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  DV 2013 

Am 23. März fand im Tessin die diesjährige 
DV des SUSV statt. Vielen Dank an alle SUSV-
Delegierten, die den Weg nach Tenero ins 
Centro Sportivo Nazionale della Gioventù 
fanden.

Organisiert wurde dieser Anlass inklusive 
Abendprogramm vom Club Flippers Team 
Locarno. Gleichzeitig kann der Club auch sei-
nen 25-jährigen Geburtstag feiern – Ganz 
herzliche Gratulation und vielen Dank an 
unsere Tessiner Kollegen für das Organisie-
ren der DV 2013.

Erfreulicherweise haben sich mit Fred 
Schneider und Corinne Geiser zwei Personen 
zur Verfügung gestellt, um die vakanten 
Posten der Zentralpräsidenten und der Zent-
ralsekretärin zu übernehmen. Beide wurden 
von den anwesenden Delegierten gewählt. 

Bis auf die Leitung der Umweltkommission 
ist somit der ZV nach langer Durststrecke 
wieder komplett.

Lesen Sie im nächsten Nereus nach, was 
die beiden Neugewählten für Ziele haben in 
Bezug auf den SUSV. 

Nach dem eher trockenen Versamm-
lungsteil konnten in der Pause und nach der 
Versammlung beim Apéro in der Osteria la 
Fabbrica in Losone alte Freundschaften auf-
gefrischt oder neue geknüpft werden.  

Für Mitglieder, denen an diesem Samstag 
nicht alle Fragen beantwortet werden konn-
ten, oder für Fragen, die erst nach der DV 
auftauchten, steht der ZV jederzeit zur Ver-
fügung, um diese zu beantworten. Scheuen 
Sie sich nicht, und stellen Sie Ihre Fragen, 
am besten per E-Mail.

Und nicht vergessen – auch wenn ich 
mich wiederhole – die Mitgliederaktion geht 
weiter, helfen Sie mit, den SUSV zu stärken.

 AD 2013 

L’AD 2013 de la FSSS s’est déroulée ce 23 
mars au Tessin. Merci beaucoup à tous les 
délégués FSSS qui se sont retrouvés au 
Centre sportif national de la jeunesse de 
Tenero.

 Cette manifestation, y compris le pro-
gramme de la soirée, a été organisée par le 
club Flippers Team Locarno, lequel fêtait 
également son 25ème anniversaire. Nous 
leurs adressons nos meilleurs vœux ainsi 
que tous nos remerciements pour l’organi-
sation de l’AD 2013. 

Par bonheur, avec Fred Schneider et Co-
rinne Geiser, deux personnes se sont misent 
à disposition pour reprendre les charges va-
cantes de Président et de secrétaire central. 
Ils ont été élus à ces postes respectifs par les 
délégués présents. Ainsi, après une période 
difficile, hormis la Direction de la Commis-
sion de l’environnement, le CC est de nou-
veau complet.

Vous pourrez lire dans le prochain Ne-
reus ce que les deux nouveaux élus ont 
comme projets en ce qui concerne la FSSS. 

Après la partie plutôt aride de l’Assem-
blée, les vielles amitiés ont connu un regain 
de fraîcheur ou de nouvelles ont pu être 
nouées pendant la pause ou après, lors de 
l’apéro servi à l’Osteria la Fabbrica à Losone. 

Pour les membres dont toutes les ques-
tions n’ont pas pu trouver réponses ce sa-
medi, ou pour les questions surgies après 
l’AD, le CC est à votre entière disposition 
pour y répondre. N’hésitez donc pas à poser 
vos questions, de préférence par courriel.

Et n’oubliez-pas – au risque de me répé-
ter – la promotion en faveur de nouveaux 
membres continue; aidez-nous à renforcer 
la FSSS.0!

  AdD 2013 

Il 23 marzo si è tenuta in Ticino l’AdD annua-
le della FSSS. Sentiti ringraziamenti a tutti i 
delegati FSSS che sono giunti fino al Centro 
Sportivo Nazionale della Gioventù di Tenero.

L’evento e l’annesso programma serale 
sono stati organizzati dal club Flippers Team 
Locarno, club che quest’anno festeggia an-
che il 25esimo anniversario della sua fonda-
zione – pertanto ci congratuliamo vivamente 
e ringraziamo di cuore i nostri colleghi  
ticinesi per essersi assunti l’organizzazione 
dell’AdD 2013.

Fortunatamente Fred Schneider e Corinne 
Geiser si sono dichiarati disponibili a occupa-
re i posti vacanti di Presidente centrale e 
Segretaria centrale. Entrambi sono stati  
eletti dai delegati presenti. 

Ad eccezione della direzione della Com-
missione ambientale, la formazione del CC è 
pertanto – dopo un lungo periodo di «ristret-
tezze» – nuovamente al completo. 

Nel prossimo numero di Nereus avrete 
l’occasione di scoprire quali sono gli obiettivi 
dei due neoeletti in merito alla FSSS. 

Dopo un’assemblea non particolarmente 
spumeggiante, nel corso dell’intervallo e 
dell’aperitivo post-assemblea – all’Osteria la 
Fabbrica di Losone – si è offerta l’opportunità 
di rinnovare vecchie amicizie e allacciarne 
nuove. 

Qualora qualche quesito sia rimasto inso-
luto nella giornata di sabato o sia affiorato 
solamente dopo l’AdD, il CC è sempre a  
disposizione per dare una risposta ai soci in-
teressati. Non abbiate timore e ponete le 
vostre domande, preferibilmente via e-mail. 

E non dimenticate – ripeterlo non nuoce 
– che l’iniziativa di reclutamento soci va 
avanti: aiutate anche voi a fortificare la FSSS!

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

rené Buri
rburi@schnittstelle-prepress.ch

Auch im 2013: 

CHF 20.–  

für jedes neue 

Mitglied!

En 2013 aussi:

CHF 20.– pour 

chaque nouveau 

membre!!

Anche nel 2013: 

CHF 20.– 

per ogni nuovo 

socio!
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 �21 EUDI SHOW 2013 
Milano

Nel contesto del XXI Salone Europeo 
della Subcquea, tenutosi a Milano dal 
15 al 17 febbraio 2013, è stato pres-
entato, con sentita partecipazione di 
amici ed appassionati in materia, il 
libro edito da Magenes di Pierpaolo 
Montali e Mario Spagnoletti, con il 
contributo tecnico di Gabriele Paparo: 
IMMERSIONI, Luoghi Insoliti e Tec-
niche. 

L’opera contiene un’antologia de-
gli articoli scritti negli ultimi quattro 
anni di immersioni tecniche e  docu-
mentali in cui si trova anche una gal-
leria di fotografie straordinarie, oltre che la partizione tecnica di colui 
che è definibile uno dei maggiori esperti italiani di immersioni tecni-
che e profonde. 

Il testo è comunque rivolto a tutti, subacquei e non subacquei, 
poichè racconta storie dimenticate che son patrimonio culturale col-
lettivo non soltanto subacqueo.

Il volume si onora poi di una toccante prefazione scritta da Enzo 
Maiorca.

Per l’eventuale acquisto del libro occorre scrivere una e-mail 
direttamente all’editore (MAGENES Milano) al seguente indirizzo: 
info@magenes.it specificando nell’oggetto che si tratta 
dell’acquisto con spedizione in Svizzera.

www.scubazone.it/mag/

www.scuba-people.com/
MAGAZINE-PLONGEE/

avec le printemps qui revient voici que la saison de plonger va 
recommencer . . . Voici donc quelques infos concernant St-Joux 
Plongée et l'école mZPlonGee de la neuveville.

Tout d’abord le programme 2013 / 2014 / 2015

2013 18–25 mai semaine de plongée à Portofino
  15/16 juin ce sera cette année la date à laquelle  

nous ferons le traditionnel week-end du Club St-Joux 
Plongée ainsi que des plongées avec le scaphandre pieds-
lourd, le souper chez Gérald au Bordu . . . pour la 19ième 
année du club.

 6/7 juillet  Cours Vidéo avec un boîtier réflex. 
 3/4 août Week-end spécial photo argentique. 
 10 novembre Sortie spéciale sur le Lac des 4 Cantons
2014 juin sortie aux Caraïbes, à St-Eustache . . .
2015 Bientôt du nouveau pour le Spitzberg . . .

Et puis, si le coeur vous en dit vous pouvez faire partie du club 
St-Joux Plongée . . . Pour cela il faut tout simplement payer la coti de 
CHF 20.– sur le CCP St-Joux Plongée 17-296040-1 – IBAN CH84 0900 
0000 1729 6040 1 – BIC  POFICHBEXXX

Pour ceux qui voudraient faire partie de la FSSS, la Fédération 
Suisse de sport Subaquatique et profiter de ses nombreuses presta-
tions et assurances au travers du Club St-Joux Plongée la cotisation 
se monte à  CHF 95.–, y compris celle du club, à payer sur le même 
compte. Cette affiliation est vivement conseillé aux plongeurs actifs. 
Les autres peuvent la prendre aussi cela donnera un coup de main à 
la Fédé . . . Bien sûr vous pouvez vous affilier a la FSSS par l’intermé-
diaire d’un autre club . . .

Au plaisir de vous rencontrer bientôt . . .
 Mauro Zürcher, président de St-Joux Plongée
www.mzplongee.ch

Bonjour à tous
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Aufgefallen – Cruise Roller by Mares

Grosse Tasche, leicht im Gewicht und klein verstaut! Sie meinen, das geht nicht? 
Dann schauen Sie sich einmal die neue Cruise Roller von Mares an, denn diese 
Reisetasche macht das Unmögliche möglich.

Platz für eine komplette Tauchausrüstung und persönliches Gepäck für zwei Wochen, 
Rollen zur leichten Beförderung, 131 Liter Volumen und nur drei Kilogramm leicht und 
faltbar.

In wenigen Sekunden verwandelt sich das «Raumwunder» in eine kleine Trageta-
sche. Leichtgängige, äusserst robuste Spiral-Reissverschlüsse, hochwertige Materialien, 
beste Verarbeitung und Edelstahlvernietung sind ebenso selbstverständlich wie die 
schicke Optik. Separate Flossentaschen sowie zwei aufgesetzte Fronttaschen machen 
Cruise Roller zu einem hochwertigen Tauchbegleiter.

Remarqué – Cruise Roller by Mares

Un grand sac léger qui est tout petit lorsqu'il est rangé ! Et vous croyez que c'est 
impossible... ? Alors venez voir le nouveau Cruise Roller de Mares, c'est un sac 
de voyage vraiment inventif.

Le nouveau Cruise Roller offre suffisamment d'espace pour tout votre matériel de 
plongée. Il est complètement repliable, possède des roulettes pour le transporter facile-
ment et pèse seulement 3 kilos!

Le Cruise Roller est un poids plume parmi les grands sacs de voyage, avec son volume 
de 131 litres. C'est aussi le premier sac à roulettes pliable, pour un rangement facile. En 
quelques secondes, le Cruise Roller se transforme en un petit sac portable. 

Des poches pour les palmes, deux poches devant, des glissières spiralées solides  
et maniables sans efforts, des matériaux de haute qualité, une excellente fabrication et 
des rivets en inox témoignent de sa qualité, tout comme son look stylé et son design 
élégant.

Si distingue – Cruise Roller by Mares

Una borsa grande e leggera che si ripone in un piccolo spazio! Pensate che sia un 
controsenso? Allora date un'occhiata alla nuova Cruise Roller di Mares: la borsa 
da viaggio che rende possibile l'impossibile.

Spazio per un’attrezzatura da immersioni completa e bagagli personali, rotelle per un 
facile trasporto, solo tre chilogrammi di peso, il tutto in una borsa pieghevole. 

Con un volume di 131 litri e un peso a vuoto inferiore a 3 kg, Cruise Roller è una 
«piuma» tra le grandi borse da viaggio. In pochi secondi, questo «prodigio di capienza» 
si trasforma in una valigetta. 

Leggera, ma robusta! L’intera linea di borse Cruise si contraddistingue per gli stessi 
standard di qualità: cerniere a spirale scorrevoli ma estremamente robuste, materiali 
pregiati, ottima lavorazione e rivetti in acciaio inox sono di rigore, così come l’estetica 
ricercata e un design elegante. Le tasche separate per le pinne e due tasche applicate 
sulla parte frontale fanno di Cruise Roller una pregiata compagna per i viaggi in tutto il 
mondo. www.mare.com

Kunde: Tauch Treff Thunersee

Objekt: Blache mit Ösen | 3000 x 1000 mm

Anzahl: 1 Stk.

Grundmat.: PVC
Mst.: 1:15
Erstellt von: mh/19.04.12
Farben:     Digitaldruck cmyk
      

3 6 5 2  H I L T E R F I N G E N  |  T T - T H U N E R S E E . C H  |  + 4 1  ( 0 )  3 3  2 4 3  3 3  3 33 6 5 2  H I L T E R F I N G E N  |  T T - T H U N E R S E E . C H  |  + 4 1  ( 0 )  3 3  2 4 3  3 3  3 3

R E P A R A T U R E N
T A U C H B O O T
P A R T Y B O O T

M I E T M A T E R I A L

T A U C H S C H U L E
T A U C H S H O P
T A U C H R E I S E N
T A U C H A R B E I T E N  
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Von: Etienne Michel
Gesendet: Sonntag, 17. März 2013 19:52
An: admin@susv.ch
Betreff: M.ETIENNE section Genève,N° 106201

Madame, Monsieur,
De retour d’un long voyage de plongée avec des amis, je me per-

mets de vous écrire pour vous faire part de l’aventure désastreuse 
que nous avons vécue lors de notre séjour en Papouasie- Indonésie, 
plus précisément au Raja-Ampat: «Misool Eco Resort». Nous n’avons 
pas été les seuls plongeurs à vivre cette expérience qui aurait pu 
avoir de graves conséquences et j’espère qu’à la lecture de ce qui va 
suivre, vous pourrez prendre les mesures nécessaires pour éviter à 
d’autres les mêmes problèmes. L’angoisse et la perte financière de 
ces vacances nous laissent un goût amer.

Accident de plongée: Misool Eco Resort. Séjour de 12 jours avec 
plongées illimitées en Papouasie Radja Ampat Indonésie du 24 fé-
vrier au 11 mars 2013.

Après 2 jours de plongée soit 4 plongées,impossible de plonger à 
nouveau: maux de tête, extrême fatigue . . .

Très bons profils de plongée (ordinateurs à l’appui).
Très bonne hydratation.
Il est apparu que 4 personnes commençaient à avoir des rougeurs 

avec démangeaisons à divers endroits du corps tout comme mon 
amie: sur le ventre, sur le bras gauche avec en plus un gonflement de 
la poitrine et du bras.

Quant à moi, j’ai eu également des rougeurs sur la jambe gauche 
avec démangeaisons.

Nous avons demandé des explications à toutes les «personnes 
responsables» sans trop de réponses sérieuses. J’ai proposé de  
changer les filtres du compresseur et après le troisième jour, ils  
nous ont informé qu’ils venaient de changer tous les filtres du com-
presseur . . . ! !

Nous avons encore fait une plongée mon amie et moi. Les symp-
tômes se sont aggravés. Notre amie Australienne avait aussi les 
mêmes symptômes.

Elle a écrit à son instructeur pour savoir ce qu’il fallait faire ! ! !
Après ces recherches, ainsi que sur internet, on a trouvé les causes 

de ce qui nous arrivait et confirmait une intoxication aux mélanges 
due à la maintenance défectueuse du matériel.

Les bouteilles marquées «ONLY NITROX» avec lesquelles 
nous plongions étaient chargées en AIR. 

Dans les deux liens suivants, on comprend mieux la situation: Marbling or Cu-

tis Marmorata, / Lymphatic Decompression Sicknesset ceux qui suivent*: Skin 

Bends or Cutaneous Decompression Sickness – Skin Bends Information for  

Scuba Divers <http://scuba.about.com/od/divemedicinesafety/p/Skin-Bends-A-

Frequently-Overlooked-Form-Of-Decompression-Sickness-In-Divers.htm>ainsi

que le lien: skin bends symptoms - Recherche Google <http://www.google.ch/

search?q=skin+bends+symptoms=fr=isch=u=univ=X=sqs9UcW2Ho6pOvamgfgH

=0CFkQsAQ=1143=711 <http://www.google.ch/search?q=skin+bends+symptom

s&hl=fr&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=sqs9UcW2Ho6pOvamgfgH&ve

d=0CFkQsAQ&biw=1143&bih=711> > avec des photos et les causes.

Après 5 plongées, mon amie a définitivement arrêté de plonger.
Pendant toute cette période, j’ai pratiqué du drainage lymphatique  
2 fois par jour pour diminuer au plus vite l’inflammation de la 
lymphe et la faire réagir. Parallèlement, elle a pris de l’aspirine, des 
antidouleurs ainsi que de l’oxygène.

Concernant l’oxygène, il a fallu sur notre insistance, qu’ils fassent 
venir de Sorong, (plus de 8 heures de bateau) de nouvelles bouteilles 
pleines que nous n’avons eu évidemment que le lendemain !

On ne sait pas trop s’ils prenaient cela au sérieux: 5 per-
sonnes intoxiquées en même temps avec des symptômes simi-
laires, cela ne peut pas être une coïncidence ou une faute des 
plongeurs ! ! !

Après plusieurs jours, il s’est avéré que ce n’était pas la première 
fois qu’il y avait eu des problèmes de ce genre quelques semaines 
avant nous . . . ! !

Ils proposent sur leur site, de plonger en Nitrox gratuitement, et 
leur appareil est hors service depuis très longtemps. (Publicité men-
songère).

Les services proposés étaient lamentables: nous devions nous-
mêmes vider et nettoyer chaque matin les bassins pour y rincer notre 
matériel après chaque plongée et les remplir d’eau propre.

Chaque matin, notre bateau à moteur tombait en panne et cela 
prenait à chaque fois du temps pour faire repartir le moteur.

Avons pris la villa la plus chère qui manquait d’entretien jusqu’à la 
bouilloire . . .  Service lamentable. La nourriture n’était pas terrible  
et l’environnement à l’abandon: papier, plastiques de tout genre, 
Pampers, souliers, bouteilles flottant à la surface de l’eau à côté des 
habitations et personne pour ramasser. Où sont passés les principes 
écologiques?

Ils nous ont remboursé les plongées que nous n’avions pas faites 
(Abonnement pour plongées illimitées).

Conclusion
Je pense qu’il est important de vous signaler ce qui nous est arrivé à 
«L’ECO MISOOL Resort Radja Ampat Papouasie Indonésie» ainsi qu’à 
qui de droit. Ceci devrait être pris au sérieux pour contrôler la sécurité 
du plongeur dans ce lieu de vacances . . .  Pour le reste, je ne le recom-
manderais pas à mes amis ou connaissances.

Et pour bien finir notre séjour, sur le retour vers Sorong, notre 
Speed boat est tombé en panne avec un moteur serré. Transférés sur 
un autre bateau . . . ! !

Pour mon amie, en ce moment (le 11 mars 2013) elle est stable: un 
peu de marques encore sur le bras, la poitrine est normale . . . ! !

J’ai également de légères marques sur le bas de la jambe et des 
douleurs qui persistent dans la main gauche ainsi qu’aux articulations 
des doigts avec des crampes. Nous avons consulté des médecins au 
HUG, Département hyperbare.

Recevez mes  
meilleures  
salutations

Michel ETIENNE, 
section Genève, N° 
106201

où sont passés  
les principes  
écologiques?
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1er salon de la plongée  
souterraine à Neuchâtel
Le 22 juin prochain se tiendra le 1er salon de plongée souter-
raine en Suisse, à la cité universitaire de Neuchâtel.

Initiée par Daniel Germanier ainsi qu’un groupe de passionnés de 
plongée souterraine, cette manifestation a pour but de faire connaître 
cette activité passionnante et enrichissante encore peu, voir mal 
connue des plongeurs et du public.

Ce jour-là sera la capitale mondiale de la plongée souterraine 
avec plusieurs conférenciers. Le français Pascal Bernabé recordman 
de plongée profonde et moniteur de plongée souterraine. En 2005, il 
a réalisé la plongée la plus profonde sans assistance industrielle à 
-330m de profondeur. L’italien Luigi Casati également moniteur de 
plongée souterraine avec plus de 2000 plongées. En 2001, il a réalisé 
une plongée dans le lac Divje Jezero (Slovénie) jusqu’à -160m de 
profondeur et sur une longueur de 420m depuis l’entrée. Le pré-
sident de la république italienne lui a attribué les Honneurs du Che-
valier de la république. Le suisse Olivier Isler qui a réalisé en 1998 à 
la Doux de Coly une plongée de 15h22 (dont 5 heures 42 au fond) sur 
4300 mètres à l’aide d’un recycleur conçu par lui –même et son ami 
Alain Ronjat. Enfin le français Pierre-Eric Deseigne, moniteur de plon-
gée souterraine. En 2012, il a réalisé la plongée la plus profonde de 
Chine à -121 mètres avec un recycleur dans la résurgence de Daxing.

Curieux, intrigués, passionnés, venez nombreux nous rejoindre, 
découvrir et partager notre passion pour la plongée souterraine.

Contact: Yvan von Büren / Mobile : +4179 603 90 34
E-Mail: yvan.vonbueren@swisscom.com

Atlantis Abo-
Angebot für  
SUSV-Mitglieder

Wir können allen  
SuSV-mitgliedern  
befristet ein Schnupper- 
abo anbieten,  
für CHF 38.– statt 
ChF 42.– inkl. Versand.

www.atlantis-magazin.de
(Bitte SUSV-Mitgliedernummer im 
Bestellformular unter «Sonstiges» angeben). 
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In den Schweizer Kinos läuft nun «Findet Nemo» in 3D. Der Film er-
zählt die Geschichte eines kleinen Clownfisches, Nemo, der für den 
Aquarienhandel gefangen und in einer Zahnarztpraxis sein trauriges 
Dasein fristet. Sein Vater macht sich jedoch auf die Suche nach ihm, 
und es kommt zum Happy End: Nemo gelingt die Flucht zurück in 
seine Heimat, dem Korallenriff.

Der Animationsfilm begeisterte 2003 dermassen, dass viele  
Kinder und Erwachsene einen Anemonenfisch zuhause halten woll-
ten. Es kam zu regelrechten Kaufbooms dieser putzigen Tiere. Kaum 
ein Kinobesucher ahnte, dass die Realität kein Happy End hat: Es 
wurden so viele Artgenossen von Nemo, Anemonenfische, für den 
Aquarienhandel gefangen, dass ihre Bestände zum Teil kollabiert 
sind.

Bei den Keppel Inseln des Australischen Grossen Barriere Riffs, 
dem grössten Korallenriff der Erde, wurden ihre Wildbestände zum 
Teil so stark geplündert, dass sich diese seit dem Erscheinen des  
ersten Films im 2003 nicht erholt haben. Wissenschafter, welche 
diese Fische hier erforschen, befürchten mit dem neu erschienenen 
Film eine neue Verkaufswelle und einen verheerenden Ausgang für 
die Fische.

Korallenriffe gehören zu den vielfältigsten Lebensräumen der 
Erde. Obwohl sie weniger als ein Prozent der Meeresoberfläche aus-
machen, beherbergen sie ein Viertel aller Arten der Erde. Ein Drittel 
ist bereits zerstört. Nicht nur der Klimawandel und die Übersäuerung 
der Meere machen ihnen zu schaffen, auch der Handel mit seinen 
Lebewesen. Kaum eine Art ist geschützt, und es gibt keine Handels- 
abkommen.

Die Plünderung der Korallenriffe

Neuste Studien zeigen, dass über 1800 Korallenfischarten im  
Handel zu finden sind. Der kleinste Anteil dieser Tiere kann gezüch-
tet werden, so dass die allermeisten aus dem Korallenriff geholt 
werden. Dabei wird trotz Verboten nach wie vor mit Gift gefangen, so 
dass viele Fische und andere Tiere wie Korallen und Wirbellose  
sterben. Für jeden Fisch der in einem Aquarium landet, sterben 
im Schnitt vier! weitere.

Die Korallenriffe sind bereits starkem Druck ausgesetzt. Ein Film 
wie «Findet Nemo» soll zur Aufklärung über die Meere beitragen, er 
soll jedoch nicht zu dessen Ausbeutung beisteuern. Es ist wichtig, 
dass sich Kinobesucher der Probleme bewusst sind und nicht vor 
Begeisterung ein Aquarium kaufen.

Das Aus für Nemo? als 2003 der erste «Findet nemo»-Film in die Kinos kam, wurden  
so viele anemonenfische gekauft und dafür die Wildbestände zum teil so stark geplündert,  
dass sie sich bis heute nicht erholt haben. mit dem neuen Film in 3d befürchten  
Wissenschafter einen erneuten Kaufboom mit verheerenden Folgen für die Fische.

Weitere Informationen zum Handel mit  
Korallenfischen finden Sie hier

Monica Biondo, Meeresbiologin

Vom Banggai-Kardinalfisch gibt es nur eine sehr kleine Population in  
einer region von lediglich 34 km2 im nordosten von Sulawesi. obwohl 
dieser Fisch erfolgreich gezüchtet werden kann, ist der Wildfang billiger, 
so dass Banggai-Kardinalfische meist aus Wildfängen stammen. Foto: zvg

80 % der Gelben Segelflossendoktor-Fische (Zebrasoma flavescens)  
kommen aus hawaii. hier in einem restaurant in Sidney australien – als 
Blickfang und Kundenmagnet. Foto: zvg

Weltweit halten ca. 2 millionen menschen ein meerwasser-aquarium und der weltweite  
handel erzielt einen umsatz von 200 bis 330 millionen uS dollar. nur ein dutzend der rund 
1500 gehandelten Korallenfisch-arten können gezüchtet werden, im unterschied
zu 90 % aller Süsswasserfische. Foto: zvg

Zierfischmarkt in honkong.  Foto: rüdiger Barth
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Vor 10 Jahren wurde die CMAS.CH ge-
gründet, dies ist mehr als ein Grund 
zum Feiern!  Partner, Familien und 
Freunde sind alle herzlich willkommen.

Das Fest der Region DRS findet am Samstag, 
22. Juni 2013 von 10 bis 16 Uhr beim Arbei-
terstrandbad Tennwil am Hallwilersee statt. 

Jenes der Region ROM findet am Samstag, 
29. Juni 2013 statt, weitere Details sind in 
Abklärung.
Programm und Anmeldeformular werden demnächst auf der Inter-
netseite www.cmas.ch aufgeschaltet.

Haltet euch den Termin frei!
Wir freuen uns auf ein gemütliches Fest zusammen mit Euch.

CMAS.CH Region DRS

Il y a 10 ans que la CMAS.CH a été fondée et c’est une 
bonne raison pour fêter cet événement. 
Sont les bienvenus, les moniteurs, mais aussi les par-
tenaires, les familles et les amis.

La fête de la région DRS aura lieu le samedi 22 juin 2013  
de 10h00 à 16h00 à l’Arbeiterstrandbad de Tennwil au  
Hallwilersee. 

Celui de la région ROM aura lieu le samedi 29 juin 2013, le 
lieu et les détails de la festivité sont encore à venir.

Le programme et le formulaire d’inscription seront bientôt dispo-
nibles sur le site internet www.cmas.ch et dans la bulle des moni-
teurs.

Réservez déjà ces dates! 
Nous nous réjouissons de fêter cet événement avec vous!

CMAS.CH région ROM

Jubiläum 10 Jahre CMAS.CH
Anniversaire des 10 ans de la CMAS.CH

Insgesamt haben 1769 Messebesucher die Gelegenheit 

genutzt und an den vier Messetagen die ausgestellten 

Süsswasser- und Salzwasser-Bilder bewertet.

In der Kategorie «Süsswasser» stimmten 325 Be- 

sucher für das Bild von Robi Wyss, der damit knapp vor Markus 

Zehnder – 309 Stimmen – und Jeanette Gantenbein – 297 Stim-

men – den ersten Rang einheimsen konnte.

SUSV-Fotowettbewerb

In der Kategorie «Salzwasser» belegte Robi Wyss den 

ersten  mit 248 und den zweiten Platz mit 187 Stimmen. 

Dritte wurde Jeanette Gantenbein mit 134 Stimmen.

Mehr Resultate und Fotos: www.susv.ch/Foto

1. rang, Salzwasser / robi Wyss / mandarinfische

2. rang, Süsswasser / markus Zehnder

hecht im Wistemweiher
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Kurz nach der Berner Ferienmesse fand sich «Tout Taucher-
Bern» bei Tauchsport Käser, bei der schon zur Tradition gewor-
denen, kleinen, feinen «eigenen» Ferienmesse ein. Rund 300 
Taucherinnen und Taucher fanden den Weg ins Liebefeld. 

Neben den Reisevertretern – Chris Heim, Sea Explorers, Philippi-
nes – Menno Walther, Scubaqua, St. Eustatius Karibik– George Vella, 
Calypso Divers aus Gozo / Malta – Gaddo Risso, Capo Galera Diving, 
Sardinien – Lisa Schouwey, Horizon, Malediven – Frank Van Der  
Linde, Siren Tauchkreuzfahrten – Yaqui Menes, Scuba Ibiza – Düde 
Merz, Wernerlau Diving, Bali – Thomas Aeschbacher, Celebes Divers, 
Manado – war auch der SUSV mit von der Partie. 

Wir wissen, wo es schön ist – unter diesem Motto wurde den 
zahlreichen Gästen das neu geschaffene «Käser-Reisebüro» präsen-
tiert. «Durch unsere langjährige Erfahrung und unser riesiges Netz-
werk kennen wir unzählige Reisedestinationen – da ist natürlich 
auch der eine oder andere Tauchspot dabei – oft mit persönlichen 
Kontakten vor Ort. Nebst dem Kauf von Tauchartikeln können Kun-
dinnen und Kunden auch gleich die Reise buchen oder sich informie-
ren, quasi alles aus einer Hand zur gleichen Zeit. Deshalb haben wir 
uns mit Partnern aus der Reisebranche kurzgeschlossen und können 
diesen Service vollumfänglich anbieten. Bei einem Beratungsge-
spräch können wir aufzeigen, welche Möglichkeiten es wo gibt, 
wann zum Beispiel, je nach Saison die beste Reisezeit ist, wo die 
Walhaie anzutreffen sind. Oder welche Destinationen eher für ruhi-
gere Tauchgänge bekannt sind, usw. Dank der engen Zusammenar-
beit mit unseren Reiseprofis sind wir in der Lage, jederzeit eine 
schriftliche, unverbindliche Offerte zu erstellen, und zu Hause kann 
sich der Kunde in aller Ruhe entscheiden ob wir die Reise  buchen 
dürfen» – so die Erklärung von Daniel Schmid zu diesem neuen Service.

Nebst dem Buffet mit Speis und Trank bot dieser Anlass auch die 
Möglichkeit zu vielen persönlichen Gesprächen und direkten Kontak-
ten mit den Basisleiterinnen oder -leiter. So erfuhren die neugierigen 

der SuSV mit einem glänzenden auftritt – leider fast  ohne Chance  

gegen raja ampat, die malediven, die Karibik – und erst recht nicht  

gegen den Wein und die leckeren häppchen . . .

Fasten seat belts . . .

Taucherinnen und Taucher aus erster Hand, was sie denn alles erwar-
tet unter und über Wasser an der Wunschdestination.

Auch für den SUSV eine Gelegenheit sich vorzustellen; leider 
können unsere Angebote nicht mit den exotischen Tauchdestinatio-
nen konkurrenzieren, sind aber nicht minder interessant.

Zum Schluss durften sich noch einige der Anwesenden über den 
Gewinn von attraktiven Preisen freuen, bei der Ziehung des Abend-
Wettbewerbs. 

die neu geschaffenen Bereiche tauchschule  

und reisebüro – taucherisch ist die Crew von  

Käser top – in Sachen «reisen» helfen die  

reiseprofis von dive & travel aus Flamatt . . .
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Wenn die Wintersportler das Berner Oberland verlassen, kom-
men wir UW-Knipser wieder gerne an den Thunersee. Es ist 
immer wieder eine Freude, in diesem schönen See zu tauchen. 
Sowohl die Unterwasser- wie auch die Überwasser-Landschaft 
bieten eine Fülle von Fotomotiven.

Programm:
Datum Samstag, 13. April 2013
Treffpunkt Restaurant Dampfschiff, Hofstettenstr. 20, 3600 Thun
09.30 Uhr – Begrüssung und kennenlernen der Teilnehmer
10.00 Uhr – Bereitmachen für den gemeinsamen Tauchgang mit 
Foto- bzw. Videoausrüstung
ca. 12.30 Uhr – Mittagessen (freiwillig) im Restaurant Mon Abri in 
Merligen, fachsimpeln und diskutieren untereinander
Präsentation von Slideshows oder Videos von Teilnehmern!
(Interessierte melden sich bitte frühzeitig bei Markus Inglin, um die 
Details zu besprechen und zu planen.)
17.00 Uhr – Ende des Treffens

Kosten Frei, Kosten für Getränke und Essen bezahlt jeder selber.
Anmeldung Aus organisatorischen Gründen bitten wir um eine An-
meldung mit Anzahl der Begleitpersonen bei: 
markus Inglin, tel: 078 744 96 99, e-mail markus.inglin@susv.ch
Anmeldeschluss  7. April 2013

Begleitpersonen sind natürlich auch dieses Mal recht herzlich will-
kommen, auch beim Tauchgang! Es würde uns freuen, auch einige 
neue Fotografen und Filmer begrüssen zu können und ein interes-
santes Treffen miteinander zu erleben.

9. SUSV Unterwasser-Foto-Video Treffen der DRS

 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
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Après les salutations d’usage et un instant de recueillement en mé-
moire de nos disparus, Blaise nous a rassurés quant à l’ambiance au 
sein du Comité Central. Les tensions et problèmes vécus ces deux 
dernières années sont oubliés. Tout baigne!

Nous avons écouté le rapport provisoire du Trésorier central, 
Jean-Claude De Iaco. Le budget 2012 sera vraisemblablement tenu. 
La perte de 19 000.– CHF prévue sera facilement absorbée par la 
fortune de la FSSS.

Nous avons aussi eu le plaisir de rencontrer Daniela Braendli du 
secrétariat permanent. Les nouvelles sont bonnes puisqu’il semble 
que le nombre de licenciés ROM-FSSS soit en augmentation, alors 
qu’il était budgété à la baisse. Il y a aussi une modification de procé-
dure pour les cartes FSSS. En 2013 nous allons recevoir toutes les li-
cences FSSS avant même la facture finale. Il ne devrait donc plus y 
avoir de retard. Nous ne devrons annoncer plus que les nouveaux 
membres et confirmer les démissions. Facile, non ?

René Buri, de la Commission Communication et Rédacteur en chef 
du Nereus  a confirmé l’augmentation du nombre de plongeurs licen-
ciés. Il nous a exhortés à lui envoyer toutes les infos que nous aime-
rions publier. Il s’en charge !

Nous avons reçu encore les rapports des diverses commissions 
FSSS. TVB!

Assemblée Générale de la Région ROM – FSSS
le 24 novembre 2012, à Bussigny, le Président rom-FSSS, Blaise Schollenberger  
a dirigé avec brio l’assemblée des délégués romands de la FSSS.

Il ne nous restait plus qu’à remercier chaleureusement Anne  
Salomon pour son travail assidu auprès de la Région ROM et de la 
section Léman depuis de très longues années. 

Le savoir-vivre du Comité de la Région ROM nous empêche de 
dévoiler ici le chiffre exact des années pendant lesquelles Anne s’est 
dévouée à la cause de la Plongée FSSS. Qu’elle en soit remerciée ici 
de la part de tous les plongeurs! (voir photo).

Riccardo Vandoni, Vice-Président ROM 

Chaque Président de section ROM a ensuite lu son rapport. 
Pour la Section A (Léman) La nouvelle principale est la bonne 
santé du Lac Léman. Les 1300 tonnes de poissons pêchés en 2011 en 
sont un signe direct. La pollution du lac diminue et les poissons 
croissent. Nous attendons toujours les résultats des études sur le 
omblières qui devraient arriver au printemps prochain. Il semble déjà 
que les plongeurs ne sont pas impliqués! Les plongées sur ces sites 
sont toujours interdites du 15 novembre au 31 janvier de chaque 
année. Détails suivront… 

Pour la Section B (Genève) Pas de problèmes. Les contacts avec 
les autorités d’Hermance continuent à être plaisantes, mais sont trop 
rares. Le point d’orgue de cette année a été la présence aux fêtes de 
Genève du bassin de Swissub pendant 11 jours pour cumuler plus de 
250 baptêmes!

Pour la Section C (Valais) Il est rappelé que les moniteurs 
doivent obtenir une autorisation d’enseigner en Valais. Il suffit d’être 
moniteur actif et de posséder une RC couvrant 10.000.000.– CHF. Les 
infos sont sur le site de la FSSS.

Pour la Section D (3 Lacs) Le problème principal reste le parking 
près de la plage de Boudry. La Section a pris des avis de droit et il en 
ressort que ni la commune ni la police cantonale n’ont le droit de 
verbaliser les voitures qui ont du matériel de plonger dans le coffre, 
parquées dans les cases blanches, si le parking a été payé. Belle nou-
velle, car jusqu’à maintenant les bûches tombaient ! Seul avantage 
aux contrôles de police: il n’y a plus de vols !

Il ne restait plus que le rapport du webmaster qui nous a expliqué 
que le site fonctionne de nouveau, après avoir été cyber-attaqué à 
plusieurs reprises.
Pour finir, le 
Président et 
son Vice ont 
été réélus 
pour deux ans, 
à l’unanimité. 
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Bonjour à tous,
Nous programmons avec le Musée d’archéologie subaquatique 
de la Suisse (Laténium) et le Service de l’archéologie un stage 
de formation de la Nautical archaeology Society – NAS – offi-
ciellement reconnu par l’UNESCO du 23 au 27 juillet 2013.

Ce stage aura lieu dans le cadre exceptionnel du Laténium à Neu-
châtel. Il comprendra plusieurs visites, du musée et des laboratoires 
d’archéologie (dendrochronologie, conservation, etc.) et l’interven-
tion de plusieurs archéologues et professionnels du musée et du 
service de l’archéologie. Les plongées seront organisées dans le lac 
de Neuchâtel sur l’épave gallo-romaine reconstituée du chaland de 
Bevaix et une épave du XVIIème siècle. 

A ceux qui auront suivi ce stage, nous proposerons la possibilité 
de poursuivre leur formation en participant à un chantier-école  
sur un site subaquatique de l’âge du bronze que nous organiserons 
l’année prochaine.

Le tarif du stage est de 535 euros. Il comprend le brevet de la 
Nautical Archaeology Society, l’enseignement, le matériel didactique, 
la plongée, l’encadrement et les équipements: blocs, gonflage et 
plombs. Il ne comprend pas l’hébergement.

Nous devons limiter le nombre de participants à ce stage à 15 
personnes. Ceux d’entre vous qui souhaitent s’y inscrire peuvent 
nous contacter dés à présent ou nous envoyer un bulletin d’inscrip-
tion que vous trouverez sur le site WEB: www.archeo-seas.org

Salutations à tous, A.C. de la Roche

Société d’Etudes en Archéologie Subaquatique – SEAS-
Centre de d’Archéologie Maritime / 20232 Oletta
Port: 06 99 78 51 71 / archeo.seas@gmail.com 

Stage de formation

Questions: Mauro Zürcher / MZPLONGEE
mauro@mzplongee.ch / www.mzplongee.ch 

www.nauticalarchaeologysociety.org/
www.latenium.ch

Route des Chaffeises 18 – 1092 Belmont
tél.: +41 21 791 41 41 – info@swissub.ch

www.swissub.ch
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 UWR – Stuttgarter Seepferdchen Turnier

Am Samstag, 2. Februar 2013 fand das Turnier statt. Die 
Schweizer Mannschaft – unterstützt von zwei Spielern aus 
Köln – startete mit neun Spielern. 

Die ersten drei Spiele gingen recht gut für uns aus. Zuerst haben 
wir gegen Stuttgart II mit 5:0 gewonnen. Anschliessend haben wir 
gegen Stuttgart I mit einem knappen 2:1 gesiegt. Im dritten Spiel 
trafen wir auf Wien, welches von uns 4:1 geschlagen wurde.

Der vierte Gegner hiess Freiburg, welches uns sauber ausspielte 
und mit 4:0 gewann. Nach dieser Niederlage kam Malsch, welches 
noch einen Tick stärker war. Sie haben uns gnadenlos mit 8:0 besiegt.

Nach der Vorrunde waren wir Gruppendritter. Im Platzierungsspiel 
um den fünften Platz trafen wir auf Böblingen. Zuerst konnten wir 
sauber verteidigen, schafften es jedoch nie, ein Tor zu schiessen, und 
nach einer Weile konnte Böblingen sein erstes Tor erzielen. Daraufhin 
kamen wir in Zugzwang und mussten auch ein Tor zum Ausgleich 
machen. Leider konnten sie diesen Angriff abwehren und im Gegen-
zug das 2:0 erzielen.

Wir sind auf dem sechsten Platz gelandet, was im Vergleich zum 
Vorjahr doch ein Platz besser ist.  Text: Nicola Raveglia

Resultate: USZ Zürich : Stuttgart 2 0:5 / USZ Zürich : Stuttgart 1 2:1
USZ Zürich : Wien 4:1 / USZ Zürich : Freiburg 4:0 / USZ Zürich : Malsch 
0:8 / USZ Zürich : Böblingen 0:2 – Spiel um Platz 5/6

Rangliste: 1. Platz Malsch / 2. Platz München / 3. Platz Freiburg
4. Platz Team Azzurro / 5. Platz Böblingen / 6. Platz Zürich
7. Platz Bamberg / 8. Platz Stuttgart 1 / 9. Platz Wien
10. Platz Darmstadt / 11. Platz Stuttgart 2

teilnehmer: Christian anner, leonid roupychev, melchior limacher, tobias 
Segmüller, Veronica locher, mathias dufour, manuel Gasser, daniel 
Schultz, nicola raveglia

 UWR – Champions Cup 2012

Der diesjährige Champions Cup hat vom 23. bis 25. November 
in Berlin stattgefunden. Die Zürcher Unterwasserrugby-Mann-
schaft reiste mit zehn Spielern, neun Männern und einer Frau, 
in die deutsche Hauptstadt.

Am Champions Cup treffen die jeweiligen Landesmeister aufein-
ander. Das Aufgebot an guten Spielern und der Erfolgsdruck sind 
dementsprechend gross. Angereist sind dieses Jahr Mannschaften 
aus Deutschland, Dänemark, Finnland, Italien, Norwegen, Österreich, 
Russland, Schweden, Spanien, Tschechien, der Türkei und sogar aus 
Kolumbien.

Schwerer Gegner: Die Walfische aus Kolumbien
Unsere Mannschaft mit dem Trainer-Duo Mathias Dufour und Henrik 
Stewenius traf am ersten Spieltag am Morgen auf die Kolumbianer 
(Orcas). Da wir im Training nie in der angereisten Kombination ge-
spielt hatten, brauchten wir etwas Zeit, um uns an die neue Konstel-
lation zu gewöhnen. So schlugen uns die Kolumbianer im ersten 
Spiel mit acht zu null. Die gegnerische Mannschaft war uns eindeutig 
durch ausgefeilte Technik und ein gutes Zusammenspiel überlegen. 
Das machte es für uns einfach, diese Niederlage zu akzeptieren.

Champions Cup 2012 – Zürich behauptet sich gegen Südeuropäer

Mit Muskelkraft und Körpereinsatz gegen die Tschechen 
Um die Mittagszeit trafen wir in unserem zweiten Spiel auf die tsche-
chische Mannschaft PF Ceske Budejovice. Der Unterschied dieser 
Mannschaft hätte kaum grösser sein können, als das Spiel gegen die 
schnellen, taktisch spielenden Kolumbianer. Die Tschechen spielten 
mit Einsatz von Körpergewicht und Kraft. Offenbar liegt uns dieser 
Spielstil besser, und so führten wir bis kurz vor Schluss und mussten 
erst beim Penaltyschiessen eine knappe Niederlage von zwei zu eins 
hinnehmen. Mit diesem Ergebnis können wir durchaus zufrieden 
sein, wurden die Tschechen doch insgesamt Sechste von dreizehn 
teilnehmenden Mannschaften.

Delfine zum z’Nacht 
Nach dem sehr anstrengenden Spiel gegen die tschechische Mann-
schaft gab es ausreichend Zeit für Erholung, Shopping oder Sightsee-
ing. Das letzte Spiel des Tages fand erst um 21 Uhr gegen die däni-
sche Mannschaft Flipper statt. Hier war zwar der Mannschaftsname 
nicht gerade Programm, denn der Vergleich mit diesen flinken und 
eleganten Meerestieren war doch etwas weit hergeholt. Die Dänen 
spielten eher wie die Tschechen mit viel Körpereinsatz und Kraft. 
Obwohl wir mittlerweile zu einem guten Zusammenspiel gefunden 
hatten, konnten wir dennoch ein sechs zu null gegen die Dänen nicht 
verhindern. Das Fazit des Tages war trotz drei Niederlagen positiv, 
denn wir hatten technisch gute Leistungen gezeigt, waren sehr moti-
viert und hatten fair gespielt. Das Ziel für den zweiten und letzten 
Spieltag: Mehr Kraft, mehr Technik und mehr Schnelligkeit.

Zahnlose Piranhas 
Das erste von zwei Spielen fand am folgenden Tag gegen die spani-
schen Piranhas statt. Wir konnten das Spiel von Anfang an dominie-
ren, haben tief und taktisch klug gespielt. Die Spanier hatten mit drei 
zu null das Nachsehen. Die Freude in unserer Mannschaft war nach 
diesem ersten Sieg natürlich gross, aber lange hatten wir nicht Zeit, 
uns der Euphorie hinzugeben, denn kurz nach diesem Spiel mussten 
wir schon gegen den nächsten Gegner antreten.

Die italienische Mannschaft Firs konnten wir mit einem zwei zu 
null auf den Platz hinter uns verweisen. Es schien fast, als hätten wir 
am zweiten Tag zu voller Spielstärke gefunden, wobei hier einzu-
wenden ist, dass die vorherigen Gegner auch deutlich stärker waren. 
Gegen die beiden südeuropäischen Mannschaften war uns auf jeden 
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 UWR – Heilbronner Käthchenturnier

Seit 1983(!) wird das eintägige Turnier alljährlich und traditio-
nell an einem Samstag Anfang Januar ausgetragen. Das Heil-
bronner Käthchenturnier erfreut sich steigender Beliebtheit in 
der Unterwasserrugby-Szene und zählt darüber hinaus mit zu 
den ältesten UWR-Turnieren der Welt.

Morgens um 6 Uhr, wenn die meisten sich noch in ihre Betten 
kuscheln oder gerade auf dem Heimweg von einer durchzechten 
Nacht sind, sind wir von Zürich aus nach Heilbronn gestartet. 

Gegen 9 Uhr erreichten wir unser Ziel, das Stadtbad am Boll-
werksturm in Heilbronn. Bereits gegen 10 Uhr hatten wir auch unser 
erstes Spiel, das zum grossen Teil am Korb der Darmstädter stattfand, 
aber nach einem Konter leider 0:1 verloren ging. Wir liessen uns nicht 
entmutigen, und so starteten wir in das zweite Spiel, das sich ähnlich 
gestaltete wie das erste, aber dieses Mal schossen wir das erste Tor, 
und so konnte dieses Spiel 3:1 gewonnen werden. Im dritten Spiel 
waren die Gegnerinnen – die Stuttgarter Frauen – verstärkt durch 
einen Mann: Dieses Spiel war technisch sicher nicht unser bestes 
Spiel an diesem Tag, aber dafür unser höchster Sieg. Dank diesem 
6:1-Sieg konnten wir das letzte Gruppenspiel in dem Wissen ange-
hen, dass wir bei einem Sieg mit 2 Toren Abstand den Gruppensieg 
auf sicher hätten und somit um den Turniersieg mitspielen könnten. 
Sollten wir mit einem Tor Abstand siegen, wäre Platz 2 der Lohn ge-
wesen, und bei einer Niederlage hätten wir Platz 3 schon mal auf 
sicher gehabt. Gegen das Mixed Team aus verschiedenen Mannschaf-
ten lief es aber nicht so wie erhofft. Nach dem 0:1 konnten wir 
nochmals Druck aufsetzen, aber nachdem wir durch einen Konter das 
0:2 erhielten, konnten wir nicht mehr reagieren und verloren schluss-

mitgespielt haben: Veronica locher, melchior limacher, nicola raveglia, 
dominik Peter, michael Bleiker, anouar Bouraoui, hannes Püschel, mathias 
dufour, Sacha Bächli

Fall der Sieg geglückt, und so erreichten wir einen elften Platz. Dies 
ist übrigens eine Steigerung seit dem letzten Champions Cup, bei 
dem Zürich noch den letzten Platz belegte. Wir freuen uns schon auf 
den Champions Cup 2013 und arbeiten in der Zeit an unseren spiele-
rischen Fertigkeiten, um im nächsten Jahr weiter die Ergebnisliste 
hochzuklettern.  Autorin und Teilnehmerin CC 2012: Sabine Östlund

Rangliste: Männer/ gemischte Teams
1. Molde UVK / Norwegen / 2. SDK Malmø Triton / Schweden / 
3. Bamberg / Deutschland / 4. Hämeenlinnan sukeltajat / Finnland / 
5. Betta / Russland / 6. PF Budweiss / Tschechien / 7. Orcas / Kolum-
bien / 8. IBB Izmir / Türkei / 9. Flipper / Dänemark / 10. UWRC Wien 
/ Österreich / 11. USZ Zürich / Schweiz12. FIRS Firenze / Italien /  
13. Piranhas / Spanien

endlich klar mit 0:5. So wurden wir Gruppendritter und konnten das 
Platzierungsspiel um Rang 5 gegen den anderen Gruppendritten 
noch spielen. Die andere Gruppe war klar stärker als unsere Gruppe, 
so gingen alle Siege in den Platzierungsspielen an die andere

Gruppe und wir konnten schlussendlich mit dem 6. Rang bei 10 
teilnehmenden Mannschaften zufrieden sein. Es war eine solide Leis-
tung dafür, dass wir nur zu neunt waren und sowohl Dominik aus 
Luzern als auch ich unser Turnierdebüt hatten. Text: Sacha Bächli

Rangliste: 
1.Platz TSV Malsch / 2. Platz Käthchen Mix / 3. Platz TC Heilbronn 1
4. Platz DUC Darmstadt / 5. Platz SV Böblingen / 6. Platz USZ Zürich
7. Platz TC Stuttgart / 8. Platz TC Heilbronn 2 / 9. Platz STC München
10. Platz TC Stuttgart Damen

Gruppenspiele (Spielzeit 13 min durchlaufend)
USZ Zürich : DUC Darmstadt 0:1 / USZ Zürich : TC Heilbronn 2 3:1
USZ Zürich : TC Stuttgart Damen 6:1 / USZ Zürich : Käthchen Mix 0:5
Platz 5/6 (Spielzeit 2x10min effektiv) / USZ Zürich : SV Böblingen 0:5

17. Unterwasserrugby Plauschturnier
Samstag, 15. Juni 2013 / von 11 Uhr bis ca. 18 Uhr /
im Hallenbad Altstetten
Anmelden könnt ihr Euch unter folgender Adresse:

Melchior Limacher / Schumacherweg 25

8046 Zürich / Natel: 079 759 47 42 / E-Mail: melchl@gmx.ch

Bevorzugte Anmeldeform ist per E-Mail.

Anmeldeschluss ist der 1. Juni 2013

Weitere Infos: 
http://www.susv.ch/de/sport/unterwasser-rugby/agenda 
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Swiss Dive 550 Tauchplätze online

Sie sind auf der Suche nach einem, Ihnen noch 
unbekannten Tauchspot in der Schweiz – See, 
Fluss oder Bergsee – möchten auch wissen, ob 
eine Füllstation, ein Tauchshop- oder eine  
Tauchschule in der Nähe ist – dann führt kein 
Weg vorbei an der neuen App «Swiss Dive» für 
iPhone oder iPad. 
Die App bietet noch weitere Zusatzfunktionen, 
zeigt beispielsweise das Wetter am betreffen-
den Tauchplatz, gibt Auskunft über Beson-
derheiten des Platzes, wie Strömung, Ein- und 
Ausstieg, und selbst über die Parkplatzsitua-
tion werden Sie informiert.

Die App ist in den drei Landessprachen plus 
Englisch verfügbar und steht als Download im 
iTunes App Store oder unter www.swiss-di-
ve.ch bereit, zum Preis von CHF 5.–

nereus: Christophe, merci de nous rece-
voir.
Christophe Cotting: C’est toujours avec  
plaisir que je prends du temps pour la fédé-
ration. Soutenir la plongée en Suisse me 
semble important.

Comment t’es venu l’idée de créer cette 
application Swiss dive?
J’ai constaté qu’avec le temps il n’était pas 
toujours aisé de retrouver facilement la 
bonne page du bon guide du site recherché. 
De ce fait, il m’assemblé intéressant de créer 
un listing, dont il serait notamment facile de 
retrouver la page du site que nous recher-
chons.

Soit, mais tu as été bien plus loin!
Au fur et à mesure que je complétais la base 
de données, de nouvelles idées me traver-
saient l’esprit. J’ai donc à chaque fois rajouté 
une colonne dans le tableur ou des informa-
tions complémentaires sur des sites de plon-
gée. Puis, je me suis mis à m’imaginer plu-
sieurs types de plongeurs pouvant utiliser 
ces informations. Du coup, la liste est deve-
nue un énorme tableau Excel.

Combien de temps il t’aura fallu pour  
arriver à terme?
Plusieurs centaines d’heures ont été néces-
saires. J’ai donc passé tout mon temps libre 
devant mon ordinateur, entre deux plongées 
bien sûr!

la partie programmation est également 
de toi?
Non. Je me suis tourné vers mon ami 
Jacques, directeur de Plurial Method & Vision 
à Fribourg, qui maîtrise parfaitement l’infor-
matique et surtout les langages de program-
mations. Nous avons fait quelques séances 
de travail, mais nous nous sommes surtout 
écrit beaucoup de mails, puisque 100 kilo-
mètres nous séparent.

. . . et les traductions?
Là aussi, je me suis entouré de personnes 
compétentes connaissant bien les langues. 
De profession technique, les langues ne 
sont pas mon point fort. Sarah, Laurence et 
Ivan, m’ont traduits tous les textes. Je leur 
tire aussi mon chapeau, car ils ont du 
suivre, comme Jacques, l’évolution du pro-
gramme qui a pris de l’ampleur au fils des 
mois.

en quelles langues l’application Swiss 
dive est-elle disponible?
En français, en allemand, en italien et en 
anglais. Le programm s'adapte à la langue 
de votre appareil.

Quelles sont les compléments que tu as 
donc rajoutés?
Il me semblait important, du moment que 
les sites de plongée sont géo-référencés 
dans l’application, que l’on puisse connaitre 
où se rendre si la sangle de son masque et 
d’une palme se casse. Où encore, après avoir 
fait une première plongée sur un nouveau 
site loin de chez soin, de pouvoir regonfler 
nos bouteilles pour une seconde plongée. 
Ainsi, une rubrique a été créée pour que les 
commerces soient présents.

De plus, depuis l’application, il est pos-
sible de consulter la météo et de connaitre 
les avis de dangers sur les lacs. Les horaires 
des services réguliers sur les lacs et fleuves 
Suisses y sont également présents.

Swiss Dive – 550 sites de plongée online
après la sortie de ses deux premiers guides cartographiant 130 sites de plongée,  
Christophe Cotting nous a réservé une belle surprise pour la belle saison. en effet, il a  
créé une application pour iPhone et iPad qui regroupe près de 550 sites de plongée. 
tous les ingrédients sont présents pour nous permettre de plonger sur de nouveaux sites!

Christophe Cotting avec coeur, tête et grand  
engagement pour les plongeuses et plongeurs 
Suisses . . .   Photo: daniel aeby

 Swiss Dive 550 siti d’immersione online

Se siete alla ricerca di un punto diving in Svizzera 
per voi ancora inesplorato – sia esso in un lago, 
fiume o lago alpino – e, magari, vi piacerebbe 
anche sapere se nelle vicinanze ci sia una stazio-
ne di ricarica bombole, un negozio o una scuola 
di subacquea, nulla di tutto ciò potrà sfuggire alla 
nuova app per iPhone o iPad «Swiss Dive».
Quest’applicazione vi offre inoltre una serie di 
funzioni extra: vi mostra, ad esempio, le condizio-
ni meteo del luogo di vostra scelta, vi fornisce 
informazioni sulle peculiarità locali quali corren-
ti, punti di accesso e di uscita e vi indica persino 
le possibilità di parcheggio.

La app, disponibile nelle tre lingue nazionali  
e in inglese, può essere scaricata dall’iTunes 
App Store o dal sito www.swiss-dive.ch al  
prezzo di CHF 5.–
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Swiss dive est  
télécharcheable sur 
i tunes app Store.
Voici des copies d’écran 
des menues et des infor-
mations disponibles pour 
plonger avec sérénité.

et au niveau de nouvelles information sur des sites de plongée, 
comment cela se passe-t-il?
Là aussi une rubrique existe, afin que tout le monde puisse rajouter 
ou compléter les sites actuels. Il me semble important que tout un 
chacun puisse y contribuer. Il en va de l’intérêt de la plongée en 
Suisse.

revenons à la base de données des sites de plongée, comment 
cela se passe-t-il?
A l’ouverture toute la liste des sites est visible. Un menu de recherche 
permet de filtrer nos besoins. Nous pouvons rechercher les sites par 
Nom, lieu, Intérêt, Difficulté et même afficher que nos favoris. Le ré-
sultat s’obtient sur liste et/ou sur carte.

De là, vous accédez à la fiche de chacun des sites. Toutes les infor-
mations nécessaires sont présents (le type de plan d’eau, le relief, la 
profondeur et les particularités du site, des commentaires, etc.).

Après avoir sélectionné le site désiré, on peut connaitre l’itinéraire 
à prendre (avec la durée et les kilomètres à parcourir), jusqu’au point 
de mise à l’eau!

l’application Swiss dive sera-t-elle disponible pour les androïdes?
Si les plongeurs la demande et que cela soit supportable à tout ni-
veau, on s’y mettra bien sûr . . . !

Quelles seront les fréquences de mise à jour?
Chaque fois que cela est nécessaire, les modifications/compléments 
seront intégrés et disponible gratuitement sur iTunes App Store 
(achat seulement 5.–).

Je tiens à te remercier pour toutes les actions que tu entreprends 
pour la plongée en Suisse.

Voilà, ainsi il devient impossible de renoncer à changer de site de 
plongée sous prétexte de ne pas savoir Quoi est Où !
Cette nouvelle saison s’annonce donc intéressante pour explorer de 
nouveaux sites de plongée. En effet, la plongée en Suisse est très 

variée grâce à ses nombreux plans d’eau 
douce. Tous recèlent des trésors cachés qu’il 
faut absolument voir!

www.swiss-dive.ch
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Ausschreibung
Kompressoren –  
Betreiberseminar 
in der Schweiz
Zielgruppe
Gerätewarte, Tauchlehrer und alle technisch  
interessierten Taucher, die eine Füllberechtigung erhalten möchten.

Inhalt
Schwerpunkt Theorie: Grundlagen für Betreiber, Aufstellungsricht- 
linien, Einweisungen, Wartungsvorschriften, Rechtslage nach  
eidgenössischen Vorschriften, Abhilfe bei Betriebsstörungen,  
– keine Praxis. 

Referent
Hubert Sinzig, Bauer Stützpunkthändler
Sachkundiger nach § 32 druckbehV
«Befähigte Person» nach Betriebssicherheitsverordnung

Termin
27.04.2013 von 9 Uhr bis ca. 17.30 Uhr

Ort
Talgutzentrum 27, CH 3063 Ittingen; Raum Olympia, 1.UG

Teilnehmerzahl 
max. 18 Personen, dem Zahlungseingang entsprechend,  
min. 10 Personen

Teilnahmegebühr 
200.– EUR pro Person, inkl. Seminarunterlagen, Teilnahmeurkunde.
Verpflegung wird nach Verzehr abgerechnet
Bitte Mitteilung ob Vegetarier

Anmeldung 
Online unter www.hubsys-airtec.de

Bemerkungen 
Diesen Grundkurs mit Bauer-Zertifikat sollte jeder Gerätewart aus 
rechtlichen Gründen vorweisen können.
Vorhandene Unterlagen wie Bedienungsanleitung, Ersatzteilliste 
vom eigenen Kompressor sind mitzubringen.
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. . .  war das nicht immer schon Ihr Wunsch?  
Das Tauchmaterial sauber verstauen, sich vor Blicken geschützt umzie-
hen, eine warme Dusche geniessen nach einem kalten Tauchgang, und 
wenn man mal muss, ist die eigene Toilette vor Ort –  genau das und noch 
einiges mehr kann Ihnen die Firma SpaceCamper bieten – ein Fahrzeug 
zugeschnitten auf die Bedürfnisse von Taucherinnen und Tauchern, ohne 
Wenn und Aber. Individuelle Wünsche und Anregungen können – soweit 
technisch machbar – erfüllt werden. 

Einfach das passende Modell des SpaceCampers aussuchen und die ge-
wünschten Tauchsport-Optionen hinzufügen. Fertig ist Ihr «Tauchmobil».

Integriertes Heckzelt mit Dusche Das in der Heckklappe integrierte 
Zelt ist immer dabei – z.B. zum Umziehen vor und nach dem Tauchgang, als 
Lagerplatz für Equipment oder Velos oder als Nachtlager für den Hund. Die 
integrierte Dusche ist wahlweise auch mit Warmwasser erhältlich, das so-
wohl mit Strom als auch mittels Motorwärme erhitzt wird und Unterflur 
verbaut ist, wodurch kein Platz im Innenraum verloren geht.

Tente arrière intégrée avec douche La tente intégrée dans le hayon est 
toujours à votre portée – p.ex. pour se changer avant et après une plongée, 
comme entrepôt d’équipement, de vélos, ou comme bivouac pour le chien. 
Selon le type choisi, la douche débite de l’eau chaude produite aussi bien 
avec de l’électricité qu’au moyen de la chaleur du moteur et stockée sous le 
plancher pour ne pas perdre de place dans l’habitacle.

Tenda posteriore integrata con doccia La tenda integrata nel portello-
ne posteriore è sempre presente – ad es. per cambiarsi prima e dopo l’im-
mersione, come deposito per l’attrezzatura o le bici o, ancora, come giaci-
glio per il cane. La doccia integrata è disponibile su richiesta anche con 
acqua calda – riscaldabile tramite corrente elettrica o calore del motore e 
installata sotto il pavimento, in modo da non impegnare lo spazio interno 
della vettura.

Schwerlastauszug Für das leichte, sichere und vor allem bequeme Be-
laden des Kofferraums kann der Schubboden komplett ausgezogen wer-
den. Da lassen sich zum Beispiel alle Tauchutensilien sauber und platzspa-
rend verstauen. Selbst die Tauchflaschen finden hier sicher «Unterschlupf». 
Der Lastauszug ist auch als regengeschützte Sitzgelegenheit nutzbar und 
trägt klaglos Lasten bis 120 Kilo. Feuchtigkeit ist aber auch hier grundsätz-
lich kein Problem – der Lastenauszug besteht aus Aluminium, Edelstahl 
und speziellem verleimtem Holz für den industriellen Einsatz.

Porte-charge extractible Le plancher à tiroir permet un chargement 
facile, sûr et avant tout confortable du coffre à bagages. Ainsi, vous pouvez 
ranger efficacement tout votre matériel de plongée. Même les bouteilles 
de plongée y trouvent «refuge». Le porte-charge extractible peut égale-
ment servir de siège par temps de pluie. Il supporte sans broncher jusqu’à 
120 kilos de charge. L’humidité ne lui pose pas non plus de problème – il 
est fait d’aluminium, d’acier inoxydable et de bois collé spécialement 
conçu pour l’utilisation industrielle. 

Piano scorrevole per carichi pesanti Per caricare il bagagliaio con fa-
cilità, sicurezza e soprattutto comodità, il fondo scorrevole è completa-
mente estraibile. Ciò consente, ad es., di stivare con cura tutti gli utensili 
subacquei risparmiando spazio – e perfino le bombole trovano lì un sicuro 
‘rifugio’. Il piano estraibile è inoltre utilizzabile come posto a sedere ripa-
rato dalla pioggia, in grado di reggere fino a 120 kg senza difficoltà. Nean-
che l’umidità costituisce un problema: il piano estraibile è realizzato in 
alluminio, acciaio inox e speciale legno lamellare per uso industriale.   

WETTBEWERB

Was sollte Ihr Traum-Tauchmobil alles können und bieten? Ihre Ausstattungswünsche und Anregungen 
nimmt Peter Creutzig entgegen – E-Mail: peter.creutzig@spacecamper.ch

Mitmachen und skizzieren lohnt sich – unter den Einsendern wird ein SpaceCamper zur  
Wochenendmiete von Freitag bis Montag oder ein brandneuer Cruiser Roller vom Mares* verlost!  

siehe Seite 7

Ein multifunktionales, individuelles Tauchmobil und Alltagsfahrzeug?
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Solaranlage/Fahrzeugelektronik Die Bordbatterien müssen in der Re-
gel ca. alle 2 Tage aufgeladen werden. Die Solaranlage auf dem Dach er-
zeugt jedoch genug Strom, um Kühlschrank, Licht, Pumpen usw. völlig 
autark zu betreiben und somit unabhängig von z.B. Campingplätzen zu 
sein. Mit dem unter der Motorhaube versteckten Aussenstromanschluss 
werden die Bord- und Starterbatterien geladen und das interne 230-Volt-
Netz für technische Geräte gespeist – so können zum Beispiel auch die 
Akkus von Tauchlampen und alle anderen technischen Geräte aufgeladen 
werden.  

Installation solaire / électronique de bord D’habitude, les batteries 
doivent être rechargées tous les deux jours. Cependant, l’installation so-
laire sur le toit produit suffisamment de courant pour une utilisation auto-
nome du frigidaire, de l’éclairage, des pompes, etc. afin d’être indépendant 
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Schiebetür rechts – Flügel- oder Schiebetür links mit Schwenkküche Durch eine 
zweite Schiebetür links ist der Einsatz einer Schwenkküche möglich. Bei geöffneter Schie-
betür kann die Küche herausgeschwenkt und zusätzliche Arbeitstische ausgeklappt und 
bequem im Freien gekocht werden. Im Alltag kann die Küche werkzeugfrei komplett de-
montiert werden. Nun kann man sowohl links wie rechts ein- und aussteigen oder sperri-
ges Tauchmaterial bequem ein- und ausladen. Grundsätzlich lassen sich dann auch ande-
re Module einhängen (Büromodul etc.).

Porte coulissante à droite - Porte papillon ou coulissante à gauche avec cuisine 
amovible L’ajout d’une deuxième porte à gauche permet l’utilisation d’une cuisine amo-
vible. Porte ouverte, la cuisine se bascule vers l’extérieur, des plateaux supplémentaires 
peuvent être dépliés. Pour l’usage quotidien, la cuisine peut être entièrement démontée, 
sans aucun outil. Ainsi, vous pouvez accéder ou descendre du véhicule des deux côtés et 
charger/décharger du matériel de plongée encombrant. D’autres modules sont dispo-
nibles (module de bureau, p.ex.). 

Porta scorrevole a destra – porta a doppio battente o scorrevole a sinistra con 
cucina girevole Una seconda porta scorrevole sul lato sinistro permette di usare una 
cucina girevole: una volta aperta la porta, la cucina fuoriesce, altri piani di lavoro si ribal-
tano e si può dunque cucinare comodamente all’aperto. Nella quotidianità la cucina è 
totalmente smontabile senza l’ausilio di arnesi - permettendo così di salire e scendere sia 
a sinistra che a destra o caricare e scaricare agevolmente l’attrezzatura subacquea. In linea 
di massima, è anche possibile agganciare altri moduli (modulo per ufficio ecc.).

. . . n’en n’avez-vous pas toujours rêvé ?  
Ranger proprement son matériel, se changer à l’abri des regards, jouir 
d’une douche chaude après une plongée «rafraîchissante», et le cas 
échéant, avoir son propre WC sur place. Voilà ce que vous offre – entre 
autres – la maison SpaceCamper: un véhicule sur mesure pour satisfaire 
aux besoins des plongeuses et plongeurs. Pour autant que techniquement 
possible, les désirs et suggestions individuels sont réalisés.

Choisissez simplement le modèle de SpaceCamper adéquat et ajoutez-y  
les options de plongée souhaitées – votre «mobil de plongée» est prêt.

Qu’est-ce que votre mobil de rêve devrait pouvoir faire et offrir en plus? Envoyez vos désidératas et 
suggestions en la matière à: peter.creutzig@spacecamper.ch

Participez et proposez des esquisses – les expéditeurs peuvent gagner un SpaceCamper en 
location sur un week-end ou un Cruise Roller de Mares* dernière génération par tirage au sort.

voir page 7

des campings. La prise de courant externe cachée sous le capot permet de 
charger les batteries de démarrage et de bord, et d'alimenter le réseau 
interne 230 V pour les appareils techniques. Ainsi, on peut recharger, entre 
autres, les accus des lampes de plongée.

Impianto fotovoltaico/elettrico del veicolo Le batterie di bordo van-
no ricaricate generalmente ogni due giorni. L’impianto fotovoltaico sul 
tetto genera comunque energia sufficiente per far funzionare in piena 
autonomia frigorifero, luce, pompe ecc. e rendersi indipendenti - ad es. dai 
campeggi. La presa di corrente esterna, nascosta sotto il cofano, viene 
sfruttata per caricare le batterie di bordo e dell’avviatore e alimentare la 
rete interna da 230 V per apparecchi tecnici – consentendo così di ricarica-
re tutti gli apparecchi tecnici, tra cui ad es. le torce subacquee. 

Un véhicule multifonctionnel tout-terrain doublé d’un 
«mobil» individuel pour la plongée?

CONCOURS
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. . . non l’avete sempre desiderata?    
Riporre con cura l’attrezzatura subacquea, cambiarsi al riparo da sguardi in-
discreti, farsi una bella doccia calda dopo una «fredda” immersione e, 
all’occorrenza, poter contare anche su una propria toilette in loco – questo e 
molto altro vi offre SpaceCamper, una vettura pensata ad hoc per i subacquei, 
senza se e senza ma. Desideri e necessità individuali – purché tecnicamente 
realizzabili – possono ora divenire realtà. 
Vi basta scegliere il modello di SpaceCamper che più vi piace e aggiungervi le 
opzioni per subacquei che desiderate: et voilà, la vostra «auto per subacquei» 
è pronta. 

Integrierte Trockentoilette Die nahezu unsichtbar in die 
Schiebetür integrierte Trockentoilette wird ausgeklappt und 
mit Einweg-Kunststoffbehältern genutzt. Sie ist so für jeden 
Fall immer dabei, ohne dass man die Nachteile einer chemi-
schen Toilette in Kauf nehmen muss (Platzbedarf, Geruch).

SpaceCamper – Alltagsfahrzeug, Transporter und Wohnmobil Bett 
und Sitzbank gehen über die gesamte Fahrzeugbreite, wodurch sich ein 
bequemes und breites Bett aus Matratzenschaum von der Grösse 2,10 m x 
1,6 m ergibt (das grösste Bett dieser Fahrzeugklasse). Die patentierte und 
sehr leichte Konstruktion der Rückbank ist sowohl voll durchladefähig, um 

für Sportgeräte oder andere 
Gegenstände den nötigen 
Platz zu geben und ermöglicht 
ebenfalls einen werkzeugfrei-
en Ausbau der gesamten In-
neneinrichtung in weniger als 
1 Minute.

So gelingt die perfekte Mi-
schung aus einem mehrfach 
ausgezeichneten Alltags-PW 
(u.a. Testsieger ADAC), einem 
riesigen Transporter und  
einem bequemen Wohnmobil 
– ein SpaceCamper eben!

CONCORSO

www.spacecamper.ch  

Veniteci a trovare all’AdD della FSSS che si terrà a Tenero il 23 marzo 2013.
Cosa dovrebbe essere saper fare e offrire l’auto per subacquei dei vostri sogni? Peter Creutzig sarà 
lieto di ricevere tutti i vostri impulsi e desideri alla e-mail: peter.creutzig@spacecamper.ch

Vale la pena partecipare e descrivere  – tra coloro che invieranno la propria proposta saran-
no sorteggiati uno SpaceCamper da noleggiare per il weekend (ven-lun) e una Mares Cruiser Roller* 
nuova di zecca !

Un’auto per subacquei personalizzata, pratica  
e multifunzionale?

Toilettes sèches intégrées Les toilettes sèches intégrées 
de façon discrète dans la porte coulissante sont abaissées et 
utilisées avec des récipients en plastique jetables. Ainsi, 
elles sont toujours à portée de main, sans présenter les 
désavantages de WC chimiques (encombrement, odeur).  

WC a secco integrato Il WC a secco, integrato nel portel-
lone scorrevole e praticamente invisibile, si apre a ribalta e 
si utilizza con contenitori in plastica monouso. È quindi 
sempre a disposizione per qualunque evenienza, eliminan-
do gli svantaggi di un wc chimico (ingombro di spazio utile, 
cattivi odori). 

SpaceCamper – Véhicule de tous les jours, transporteur et mobil-
home Le lit et la banquette s’étendent sur toute la largeur du véhicule, 
ce qui donne un lit large et confortable de 2,10 m x 1,60 m (le plus grand 
lit de cette classe de véhicule). La construction ultra légère et patentée de 
la banquette arrière permet non seulement un chargement en profondeur 
du matériel sportif ou d’autres choses encombrantes, mais également un 
démontage sans outils de l’ensemble de l’aménagement intérieur en 
moins d’1 minute.

Un mélange parfait entre un véhicule courant (déclaré vainqueur de sa 
catégorie par l’ADAC), un immense transporteur et un mobil-home confor-
table – un SpaceCamper, tout simplement !

SpaceCamper – Vettura per uso quotidiano, furgone e camper Letto 
e seduta si estendono per tutta la larghezza del veicolo, creando un letto 
comodo e spazioso in schiuma - dalle dimensioni di 2,10 m x 1,6 m (il 
letto più ampio di questa categoria di veicoli). La struttura brevettata e 
superleggera del sedile posteriore consente un perfetto transito dei cari-
chi, fornendo lo spazio necessario per attrezzature sportive o altri oggetti 
simili, come pure di estendere l’allestimento interno in meno di un minuto 
e senza bisogno di utensili.  

Ecco riuscito alla perfezione il mix tra pluripremiata vettura per uso 
quotidiano (vincitrice tra l’altro del test ADAC), enorme furgone e comodo 
camper: uno SpaceCamper, per l’appunto!

Pagina ??
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«Welches Titelbild aus dem  
Jahr 2012 ist Ihr persönlicher Favorit?»

Das war die Frage, und Sie haben gewählt:  
Rund 40 Prozent, der über 1000 Teilnehmer  
haben das Titelbild der Ausgabe 2-2012 zum 
Sieger erkoren. 

Reaktionen und Fotos von den glücklichen  
Gewinnerinnen und Gewinnern: www.susv.ch

	  

«Qual è il vostro preferito tra i frontespizi 
del 2012?»
Questa era la domanda e voi avete dato il  
vostro voto: all’incirca il 40% degli oltre 1000 
partecipanti ha proclamato vincitore il frontes-
pizio del numero 2/2012. 
Reazioni e foto dei fortunati vincitori su: 
www.fsss.ch

«Quelle photo de couverture 2012 est votre 
favorite personnelle?»

C’était la question qui vous a été posée et vous 
avez fait votre choix: Près de 40 pourcent des plus 
de 1000 participants ont désigné comme vain-
queur la photo de couverture de l’édition 2-2012. 

Réactions et photos des heureux vainqueurs: 
www.fsss.ch 

Herzlichen Dank den Sponsoren der tollen Preise.
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Près de 1800 visiteurs pour  
la 11e édition de Festisub

L’énorme succès de l’année des 10 ans 
de Festisub a placé haut la barre en 
2012, ce qui n’a pas empêché la 11e édi-
tion de faire salle comble à plusieurs 
reprises.

Près de 1800 personnes se sont rendues à 
l’Aula des Jeunes-Rives de l’Université de 
Neuchâtel vendredi 8 et samedi 9 mars. En-
viron 1200 visiteurs ont pris part aux trois 

séances officielles auxquelles s’ajoutent 600 
écoliers neuchâtelois vendredi matin lors 
d’une séance spéciale sur le thème des cas-
tors. La fréquentation a été particulièrement 
importante samedi après-midi à l’occasion 
de la séance la plus familiale des trois.

Les rires des enfants, la présence du réa-
lisateur Luc Marescot et des frères Cédric et 
Yanick Gentil sur scène avant la projection 

du magnifique film «Les larmes des croco-
diles» ainsi que les photos de l’Allemand 
Tobias Friedrich ont marqué cette édition. Le 
reste des invités et du programme ne sont 
pas pour autant à oublier avec une qualité 
et une bonne humeur qui nous tiennent à 
coeur et sont la marque de Festisub.
 
www.festisub.ch

Catégorie duo Grand angle / 1ère place / Claudio GaZZarolI / Suisse

un tarpon / Île de Grand Cayman
Catégorie eau douce / 1ère place / Claudio GaZZarolI / Suisse

lac Sassolo / tessin / Suisse
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Catégorie duo macro / 1ère place / Salvatore IannIello / Italie

Flaveline sous un Spirographe / naples / Italie

Catégorie eau douce / 1ère place / Claudio GaZZarolI / Suisse

lac Sassolo / tessin / Suisse

Catégorie duo Grand angle / 2ème place / marc henauer / Suisse

Grand requin Blanc / Île de Guadalupe / mexique

Catégorie eau douce / 2ème place /  

luc rooman / Belgique

reflet d’un Crapaud / muisbroek / Belgique

Catégorie duo macro / 2ème place /  

henri JaGer / Suisse

Portrait d’un Syngnathe / Philippines

Toutes les photos 

des vainqueurs:

www.festisub.ch

Alle Siegerbilder: 

www.festisub.ch

«Coup de Coeur» du Jury / rémi maSSon / France

«oasis de Vie» / Bras mort du rhône / France
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L’archipel des Bahamas comprend plus de 
700 îles et îlots. Il est situé au nord de Cuba 
dans l’océan Atlantique. Il est réputé pour la 
gentillesse de sa population à majorité 
noire, son climat tropical agréable, ses eaux 
chaudes et cristallines, la diversité et la ri-
chesse de ses fonds sous-marins et ses nom-
breux trous bleus. Ceux-ci sont une curiosité 
géologique apparue lors de la dernière gla-
ciation quand le niveau de la mer s’était 
abaissé de 100m. Les pluies acides avaient 
creusé des galeries dans le sous-sol dont 
certaines s’étaient effondrées et avaient été 
submergées à la fonte des glaces. La plon-
gée dans ces puits obscurs procure une sen-
sation bizarre. On a l’impression de s’en-
gouffrer dans les entrailles de la terre et de 
rencontrer des créatures étranges: de banals 
requins dormeurs.

Nous avons pu admirer toutes ces beau-
tés au cours de notre croisière en voilier. 
Mais ce qui nous a particulièrement enchan-
té, ce sont nos rencontres avec les requins-
citron. Ils vivent sur les côtes atlantique et 
pacifique des Amériques. Ils ont une large 
gueule et sont reconnaissables à la couleur 
brune de leur dos, teintée d’une nuance 
jaune sur leur corps, ainsi qu’à la taille iden-
tique de leurs deux nageoires dorsales. Ils 
sont appâtés par une mixture de petits pois-
sons macérés dans un mélange d’huile et de 
sang de poissons déversée sur un haut fond 
de sable proche du tombant où ils résident. 
Dès qu’ils se montrent nous descendons 
nous agenouiller en rang serré, notre guide 
debout derrière nous et surveillant le bon 

Valse aVec les requins-citron des Bahamas

déroulement de la scène. Le spectacle peut 
commencer. Les plus jeunes, espiègles, 
d’une taille de 2m tout de même, s’amusent 
à passer entre les jambes de notre guide. Les 
plus âgés, de près de 3,5m, foncent sur nous 
pour se dérouter à la dernière seconde ou 
passer entre nous quand une brèche se pré-
sente, à nous frôler en une ronde endiablée. 
Après plus d’une heure de ballet étourdis-
sant, nous remontons à la surface en bous-
culant parfois nos hôtes pour nous frayer un 
chemin vers l’échelle de coupée. A aucun 
moment nous n’avons ressenti la moindre 
crainte. L’immersion se fait à l’étale. Une 
seule fois, nous avons été en retard à notre 
rendez-vous. Le courant s’était levé et mal-
gré des pics métalliques à poignée profon-
dément enfoncés dans le sable, nous étions 
disséminés, incapables de maintenir une 
position verticale. Les requins tournaient de 
plus en plus vite entre nous. Cette modifica-
tion de comportement nous a incité pru-
demment à remonter à bord.

Les requins-citron sont merveilleux d’agi-
lité, de vélocité, de puissance, de beauté. Les 
observer à l’aide d’appâts – qui ne modifient 
par leur comportement alimentaire au 
contraire du nourrissage, potentiellement 
dangereux – est réprouvé par certains. Ils 
ont tort et nous allons voir pourquoi.

Les requins : des prédateurs parfaits.
Les requins sont parfois appelés «fossiles 
vivants». Ils existent depuis 400 millions 
d’années. Leur évolution lente s’est prati-
quement interrompue il y a 1 million d’an-
nées quand ils ont atteint l’état de prédateur 

parfait. Aucun animal n’a autant d’atouts 
pour se nourrir. Il entend sa proie à plusieurs 
centaines de mètres. Son odorat très fin 
identifie des concentrations de sang de 1 
PPM (part par million) à plus de 200 mètres 
et l’orientation de sa source par stéréolocali-
sation simplement en dodelinant de la tête. 
Les cryptes de sa ligne latérale perçoivent 
les mouvements désordonnés d’une proie 
blessée ou malade à plus de 100 mètres. Sa 
vue, moins performante, lui permet de voir à 

Nous y sommes! Un rêve se concrétise: plonger avec les requins-citron 
des Bahamas.
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15 mètres. Ses am-
poules de Lorenzini 
disséminées sur sa 
tête sont sensibles 
au champ électrique 
émis par tout orga-
nisme vivant, fût-il 
caché sous le sable. 
Les papilles gusta-
tives de sa gueule et 
de son pharynx 
confirment instanta-
nément si l’animal 
mordu peut être 
consommé. Le re-
quin est intelligent 
et capable d’apprentissage, nous apprennent 
les scientifiques. Le poids de son cerveau, 
rapporté à son poids total, est plus élevé 
que celui d’autres vertébrés comme les oi-
seaux.

Les requins sont indispensables à 
l’écosystème marin. 
Les requins sont accusés d’être des pou-
belles qui engloutissent n’importe quoi. 
C’est faux. On découvre parfois des objets 
insolites dans leur estomac, mais ils ont 
d’ordinaire une nourriture sélective, en fonc-
tion de leur stade de développement et des 
opportunités que leur offre leur environne-
ment. Ils peuvent aussi être opportunistes et 
se nourrir de charognes, aidant ainsi au re-
cyclage de carcasses de cétacés par exemple. 
Ils privilégient les proies faibles et malades, 
contribuant à la bonne santé du monde 
sous-marin. 

Les requins sont au sommet de la pyra-
mide alimentaire. Ils jouent un rôle capital 

dans la préservation de son équilibre. Leur 
disparition peut engendrer des consé-
quences graves pour l’homme. Ainsi, sur la 
côte nord-est des Etats-Unis où les pêcheurs 
ont éliminé 90% de leur population, les 
raies, dont ils se nourrissent, ont fortement 
proliféré et anéanti la commerce ancestral 
de pétoncles dont elles sont friandes. En 
Afrique du Sud, les Grands requins blancs 
ont été au bord de l’extinction. Les otaries, 
dont ils se nourrissent, ont proliféré et déci-
mé des bancs entiers de sardines. Le thon 
rouge de Méditerranée, un autre grand pré-
dateur au sommet de la chaîne alimentaire, 
qui apprécie les méduses, a quasi disparu à 
cause de la surpêche. Est-ce une des raisons 
de la pullulation périodique urticante de 
celles-ci, qui met le tourisme balnéaire en 
danger?

La réputation de mangeurs d’homme 
des requins est-elle justifiée?
La réputation de mangeur d’hommes des 
requins est ancienne. Guillaume Rondelet 

écrivait en 1558 dans «L’histoire entière des 
poissons»: «Ce poisson mange les autres, il 
est très goulu, il dévore les hommes entiers, 
comme on a connu par expérience; car à 
Nice et à Marseille on a autrefois pris des 
Lamies, dans l’estomac desquelles on a  
trouvé homme armé entier». Jacques-Yves 
Cousteau les traite de «brutes» et de «man-
geurs d’hommes» dans «Le Monde du  
Silence» (1963). Steven Spielberg a libéré 
toutes les phobies de l’imaginaire collectif 
avec le film «Les dents de la mer» (1975): le 
Grand requin blanc était devenu l’ennemi 
public N° 1. Et ses congénères aussi.  

Mais sont-ils si dangereux? Nous dispo-
sons de statistiques fiables grâce à l’Interna-
tional Shark Attak File, registre global des 
attaques dont l’idée a germé pendant la se-
conde guerre mondiale à la suite de drames 
vécus par des naufragés, et qui fut créé en 
1958. Il y a chaque année moins de 100 at-
taques de requins, dont moins de 10 sont 
mortelles. Personne ne peut contester que 
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chaque mort est de trop. Mais pourquoi taire 
les dizaines de décès entraînés par des pi-
qûres de cônes ou de méduses, les cen-
taines, par des charges d’éléphants, d’hippo-
potames ou de crocodiles, les milliers, par 
les morsures de serpents, les 800 000 dues à 
la malaria transmise par la piqûre d’un 
moustique femelle du genre anophèle? Ils 
sont certes moins vendeurs mais est-ce la 
seule raison? Des philosophes, des sociolo-
gues et des psychologues qui se sont pen-
chés sur cette question, avancent deux hy-
pothèses: l’homme en milieu marin est de-
venu dans son imaginaire, la proie, rôle 
inhabituel, d’un prédateur sournois, impré-
visible et invisible qui attaque sauvagement 
depuis les profondeurs de la mer! 

L’homme n’est pas au menu des requins. 
Les attaques dont il est l’objet sont souvent 
dues à une méprise. Un surfeur ou un na-
geur est confondu avec une otarie dont le 
Grand blanc se nourrit. Cette morsure d’ex-
ploration n’est pas suivie de la consomma-
tion de la victime. Les attaques sont parfois 
une réponse à une attitude inappropriée du 
plongeur ou à son intrusion dans une zone 
de chasse. Elles sont alors précédées d’une 

démonstration d’agressivité (dos arrondi, 
abaissement des nageoires pectorales, nage 
en cercles concentriques ou en forme de 
huit de plus en plus rapide). Il est alors 
temps de sortir de l’eau dans le calme. Elles 
ont rarement un but alimentaire.

L’écotourisme est l’allié des requins.
L’écotourisme, bien contrôlé, conseillé par 
des éthologues, a des vertus indéniables. 
Nous préférons certainement tous les ren-
contres sans artifice avec les requins-mar-
teaux des Galapagos par exemple. En bien 
des endroits nous avons peu de chances de 

voir des requins de près sans les appâter. 
C’est cela, l’écotourisme. Les scientifiques 
utilisent cette méthode pour l’observation 
directe et la pose de balises et de minicamé-
ras dont les données seront analysées ulté-
rieurement. Côtoyer  ces animaux magni-
fiques, curieux mais souvent timides, avec 
un guide expérimenté contribue à rétablir 
leur honorabilité. Car un bon requin n’est 
plus un requin mort, mais un requin bien 
vivant, source de revenus durables pour les 
autochtones. 

Les requins sont gravement menacés.
Il y a urgence. En beaucoup d’endroits plus 
de 90% de leur population a disparu. 33% 
des espèces sont gravement menacées. Le 
rituel de la soupe aux ailerons de requins 
pour marquer sa classe sociale, honorer  
ses hôtes ou entretenir un vain espoir de 
rétablir une santé défaillante, a explosé  
depuis l’ouverture de la Chine à l’économie 
de marché.

Le «pick fish» a été atteint en 1996: mal-
gré les moyens considérables déployés par 
la pêche industrielle, les prises annuelles 

sont en constante baisse.

La communauté interna-
tionale prend peu à peu 
conscience du danger de la 
surpêche pour l’homme, 
dont l’apport global en pro-
téines dépend à 15,5% de 
l’exploitation des mers selon 

la FAO (Food and Agriculture 
Organization), jusqu’à 60% 
pour les populations cô-
tières.

En qualité de plongeurs, 
contribuons, individuelle-
ment ou avec nos associa-
tions régionales et natio-

nales, à préserver le monde marin si beau et 
qui nous donne tant.

Pour les océans!

Texte et photographies: Frédy Kocher
Centre International de Plongée (CIP),  
Neuchâtel

Les remerciements de l’auteur vont avec 
gros bisous à Noémie Kocher pour le texte.
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Bali beherbergt namhafte, renommierte 
Tauchplätze, u. a. das Wrack der «U.S.S. Li-
berty» bei Tulamben oder das Meeresschutz-
gebiet der Insel «Menjangan». Die meisten 
Riffe Balis sind auch für wenig erfahrene 
Taucher einfach zu meistern. Die anspruchs-
vollsten Reviere, und eher den erfahrenen 
Tauchern vorbehalten, liegen in der Meeres-
strasse zwischen Bali und Lombok. Hier  
im Südosten der Insel können enorme Strö-
mungen auftreten, und Sprungschichten mit 
nährstoffreichem Tiefenwasser lassen man-
chen Tauchgang zum Wechselbad der Gefüh-
le werden. Diese oft rauen Voraussetzungen 
sorgen jedoch auch für interessante Bedin-
gungen am Tauchplatz. Um die Inseln «Nusa 
Penida & Lembongan» sowie bei den Felsen 
vor der Küste der Ortschaft Candidasa, den 
«Gilis», trifft man einen gesunden Fischbe-
stand und die meisten Grossfische um Bali 
an. Riffhaie, Rochen und Schwarmfische bil-
den eine tolle Abwechslung zum allgegen-
wärtigen Makrokosmos. Der «Manta-Point» 
im Süden «Nusa Penidas» trägt seinen Na-

Lotus Bungalows*** – Tauchparadies Bali 

men meist zu Recht. Gelegentlich werden 
hier gar andere Besucher der Hochsee ge-
sichtet, wie der Mondfisch «Mola Mola» zum 
Beispiel.

Die spannenden und abwechslungsrei-
chen Tauchgebiete des Südostens erreicht 
man am besten ab Candidasa. In weniger als 
60 Minuten erreicht das Tauchboot über ein 
Dutzend Tauchplätze in der Strasse von Lom-
bok. In einer knappen Stunde erreicht man 
per Auto auch das weltbekannte Wrack vor 
Tulamben oder das Makroparadies «Seraya 
Secrets». Obwohl der kleine Touristenort 
Candidasa keine Badestrände bietet, findet 
man hier ein überschaubares Angebot an Ge-
schäften, Märkten, Shops und Restaurants. 
Candidasa ist auch ein hervorragender Aus-
gangspunkt für Ausflüge. Ubud, die Reis-
terrassen oder die Vulkane «Gunung Agung» 
oder «Gunung Batur» erreicht man bequem 
in Tagesausflügen.

Die familiäre Anlage «Lotus Bungalows» 
ist unsere Empfehlung für einen Tauch- 
urlaub im wilden Osten. Sie beheimatet die 
professionelle und hervorragend ausgestat-
tete Tauchbasis «Gangga Divers» Bali. Die 
Bungalows sind eher klein und zweckmässig, 
ausgestattet mit Minibar, Wasserspender 
und Klimaanlage. Sie überraschen mit ei-
nem schönen offenen Badezimmer und ei-
ner möblierten Terrasse. Natürlich stehen 
auch ein Pool und eine idyllische Gartenan-
lage mit Meerblick zur Verfügung. Das Team 

um Jan und Henriette aus Dänemark um-
sorgt die Gäste aufmerksam und überrascht 
täglich mit leckeren Gerichten. Wer die Zeit 
auf Bali nicht nur unter Wasser verbringen 
möchte, kann im Hotel auch diverse Touren 
zu den Sehenswürdigkeiten buchen.

Gangga Divers Bali ist ein Ableger des 
PADI 5 Star Centers in Nord-Sulawesi auf 
Gangga Island. Die Tauchbasis ist bekannt 
für einen hohen Kundenservice sowie pro-
fessionellen Tauchbetrieb. Je nach Tauch-
platz werden morgens und nachmittags 
Ausfahrten oder Tagestrips mit 2 bis 3 Tauch- 
gängen angeboten. Rund 10 Fahrminuten 
vom Resort entfernt liegt die eigene Anlege-
stelle für das moderne Schnellboot mit Toi-
lette. Zudem stehen den Tauchern bequeme 
Fahrzeuge für die Küstentauchgänge zur 
Verfügung. Komplette Mietausrüstungen, 
Nitrox und kleine Tauchgruppen mit Spiel-
raum für individuelle Wünsche sind weitere 
Gründe, mit «Gangga Divers» abzutauchen.

Weitere Informationen und eine ausführliche  
Beratung erhalten Sie von unseren Spezialisten
MANTA REISEN – Tauchen Weltweit
044 277 47 03 / tauchenweltweit@manta.ch
www.manta.ch 

Die Götterinsel Bali im indonesischen Archi-
pel erfreut sich seit Jahren anhaltender Be-
liebtheit, auch im Tauch-Tourismus. Intakte 
Korallenriffe mit einem beachtlichen Reich-
tum an Riffbewohnern, atemberaubende 
Landschaftsbilder mit Vulkanen, Wälder und 
Reisterrassen, faszinierende Kulturgüter oder 
auch die liebenswürdige Bevölkerung sind 
wenige der unzähligen Argumente für einen 
Urlaub im Inselparadies.
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Theorie zum Einstieg
An einem kalten Freitagabend im Januar 
fanden sich die neun Teilnehmer im Club-
haus des OTC Manta zur obligaten Theorie-
lektion ein. Kursleiter und CMAS-Instruktor, 
Fredi Zgraggen, vermittelte die wichtigsten 
Grundlagen für ein sicheres Flusstauchen 
auf seine gewohnt kompetente Art und  
Weise, und die zwei Stunden vergingen wie 
im Flug. Besonderes Augenmerk wurde auf 
die speziellen Gegebenheiten von Fluss-
landschaften gelegt, denn oft wird nicht  
das Tauchen an sich zum Problem, sondern 
der Weg in und aus dem Fluss heraus. An 
einigen Tauchplätzen ist besonderes Zusatz-
material wie Seile, Leitern oder gar Kletter-
ausrüstung notwendig. 

Aber auch die Gefahren im Wasser dürfen 
auf keinen Fall unterschätzt werden, denn 
ein kleiner Bergbach kann sich innerhalb 
von Minuten in ein reissendes Wildwasser 
verwandeln. Ausserdem können dem Tau-
cher Strömungen, Widerwasser und Wasser-
walzen gefährlich werden. Diese Gefahren 
gilt es zu erkennen, in die Vorausplanung 
mit einzubeziehen, vor Ort abzuschätzen 
und mit geeigneten Massnahmen unter 
Kontrolle zu halten. 

Als weiterer Punkt wurde die eigene  
Ausrüstung kritisch betrachtet und allenfalls 
modifiziert. «So viel wie nötig – so wenig 
wie möglich» lautete die Parole des Kurs-
leiters. Um das Risiko von Hängenbleiben an 
lose herumbaumelnden Ausrüstungsteilen 
zu minimieren, werden unnötige Teile weg-
gelassen oder eng am Körper fixiert. Und 

üblicherweise mit Doppelgeräten tauchende 
Teilnehmer holten ihre alten 12-Liter-Geräte 
hervor oder griffen zu Stage und Sidemount-
Konfiguration. Der Abend war spannend  
und füllte unsere Rucksäcke mit Wissen und 
Sicherheit, um die kommenden Tauchgänge 
selbständig und sicher bewältigen zu  
können. 

Unter 6 Brücken musst Du durch . . .
Gleich am darauf folgenden Sonntag konn-
ten die theoretischen Kenntnisse in die  
Praxis umgesetzt werden. Der erste Kurs- 
tauchgang führte uns an die Limmat, mitten 
in die Stadt Zürich. Hier darf ausschliesslich 
zwischen November und März getaucht 
werden und nur mit Bewilligung der Stadt-
polizei Zürich. Der ortskundige Kursteilneh-
mer Jean-David Razakarivony regelte nicht 
nur den Papierkram und führte uns durch 
das Briefing, sondern organisierte noch kur-
zerhand eine Leiter für die Ausstiegsstelle 
beim Landesmuseum. An diesem Tauchplatz 
ist eine der Herausforderungen, das richtige 
Material im richtigen Auto zu deponieren. 
Einen Teil der Fahrzeuge, beladen mit den 
Kleidern für danach, liessen wir in der Nähe 
des Ausstieges, und mit den anderen Autos 
fuhren Taucher und Material zur Einstiegs-
stelle bei der Quai-Brücke. Nach dem ein-
fachen Einstieg über eine Treppe in den klei-
nen Bootshafen ging die Fahrt gleich richtig 
los. Von der Strömung mitgezogen war jeder 
erst mal damit beschäftigt, sich an die neue 
Situation zu gewöhnen und ein Gefühl für 
den Fluss zu bekommen. Es war irgendwas 

zwischen Geister- und Achterbahnfahren: 
Die Sicht eher bescheiden, stockfinster unter 
den Brücken – und keine Chance, während 
der «Fahrt» auszusteigen. 

Fand man dann doch einmal irgendwo 
Halt oder eine geschützte Stelle, konnte 
man interessante Gegenstände beobachten 
oder sogar aufsammeln. Angefangen von 
ID- und Kreditkarten, über Uhren und 
Schmuck, bis zu Fahrrädern und Kickboards. 
Eine Stunde maximale Tauchzeit wurde  
vereinbart, und pünktlich fanden sich die 
Buddy-Teams nach und nach an der Aus-
stiegsstelle ein. Dank der leichten Ausrüs-
tung konnte auch der Fussmarsch zu den 
Autos problemlos bewältigt werden, und in 
gemütlicher Runde wurden neue Erfahrun-
gen ausgetauscht und diverse Fundstücke 
begutachtet. Ein äusserst gelungener Anlass 
an einem spannenden Ort mit spektakulärer 
Kulisse!

Natur pur an der Thur
Beschaulich und idyllisch zeigte sich zwei 
Wochen später die Thur in der Gegend  
Bazenheid/Lütisburg. Eine zauberhafte Win-
terlandschaft erwartete uns, mit verschnei-
ten Wiesen und vereisten Felswänden. Die 
Teilnehmer wurden zwischen den beiden 
Tauchplätzen «Soor» und «Äulischlucht» 
aufgeteilt, angeführt durch Fredi Zgraggen 
und Berufstaucher Helmi Jäger. 

Beim Tauchplatz «Soor» muss für den  
gefahrlosen Ab- und Aufstieg ein Seil an-
gebracht werden, die «Äulischlucht» ist  
bequem über eine Sandbank zugänglich. An  

CMAS-Kurs FlusstauchenCMAS-Kurs Flusstauchen
In den kältesten monaten des Jahres einen tauchkurs besuchen – macht das wirklich Sinn? 
auf jeden Fall, denn gerade zu dieser Jahreszeit herrschen ideale Bedingungen in unseren 
heimischen Flüssen. und gemeinsam mit Gleichgesinnten neues zu lernen und  Wissen  
aufzufrischen macht immer Spass, unabhängig von Wasser- und lufttemperaturen.
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beiden Orten konnten dicke Bachforellen 
und eng in Spalten und Auskolkungen zu-
sammengekuschelte Barben beobachtet 
werden. Die Strömung war problemlos  
zu handhaben, etwas unangenehmer hinge-
gen die Wassertemperatur: das Thermo- 
meter des Tauchcomputers stieg nie über 
0° C. Eine mehr oder weniger dicke Eischicht 
in der «Äulischlucht» liess regelrechte Eis-
tauch-Gefühle aufflammen, doch auch die 
kältesten Füsse und klammsten Finger tau-
ten spätestens beim Debriefing in der nahe 
gelegenen Pizzeria wieder auf. 

Rheinbrücke Konstanz – nichts für 
Warmduscher!
Während dem letzten Tauchgang, eine  
Woche später, kamen, trotz der im Bodensee 
zu dieser Jahreszeit üblichen 5° C Wasser-
temperatur alle ins Schwitzen, denn hier 
waren Körperkraft und Kondition gefragt. 
Unter der Rheinbrücke in Konstanz müssen 
sämtliche Kraftressourcen eingesetzt wer-
den, um den Fluss von Norden nach Süden 
zu durchqueren und das Ziel, ein 12 Meter 
tiefes, der kleinen Insel vorgelagertes  
Becken, zu erreichen. Die Strömung ist  
zwischen den beiden Brückenpfeilern und 
zwischen Pfeilern und Ufer beträchtlich, ein 
Gegenhalten an diesen Stellen unmöglich. 
Aus diesem Grund wurde eine Art «pull-

and-glide-Technik» eingesetzt: Im Strö-
mungsschatten der Brückenpfeiler ruhten 
wir aus und sammelten unsere Kräfte, dann 
kämpften wir uns flussaufwärts, uns an 
Spundwänden, grösseren Felsen, Fahrrädern 
und langen Wasserpflanzen der Art «Fluten-
der Hahnenfuss» festhaltend und stetig vor-
wärts ziehend. 
Als Unterstützung wurden ausserdem von 
einigen Teilnehmern selbstgebastelte Strö-
mungs-Haken eingesetzt. An den strö-
mungsexponierten Stellen wachsen un-
glücklicherweise keine Wasserpflanzen, und 
feste Gegenstände werden weggespült – 
keine Möglichkeit, irgendwo Halt zu finden. 
Diese Passagen mussten zügig mit reiner 
Flossenpower überwunden werden. So ge-
langten nach und nach alle Taucher an das 
südliche Flussufer. Hier wurde kurz aufge-
taucht, die Umgebung begutachtet und die 
Taktik für den Rückweg besprochen. Alle 
Buddyteams legten einen gewissen Ehrgeiz 
an den Tag und wollten den Weg zurück 
zum Einstieg schaffen, auch wenn weiter 
flussabwärts einfache Ausstiegsmöglich-
keiten an beiden Flussufern vorhanden sind. 
Durch die Mobilisation ungeahnter Kräfte 
erreichten alle Taucher die geplante Aus-
stiegsstelle, und ausnahmsweise konnte 
sich mal keiner über Unterkühlungserschei-
nungen beklagen.

CMAS-Kurs Flusstauchen

Flusstauchbrevet: wozu?
Im Anschluss an den Tauchgang in Konstanz 
wurde zum Abschluss des Kurses in stim-
mungsvoller Atmosphäre im Landesmuse-
um die Theorieprüfung abgelegt. Der Fra-
genkatalog war breit gefächert und praxis-
orientiert, und wenn auch nicht sämtliche 
Fragen ganz korrekt beantwortet werden 
konnten, durften beim anschliessenden Mit-
tagessen mit Nachbesprechung alle Teil-
nehmer das wohlverdiente nationale Brevet 
«Flusstaucher CMAS» in Empfang nehmen.

Obwohl ich, wie auch einige weitere Teil-
nehmer, bereits vor bestandenem Kurs in 
Flüssen getaucht bin, führten die vermittel-
ten Fakten rund um das Flusstauchen zu 
mehr Sicherheit und damit zu einem noch 
besseren Gefühl beim Tauchen in fliessen-
den Gewässern. Tauchen bei starken Strö-
mungen fordert ein erhöhtes Mass an kör-
perlicher Fitness und stellt deshalb eine be-
sondere Herausforderung dar, die durchaus 
ihren Reiz hat. Ausserdem lernte ich ein paar 
ganz besondere Tauchplätze kennen und 
durfte zusammen mit guten Leuten span-
nende Tauchgänge erleben. 

Text: Simone Gasser / Fotos: Fredy Zraggen

Beim ausrüsten mitten in Zürich, Quaibrücke, beobachtet von staunenden 
Zaungästen. 

einsam an der thur, tauchpatz «Soor».

 Ziemlich kalt – da friert so mancher lungenautomat ein.  Bei diesen temperaturen hilft nur kuscheln – Barben in der thur.



32

PlonGee trImIx nereuS 2 | 2013

L’hélium?
L’astronome Français Jules JANSSEN re-
marque le 18 août 1868 un rayon inconnu 
dans l'atmosphère solaire: c'est celle de l'hé-
lium. Le nom «hélium» (du grec hélio: So-
leil) fut proposé peu de temps après. C’est le 
deuxième élément le plus présent dans 
l’univers après l’hydrogène (25% d’hélium 
pour 73% d’hydrogène). Il est en grande 
partie extrait du gaz naturel. En 2005, envi-
ron 160 millions de m3 d'hélium ont été ex-
traits du gaz naturel, ou puisés dans les ré-
serves, pour environ 83 % aux États-Unis, 11 
% en Algérie et le reste principalement en 
Russie et en Pologne.

Inodore, incolore, sans saveur, l’hélium 
est indétectable sans instruments. Il est très 
léger puisqu’il est 7 fois moins dense que 
l’air. Il est en plus quasiment non narcosant 
et offre l’avantage supplémentaire d’être 
non inflammable. Il est également très peu 
soluble (4 fois moins que l’azote dans les 
graisses). Par contre, pur, il est asphyxiant, 
est très diffusible (2,65 fois plus que l’azote) 
et offre une conductivité thermique 6 fois 
plus élevée que l’air, ce qui crée un refroidis-
sement bien plus rapide.

La vitesse de propagation du son est éga-
lement modifiée puisque le son circule à 
960m/sec dans l’hélium contre 330 m/sec 
dans l’air. Créant le fameux effet «Donald 
Duck» qui élève la fréquence de résonance 
des cordes vocales dans le pharynx rempli 
d’hélium.

Trimix et essouflement
Dès les premiers signes d’essoufflement, la 
consigne est toujours de remonter de 
quelques mètres. La densité des gaz dimi-
nue avec la pression. L’air est 7 fois plus 
dense à 60 mètres de profondeur qu’en sur-
face. Cela demande un effort à nos poumons 
qui n’ont pas été «prévus» pour le travail 
que représente une telle densité. Le moindre 
effort mènera le plongeur à un essouffle-
ment. Avec un poids moléculaire de 4 contre 
32 pour l'oxygène et 28 pour l'azote, l'hé-
lium rendra le mélange Trimix beaucoup 
plus facile à respirer.

Trimix et narcose
En ajoutant de l'hélium (He) dans un le mé-
lange, on diminue proportionnellement la 
quantité d'azote (N2), l'hélium ne provo-
quant pas d'ivresse, il sera possible de plon-
ger plus profond et ainsi de repousser les 
effets de la narcose à l'azote.

Trimix et toxicité O2
L'oxygène en trop grande quantité est 
toxique, la quantité est donnée par la Po2 
(Pression partielle de l’O2) et la Po2 aug-
mente avec la profondeur. En plongée on 
admet généralement une Po2 max. de 1.6bar 
(voire 1.4bar) ce qui fait respectivement 
pour l'air une limite de 66m (56m avec 1.4). 
En réalité cela dépend de nombreux facteurs 
et surtout de la durée d'exposition. En rajou-
tant de l'hélium dans le mélange respira-

PLONGÉE TRIMIX

C’est quoi le Trimix?
Comme son nom l'indique le TRIMIX est la 
combinaison de 3 gaz. Ces 3 gaz sont l'oxy-
gène, l’azote et l'hélium. L’objectif de ce 
mélange est d'avoir une combinaison d'oxy-
gène et d'azote la plus adaptée à la profon-
deur que vous souhaitez atteindre. C’est le 
principe de la profondeur équivalente, dans 
le même esprit que la plongée en altitude.

Interets du Trimix?
Trois paramètres physiologiques limitente la 
profondeur d’une plongée: la PpO2 pour l'hy-
peroxie, la PpN2 pour la narcose, et la visco-
sité des gaz pour l’essoufflement. L'air que 
nous respirons est composé de 20,9% d'oxy-
gène, 79,1% d’azote et 0,033% de gaz car-
bonique, plus quelques traces de gaz rares. 
Les pressions partielles de chacun de ces gaz 
évoluent en fonction de la profondeur et 
atteignent des seuils de toxicité plus ou 
moins rapidement. En modifiant les pour-
centages de ces gaz, on peut obtenir un seuil 
de toxicité plus bas. Ainsi, comme vous le 
savez, l’oxygène est toxique à partir d'une 
pression de 1,6 atm, atteinte à -60 m. Pour 
descendre plus profond il faut donc dimi-
nuer le pourcentage d'oxygène présent dans 
le mélange respiré. Toutefois, la diminution 
du pourcentage d'oxygène impose une aug-
mentation du pourcentage d'azote, et donc 
un risque de narcose à l'azote plus impor-
tant, à moins de faire appel à un troisième 
gaz: l’hélium.

trimix, trimix normoxique, triox, trimix hypoxique, 
hélitrox . . . au secours!!! Je sais pas vous, mais moi je 
n’y comprends rien . . . en plus, dès que je pense trimix, 
j’ai immédiatement en tête l’image d’un barbu taillé 
comme une montagne qui traîne sur son dos 3, 4, 5 . . . 
blocs . . . rien qu’à y penser, j’ai les genoux qui  
tremblent et je me dis que j’aime la plongée à l’air 
pour sa simplicité de mise en œuvre et pour sa  
«légèreté». et pourtant, de plus en plus de plongeurs 
et même de plongeuses s’y  
mettent. Je suis donc parti  
à la rencontre de nos  
cousins qui bullent à  
l’hélium histoire de  
tenter d’y voir plus clair.
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toire on diminue aussi le % d’oxygène, ce 
qui permet de plonger plus profond sans 
risquer l’hyperoxie (trop d’O2). Un mélange 
contenant 18% d’O2 aura une limite de pro-
fondeur de 78m à 1,6 bar ou 67m à 1,4 bar.

Trimix et decompression 
Le problème est que l’hélium rallonge de 
manière importante la décompression pour 
contourner ce problème, le plongeur utili-
sera des mélanges Nitrox/O2 pour sa déco.

 Virginie: une plongeuse Trimix «loisir»
Virginie a 34 ans et plonge depuis 2003. 
Passionnée d'épaves et de «profondes», le 
nitrox en décompression s’impose rapide-
ment, elle fait son Nitrox Confirmé en 2006. 
Sachant qu’elle ressent les effets de la nar-
cose rapidement (dès 35m), elle s'intéresse 
aux plongées que font ses camarades du 
«team» Trimix de Bulles de Rêve à Bédar-
rides (84). Une formation au sein du club est 
organisée, et c’est ainsi qu’en 2011 elle ter-
mine son élémentaire. C’est la 1ère plon-
geuse du département à avoir été formée au 
Trimix élémentaire. «Ma configuration ma-
térielle n’a quasiment pas changé, un bloc 
15L pour le fond et une déco 6L de nitrox, 
c'est ce qu’on peut appeler un ‹trimix loisir›. 

Je ne cherche pas spécialement à aller plus 
loin, ce qui est magique avec le TRIMIX c'est 
de ne plus ‹subir› cette narcose, de redécou-
vrir les épaves profondes (50–60m). Je pro-
fite de ce que je vois, et surtout je m'en 
rappelle ! car avant, à l’air, j’étais plutôt dans 
un brouillard, j’avais de vagues souvenirs de 
ce que j'avais exploré, maintenant, avec un 
peu d’hélium, je vois clairement les détails, 
et je suis plus sereine . . .»

TRIMIX LEGEr vs TRIMIX LOURD
Le TRIMIX LEGER (TRIMIX NORMOXIQUE) 
se déroule la plupart du temps avec un bloc 
15 litres contenant le mélange TRIMIX ainsi 
qu’un bloc de déco de 7 litres composé d’un 
NITROX. La plongée se déroule entre 40 et 
60 mètres. Le mélange respiratoire est 
constitué d’hélium et d’azote, ainsi que 
d’oxygène, entre 18 % et 21 %. Il est respi-
rable en surface et utilisé pour des plongées 
entre 40 et 70 m. Votre ordinateur de plon-
gée convient à cette pratique.

Le TRIMIX LOURD (TRIMIX HYPOXIQUE) 
s’adresse à un plongeur qui souhaite des-
cendre au-delà des 70 mètres. La configura-
tion matérielle est beaucoup plus com-
plexe… Bi-bouteilles et un chapelet de blocs 
de déco sont alors nécessaires. Dans ce cas, 
le mélange respiratoire contient de l’hélium 
et de l’azote ainsi qu'une teneur en oxygène 
inférieure à 18 %. Irrespirable en surface et 
utilisé pour des plongées en dessous de  
70 m. Vous devez posséder un ordinateur 
TRIMIX.

L’avis d’un formateur Trimix:  
Didier Martinez
Le centre de Didier – www.aventuresousma-
rine.fr– est situé sur le port de Saint Ra-
phaël. Il est équipé d’une station de gon-
flage TRIMIX et propose des formations en 
tandem avec Evelyne Verdier. D’après lui, le 
TRIMIX souffre d’une erreur de positionne-
ment: «A chaque fois que l’on présente des 
images, on montre toujours des plongeurs 
TRIMIX HYPOXIQUE appelé également TRI-
MIX LOURD. Certes, ils rendent cette pra-
tique médiatique mais elle reste l’apanage 
d’une petite communauté de plongeurs en-
gagés qui partent à la découverte de profon-
deurs inexplorées. Cette image d’aventurier 
profond fascine mais éloigne le plongeur 
«traditionnel». Peu de plongeurs 
connaissent les formations TRIMIX et no-
tamment celle du TRIMIX ELEMENTAIRE qui 
permet à tout niveau 3 étant NITROX 
CONFIRME de plonger jusqu’à 70 mètres de 
profondeur en toute sécurité.

Qu’est-ce qu’on attend?
Je dois avouer qu’en écrivant cet article, j’ai 
découvert que le TRIMIX n’est pas réservé à 
quelques aventureux en quête de grandes 
profondeurs. Mais que cette technique per-
met à tous d’envisager des plongées dans 
l’espace lointain tout en augmentant de fa-
çon indiscutable la sécurité des plongeurs, 
VOTRE sécurité. Je repose donc ma question: 
«qu’est-ce qu’on attends pour trimixer?».

Nous remercions la rédaction du  
magazine en ligne «Le Mag» pour les 
droits de reproduction. 
www.suba-people.com

DU 13 au 15 MAI FAISONS LE STAGE  
TRIMIX NORMOXIQUE ENSEMBLE
Didier et Evelyne proposent d'avril à novembre de vous 

former à cette technique et bien d'autres . . . La formati-

on TRIMIX NORMOXIQUE – circuit ouvert – se déroule 

sur 3 jours:

Jour 1: matin théorie, après-midi plongée  

(Air et Nx 50/exercices), planification,

Jour 2: 2 plongées trimix 21/35, 55m et 40m,  

planification,

Jour 3: plongée trimix 18/45, 65m, examen théorie 

écrit.

Le cout du stage est de 450 €, auxquels il faudra  

ajouter 180€ de gaz et environ 30€ par carte de  

certification, suivant la ou les chapelles que vous  

désirez (TDI, FFESSM, FSGT).

En savoir plus: 

www.aventuresousmarine.fr 
aventuresousmarine@hotmail.com
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Stefan – wie bist du auf das tauchen und 
das thema Welse gekommen
Durch meine frühere Tätigkeit als Rettungs-
sanitäter bei der Sanitätspolizei Bern bin ich 
1992 zum Tauchen gekommen. Im kalten 
November 1993 – mit Nassanzug! – hat 
mich ein Arbeitskollege der Tauchgruppe 
SANO in der Aare zur ersten Begegnung mit 
diesem tollen Tier geführt. Aber richtig ge-
packt hat es mich 2009, als es mir gelang, 
einen ca. 160 cm grossen Wels zu filmen. 
Dieses Erlebnis mit diesem sehr zutraulichen 
Wels hat mich geprägt. Seither habe ich viel 
Zeit verbracht, die etwas schwierig zu  
findenden Infos zu recherchieren und die 
Plätze der Welse mit guten Tauchfreunden 
zu betauchen.

Wie hast du die Plätze der Welse gefun-
den?
Da gibt es keine Karten und Listen. Der An-
fang ist sehr schwierig. Dazu musste ich mir 
erst ein Beziehungsnetz aufbauen und das 
Vertrauen von anderen begeisterten «Wels-
tauchern» gewinnen. Es läuft also viel über 
Beziehungen und Vertrauen. Die meisten 
Tipps kommen von befreundeten Tauchern. 
Manchmal helfen auch Fischer weiter. Mitt-
lerweile habe ich mir aber auch einen ge-
wissen «Riecher» angeeignet. Aber es gibt 
noch viele Plätze, die ich nicht oder noch 
nicht kenne.

Was hast du bei all den recherchen her-
ausgefunden?
Vor allem, dass viele Schauermärchen und 
Unwahrheiten kursieren. Der Wels ist heute, 
wie früher, für viele Menschen ein Mythos, 
ein Fabeltier, das zu allerlei Märchen- und 
Schwindelgeschichten verleitet. Das ist na-
türlich auch nicht weiter verwunderlich, da 
dieser Fisch sehr scheu und zurückhaltend 
auf dem Grund von Seen und Flüssen lebt 
und bis heute auch nur schlecht erforscht 
wurde. Das war dann auch mit der Grund, 
wieso ich die Infoseite Silurus.info erstellt 
habe.

Was ist sonst noch die motivation zur In-
ternetseite Silurus.info und wie finan-
ziert sich die Seite?
Zum Thema Wels gibt es aus der Sicht von 
Fischern viele Internetseiten. Diese haben 
aber meist das Jagen und Fangen der Tiere 

zum Thema. Mit meiner Seite möchte ich 
aber Infos liefern, die zeigen sollen, dass es 
sich um ein Interessantes Tier mit viel  
Eleganz und Schönheit handelt.
Die Finanzierung von Silurus.info ist bisher 
durch mich selber geschehen. Dadurch, dass 
ich Informatiker bin und eine gewisse Ah-
nung von der Materie Internet habe, kann 
ich die Kosten relativ tief halten. Für Spon-
soren bin ich aber nicht abgeneigt. Ich 
möchte aber die Seite nicht mit Werbung 
zukleistern und mich dadurch abhängig  
machen. Finanziell entstehen keine extrem 
hohen Kosten, aber ich investiere viele  
Stunden meiner Freizeit, aber das mache  
ich gerne für eine gute Sache. 

hast du uns ein Beispiel einer märchen-
geschichte?
Ja, das wohl bekannteste und zugleich trau-
rigste Beispiel geschah 2001 in Mönchen-
gladbach mit Wels «Kuno». Ein paar Fragen 
von Presseleuten an den 
Weiherwart führten zu 
einer nie dagewesenen 
Hetzjagd gegen die Wel-
se im Volksgartenwei-
her im Stadtteil Rheydt. 
Sogar Fernsehanstalten 
aus Amerika fanden die 
Story interessant genug, 
um Beiträge vor Ort zu 
drehen. Bis heute wurde 
aber weder die angeb-
lich ältere Frau ermit-
telt, die den Hund ver-
misst, noch wurde der 
dazu von der Grösse her 
mögliche «Täterwels» 
gefangen. Die Welse, die 
bis heute aus diesem 
Weiher gezogen wur-
den,  sind alle zu klein, 
um überhaupt in Frage 
zu kommen. Es gibt aber 
noch viele andere Ge-
schichten, die die Som-
merlöcher der Presse 
mit Unwahrheiten fül-
len.

auf deinem Portal kategorisierst du  
artikel der Presse in 3 Stufen. Von «emp-
fohlen» bis «na ja». hast du was gegen 
die Presse?
Nein, ich habe nichts gegen die Presse. Ich 
habe höchstens was gegen «aufreisserische 
Artikel», in denen von Monstern und Unge-
heuern im Badesee zu lesen ist und Unwahr-
heiten geschrieben werden. Leider hat unser 
«Gratiskonsum» der Presse auch zu einer 
noch weiteren Verbreitung des Boulevard-
journalismus und der damit verbundenen 
etwas schlechteren Recherche von Artikeln 
geführt. Die Ausnahme bestätigt die Regel.

Wieso stehen keine artikel oder Infos von 
Fischern oder gefischten Welsen auf dei-
nem Portal?
Die Motivation von Fischern ist «catch and 
release». Zu diesem Thema gibt es, wie er-
wähnt, viele Portale. Ich möchte nicht  
helfen, das Töten dieser schönen Spezies zu 

Der Wels – ein «Dinosaurier» in unseren Gewässern?

nereus Interview mit dem Welstaucher Stefan Koch (45). er betreibt seit einiger Zeit die Infoseite 
www.Silurus.info – ist Informatiker, angefressener taucher und unterwasserfotograf. es ist ihm ein 
anliegen, mit den unwahren Geschichten und Behauptungen rund um den Wels «aufzuräumen».  
er deckt die schönen Seiten über diesen bis 3 meter grossen Süsswasserfisch auf und zeigt uns die 
faszinierenden Seiten dieser Spezies. 

Hallo Taucher

Ich bin der Wels – Waller oder auf Latein auch Silurus glanis – genannt. 

Vermutlich gehst Du hier tauchen um mich zu sehen. Das ist super. Bevor Du aber an 

diesem einzigartigen Platz ins Wasser steigst, möchte ich Dir ein paar Verhaltensregeln 

bei der Begegnung mit mir und meinen Artgenossen ans Taucherherz legen. 

 Du hast eine coole Tauchlampe, die Dir die wunderbare Unterwasserwelt in den 

schönsten Farben zeigt. Wir Welse sehen mit unseren Augen zwar fast nichts, aber so 

starke Lichtquellen sind unsere Augen nicht gewohnt und reagieren sehr empfindlich. 

Bitte richte das Licht nie direkt auf mich, insbesondere nicht auf meinen Kopf. 

 Du hast einen tollen Fotoapparat. Das ist schön und von uns wurden schon viele 

perfekte Bilder und Filme gemacht. Leider sind wir aber wenig begeistert von den grellen 

Blitzen, die dabei entstehen können. Bitte vermeide diese Flashlights oder reduziere 

sie auf ein Minimum.

 Wir Welse sind zuweilen sehr gesellig und ab und zu sogar neugierig auf Dich und 

deinen Tauchpartner. Wenn Du mit uns aber ein unvergessliches Erlebnis haben 

möchtest, dann näherst Du Dich uns ganz vorsichtig, langsam und ruhig. Das ermög-

licht uns, dass wir Dich mit unseren Barteln frühzeitig riechen können und nicht erschrecken. 

 Ja eben, gesellig sind wir und so kommen wir Dir oder Du uns sehr nahe. Dazu ein 

letzter Tipp: Bitte unterlasse jegliche Berührung mit uns. Unsere Haut und insbeson-

dere unsere Barteln sind sehr empfindlich. 

Besten Dank, dass Du Dich an diese Regeln hälst. Du hilfst mit, Dass Du und deine 

Tauchfreunde noch lange mit uns Welsen tauchen könnt.

Auf Wiedersehen und gut Luft 

Der Wels 

PS: Weitere interessante Infos 

zu uns findest Du unter 

www.silurus.info.

das Schild, mit einigen  
Verhaltensregeln zum 
«tauchen mit Welsen».



35

BIoloGIe – der WelS nereuS 2 | 2013

zelebrieren. Ich sehe zwar auch, dass Fischer 
viel Gutes tun, aber meine Motivation hat 
mit dem Schutz des Silurus und der Aufklä-
rung zu tun.

hast du den 3-meter-riesen von Bettlach 
schon gesehen und was hälst du von der 
Veröffentlichung des Films?
Nein, den 3-Meter-Riesen habe ich noch 
nicht gesehen, aber ich habe schon einige 
Welse gesehen, die über 220 cm waren. Von 
mir wird es aber keine Filme geben, wie von 
Alain Bauermeister aus dem Jahr 2010. Und 
da kann auch «National Geographic» an-
klopfen, wie bei mir vor 2 Jahren geschehen, 
und sich für Aufnahmen interessieren. Die 
Monsterhetze, die «National Geographic» 
zusammen mit dem tschechischen Sport-
fischer Jakub Vagner verursachte, ist 
schlecht. Der Wirbel, der damals verursacht 
wurde, hat den Tauchplätzen in der Umge-
bung erheblich geschadet und zur Vertrei-
bung der Welse geführt. Aus der Schweiz 
und Deutschland kamen ganze Gruppen von 
Tauchern angereist. Es hat zwei Jahre ge-
dauert, bis sich die Welse von diesem über-
mässigen Tauchen erholt haben. Heute hat 
sich zum Glück der Bestand wieder einiger-
massen reguliert. 

Ich halte es für keine gute Idee, Filme 
und Bilder in dieser Weise zu veröffentli-
chen. Material gibt es genug auf dem Inter-
net, wichtiger sind mir die gezielten Infor-
mationen und der Schutz der Tiere. Ich hof-
fe, dass der Taucher, der den 3-Meter-Wels  
je wieder sieht, seinen Mund auch  
halten kann. «Schweigen und geniessen» 
lautet das Motto.

Wie weisst du, wie gross die Welse sind?
Das kann man eigentlich nie genau sagen. 
Da Unterwasser bekanntlich alles ein Drittel 
grösser erscheint, ist eine Schätzung sicher 
nicht leicht. Mit einem Tauchpartner habe 
ich aber einmal als Experiment ein Mess-
band mit ins Wasser genommen und es  
neben einen grossen Silurus gelegt. Das Er-
gebnis war verblüffend. Wir hatten mit der 
Schätzung fast auf den Zentimeter richtig 
gelegen. Ich gehe deshalb davon aus, dass 
man als Taucher mit der Zeit die Unter- 
wasserwelt richtig einzuschätzen lernt.

Können Welse tauchern gefährlich wer-
den?
Dazu habe ich bisher, ausser einem kleinen 
Gerücht auf einer Webseite, keine konkreten 
Hinweise oder bestätigte Berichte gefunden. 
Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass 
ein Wels einen Taucher angreift. Der Wels  
ist sehr genügsam. Kleinere Exemplare bis 
150 cm sind eher scheu und grössere kön-
nen zutraulich sein. Bei unzähligen Tauch-
gängen mit Welsen haben ich und meine 
Tauchkollegen nie nur annähernd eine an-
deutungsweise brenzlige Situation erlebt. 
Welse sind definitiv friedliebende Gemüter! 
Die einzigen Monster unter Wasser sind  
wir Menschen. Leider verhalten sich einige 
Taucher nicht wie Gäste unter Wasser . . . 

Im 2011 wurde im Wallis eine Frau beim 
Schwimmen von einem Wels verletzt. 
Sind Welse doch gefährlich?
Solche Vorfälle gibt es immer wieder. Auch 
letztes Jahr gab es einen ähnlichen Fall in 
Deutschland. Auch dieses Ereignis hat zu  

einem riesigen Wirbel in der Presse, und zu 
teils unsachlichen Diskussionen, geführt. 
Natürlich ist das für den Betroffenen in die-
sem Moment ein grosser Schock. Man muss 
aber realistisch sehen, dass ein Wels einem 
Menschen nicht wirklich gefährlich werden 
kann. Schon von der Grösse her nicht, auch 
wenn der Wels 3 Meter gross sein sollte.  
Wunden, die ein Wels verursacht, sind letzt-
lich «nur» Schürfwunden, die von den 
Schleifpapier ähnlichen «Kleinst-Zähnen» 
stammen, die der Wels an den «Lippen» 
trägt. Andere Verletzungen sind bisher nicht 
bekannt. Diese Vorfälle passieren übrigens 
meist in der Brutzeit der Welse oder wenn 
diese auf der Nahrungssuche einen Bauch 
mit einem Entenpo verwechseln. Es gibt üb-
rigens sogar mehrere dokumentierte Fälle, 
wo Welse an Fussbällen, die in Flüssen  
trieben, jämmerlich erstickt sind.

Gibt es Verhaltensregeln für taucher bei 
der Begegnung mit Welsen?
Ja. Seit ca. einem Jahr gibt es an einem 
Tauchplatz an der Aare beim Einstieg ein 
Plakat. Dieses habe ich in Zusammenarbeit 
mit einer Gruppe Taucher aus der Umgebung 
von Solothurn erstellt. Es sind vier Regeln 
die uns besonders wichtig sind:
1.  Bitte richte das Licht nie direkt auf den 

Wels, insbesondere nicht auf den Kopf.
2.  Bitte vermeide Blitzlicht oder reduziere 

es auf ein Minimum.
3.  Nähere Dich dem Wels ganz vorsichtig, 

langsam und atme ruhig.
4.  Bitte unterlasse jegliche Berührung.
 Das Plakat ist zwar auch ein Nachteil. Ich 
möchte den Fischern nicht unbedingt die 
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Stellen markieren, wo sie nach Welsen fi-
schen können. Das ist auch der Grund, wieso 
es nicht schon an vielen anderen Tauchplät-
zen montiert wurde. An diesem Platz sollte 
dies aber die Situation nicht weiter beein-
flussen, da wissen die Fischer eh von den 
Tauchern, dass es Welse hat. Ich bin aber 
froh, dass ich diese Plattform hier für  
die Verbreitung dieser Info benützen darf.  
Danke.

Bitte, gern geschehen. Wieso ist licht ein 
so grosses Problem?
Versetzen wir uns dazu in die Lage des Wel-
ses: Du musst Dir vorstellen, Du bist lebens-
lang in einem dunklen Raum zu Hause. Du 
fühlst Dich wohl. Alles stimmt rund um 
Dich. Deine Augen haben sich über Jahrhun-
derte von Generationen an das spärliche 
Licht gewöhnt. Die Sehkraft ist auf ca. 10 bis 
20 % zurückgegangen. Um Dich zu orientie-
ren, sind Barteln am Kinn gewachsen. Plötz-
lich erscheint da ein grelles Licht, das immer 
näher kommt und stärker wird. Nebenbei 
entsteht noch ein ohrenbetäubendes Blub-
bergeräusch . . . Da ist doch nur verständlich, 
dass jedes nur annähernd vernünftige Tier 
sofort seinem Instinkt folgt und die Flucht 
ergreift, oder?

Seit wann gibt es Welse und wie viele 
arten sind bekannt?
Der Silurus glanis existiert schon seit der 
Steinzeit. Das haben fossile Funde zu Tage 
befördert, die 48 Millionen Jahre alt sind. 
Entsprechende geologische Formationen 
wurden 2010 am Green River in den Rocky 
Mountains USA gefunden. Die Green River’s 

sind versteinerte Seen. Wir haben es hier 
also mit einem Tier zu tun, das die Dino-
saurier überlebt hat, ja eigentlich ein Dino-
saurier ist.
Weltweit gibt es etwa 2000 Arten, wovon 
die meisten in Südamerika vorkommen. 
Heute gibt es in Europa aber vor allem zwei 
Arten. Den Aristotelis-Wels in Griechenland 
und den Silurus glanis, dessen Verbreitung  
vom Schwarzen Meer Russlands bis zum 
Ebro-Delta Spaniens reicht. 

Was für besondere Geschichten sind dir 
sonst noch begegnet?
Da sind zum einen die «tanzenden» Welse 
in der Rhone. Also eine Gruppe von über  
40 Welsen, die sich wie tanzend an einem 
Ort in der Rhone bewegen und so zu einem 
faszinierenden Schauspiel führen. Dieses 
Phänomen ist bis jetzt durch Wissenschaftler 
noch nicht erklärbar. Dieses Phänomen gibt 
es übrigens auch in der Donau. Es wurde 
dort von einem tschechischen Unterwasser-
filmer dokumentiert.
Zum andern die fantastischen Filmaufnah-
men eines laichenden Welspaares im Leipzi-
ger Kulkwitzer See. Die Aufnahmen von 
Hans-Joachim Lingelbach sind meines Wis-
sens einzigartig und zeigen schön, wie der 
Laichvorgang von statten geht.

Was für Zukunftspläne hast du in Bezug 
auf das tauchen und Welse?
Die Plattform Silurus.info werde ich ausbau-
en und weiter nach interessanten Infos for-
schen. Es gibt immer wieder neue Artikel 
und Videos, die ich finde und mit denen ich 
das Gesamtbild des Silurus vervollständigen 

kann. Vielleicht mache ich auch mal einen 
Vortrag für Interessierte zum Thema Wels.
Ein weiteres Thema das mich zurzeit be-
schäftigt, sind die Probleme an unseren 
Tauchplätzen. Es gibt immer wieder Taucher, 
die sich nicht an die Regeln der Tauchplätze 
halten und sich nur schlecht oder gar nicht 
vorinformieren. Und so werden die Schiff-
fahrt und die Anwohner gestört, die Taucher 
werden angezeigt. Das kann zur Folge ha-
ben, dass Tauchplätze gesperrt werden. Ich 
wünsche mir mehr Verantwortungsbewusst-
sein und Zivilcourage von Tauchern. Es kann 
und darf nicht sein, dass falsche Aktionen 
von Einzelnen zu Kollektivstrafen von uns 
allen führen. 
Ein grosses Anliegen ist mir aber auch die 
Beseitigung des vielen Abfalls in unseren 
Gewässern. Stell Dir vor, jemand würde  
seinen Kehricht einfach in dein Wohnzim-
mer kippen! Da würde Dir sicherlich nicht 
wohl sein. Nur haben die Lebewesen unter 
Wasser leider keine Möglichkeit, sich zu 
wehren, sie müssen mit der Sauerei leben. 

Die Idee von der wiederkehrenden Ab-
fallbeseitigung ist nicht neu, und ich  
finde es auch toll, dass Anlässe wie die Aare-
putzete oder andere Reinigungsaktionen 
von Tauchern durchgeführt werden. Aber es 
könnte doch auch etwas mehr sein. Einmal 
im Jahr etwas für die Umwelt zu tun, ist mir 
zu wenig. Hier kommt das Konzept der SUAT, 
der Schweizerischen Umwelt- und Abfall-
Taucher, ins Spiel. Ich möchte mit anderen 
Interessierten in den Gewässern des  
Kantons Bern eine Sektion SUAT Bern grün-
den. Ein entsprechender Anlass ist in unse-
rem Club, dem Tauchclub Sprungschicht- 
Gniesser Bern (www.TSGB.ch), in Planung.

Bist du ein umweltaktivist?
Nein. Als Taucher, der mit dem Auto zu  
x Tauchplätzen im Jahr ca. 10 000 km zu-
rücklegt, bin ich kein Umweltaktivist. Unser 
Sport hat leider eine traurige Ökobilanz. 
Aber ich möchte zuerst vor meiner Haustüre 
wischen: Würde jeder Taucher anstatt einer 
Muschel oder sonst eines Unterwasserlebe-
wesens ein Stück Abfall pro Tauchgang mit 
nach oben nehmen, würden sich unsere Ge-
wässer um einiges sauberer präsentieren. 
Darum finde ich auch, dass die Idee der 
SUAT, die mit sehr gut geplanten Aktionen, 
effizient Gerümpel einmal in der Woche aus 
den Seen hebt, gut ist. Schlussendlich habe 
ich lieber meinen Tauchpartner als Grössen-
reverenz zum Wels auf meinen Fotos und 
Filmen, anstatt irgendwelchen Müll, der in 
den Gewässern liegt.

danke Stefan für dieses interessante In-
terview und die Infos. Wir wünschen dir 
weiterhin viele tolle tauchgänge mit den 
Welsen und gut luft.

www.silurus.info.
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Wer kennt sie nicht?
Die weit über die Landesgrenzen hinaus be-
kannten, perfekt sitzenden, aus solidem 
Neopren hergestellten Michel Tauchanzüge. 
Wer einen hat, würde ihn gegen nichts tau-
schen. Bestechend ist – unter anderem – das 
unglaublich einfache An- und Ausziehen des 
Tauchanzuges. 

Wer und was steckt hinter der Marke 
Michel?
Hinter dem Produkt steht der Name Ernst 
Michel – ein Schweizer Tauchpionier der ers-
ten Stunde. In jungen Jahren war er schon 
ein «Tüftler», so hat er sich bereits 1945 ei-
gene Flossen gebastelt. Zwei Jahre später 
baute er sich ein Gehäuse für seine Kamera 
und machte damit Unterwasserfotos im 
Thunersee. 

inside Michel . . .

Michel Tauchanzüge 
www.neoprenatelier.ch

Als eidg. dipl. Schneidermeister wagte er 
sich bald ans Material Neopren und stellte 
1960 den ersten Nasstauchanzug in der da-
maligen Modefarbe Schwarz her.

Als Mitbegründer des Seerettungsdiens-
tes Thunersee trugen selbstverständlich alle 
Mitglieder bald Michel-Tauchanzüge. Ende 
der 60er-Jahre wurde der Tauchclub Thuner-
see unter Mitwirkung von Ernst Michel ge-
gründet. Etwa zur gleichen Zeit stellte er 
den ersten Trockentauchanzug her. 

Wer ist Michel heute?
Das Knowhow und die vielen Erfahrungen 
von Ernst Michel wurden 1996 von Marliese 
Schenk und Denise Keller übernommen und 
stetig weiterentwickelt. Marliese Schenk und 
Denise Keller sind beide ausgebildete 
Schneiderinnen mit viel Erfahrung im Um-
gang mit Neopren. Im Verlauf der Jahre  
haben sie viele Tauchlehrer, Militärtaucher, 
Seepolizisten und unzählige Hobbytaucher, 
die etwas Spezielles bevorzugen, mit Mass-
anzügen ausgerüstet. Ihr Bestreben ist es, 
die hohen Qualitätsansprüche, die einst  
Ernst Michel setzte, immer noch weiter zu 
optimieren. 

Selbstverständlich tauchen wir auch ger-
ne in den verschiedensten Gewässern ab, 
«nur so können wir die individuellen Be-
dürfnisse der Taucher auch wirklich verste-
hen und umsetzen». . . 

Die Herstellung der Massanzüge (Trocken 
und Nass) ist unsere Kernkompetenz. Anzüge 
mit speziellen Optionen ganz nach den Vor-
stellungen des Tauchers, inklusive Farb- und 
Designwünsche, sind bei uns jederzeit mög-
lich. 

Nebst der Herstellung neuer Anzüge wer-
den bei uns auch Änderungen und Reparatu-
ren an Neoprenanzügen vorgenommen:  
Ersetzen von Hals- und Armmanschetten, 
Einnehmen, Vergrössern, Reissverschlüsse 
einsetzen und auswechseln (zum Beispiel 
der berühmte «Pinkelreissverschluss»), Lö-
cher flicken, Spezialanfertigungen aus Neo-
pren und vieles mehr . . .

Wie sieht es bei uns aus?
Einen kleinen Eindruck vermitteln die Fotos,  
wie es bei uns aber wirklich zu und her geht, 
zeigt nur der persönliche Besuch bei uns im 
Atelier in Rubigen. Schauen Sie doch einfach 
mal vorbei, gerne erklären wir, was wir ge-
rade machen, oder vielleicht können wir ja 
auch gleich einen Neopren-Sonderwunsch 
erfüllen!

marliese Schenk und  
denise Keller – die Gesichter 

hinter der marke michel

Vom  neopren «ab rolle»  
bis hin zum tauchbereiten  
massanzug sind erfahrung 

und exaktes arbeiten 
das a und o.
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Ci stavamo pensando da mesi ormai con mario: 
fare un salto sino a Cavalaire dall’amico arnaud 
noel e veder di fare con lui un tuffo su di uno 
dei suoi numerosi relitti di zona, l’hellcat sito 
nella baia di lavandou.

Di per sé l’immersione potrebbe non sembrare importante, ma inve-
ce, se la si considera sotto l’aspetto storico e subacqueo generale, 
essa assume un carattere del tutto particolare.

Già, poiché l’assoluta e quasi costante limpidezza dell’acqua che si 
trova sul sito d’immersione rimette in ordine quell’intima sensazione 
d’aspettativa assoluta che è insita in ciascun subacqueo che va in 
mare per cercar un pezzo di ferro: l’idea di base infatti è quella di 
trovarlo il più integro possibile e contornato da una cornice d’acqua 
assolutamente trasparente.

l’hellcat è quasi sempre visibile già dai trentacinque metri di 
profondità durante la discesa sulla cima piombata di riferimento e 
pur trovandosi esso adagiato, in assetto di volo, su di un fondale di 
quasi sessanta metri.

Il relitto dell’ F6F hellcat fu scoperto dal noto subacqueo locale 
Jean-Noël Duval soltanto nel, si fa per dire, vicino 1998. 

Le notizie storiche ci dicono che l’aereo venne sviluppato rapida-
mente come caccia standard di U.S. Navy nella seconda guerra mon-
diale, entrando in servizio attivo nel 1943 e rimanendo il velivolo più 
importante della Marina Militare degli Stati Uniti d’America fino alla 
fine del conflitto mondiale.

L'Hellcat aveva una struttura robusta del peso di circa 4.000 chili 
a vuoto, il doppio dei primi Wildcat ed il rapporto potenza-peso non 
era pari al predecessore, come anche il carico alare, oltre 182 chili 
per metro quadro, era di molto superiore.

L'apparecchio originale aveva come ruolo solo quello della supe-
riorità aerea e la caccia di scorta.

Il suo tempo di salita a 7600 metri era piuttosto elevato, di circa 
15 minuti, mentre l'autonomia senza carico bellico, grazie ai quasi 
900 litri di carburante disponibili, che diventavano oltre 2.600 con il 
serbatoio aggiuntivo, ammontava a circa 1.700 km,. La sua velocità 
era di circa 270 km/h, tanto che l'autonomia oraria poteva ammonta-
re a circa 10 ore di volo.

L’apparecchio era dotato di blindature per 96, poi per110 chilo-
grammi, che vennero installate nei punti vitali (posto di pilotaggio e 
circuito dell'olio), mentre il serbatoio era auto stagnante, seppur non 
pressurizzato.

L'armamento era di 6 mitragliatrici Browning M2, con 2400 colpi 
disponibili. Inizialmente non furono previsti armamenti per l'attacco 
al suolo, ma solo il serbatoio aggiuntivo. 

In seguito però vennero installati agganci per razziere calibro 127, 
o 165 mm HVAR, o RAM, oppure bombe da 227 – 454 kg.

Il velivolo inoltre era altresì dotato di radiogoniometro, apparato 
radio ricetrasmittente di elevata potenza e un'elica metallica tripala 
a giri costanti.

Il nuovo caccia venne prodotto in ben 12 300 esemplari tra il 1943 
ed il  1945. l'hellcat sostituì il Wildcat, dapprima sulle portaerei 
maggiori, poi anche su quelle di scorta e leggere. 

Le sue missioni all'inizio si rivelarono piuttosto difficoltose, dato 
che gli avversari sui caccia Mitsubishi A6M «Zero» erano ancora temi-
bili e sufficientemente esperti. Ciononostante in pochi mesi l'espe-
rienza, il livello d'addestramento, oltre che la superiorità tecnica 
passarono tutte dalla parte statunitense. 

Nel 1944 alcune terribili battaglie tolsero ai giapponesi ogni resi-
dua speranza di arginare i progressi americani. La prima e più impor-
tante divenne l'incursione sulla potente base di Truk Lagoon, sede 
oggi di un parco marino protetto e con gran parte della flotta giap-
ponese ivi affondata da allora.

Nel dopoguerra gli Hellcat, tanto robusti e agili, si ritrovarono 
tuttavia  senza più sufficienti prestazioni per adeguarsi alle esigenze 
ormai evolutesi e questo ne provocò la loro rapida sostituzione.

Il Gatto dell’ Inferno
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Si delineava così già nitida l'era dei jet ed il Grumman Panther 
presto avrebbe trasferito i principi base del progetto Hellcat, tanto 
quanto il republic F-84 thunderjet avrebbe fatto con il P-47 (altro 
aereo che si può trovare affondato nella baia di St Cyr poco distante 
dal nostro).

In seguito vi furono anche alcune nazioni in Sudamerica equipag-
giate con tale apparecchio.

Durante la guerra di Corea (1950–1953), le macchine ancora di-
sponibili vennero usate con il noto sistema kamikaz, copiato dai 
nipponici e vertente nel modificarli come aerei senza pilota radiogui-
dati ed equipaggiati con tre bombe senza impennaggi di coda da 
1000 libbre, una sotto la fusoliera, le altre sotto le ali; tale terribile 
impiego fu usato contro obiettivi paganti di alto livello come i ponti.

Il Gatto dell’ InFerno  

Nel nostro caso le cronache d’epoca relative all’incidente in mare 
ci riportano ad un destino cinico e baro che incrociò il volo addestra-
tivo di due giovani piloti in forza all’aviazione militare francese dopo 
la fine della guerra.

Il pilota Jack Langin, classe 1935, sostenne infatti sempre che 
l’ammaraggio fosse avvenuto a causa di un’avaria al motore per non 
perdere il proprio posto di lavoro.

Solo dopo una quarantina di anni, intervistato da Duval, raccontò 
cosa fosse successo veramente.

Il 4 maggio del 1956, durante una normale esercitazione, Langin 
ed un altro pilota decisero semplicemente di sfidarsi nel volare il più 
rasente possibile al mare. Sfortunatamente, l’aereo dello stesso Lan-
gin impattò con l’acqua durante il volo, perdendo quindi subito il 
proprio motore. 

Il pilota, espulsosi dal cockpit, venne così per sua fortuna recupe-
rato da un navigante che assistette incredulo all’assurdo incidente.

Nessuno fu più in grado di ritrovare il relitto per lungo tempo, 
forse perché furono appositamente fornite coordinate non precise: il 
suo scrigno d’acqua limpida ad una certa quota di profondità cotitu-
ivano infatti una sicurezza per la carriera dei due ufficiali piloti sca-
pestrati.

Con queste informazioni storiografiche e letteralmente suggestive 
della nostra immaginazione dunque decidiamo di percorrere i mol-
tissimi chilometri di viaggio che ci separano dal club subacqueo 
dell’amico francese Arnaud.

Giunti sul posto siamo subito accolti calorosamente a bordo del 
Maeva, una vedetta d’altura da 11 metri di lunghezza, omologata al 
trasporto di 11 subacquei attrezzati.

Siamo soltanto in tre ed ormai la stagione turistica è finita, ma 
Arnaud ha preso un impegno con noi e lo rispetta lealmente.

La navigazione passa veloce e comoda, anche se da Cavalaire si 
conta circa una mezz’oretta, fatta a velocità di crociera.

Arrivati sul sito il relitto viene pedagnato con una sagola che 
scende nel blu cobalto del piatto fondale sabbioso.

Ci prepariamo dunque: due circuiti aperti ed uno chiuso, il mio 
fidato Vision.

L'immersione sul F6F hellcat è impegnativa data la sua profondi-
tà di circa 58 metri su un piano arido e brullo, una classica immersio-
ne quadra a quota di rispetto pertanto. 

Il relitto è pressappoco integro a parte l’assenza dell’elica stacca-
tasi probabilmente durante l’impatto e la mancanza di strumentazio-
ne di bordo, depredata dai subacquei arrivati su di esso a far data 
dalla denuncia della sua scoperta. Non per questo l’immersione non 
risulta interessante.

Nel nostro caso la cima con il peso non finisce propriamente vici-
na al relitto, ma l’acqua è talmente limpida che lo si vede benissimo 

là distante.
Ci si è messi d’accordo in superficie che Ma-

rio abbia la priorità assoluta nel giungere per 
primo con acqua il più chiara possibile sull’ae-
reo sommerso; io e l’altro subacqueo, che è poi 
anche il nostro autista in viaggio, abbiamo il 
compito di spostar il peso per porlo di riferi-
mento il più vicino possibile al relitto. Egli ha 
deciso di scender sul fondo con l’aria nelle 
bombole e trascurandone gli effetti narcotici, 
che invece, di lì a qualche attimo si manifesta-
no evidenti: mi trovo infatti solo a dover spo-
stare il pesante fardello della zavorra pur cer-
cando ripetutamente di richiamare la sua at-
tenzione con la torcia.

Pazienza – penso – ne discuteremo fuori 
durante il corso del viaggio di rientro ed a mar-
gine del debreafing che faremo.

Il volo subacqueo sulla struttura dell’aereo 
è comunque entusiasmante: chi, come noi, da 
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anni va alla ricerca di storie da rivivere in modo diretto e raccontare 
poi dopo, non può far a meno di notare come quella struttura plana-
re sembri letteralmente appoggiata sul fondo del mare così come se 
fosse ancora sul ponte della portaerei che la condusse sugli scenari 
del conflitto mondiale più cruenti, quasi di nuovo pronta al decollo.

Il piano della coda è ancora al suo posto, la linea laterale dell’ap-
parecchio intatta, il cockpit integro e sovrastato dallo sportello tra-
sparente completamente incrostato.

Mentre mi trascino l’ancora da solo guardo i lampi dei flash di 
Mario e considero quanto sia bello l’ambiente subacqueo vissuto con 
la dovuta serenità e giudizio, oltre che con la necessaria pianificazio-
ne ed assistenza.

Qua è là vedo guizzare grossi saraghi e le solite mènole da pro-
fondità, un grosso polpo si nasconde sotto una formazione rocciosa 
poco distante nella sabbia granulare; in superficie la barca appoggio, 
dotata di tutti i presidi di sicurezza, ci attende girando attorno alle 
micro bolle dei miei due compagni di immersione che escono dall’ac-
qua  provenienti dal fondo.

L’aereo concretamente si gira tutto in cinque minuti, ma è bello 
lasciarsi cullare dalla dolcezza dell’acqua e dalla suggestione dei ri-
cordi, oltre che dall’immaginazione di un passato che ora sembra 
redivivo davanti a noi.

Compiere il tuffo senza miscele ternarie e con l’ausilio di un solido 
piano de compressivo sembra cosa affatto intelligente: il touch & go  
sul fondo in certuni casi snatura completamente la missione da com-
piere e ne avvilisce il fascino reale.

Il relitto è una meta subacquea ancora e tutto sommato poco 
frequentata dai subacquei, che merita pertanto una visita prima che 
il tempo ne consumi il ricordo.

Testo: Pierpaolo Montali 

Instructor NAUI & CMAS ** / Technical Instructor TDI & PSAI /Full Trimix  

Rebreather Diver

http://www.flyboat.it

Foto: Mario Spagnoletti

bluespacespagnoletti.jimdo.com/
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ATTENTI A QUEI DUE: I POLMONI
Respirare bene è l’atto fondamentale, il pre-
supposto iniziale di ogni pratica sportiva e lo 
è ancor di più per chi si immerge.
Pensiamo ai polmoni come a due grappoli di 
uva uniti in alto da un unico picciolo (la 
trachea). (Fig. 1 – Fig. 2) 

Da questo picciolo partono peduncoli via 
via più piccoli che nei polmoni prendono il 
nome di bronchi e bronchioli. Alla fine dei 
bronchioli ci sono gli alveoli (cioè gli acini 
del grappolo di uva). Ogni alveolo è circon-
dato da un capillare sanguigno. (Fig. 3)

Se noi aprissimo tutti gli alveoli e li di-
stendessimo, i nostri polmoni diventerebbe-
ro grandi come un campo da tennis. Ovvia-
mente il rendimento fisico e muscolare non 
dipende solo dalla grandezza dei polmoni, 
ma anche da quanto bene funzionano.

Cerchiamo quindi di capire come funzio-
nano e a cosa serve respirare. Innanzitutto 
diciamo che la respirazione è divisa in due 
fasi: l’inspirazione e l’espirazione. In un 
giorno respiriamo una quantità di aria corri-
spondente ai litri di acqua presenti una pi-
scina olimpionica di 50 mt x 25 mt x 6 mt, 
ovvero 7500 m3 / 3 000 000 lt.

Quando inspiriamo l’aria (che contiene il 
21% di ossigeno) va negli alveoli. Negli al-
veoli avviene lo scambio dei gas: l’ossigeno 
dell’aria va nel capillare per essere poi tra-
sportato dalla circolazione sanguigna a tutti 
i tessuti del corpo e l’anidride carbonica (e 
nei sub tutti i gas inerti della miscela respi-
ratoria) passano dai capillari agli alveoli per 
essere eliminata con l’espirazione.

I polmoni sono gli organi che  
limitano la nostra performance in  
acqua. Perché?
Quando ci immergiamo, l’aumento della 
pressione ambiente «spinge» su torace ed 
addome, riducendo l’espansione dei polmo-

ni; inoltre respiriamo attraverso l’erogatore 
che non ha un flusso continuo, ma ci obbliga 
a «tirare» l’aria per poterla respirare. Da qui 
si evince l’importanza di una buona tecnica 
di respirazione e di una buona attrezzatura 
subacquea.

Lasciando i dettagli sull’attrezzatura agli 
esperti del settore, passiamo a vedere come 
si dovrebbe respirare per migliorare le no-
stre performance.

Dedicare 10/12 minuti di tecniche di ri-
lassamento e respirazione prima di entrare 
in acqua è fondamentale. Esistono due tipi 
di respirazione: diaframmatica e toracica.

Il diaframma è un muscolo a cupola che 
divide l’addome dal torace. Se lo abbassia-
mo verso il basso (dilatando la pancia), si 
crea spazio per i polmoni. La respirazione 
diaframmatica è caratteristica degli uomini, 
mentre le donne usano prevalentemente 
quella toracica. Gli sportivi le usano istinti-
vamente entrambe.

Come esercitarsi per riuscire ad ottene-
re il meglio dai nostri polmoni?
• Sdraiatevi a terra, completamente rilassa-
ti, mettendo una mano sull’addome e una 
sul torace per controllare quanto avviene 
nel corpo. Poi inspirate lentamente e pro-
fondamente, dividendo l’atto in due fasi di-
stinte.

• Per prima cosa gonfiate la pancia solle-
vando la parte addominale, in un secondo 
momento gonfiate il torace. Attenzione, 
però: dividere l’atto in due fasi non significa 
spezzarlo in due tempi. Il movimento, infat-
ti, deve essere unico, continuo e armonico.

•  Poi si passa all’espirazione, da effettuare 
seguendo l’ordine inverso: prima svuotate la 
gabbia toracica, poi l’addome, fino ad ap-
piattirlo. Tutto ciò per una ventilazione otti-
male.

Per un subacqueo respirare bene non 
vuol dire solo migliorare la performance at-
letica, ma anche migliorare l’eliminazione 
del gas inerte e ridurre il rischio di incidente 
da decompressione.

Ci sono condizioni interne od esterne al 
nostro corpo (fumo, obesità, patologie tipo 
le bronchiti, utilizzo di erogatori duri, etc.) 
che riducono la capacità di scambio dei pol-
moni e aumentano il rischio di incidente 
subacqueo.

In conclusione: vista l’importanza dei 
polmoni nell’attività subacquea non limita-
tevi a respirare in maniera passiva col corpo, 
ma respirate anche con la mente. Solo così 
potrete migliorare la vostra performance fi-
sica e potrete rendere le vostre immersioni 
più sicure.

Subacquea e polmoni
di nuovo insieme per cominciare a conoscere il nostro corpo e la nostra mente alla  
ricerca della migliore performance sportiva soprattutto se vogliamo migliorarci come 
subacquei attraverso questo grande e meraviglioso mondo quale è il fitness!

Autore:
Dr.ssa Laura Vernotico
Specialista in Medicina Sportiva
Specialista in Medicina del Nuoto e delle 
Attività Subacquee
www.lauravernotico.com
info@lauravernotico.com
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Das Archipel Raja Ampat ist für seine 
traumhaft schönen Inseln, üppig be-
wachsenen Riffe und den unvergleich-
baren Arten- und Fischreichtum welt-
weit bekannt. Wer hier eintaucht, erlebt 
unvergessliche Momente in Gegenwart 
von Meeresbewohnern, die man zum 
Teil nirgends sonst antrifft.

Mitten in diesem Naturparadies liegt Pulau 
Pef. Diese kleine Insel, auf der sich Raja4- 
Divers niedergelassen hat, liegt 50 km süd-
lich vom Äquator, in Indonesien, im Nord-
Westen von Papua-Neu-Guinea. Die ein- 
malige Lage ist ein Garant für Sonne und 
Wärme für das ganze Jahr.

Maya, die Schweizer Managerin, hat hier 
ein idyllisches kleines «Hideaway» geschaf-
fen. Mit einheimischem Baumaterial ist es 
ihr gelungen, auf der bis dahin unberührten 
Insel ein Resort im typischen Papua-Stil zu 
erstellen, das sich harmonisch und wunder-
schön in diese Wildnis einfügt. Trotz der Ab-

geschiedenheit fehlt es hier an nichts. Der 
Komfort der Gäste wird grossgeschrieben. 
Maya und ihr Team tun alles, damit der 
Aufenthalt auf Pef zu einem unvergesslichen 
Erlebnis wird.

Die Bemerkungen der Gäste, die bereits 
das Glück hatten, Raja4Divers kennenzuler-
nen, sprechen für sich: www.raja4divers.
com/news/guestcomments.html.

Es stimmt, die Anreise scheint unendlich 
lang – Zürich–Dubai–Jakarta–Sorong – und 
schliesslich noch drei Stunden Bootsfahrt. 
Schon während der Fahrt zur Insel betört die 
Weite und die Schönheit dieser Inselwelt. 
Hier und da taucht eine Schar fliegender 
Fische auf und segelt über die Wasserober-
fläche. Der Zauber beginnt zu wirken. 

Und wenn man dann aus dem Boot und 
die zwei Stufen zum Jetty hinaufsteigt, ist 
man endgültig verzaubert . . . und ange-
kommen im Paradies. Strände, Buchten,  
Lagunen, Kokospalmen, zwischendrin die 
Stelzen-Bungis, Mangroven, Tropenwald-

Willkommen im Paradies

Dschungel, Kalksteinfelsen und ein reich 
bewachsenes Haus-Riff. Die ankommenden 
Gäste werden vom Raja4Divers-Team mit 
Gesang und Gitarren-Klängen willkommen 
geheissen. Die Stimmung ist fröhlich und 
herzlich. 

Die mit Geschmack und Liebe eingerich-
teten Bungalows sind grosszügig gestaltet 
mit viel Platz für Ruhe und Entspannung. Im 
Open-Air-Badezimmer wachsen Palmen und 
Orchideen. Von der grossen Terrasse aus 
kann man den spektakulären Blick aufs 
Meer und einmalige Sonnenuntergänge ge-
niessen.

Wer aber Lust auf ein wenig Gesellschaft 
hat, holt sich ein eisgekühltes Bintang-Bier 
und macht es sich in der Sunset Bar gemüt-
lich. Meist kommt hier auch der eine oder 
andere Gast vorbei.

Das Resort wird gepflegt und gehegt wie 
ein Garten Eden. Der Zimmer-Service ist 
erstklassig. Viele Hände arbeiten im Hinter-
grund für das Wohl und die Zufriedenheit 
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der Gäste. Der Küchenchef, Thubi, verwöhnt die Insulaner morgens, mittags und abends mit 
seinen kulinarischen Kreationen. Wie in einer grossen Familie wird an einem grossen Tisch 
gegessen. Der eine erzählt von seinem Nacht-Tauchgang am Haus-Riff, der andere  
vom Zusammentreffen mit einer Schar Barrakudas. Man redet über Reisen, Tauchen, Gott 
und die Welt.

Tauchen ist natürlich der Hauptgrund, weshalb die Leute hier gelandet sind. Unerfah-
rene, aber auch Taucher mit über tausend Tauchgängen sind sich einig: Kein anderer Ort 
bietet so viel Abwechslung, so viele verschiedene Arten von Meeresbewohnern und Mee-
respflanzen. Bei jedem Tauchgang entdeckt man etwas Neues, mal einen Teppich-Hai, mal 
ein See-pferdchen, aber immer bewegt man sich inmitten tausender von kleinen und gros-
sen Fischen aller Arten und Farben. Glücksgefühle und Emotionen sind Tagesprogramm! 

Der für mich spannendste Moment war die Begegnung mit einer ganzen Schar Riesen-
Mantas. Magisch, fast irreal,  ja atemberaubend! Mir blieb im wahrsten Sinne des Wortes fast 
die Luft weg!

Das Tauchcenter wird von Sabine und Armin geleitet. Beide haben während Jahren die 
besten Spots rund um die Welt betaucht. Seit der Erstehung des Projektes Raja4Divers sind 
sie dabei und haben auf Pef eine modern eingerichtete Tauchbasis aufgebaut. Sie führen die 
Gäste drei Mal täglich an die schönsten Tauchplätze in Raja Ampat.

Den Profi- und auch den Hobby-Fotografen steht ein klimatisiertes Foto-Atelier und ein 
27‘-‘iMac zur Bearbeitung ihrer Bilder zur Verfügung.

Es gäbe noch so viel zu erzählen. Aber Worte werden nie ausreichen, um diesen Zauber 
so zu beschreiben, wie er sich anfühlt. Man muss es selber erleben! 

 Text: Doris Leresche-Kyburz  Bilder: raja4divers

Mehr Infomatione finden Sie hier: 

www.raja4divers.com
info@raja4divers.com
info_german@raja4divers.com
info_french@raja4divers.com

Ihr Kontakt in der Schweiz:  
Dive & Travel / CH-3175 Flamatt / 

Phone  +41 31 744 15 15  

E-Mail  mail@diveandtravel.ch / 

www.diveandtravel.ch

Dive & Travel 
Austrasse 50 
CH-3175 Flamatt 
031-744 15 15
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Wir präsentieren euch in jeder ausgabe eine anleitung zur digitalen Bildbearbeitung, 
selbstverständlich mit einem ganz besonderen augenmerk auf die Bedürfnisse von 
unterwasserfotografen. 

Nereus’ und aquacam.ch’s kleine digitale Bildbearbeitungsschule

In dieser ausgabe zeigen wir, was das RAW-Format ist, wozu es ist und wie man es in ein  
digitales Bild «entwickelt». 

Alle im Nereus veröffentlichten Bearbeitungstipps können auf  
http://aquacam.ch/info/tutorials.html nachgelesen werden. 

In den vergangenen Ausgaben des NEREUS haben wir  
verschiedene Bildbearbeitungstipps dazu abgegeben, wie  
fehlerhafte Aufnahmen korrigiert werden können. Gerade die 
Unterwasserfotografie ist sehr anfällig für unbefriedigende 
Bildqualität, was mit den schwierigen Licht- und Farbverhält-
nissen unter Wasser zusammenhängt, welche auf die zahlrei-
chen Filterwirkungen des Wassers zurückzuführen sind: Zum 
einen filtert es die Helligkeit des Sonnenlichtes, weshalb die 
Unterwasserwelt über weniger intensives Umgebungslicht ver-
fügt als diejenige über Wasser. Ab einer gewissen Tiefe nimmt 
dies selbst das – im Vergleich zu einer Kamera – überaus an-
passungsfähige und «lichtstarke» menschliche Auge wahr, und 
erst recht äussert sich dies auf Unterwasserfotografien, die 
oftmals zu düster ausfallen. 

Und zum anderen filtert Wasser auch die Farben aus dem 
Licht, was angehenden Tauchern ja bereits im OWD-Kurs bei-
gebracht wird. Neben dem mit zunehmender Tiefe einherge-
henden Verlust der Farben Rot, Orange, Gelb und Grün bewirkt 
die Farbabsorption von Wasser auch eine Veränderung der 
Farbtemperatur. Dabei handelt es sich um ein Mass für den 
Farbeindruck einer Lichtquelle. In der Fotografie ist die Farb-
temperatur deshalb wichtig, weil sie einen Einfluss auf die 
Wiedergabe von Farben hat, bzw. darüber entscheidet, ob die-
se dem natürlichen Seheindruck des Menschen entsprechen 
oder nicht. Wird die Farbtemperatur beim Fotografieren nicht 
oder nicht korrekt berücksichtigt, führt dies zu Bildern mit  
einem Farbstich. 

Einige der Bildbearbeitungstipps, die wir in der Vergangen-
heit an dieser Stelle abgegeben haben, bezogen sich bewusst 
auf diese Schwierigkeiten und Herausforderungen der Unter-
wasserfotografie. Da jedoch jede Bildbearbeitung Datenver-
luste bewirkt, führen solche Korrekturen zwangsläufig zu einer 
Einbusse der Bildqualität, welche sich bspw. in Bildrauschen 
oder Tonwertabrissen äussert. 

Das sogenannte RAW-Format liefert wesentlich mehr Bild-
informationen als beispielsweise das weitaus bekanntere JPG-
Format und eignet sich deshalb besser für die nachträgliche 
Bildbearbeitung, weil es zu erheblich weniger Datenverlusten 
und somit zu wesentlich besseren Resultaten führt.

Im RAW-Format werden die Bildinformationen von der  
Digitalkamera nach der Digitalisierung weitestgehend ohne 
Bearbeitung auf das Speichermedium geschrieben. Demgegen-
über werden alle anderen Dateiformate, wie bspw. das JPG-
Format, bereits von der Kamera selbst nach bestimmten Krite-
rien bearbeitet und komprimiert. Dadurch weisen sie gegen-
über dem RAW-Format bedeutend weniger Bildinformationen 
wie namentlich Helligkeitsabstufungen auf und befinden sich 
mit Blick auf eine nachträgliche Bildbearbeitung bereits im 
Nachteil. 
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Ursprünglich wurden digitale Bilder in erster Linie von  
Profis im RAW-Format weiterverarbeitet, weshalb dieses nur 
professionellen Spiegelreflexkameras zugänglich gemacht 
wurde. Mittlerweile wird das RAW-Fomat jedoch auch für ein 
breiteres Publikum interessant: denn einerseits ermöglichen 
inzwischen auch zahlreiche Kompaktkameras im mittleren 
Preissegment das Abspeichern der Bildinformationen im RAW-
Format und andererseits kann dieses unterdessen auch von 
üblichen Bildbearbeitungsprogrammen wie Photoshop Ele-
ments oder Photoshop Creative Suite weiterverarbeitet  
werden, womit sich die Anschaffung von auf RAW-Entwicklung 
spezialisierten Anwendungen erübrigt.

RAW-Dateien können jedoch von Druckern, Webbrowsern 
und Programmen für Bildschirmpräsentationen nicht erkannt 
werden und müssen deshalb zunächst «entwickelt» und dabei 
in ein gängiges Dateiformat wie JPG, TIFF, usw. konvertiert 
werden. 

Da im Rahmen der Entwicklung von RAW-Dateien mindes-
tens so viele Bearbeitungsmöglichkeiten bestehen wie bei  
einem JPG-Bild, kann man damit Bücher füllen und somit auch 
den Rahmen dieses Tutorials sprengen. Wir wollen uns deshalb 
im Folgenden auf die folgenden, wesentlichen Arbeitsschritte 
beschränken: Weissabgleich, Belichtung und Bildschnitt. 

 Wir öffnen zunächst die RAW-Datei im Bildbeabeitungs-
programm unserer Wahl, hier Adobe Camera Raw, welches als 
Plugin von Photoshop mitgeliefert wird. 

Das Bild ist etwas farbstichig und dunkel und könnte span-
nender geschnitten sein. 

Eine häufige Ursache von farbstichigen Unterwasserbildern 
ist die bereits vorhin erwähnte Farbtemperatur, die sich abhän-
gig von der Wassertiefe verändert. Mittels Weissabgleich 
muss die Kamera auf die jeweils vorherrschende Farbtempera-
tur angepasst werden, was aber relativ aufwendig ist, da der 
Vorgang praktisch alle 2–3 Meter zusätzlicher Tiefe wiederholt 
werden müsste. Für geringe Tiefen bis ca. 3–5 Meter kann auf 
den kamerainternen Weissabgleich «Unterwasser» mit dem 
Fischsymbol zurückgegriffen werden. 

Danach muss er manuell vorgenommen werden, indem die 
Kamera auf ein weisses Objekt wie Flosse oder Notiztafel aus-
gerichtet wird. Kurzum: das Verfahren während des Tauch-
gangs ist umständlich und geht erfahrungsgemäss dann ver-
gessen, wenn attraktive Motive die Aufmerksamkeit des Foto-
grafen auf sich ziehen. Deshalb ist die Vornahme des 
Weissabgleiches nach dem Tauchgang am Computer eine prak-
tikable und angenehme Alternative. 

Dazu bietet Camera Raw drei alternative Vorgehens- 
weisen, wovon sich eine für Unterwasserfotografen kaum eig-
net: das Auswahlmenü in der Werkzeugleiste rechts auf der 
Benutzeroberfläche bietet zwar diverse Lichtsituationen  zur 
Auswahl an, wovon sich ausser Blitz jedoch kaum eine auf die 
Lichtverhältnisse unter Wasser bezieht. 

Viel besser sind hingegen die anderen beiden Methoden: 
Die eine besteht darin, die Regler für Farbtemperatur und 
Farbton  in der Werkzeugleiste nach rechts oder links zu 
schieben, bis die Farben im Vorschaubild realistisch erscheinen. 

Die zweite bedient sich einer Weissabgleich-Pipette , 
die in der Werkzeugleiste oben links auf der Benutzerober- 
fläche zu finden ist. 

Damit klickt man im Bild auf einen Bereich, der in Realität 
weiss oder hellgrau ist, bspw. die Unterseite oder Augen von 
Fischen (sofern diese tatsächlich weiss sind) oder Spitzen von 

Hartkorallen. Das Weiss dient dem Programm dann als Referenz für die 
Berechnung der übrigen Farbtöne. Im vorliegenden Beispiel nehmen wir 
die Augen der kleinen Riffbarsche.  

In einem nächsten Schritt  passen wir mit den Reglern in der Werk-
zeugleiste rechts Belichtung, zu hell geratende Bereiche (sogenannte 
Spitzen in den Lichtern, mit dem Regler «Wiederherstellung») und Kontras-
te an. Bei zu flachen Bildern kann ausserdem der Regler «Schwarz» nach 
rechts geschoben werden, und bei matteren Farben verschaffen die Regler 
Dynamik und Sättigung Abhilfe. Mit der «Klarheit» werden die Kontraste in 
den Mitteltönen erhöht. Es empfiehlt sich, mit den Reglern zu spielen, bis 
einem das Resultat in der Vorschau anspricht. 

Anschliessend schneiden wir das Bild mit dem Freistellungswerkzeug 
 zu, wobei wir versuchen, den allgemeinen Regeln eines harmonischen 
Bildaufbaus Rechnung zu tragen und an den Rändern keine Objekte an-
schneiden. 

Zu guter Letzt klicken wir zur weiteren Bearbeitung in Photoshop auf 
«Bild öffnen»  unten rechts oder auf «Bild speichern», wenn wir uns mit 
der bisherigen Bearbeitung zufrieden geben. Bei Letzterem wählen wir im 
Fenster, das sich nun öffnet, Speicherplatz und insbesondere das Dateifor-
mat des neu entwickelten Bildes. 









Vom 8. – 10. Februar 2013 fanden in den Hallen 

der Olma Messen St.Gallen zum 24. Mal die Ferien-

messe St.Gallen und parallel dazu zum 53. Mal die 

Ostschweizer Camping- und Freizeit-Ausstellung 

OCA statt. An den beiden Messen beteiligten sich 

insgesamt 472 Aussteller: 235 Haupt- und 192 Mit-

aussteller. Mit dabei auch der SUSV, dessen Auftritt 

im Vorfeld der Messe von der Messeleitung folgen-

dermassen angekündigt wurde: 

Tauchsektor: Entdecken Sie die  

Unterwasserwelt

In allen Farben schillernde Fische, mächtige Korallen-

riffe und die absolute Ruhe in der Tiefe der Meere 

lassen einen nicht mehr los. Wer einmal in die  

Unterwasserwelt abgetaucht ist, kehrt immer  

wieder dorthin zurück. Tauchen Sie an der Ferien-

messe im grossen Wasserbecken zum ersten Mal ab. 

Die Ferienmesse macht Ihren ersten Tauchgang mög-

lich. Unter der fachkundigen Leitung des Schweizeri-

schen Unterwasser-Sportverbandes SUSV können Sie 

die Schwerelosigkeit risikolos erleben.

Die 25. Ferienmesse St.Gallen findet vom 7.– 9. 

Februar 2014 statt.

text: hr Wittwer Fotos: erich neuhauser

apnoetaucher, bis zu vier minuten die luft anhalten, 

kopfüber im tauchbecken «hängen» – für viele Zu-

schauer ein ganz besonderes erlebnis.

ein Foto, das muss sein – aber selber in einen solchen 
anzug steigen – «nie im leben, das sieht ja zum Fürchten aus und ist sicher gefährlich».

die helmtaucher – ein erlebnis für Gross und Klein –  

übrigens, der anzug mit den Bleischuhen wiegt um die 
80 Kilogramm . . .

apnoesportler, helmtaucher und tauchanfänger  

zogen während der dauer der messe ein überaus  

interessiertes Publikum an.

33 000 Besucher an der 

Ferienmesse St. Gallen –

der SUSV mit dabei . . .
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der Speaker – bei einer trockenübung – kündigt dem 
zahlreich am SuSV-Stand erschienenen Publikum die 
nächste Vorführung der helmtaucher an.

der SuSV  und die SuSV Sektion VI Bodensee bedankt sich  
herzlich bei allen Sponsoren und bei der messeleitung für die  
tolle unterstützung . . . und ganz besonders bei den vielen frei- 
willigen helfern. merci!

auch diese Jahr war das SuSV-tauchbecken ein  

anziehungspunkt – und die vielen helfer mussten  

etliche Fragen zum tauchen beantworten.

Weil gleichzeitig – aus Sicherheitsgründen – nur zwei 

anfänger im Becken sein konnten, mussten sich die an-

deren gedulden . . .

hans Gerber in seinem «element», er präsentierte dem staunenden Publikum russische tauchtechnik aus dem Jahr 18?? – und es funktioniert  . . .

die Wahl der Qual – welches unterwasserbild gefällt 

am besten – und auch hier war Staunen angesagt, ob 

all den Fotos der unterwasserkreaturen.
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