dinge, die man während seinem Aufenthalt im onong  
gemacht haben sollte
1.  Frischgebackene italienische Focaccia in das hauseigene indonesische Sambal dippen 

und das geschmackliche Feuerwerk auf der Zunge geniessen.
2.  Sich über den 20cm grossen Anglerfisch erschrecken, den man vor lauter Kleinkram 

nicht entdeckt hat, während man ihm schon lange tief in die Augen schaute.
3. Der Stille lauschen, während man visuell vom Sonnenuntergang verzaubert wird.
4.  Nach dem Tauchgang sofort zum Schneckenbuch rennen, da man wieder eine Art ent-

deckt hat, die man vorher noch nie gesehen hat.
5.  An der Steilwand den vorbeiziehenden Thunfischen zuschauen, während man kom-

plett von bunten Fischschwärmen umgeben ist.
6.  Sich etwas gestresst fühlen, weil 5 schöne Fotoobjekte in verschiedene Richtungen 

gehen/schwimmen und man sich nicht entscheiden kann, was man zuerst fotogra-
fieren sollte.

7.  Hin- und hergerissen sein, den Tauchgang entweder auf 3 Critter reiche Quadratmeter 
zu verbringen oder doch weiter zu gehen.

8.  Sich bei einer Massage mit Blick auf’s Meer, umhüllt von wohlriechenden Ölen, die 
Muskeln lockern zu lassen, die vor lauter Entspannung verspannt sein könnten.



Cette journée de nettoyage du lac est 
une véritable démarche écologique et 
l’aboutissement d’un travail de coordina-
tion conséquent, autant en amont que 
durant la manifestation. 

La convivialité, comme chaque année, 
a de nouveau été au rendez-vous. No-
tamment lors d’un grand petit-déjeuner 
dès 9h00 au cours duquel le matériel a 
été remis aux participants, puis du co-
pieux repas servi à la mi-journée, tous 
deux bien entendu, gracieusement of-
ferts aux participants. Un diplôme a été 
délivré à tous les bénévoles qui atteste 
de leur action. Pour les remercier, près 
de 300 cadeaux ont été préparés et dis-
tribués. Un pack-surprise a été délivré à 
nos plus fidèles participants tous net-
toyages confondus. Un CD-souvenir des 
20 dernières années a été remis aux plus 
assidus afin qu’ils gardent un souvenir 
impérissable de leur engagement. Nous 
avons également organisé une tombola 
avec tirage au sort et remise des nom-
breux lots à la buvette des Bains. Une 
vidéo de cette mémorable journée a été 
tournée. Plus d’une cinquantaine de par-
ticipants ont pu savourer la fondue (les 
pieds dans l’eau) offerte par la buvette 

des Bains des Pâquis. Puis, la soirée s’est 
poursuivie au Palais Mascotte, où chaque 
participant était invité et où tout le monde a 
pu danser et s’amuser.

14 000kg de déchets cumulés en 20 ans 
lors de ce nettoyage annuel, cela représente 
une bien trop grande quantité!! En moyenne 
entre 600 et 1200kg sur les mêmes sites de 
la rive droite. Cette année une «récolte» aux 
bains des Pâquis qui a été encore bien trop 
élevée soit: 950kg – et à Corsier et Collonge 
Bellerive: 220kg. Il faut savoir que les dé-
chets récoltés ce 21 septembre 2014 se com-
posent entre autres de: 10 pneus,  374 can-
nettes, 203 bouteilles en PET, 1 vélo, 3 trot-
tinettes, 1 pistolet, 34kg de vêtement, 4580 
mégots, 1 batterie, 12 piles, 1 escalier en fer, 
350 bouteilles de verres, 4 natels, 1 sac à 
main, 5 portefeuilles, etc.

Lors de cette édition 2014, le comité 
d’Aqua-Diving et sa dirigeante Patty Moll 
ont mis tout en œuvre pour sensibiliser le 
public: contacts avec le Service des espaces 
verts afin de donner des affiches-infos à 
faire distribuer par les employés qui sil-
lonnent les parcs (pour informer la popula-
tion de la quantité considérable de déchets 
ramassés chaque année); transmission et 
diffusion de l’affiche du nettoyage dans tous 
les centres sportifs, via de nombreux site en 
français comme en anglais (par exemple 
Genève Tourisme), dans de nombreux res-
taurants, auprès de l'Association des pro-
priétaires de bateau, des yacht clubs, des 
clubs et écoles de sports aquatiques, etc. De 
nombreux blogs et informations ont été dif-
fusés sur des sites internet tels que celui de 

l’Association pour la sauvegarde du Léman, 
de One Fm, de tous les organismes de plon-
gée appartenant à la Fédération Suisse de 
sports subaquatiques, de la Fédération fran-
çaise d’étude et de sport sous-marin, de 
PADI, de Project Aware . . .

Cette année encore,  de nombreux clubs 
tels que: LOUP PENDU de Lyon, AQUA 3P, 
AQUA-DIVING, EXOCET , Club du CERN, 
Centre subaquatique de Vernier, Scuba-
Dream, Hommes grenouille de Divonne, 
Mora-Mora, Le Nautile, Scuba-Libre ont 
contribués à cette opération écologique 
d’utilité publique. L’implication, la motiva-
tion et le plaisir que les participants 
éprouvent est le succès et la grande fierté 
du comité d’organisation ainsi que de ses 
partenaires.Cette année le stand d’OceanEye 
a pu informer les participants sur la pollu-
tion par les déchets plastiques en mer ainsi 
que l’association Swiss Cetacean Society  
pour l’étude et la protection des mammi-
fères marins.

Retrouvez les comptes rendus précédents sur 

www.aqua-diving.ch/Scubadream/ 

beachcleanup.htm et une cinquantaine d’articles 

parus ces dernières 20 années:www.traveldream.

ch/index.php/media-tv/environment

Texte et photos: Patty MOLL et son Team 
Aqua-Diving

Nettoyage annuel du lac
22ème édition, 21 septembre 2014
Compte rendu détaillé de cette magnifique journée

Il va de soi que cette action n’aurait pas pu avoir 
lieu sans la généreuse contribution de nos sponsors 
et soutiens, que nous remercions chaleureusement: 
L’association des bains des Pâquis ainsi que sa  

Buvette / SIG / Waow / Le Petit Futé / La fondation de bi-

enfaisance de la banque Pictet / Les Glaces Nationales 

Lebrun / Locatentes / le bar la Terrasse / La pharmacie 

Gouda / Marti Marine / Le Sauvetage de Genève / 

l’Université de Genève / Le Borgia / Le Bristol Verbier /  

La Seiche / Scuba-Dream Genève / ShipShop / Scubapro / 

Centre Genevois du Volontariat / Satus Genève / L’Allianz 

Assurance / Le Respect / Serbeco / Maison de la Rivière /  

Olphahny / L’institut Emma Tarré / Le Palais Mascotte / 

OneFm - CGN / Project Aware / Direction générale de la 

nature et du paysage / FFESSM / Aqualung  / Nereus / 

Unitarian Universalists of  

Geneva / FSSS / Geneva tourisme / MBS Assurance /  

Scubapro / Le Richemond / Les mairies de Corsier, Van-

doeuvres, Jussy, Puplinge, Collonge-Bellerive, Avec 

l’appui de la ville de Genève, Département  

de la  cohésion sociale et de la solidarité . . .

rendez-vouS en 2015: le dimanche  

20 septembre, réservez svp. déjà la date car 

nous avons vraiment besoin de vous
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