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Faszinierende Tauchreisen
weltweit.

AUSTARIERT!
Indonesien/Komodo: Angel Island Resort      

3325.-
1 Woche ab CHF*

KomAngel Isla

1 Woche 

d Resort 

CHF*

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

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

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

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

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

glieder des SUSV – bei Bestellung, bitte Mitgliedernummer  

angeben CHF 37.40 statt CHF 49.90.

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

SUSV-Mitglieder-
angebot

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

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

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

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

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

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

CHF 37.40 au lieu de CHF 49.90.

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

Offre pour les 
membres FSSS

 Stolz nimmt Claudio Gazzaroli im Kreise seiner Familie den hauptgewinn entgegen – mehr zum Wettbewerb auf Seite 36/37. 
 Claudio Gazzaroli, entouré de sa famille, reçoit fièrement le premier prix du concours – plus d'informations à ce sujet à la page 36/37. 
 un fiero Claudio Gazzaroli riceve in seno alla sua famiglia il premio principale. maggiori informazioni sul concorso a pagina 36/37.

best digital
shot 2011
SUSV.CH  FSSS.CH
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 Die DV 2012 ist Geschichte und ich sage 
jetzt einfach mal, dass die Delegierten die 
Arbeit, die im vergangenen Jahr geleistet 
wurde, honoriert haben und dem ZV, der 
GPK und allen die hinter den Kulissen tat-
kräftig mithalfen den SUSV gegen aussen  
zu vertreten, das Vertrauen ausgesprochen 
haben. Diesen oft «unsichtbaren» Helfern 
möchten auch wir an dieser Stelle ganz 
herzlich danken.

Die «unendliche Versicherungs-Geschich-
te» ist abgeschlossen, mit dem Resultat, 
dass Sie liebe Mitglieder bessere Leistungen 
zum gleichen Preis erhalten. Darüber hinaus 
auch noch in den Genuss kommen von eini-
gen Vorteilen – alle Infos finden Sie auf der 
Website des SUSV.

Auch Tauchlehrerinnen und Tauchlehrer 
können eine Berufshaftpflicht-Versicherung 
inkl. Rechtschutz abschliessen, die sicherlich 
jedem Vergleich – was Preis und Leistungen 
betrifft – standhält. Einzige Bedingung da-
bei, ist eine Mitgliedschaft im SUSV.

Weiter haben die Delegierten in einer 
Konsultativabstimmung grünes Licht gege-
ben, eine Haftpflichtversicherung für Tauch-
klubs, die dem SUSV angeschlossen sind, auf 
die Beine zu stellen. Damit diese freiwillige 
Versicherung zu ca. CHF 100.– angeboten 
werden kann, müssten 100 Clubs mitma-
chen – eine Offerte liegt vor. Brauchen wir 
nicht, werden Sie sich vielleicht jetzt sagen 
– sollte bei einem Klubanlass ein Unfall pas-
sieren, können gemäss Haftpflichtrecht die 
Klubverantwortlichen in die Pflicht genom-
men werden. Mehr Infos dazu finden Sie auf 
Seite 7.

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

 L’AD 2012 fait partie de l’histoire et je 
prétends pouvoir dire tout simplement que 
les délégués ont honoré le travail effectué 
au cours de ses dernières années et qu’ils 
ont exprimé leur confiance au CC, à la CCG 
et à tous ceux et celles qui ont aidé à repré-
senter avec dynamisme la FSSS vers l’exté-
rieur. Nous voudrions adresser ici nos remer-
ciements à ces aides souvent «invisibles». 

«L’histoire sans fin des assurances» a 
trouvé sa conclusion. Résultat: vous, chers 
membres, bénéficiez de meilleures presta-
tions au même prix qu’avant. Et vous profi-
tez en plus de nouveaux avantages – vous 
trouverez toutes les infos sur le site Internet 
de la FSSS.

Les moniteurs(-trices) de plongée peu-
vent également conclure une assurance res-
ponsabilité civile professionnelle, y compris 
protection juridique, assurance qui résiste 
sûrement à toute comparaison – en ce qui 
concerne le prix et les prestations. Seule 
condition: être affilié à la FSSS.

De plus, lors d’un vote consultatif, les 
délégués nous ont donné leur feu vert quant 
à ficeler une assurance responsabilité civile 
pour clubs de plongée qui sont affiliés à la 
FSSS. Pour que cette assurance facultative 
puisse être proposée autour de CHF 100.–, il 
faudrait que près de 100 clubs y souscrivent 
– un devis a d’ores et déjà été soumis. Pas 
besoin, vont probablement se dire certains 
– selon le droit de la responsabilité, les res-
ponsables d’un club peuvent être mis à 
contribution si un accident devait survenir 
lors d’une manifestation du club. Plus d’in-
fos à ce sujet à la page 7.

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

 Una volta giunta al capolinea l’AD 
2012, posso ormai permettermi di dire che i 
delegati hanno reso giustizia al lavoro svol-
to lo scorso anno, manifestando fiducia nei 
confronti del CC, del CCG e di tutti coloro 
che hanno attivamente collaborato dietro le 
quinte affinché la FSSS fosse rappresentata 
all’esterno nel migliore dei modi. Proprio a 
questi collaboratori, non di rado «invisibili», 
desideriamo esprimere in questa sede i no-
stri più sentiti ringraziamenti.  

La «storia infinita delle assicurazioni» si è 
anch’essa conclusa, con il risultato che voi, 
cari soci, potrete ricevere adesso prestazioni 
migliori per lo stesso prezzo di prima. Potre-
te godere anche di qualche altro vantaggio 
– tutte le informazioni in merito sono dispo-
nibili sulla pagina web della FSSS.

Anche gli istruttori subacquei potranno 
stipulare un’assicurazione di responsabilità 
civile professionale, inclusa protezione giu-
ridica, che sicuramente non teme confronti 
in quanto a prezzi e prestazioni. L’unica con-
dizione per goderne è quella di essere tesse-
rati presso la FSSS. 

In seguito ad una votazione consultiva, i 
delegati hanno dato poi il via libera per met-
tere in piedi un’assicurazione di responsabi-
lità civile per i club subacquei affiliati alla 
FSSS. Affinché tale assicurazione volontaria 
possa essere proposta ad un prezzo appros-
simativo di 100 CHF, dovrebbero aderire 
all’incirca 100 club – un’offerta è già presen-
te. Magari voi direte ora di non averne biso-
gno – considerate però che, secondo il diritto 
della responsabilità civile, qualora si verifi-
chi un incidente durante una manifestazione 
organizzata da un club, possono essere  
chiamati in causa i responsabili del club. Per 
saperne di più, consultate la pagina 8.

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

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

rené Buri, redaktion
rburi@schnittstelle-prepress.ch
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Der Nereus wird alle zwei Monate an 
über 5300 Haushalte in der ganzen Schweiz 
versandt. Eine beträchtliche Zahl, was den 
SUSV natürlich freut, handelt es sich doch 
um Mitglieder des Verbands!

Aber leider stellt der Verband auch fest, 
dass er bei jedem Versand einige Mitglieder 
verliert. 

Wieso? Wenn man den Wohnort wech-
selt, teilt man allen wichtigen Bekannten, 
Freunden, Lieferanten und Behörden die 
neue Adresse mit.

Der SUSV wird aber leider sehr oft ver-
gessen, und der Nereus kommt zurück mit 
den Vermerken «Weggezogen, Nachsende-
frist abgelaufen» oder «Empfänger konnte 
unter angegebener Adresse nicht ermittelt 
werden».

Liebe SUSV Mitglieder: bitte verges-
sen Sie nicht, auch dem SUSV Ihre neue 
Adresse zu melden – es genügt eine E-
Mail, ein Anruf oder eine von der Post 
vorgedruckte Karte. 

Ist Ihr Jahresbeitrag bezahlt, dann haben 
Sie Anspruch auf 6 Ausgaben des Nereus.

Die Geschäftsstelle bedankt sich schon  
jetzt für die Mitteilung bei Ihrem nächsten 
Wohnortswechsel!

Il NEREUS è inviato ogni 2 mesi a circa 
5300 fuochi in tutta la Svizzera. 

Un grande numero che ovviamente fa 
piacere, poiché si tratta di soci della FSSS!

Purtroppo la FSSS constata che a volte 
tale invio va «a vuoto».

Perché? Quando  traslochiamo abbiamo 
l’abitudine di comunicare il nostro nuovo 
indirizzo a tutti i nostri parenti, amici, forni-
tori, uffici, eccetera. 

Spesso però la FSSS è dimenticata e il 
NEREUS torna a Ittigen con la classica nota 
della posta «traslocato» o «destinatario  
irreperibile».

Cari soci FSSS: non dimenticate di co-
municare anche alla FSSS il vostro nuo-
vo indirizzo! Ci basta una e-mail, una 
telefonata oppure una cartolina postale 
predisposta.

Se avete pagato la quota annua, avete 
diritto anche a sei edizioni del NEREUS.

La vostra amministrazione FSSS vi ringra-
zia già sin d'ora per la vostra comunicazione 
in caso di un futuro trasloco!

Le Nereus est expédié tous les deux  
mois à environ 5300 ménages dans toute la 
Suisse.

Un nombre important qui réjouit naturel-
lement la FSSS, puisqu'il s'agit là de mem-
bres de la fédération! 

Mais, malheureusement, la fédération 
constate aussi à chaque envoie qu’elle perd 
quelques membres.

Pourquoi? Si on change de domicile, on 
communique à toutes ses connaissances, ses 
amis, fournisseurs et aux autorités impor-
tantes sa nouvelle adresse. Malheureuse-
ment on oublie très souvent la FSSS et le 
Nereus est retourné au secrétariat avec les 
notes «Destinataire a déménagé, délai de 
réexpédition expiré» ou «Destinataire in-
trouvable à l’adresse indiquée».

Chers membres de la FSSS: s.v.p., 
n’oubliez pas d'annoncer votre nouvelle 
adresse aussi à la FSSS!

Il suffit d’un courriel, d’un appel ou 
d’une carte pré-imprimée de la poste.

Si votre cotisation annuelle est payée, 
vous avez droit à 6 éditions du Nereus.

Le secrétariat central vous remercie par 
avance de l'annonce de votre prochain  
changement de domicile! 

Tauchsportversicherung 
Berichtigung: die Übernahme der jährlichen  
tauchmedizinischen Kontrolluntersuchungen 
werden ausschliesslich für SuSV-mitglieder  be-
zahlt, welche bei der helsana-Gruppe (helsana, 
Progrès, Sansan, avanex) die Zusatzversicherung 
Sana oder Completa abgeschlossen haben.

Assurance pour plongeurs sportifs 
erratum: la prise en charge des coûts des  
examens médico-sportifs d’aptitude à la  
plongée annuels n’est effective que pour les 
membres FSSS qui ont souscrit une assurance 
complémentaire Sana ou Completa auprès du 
groupe helsana (helsana, Progrès, Sansan, 
avanex).

Assicurazione per subacquei
errata corrige: l’assicurazione copre esclusiva-
mente le visite mediche annuali di controllo ai 
fini dell’attività subacquea dei soci FSSS che 
hanno stipulato l’assicurazione complementare 
Sana o Completa con il gruppo helsana  
(helsana, Progrès, Sansan, avanex).
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Möglichkeit einer Kollektivhaftpflichtversicherung  
für Tauchklubs – Jahresprämie ca. CHF 100.–
Versicherungssumme CHF 5 Millionen.  
(Selbstbehalt CHF 500.–)

Dieses Angebot gilt, wenn mindestens 100 Clubs mitmachen.
Bei genügender Beteiligung wird die Police erstellt und mit einem 
Musterbrief die bestehende Police gekündigt oder frei verlangt.

Die Haftpflicht-Versicherung deckt Schäden, aufgrund der gesetz-
lichen Haftpflichtbestimmungen (Obligationenrecht Art. 41) welche 
Clubs gegenüber Drittpersonen verursachen.

Die Haftpflicht-Versicherung wehrt unbegründete oder miss-
bräuchliche Forderungen Dritter, die gegenüber den versicherten 
Clubs erhoben werden, ab.

.
Wer ist versichert?
  Versichert ist die Haftpflicht des Clubs, seines Vorstandes, seiner 

Vorstands- und Aktivmitglieder in Ausübung ihrer Vereins- und-
Klubtätigkeit.

Welche Schäden sind versichert?
Schäden gegenüber Dritten 
  Tötung, Verletzung oder sonstiger Gesundheitsschädigung von 

Personen (Personenschäden);

Haftpflichtversicherung für angeschlossene Clubs des SUSV

  Zerstörung, Beschädigung oder Verlust von Sachen.  
(Sachschäden)« 

  Sowie daraus entstehende Vermögensschäden»  
(Nicht aber Obhutsschäden d.H. Schäden an gemieteten  oder  
geleasten sowie bearbeiteten Sachen) z.B. Ein Taucher wird  
aufgrund falscher Instruktion verletzt und seine Ausrüstung und 
Kamera wird beschädigt oder geht verloren.  Er kann mehrere 
Monate nicht arbeiten. (Regress der SUVA)

Was ist versichert?
  Versichert sind alle Aktivitäten, welche im normalen Clubbetrieb 

enthalten sind – wie zum Beispiel: Clubtauchgänge, Schnupper-
kurse, Ferienpass, Reussschwimmen, Betrieb eines Tauchbecken 
an Anlässen.

  Die Haftpflicht als Eigentümer, Mieter oder Pächter (nicht jedoch 
als Stockwerkeigentümer) eines Clublokals.

  Die Haftpflicht des Clubs gegenüber den Vereins- bzw. Klubmit-
gliedern (Stichwort Kompressor).

Die Aufzählung ist nicht komplett!

Und so können Sie sich anmelden: 
Per Telefon 031 301 43 34 oder per E-Mail admin.susv.ch.

Possibilité de souscrire une assurance responsabilité civile 
collective pour clubs de plongée – Prime annuelle à environ 
CHF 100.-
Somme assurée : CHF 5 millions (franchise CHF 500.-)

Cette offre est valable pour autant qu’au moins 100 clubs  
s’y associent.
En cas de participation suffisante, la nouvelle police sera rédigée et 
une lettre-type mise à disposition pour soit résilier la police exis-
tante, soit demander la libération d’une police existante.

L’assurance responsabilité civile couvre, sur la base des dispositions 
légales en matière de responsabilité civile (droit des obligations art. 
41), les dommages que les clubs peuvent causer à des tiers.

L’assurance responsabilité civile protège un club assuré des exigen-
ces infondées ou abusives de tiers dont il fait l’objet. 

Qui est assuré?
  Est assuré la responsabilité civile du club, de son comité, des 

membres du comité et des membres actifs lors de l’exercice de 
leurs activités de club ou d’association.

Quels sont les dommages assurés ?
Dommages causés à des tiers; 
  Homicide, blessure ou autres dommages dangereux pour la santé 

d’autrui (dommages corporels) ;
 Destruction ou pertes de choses (dégâts matériels);  

  ainsi que les dommages patrimoniaux qui en découlent  
(à l’exception des dommages causés aux objets confiés, c.-à-d. 
dommages causés à des objets loués, en leasing ou travaillés).

Exemple: un plongeur est blessé en raison de fausses instructions, 
son équipement et sa caméra sont endommagés ou perdus. Il ne 
peut plus travailler pendant quelques mois (recours de la SUVA).

Ce qui est assuré 
  Sont assurées toutes les activités comprises dans le fonctionne-

ment normal d’un club – comme p. ex. : les plongées du club, les 
cours de découverte de la plongée, le passeport vacances, la des-
cente de la Reuss, l’exploitation d’un bassin mobile de plongée 
lors de manifestation ; 

  La responsabilité civile en tant que propriétaire, locataire ou pre-
neur à bail (à l’exclusion de la copropriété par étage) d’un local 
de club ;

  La responsabilité civile du club par rapport aux membres de l’as-
sociation ou du club (mot-clé : compresseur) ;

L’énumération n’est pas exhaustive !

Et vous pouvez vous inscrire: 
Soit par téléphone au 031 301 43 34, soit par courriel  
à admin.susv.ch.

Assurance responsabilité civile pour clubs affiliés à la FSSS
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  Beau succès pour la 10ème

Pour sa 10ème édition, Festisub a une nouvelle 
fois rencontré un vif succès. Si, au final, ce sont 
une centaine de personnes en moins qui ont pris 
part à la manifestation, le festival de l’image 
sous-marine de neuchâtel atteint pleinement 
ses objectifs!

Il y a de ces anniversaires qu’il ne faut en aucun cas manquer, le 
10e de Festisub en fait assurément partie. Du moins, c’est ce qu’ont 
pensé les 1100 spectateurs qui ont fait le déplacement à l’Aula des 
Jeunes-Rives de l’Université de Neuchâtel sur l’ensemble des trois 
séances du weekend. Si la participation a été un peu plus faible le 
vendredi soir avec 300 personnes sur les 400 que peut accueillir la 
salle, samedi après-midi et samedi soir l’auditoire affichait complet. 
Une baisse par rapport à l’année passée qui n’inquiète toutefois pas 
les organisateurs de la manifestation puisque la 9ème édition a été 
celle des records et que cette 10ème présente un budget équilibré 
malgré une séance de projections gratuite.

Pour ses 10 ans, Festisub a fait la part belle aux surprises et aux 
amis. Aux surprises d’abord, puisque l’on pouvait trouver dans le hall 
une magnifique décoration composée de milliers de ballons, mais 
aussi puisque l’entrée à la séance du samedi après-midi était offerte 
aux visiteurs lorsqu’ils se présentaient à l’entrée. Aux amis puisqu’ils 
sont nombreux à avoir retrouvé Festisub, à l’image de l’exceptionnel 

Possibilità di assicurazione collettiva di responsabilità civile 
per club subacquei – premio annuale pari a circa 100 CHF.
Somma assicurata: 5 milioni di franchi (franchigia: 500 CHF)

L’offerta è valida solo se vi aderiscono almeno 100 club.
Una volta soddisfatto il numero minimo di partecipanti, la  

polizza viene emessa e con una lettera standard si disdice la polizza 
sussistente o si richiede il recesso dalla stessa.

 
L’assicurazione di responsabilità civile copre danni causati a 

 terzi dai club, sulla base delle vigenti disposizioni di legge in  
materia di responsabilità civile (codice delle obbligazioni, art. 41).

L’assicurazione di responsabilità civile difende da pretese  
ingiustificate o abusive avanzate da terzi contro i club assicurati. 
 

Chi è assicurato
  Coperta da garanzia assicurativa è la responsabilità civile del 

club, dei membri del suo direttivo – a livello sia individuale che 
globale – e dei soci attivi nell’esercizio della propria attività  
interna al club o all’associazione. 

Quali sono i danni assicurati
Danni verso terzi 
  Omicidio, lesione o altro danno cagionato alla salute delle  

persone (danni alle persone);

   Distruzione, danneggiamento o perdita di beni  
(danni materiali). 

  
  Nonché conseguenti danni patrimoniali 

(sono esclusi, tuttavia, i danni di cose in custodia, vale a dire  
danni arrecati a beni noleggiati, in leasing o in lavorazione)

Esempio: un subacqueo rimane ferito per colpa di istruzioni  
sbagliate e la sua attrezzatura, come pure la sua macchina foto- 
grafica o videocamera, risulta danneggiata o smarrita. A causa di 
ciò, egli non può lavorare per parecchi mesi. 
(Regresso della Suva) 

Cosa è assicurato
  Coperte da garanzia assicurativa sono tutte le attività facenti  

parte delle normali attività di un club, quali ad esempio: immer-
sioni di gruppo, corsi gratuiti di prova, lasciapassare vacanze, 
discesa della Reuss, utilizzo di una vasca d’immersione nel corso 
di manifestazioni. 

  La responsabilità civile dei proprietari, affittuari o gestori (ma non 
dei proprietari per piani) dei locali di un club. 

  La responsabilità civile del club nei confronti dei membri dell’as-
sociazione o soci del club (parola chiave: compressore)

La lista non è completa!

Come iscriversi 
telefonando allo 031 301 43 34 o scrivendo una e-mail a: 
admin.susv.ch.

Assicurazione di responsabilità civile  per club affiliati alla FSSS

Bernard Abeille qui a en-
voûté le public en imitant 
le chant des baleines avec 
sa contrebasse à trois re-
prises. Laurent Ballesta et 
Alain Plas n’ont pas non 
plus manqué le rendez-
vous. Le premier, conseiller 
scientifique pour Nicolas 
Hulot dans Ushaïa Nature, a 
su partager sa passion lors 
de deux conférences qui ont 
su captiver et faire rire le pu-
blic de Festisub venu nom-
breux pour l’entendre. Le se-
cond, conteur, présentait la 
suite des aventures de «Chou-
chou le petit caillou». La suite 
de l’histore commencée une       auparavant dans ces mêmes murs a 
ébahi le parterre d’enfants présents pour cette séance forte en émo-
tions.

Mais le festival de l’image sous-marine de Neuchâtel c’est aussi le 
hall et ses exposants, des projections diversifiées et de qualité, et 
bien sûr, des rencontres et des moments de bonheur. Cette 10ème 
édition n’a pas manqué à ces principes; comme l’a rappelé samedi 
soir sur la scène de l’Aula le président Michaël Frascotti entouré de la 
quasi-totalité des membres du comité actuel et passé. Et il n’y a pas 
de raison que cela change pour la 11ème !
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SEMINARTERMINE
Kompressoren-Seminare
Betreiber-Auffrischung
Betreiber
Technik

Weitere Seminare
Technik-Atemregler
Nitroxmischer/Trimix
Tauchausrüstung

           

HubSys Airtec GmbH
Stefansfelder Straße 9
D-88682 Salem

Telefon +49 (0) 75 53/91 85 96-0
info@hubsys-airtec.de
www.hubsys-airtec.de

Ihr Spezialist für:

Kompressoren, 
Atemregler und
Außenfüllanlagen mit 
Chipkarten-            
Abrechnungssystem

11.05.2012
12.05.2012
13.05.2012

05.05.2012
06.05.2012
02.06.2012

           
      

10ème FÊTE DU LAC ET DE LA PLONGÉE 2012
10. SEE- UND TAUCHERFEST 2012

Infos & Anmeldung / Infos & Inscription: www.portasub.ch

Freitag 6. Juli 
Samstag 7. Juli
Sonntag 8. Juli

Vendredi 6 juillet 
Samedi 7 juillet
Dimanche 8 juillet

Amis de la plongée  Bonjour!
Eh oui ! Ce sera déjà la 10ème fois que nous organisons la Fête de 

la plongée à Portalban. Pour marquer ce jubilé, quelques surprises 
attendent les participants et une super ambiance sera également 
réservée à celles et ceux qui fêteront avec nous en soirée.

Comme promis, nous redonnons rendez-vous à toutes celles et 
ceux qui désirent partager notre passion, le week-end des 6, 7 et 8 
juillet 2012 pour notre

Fête de la plongée 2012
Nous commencerons les festivités le vendredi 6 juillet à partir 

de 18 h 30 avec restauration chaude et, dès 21 h, ambiance et musi-
que au bar avec un «Special Night 80’s DJ».

Les samedi et dimanche 7 et 8 juillet, nous accueillerons les 
plongeurs dès 08 h au port de Portalban. Différents sites de plon-
gées balisés, adaptés à tous les niveaux de brevets, vous seront pro-
posés et plusieurs bateaux vous y transporteront durant les deux 
journées. Des compresseurs seront mis à votre disposition pour rem-
plir vos bouteilles et notre équipe de cuisine  vous servira de quoi 
reprendre des forces!

Le samedi soir sera sous le signe du Tirol avec l'orchestre 
«Gletscher Fezzzer», ambiance garantie.

Venez nombreux partager votre passion avec d’autres passionnés 
de toutes les régions. Ne manquez pas de prendre également vos 
proches et vos amis avec vous car le bassin de SwissSub sera sur 
place pour effectuer un baptême de plongée: de 8 à 88 ans!

Les plongeurs de Portasub

Hallo, Liebe Tauchfreunde !
Eh oui ! Bereits zum 10. Mal organisieren wir das Tauchfest im 

Hafen von Portalban. Um diesen runden Geburtstag zu feiern, warten 
verschiedene Überraschungen auf die Besucher. Für diejenigen, die 
mit uns am Abend feiern wollen, ist Partystimmung vorprogram-
miert.

Der Termin steht! Alle Tauchebegeisterten und Wasserratten sind 
herzlich eingeladen am Wochenende vom 6., 7. und 8. Juli zum

Taucherfest 2012
Wir beginnen die Festivitäten am Freitag, 6. Juli um 18.30 Uhr 

mit warmer Küche und ab 21.00 Uhr mit dem Barbetrieb und der 
«Special 80’s DJ Night». 

Am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Juli empfangen wir ab 
08.00 Uhr die ersten Taucher im Clublokal am See. Verschiedene 
markierte Tauchplätze für unterschiedliche Brevetstufen stehen euch 
zur Auswahl. Mit mehreren Booten führen wir euch zu den ge-
wünschten Tauchplätzen hinaus. Die Kompressoren stehen bereit, 
dass euch nicht die Luft ausgeht und die Küchenmannschaft wird sich 
an Land um euer leibliches Wohl kümmern.

Der Samstagabend steht unter dem Motto «Tirol» und die 
Musikband  «Gletscher Fezzzer» sorgt für super Stimmung.

Eure Familien und Freunde sind ebenfalls herzlich willkommen. 
Es besteht die Möglichkeit, im Schwimmcontainer von SwissSub 
eine «Tauchtaufe» zu machen – ab 8 Jahren.

Die Taucher von Portasub

18. 5. 2012

Nereus 3-2012
Redaktionsschluss 
Délai rédactionnel
Chiusura redazionale
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Mettmenalp 28. Januar 2012, früh sehr früh am Morgen – Pulver gut und genug – das Equipement schliesst ein Skiweekend aus . .... .               . .... . defintiv eigenartige Wintersportler – und wo bitte ist jetzt der See? – die menschliche Schneefräse ist fündig geworden –

Endlich Wasser . .... . –  . .... .  und da soll ich rein, kann ich den heissen Kaffee mitnehmen? – Wie? Tiefer unten solls wärmer sein?                            Ein Fussbad würde doch eigentlich auch genügen . .... . – Tatsache, hier unten ist es wärmer! – und wo Licht ist wirds bitterkalt . .... .

Garichtisee 2012   . . . oder wenn ein Fussbad eigentlich auch genügen würde!                             Die Unerschrockenen:  Wasserrettung Lichtenstein & Tauchfreunde   Text und Bilder: Mark und Erika

  Pure Air und Air Chip und Seminare

HubSys Airtec, Ihr innovativ starker Partner im Bereich der kom-
pletten Atemluft bzw. Atemgasherstellung. Von der Bedarfsermitt-
lung über die Anlagenauslegung, Verkauf und Installation bis hin zur 
Inbetriebnahme und Betreiberschulung decken wir das gesamte 
Spektrum ab. Wir führen Atemluftprüfung mit Zertifizierung nach 
Pure-Air durch. Viel beachtet wird unser AIR CHIP II, das bargeldlose 
Zugangs- und Abrechnungssystem für den Betrieb von Atemluftkom-
pressoren und Aussenfüllanlagen. Hier ist der Betrieb auch ohne 
Personal möglich. Auf der Boot 2012 präsentierten wir als Erster  
die automatische Airkaskade in Verbindung mit AIR CHIP II. 

Unsere Seminarange-
bote decken den komplet-
ten Bereich im Tauchsport, 
Kompressorenbetrieb und 
Gaslogistik ab.

  Foto-Challenge in Raja Ampat 

Im rahmen eines 2-wöchigen aufenthaltes im 
«epizentrum der marinen Biodiversität» findet 
eine Foto-Challenge mit tollen Preisen statt.

Vom 27. 12. 2012 – 13. 01. 2013 organisiert Fantic eine Tauchreise 
der Luxusklasse in das wunderschöne Resort «Raja4Divers», welches 
2011 neu eröffnet wurde und unter Schweizer Leitung steht.

www.fantic.ch

Speziell für unsere Schweizer Kunden: 
Zolltechnische abwicklung fürSchwei-
zer einfuhr / Installation, Inbetrieb-
nahme vor ort / Schulung, Seminare 
unter Berücksichtigung der Schweizer 
Vorschriften / ersatzteilversand und 
Wartung / Komplettbetreuung der 
Kunden, auch vor ort, unter einbezie-
hung der Schweizer Verordnungen.

www.hubsys-airtec.de
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  Tauchen mit Nervenkitzel – Bahamas  
verbieten Jagd auf Haie

In den Gewässern der Bahamas ist die Jagd auf 
haie künftig verboten. 

Haie bedürften dringenden Schutzes, ansonsten seien sie vom 
Aussterben bedroht, sagt der Chef der Treuhandgesellschaft des In-
selstaates zum Schutz der Umwelt, Neil McKinney. 

Viele Menschen würden nicht verstehen, warum Haie geschützt 
werden sollten, da sie davon überzeugt seien, dass die Tiere nur 
Menschen und andere Fische fressen würden. Tatsächlich spielten sie 
aber eine wichtige Rolle im Ökosystem. Neben der Jagd auf Haie gilt 
das Verbot auch für den Verkauf, Import und Export von Haifischpro-
dukten.

Umweltexperten zufolge werden etwa 73 Millionen Haie pro Jahr 
getötet, insbesondere dadurch, dass ihre Flossen abgehackt werden. 
Für diese wird viel Geld bezahlt, da sie in der chinesischen Küche als 
Delikatesse gelten. 

Einer Studie zufolge bringt das Tauchen mit Haien den Bahamas 
aber jährlich 80 Millionen Dollar (etwa 55 Millionen Euro) ein, und 
da der Tourismus zu den Haupteinnahmequellen zählt, hofft die Re-
gierung, dass diese Zahlen mit dem Verbot weiter steigen werden. 
Auf den Bahamas gibt es McKinney zufolge noch einen relativ gro-
ssen Haifischbestand.

Vor den Bahamas hatten auch Honduras, die Malediven und Palau 
die Haifischjagd verboten. Auch der US-Bundesstaat Kalifornien er-
wägt derzeit ein Verbot, was Aktivisten zufolge wegen der grossen 
US-chinesischen Bevölkerung in dem Staat weitreichende Auswir-
kungen haben könnte. rütiweg 89 a ~ 3072 ostermundigen 

031 932 03 42 ~ www.dawata.ch

Flohmarkt
28. April 10 –15 Uhr

Bringe die Tauchartikel, die du ver- 
kaufen möchtest, zwischen Di. 24 und  
Do. 25. April zu uns in den Shop nach  
Ostermundigen.

Mir göh a Flohmärit zum

10% Rabatt 

im Shop

www.hubsys-airtec.de
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vakant Zentralpräsident
PAOLO FORMENTINI  Presidente Regione Ticino e Presidente  

Centrale ad interim
BLAISE SCHOLLENBERGER Président Région Romande
BEAT KEISER Präsident Region Deutsche Schweiz
DANIEL SCHUBIGER Präsident Tauchkommission 
vakant Präsident Umweltkommission 
MAURO ZÜRCHER Président Commission Photo-Vidéo 

 Schon ist wieder eine DV vorbei, dass 
heisst auch ein weiteres Jahr ist vergangen 
und ein neues mit vielen Herausforderun-
gen liegt vor uns. Wir vom ZV und GPK ha-
ben uns einiges vorgenommen und haben 
allerhand Projekte in Vorbereitung. Sobald 
diese Projekte über den «Visionsstatus» hin-
aus sind, werden wir Sie selbstverständlich 
orientieren und zählen dabei auch auf Ihre 
Mithilfe.

Die grösste Neuerung, die alle anwesen-
den Delegierten einstimmig angenommen 
haben, war sicher die Bildung der eigenstän-
digen Kommission Foto/Video innerhalb des 
SUSV.

Mauro Zürcher wird diese Kommission 
zusammen mit Vertretern aus den drei Regi-
onen präsidieren.

Leider mussten wir auch «Abschied neh-
men» von Heinz Binkert und Günther Thus. 
Herzlichen Dank den beiden für die 
geleistete hervorragende Arbeit. 
Daniel Schubiger ist der Nachfolger 
von Heinz Binkert als Präsident der 
TK.

Für das Amt des Präsident der UK 
hat sich bis zur DV neimand bereit 
erklärt ds Amt zu übernehmen.

So setzt sich der ZV und die GPK 
für das Jahr 2012 zusammen:

DIMITRI KALAS  Presidente Commissone Sport
RENÉ BURI  Präsident Kommission Kommunikation
JEAN-CLAUDE DE IACO Caissier Central
DANIELA BRAENDLI Zentralsekretärin
 
RALF SAUER  GPK-CCG
MARCEL MÖLL GPK
ANTONIO DE SANTO GPK-CCG 

 Si stenta a crederlo, ma un’altra AD è 
già volta al termine, il che significa anche 
che un altro anno è andato via e che davan-
ti a noi se ne prospetta uno nuovo, anch’es-
so ricco di sfide. Noi del CC e del CCG ci sia-
mo ripromessi di realizzare una serie di cose 
e stiamo lavorando alla preparazione di al-
cuni progetti. Non appena tali progetti 
avranno assunto uno status diverso dalla 
pura «visione», provvederemo naturalmen-
te ad informarvi al riguardo – e contiamo 
anche sulla vostra collaborazione.  

La più grande novità, accolta all’unanimi-
tà da tutti i delegati presenti, è stata senz’al-
tro la costituzione della Commissione auto-
noma Foto/Video all’interno della FSSS. 

Sarà Mauro Zürcher a presiedere tale 
commissione, congiuntamente ai rappresen-
tanti delle tre regioni. 

Purtroppo abbiamo dovuto anche «con-
gedarci» da Heinz Binkert e Günther Thus, 
che ringraziamo di cuore per l’eccellente la-
voro da loro svolto. Quale successore di 
Heinz Binkert alla presidenza della Commis-
sione immersioni è stato designato Daniel 
Schubiger. Per la carica di presidente della 
Commissione ambientale, invece, al mo-
mento dell’AD non era stato trovato ancora 
nessuno.

Qui di seguito la composizione del CC e 
del CCG per l’anno 2012:

 A peine croyable, mais une nouvelle 
AD est passée, c.-à-d. qu’une nouvelle année 
s’est écoulée et qu’une nouvelle pleine de 
défis nous attend. Le CC et la CCG prévoient 
pas mal de choses et ont déjà des projets en 
préparation. Nous vous informerons évi-
demment dès que ces projets auront dépas-
sé le stade de « visions », et comptons de 
plus sur votre aide.

La plus grande nouveauté que les délé-
gués ont adoptée à l’unanimité, a sûrement 
été la création d’une commission Photo/Vi-
déo indépendante au sein de la FSSS.

Mauro Zürcher présidera cette commis-
sion avec un représentant de chacune des 
trois régions.

Nous avons malheureusement aussi dû 
dire «au revoir» à Heinz Binkert et à Günther 
Thus. Nos sincères remerciements à tous les 
deux pour l’excellent travail qu’ils ont faits. 
Daniel Schubiger est le successeur de Heinz 
Binkert à la présidence de la CT.

Personne n’a encore été trouvé à l’heure 
de l’AD pour reprendre la charge de Prési-
dent de la CE.  

Composition du CC et de la CCG pour 
l’année 2012:

DV – AD

2012

  mauro ZÜrCher Président Commission Photo-Vidéo

  GÜnther thuS, BlaISe SChollenBerGer,  

heInZ BInKert 
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 Aarau H Baden H Basel H Bern H Biel H Brig H Chur H Fribourg H Interlaken H Luzern H Olten  
Rapperswil H Schaffhausen H St. Gallen H Thun H Winterthur H Zug H Zürich H globetrotter.ch

Wir wissen, wo sich das 
Abtauchen weltweit lohnt.

02-1462 Ins_Typo_Nereus_210x99_4f_SB.indd   1 20.02.12   08:33

Good News
Von: philip.nallaseth 
An: peter.spring@edelweissair.ch
Betreff: Tauchgepäck

Guten Tag Herr Spring
 

Es ist ja schön, dass Sie Flüge zu den schönsten Tauchgebieten anbie-
ten. Als Taucher habe ich jedoch den Eindruck, dass man bei Ihrer 
Gesellschaft nicht mehr so willkommen ist wie früher. 
Heute sind anscheinend Golfer die interessanteren Kunden. Früher 
durften wir bei Edelweiss ans Rote Meer und auf Langstreckenflügen 
Tauchgepäck anmelden und hatten dann ohne Aufpreis 10 kg zusätz-
lich. Leider haben Sie diesen Goody gestrichen.
 Es fällt mir schwer zu verstehen, warum Golfer Ihre Ausrüstung ohne 
Aufpreis mitnehmen dürfen und die Taucher nicht mehr.

 
PS Ich fliege im April mit ihrer Gesellschaft in die Malediven und 

zermartere mir jetzt schon den Kopf, wie ich die 20 kg Limite einhal-
ten kann.

 Freundliche Grüsse 
Philip Nallaseth, Präsident Tauchclub Napoleon St. Gallen

Von: Anja.Guenther@edelweissair.ch 
An: philip.nallaseth@bluewin.ch
Betreff: WG: Tauchgepäck

 
Lieber Herr Nallaseth, vielen Dank für Ihr Email.
Auch als Taucher dürfen Sie Tauchgepäck bis 15 kg und max. 140 cm 
kostenlos zu Ihrem normalen Gepäck mitnehmen. Das Tauchgepäck 
zählt genauso wie Golfgepäck als Freigepäck «Small».

Nachzulesen ist das unter folgenden Link. 
http://www.edelweissair.ch/services/luggage/
sportbaggage/

Das normale Freigepäck in der Economyklasse ist ein Gepäckstück 
mit 23 kg. Um einen reibungslosen Ablauf am Check In zu garantie-
ren, empfehlen wir auch Passagieren mit kleinem Sportgepäck bis 
140 cm, das Gepäck bis 5 Werktage vor Abflug unter folgenden Link 
anzumelden.
http://www.edelweissair.ch/shop/sportbaggage/

 Wir freuen uns Sie schon bald an Bord der Edelweiss Air zu begrü-
ssen und hoffen, dass Sie sich nun keine Sorgen mehr um das Gepäck 
machen müssen.

Mit freundlichen Grüssen, Anja Günther

Edelweiss – Kurz zusammengefasst: 
Auf Langstreckenflügen ist Tauchgepäck bis 15 kg gratis in der 
Economy nach Voranmeldung. Auf Mittelstreckenflügen in der 
Economy für CHF 40.– pro Weg bei Online-Anmeldung fünf Tage vor 
Abflug. Vor Ort kostet der Transport CHF 60.– pro Weg.

Überprüfen Sie vor dem Abflug auf jeden Fall die Freige-
päckregeln Ihrer Airline! Die Freigepäckregeln bleiben weiterhin 
unübersichtlich und sind auch nicht einheitlich geregelt – jede Air-
line hat eigene Bestimmungen. 

Jetzt geht es erst recht los, mit den UW-Foto-Video Treffen der DRS 
nachdem an der DV beschlossen wurde die Foto-Video Kommission 
aus der UK herauszulösen. Im Mai können wir ein ganz besonderen 
Leckerbissen präsentieren, wo man sonst nur mit einer Bewilligung 
Tauchen darf. 

Wir werden im schönen Graubünden den Caumasee bei Flims 
betauchen. Dieser soll im Mai besonders gute Sichtbedinungen bie-
ten. Er wird von unterirdischen Quellen gespiesen. Auch die Unter-
wasserlandschaft ist ganz besonders. Treffpunkt ist im Clubhaus des 
Tauchclubs Orca in Domat/Ems. N Nach dem Tauchgang werden wir 
in einem Restaurant in Flims zu Mittagessen und Fachsimpeln. 

Infos und Anmeldung: 
Markus Inglin, Tel: 078 744 96 99, markus.inglin@susv.ch
Anmeldeschluss: 6. Mai 2012

6. SUSV Unterwasser-Foto-Video 
Treffen der DRS 
Sonntag 13. Mai 2012
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rund 33 500 Besucher wurden gezählt. 

eine der hauptattraktionen war auch dieses Jahr  

wieder der messestand des SuSV mit dem tauch- 

becken – das von Jugendlichen rege genutzt wurde.

 
datum der messe 2013: 8. bis  10. Februar 2013

am «auskunftsschalter» konnten die vielen Fragen 
rund ums tauchen ausführlich und in sehr persön- 
lichen rahmen beatnwortet werden.

In neuer, attraktiver «Verpackung» fand das tauch- 

becken grossen anklang bei alt und Jung – wobei 

die jungen Besucher eher im Wasser waren!

«Weisch no . . . so wurde früher getaucht». der anzug mit den Bleischuhen wiegt um die 80 Kilogramm und 
ist voll einsatztauglich.

Jonathan lenz und tom acar werden gleich abtauchen 
ins 30° warme Wasser und sich der abenteuerlustigen  
taucherinnen und taucher annehmen.

Geschafft – der allererste tauchgang! Jetzt sofort 

mit der ausbildung beginnen und schon hat der 

SuSV zwei mitglieder mehr . . .
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Titan Power Tapes (70 Stk.) nur CHF 19.90 Art. Nr. XEPT6100 Pharmacode: 4414804

Wenns zwickt ...eins draufgeklebt!
Phiten‘s Pflaster wirken energetisch, sanft  
und natürlich - ohne chemische Zusatzstoffe

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

In Asien seit 30 Jahren erfolgreich im 
Handel, weltweit beliebt und für Sie in 
Ihrer Apotheke/Drogerie erhältlich
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text und Fotos: rené Buri

«Bitte spucken» – ein weiteres «opfer», das von 
Jonathan  mit viel Gespür beim ersten tauchgang
begleitet wurde.

der SuSV  und die SuSV Sektion VI Bodensee – bedankt sich  
herzlich bei allen Sponsoren für die tolle unterstützung . . . 

ab 120 cm war das tauchen für die Kids möglich – 

wer kleiner war durfte nur staunen und hoffen auf 

das nächste Jahr.

der SuSV – Sektion VI Bodensee – durfte auch dieses 

Jahr wieder zahlreiche leute am Stand begrüssen und 

viele liessen sich zu einem tauchgang überzeugen . . . 

15
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Presenti in sala circa 60 istruttori, dove si sono svolti i lavori as-
sembleari di routine.

Tra i presenti in sala un ospite di eccezione, il Presidente della 
CMAS Mondiale, il Signor Achille Ferrero, che ha trascorso l’intera 
giornata con i nostri affiliati ascoltando con molto interesse ogni 
tema affrontato in sala e in seguito prendendo la parola ha voluto 
esporre le sue considerazioni sull’attività svolta in Ticino in rapporto 
alle altre realtà nel resto delle Federazioni affiliate alla CMAS Mon-
diale.

Nelle pause dei lavori, e alla fine della giornata, si è intrattenuto 
volentieri con i presenti disquisendo amabilmente della subacquea 
dall’alto della sua lunga esperienza di un ventennio quale Presidente 
CMAS Mondiale che raggruppa circa 130 Federazioni sparse per il 
mondo.

L’attività in seno alla CMAS.CH / Regione Ticino è risultata in otti-
me condizioni dai rapporti dei vari responsabili delle Commissioni, si 
è svolto un buon lavoro di rilascio di brevetti subacquei, ben oltre i 
2200 a livello Svizzero.

Questo grazie alla disponibilità e alla voglia di organizzare corsi 
da parte dei molti istruttori affiliati, che ogni anno non esitano ad 
aggiornarsi continuamente per mantenere alto il livello di prepara-
zione propria per offrire corsi sempre più aggiornati alle tecniche e 
alla sicurezza dei subacquei.

La Regione Ticino della CMAS.CH offre ogni anno la possibilità ai 
subacquei di frequentare un corso per diventare istruttore Subac-
queo, per il corso conclusosi nel 2011 è stata introdotta come novità 

la possibilità di essere formati, oltre che come istruttore una stella 
con la formazione base, anche il corso per conseguire il brevetto di 
Istruttore Nitrox Base, tutti i candidati hanno svolto con molto impe-
gno il corso superando tutte le prove; la Commissione Regionale TI 
della CMAS.CH si congratula con i nuovi colleghi :

Istruttore I* e Istruttore Nx Base
Stella Del Curto I Ennio Bernardi I Enrico Santoro
Stefano Poncini I Nathan Bosisio

Istruttore I**
Marilena Chiaravalloti I Aurelio Messina

Inoltre, durante l’intervento del Presidente della CMAS.CH (Leo 
Troiano), sono stati consegnati degli importanti brevetti ai vari  
istruttori che garantiscono la formazione al meglio, di seguito gli 
istruttori che hanno ricevuto i brevetti:

Stefano Mariani – STAFF / I**** (primo mandato)
Stefan Reusser – STAFF / I**** (definitivo – a vita)
Tatiana Terrot – STAFF / imm bambini (primo mandato)
Stefan Reusser – STAFF / Nx (primo mandato)
Daniele Kueng – STAFF / Nx (primo mandato)
Stefano Mariani – STAFF / Nx (primo mandato)
Raffaele Mazza – STAFF / Nx (primo mandato)
Stefano Beatrizotti – STAFF / Nx (primo mandato)

Istruttori CMAS.CH / Ticino in Assemblea
domenica 22 gennaio scorso a locarno ha avuto luogo l’annuale assemblea  
degli istruttori subacquei della regione ticino affiliati alla CmaS.Ch.

nuovo istruttore I** aurelio messina I nuovi istruttori I* Istruttori nx Base I Commissione regionale CmaS.Ch / ticino con Presidente CmaS Sig. achille Ferrero

 Wer kennt das nicht . . . 
Man ist in den Tauchferien und hat nach 4 Tagen plötzlich Ohren-
schmerzen und kann einen Teil des Tauchpakets nicht mehr abtau-
chen. Die verbleibenden Tauchgänge sind oft verloren. Damit ist nun 
Schluss! 

SUSV – FSSS & NEWS NErEUS 2 | 2012

17

Silvio Desio – STAFF / Nx (secondo mandato)
Stefano Beatrizotti – STAFF / Tx (primo mandato)
Stefan Reusser – STAFF / Tx (secondo mandato)
Enrico Biella – STAFF / Tx (definitivo – a vita)
Stefano Beatrizotti – STAFF / ADV + TEC Skills (primo mandato)

Oltre ai vari corsi per istruttori subacquei l’attività principale è 
quella di offrire corsi subacquei per ogni specialità, ultimamente si è 
sempre più approcciata l’attività subacquea verso i bambini, dove la 
CMAS.CH ha formato e preparato istruttori specializzati che ogni 
anno offrono ai bambini a partire dagli 8 anni la possibilità di ottene-
re un brevetto dedicato a loro, questo anche nell’ambito dei brevetti 
dedicati a persone diversamente abili e non per ultima l’evoluzione 
delle immersioni tecniche dove la subacquea trova nuove tecniche e 
attrezzature sempre migliori e sicure.

Novità dal 2012 nel campo delle immersioni tecniche sono i nuo-
vi corsi per Recreational Trimix Diver, dove è possibile conseguire un 
brevetto per immersioni in miscela fino a profondità di 50 m, utiliz-
zando miscele Trimix con percentuale di elio massima del 30% e 
minima di ossigeno del 21%.

Sempre nel campo delle immersioni tecniche sono stati appronta-
ti standard per l’ottenimento di brevetti specifici per immersioni in 
relitto (Wreck Diver e Wreck Instructors) dove si prevede, in base al 
brevetto, i vari tipi di penetrazione all’interno del relitto.

La Regione Ticino da quest’anno dispone dei suoi primi quattro 
istruttori Wreck livello 1 che hanno appena conseguito il brevetto e 
pronti a svolgere corsi per subacquei interessati ai relitti, consegnati 
i brevetti di Wreck Instructor 1 a:
Caterina De Seta I Silvio Desio I 
Gianni Bonzanini I Stefan Reusser

Oltre ai normali brevetti Diver ricreativi a disposizione nella palet-
ta CMAS.CH da quest’anno vi è anche l’opportunità di conseguire un 
brevetto Advanced Skills Diver che ha come scopo di migliorare le 
competenze essenziali per un approccio corretto dell’immersione 
subacquea, indipendentemente dal livello d’esperienza e dall’am-
biente nella quale l’immersione ha luogo. Fornisce al sub ricreativo, 
che desidera una formazione complementare, la possibilità di mi-
gliorare le sue conoscenze di base affinché si senta a suo agio, d’ave-
re più fiducia in se e di disporre di competenze più grandi nell’ac-
qua.

In programma all’ordine del giorno vi era anche una presentazio-
ne sul Sidemount, questo tipo di configurazione particolare nato per 
scopi di speleosub con possibilità di applicazione anche alle normali 
attività di immersioni ricreative, dove i presenti hanno potuto testare 
con mano alcuni tipi di imbrago a disposizione sul mercato.

Ospite alla giornata vi è stato anche l’istruttore Marco Valenti, 
invitato dalla vicina Italia dove ha potuto presentare un nuovo appa-
recchio Rebreather, la Hammerhead Extreme della Juergensen Mari-
ne, dove Valenti è il testatore ufficiale dell’apparecchio.

Per concludere si è approntato il tema degli incidenti subacquei 
accorsi durante l’anno, relatore il responsabile della Polizia Lacuale, 
Sergente Raffaele Demaldi, che ha tenuto una breve relazione sugli 
incidenti accaduti traendo degli insegnamenti importanti al fine di 
non incappare in problemi o incidenti.

L’assemblea si è conclusa con i saluti da parte del capo regionale, 
Stefan Reusser, augurando a tutti i presenti un buon anno di immer-
sioni e dando l’appuntamento per la prossima assemblea nel 2013. 

Per chi fosse interessato è possibile visitare il sito www.cmas.ch 
dove ogni curiosità e informazione riguardo i corsi a disposizione può 
essere soddisfatta o richiesta.

Pasqualino Trotta
Segretario CMAS.CH – Regione Ticino

nuovi istruttori Wreck 1 I Brevetti StaFF I Brevetti StaFF

Darum haben wir die Divepack Security ins Leben gerufen. Für 
einen Betrag von Fr. 1.– pro Tauchgang versichern wir Dein Tauchpa-
ket. (überdurchschnittlich teure Tauchpakete Fr. 2.– pro Tauchgang). 

Im Schadenfall reicht es, uns eine Bestätigung des Tauchcenters 
zukommen zu lassen und wir erstatten Dir die nicht benutzten Tauch-
gänge unbürokratisch und spesenfrei zurück.

Nur buchbar in Zusammenhang mit einer Dive & Travel – Tauchreise. 
FAZIT: Du kannst von allen Vorbuchervorteilen profitieren, ohne 

dass Du am Schluss Geld verlierst.
Weitere Infos: www.diveandtravel.ch

 Qui ne connaît pas ces problèmes: 

Après 4 jours de vacances de plongée, des maux d'oreilles qui 
nous empêchent de profiter du reste de notre forfait de plongée. Les 
plongées restantes sont souvent perdues. Maintenant c'est fini!

C'est pour cette raison que nous avons créé le Divepack Security. 
Pour un montant de CHF 1.– par plongée, nous vous assurons votre 
forfait de plongée (pour les forfaits de plongée particulièrement 
chers: CHF 2.– par plongée).

En cas de sinistre, il suffit de nous envoyer une confirmation du 
centre de plongée, et nous vous remboursons les plongées non utili-
sées sans frais supplémentaire.

Seulement valable avec un voyage Dive & Travel. 
Bilan: Vous pouvez profiter de tous les avantages des réservations 

en avance, sans pour autant perdre de l'argent à la fin du voyage.

www.diveandtravel.ch/info
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Sabato 28 e domenica 29 gennaio si è svolta presso la piscina 
di livron, a meyrin, la decima coppa dei delfini di Ginevra che 
ha visto in acqua ben 42 atleti provenienti da tutta europa  
che si sono confrontati, sino all’ultimo respiro per un metro  
o un secondo in più, nelle tre discipline indoor: dinamica con  
e senza pinne e statica.

L’alto livello della competizione si è visto fin dalle prime battute 
della dinamica senza pinne, con molti atleti che hanno girato 4  
vasche andando a determinare un podio con ben due primati nazio-
nali: sul gradino più alto il padrone di casa, lo svizzero Peter Colat, 
con 133 m. (NR), secondo per soli due metri (131m.) il francese  
Pascal Huron e terzo, l'italiano Tommaso Buglioni che con 130 metri 
agguanta il gradino più basso del podio ma migliora il record nazio-
nale che già gli apparteneva.

Ai piedi del podio il francese Lionel Morel con 115 metri e quinti 
a pari merito il francese Jerome Chapelle e l’italiano Simone Gaeta.

In campo femminile la vittoria se l’aggiudica la tedesca Barbara 
Jeschke con 89 metri che si impone sulla lunga compagine francese 
che si piazza dal secondo al quinto posto: piazza d’onore alla  
francese Anne Vanpe con 74 metri, terza Beatrice Bozon con 72 metri, 
a cui seguono Emilie Casier con 68 metri e quinta Albine Migard con 
67 metri.

Nel secondo e impegnativo giorno, nella quale gli atleti si sono 
confrontati nella statica e nella dinamica con attrezzature, vi sono 
state numerose sorprese, alcune sicuramente dettate dalla tempera-
tura della vasca che ha costretto i più freddolosi ad indossare mute 
più pesanti.

In campo maschile si è imposto con il tempo di 7’19” lo svizzero 
Michael Naef sul francese Alain Richioud (7’04”) e sullo svizzero Peter 
Colat (6’38”). Medaglia di legno per il francese Nicolas Girardin  
che con il tempo di 6’36 precede gli italiani Gabriele Satto (6’08”) e 
Simone Gaeta (6’05”), mentre delude per via di uno stato di forma 
non ottimale il favorito della competizione, l’italiano Gaspare  
Battaglia, già tre volte iridato ai mondiali AIDA.

In campo femminile un podio tutto francese con Albine Migard 
(5’11”) che si impone con una prova pulita su Beatrice Bozon (4’51”) 
e su Anne Vanpe (4’43”).

Ma le grandi sorprese continuano in campo maschile anche  
nella dinamica con attrezzature dove il primo posto lo conquista 
Tommaso Buglioni con 175 metri, imponendosi sul francese  
Guillaume Bussiere, che penalizzato da un «grab» (appoggio al  
bordo vasca prima di riemergere) malgrado la superba performance 
di 184 metri, si deve accontentare del secondo posto. Un risultato 
davvero meritato per l’atleta anconetano attuale detentore di en-
trambi i record italiani AIDA Indoor della dinamica. Chiude il podio 
Peter Colat, che, nella sorpresa di tutti i presenti, archivia solo 154 
metri, malgrado il desiderio di voler migliorare il record nazionale, 
gli resta comunque la consolazione di essersi imposto sulla classifica 
finale della combinata. Il francese Nicolas Girardin avrebbe conqui-
stato il terzo posto con la misura di 164 metri, ma un protocollo di 
superficie non perfetto, malgrado la chiara e pulita performance, gli 
vale una immeritata squalifica.

In campo femminile è la francese Anne Borgat che con 130 metri 
si porta a casa il primo posto, mentre la piazza d’onore va a Barbara 
Jeschke penalizzata anche lei per via di un «grab» malgrado 137 
metri, chiude il podio la francese Albine Migard con 126 metri. A 
Barbara Jeschke anche il gradino più alto nella classifica femminile 
della combinata.

Testo: Leonardo D’Imporzano

La dixième coupe des Dauphins de Genève s’est déroulée  
le samedi 28 et dimanche 29 janvier 2012 à la piscine de  
Livron (Meyrin).  Pas moins de 42 athlètes venant de toute 
l'Europe ont usé de leur souffle afin de briller dans les trois 
disciplines d’apnée indoor: l’apnée statique et l’apnée  
dynamique avec et sans palmes.

Le haut niveau de compétition était présent dès le début de la 
discipline d’apnée dynamique sans palmes. De nombreux athlètes 
ont tourné après quatre longueurs de 25 mètres. Deux records natio-
naux se sont retrouvés sur le podium: à la première place, le Suisse 
Peter Colat , avec 133 mètres. (NR), la deuxième place, pour seule-
ment deux mètres (131 m), est revenue au Français Pascal Huron et 
la troisième place, à l’Italien Tommaso Buglioni avec 130 mètres 
améliorant son propre record national.

Au pied du podium, le Français Lionel Morel avec 115 mètres et 
ex-aequo au cinquième rang, le Français Jérôme Chapelle et l’Italien 
Simone Gaeta.

Chez les femmes, l’Allemande Barbara Jeschke a remporté la pre-
mière place avec 89 mètres devant l’équipe française qui remporte 
les quatre places suivantes. La place d'honneur revient à Anne Vanpe 
avec 74 mètres, troisième avec 72 mètres Béatrice Bozon, suivie par 
Emilie Casier avec 68 mètres et Albine Migard avec 67 mètres.

Lors de la deuxième journée de compétition, les athlètes se sont 
affrontés dans les disciplines d’apnée statique et dynamique avec 
palmes, il y a eu beaucoup de surprises, certaines sûrement dictées 
par la température de l’eau qui a forcé plus d’un frileux à endosser 
und combinaison épaisse.

Chez les hommes, s’est imposé le Suisse Michael Naef avec un 
temps de 7'19" sur le Français Alain Richioud (7'04") et sur le Suisse 
Peter Colat (6'38"). Quatrième place pour le Français Nicolas Girardin 
avec un temps de 6'36", précedant les Italiens Gabriele Satto (6'08") 
et Simone Gaeta (6'05"), tandis que le favori, ancien triple champion 
du monde AIDA, Gaspare Battaglia (Ita), n’a pas pu réaliser sa perfor-
mance en raison d'un état grippal.

Chez les femmes, le podium est français avec Albine Migard 
(5'11") en première place, Béatrice Bozon (4'51") et Anne Vanpe 
(4'43").

Les surprises continuent lors de la dynamique avec palmes. Chez 
les hommes Tommaso Buglioni gagne avec 175 mètres, s’imposant 
sur la performance du Français Guillaume Bussière (184m), qui est 
pénalisé à sa sortie de l’eau par un appui sur le mur avant d’avoir 
sorti les voies respiratoires de l’eau, il termine deuxième. Un résultat 
mérité pour l’Italien titulaire de plusieurs records indoor AIDA en 
dynamique avec palmes. Sur la dernière marche du podium, Peter 
Colat, qui, à la surprise générale, réalise seulement 154 mètres, mal-
gré son désir d'améliorer le record national. Il s’impose lors du  
classement final du combiné Homme. Le Français Nicolas Girardin 
aurait obtenu la troisième place avec la performance de 164 mètres, 
mais un protocole de surface mal réalisé, en dépit d’une sortie  
propre, lui a valu une disqualification.

Chez les femmes, la française Anne Borgat avec 130 mètres  
ramène chez elle la première place, tandis que la deuxième place 
revient à Barbara Jeschke (137 m) également pénalisée pour s’être 
tenue au mur avant de sortir de l’eau. La Française, Albine Migard 
monte sur la troisième marche du podium avec 126 mètres. 

La Suissesse Barbara Jeschke remporte la plus haute marche du 
podium dans le combiné Femme.

Texte: Celine Di Gregorio

Coppa dei Delfini Coupe des Dauphins  

Photos sous: www.fsss.ch
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  Neue Druckkammer am Bodensee –  
Inbetriebnahme noch in diesem Frühjahr

Bereits im Dezember erfuhr der Druckkammer-Rohling seine 
Druckprobe und erhielt den begehrten TÜPV-Stempel. Der weitere 
Ausbau der Kammer findet zurzeit im Betrieb des Herstellers, der 
Firma Haux  statt. Parallel dazu wird der Raum im Helios-Spital  
Überlingen umgebaut und vorbereitet. 

Am Samstag, dem 21. April 2012, veranstaltet das HELIOS  
Spital Überlingen ein «Tag der offenen Tür».

Diesen Tag nutzen wir vom BTSV-Vorstand und dem Druckkam-
mer-Team um Stephan Greiner dazu, der Öffentlichkeit die neue 
Druckkammer vorzustellen.

Sollte der Zeitplan eingehalten werden, wird die Kammer zu  
diesem Termin betriebsbereit im renovierten Raum stehen.

Die feierliche Einweihung ist für den Juni vorgesehen und 
wird den festlichen Rahmen für eine 40-Jahresfeier des Verbandes 
bilden.

Neugierige, Interessierte, und überthaupt alle Taucher sind zu 
diesen Anlässen herzlich willkommen. www.btsv.de

Rohling der 
Kammer bei der 
Druckprüfung.
Foto: H. Brandt

  Entre Ciel & Mer 

Le team Abyss est heureux de  
vous annoncer la 3ème édition de son 
safari «Entre Ciel & Mer» aux Philippi-
nes, 26 mai au 09 juin 2012

Lors d’un safari plongée itinérant de 13 jours / 12 nuits 
au travers de l’archipel des Visayas, le docteur en Scien-
ces Stéphanie Godier nous fait l’honneur d’animer des 
séances d’observation du ciel et des mini-conférences 
conviviales pour que chacun s’initie à l’astronomie. 

Ce safari est ouvert à tous et ne coûte pas plus cher 
qu’un safari standard. Télescope, cartes du ciel, lunettes 
spéciales sont mis à la disposition des plongeurs. 

Nous avons rendez-vous avec 2 évènements majeurs: 
Une éclipse de Lune et le transit de Venus. Ce dernier ne 
se reproduira avant 2117 !

Pour plus d’information, vous pouvez également 
consulter la page de notre site web:

www.abyssworld.com
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Interdiction absolue de plonger à partir 
du moment où une grossesse est connue! 
Raison: personne ne peut exclure avec certi-
tude que l’exercice de la plongée pendant la 
grossesse n’endommage pas le fœtus/ l’em-
bryon et, voire même, ne provoque une 
fausse couche. L’interdiction de plonger se 
base, il faut le convenir, sur des réflexions 
théoriques et sur des observations rétros-
pectives. Les études sur des femmes encein-
tes sont exclues pour des raisons d’éthique. 
Lors d’expériences sur des animaux, un taux 
supérieur de fausses couches et de malfor-
mations à la naissance a été constaté sur 
une seule espèce. Il existe probablement 
beaucoup de comptes-rendus sur des plon-
geuses qui ont plongé normalement tout au 
long de leur grossesse et ont donné nais-
sance à des nouveau-nés en pleine santé. Il 
n’est cependant pas opportun de s’y référer, 
voire même de s’y fier. 

Les réflexions théoriques se basent sur 
les connaissances de la fonction de la circu-
lation fœtale. Le fœtus ou l’embryon est ex-
clusivement alimenté par le cordon ombili-
cal maternel et obtient à travers celui-ci tous 
les éléments nutritionnels nécessaires, ainsi 
que l’oxygène vital. 

Les poumons fœtaux ne sont pas encore 
développés avant la naissance. Le sang est 
pratiquement entièrement dévié des pou-
mons. La circulation de déviation se fait 
d’une part via le foramen ovale (ouverture 
ovale) entre l’oreillette droite et gauche, et 
d’autre part via un shunt (ou court-circuit) 
dit Ductus arteriosus Botalli, entre les deux 
larges vaisseaux inférieurs et supérieurs des 
ventricules du cœur. Par le biais de ces deux 
shunts, des bulles de gaz ou microbulles 
peuvent librement traverser de la branche 
veineuse vers le côté artériel. Les bulles 
d’azote générées par la décompression se 
forment d’abord dans le sang maternel et 
sont ensuite transportées via le cordon om-
bilical dans la circulation embryonnaire. 
Bien que le placenta soit un filtre naturel, 
celui-ci peut défaillir en cas de sursaturation 
critique. Ainsi, les embolies d’azote du pla-
centa ou du fœtus sont théoriquement pos-
sibles. De plus, la saturation de l’enfant 

pourrait également provoquer la formation 
de bulles qui pourraient être fatales – dans 
le cas de shunt décrit plus haut, entre le 
système veineux et artériel.

Il n’existe pas de profondeur de plongée 
sûre. La formation de bulles de gaz est plu-
tôt improbable lors de plongée en eau peu 
profonde, mais elle ne peut pas être totale-
ment exclue. De plus, le cas échéant, on 
ignore tout des effets d’une éventuelle  
thérapie de compression de la mère sur  
l’enfant pas encore né, après un accident de 
plongée. 

Les couples qui désirent avoir un enfant 
ne devraient pas planifier de vacances de 
plongée pendant la période prénatale. Ce-
pendant, si la plongée a tout de même été 
exercée pendant la grossesse et que cette 
dernière se déroule sans problèmes, alors il 
n’y a aucune raison d’en envisager l’inter-
ruption volontaire.

Après la naissance, l’aptitude à la plon-
gée est restaurée dès que les lochies et la 
cicatrisation (déchirure périnéale ou épisio-
tomie, césarienne) sont terminées et que la 
mère se sente fraîche et dispose.

Après la naissance, les os du bassin, la 
symphyse pubienne, le plancher pelvien et 
les ligaments sont étirés et lâches. La mani-
pulation de l’équipement pesant pourrait 
favoriser une inflammation de la vessie. 
Ainsi, l’aide du fier papa est de mise lorsqu’il 
faut soulever les lourdes bouteilles et les 
ceintures de plomb, et enfiler la stab.

On peut tout à fait plonger pendant la 
période d’allaitement. Les bulles d’azote 
sont lipolytiques et se dissolvent très bien 
dans le lait maternel, et sont aussi large-
ment désaturées lors de processus de suc-
cion. Une autre désaturation se fait dans 
l’estomac de l’enfant. Des lésions dues à un 
transfert de bulles d’azotes sont donc ex-
clues. Cependant, les canaux lactifères lar-
gement ouverts sont autant de portes d’en-
trée aux germes, raison pour laquelle une 
hygiène méticuleuse doit être observée. In-
terdiction de plonger en cas de mammite 
(inflammation de la glande  mammaire). De 
plus, il faut veiller à boire suffisamment, car 
la mère a besoin d’un apport plus élevé en 
eau pendant la période d’allaitement. Un 
recul de la production du lait maternel dé-
coule le plus souvent d’un déficit en eau.

En résumé: malgré le manque de preuves 
scientifiques indiscutables, il faut éviter de 
plonger pendant la grossesse. Une pause de 
neuf mois dans l’exercice de la plongée est 
certainement moins grave que le risque 
d’une malformation chez l’enfant ou d’une 
fausse couche. La responsabilité que nous 
portons à nos enfants à naître ou nés devrait 
largement dépasser notre envie de plonger, 
sachant qu’une pause de la plongée est pré-
visible et limitée dans le temps.  

Plonger pendant la grossesse 
Les risques
Il arrive encore que des médecins hyperbares soient confrontés à la  
question des risques de la plongée pendant la grossesse et à la demande  
d’un certificat d’aptitude à la plongée le cas échéant. 

La réponse est courte et concise: NON!

BIen a savoIr nereus 2 | 2012

La plongée pendant la grossesse peut causer des lésions au foetus/à l’embryon, voire même une 
fausse couche. De plus, le cas échéant, on ignore tout des effets d’une éventuelle thérapie de com-
pression de la mère après un accident de plongée sur l’enfant pas encore né.

Cet article est paru dans le magasine en ligne 

«dive inside». Merci beaucoup pour les droits de 

reproduction. Auteur: Anke Fabian

www.diveinside.de
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 Mi chiamo Piero Lo Re, sono un 
istruttore subacqueo. Vivo a Palermo in 
un piccolo appartamento con una smisu-
rata terrazza al 14° piano di un vecchio pa-
lazzo, da cui ogni mattina, in compagnia dei 
gabbiani, posso respirare la brezza marina e 
incantarmi dinanzi all'ipnotico azzurro del 
golfo. Sono un «bancario anomalo», come 
mi definiscono gli amici, perché pur occu-
pandomi di finanza, sono un creativo asso-
lutamente dipendente dalle immagini che 
rubo nel mio elemento preferito, usando  
le mie due Canon (EOS 5D Mark II e Power 
Shot G10). Agli inizi degli anni ’90, dopo 
svariate esperienze come guida subacquea, 
ho giurato a me stesso che sarei diventato 
un fotografo sub (la passione per la fotogra-
fia non era nuova per me, la mia specialità 
erano i ritratti femminili). Questo obbiettivo 
ha richiesto tantissimo impegno, studio e 
abnegazione. Già dai primi scatti ho capito 
che ciò che maggiormente mi attirava erano 
le piccole forme che in una frazione di se-
condo mi emozionavano, toccando corde 
profonde. Proprio in quel momento la luce 
diventava il mezzo per raccontare quell'emo-
zione, quel attimo di stupore. Ho scoperto 
che ogni forma può nascondere una bellezza 
ignorata ed è quella che cerco di fotografare 
usando sensibilità ed estro. Cerco di impara-
re dai grandi fotografi, che mi hanno inse-
gnato che è quello che tu decidi di farne di 
quella forma che ti trasforma in autore. Ho 
continuato su questa strada incoraggiato 
dalle critiche positive. Adoro il mare in tutti 
i suoi aspetti, ho fotografato grandi abissi, 
relitti, grotte misteriose... immagini forte-
mente suggestive, ma il piacere di dipingere 
con la luce quello che a volte per altri è ba-
nale, tentando di comunicare ciò che nella 
realtà è immagine evocativa, è diventato il 
mio motto. . . A volte anche sopportando gli 
amati amici di avventura che ironicamente 
mi chiedono «Ma cosa guardi? Non vedi 
che non c'è nulla ?!»

 Ich heisse Piero Lo Re und bin Tauch- 
instruktor. Ich lebe in Palermo in einer  
kleinen Wohnung mit einer riesigen Ter-
rasse im 14. Stock eines alten Häuser-
blocks. Während die Möwen durch die Luft 
segeln, kann ich morgens jeweils die Mee-
resbrise einatmen und mich durch das hyp-
notische Blau der Bucht verzaubern lassen.

Meine Freunde bezeichnen mich auch 
etwa als «sonderbaren Bankangestellten». 
Das kommt daher, weil ich mich zwar beruf-
lich mit Finanzdingen beschäftige, aber doch 
ein kreativer Geist bin und beinahe süchtig 
nach Bildern, die ich dem Meer, meinem 
Lieblingselement, abluchse mit meinen  
beiden Canon Kameras  (EOS 5D Mark II e 
Power Shot G10).

Es war Anfang der 90er-Jahre, als ich 
mich nach mehrjähriger Erfahrungen als 
Tauchleiter der Unterwasserfotografie zu-
wandte. Neu war die Leidenschaft fürs  
Fotografieren nicht für mich, hatte ich mir 
doch schon einen Namen gemacht mit  
Frauenporträts.

Es forderte mir aber einiges an Arbeit, 
Fleiss und Beharrlichkeit ab, um mein neues 
Ziel zu erreichen.

Schon nach den ersten Aufnahmen war 
mir klar, welche Faszination von kleinen 
Formen ausgeht. Innerhalb von Sekunden-
bruchteilen rühren sie etwas in meinem 
tiefsten Inneren. In solchen Momenten wird 
das Licht zum Mittel, Emotionen zu er- 
zeugen und Staunen auszulösen.

Ich entdeckte, dass in jeder noch so ein-
fachen Form eine unbekannte Anmut ver-
borgen sein kann. Genau das versuche ich 
mit artistischem Feingefühl zu erfassen.

Ich bin bestrebt, von den Fotografen- 
persönlichkeiten zu lernen. Sie haben mir 
gezeigt, was den Fotografen zum Künstler 
werden lässt: Es ist dessen Fähigkeit, ausge-
hend von einer Form etwas zu gestalten. 
Ermuntert durch positive Rückmeldungen, 
verfolge ich seither diesen Weg weiter.

Das Meer fasziniert mich in allen seinen 
Erscheinungsformen. Ich habe tiefste Ab-
gründe, ebenso wie Schiffswracks und ge-
heimnisvolle Höhlen fotografiert . . .

Es sind bezaubernde Aufnahmen. Mich 
reizt es besonders, mit dem Licht zu malen, 
und anderen Leuten zu zeigen, dass im 
scheinbar Banalen ein stimmungsvolles Bild 
stecken kann.

Bisweilen bekomme ich dabei solche iro-
nischen Bemerkungen meiner Tauchfreunde 
zu hören: «Aber was guckst du? Merkst 
du nicht, da gibt es nichts zu sehen?!»

Piero Lo Re
piero.lore@alice.it
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«La mela verde» (sinistra, in alto) Codium bursa  
(famiglia delle alghe) nascosta fra le poseidonie, 
Pantelleria 
«Der grüne apfel» (oben, links) Codium bursa  
(Meerball) versteckt im neptungras, Pantelleria

«antiche forme» (sinistra, in basso) Padine  
pavoniche, riserva marina di Capogallo, Palermo 
«alte formen» (unten, links), trichteralge, Meeres-
reservat Capogallo, Palermo 

«spazio e colori» (centro pagina) Colpomenia  
sinuosa (famiglia delle alghe), Pantelleria 
«raum und farben» (mitte), Colpomenia sinuosa 
(Knollenalge oder Ballonalge), Pantelleria

PortfoLIo nereus 2 | 2012

23

«Infanzia» (destra, in alto), Plumularioidei  
(colonia di polipi a forma di piccola piuma)  
e organismo appartenente ai Poriferi, riserva 
marina di ustica 
«Kindheit» (oben, rechts), Plumularioidei  
(Polypenkolonie, federförmig) und organismus 
der familie der schwämme, Meeresreservat 
ustica

«Mimetismo» (destra, in basso), piccolo 
scorfano ( scorpaena notata) tra alghe bianche, 
riserva marina di Capogallo, Palermo 
«tarnung» (unten, rechts), kleiner Drachenkopf 
in weissen algen, Meeresreservat Capogallo,  
Palermo
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Bei der Anschaffung von Schuhen, Uhren, Autos und anderen Ge-
brauchs- und Wertgegenständen ist es üblich, dass man zuerst aus- 
und anprobieren darf,  bevor man sich zum Kauf entscheidet. Beim 
Erwerb einer Unterwasser Foto- oder Videoausrüstung bildet das 
Ausprobieren und Testen als Entscheidgrundlage für den Kauf hinge-
gen eher die Ausnahme, und auch spezialisierte Geschäfte führen in 
ihren Angeboten nur einen Bruchteil der Marken, die auf dem Markt 
erhältlich sind. Wer an eine Tauchmesse ins Ausland reist kann die 
Modelle der verschiedenen Anbieter bestenfalls mal anfassen, ein 
realitätsnaher Test mit Tauchausrüstung und Handschuhen unter 
Wasser bleibt aber auch dort eher eine Wunschvorstellung.  

Dies stellt Unterwasserfotografen, egal ob Einsteiger oder routi-
nierter Halbprofi, vor ein Dilemma: einerseits ist die Anschaffung ei-
ner Unterwasserausrüstung von erheblicher finanzieller Tragweite, 
andererseits kann man diese aber erst nach dem Bezahlen das erste 
Mal ausprobieren.  

Miete als Entscheidgrundlage für einen späteren Kauf
Zwar ist es auch einem Vermieter nicht möglich, die ganze Vielfalt 

des Marktes in seinem Angebot 1:1 abzubilden. Dennoch kann  
die tage-, wochenend- oder gar wochenweise Miete von Foto- und 
Videoausrüstungen dem Interessierten aufzeigen, welches System 
auf seine Bedürfnisse und Präferenzen zugeschnitten ist und eine  
Antwort auf die eingangs gestellten Fragen liefern: ohne grosses  
finanzielles Risiko kann einmal eine Kompaktkamera, später eine 

Miete statt Kauf – Kauf dank Miete? 
einsteiger wie auch ambitionierte routiniers sehen sich vor dem Kauf einer unterwasser  
foto- oder videoausrüstung mit den gleichen fragen konfrontiert: Kompakt oder spiegelreflex? 
Blitz oder Dauerlicht? Polycarbonat oder alu? superweitwinkel oder fischauge? und lohnt  
sich ein Kauf überhaupt? eine Probemiete kann dabei helfen, diese fragen zu beantworten. 

So funktionierts: 
Bei www.aquacam.ch können hochwertige Unterwasser-Foto- und Videokameras 

unkompliziert und günstig gemietet werden. Das Angebot reicht von einfach zu be-

dienenden Kompaktkameras für den Einsteiger über Bridgekameras mit Blitz und 

Wechseloptik für den anspruchsvollen Hobbyfotografen bis hin zu digitalen Spiegel-

reflex- und Full-HD-Videokameras für den ambitionierten Enthusiasten – oder wer 

es noch werden möchte.

DSLR mit Blitzgerät oder eine Full HD-Videokamera mit Dauerlicht 
ausprobiert werden. Bei DSLR kann an einem Wochenende der Ein-
fluss unterschiedlicher Brennweiten auf Bildaufbau und Abbildungs-
grösse getestet werden, bevor teure Ports angeschafft werden. Und 
der Multi-Tasking Herausforderung, die mit dem Einsatz einer Dop-
pelblitzanlage einhergeht, kann entgegengetreten werden, bevor der 
zweite Blitz gekauft wird und danach im ungünstigeren Fall im Keller 
verstaubt. Ein Kauf – egal in welchem Fachgeschäft – aufgrund der 
Erkenntnisse aus einer Probemiete bleibt jedoch immer möglich.  

Miete als Alternative zum Kauf –  
für Gelegenheitsfotografen und Profis

Bei Gelegenheits-Fotografen und -Filmern, die ihre Unterwasser-
ausrüstung nur wenige Tage im Jahr gebrauchen, stellt sich die Preis-
frage in noch stärkerem Mass. Denn der Erneuerungszyklus bei digi-
talen Kameras ist nach wie vor hoch, und mit jedem neuen Modell, 
das von den Herstellern auf den Markt gebracht wird, veraltet auch 
das dazu gehörende UW-Gehäuse. Eine kostspielige UW-Ausrüstung 
ist somit unter Umständen nach wenigen Tagen Gebrauch bereits 
überholt. Wer nur einige Tage pro Jahr unter Wasser fotografiert oder 
filmt und dennoch keine Kompromisse punkto Qualität und Leis-
tungsfähigkeit der Ausrüstung eingehen möchte, fährt günstiger, 
wenn er hochwertiges und modernes Material mietet. 

Aber auch der ambitionierte Routinier benötigt gelegentlich für 
ein bestimmtes Shooting zusätzliches Material wie Blitze, Lampen 
oder Optik, über das er noch nicht verfügt. Ein Mietservice bietet in 
solchen Fällen sicherlich eine günstige Möglichkeit, das eigene Mate-
rial situationsbezogen und punktuell zu ergänzen. 

Und schliesslich gibt es noch diejenigen (Profi-)Fotografen und 
Filmer, die zwar jahrein, jahraus mit Kameras arbeiten, für ein be-
stimmtes Shooting jedoch die ganz speziellen Lichtverhältnisse oder 
Effekte unter Wasser suchen, zum Beispiel in der Model- und Werbe- 
oder Sportfotografie.  

Für Fotografen bzw. Filmer, die an kaufmännischen Grundsätzen 
orientiert funktionieren, sich beinahe jährlich ein neues Arbeitsinst-
rument kaufen, aber nur ein bis zwei Shootings pro Jahr im Wasser 
abhalten, lohnt die Anschaffung einer teuren, professionellen Unter-
wasserausrüstung nicht. Ein Mietservice mit hochwertiger Ausrüs-
tung präsentiert sich in solchen Fällen zweifelsfrei als günstigere 
Lösung. 

Gemietet oder gekauft – dem napoleon wird das egal sein . . .
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  Louer au lieu d’acheter –  
Acheter grâce à la location?  

Les débutants, tout comme les routiniers  
ambitieux, sont confrontés aux mêmes questions 
avant l’achat d’un équipement photo ou vidéo 
sous-marin: compact ou reflex? flash ou éc-
lairage continu? Polycarbonate ou alu? super 
grand angle ou fish-eye? et un achat vaut-il le 
coup ? une location à l’essai peut aider à trouver 
la réponse à ces questions.

Il est normal, lors de l’achat de chaussures, d’une montre, d’une 
voiture et d’autres objets de valeurs ou de consommation courante, 
de d’abord faire un essayage ou un essai avant de se décider. Mais 
lors de l’achat d’un équipement photo ou vidéo sous-marin, l’es-
sayage ou l’essai comme base de décision est plutôt une exception, 
et les magasins spécialisés n’ont en magasin qu’une fraction des 
marques disponibles sur le marché. Celui qui va visiter un salon de la 
plongée à l’étranger, peut au mieux espérer de prendre en main une 
fois les modèles des différents prestataires. Mais là aussi, un test en 
milieu aquatique, avec combinaison et gants de plongée, reste du 
domaine du rêve. Ceci place les photographes subaquatiques, qu’ils 
soient débutants ou semi-pros routiniers, devant un dilemme: d’une 
part, l’achat d’un équipement sous-marin a une incidence financière 
non-négligeable et d’autre part, on ne peut l’essayer une première 
fois qu’une fois payé.

La location comme base décisionnelle  
pour un achat ultérieur

Il est bien entendu difficile pour un loueur de reproduire 1 : 1 
toute la variété du marché dans sa palette. Et pourtant, la location 
d’un équipement photo ou vidéo pendant une journée, un week-end, 
voire même à la semaine, peut montrer à l’intéressé lequel des sys-
tèmes proposés est le mieux adapté à ses besoins et préférences, et 
apporter une réponse aux questions posées ci-dessus: il est possible 
d’essayer, sans gros investissement, une fois un appareil compact, 
plus tard un DSLR avec flash ou une caméra vidéo Full HD avec éclai-
rage en continu. L’achat – quel que soit le magasin spécialisé –, basé 
sur l’essai réalisé grâce à une location, reste pour autant possible. 

Al momento di acquistare scarpe, orologi, automobili ed altri og-
getti di uso comune o di valore, è normale poter provare l’articolo 
prima di prendere una decisione in merito. Nell’acquisto dell’attrez-
zatura per fotografia e videoripresa subacquea, invece, la prova qua-
le fattore decisivo ai fini dell’acquisto costituisce piuttosto un’ecce-
zione e anche i negozi specializzati offrono solamente una piccolissi-
ma parte dei marchi disponibili sul mercato. Chi si reca ad una fiera 
sub all’estero, nel migliore dei casi può toccare con mano i modelli 
delle diverse aziende, mentre un test realistico sott’acqua, con at-
trezzatura subacquea e guanti, rimane anche lì per lo più un’utopia. 
Il che pone i fotografi subacquei, siano essi dilettanti o esperti semi-
professionisti, di fronte a un dilemma: da una parte, l’acquisto di 
un’apparecchiatura subacquea implica un impegno finanziario di una 
certa rilevanza; dall’altra, allo stesso tempo, la macchina in questio-
ne può essere ‘collaudata’ soltanto dopo il suo acquisto.  

  Noleggiare anziché acquistare –  
Acquistare grazie al noleggio? 

Prima di acquistare una fotocamera e/o videoca-
mera subacquea, principianti come pure esperti 
ambiziosi si vedono confrontati con le stesse do-
mande: compatta o reflex? flash o luce conti-
nua? Policarbonato o alluminio? supergrandan-
golo o fisheye? e, soprattutto, vale davvero la 
pena acquistare? un noleggio di prova può forse 
aiutare nel rispondere a tali quesiti. 

Voilà comment cela fonctionne 
On peut louer, facilement et pas cher, sur www.aquacam.ch, des appareils photos 

ou vidéo sous-marins. La palette va de l’appareil compact, facile à utiliser pour les 

débutants, en passant par les appareils hybrides avec flash et objectifs interchange-

ables pour le photographe amateur exigeant, jusqu’aux appareils numériques reflex 

et les caméras vidéo Full HD pour les enthousiastes ambitieux – ou ceux qui veulent 

encore le devenir.  

Ecco come funziona 
Su www.aquacam.ch è possibile noleggiare fotocamere e  videocamere  

subacquee in modo facile e conveniente. L’offerta si estende dalle camere com-

patte di facile utilizzo, destinate ai principianti, alle camere bridge con flash e 

obiettivo intercambiabile per esigenti fotografi amatoriali, fino ad  

arrivare alle fotocamere digitali reflex e alle videocamere Full HD per ambiziosi 

entusiasti – o per chi lo voglia ancora diventare.

Noleggio quale fattore decisivo per un successivo acquisto
Se è vero che nemmeno il noleggiatore può rappresentare nella 

propria offerta esattamente l’intera gamma presente sul mercato, il 
noleggio di fotocamere e videocamere per una giornata, un weekend 
o addirittura una settimana può tuttavia aiutare l’eventuale interes-
sato a capire quale sia il sistema che più si addica alle sue esigenze e 
preferenze, fornendogli risposte adeguate alle domande inizialmen-
te poste: senza un ingente investimento finanziario, diventa così 
possibile provare dapprima una camera compatta, poi magari una 
fotocamera digitale reflex (DSLR) con flash o una videocamera Full 
HD con luce continua. Acquistare (indipendentemente dal negozio 
specializzato scelto), sulla base di quanto sperimentato con un no-
leggio di prova, rimane comunque sempre possibile.
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Clef d’identification – Corps fusiforme
Caudale homocerque fourchue
Nageoire dorsale projetée vers l’arrière
Tête en forme de bec de canard
Grande bouche couverte de dents  
(700 environ)

Biotope – Eaux douces transparentes où le 
couvert végétal est important. Il préfère les 
eaux peu profondes et tranquilles où le cou-
rant est faible. Peu exigeant au niveau ther-
mique (10 - 23 °C), il est également présent 
dans les eaux saumâtres (jusqu’à 15 ‰).

Description – Il est identifiable du fait de 
sa forme en balle de fusil. Les nageoires 
impaires sont en arrière de l’animal (per-
mettant une propulsion de « sprinter »). La 
tête caractéristique ressemble à un bec de 
canard. La mandibule est plus longue que la 
mâchoire supérieure. La robe va du vert clair 
au noir suivant la couleur dominante des 
habitats colonisés. Les flancs sont plus clairs 
avec des bandes transversales plus foncées. 
Lors de la croissance, les rayures obliques 
des jeunes laissent place à des lignes hori-
zontales. Sa taille est en moyenne de 50 à 
60 cm (maximum 150 cm pour un poids de 
35 kg et un âge de 30 ans).

Alimentation – Le brochet est un préda-
teur qui chasse à l’affût tapi dans les plantes 
aquatiques. Il chasse de jour et sa coloration 
verdâtre parcourue de lignes horizontales 
claires et foncées, le camoufle parfaitement. 
Il bondit sur sa proie et est capable d’en-
gloutir une prise qui fait la moitié de son 
poids. Les alevins se nourrissent de plancton 
et d’insectes. Au-delà d’une taille de 30 mm, 
les jeunes deviennent piscivores. Le canni-
balisme est régulier chez cette espèce. Un 
brochet adulte consomme entre 4 et 8 fois 
son propre poids par année, ce qui est très 
peu pour une espèce réputée « vorace ». On 
considère qu’un brochet âgé de 12 ans, me-
surant un mètre pour un poids de 8 kg, a 
consommé 2 500 poissons pesant au total 
175 kg.

Reproduction – Multiplication – Le bro-
chet se reproduit dans les prairies inonda-
bles des cours d’eau entre février et mars 
mais la période peut se prolonger jusqu’au 
mois d’avril dans les zones d’altitude. La 
température de l’eau est comprise entre 2 et 
12 °C. On a constaté que les mêmes bro-
chets revenaient sur les mêmes lieux de 
ponte. Les mâles arrivent les premiers suivis 
peu après par les femelles. Pendant cette 

période, les adultes ne s’occupent que d’eux-
mêmes. Ils ne chassent pratiquement plus et 
fuient rarement le danger. Une femelle est 
généralement suivie de plusieurs mâles plus 
petits qu’elle. Le frai est déposé dans des 
zones peu profondes (entre 0,3 et 1 m), gé-
néralement des prairies temporairement 
inondées. La ponte s’effectue sur plusieurs 
jours ce qui permet une plus grande variété 
de zones de pontes (dont certaines risquent 
de devenir asséchées). La fécondité est com-
prise entre 15 000 et 45 000 oeufs/kg de 
femelle. Les oeufs, d’un diamètre de 2,5 à 3 
mm, sont visqueux et collent aux plantes. Ils 
éclosent au bout de 10 à 15 jours (110 à 130 
degrés-jours). La larve longue d’environ 9 
mm, possède une réserve vitelline. Au dé-
but, elle n’a pas de bouche et se fixe passi-
vement aux plantes. Au bout d’une dizaine 
de jours (130 degrés-jours), une fois la ré-
serve épuisée, la bouche s’ouvre et la larve, 
longue de 12 mm, monte à la surface pour 
remplir d’air sa vessie natatoire. Elle est dé-
sormais en mesure de nager librement et de 
se nourrir d’animaux planctoniques. A une 
longueur de 25 mm, elle a le même aspect 
que les adultes. En mai-juin, devenue un 
juvénile de 4 à 5 cm de long, elle chasse les 
alevins des autres espèces (rotengle, van-

LE BrOchEt
Ouvrage «La vie en eau douce – Les carnets du plongeur»

esox lucius (Limnaeus, 1758) Poissons osseux pélagiques près du fond
Bec de canard, brouché, brouchetta, beked, lanceron, sifflet, poignards (forme juvénile)
Pike, pickerel, northern pike (GB), Luccio (I), Lucio (e), flusshecht, Hecht, Heichit (D), snoek (nL)
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Un livre pour les plongeurs par des plongeurs

416 pages décrivent les principales espèces animales et végétales 
que l'on rencontre en PLonGÉe dans les eaux douces de la france 
métropolitaine, de la Belgique, du Grand-duché de Luxembourg et 
de la suisse.

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

Prix spéciale pour les membres de la FSSS – 

CHF 42.50.– plus port –au lieu de 49.90

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

Offre pour les membres FSSS

doise, brème, gardon, etc.). La croissance est 
assez rapide et, à un an, la taille passe de  
9 à 20 cm. Les femelles grandissent plus vite 
que les mâles. La maturité sexuelle est  
atteinte vers deux ans pour le mâle, trois 
ans pour la femelle.

Vie associée – Bucephalus polymorphus: 
l’adulte de ce ver parasite le brochet (mais 
dans une mesure bien moindre que le san-
dre). Il boucle son cycle de vie sur deux 
autres hôtes: la moule zébrée et un cyprini-
dé (brème, gardon, vandoise, …).

Informations complémentaires – C’est 
une espèce en régression suite à la diminu-
tion des zones inondables dans lesquelles 
elle se reproduit, à la pollution de l’eau et à 
la surpêche. En de nombreux endroits, elle a 
été supplantée par le sandre. Le brochet fait 
l’objet d’un élevage important pour le re-
peuplement des cours d’eau: plus de 10 mil-
lions de juvéniles et 300 000 jeunes âgés 
d’environ deux mois sont relâchés chaque 
année. Le brochet a été introduit en Corse 
après 1970 dans plusieurs plans d'eau artifi-
ciels de la plaine orientale de l'île. Son im-
pact sur les écosystèmes de la Corse n'est 
pas encore connu.

Texte: Michel Lonfat
Toutes les photos: 
www.michel-lonfat.ch
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tauchen in der ojamo Kalkmine in finnland

138 meters of water, 4 degrees celsius
stellen sie sich aussentemperaturen von unter null Grad vor und ein Loch im eis.  
Dieses ist der eingang zum beliebtesten tauchgrund finnlands – zur unterwasserwelt von ojamo.
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Der Kalksteinbruch von Ojamo liegt 60 km 
westlich von Helsinki. Jedes Jahr zieht es 
Tausende dorthin. Das Minengebiet gehört 
zur Stadt Lohja, einer  bedeutenden Indust-
riestadt. 

Der Abbau von Kalkstein begann im 18. 
Jahrhundert. Als die offene Grube zu tief 
wurde, begann man mit dem Abbau in Tun-
nels. Neue Techniken wurden eingeführt, 
um die menschliche Arbeitsleistung zu erhö-
hen. Die Ojamo-Mine wurde für Jahrzehnte 
zur Schlüsselindustrie dieser Gegend. Sie 
wurde zum Motor der lokalen Wirtschaft 
und sorgte für Arbeitsplätze.

Als Finnland 1939 in den Krieg mit der 
Sowjetunion trat, wurde die Mine zum Ge-
fangenenlager. Die Gefangenen arbeiteten 
in Schichten und lebten unter schlechtesten 
Bedingungen in Zelten auf dem Boden der 
offenen Grube. Es gab nicht genug Kleider 
für alle, die Gefangenen mussten deshalb 
beim Schichtwechsel Kleider tauschen.

Heute ist die Grube mit Wasser gefüllt. So 
sieht sie für den Betrachter aus wie jeder 
andere der vielen Seen mitten im Wald. Die 
flachsten Tunnels beginnen bei einer Tiefe 
von 28 m vom Boden der offenen Grube aus. 
Der Boden des Hauptschachts liegt bei einer 

Tiefe von 250 m. Die genaue Tiefe ist unbe-
kannt, da dieser Schacht noch aufgefüllt 
wurde, nachdem die Mine geschlossen wor-
den war. Der tiefste aufgezeichnete Tauch-
gang lag bei 160 m. 

Tauchen ist einfach in Ojamo
Der Wasserspiegel liegt gleich an der 

Oberfläche. Taucher parkieren ihre Autos 
beim See und springen ins Wasser. An vielen 
Orten, wie zum Beispiel bei der beliebten 
Tuna Hästberg Eisenerzmine in Schweden, 

muss das Tauchgerät mit Winden viele Me-
ter bis zum Wasserspiegel hinuntergelassen 
werden.

Die grossen Kavernen in den Minen sind 
ein Erlebnis. Ich erinnere mich lebhaft an 
meinen ersten Tauchgang in eine dieser 
mächtigen Kathedralen.  Ich begann  mit 
den Armen zu kreisen, als ob ich von einem 
Felsen fallen würde. Das kristallklare Wasser 
und die dunklen Tiefen täuschen das Auge 
des Ungeübten. Als die Mine noch in Betrieb 
war, war das kein Ort für Personen mit 
schlechten Nerven oder Höhenangst.

Diese Hallen sind manchmal so gross, 
dass man beim Durchqueren keine Wände 
sieht. Einzige Orientierung ist eine weisse  
Linie, die sich durch die Leere zieht. Die  
Reihen von Hallen können manchmal ganz 
schön verwirren. In einer natürlichen Höhle 
ist es doch einfacher sich Details zu merken. 
Die mechanischen Zeichen in diesen Minen 
sehen hingegen alle gleich aus.

Ein Land ohne natürliche Höhlen
In Ojamo gibt es viele Kilometer an Tun-

nels, obwohl das längste durchgehende 
Stück nur 1,7 km lang ist auf einer Tiefe von 
88 m. Auch gibt es auf den einzelnen Ebe-
nen wenig Unterschiede in der Tiefe – die 
meisten Tunnels verlaufen praktisch hori-
zontal. Es gibt viele Schächte und Räume, 
durch die man von einer Ebene zu nächsten 
gelangt. So lässt sich ein Tauchgang einfa-
cher planen als in einer natürlichen Höhle. 
Die Pläne der verschiedenen Ebenen sind 
recht genau im Vergleich zu natürlichen 
Höhlengängen, die auf und ab gehen. In 
Finnland gibt es keine natürlichen Höhlen, 
die zum Tauchen geeignet sind. Der Unter-
grund ist fester Granit. Darin können keine 
unterirdischen Flüsse entstehen. Sogar der 
Kalkstein in Ojamo ist fest in den harten Fels 
gepresst. CO2 kann sich da keinen Weg durch 
den Stein fressen. Vom Höhlentauchen aus 
gesehen hat Granit viele Vorteile. Die Gänge 
und Hallen sind auch ohne Verstrebungen 
stabil.

Viele geschlossene Minen in Finnland 
sind zum Tauchen geeignet. Viele wurden 
erst in jüngerer Zeit geschlossen und es exis-
tiert keine Tauch-Infrastruktur aus politi-
schen oder geografischen Gründen. Ein Bei-
spiel dafür ist die Outokumpu-Mine, der 
Name ist bekannt wegen der Minengesell-
schaft, die genau hier ihre Tätigkeit begann. 
Outokumpu ist einer der führenden Herstel-
ler von rostfreiem Stahl und Kupfer welt-
weit. Für Taucher bedeutet der Name viele 
Kilometer von unerforschtem Gebiet. 

Viele dieser Minen liegen auch in abgele-
genen Gebieten. Das heisst im Vergleich zu 
Ojamo haben sie eine kleine Besucherzahl, 
auch wenn sie sich zum Tauchen eignen.  
Einer der beliebten Tauchplätze, Montola, 
wurde kürzlich wegen eines Unfalls ge-
schlossen – einer der wenigen in der kurzen 

Geschichte des finnischen Höhlentauchens. 
Dabei handelte es sich um einen typi-

schen Höhlentauch-Unfall. Dazu kamen ein 
paar örtliche Umwelt-Charakteristika. Das 
Wasser in der offenen Grube war sehr trübe. 
Mit einer Sichtweite, die sommers bei unge-
fähr einem Meter liegt. Die Sicht spielte ver-
mutlich eine Rolle, denn die Teammitglieder 
wurden getrennt und konnten den Ausstieg 
nicht mehr erkennen, obwohl dieser nie weit 
weg war. Die Umstände können auch in  
Minen mit praktisch keiner Strömung trüge-
risch sein. 

Grosse Hallen dunklen Granits
In der Ojamo-Mine wird seit fast 40 Jah-

ren getaucht. Die Ausbeutung endete Mitte 
der 60er-Jahre. Der Marktpreis für Kalkstein 
war tief und es gab aus finanzieller Sicht 
keinen Grund mehr die Arbeiten weiterzu-
führen. Nachdem die Grube geschlossen 
worden war, begann sie sich langsam mit 
Wasser zu füllen. Es brauchte einige Jahre, 
bis die kilometerlangen Gänge gefüllt waren 
und das Wasser das Niveau der Oberfläche 
erreicht hatte. Positiv war, dass es sich um 
Grundwasser handelte, gefiltert durch eine 
dicke obere Erd- und Kiesschicht. Das Wasser 

 unter dem Höllentor gibt in 75 m tiefe die  
«teufelssäule». ein fels ist mit einem rostigen 
Draht fixiert gleich neben einer stützkonstruktion 
die den Lohja-see von der Mine fernhält. Die  
taucherlegende besagt, dass die Mine einstürzen 
würde, falls die säule umfällt.

 sous la «Porte de l’enfer», à 75 m de profon-
deur, se trouve le «Pilier de l’enfer». un rocher  
est fixé avec un fil de fer rouillé, juste à côté d’une 
construction qui tient à distance le lac Lohja de la 
mine. La légende des plongeurs dit, elle, que la 
mine s’effondrerait si le pilier s’écroule. 

 sotto la «porta dell’inferno», a 75 m di pro-
fondità, vi è la «colonna del diavolo»: una roccia 
fissata con un filo metallico arrugginito proprio  
accanto alla struttura di sostegno che separa la  
miniera dal lago di Lohja. La leggenda che si  
raccontano i sub vuole che, qualora la colonna si 
rovesci, crolli anche l’intera miniera. 

Plonger dans la mine de calcaire  
de Ojamo en Finlande

138 mètres d’eau,  
4 degrés celsius

Il n’existe pratiquement pas de grottes 
naturelles en Finlande. C’est pourquoi on 
y plonge dans des mines abandonnées et 
inondées. La mine Ojamo, une mine de 
pierre à chaux à l’origine, est visitée de-
puis près de 40 ans par des plongeurs. Le 
lac a pris la place de la mine à ciel ouvert 
de l’époque. En-dessous, des galeries 
plongent jusqu’à 250 m de profondeur. 
Des couloirs transversaux et des halls s’y 
suivent sur plusieurs étages. La mine est 
explorée jusqu’à une profondeur de 138 
m. L’alignement des grandes cavernes est 
une expérience de plongée particulière. 
Les caractéristiques de ce site de plongée 
sont : une eau à une température perma-
nente de 4° C, pas de courant et une 
nappe phréatique cristalline. Le froid 
pose un problème. C’est la raison pour 
laquelle les finlandais utilisent des com-
binaisons et des gants étanches. Et mal-
gré tout : les heures de décompression 
restent longues et – froides! Fin 2008, la 
mine était explorée jusqu’à 88 m de pro-
fondeur. L’attention se porte aujourd’hui 
au niveau des 138 m. La fascination pour 
ces espaces silencieux reste entière. 
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in den Tunnels ist kristallklar. In den nördli-
chen Seen leben keine grösseren Säugetiere 
oder andere Tiere, aber Barsche, nördliche 
Hechte und Quappen bevölkerten rasch die 
offene Grube und Krebse folgten bald.

Erste Versuche, die Mine zu erforschen, 
wurden durch die primitiven Höhlentauch-
Ausrüstungen behindert. Finnland war weit 
weg von den Einflüssen der Tauchergemein-
den Mitteleuropas und Nordamerikas. Ge-
taucht wurde in der Baltischen See von Pro-
fis und vom Militär – beide waren nicht sehr 
interessiert am Höhlentauchen. Ihre Techni-
ken und ihre Ausrüstung waren aufs Wrack-
tauchen ausgerichtet und es mangelte ihnen 
an Umfang und Möglichkeiten für tiefes 
Höhlentauchen. 

Zu Beginn der 90er-Jahre begann sich die 
Mischgastechnik durchzusetzen. Erste nicht-
militärische Kreislauf-Tauchgeräte wurden 
zu Ende des Jahrhunderts importiert. Zu die-
ser Zeit wurde auch das Höhlentauchen un-
ter Finnen populär. 

Die finnischen «Loikotari-Anzüge»
Die ersten Expeditionen erfassten die 

Ebene bei 28 m Tiefe. Der grössere Teil  
dieses Niveaus wurde bekannt als «die Per-
len» – dreizehn grosse Hallen verbunden 
durch enge Passagen. Diese Ebene war ge-
eignet für «open circuit nitrox diving» und 
wurde schnell kartografiert. 

Der nächste Schritt war die Ebene bei  
56 m. Luft war immer noch das meist ver-
breitete Tauchgas und diese Ebene verblieb 
innerhalb der Lufttauch-Grenzen. Die Erkun-
dungen begannen in den 1990er-Jahren. Für 
die damaligen Standards waren diese Tauch-
gänge bemerkenswert. Heutzutage, mit all 
den Kreislauf-Tauchgeräten, scheinen diese 
2–3-stündigen Tauchgänge eher normal. 

Die Haupteinschränkung in Ojamo war 
seit jeher das kalte Wasser. Die konstanten 
4° C am Grund machen jeden Tauchgang von 
mehr als 2–3 Stunden zur Herausforderung. 
Beheizte Anzüge und Unterwasserstationen 
vereinfachen heute vieles. Aber auch heute 

können fünf bis sechs Stunden im eiskalten 
Wasser eine rechte Folter sein; ganz zu 
schweigen davon, wenn etwas mit dem An-
zug schiefgehen sollte . . . Trockentauch-
Handschuhe sind unbedingt erforderlich. 
Nasse Handschuhe schützen während Stun-
den schlicht nicht genug gegen das kalte 
Wasser. 

Traditionellerweise tauchen die Finnen 
mit dicken massgefertigten Gummianzügen. 
Ausländische Taucher amüsieren sich oft 
über diese «Loikotari-Anzüge». Aber diese 
haben ihre Vorteile! Sie zerreissen kaum je 
– und wenn man an das kalte Wasser denkt, 
ist das nicht ganz unwichtig.

Wie eine Fahrt durch den  
stillen Wald . . .

Einige Erkundungen wurden damals auch 
auf der 88-m-Ebene gemacht, aber die  
Grenzen waren durch die Einschränkungen 
des «Open-Circuit»-Tauchens gegeben. Es 
brauchte seine Zeit bis die Kreislauf-Tauch-

 Die fotografien in diesem artikel waren 
ursprünglich teil einer Dokumentation, aus 
der das Buch «Divers of the Dark» entstand. 
Gute Bilder von grossen räumen in diesen  
tiefen zu erhalten, war eine echte Heraus- 
forderung. für das Bild aus 138 m tiefe war 
das team über 12 stunden im wasser.

 Les photographies de cet article faisaient  
à l’origine partie d’une documentation à partir 
de laquelle le livre «Divers in the Dark» a été 
réalisé. obtenir de bons clichés de grands es-
paces à de telles profondeurs est un vrai défi. 
Pour cette seule photo à 138 m de profondeur, 
l’équipe a passé plus de 12 heures dans l’eau. 

 Le fotografie di questo articolo facevano 
originariamente parte di tutta una documen-
tazione dalla quale è stato tratto il libro  
«Divers of the Dark». riuscire a realizzare im-
magini di buona qualità a tali profondità ha 
rappresentato una vera e propria sfida. Per la 
fotografia realizzata a 138 m di profondità,  
ad esempio, il team è rimasto in acqua per  
più di 12 ore.
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 wie in jeder Höhle haben viele orte 
freundliche namen unter den tauchern. 
Dieses «Höllentor» ist 10 m hoch. es 
stützt den Boden des Lohja-sees. es 
heisst, Bergarbeiter sollen einst fast er-
trunken sein, weil sie wegen eines rech-
nungsfehlers zu nah am see bohrten.

 Comme de coutume entre plon-
geurs, les différents endroits dans les 
grottes portent des noms bienveillants. 
Cette « porte de l’enfer » est haute de 
10 m. elle étaye le fond du lac Lohja.  
La légende veut que des mineurs aient 
failli se noyer car ils foraient trop près 
du fond du lac suite à une erreur de  
calcul.

 Come in tutte le grotte, anche qui 
molti luoghi vengono soprannominati 
dai subacquei in modo amichevole. La 
cosiddetta «porta dell’inferno» è alta  
10 metri e sostiene il fondo del lago  
di Lohja. si racconta che una volta i  
minatori siano stati quasi sul punto di 
annegare perché, per un errore di  
calcolo, avevano scavato a distanza 
troppo ravvicinata dal lago. 

Fotos: Janne Suhonen / Text: Antti Apunen / Übersetzung: Kurt Mürset, René Buri

For more information about Ojamo mine and the authors, please visit 

diversofthedark.com / www.minedivers.com / www.fourthelement.com

In Finlandia le grotte naturali sono mol-
to rare; ecco perché si usa immergersi in 
miniere abbandonate. La miniera di  
Ojamo, originariamente una cava di calca-
re, è frequentata dai sub da quasi 40 anni. 
L’odierno lago era in origine una miniera 
con coltivazione a giorno. Al di sotto di 
essa, i pozzi conducono ad una profondità 
di 250 m. Gallerie traverso banco e padi-

glioni vari si susseguono su più piani. La 
miniera è accessibile fino a una profondità 
di 138 m. Un’esperienza subacquea partico-
lare è offerta dalle grandi caverne disposte 
l’una accanto all’altra. Questi i tratti distinti-
vi di tale sito di immersione: costante tem-
peratura dell’acqua pari a 4°C, assenza di 
correnti e acqua freatica cristallina. Il freddo 
costituisce un problema, ragion per cui i fin-

Immergersi nella miniera di calce Ojamo in Finlandia

138 metri, 4 gradi centigradi

geräte den Ansprüchen dieser «push dives» 
auf 88 und 138 m genügten. 2008 war die 
88-m-Ebene bis zum Ende des Lohja-Sees 
erforscht. Seither liegt das Augenmerk auf 
der 138-m-Ebene. Hier gibt es noch viele 
Gänge und Tunnels zu erforschen. 

Die verwendeten Techniken gleichen de-
nen für natürliche Höhlen. Taucher folgen 
Karten, wenn sie in natürlichen Höhlen tau-
chen, ausser sie erforschen diese erst. In  
einer Mine hat man normalerweise eine kla-
re Vorstellung von der Route, denn Minen 
sind gut dokumentiert. Aber Karten zeigen 
auch nicht immer alles, und die dreidimen-
sionale Realität ist oft überraschend ver-
schieden zu den alten Zeichnungen. 

Die Bedingungen in einer Mine ändern 
sich kaum. Die Temperatur in der Tiefe ist 
konstant. Nur das Oberflächenwasser wärmt 
sich im Sommer bis zu 20° C auf. Die Finnen 
benutzen meist Argon um ihre Trockenan- 
züge zu isolieren. Grössere Moleküle schei-
nen besser zu isolieren, obwohl kein wissen-
schaftlicher Beweis dafür vorliegt. Sich warm 
zu halten, hat oberste Priorität. Eine Stunde 
im kalten Wasser, ohne Schutz, kann fatale 
Folgen haben oder wenigstens zu DCS bei-
tragen. 

Es gibt in Minen keine Strömungen, und 
die Sichtweiten in der Tiefe ändert sich 
kaum. Mit dem Oberflächenwasser ist das 
anders. Während des Sommers ist es trübe. 
Die Sicht sinkt auf einen Meter oder weni-
ger. Auch wenn die Dekompressionszeit 
wärmer ist: keine Sicht zu haben, ist auch 
eine Herausforderung.

Wie in den natürlichen Höhlen gibt es 
auch in den Minen Schlick. Da es keine Strö-
mung gibt, können sich von der Decke in ei-
nem unberührten Gang beträchtliche Men-
gen Schlick lösen, wenn die Luftblasen auf-
steigen. 

Ein solches Bergwerk ist voller Anzeichen 
menschlicher Präsenz. Da liegt Werkzeug 
herum, Schienen und Minenwagen sehen 
aus als ob sie gleich eine Ladung nach oben 
befördern würden. Auf 138 m ist alles unbe-
rührt. Schichten von Schlick bedecken alles. 
Die Details sind aber alle erkennbar. Da hän-
gen noch die Glühbirnen von der Decke, 

landesi si servono di pesanti mute stagne e 
di guanti stagni. Ciò nonostante: le ore di 
decompressione rimangono lunghe e fred-
de! Se, alla fine del 2008, è stato esplorato 
il livello di 88 m, oggi l’attenzione è rivolta 
a quello di 138 m. Il fascino emanato da 
questi luoghi nascosti non ha mai fine!

Hämmer warten auf Benutzer und die Dyna-
mitkästen sind sauber gestapelt. 

In der offenen Grube am Eingang der 
Mine stehen noch die Bäume. Im Winter, 
wenn das Eis die Oberfläche des Sees be-

deckt, ergeben sich Lichtspiele eigener Art. 
Es ist eine wundervolle Fahrt durch den  
stillen Wald. Die langen, kalten Dekompres-
sionsstunden lassen sich so einfacher er-
tragen.
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Erkunden Sie auf den Tagesausflügen die 
Tauchplätze der Inseln Komodo, Lawa, Ban-
ta, Rinca und Tatawa mit den Tauchprofis 
des Reefseekers Dive Centers. Die Unterwas-
serlandschaften sind äusserst vielfältig, rund 
1000 Fisch- und 260 Korallenarten sind im 
Nationalpark beheimatet. Geniessen Sie an-
schliessend die Ruhe und den Strand auf 
dem Inselidyll im Angel Island Resort. 

Wer viel Wert auf Ruhe und Komfort so-
wie eine ausgezeichnete Küche und zuvor-
kommenden Service legt, ist auf dem im 
Jahre 2009 eröffneten Inselidyll Angel Island 
Resort*** auf der kleinen Privatinsel  
Bidadari goldrichtig! Beim Bau des Eco-Re-
sorts wurde viel Rücksicht auf die Natur ge-
nommen und es wurden ausschliesslich na-
türliche Materialien verwendet. 

Die grosszügigen und modern eingerich-
teten Bungalows liegen inmitten der üppi-
gen Vegetation und sind mit Klimaanlage, 
Minibar, Safe, Wasserspender, Kaffee- und 
Teekocher, Flachbildschirm (kein Satelliten 
TV, DVD und USB Anschluss vorhanden) aus-
gestattet. Ferienfeeling pur bietet das halb-
offene Bad. Auch hier fehlt es in Sachen Aus-
stattung an nichts. Die Terrasse mit den be-
quemen Liegestühlen lädt zum Entspannen 
und Träumen ein. Ausserdem können hier 
auch die Mahlzeiten eingenommen werden.  

Das professionell geführte Reefseekers 
Dive Center setzt dem Ganzen noch das  
i-Pünktchen auf und beschert den perfekten 
Tauchurlaub. Auch Schnorchler kommen hier 
auf ihre Kosten. So kann rund um die Insel 
bequem von den drei Naturstrandabschnit-
ten (einer davon öffentlich) aus geschnor-
chelt werden. Bei der enormen Vielfalt an 
Korallen und Fischen wird keine Langeweile 
aufkommen. Mit ein bisschen Glück kann 
auch die eine oder andere Makro-Rarität 
durch die Taucherbrille bestaunt werden. 

Selbstverständlich sind Schnorchler auch auf 
dem Tauchboot willkommen. Aufgrund der 
Strömungseinflüsse ist jedoch nicht jeder 
Tauchplatz zum Schnorcheln geeignet.  
Wegen der Korallenteilchen an den Natur-
stränden empfehlen wir Ihnen Badeschuhe 
mitzunehmen. 

Das Reefseekers Dive Center steht unter 
der Leitung der beiden Engländer Kath und 
Ernest Lewandowski, welche auch für das 
persönliche Wohl der Gäste auf Angel Island 
zuständig sind. Dass die beiden über eine 
langjährige Erfahrung zurück blicken und ih-
nen die Umwelt und die Unterwasserwelt 
besonders am Herzen liegt, merkt man be-
reits bei den Briefings, welche jeweils  
wunderbar mit einem Meeresbiologie-The-
ma aaufgelockert werden. Die Lust endlich 
Abtauchen zu können wird dadurch noch 
viel grösser! 

Die enorme Artenvielfalt bietet von 
Schwämmen über Weich-, und Hart- wie 
auch Tischkorallen, bis hin zu Klein- und 
Grossfisch alles, was das Taucherherz höher 
schlagen lässt. Auch erfahrene und weit ge-
reiste Taucher kommen hier auf ihre Kosten! 
Nicht zu unterschätzen ist der Schwierig-
keitsgrad beim Tauchen, welcher die wech-
selnden und zum Teil sehr starken Strömun-
gen ausmacht. Dies soll aber auch nicht  
abschrecken, denn bekanntlich ziehen Strö-
mungen Fischschwärme und pelagische  
Fische wie Mantas und Haie an. Die Tempe-
raturen der Tauchplätze variieren zwischen 
20 und 29 Grad Celsius. Ein 5 mm-Tauchan-
zug wird daher empfohlen. 

Die Tagestouren zu den Tauchplätzen, 
darunter die der Inseln Komodo, Lawa, Ban-
tal, Rinca und Tatawa, sind in 30 Minuten bis 
3 Stunden erreichbar. Um 8 Uhr morgens 
startet das Boot ab der Privatinsel Bidadari 

und kehrt nachmittags gegen 16 Uhr zurück. 
Auch während der Bootsfahrt geniesst man 
einen sehr angenehmen und aufmerksamen 
Service.

Lassen Sie sich auf keinen Fall einen Aus-
flug zu den Komodo Waranen auf Rinca oder 
Komodo Island entgehen. Ursprünglich wur-
de der Komodo Nationalpark im Jahre 1980 
zur Erhaltung der Urzeitechsen gegründet, 
weitete sich auch auf Flora und Fauna sowie 
den maritimen Bereich aus, und  wurde 1991 
auf die Liste der UNESCO Weltnaturerbe auf-
genommen. Rund ein Drittel der Gesamt-
grösse des Nationalparks von 1817km2 ist 
Landmasse, zwei Drittel sind Meeresschutz-
gebiet. 

Auch wenn dieses sensationelle Tauchge-
biet nicht gerade um die Ecke liegt, wer die 
Anreise in Kauf nimmt, wird spätestens beim 
ersten Flossenschlag unter Wasser entschä-
digt. Die Anreise erfolgt jeweils via Bali. Es 
ist empfehlenswert auf der Hin- sowie auf 
der Rückreise eine Nacht in Bali einzupla-
nen. Dies erspart bei Flugplanänderungen, 
was in Indonesien doch öfters vorkommen 
kann, unter Umständen Ärger und Unkosten. 
Eine Kombination mit der Götterinsel Bali 
bietet sich hier also idealerweise an! Vor  
allem Taucher, die eine mehrjährige oder 
längere Oberflächenpause hinter sich haben, 
können hier entspannt eintauchen und sind 
dann für das anspruchsvolle Tauchrevier in 
Komodo gewappnet. 

Von Drachen und Engeln . . .
auch weitgereiste und erfahrene taucher kommen im Komodo nationalpark voll auf ihre Kosten.
Die region zählt zu einem der besten tauchgebiete in Indonesien, wenn nicht sogar weltweit. 

Weitere Informationen und eine ausführliche Bera-

tung erhalten Sie von unseren Spezialisten. 

MANTA REISEN, Tauchen Weltweit

044 277 47 03, www.manta.ch 
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Ich schaue auf mein Finimeter und sehe, 
dass die Luft langsam knapper wird. Da wir 
uns auf rund 30 m Tiefe befinden, müssen 
wir die Haie ziehen lassen und uns langsam 
Richtung Oberfläche bewegen. Die nur  
wenig bewachsenen Felsen bilden eine mys-
tische Formation und werden von riesigen 
Fischschwärmen belebt. Jackfish, Tunas, und 
Barakuda-Schwärme begleiten uns. Plötzlich 
tippen mir Janine und Tom, meine Divebud-
dys auf die Schulter. Ich drehe mich um und 
schaue drei Delfinen direkt in die Augen. Sie 
sind so nah, dass wir nach ihnen greifen 
könnten. Wir tauchen vor der Insel San  
Benedicto, einer von 4 Inseln der Islas Revil-
lagigedo . . .. .

«Wenn du mal ein Schiff findest, dass die 
Socorro Inseln anfährt, dann musst du unbe-
dingt diese Tour buchen und mich mitneh-
men». Dies sagte mir vor 13 Jahren ein 
Tauchinstruktor in Österreich während ei-
nem Rebreather-Tauchkurs. Irgendwie ging 
mir der Namen dieser Inseln nicht mehr aus 
dem Sinn und ich machte mich auf die Suche 
nach diesen ominösen Socorro Inseln.

Das Revillagigedos Archipel in welchem 
die bekannteste der Inseln – Socorro – liegt, 
besitzt ein absolut einzigartiges Ökosystem 
mit einer vielfältigen teilweise endemischen 
Flora und Fauna. Nicht zuletzt dadurch wird 
das Archipel oft als die Galapagos Inseln vor 
der Küste Mexikos bezeichnet. Für Taucher 

Hinter einem kargen felsen in Deckung «schwebend» beobachten  
wir gebannt rund zwei Dutzend Hammerhaie, die an uns vorüberziehen.  
noch nie zuvor sah ich Hammerhaie in so grosser anzahl.

bietet dieser Platz unvergessliche Begeg-
nungen mit riesigen Mantas, die ebenso ein-
zigartig sind wie das Archipel selbst. Es ist 
der einzige Platz auf unserem Planeten, an 
dem Tauchern ein Zusammentreffen mit  
diesen Giganten der Meere beinah garan-
tiert werden kann. Die Inseln liegen rund  
22 Stunden Fahrzeit südwestlich vor der 
Küste Baja Californias und der legendären 
Sea of Cortez.

10 Jahre nachdem ich das erste Mal von 
den Inseln gehört habe, sind wir nun unter-
wegs. Voller Erwartungen und gespannt was 
uns diese Reise alles bringen wird. Wir, das 
ist eine bunte Truppe von 16 Taucherinnen 
und Tauchern, die sich von meiner Begeiste-
rung anstecken liessen und genauso voller 
Vorfreude sind wie ich. 

Unsere Anreise führt über Los Angeles, 
wo wir uns eine Nacht akklimatisieren. Am 
nächsten Morgen fliegen wir von Los Ange-
les weiter nach San Jose del Cabo und über-
nachten vor der Tour in der Nähe des Hafens 
in Cabo San Luca. Hier ist der Heimatort der 
legendären Cabo Wabo Bar und des Tequilla  
Museums. 

Was für eine Überfahrt! 
Nachdem wir nach drei Stunden Fahrt ge-

gen peitschende Wellen und starken Wind 
wieder in den Hafen von Cabo zurückkehr-
ten, haben wir beim zweiten Versuch abso-
lut perfekte Bedingungen. Wir können wäh-

rend der Fahrt sogar das grosse Jacuzzi be-
nutzen und einen der besten Margaritas 
geniessen, der mir je serviert wurde. 

Nach 20 Stunden Fahrt erreichen wir San 
Benedicto. Bereits beim ersten Tauchgang 
treffen wir auf die ersten grossen Pazifik-
Mantas und riesige Fischschwärme. Leider 
sind die Sichtverhältnisse wegen des Stur-
mes vor ein paar Tagen noch nicht beson-
ders gut. 

San Bendedicto ist am ersten Tauchtag 
nur eine kurze Zwischenstation, weiter gehts 
nach Socorro. Jedes der drei Tauchschiffe, 
die Socorro anfahren, müssen vor der Mili-
tärstation ankern, damit das mexikanische  
Militär alle Pässe kontrollieren kann. 

Während des ganzen Socorro-Aufenthal-
tes beobachten wir den faszinierenden Tanz 
und lauschen dem Gesang der Buckelwale. 
Unter Wasser hören wir den Gesang beson-
ders intensiv, manchmal glauben wir, dass 
uns nächstens ein Buckelwal über «den Weg 
taucht». 

Nach zwei weiteren Tauchtagen vor So-
corro mit Galapagos-, Silky-Sharks, Riffhaien 
und Mantas führt uns die Nautilus Explorer 
zu einem der faszinierendsten Tauchplätze 
im Ostpazifik– den «Roca Partida». Roca 
heisst Felsen und viel mehr als nur ein  
Felsen ist der Roca Partida nicht. Seine zwei 
Spitzen ragen etwa 50m aus dem Wasser. Im 
ersten Augenblick hat man das Gefühl die 
Kuppen seien verschneit. Sobald wir näher 

Socorro Islands
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kommen, sehen wir dass es sich um Vogel-
kot handelt. Wir hören es auch. Die Felsen 
sind Rastplatz für ziehenden Vögel.

Unsere ersten Tauchgänge am Felsen sind 
einzigartig und wir wollen immer wieder 
rein. Locker kann man während einem 
Tauchgang rund um den Felsen tauchen des-
sen Steilwände unendlich tief in den Pazifik 
abfallen. Die Felswände sind voller Einbuch-
tungen, kleinen Nischen in denen sich 
Weissspitzen-Haie zu Dutzenden, ja zu Hun-
derten liegend stapeln. Sie lassen sich durch 
uns Taucher kaum aus der Ruhe bringen. 
Tausende von Fischen in grossen Fisch-
schwärmen begleiten uns. Immer wieder 
sehen wir im Blauwasser einzelne Hammer- 
und Galapagoshaie. Die Nautilus Tauchgui-
des haben uns darauf vorbereitet. Hier  
werden wir fast sicher auf die Giganten des 
Pazifiks treffen. 

Die Giganten von Socorro 
Die gigantischen Pazifik Mantas sind die 

grössten Vertreter dieser Familie und zählen 
zu den majestätischsten Geschöpfen der 
Ozeane. Sie bewegen sich indem sie ihre 
flügelartigen Seitenflossen behutsam schla-
gen, welche bis zu 9 Meter lang werden 
können. Die durchschnittliche Länge der  
Tiere liegt bei 7 Metern. Rund um Socorro 
gehen sie regelmässig mit den Tauchern auf 
Tuchfühlung und aalen sich geniesserisch in 
den Luftblasen. Näher als bis auf ein Meter 
wagen sich die Giganten an uns heran und 
begleiten uns während des gesamten Tauch-
gangs. Teilweise verharren sie auch während 
der Oberflächenpause treu unter dem Boot 
und warten bis die Taucher wieder im  
Wasser sind. Auch verschiedene Haiarten 
sind immer wieder im Revillagigedos Archi-
pel gesichtet worden. So trifft man hier re-
gelmässig auf Seiden-, Galapagos und Ham-
merhaie. Auch Weiss- und Schwarzflossen-
haie sind hier nicht ungewöhnlich. Walhaie 

werden für gewöhnlich im ersten Halbjahr 
der Saison und zur Walsaison gesichtet, z.B. 
dann wenn eine Population von mehr als 
1000 Buckelwalen Richtung ruhigerer Ge-
wässer unterwegs ist.

Zurück bei der Insel San Benedicto. Auf 
der Rückreise tauchen wir noch zwei Tage 
vor San Benedicto. Ein paar mochten hier 
gar nicht mehr ins Wasser gehen, weil die 
Bedingungen doch eher schlecht waren. 

Alle, die trotz mässiger Sicht abtauchten, 
wurden immer wieder belohnt – bei jedem 
Tauchgang trafen wir auf einzelne grosse 
Mantas, die ihren bizzaren Tanz in unseren 
Luftblasen aufführten. Schweren Herzens 
lösen wir uns nach 9 Tagen Tauchkreuzfahrt 
vom letzten Tauchplatz und kehren in den 
Hafen von Cabo San Luca zurück. Ein paar 
wenige von uns verlängern die Reise noch 
und Tauchen von La Paz aus drei Tage in der 
Sea of Cortez. Die kalten Gewässer bieten 
Seehund-Kolonien einen idealen Spielplatz. 
Trotz schlechter Sicht, kalten Strömungen 

und unbequemen Tagesausfahrten auf  
Zodiacs, sind wir begeistert von der Unter-
wasserwelt.

Als wir nach 15 Tagen Reise in die Schweiz 
zurückfliegen, bin ich überzeugt: Hierher  
kehre ich zurück. Drei Jahre – eine Cocos- 
und Weisshaitour – später habe ich die  
Nautilus Explorer wieder gechartert. Wir 
kombinieren die Socorro-Inseln mit den 
Tauchplätzen in der Sea of Cortez. Dieses 
Mal weiss ich was mich erwartet, deshalb 
freue ich mich umso mehr auf diese Tour. 

Text & Fotos: Urs Maring, Hang Loose Travelservice.

Telefon 031 313 18 18
E-Mail Tauchen: tauchen@hangloose.ch
www.hangloose.ch

Die 40 Meter lange MV NAUTILUS EXPLORER 

ist eines der besten Safariboote im Pazifik. Sie 

ist modern und komfortabel ausgestattet. Es 

gibt eine einfache 4-Bettkabine, 8 gemütliche 

Doppelkabinen im Unterdeck und 2 Suiten auf 

dem Oberdeck. Die Doppelkabinen und Suiten 

haben ein eigenes Bad/WC und Klimaanlage, die 

Suiten sind zusätzlich mit einem Panoramafens-

ter ausgestattet. Es hat einen grosszügigen Sa-

lon, ein grosses Sonnendeck und ein komfortab-

les Tauchdeck. Auf dem Oberdeck ist ein Whirl-

pool der speziell nach den Tauchgängen gerne 

aufgesucht wird. Selbstverständlich hat das gro-

sse  Boot auch eine Nitrox Füllanlage und auf 

Wunsch auch TRIMIX und ARGON. 

. . . und, es hat eine wirklich fantastische Auswahl 

verschiedener Biere und Weine.

www.nautilusexplorer.com
hammerhaien und dem grossen 

Weissen hautnah begegnen . . .
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“best digital shots”

3.  fred Brauchli 1-2011

3.  fred Brauchli 4-2011

2.  ralf sauer 6-2011

4.  jeanette Gantenbein 5-2011

 21 jurymitglieder haben gewählt und die wahl fiel äusserst knapp aus: 
6 stimmen für den sieger, je 4 stimmen für die Zweitplatzierten, 
je 3 stimmen für die Drittplatzierten und eine stimme für den 4. Platz.

 21 membres du jury ont voté et leur choix a été plus que serré: 
6 voix pour le vainqueur, 4 voix pour les deux seconds, 3 voix pour les 
deux troisièmes et 1 voix pour la 4è place.

37

4.  jeanette Gantenbein 5-2011 2.  ralf Klein 3-2011

1. Claudio Gazzaroli 2-2011

 Hanno votato 21 membri della giuria e le preferenze espresse sono 
state tutt’altro che nette: 6 voti sono andati al vincitore, 4 voti ciascuno ai 
secondi classificati, 3 voti ciascuno ai terzi classificati e un voto al quarto 
posto. 

best digital

shot 2011
SUSV.CH  FSSS.CH
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Die besonderen Licht- und Sichtverhältnisse unter 
Wasser stellen für den Unterwasserfotografen eine be-
trächtliche Herausforderung dar: Zum einen absorbiert 
das Wasser Farben, zum anderen schränken die Schwe-
bestoffe des Wassers dessen Transparenz im Vergleich 
zu Luft deutlich ein.  Beides kann zu trüben und farblo-
sen Fotos führen, insbesondere wenn die Distanz zwi-
schen Kamera und Objekt zu gross ist oder kein Blitz 
verwendet wird. Manchmal wäre es am sinnvollsten, 
solche Fotos noch während des Safety Stops gleich auf 
der Kamera zu löschen. Doch vielfach kann mit nach-
träglicher digitaler Bildbearbeitung ein Foto wenigstens 
noch so weit gerettet werden, dass man es auch unter 
Freunden zeigen kann, ohne sich gleich dafür schämen 
zu müssen.  

Wir zeigen hier, wie zu matt geratene Bilder im Pho-
toshop in wenigen Schritten erheblich verbessert wer-
den können:   Wir öffnen zunächst unser Ausgangs-
bild im Photoshop   Danach wählen wir Bild > Kor-
rekturen > Tonwertkorrektur . . .   Im Kontextmenü 
der Tonwertkorrektur wählen wir  die Funktion «Auto» 
und bestätigen mit Klick auf «ok». 

wir präsentieren euch in jeder ausgabe eine anleitung zur digitalen Bildbearbeitung, 
selbstverständlich mit einem ganz besonderen augenmerk auf die Bedürfnisse von 
unterwasserfotografen. 

Der Vorteil der automatischen Tonwertkorrektur liegt 
in der einfachen und schnellen Bedienbarkeit, ihr Nach-
teil ist jedoch die fehlende Möglichkeit exakter Feinein-
stellungen. Da wir nicht bereits in der ersten Lektion 
eine umfassende manuelle Tonwertkorrektur vorneh-
men wollen, weichen wir auf eine ebenfalls einfach zu 
bedienende Alternative aus, die jedoch manuelle Ein-
stellungen erlaubt: die manuelle Anpassung von Hellig-
keit und Kontrast. Das nachfolgende Bild  ist etwas zu 
flau und zu hell geraten. 

Nereus’ und aquacam.ch’s kleine digitale Bildbearbeitungsschule

folge 1 – 
farb- und Kontrastkorrektur









Alle im Nereus veröffentlichten Bearbeitungstips können jederzeit auf 
http://aquacam.ch/info/tutorials.html nachgelesen werden. 
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Dies wollen wir korrigieren, indem wir 
das Bild abdunkeln und die Kontraste erhö-
hen. Wir wählen mit der Maus erneut den 
Reiter   Bild > Korrektur > Helligkeit/
Kontrast . . . Im Bedienfenster des Kontext-
menüs    «Helligkeit/Kontrast» sollte zu-
nächst sichergestellt werden, dass das Kont-
rollkästchen für die Vorschau angewählt ist. 
Dadurch werden die Änderungen am Bild 
ersichtlich, bevor der Vorgang mit «ok» be-
stätigt wird. 

Wir bewegen nun die beiden Regler für 
die Helligkeit und für den Kontrast individu-
ell hin und her, bis uns das Bild gefällt. 

Da das Beispiel-Bild zu hell geraten ist, 
verschieben wir den Helligkeitsregler nach 
links, um das Bild abzudunkeln, und den 
Kontrastregler nach rechts, um die Kontraste 
zu verstärken. Anschliessend bestätigen wir 
mit «ok».

Nun stimmen Helligkeit und Kontrast, je 
nach Bild kann es zusätzlich erwünscht sein, 
die Farbwirkung noch ein wenig zu verstär-
ken. Dazu wählen wir    Bild > Korrekturen 
> Farbton/Sättigung . . .

Im sich nun öffnenden Fenster erhöhen 
wir die Farbsättigung indem wir den Sätti-
gungsregler in der Mitte geringfügig nach 

rechts ziehen. Zum Schluss speichern wir  
die Änderungen durch Klick auf Datei >  
Speichern unter . . . ab. 

Es empfiehlt sich, die Änderungen in ei-
ner neuen Datei abzuspeichern und die Ori-
ginaldatei ohne Speichern der Änderungen 
zu schliessen, um sie als Ausgangsdatei für 
allfällige spätere Bildbearbeitungen weiter-
verwenden zu können. 

In der nächsten Ausgabe zeigen wir  
Ihnen die Entfernung von störenden Schwe-
beteilen in drei einfachen Arbeitsschritten. 
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Pour situer ce lieu magique, l’archipel se 
trouve au sud-est de l’Indonésie, près de la 
côte nord-ouest de la nouvelle Guinée. Il est 
constitué d’env. 1'500 îles, souvent monta-
gneuses dont la superficie totale est d’env. 
46'000 km2.

Les Raja Ampat sont situés dans le «Trian-
gle de corail», cœur mondial de la biodiver-
sité corallienne, et dans une mer qui contient 
peut-être la plus riche diversité d’espèces de 
coraux connue dans le monde. Plus de 700 
espèces de mollusque et plus de 1200 espè-
ces de poissons y ont été recensés. Parmi 
celles-ci il y a le célèbre requin épaulette 

à quelques mètres seulement du bout de 
celle-ci . . .  ouf . . . 

Et on n’est pas encore arrivés, il nous 
faudra 1 heure de navigation dans le chenal, 
2 heures en haute mer + 1 petite heure entre 
les îlots de l’archipel pour découvrir, à la 
tombée de la nuit, Batbitim, un paradis . . .  
Plus de réseau = fini les portables de tout 
bord . . .  pas de télé . . .  juste une connexion 
Internet lorsque le satellite passe au-dessus 

Batbitim un autre Paradis

requin de tapis le wobbegong

Batbitim avec club de plongée

requin épaulette

15 décembre 2010, une information, un jour de réflexion, un refus, une remise à jour,  
une hésitation et le 17 du même mois, me voilà en train de régler le prix d’un  

voyage de 2 semaines dans l’archipel des raja ampat (traduction : les quatre rois), à Misool  
très exactement, départ mi-avril 2011.

notre équipe au complet: fabienne, Zazou, Myriam, 
Marc, Bibiche, Mimi et françoise

Hippocampe pygmée

«marcheur» dont la découverte est très ré-
cente et que l’on peut observer lors de plon-
gées de nuit sur le «Reef house» de l’île, 
ainsi que plusieurs espèces d’hippocampes 
«pygmées».

7 avril 2011, c’est parti pour la grande 
aventure; tout d’abord il me faut repérer les 
6 autres personnes du groupe, puisqu’à part 
Françoise (que j’ai vue 2 fois), je ne connais 
absolument personne. Heureusement que 
dans le hall de Genève-aéroport, il n’y a pas 
trop de plongeurs, et je fais vite connais-
sance avec Mimi, Fabienne, Bibiche, Marc 
(avec Françoise ce sont nos GO)… puis My-
riam. Ambiance bon enfant, éclats de rire, 
nous sommes prêts pour ce long périple.

Amsterdam-Jakarta . . . long (durée totale 
du voyage: 19h15!!) avec 1 escale à Kuala 
Lumpur . . . impossible de dormir tant on est 
secoués, de plus mon voisin ronfle et pue 
des pieds . . . A Jakarta on est logé à l’hôtel, 
on peut donc récupérer et dormir un peu. 
Pas trop car nous repartons le lendemain 
matin à 3h30 pour Sorong (j’ai eu l’heureuse 
idée d’aller voir sur le site et n’ai pas été 
déçue, la piste traverse l’île de part en part).

Embarquement dans un Dornier d’Express 
Air pour 6 heures de vol, repas à bord . . .  
Bizarre . . ., 1 escale à Sultanaamaddian avec 
atterrissage court, le pilote devait être de-
bout sur les freins!! On se réjouit vraiment 
d’arriver à Sorong et là . . .  effectivement la 
piste est courte et notre Dornier s’arrête  

41

BatBitim – Dive arounD the worlD nereus 2 | 2012

de notre tête, soit env. 1 heure par jour . . .  le pied je vous dis. Envie de 
brûler le passeport et d’y rester ad aeternam . . . 

Misool est un eco resort, tout (ou presque) a été construit avec 
des bois flottés sans empiéter sur l’île proprement dite et les 8 bunga-
lows ont leur salle de bain (en plein air) avec station d’épuration végé-
tale personnelle. 

Nos bungalows, sur pilotis, sont situés autour de la baie et séparés 
par le club de plongée et la salle à manger.

Après un excellent souper (le cuisinier et son équipe nous miton-
nera des plats délicieux tout au long de notre séjour) et une bonne 
nuit de sommeil, les vacances débutent enfin.

Il est grand temps que j’essaie mon masque avec ses nouvelles 
lentilles (fait sur mesure par «Regard9» à Yverdon). Pas facile au 
début, il me faudra quelques plongées pour m’habituer. Heureuse-
ment nous avons 2 guides aux yeux d’aigle, Brahm et Harry qui 
repèreront pour nous nudibranches microscopiques de toutes sor-
tes ainsi que les fameux hippocampes pygmées qui mesurent en-
tre 0,5 et 1 cm maximum, et qui sont accrochés dans des immen-
ses gorgones.

A part ceux-ci, nous nous régalerons de barracudas, platax, 
poissons anges, cochers, coffre, anguilles, gobies, demoiselles 

bonbon, juvéniles, arlequins, empereurs, papillons, fantômes, rou-
gets, crevettes, nudibranches de toutes sortes, crabes microscopiques, 
ptéroïs, titans, anémones blanches à tétons verts, roses fluo, bleus, 
jaunes dans lesquelles nichent des poissons clowns oranges, jaunes, 
noirs avec ou sans bande blanche, ascidies, bivalves de toutes sortes, 
disco crabes, vers se mouvant en effectuant des danses lascives, épon-
ges, spirographes, comatules, corail bulle, champignon, cerveau, énor-
mes sarcophyton, la biodiversité est telle qu’on nous l’avait prédit.

Mais, il faut de bons yeux, ce qui n’est pas mon cas et je remercie 
ici nos talentueux photographes, car, grâce à eux (elles) j’ai pu voir ce 
que j’avais manqué (les photos sous-marines qui égaillent cet articles 
sont leurs œuvres). Il faut aimer le petit, voir l’infiniment petit. Pour 
Mimi et moi, qui ne faisions pas de photos, il nous fallait du gros, du 
pélagique, alors nous avons eu le plaisir de découvrir 1 ou 2 tortues, 
les wobbegongs, ou requins carpettes en tenue de camouflage, 1 ou 2 
pastenagues à points bleus, des carangues bleues, 1 ou 2 murènes ti-
mides et quelques grosses langoustes et petits Napo, des perroquets à 
bosse, bénitiers géants, en plus, lors de nos plongées sur un site de 
nettoyage nous avons eu la chance de voir passer le ballet majestueux 
d’immenses mantas, et ceci par 2 fois, sans oublier des poissons pier-
res et scorpions des plus inquiétants.

S’il est vrai que chaque plongée nous apportait son lot de surpri-
se, celle de nuit par contre ne valait pas tripette. Nous sommes habi-
tués à découvrir une faune particulièrement grouillante, aussi bien en 
Mer rouge qu’aux Maldives et à Misool, à part le requin qui marchait, 
quelques balistes dormant dans leur trou et 1 ptéroïs qui devait se 
demander ce qu’il faisait là, éclairé par 6 lampes.

Il est vrai qu’en pmt, nous avons vu plus de faune autour du reef 
house que lors de notre plongée de nuit. De plus, nous avons pu nager 
avec les bébés requins qui chassaient les bébés baliste dans la baie, 
toute la vie sous-marine en miniature.

Les sites de plongées se nomment  Whale-Rock , Nudi-Rock, Boo-
West, Camel-Rock, Birthday-Cake, Boo-Window, Big-Reef, Magic-
Mountain, Eagles-Nest, etc.... 

Deux semaines de pur bonheur, 2 semaines passées dans un lieu 
paradisiaque et préservé du tourisme de masse. J’espère qu’il va rester 
ainsi encore de nombreuses années. 

Un grand MERCI à Marc et Françoise qui nous ont permis de dé-
couvrir ce lieu magique par le biais de Kykeion. Je ne peux que 
conseiller aux amateurs de photos de s’y rendre, ils ne seront pas dé-
çus du voyage.

 
Novembre 2011

Isabelle Mercier, Fédération Romande de Plongée
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Storie ed emozioni da uno dei più incredibili 
naufragi dei tempi moderni: la Costa Concordia 
sugli scogli dell’Isola del Giglio.

Costa ConCordia nereus 2 | 2012

Quando torni indietro dall’isola del Giglio ti porti nel cuore una 
serie di storie che viene difficile non solo metter sulla carta ma anche 
riordinare nella mente, e molte di esse sono storie tristi, che ti scuo-
tono sin nel profondo dell’animo.

Ma uno scampolo di felicità a volte è possibile anche in queste 
occasioni e un sorriso, a venti giorni di distanza dalla tragedia, i vigi-
li del fuoco subacquei sono riusciti a strapparlo ad un bambino di 
Verona.

Filippo, almeno così ho capito che si chiami, si trovava sulla nave 
per una vacanza con il suo papà, la mamma, invece, è venuta a man-
care qualche anno fa per una brutta malattia. Una vacanza comun-
que a tre: Filippo, papà e un orsacchiotto di pezza, ultimo regalo 
della mamma, diventato negli anni il compagno inseparabile di con-
fidenze e di giochi. Ma nei momenti concitati del naufragio, l’orsac-
chiotto rimane nella cabina. E per Filippo si riapre un trauma, tanto 
che le notti insonni diventano così tante che il papà decide di pren-
dere carta e penna e di scrivere alla famiglia che al Giglio li ha ospi-
tati.

E la lettera passa di mano in mano, dalla famiglia al sindaco 
dell’isola Sergio Ortalli, che a sua volta la consegna nelle mani del 
responsabile dei vigili del fuoco subacquei i cui uomini non hanno 
avuto problemi ad inserire l’orsetto nella lista 
dei dispersi da riportare a casa.

E oggi, dopo essere tornati nuovamente nel 
ventre d’acciaio della nave, aver percorso gli 
stretti e angusti passaggi, il gruppo SAF (spe-
leo-alpinistico-fluviale) ha raggiunto la cabina 
e recuperato il peluche, per ridonare così il 
sorriso al piccolo Filippo.

Ho avuto il piacere di incontrare e di inter-
vistare per la rivista italiana Mondo Sommerso 
alcuni di questi ragazzi del gruppo SAF, guidati 
dal caporeparto Modesto Dilda: Bortolus, 
Scaldaferro, Priano, Marini, Boaria, Blanda 
che sono stati tra coloro che, giunti tra i primi 
all’isola del Giglio, hanno lavorato incessante-
mente per giorni e giorni, procedendo anche al 

salvataggio del commissario di bordo della nave, Manrico Giampe-
droni.

Senza dimenticare Giorgio Sgherri, coordinatore regionale dei 
Vigili del Fuoco Sommozzatori della Toscana dal 1988, caponucleo di 
Grosseto, «un veterano» – come lui stesso si definisce –, anche del 
centro di formazione nazionale dei VvFf Sommozzatori.

E i loro racconti di quanto è successo in quella notte fanno capire, 
senza retorica, quanto importante e difficile sia stato il loro lavoro in 
quei concitati momenti.

«Per noi è stata una cosa veramente grave, tutta vissuta in prima 
persona . . . l’intero nucleo è accorso, chiamato di notte, in turno di 
libero, per intervenire in ausilio alla Guardia Costiera che coordinava 
e alle altre forze dello Stato» ci dice nell’intervista Giorgio Sgherri 
«Due sommozzatori sono stati imbarcati subito, sull’elicottero del 
118 di Grosseto si sono fiondati direttamente sul luogo operazioni, 
contemporaneamente alla pilotina della polizia di Stato. La cosa ha 
permesso di portare subito in salvo sei persone, anche rompendo – 
con grosse difficoltà – degli oblò della nave sulla linea di galleggia-
mento. Io stesso personalmente, insieme ad altri 4 sommozzatori, 
siamo arrivati tra i primi, a bordo della pilotina del nucleo. Lo scena-
rio che si presentava era apocalittico: almeno un paio di migliaia di 

lumini brillavano nel buio totale, addensati 
sui ponti della nave (i giubbetti di salvatag-
gio che s’indossano in questi casi hanno in 
dotazione una lucetta di posizione automa-
tica, ndr) in attesa di scendere e sull’unica – 
in quel momento – biscaglina, o portati via 
sulle scialuppe, sulle motovedette della 
guardia costiera e sui mezzi degli altri corpi 
che facevano assistenza. Si sono succedute 
rapidamente situazioni di ogni tipo, dai cor-
pi recuperati ormai esanimi ai tanti salva-
taggi in acqua. Anche verso terra abbiamo 
controllato, perché anche lì luccicavano cen-
tinaia di giubbetti abbandonati sugli scogli o 
a riva dai superstiti e si confondevano con 
quelli di chi ancora si dibatteva nell’acqua 
cercando di raggiungere la terraferma. 
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 Come un’inverosimile quantità di lucciole nella notte. In una secon-
da fase abbiamo soddisfatto anche esigenze diverse, come le ispezio-
ni effettuate su disposizione del coordinamento centrale della guar-
dia di finanza. Contemporaneamente all’assistenza e alle perlustra-
zioni a riva, due nostri sommozzatori sono stati inviati a bordo del 
Costa Concordia insieme ai nostri soccorritori SAF (Speleosubacqueo, 
Alpino e Fluviale, ndr) per dare supporto all’elicottero SAR (Search 
and Rescue, ndr) della Capitaneria di Porto che stava operando. In 
questo modo ben una sessantina di superstiti sono stati tratti in sal-
vo, spesso direttamente dal ponte in cui si trovavano al momento. 
Almeno una quindicina di persone sono state rinvenute ferite o trau-
matizzate e perciò trattate direttamente sul posto, nonché assicurate 
con barelle spinali, per poterle imbarcare e trasportare senza causare 
loro ulteriori danni. Oltre al soccorso immediato, abbiamo poi impo-
stato le cose in modo da poter proseguire con tecniche diverse, tra 
cui penetrazioni negli interni nave, alla ricerca di superstiti – o dei 
loro corpi – rimasti imprigionati; nonché verifiche e controlli vari – 
dati gli spostamenti che le strutture della nave facevano registrare 
– in modo che la sicurezza anche di tutti gli altri operatori fosse sem-
pre garantita.»

Leonardo D’Imporzano – giornalista scientifico (UGIS) e sportivo (USSI e AIPS) 

free-lance. Presidente 5 Terre Academy.

  Costa Concordia – Taucher 
als Helfer und Retter 

An Bord es Kreuzfahrtschiffes befanden 
sich auch der kleine Filippo und sein Vater aus 
Verona. Seine Mutter war vor einigen Jahren 
an einer schweren Krankheit gestorben. Die 
beiden wurden gerettet. Was jedoch fehlte 
war der Teddybär des Kleinen, ein Geschenk 
seiner Mutter. Dieser war zum Zeitpunkt des 
Unglücks in der Kabine zurückgeblieben. Für 
den Kleinen war dies ein schwerer Verlust, der den Vater bewog an 
die Familie zu schreiben, bei der sie auf der Insel Giglio unterge-
bracht worden waren. Der Brief ging von Hand zu Hand und landete 
schliesslich bei der Gruppe SAF (Höhlen-, Alpin- und Flusstaucher). 
Diese suchten bei einem Tauchgang im Wrack nach der Kabine, fan-
den dort den Teddy und konnten so dem kleinen Filippo wieder ruhi-
ge Nächte bescheren. 

Diese Tauchergruppe war schnell auf der Insel und in der Folge 
unaufhörlich mit Rettungsarbeiten beschäftigt. 

Koordinator der Rettungstaucher war Giorgo Sgherri. Sein  
Bericht über die erste Nacht ist beeindruckend: «Wir wurden in der 
Nacht aufgeboten und haben sofort zwei Taucher mit einem Hub-
schrauber auf die Insel geschickt. Dort operierten sie vom Lotsenboot 
der Polizei aus und konnten gleich sechs Personen aus dem Schiff 
holen, sie brachen dazu die Bullaugen unter Wasser auf. Als ich sel-
ber mit vier andern Tauchern an den Unglücksort kam, bot sich ein 
apokalyptisches Bild. In der Dunkelheit leuchteten Tausende von 
Positionslichtern an den Rettungswesten. Die meisten Lichter waren 
immer noch an Bord des Schiffes zu sehen, aber auch an den Felsen 
gegen das Land hin gab es welche zu kontrollieren. Vielfach waren es 
leere Schwimmwesten von Geretteten, aber es gab immer noch Men-
schen, die sich ans Ufer kämpften. Wir haben dann Taucher auf das 
Schiff geschickt. Von der Brücke aus konnten so per Helikopter 60 
Verletzte geborgen werden. Neben dieser Soforthilfe sind unsere 
Taucher immer wieder ins Wrack eingedrungen, um nach Überleben-
den und auch Toten zu suchen, dazu kamen Kontrollen, um Verände-
rungen am Schiff und seiner Position festzustellen und so die Sicher-
heit zu garantieren».

  Costa Concordia –  
Les plongeurs sauveteurs 

Le petit Filippo et son père de Vérone se 
trouvaient également à bord du paquebot. Sa 
mère était décédée quelques années aupara-
vant suite à une maladie grave. Père et fils ont 
été sauvés. Sauf que le petit avait perdu son 
ours en peluche, cadeau de sa mère. Celui-ci 
était resté dans leur cabine au moment de la 
catastrophe. Une grande perte pour le jeune 

Filippo qui demanda à son père d’écrire à la famille qui les avait ac-
cueillis chez elle sur l’ile de Giglio. La lettre passa de mains en mains 
pour finir entre celles du groupe SAF (Plongeurs spéléo, alpin et en 
rivière). Ceux-ci se mirent en quête de la cabine lors d’une plongée et 
y trouvèrent l’ours en peluche. Filippo pouvait enfin retrouver son 
sommeil. 

Ce groupe de plongeur s’est rapidement retrouvé sur l’île et y a 
mené des opérations de secours en continu. 

Le coordinateur des plongeurs de secours était Giorgio Sgherri. 
Son rapport concernant la première nuit est impressionnant: «Nous 
avons été appelés la nuit même de la catastrophe et avons immédia-
tement dépêché par hélicoptère deux plongeurs sur l’île. Là, ils ont 
opéré à partir du bateau-pilote de la police et ont pu d’entrée sauver 
6 personnes du navire en brisant les hublots sous l’eau. Une vision 
apocalyptique se présenta à nous lorsque j’arrivais sur le lieu de la 
catastrophe, accompagné de quatre autres plongeurs. Des milliers de 
feux de position attachés aux gilets de sauvetage brillaient dans la 
nuit. La plupart d’entre eux encore visibles à bord du navire, mais 
aussi à contrôler, car accrochés aux rochers de la côte. Souvent des 
gilets vides dont s’étaient débarrassés des rescapés, mais encore 
beaucoup de naufragés qui essayaient partout d’atteindre la côte par 
leurs propres moyens. Nous avons alors envoyés nos plongeurs sur le 
navire. 60 blessés ont ainsi pu être évacué directement par hélicop-
tère à partir du pont. Outre cette aide immédiate, nos plongeurs 
plongeaient encore et encore dans le ventre du paquebot à la recher-
che de survivants et des morts. Mais aussi en dehors du navire pour 
constater les modifications de la coque et vérifier sa position de fa-
çon à assurer la sécurité générale». 

  Giorgio sgherri, coordinatore regionale dei Vigili del Fuoco  
sommozzatori della toscana.

  Giorgio sgherri, regionalkoordinator der taucheinheit der Feuerwehr  
der toskana.

  Giorgio sherri, coordinateur régional de l'unité de plongeurs des  
sapeurs-pompiers de toscane



Erste Hilfe und Prävention bei Verletzungen durch Meerestiere.
Die Biologie von Gifttieren und anderen wehrhaften Zeitgenossen zu kennen, den
Kontakt zu vermeiden und im Verletzungsfall erfolgreich Erste Hilfe zu leisten,
kann lebensrettend sein – kompetent und unterhaltsam vorgetragen von Uli Erfurth.
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