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 Concorso per giovani subacquei dagli 8 ai 15 anni
In palio vi sono tre buoni, rispettivamente del valore di CHF 400, gentilmente offerti 
dalle tre organizzazioni di addestramento subacqueo SSI, PAdI e S.C.U.B.A. 

I disegni devono essere presentati in formato a4 (210 x 297 mm – in verticale o orizzontale). 
Su ciascun disegno deve essere riprodotto almeno un logo della detta organizzazione di  
addestramento. 

I tre vincitori saranno sorteggiati alla fine dell’anno e riceveranno una relativa comunicazione scritta. 
Il buono per un corso di immersione per bambini o ragazzi potrà essere riscosso in una scuola sub di 
loro scelta – affiliata a SSI, PaDI o S.C.u.b.a.

Termine di invio dei disegni: 12 dicembre 2014. 
riportare sul retro dei disegni nome, cognome, età ed indirizzo e inviare a: Federazione Svizzera di 
Sport Subacquei FSSS, talgutzentrum 25, 3063 Ittigen

 Concours pour jeunes plongeurs de 8 à 15 ans
On peut gagner un bon à faire valoir d’une valeur de CHF 400.– de chacune des  
organisations de formation à la plongée suivantes: SSI, PAdI et S.C.U.B.A.

les dessins doivent être envoyés sur une feuille de format a4 (210 x 297 mm – format portrait ou 
paysage). Chaque dessin doit comporter au moins un logo des organisations de formation à la 
plongée mentionnées. 

les trois vainqueurs sont tirés au sort à la fin de l’année et sont informés par écrit. le bon à faire  
valoir peut être honoré dans une école de plongée – affiliée à SSI, PaDI ou S.C.u.b.a. – de votre 
choix, pour une formation de plongée pour enfant ou adolescent.

date limite d’envoi: le 12 décembre 2014.
Prière de noter votre prénom, nom, âge et adresse au dos des dessins et d’envoyer ces derniers  
à l’adresse suivante: Fédération Suisse de Sports Subaquatiques FSSS, talgutzentrum 25,  
3063 Ittigen.

 Wettbewerb für junge Taucher von 8 bis 15 Jahren
Zu gewinnen gibt es je einen Gutschein im Wert von CHF 400.– der drei  
Tauchausbildungsorganisationen SSI, PAdI und S.C.U.B.A. 

Die Zeichnungen müssen auf einem a4 (210 x 297 mm – hoch-oder Querformat) eingereicht werden.
Auf jeder Zeichnung muss mindestens ein Logo der genannten Ausbildungsorganisation  
abgebildet sein.

Die drei Gewinner werden ende Jahr ausgelost und erhalten schriftlich bescheid.
Der Gutschein kann in einer tauchschule Ihrer Wahl – die SSI, PaDI oder S.C.u.b.a. angeschlossen ist –   
für eine Kinder- oder Juniortauchausbildung eingelöst werden.

einsendetermin, 12. dezember 2014.
Die Zeichnungen auf der rückseite bitte mit Vorname, name, alter und adresse beschriften und ein- 
senden an: Schweizer unterwasser-Sport-Verband SuSV, talgutzentrum 25, 3063 Ittigen  

WettbWerb ConCourS ConCorSo nereuS 2 | 2014

Allgemeine Wettbewerbs- bzw. Teilnahmebedingungen Teilnahmeschluss ist der 12. Dezember 2014. / Teilnahmeberechtigt sind alle in der Schweiz wohnhaften Personen zwischen 8 und 15 Jahren / Die Teilnahme am Wettbewerb ist nur einmal  
pro Person möglich/ Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt / Gewinner werden schriftlich benachrichtig / Es besteht kein Anrecht auf Barauszahlung der Preise

5



6

SuSV – FSSS & neWS nereuS 2 | 2014

Herausgeber | Editeur | Editore | admin@susv.ch
SUSV  Schweizer Unterwasser-Sport-Verband | FSSS Fédération Suisse de Sports Subaquatiques | FSSS Federazione Svizzera di Sport Subacquei
Talgutzentrum 25, CH-3063 Ittigen, Tel. 031 301 43 43, Fax 031 301 43 93 

Koordination Redaktion | Coordination rédactionelle | Coordinazione redazione  | rburi@schnittstelle-prepress.ch
René Buri, c/o Schnittstelle PrePress, Fabrikstrasse 7, 3012 Bern, Tel. 031 301 38 35

Inserate | Annonces | Pubblicità | nereus@bluewin.ch 
Kneisel Media, Günther Kneisel, Schlossmatte 15, Postfach 1220, 3110 Münsingen, Tel. 031 791 11 56, Fax 031 791 11 52

Inserate online | Annonces en line | Pubblicità online | rburi@schnittstelle-prepress.ch 
René Buri, c/o Schnittstelle PrePress, Fabrikstrasse 7, 3012 Bern, Tel. 031 301 38 35

Printed in Switzerland      Auflage | Tirage | Tiratura – 5400      © SUSV/FSSS

impressum | colophon  | www.susv.ch | www.fsss.ch 

Adressänderungen | Changements d’adresses | Cambiamenti d’indirizzo | admin@susv.ch

Dans les bains publics de Clarens, endroit 
magnifique, siège du local de notre club, 
que le président Robert Etter a souhaité la 
bienvenue aux invités, membres fondateurs, 
anciens membres, membres actifs, passifs et 
membres d’honneur.

Dans une courte rétrospective René  
Kessler, membre fondateur, président d’Hon-
neur et plongeur actif a salué spécialement 
quatre membres fondateurs présents, signa-
taires des premiers statuts en date du  
28 décembre 1973. Avec humour il a relevé 
les difficultés, les satisfactions et les joies 
d’un groupe d’amis désirant partager et par-
faire leurs connaissances subaquatiques. 
Avec une certaine fierté il a narré l’évolution 
de la société, les démarches pour la 
construction du local-club entièrement réa-
lisé par les membres et l’achat d’un bateau 
de plongée performant.

Le club de plongée  
La Palanquée fête ses 40 ans
C’est avec quelques jours d’avance sur le calendrier que les plongeurs  
de Clarens-montreux ont commémoré leurs quarante ans.

monsieur laurent Wehrli, syndic de montreux, a adressé les salutations, vœux et félici-
tations des autorités Montreusiennes. Le premier citoyen de la ville mais aussi fraichement 
élu premier citoyen du Canton a relevé avec malice, pour avoir assisté à une de nos assem-
blées générales, que la Palanquée était la seule société ou les vérificateurs des comptes se 
bousculent pour contrôler les finances car le caissier , fin gourmet, est un excellent cuisinier.

monsieur blaise Schollenberger, sympathique et compétent Président régional de la  
section romandie de la Fédération Suisse des Sports Subaquatiques – FSSS, en remettant 
un magnifique prix souvenir pour les 40 ans du club, a apporté les salutations et vœux de 
notre fédération faitière.

Entre l’apéro de circonstance, un grand merci à la ville de montreux pour le vin d’hon-
neur offert, et la partie gustative préparé par michel Gladovic (notre cuistot gourmet), les 
invités et amis venus partager le verre de l’amitié ont pu échanger leurs souvenirs, leurs 
émotions et parler de l’avenir du club.

A toutes celles et ceux qui ont œuvré et participé à ce bel anniversaire va toute notre  
reconnaissance et nos chaleureux remerciements.

A bientôt – La Palanquée

le Syndic de montreux m. laurent Wehrli entouré d’anciens présidents – gauche: r. Kessler,  
J-J. Zumbrunnen, miguel Delgado – droite: robert etter (président actuel) et Sandro Cirillo.

membres fondateurs, de gauche à droite: rené Kessler, 

miguel Delgado, Jean-Jacques Zumbrunnen, Claude  

Vuichoud et Gilbert Dubey



SUSV – FSSS & NEWS NErEUS 2 | 2014

der eintägige Kurs Süsswasserbiologie 1 führt in die Lebens- 
räume und die Flora und Fauna unserer Seen ein. es findet 
kein Tauchgang statt, somit sind alle willkommen, der Kurs 
richtet sich nicht nur an Taucher.

Theorie 09.00 – 12.00 Uhr
limnologie • Gewässertypen: Definition und Einteilung
• Stoff – und Energieflüsse in Seen • Jahreszeitliche Zyklen
lebensräume • Charakterisierung der wichtigsten Lebensräume 
im See und der dort herrschenden Lebensbedingungen
lebewesen • Übersicht über die wichtigsten Organismengruppen 
in den einzelnen Lebensräumen • Vorstellen einiger Vertreter und 
ihrer Lebensweise (Wasserpflanzen,wirbellose Tiere, Fische)
• Thematik und Problematik von eingeschleppten Tierarten in
einheimischen Gewässern (Neozoen)

Praxis 13.30 – ca. 16.30 Uhr 
• Auslesen von Proben (Proben werden durch die Kursleitung  
zur Verfügung gestellt) • Untersuchen und Identifizieren der ge- 
fundenen Organismengruppen • Betrachten von Tieren und  
Pflanzen mit Stereolupe/Mikroskop

Kursort: Kastanienbaum (LU), Details werden nach
der Anmeldung bekannt gegeben.
Kursleitung Samuel Tanner, Biologe
Kurskosten SUSV-Mitglieder CHF 70.–, Nichtmitglieder CHF 85.–
anmeldung Verbindliche Anmeldung bis zum 6. Juni 2014  
via Webformular: 
www.susv.ch/de/tauchen/biologie/kurse/anmeldung-suesswasserbio
Bitte beachten • Annulierungsgebühren: bei einer Absage ab  
21. Juni, 50% der Kurskosten • Kursteilnahme: nur nach Zahlungs-
eingang • Teilnehmerzahl: mindestens 7, maximal 15

Ich freue mich auf eine rege Teilnahme
Samuel Tanner, MSc, Kontaktstellenleiter Biologie 

Auch dieses Jahr finden die beliebten SUSV Foto-Video-Treffen 
der dRS statt. nun findet wieder eines im Herzen der Schweiz 
statt. diesmal sollen der Zugersee und die Ortschaft Oberarth 
«Gastgeber» sein, für das Treffen von begeisterten UW-Foto-
grafinnen und UW-Videofilmern.

Programm
Datum Samstag, 3. Mai 2014
treffpunkt Restaurant Schöntal / Horseshoe Event Bar, Gotthard-
strasse 5, 6414 Oberarth
09.30 uhr Begrüssung und kennenlernen der Teilnehmer
10.00 uhr  Bereitmachen für den gemeinsamen Tauchgang mit 
Foto- bzw. Videoausrüstung im Zugersee
12.30 uhr Mittagessen (freiwillig) im Restaurant Schöntal, Oberarth
fachsimpeln und diskutieren untereinander
Präsentation von Slideshows oder Videos von Teilnehmern!
(Interessierte melden sich bitte frühzeitig bei Markus Inglin um die 
Details zu besprechen und planen.)
17.00 uhr Ende des Treffens
Kosten: Frei, Kosten für Getränke und Essen bezahlt jeder selber.

anmeldung Aus organisatorischen Gründen bitten wir um eine An-
meldung, mit Anzahl der Begleitpersonen bei: 
Markus Inglin, Tel: 078 744 96 99, E-Mail markus.inglin@susv.ch
anmeldeschluss 26. April 2014

Begleitpersonen sind natürlich auch zum 11. Treffen recht herzlich 
willkommen, auch beim Tauchgang! Es würde uns freuen, auch eini-
ge neue Fotografen und Filmer begrüssen zu können und ein interes-
santes Treffen miteinander zu erleben.

SUSV-Kurs  
Süsswasserbiologie 1 
5. Juli 2014 in  
Kastanienbaum (LU)

11. SUSV Unterwasser- 
Foto-Video-Treffen der DRS
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www.cmas.ch

domenica 19 gennaio a Locarno ha avuto luogo l’annuale  
Assemblea degli istruttori subacquei della Regione Ticino  
affiliati alla CMAS.CH. 

In sala erano presenti circa 50 istruttori. Durante la mattinata si 
sono susseguiti i consueti rapporti di attività in seno alla CMAS.CH – 
Regione Ticino effettuati dai vari responsabili delle Commissioni, dai 
quali è emerso che l’attività è sempre molto proficua.

Come ogni anno la Regione Ticino offre la possibilità ai subacquei 
di frequentare un corso per diventare istruttore subacqueo ed anche 
per il 2014 sono aperte le iscrizioni per chiunque di livello S3 volesse 
progredire nella carriera subacquea. 

Durante il 2013 ha avuto luogo unicamente il corso per diventare 
Istruttore I**, che ha visto brevettati: Patrik Cruchon, nathan  
bosisio, enrico Santoro e Stella Del Curto

Molto successo ha riscosso anche la formazione bambini, infatti 
nel 2013 si sono tenuti due corsi istruttori che hanno visto brevettati 
quale Istruttore Bambini ben 6 subacquei: maura bettosini, ennio 
bernardi, Stefano Poncini, Davide Polatta, marco Porta e Stella 
Del Curto

Inoltre durante l’intervento del presidente della CMAS.ch (Leo 
Troiano) sono stati consegnati anche degli importanti brevetti a degli 
istruttori che da anni garantiscono una formazione di qualità, nello 
specifico: raffaele mazza – STAFF / I**** (primo mandato), Stefano 
mariani – STAFF / I**** (secondo mandato) Piero meldi – STAFF / 
Cave Diving (primo mandato)

Anche quest’anno si è riconfermata l’esigenza sempre più marcata 
di progredire verso una subacquea sempre più pulita, al fine di ga-
rantire una formazione complementare che aumenti il comfort in 
acqua e migliori le conoscenze e la gestione di assetto e trim di cia-
scuno, in modo da evitare la distruzione dell’ambiente marino dovu-
to all’incapacità di coloro che vogliono visitarlo. La CMAS.ch offre 
diversi corsi al riguardo, come gli Advanced / Technical Skills, oppure 
il Wreck Diver per coloro che volessero approfondire le conoscenze al 
riguardo dell’immersione su relitto, una disciplina che merita molti 
approfondimenti.

In programma all’ordine del giorno vi era anche una trattanda 
molto importante: dopo 4 anni infatti il Capo Regionale Ticinese Ste-
fan Reusser ha deciso di dimettersi per potersi dedicare maggiormen-
te alla propria carriera in seno all’Esercito Svizzero, dunque l’Assem-
blea è stata chiamata ad eleggere il successore. Il Comitato della 
Regione Ticino ha proposto Raffaele Mazza, il quale è stato eletto 
all’unanimità. Inoltre per succedere a Raffaele quale responsabile dei 
Corsi Speciali viene eletta all’unanimità Caterina De Seta.

Durante la giornata si sono svolte anche delle interessanti presen-
tazioni: Richard Galley ha presentato le mute stagne SUBEX di sua 
produzione, svelando molti segreti e trucchi nella gestione della 
stagna , mentre Claudio Demarmels ha introdotto e presentato le 
attività svolte dai subacquei dell’esercito.

Per concludere si è affrontato il tema degli incidenti subacquei 
accorsi durante l’anno, la cui presentazione è stata affidata ancora a 
Raffaele Demaldi, responsabile della Polizia Lacuale. L’obiettivo è 
sempre quello di trarre insegnamenti da ogni incidente al fine di non 
ripetere errori.

 
L’assemblea si è conclusa con i saluti del capo regionale uscente e 

con gli obiettivi 2014 presentati dal neo capo regionale Raffaele 
Mazza, il quale ha augurato a tutti i presenti un anno ricco di immer-
sioni e soddisfazioni dando appuntamento per l’Assemblea 2015.

Per chiunque fosse interessato ad approfondire la formazione of-
ferta dalla CMAS.ch è possibile visitare il sito internet www.cmas.ch 

Istruttori CMAS.CH –  
Assemblea Regionale Ticino

Corso istruttori CMAS.CH I2 2013  
Regione Ticino

Il corso organizzato dalla regione Ticino, iniziato a marzo e 
protrattosi per 10 mesi, si è concluso con un ottimo risultato, 
dove tutti gli aspiranti istruttori I2, hanno centrato l’obbietti-
vo, con l’ ottenimento del brevetto I2 CMAS.CH.

 
Nel corso itinerante, dopo una parte di istruzione teorica svoltosi 

nelle diverse sedi delle Società di Salvataggio e Club Subacquei pre-
senti in Ticino, si è svolta la prima parte degli esami, con le prove fi-
siche, giornata tenutasi presso la sede dalla SSS Gambarogno.

 
Le giornate degli esami finali, si sono tenute all’inizio di novembre 

2013 e fine di gennaio 2014 presso la SSS Lugano a cui va un sincero 
ringraziamento per aver messo a disposizione l’infrastruttura.

Nella foto gli istruttori che hanno partecipato alla formazione: 
Caterina De Seta, Gianluca marchesini, Stefan reusser, lara lun-
ghi, raffaele mazza, Piero meldi e Stefano mariani.

In ginocchio da sinistra i neo I2: natan bosisio, Patrik Cruchon, 
Stella Del Curto ed enrico Santoro.

A tutti i ringraziamenti e complimenti per l’ottimo lavoro svolto 
ed i risultati raggiunti.

Ausbildung 2014 – CMAS.CH/DRS

die CMAS.CH freut sich über den regen Zuwachs von neuen 
Tauchlehrerinnen und Tauchlehrer.

Die tollen Ausbildungsmodule und die umfassende Unterstützung 
durch didaktische Lehrmittel in sämtlichen Bereichen des Tauchsports 
und des Technischen Tauchens sind auf dem neusten Stand und die 
Basis dieser Ausbildung.

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

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

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

Die Kontakte findest Du auf un-
serer Hompage. Freundliche Grüsse 
und «guet Luft»
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DAN Europe Research & 
                 SUSV-Forschungstaucher! 

Der SuSV unterstützt die Dan-Forschungsprojekte und bittet seine mitglieder  
sich mit aktiver teilnahme darin zu engagieren.

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

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

DAN Europe Research & 
             FSSS-plongeur chercheur! 

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

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

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

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

DAN Europe Research & 
                      FSSS-Research Diver! 

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

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

die verwendeten daten der Profile lassen keinerlei Rück-
schlüsse auf die jeweilige Person zu. es werden nur die rele-
vanten Angaben der Profile «gespeichert» – dies wird von 
dAn europe Research garantiert.

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

I dati tratti da tali profili per essere utilizzati non con-
sentono di risalire alla persona cui si riferiscono. dei 
profili rimarranno «in memoria» esclusivamente le infor-
mazioni più rilevanti – così garantisce la dAn europe Re-
search.

www.daneurope.org
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nach 18 Jahren geht der traditionsreiche Tauch Treff Thu-
nersee von Ruedi Omlin an das dive Center Köniz über. 

Beliebte Tauchbasis in Hilterfingen 
Die Tauchbasis in Hilterfingen, direkt am Thunersee, ist eine der 

beliebtesten Taucher Treffpunkte in der Region. 1996 von Ruedi  
Omlin übernommen und kontinuierlich ausgebaut, bietet der Tauch 
Treff Thunersee heute Tauchern aus der Schweiz und dem Ausland 
ein umfassendes und attraktives Dienstleistungsangebot mit Shop, 
Tauchschule und Bootsfahrten. Mit über 300 Tauchkursteilnehmern 
pro Jahr ist der Tauch Treff Thunersee eine der grössten Ausbildungs-
basen von Scuba Schools International SSI in der Schweiz und be-
schäftigt 13 Tauchlehrer und Verkaufspersonal im Tauchshop. 

dive Center in der Stadt 
Das von Beat Bütikofer und Olivier Zutter geführte Dive Center 

Köniz ist seit 1998 im Könizer Liebefeld beheimatet und bietet Tau-
cherinnen und Tauchern aus der Stadt und Region Bern ein attrakti-
ves Dienstleistungs- und Ausbildungsangebot. Das Dive Center Köniz 

ist mit über 500 Brevetierungen im Jahr die grösste Ausbildungsbasis 
von Scuba Schools International SSI in der Schweiz. 

Grösste SSI Ausbildungsbasis der Schweiz 
Beat Bütikofer und Olivier Zutter freuen sich sehr, nun den  

Thunersee in die Stadt zu bringen und die Stadt und Region Bern an 
den Thunersee. Mit der Übernahme des Tauch Treff Thunersee in 
Hilterfingen erhält das Dive Center Köniz einen direkten Zugang zum 
See und damit äusserst attraktive Möglichkeiten, Taucherinnen und 
Tauchern aus dem ganzen Mittelland und Berner Oberland in Hilter-
fingen und Köniz den Tauchsport näher zu bringen. Mit rund 800 bis 
1000 Tauchbrevetierungen im Jahr werden Dive Center und Tauch 
Treff zu den grössten Ausbildungstauchbasen in der Schweiz und 
Europa gehören. 

drei Marken – zwei Shops – eine Firma 
Geführt wird die neue Firma mit drei Marken: Dive Center Köniz 

und Dive Center Thunersee werden für Shop, Service und Dienstleis-
tungen rund ums Tauchen stehen und Tauch Treff Thunersee für akti-
ves Tauchen, Tauchreisen, Ausflüge und Events. Der Tauchshop im 
Könizer Liebefeld wird nach wie vor von Mitinhaber Olivier Zutter 
geführt, für den Tauchshop an der Hauptstrasse in Hilterfingen ist 
Michael Timm verantwortlich.

K Ö N I Z

T H U N E R S E E

K Ö N I Z

T H U N E R S E E

Dive Center Köniz übernimmt  
den Tauch Treff Thunersee  

www.divecenter.ch     
www.tt-thunersee.ch

Seit märz 2014 steht das «SuSV-WC»  
beim tauchplatz eichwald – Wrack bruno – 
an der von den behörden erlaubten Stelle. 

ein herzliches Dankeschön geht an  
beat Keiser für die abklärungen mit den 
behörden und die gesamte organisation.
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Biologie
Freiwillige im Dienst

des Umweltschutzes

Reportage
Boeing 737 vor Vancouver

Fotografie
Präsentationsprogramme 

machen mehr aus Ihren Fotos

Divestyle
Taucheruhren und Schmuck

ARCHÄOLOGIE
So arbeiten 
UW-Archäologen

Interview: Ein 

Doktorand berichtet

Die Höhlen der Mayas

Interessante Webseiten

u.v.m.

www.atlantis-magazin.de

Atlantis Abo-Angebot 
Wir können allen SUSV-Mitgliedern befristet ein Schnupper-Abo anbieten,  
für CHF 38.– statt CHF 42.–, inkl. Versand.

Sollten 100 Abos zusammenkommen, gilt der Preis von CHF 38.– auf Dauer für alle 
SUSV-Mitglieder. Kommen nicht so viele Abos zusammen, würden wir das Jahresabo für 
CHF 40.– anbieten, das sind immer noch rund 10 % weniger als am Kiosk und 5% weniger 
als der normale Abopreis. 

Hier gehts zum Abbonement: www.atlantis-magazin.de
(Bitte SUSV-Mitgliedernummer im Bestellformular unter 
«Sonstiges» angeben). 
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Tauchen weltweit
im TTZ buchen!

B u c h u n g s v o r t e i l e
Rabattgutscheine für 

Einkauf und Miete

B u c h u n g s s t e l l e
für Manta Reisen, TUI Suisse u.v.m.

Tel. 041/740 55 66

www.tauch-treff.ch

s e i t  1 9 8 7s e i t  1 9 8 7

Attraktive Ausrüstungssets

Begleitete Tauchreisen: 
Kalimantan, Indonesien 22.8.-7.9.14
Malediven Safari, Mariana 15.-30.11.14
Socorro Safari, Nautilus 1.-14.6.15

Nereus_14_01_Nereus  22.01.14  10:52  Seite 1
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Schnuffel  

& Habibi

Nö, nix mehr, jetzt kannst du dir  
was anderes suchen . . .

Jeder Taucher hat wohl eine eigene Checkliste des Getiers, das er 
gerne während seiner Tauchkarriere sehen möchte: Pygmäen-See-
pferdchen, Hammerhaie, spezielle Nacktschnecken, usw. Während 
nicht alle Taucher das gleiche Interesse an einer Tiger-Garnele haben 
(und wieder andere sie einfach nicht sehen, weil sie zu klein ist), gibt 
es doch Tiere, bei denen KEINER auch nur eine kleine Sekunde lang 
überlegen muss, ob er denn dies sehen will oder nicht: Mantas, Haie, 
Delfine, Wale. Einige von uns würden auch alles dafür tun, um die 
Begegnung mit dem entsprechenden Tier zu erleichtern. Schnuffel & 
Habibi waren zum Beispiel schon zweimal in den Seychellen, um 
Walhaie zu sehen, aber ohne Erfolg. 

Irgendwo auf einem Boot im schönen Pazifik: Ein frischgebacke-
ner OWD-ler ist eben vom letzten Tauchgang seiner Brevetierung 
zurück und erzählt begeistert von seinen Tauchgängen: Walhai,  
Delfinschule, Hammerhai, Mantas, Tigerhai, Barrakudas. Während 
wir noch sprachlos versuchen den aufkommenden Neid zu ignorie-
ren, fragt er ganz begeistert: «Was noch? Was gibt es da noch – ist ja 
unglaublich!». Was sagt man dann zu jemanden, der die klassische 
«Heilige-Taucher-Gral-Liste» während seinem OWD schon gesehen 
hat?? «Nö, nix mehr. Jetzt kannst du dir ein anderes Hobby suchen». 

Allzeit gut Luft! Schuffel & Habibi

Willkommen bei der neuen Kolumne 
von nereus!  

Schnuffel und Habibi sind zusam-
men schon viel gereist, getaucht 
und haben auch viel Lustiges 
erlebt. In dieser Kolumne teilen 
sie Gedanken und Geschichten 
mit und lassen manch-  mal auch 

ihren bösen Taucherzünglein 
freien Lauf.

Reporter of the Year 
2013

Voller Stolz präsentieren wir  
unsere Reporterin of the Year 
2013. Mit dem Bericht «Kuredu  
Island – Paradies Inklusive» hat 
unsere Reporterin Angela Lötscher 
den Siegesbericht eingereicht und 
unsere Leser, wie auch unsere 
Jury, begeistert.
Wir gratulieren Angela Lötscher 
und hoffen weiterhin solche Be-
richte zu bekommen. Auch der 

SUSV gratuliert dem KomKom-Mitglied ganz herzlich – den Kuredu 
Bericht finden Sie übrigens auf Seite 44.

Reporter Of The Year 2014
Auch in diesem Jahr wird Globe Diver wieder einen «Reporter of the 
Year» bestimmen und hofft auf viele Berichte, die unsere Homepage 
weiterhin so vielfältig und spannend macht.
 Mehr Infos: www.globediver.ch
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Time to dive
Die Zeit läuft – auch unter Wasser.

Sie wissen es: Es gibt Taucheruhren und 
Taucheruhren.  Als «Fan» dieser Zeitmesser 
möchte ich Ihnen regelmässig einige vor-
stellen. Finden werden Sie bekannte und 
unbekannte Marken und Modelle in jeder 
Preisklasse.  Die Auswahl ist eine sehr per-
sönliche und erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. 

Lassen Sie sich einfach überraschen.

www.chanel.com

J12 Marine

www.doxawatches.com

SUB 4000T Sharkhunter

www.graham1695.com

Prodive

Il tempo scorre anche sott’acqua!
Lo sapete anche voi: ci sono orologi su-

bacquei e orologi subacquei. Quale «appas-
sionato» di tali segnatempo, mi piacerebbe 
presentarvene qualcuno con regolarità. Tro-
verete marchi noti e meno noti, come pure 
modelli per ogni fascia di prezzo. La selezio-
ne è del tutto personale e non pretende di 
essere completa. 

Lasciatevi semplicemente stupire! 

Le temps passe aussi sous l’eau. 
Vous le savez: il y a montres de plongée 

et montres de plongée. En tant que «Fan» 
de ces chronomètres, j’aimerais vous en pré-
senter quelques-uns régulièrement.Vous al-
lez y découvrir des marques et des modèles 
connus et inconnus à tous les prix. Le choix 
est très personnel et n’a aucune prétention à 
l’exhaustivité. 

Laissez-vous tout simplement surprendre.

die 25. Ferienmesse St. Gallen fand 
vom 7.– 9. Februar 2014 auf dem  
Gelände der Olma Messen in St. Gallen 
statt. Am Samstag und Sonntag waren 
wir, «freediving-ostschweiz», erstmalig 
am Stand des Schweizer Unterwasser-
Sport-Verbandes SUSV anwesend. 

Wir durften unseren Sport, das Apnoe-
tauchen, den interessierten Besucher/innen 
vorstellen. Es fanden ausserdem spannende 
Vorführungen mit einem Helmtaucher statt 
und es konnten erste Erfahrungen unter 
Wasser beim Schnuppertauchen mit Gerät 
gemacht werden.

Für uns war es eine besondere Gelegen-
heit das Freitauchen aus der Extremsport-
Ecke herauszuholen, dem interessierten  
Publikum näherzubringen und eine coole 
Show zu bieten. Der grösste Hingucker  
waren sicherlich unsere Meerjungfrauen 

welche nicht nur die jüngsten Zuschauer/in-
nen fasziniert haben . . . ! 

Es war ein reges Treiben im Tauchbecken 
und alle haben ihr Bestes gegeben. Nebst 
spielerischen Elementen wurde auch ge-
zeigt, dass man nach 5 Minuten ohne zu 
Atmen noch leben kann.

Dank der Unterstützung von Uwe Kiel 
(UK-Germany/Unterwasser Fototechnik) wur-
de das ganze Geschehen live aus dem Tauch-
becken auf eine Leinwand übertragen. Somit 
konnten alle Zuschauer etwas sehen. Das 
Wochenende ging viel zu schnell vorbei. 
Trotzdem konnten wir einige zum Träumen 
und andere für wenige Minuten in eine Welt 
ohne Atem entführen.

Herzlichen Dank an den SUSV der uns  
das ermöglicht hat. An Uwe Kiel für den 
Live-Stream, Monika Hopf unserer Deut-
schen Meisterin für die Unterstützung! Na-

türlich auch unseren bezaubernden Nixen, 
Viviana und Christine, sowie an unsere 
Wettkämpfer; Vedran, Raphael und Fabio.

Wir freuen uns bereits aufs nächste Jahr 
an der Ferienmesse.

«freediving-ostschweiz» an der Ferienmesse St. Gallen 
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Vom Freitag, 7. bis 9. Februar fand in St.Gallen die 25. Ferienmesse statt. Rund 
34 000 Ferienhungrige besuchten die Messe um sich über Reiseangebote zu infor-
mieren. die SUSV Sektion 6 Bodensee benutzte die Messe, um den Besuchern die  
Unterwasserwelt, sei es Salz- oder Süsswasser, näher zu bringen und die Leute über 
die vielfältigen Tätigkeiten des SUSV zu informieren.  

Der grosse SUSV-Taucherstand – 360m2 – zeigte einen Grossteil der Aktivitäten inkl.  
Tauchen, die der SUSV zu bieten hat.

Das Schnupper-, apnoe- und helmtauchen war auch dieses Jahr wieder ein Anziehungs-
punkt für das Publikum. Auch die erstmals vertretene Spezies «unterwassernixen» brachten 
Gross und Klein zum Staunen.

Ein unterwasserfotowettbwerb, der nicht von einer Jury sondern vom Messepublikum 
bewertet wurde, war ein weiteres Highlight am SUSV-Stand. Über 600 Besucher legten ihre 
Bewertung für die 40 ausgestelleten Unterwasserbilder in die Urne. Aus diesen Bewertungen 
wurden die Sieger des Fotowettbwerbs ermittelt. Aber auch ein «Jury-Mitglied» durfte sich 
freuen über einen tollen Preis, nämlich einen Gutschein für einen Tauchkurs, gespendet von 
hans ruedis tauchcenter in Rohrschach.

Den 1. Preis für das beste Unterwasserbild in der Katergorie «Salzwasser, gewann  
magdalena niederer, den 2. Platz erreichte hansjörg affolter und der 3. Platz ging an röbi 
Wyss. In der Kategorie «Süsswasser» sah die Rangverteilung folgndermassen aus: 1. Platz 
orlando Grand, 2. Platz röbi Wyss, 3. Platz Jeannette Gantenbein.

Neben den Fotos, die allen Besuchern unsere geliebte Unterwasserwelt visuell näher 
brachten, war auch die uW-archäologie und die uW-biologie mit Aktivitäten am SUSV-
Stand vertreten.

Eindeutig der Publikumsmagnet war das helmtauchen: Immer, wenn der verwegene 
Taucher mit der über 80 Kilogramm schweren Ausrüstung ins Tauchbecken stieg, war die 
Menschentraube vor dem Tauchbecken sehr gross. Kaum vorstellbar, dass Tauchen mal so 
«funktionierte»!

Leider verfügte das angemietete Tauchbecken nur über ein Fenster, so dass das Geschehen 
nicht optimal verfolgt werden konnte. Eine Unterwasserkamera, von unseren apnoefreunden 
organisiert, übertrug die Bilder auf eine Leinwand, so dass alle «live» dabei waren.

Herzlichen Dank an all die helfer, die tatkräftig am Projekt Ferienmesse mitgewirkt  
haben. Ein weiteres Dankschön geht an unsere Sponsoren und an die organisation Ferien-
messe St. Gallen, ohne die es nicht möglich wäre, diesen grossen Stand zu realisieren.

Nach der Messe sind die vier Buchstaben «SUSV» vielen Messenbesuchern ein Begriff» und 
wir sind guten Mutes, dass wir einige gluschtig gemacht haben eine Tauchausbildung in  
Angriff zu nehmen. 

Hans Ruedi Wittwer, Präsident SUSV Sektion 6 Bodensee

Ferienmesse St. Gallen 2014

PS Termin Ferienmesse St. Gallen 2015 – 6. bis 8. Februar 2015 – freiwillige Helfer mögen sich 
doch diesen Termin bereits heute in die Agneda eintragen.

Weitere Berichte rund um die SUSV-Aktivitäten an der  
Ferienmesse St. Gallen 2014 und die Siegerfotos finden Sie  
in Kürze unter: www.susv.ch
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Wunderliche Winzlinge
Schlagen sie dem tod ein Schnippchen? Kaum einen millimeter gross, trotzen bärtierchen  
den extremen und überstehen sogar einen Flug ins Weltall. taucherinnen und taucher treffen 
den Winzlingen in jedem Gewässer an, meist unbemerkt . . . Solange Wasser im Spiel ist, kann 
das bärtierchen glücklich leben. Wobei auch extreme lebensräume wie heisse Quellen in asien 
oder Gletscherseen in Grönland kein Problem sind. In ozeanen kann er auf dem boden in  
über 4500 metern leben, es reicht ihm aber auch ein feuchtes mooskissen an land.

Sie sind Helden der Raumfahrt. 2007 
nahmen winzige Lebewesen, die den necki-
schen Namen Bärtierchen tragen, an einem 
Experiment der Europäischen Weltraum-
agentur ESA teil. Für die Reise wurden sie 
zuerst getrocknet, dann mit einer Rakete ins 
All geschossen. Dort umkreisten sie zehn 
Tage lang die Erde, wurden dem Vakuum 
und verschiedenen Strahlungen ausgesetzt. 
Für jedes mehrzellige, terrestrische Ge-
schöpf wäre nur schon das Trockenlegen 
tödlich gewesen. Vom Rest gar nicht zu re-
den. 

Den Bärtierchen aber genügte nach ihrer 
Rückkehr auf die Erde ein Tropfen Wasser, 
um binnen zwanzig Minuten ins Leben zu-
rückzukehren. «Die Nachkommen der Welt-
raumfahrer krabbeln noch heute im Labor 
herum», sagt Ralph Schill von der Universi-
tät Stuttgart. Seit seiner Promotion befasst 
sich der 43-jährige Biologe mit den wunder-
samen Fähigkeiten der Bärtierchen. 

Die einfach gestrickten Urviecher mit 
dem Charme eines halb gefüllten Staub-
saugerbeutels kommen auf der Erde vor  
allem in Moospolstern vor. Dort können sie 

sich bestens mit ihren acht krallenbewehr-
ten Füsschen von Pflanzenfaser zu Pflanzen-
faser hangeln. Doch sie bevölkern auch  
Alpengletscher, den ewigen Schnee im Hi-
malajagebirge, heisse Quellen in Japan oder 
den Meeresboden in über 4500 Meter Tiefe. 
Kurz: Es gibt weltweit keinen Ort ohne Bär-
tierchen. 

Über 1000 Arten hat die Wissenschaft 
bislang entdeckt – und es werden jedes Jahr 
mehr. «Das liegt daran, dass lange gar nicht 
nach verschiedenen Arten Ausschau gehal-
ten wurde», erklärt Ralph Schill, «zudem 

Das urviech mit dem Charme eines Staubsaugerbeutels in seiner ganzen Pracht.
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lassen sie sich oft nur mit modernsten wis-
senschaftlichen Methoden unterscheiden.» 
Was alle Arten brauchen, um immer hübsch 
aktiv zu sein, ist ein Wasserfilm, der ihren 
plumpen Körper umgibt. Doch genau diese 
konstante Nässe ist an vielen Orten, wo Bär-
tierchen siedeln, nicht gegeben. Moose, 
Mauerritzen, Dachrinnen trocknen immer 
wieder aus. Oder überfrieren. Anstatt sich  
in wohnlichere Gefilde zu flüchten, haben 
sich die Bärtierchen einen anderen Über- 
lebenstrick zugelegt: Sie machen das Aus-
trocknen und Gefrieren einfach mit. Was so 
simpel klingt, ist ein Wunder der Natur – 
und der Wissenschaft ein grosses Rätsel: 
«Wir wissen nach wie vor nicht», sagt Ralph 
Schill, «wie die Bärtierchen es anstellen,  
dass sie vollständig austrocknen können, 
ohne zu sterben.» 

Bärtierchen widerlegen, was jeder Bio-
logiestudent im ersten Semester lernt: ohne 
Wasser kein Leben. «Wenn die Zellen eines 
Organismus austrocknen, funktionieren die 
Enzyme nicht mehr, der Stoffwechsel kommt 
zum Erliegen – und das bedeutet normaler-
weise den Tod», so Ralph Schill. Irgendwo in 
den ausgetrockneten Bärtierchen muss aber 
noch Leben sein. Sonst, sagt der Naturwis-
senschaftler, «hätten wir es mit einer Auf-
erstehung zu tun. Denn der Tod ist bio- 
logisch betrachtet nicht umkehrbar.» Dann 
müssten die Bärtierchen, die ihren Namen 
vor knapp 250 Jahren wegen ihres putzigen 
Aussehens von einem deutschen Pastor er-
hielten, wohl umgetauft werden – in Laza-
rustierchen. Lazarus soll ja von den Toten 
auferweckt worden sein. 

erhitzt, gefroren, aufgetaut 
Um dem Geheimnis ihrer nicht mal einen 

Millimeter grossen Versuchstiere auf die 
Spur zu kommen, haben Ralph Schill und 
seine Mitstreiter zahlreiche Experimente mit 
ihnen angestellt. Der Weltraumflug war nur 
das spektakulärste darunter.  

Sie haben die kleinen Wunderlinge, die 
entfernt mit Insekten und Fadenwürmern 
verwandt sind, trockengelegt und wieder 
befeuchtet, tiefgefroren und wieder aufge-
taut. Mittlerweile weiss die Wissenschaft, 
dass getrocknete Bärtierchen selbst bei Tem-
peraturen von über 100 Grad nicht verbrut-
zeln. Dass man sie entweder ganz schnell 
oder ganz langsam einfrieren muss: «Der 
Gefrierprozess ist entscheidend, nicht die 
Endtemperatur», so Schill. «Im Labor be-
wahren wir gefrorene Bärtierchen bei minus 
80 Grad auf. Sie halten aber auch viel tiefere 
Temperaturen aus.» 

Beim Trocknungsprozess ziehen die 
Überlebenskünstler die Beinchen ein und 
schrumpfen zu Tönnchen. Lange vermuteten 
die Forscher, dass bei diesem Vorgang vor 
allem Zucker das Wasser in den Zellen er-
setzt. Doch Ralph Schill fand heraus, dass 
das nicht das ganze Geheimnis ist: «Wir ha-
ben es mit sehr komplexen Vorgängen zu 
tun. Die Bärtierchen haben das Trockenlegen 
im Lauf der Evolution perfektioniert.» 

Sind die Bärtierchen getrocknet oder ge-
froren, bleibt die Zeit für sie stehen. Schnee-
wittchenschlaf, nach Grimms Märchen, nen-
nen die Wissenschaftler diesen Zustand, in 
dem die Tierchen mehrere Jahre, vielleicht 
gar Jahrhunderte verbringen können. Ihre 
aktive Lebenszeit jedoch ist bedeutend be-
grenzter. «Einige Arten werden nur 90 Tage 
alt», sagt Ralph Schill. Trocknet nun ein  
89 Tage altes Bärtierchen aus, «lebt es, 
wenn es beispielsweise nach fünf Jahren mit 
einem Tropfen Wasser begossen wird, noch 
genau einen Tag». 

Ärzte gäben einiges darum, wenn sie 
Blutkonserven, Gewebe oder Organe für 
Transplantationen einfach eintrocknen, mo-
nate- oder jahrelang aufbewahren und bei 
Bedarf mit einem Schuss Wasser wieder ein-
setzbar machen könnten. «Das wäre revolu-
tionär», sagt Ralph Schill. Deshalb scheut er 
keine Mühe, dem Überlebensgeheimnis der 

Kleines Wesen, grosses Geheimnis: biologe  
ralph Schill, 43, ist den wundersamen Fähig- 
keiten der bärtierchen auf der Spur.

ralph Schill beschäftig sich seit über zehn Jah-

ren an der Universtät Stuttgart mit Tieren die in 

der Lage sind auszutrocknen oder zu gefrieren. 

Im Vorstand des Verbands Deutscher Sport-
taucher (VDSt – www.vdst.de) e.V. ist er seit 

2003 für den Fachbereich «Umwelt und Wissen-

schaft» zuständig und vertritt diesen u.a. im 

Deutschen Naturschutzring (DNR), dem Kurato-

rium Sport & Natur und dem Deutschen Olym-

pischen Sportbund (DOSB).  Im Welttauchsport-

verband (Confédération Mondiale des Activités 

Subaquatiques, CMAS – www.cmas.org) ist er 

seit 2014 Präsident des Wissenschaftlichen  

Komitees und arbeitet u.a. mit der UNESCO zu-

sammen. 

Clevere Strategie: Die eier haben ausbuchtungen und Widerhaken, mit
denen sie im moos hängen bleiben.

Filigranes Werk: Die eier der bärtierchen erinnern an Designerleuchten
aus den Siebzigern.
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Der artikel «Wunderliche Winzlinge» erschien  
in der Zeitschrift Schweizer Familie 7/2014.  
Wir danken der redaktion ganz herzlich für  
die abdruckrechte – www.schweizerfamilie.ch

text: Susanne rothenbacher

Fotos:  nicole ottawa & oliver –  
www.eyeofscience.com

 s/w-aufnahmen ralph Schill,  
 universität Stuttgart 
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Bärtierchen auf die Spur zu kommen. «Zurzeit sind wir daran, ihr 
Erbgut zu entschlüsseln.» 

2,5 Zentimeter pro Stunde 
Während Ralph Schill und seine Mitstreiter forschen und tüfteln, 

leben Bärtierchen, wie sie es schon seit Jahrmillionen tun. Sie  
hangeln sich mit einer Geschwindigkeit von durchschnittlich 2,5 Zen-
timeter pro Stunde durch Moospolster und saugen mit ihrem säbel-
bewehrten Maul Pflanzenfasern oder Fadenwürmer aus. Weil sie 
ständig wachsen, häuten sie sich zwischendurch. Manche produ- 
zieren Eier ohne männliches Zutun, andere paaren sich vermutlich 
sogar, um dann die Eier, die an Designerleuchten aus den Siebziger-
jahren erinnern, einfach zu verstreuen oder in ihrer eigenen alten 
Hülle zu deponieren. Dazwischen frieren sie immer mal wieder ein 
oder trocknen aus – um, wenn die Zeiten besser sind, zu neuem  
Leben zu erwachen. 
Ein Vorgang, der selbst Ralph Schill immer noch zum Staunen bringt: 
«Da liegt ein zu einem Staubkorn getrocknetes Tier unter dem Mikro-
skop, man giesst einen Tropfen drauf, der Krümel fährt die Beinchen 
aus und krabbelt davon», schwärmt der Wissenschaftler. Das Rätsel 
lässt ihn nicht los: «Irgendwann werden wir es knacken – und grund-
legende Dinge über das Leben erfahren.»

«Giesst man einen tropfen Wasser auf den Krümel, fährt er die beinchen 
aus und krabbelt davon. Wir wissen nicht, wie es die bärtierchen anstellen, 
dass sie vollständig austrocknen können, ohne zu sterben.» ralph Schill, 
biologe

Der lateinische name «tardigrada» bezieht sich auf die langsame art zu 
schreiten. bärtierchen sind meist unter 1 mm gross. Vier Paare Stummel-
füsschen mit starken Krallen erinnern an andere Gliedertiere.

www.prosieben.ch/tv/galileo/videos/superheld-baertierchen-clip
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Die Familie der Katzenhaie hat ihren 
sympathischen Namen tatsächlich von den 
vierbeinigen Pelzknäueln, den Katzen, ge-
erbt. Grund dafür sind die grossen Augen 
und die Pupillen, die wie bei Katzen länglich 
und vertikal sind. Ebenfalls besitzen sie – 
wie viele andere Haiarten – eine Nickhaut. 
Die Nickhaut wird auch «drittes Augenlid» 
genannt und kann als zusätzliche Schutz-
schicht vor das Auge gezogen werden. Da-
mit hat es sich aber bereits mit den Ähnlich-
keiten zu den Stubentigern.

Katze oder Hund?
Ein besonders hübsches Exemplar der 

Gattung Katzenhaie (die auf englisch übri-
gens ganz inkonsequent entweder «cats-
hark» oder «dogfish» heissen) ist der Ket-
ten-Katzenhai. Sein lateinischer Name ist 
ein echter Zungenbrecher: Scyliorhynus reti-
fer. Und er ist Amerika-Fan: Sein Lebens-
raum ist das äussere Kontinentalschelf von 
Neuengland bis Florida und der Golf von 
Mexiko bis nach Nicaragua. Für Taucher eini-
germassen interessante Gebiete, trotzdem 
sind Begegnungen mit Menschen ziemlich 
selten. Kein Wunder, unser Freund hier be-
wegt sich mit Vorliebe in Tiefen von 75 bis 
zu 550 Metern.

Unhaimliches Liebesspiel
An diesem unwirtlichen und kalten Ort 

findet auch das Dating statt. Besonders ro-
mantisch sind diese Tête-à-têtes jedoch 
nicht: der männliche Katzenhai verbeisst 
sich im Weibchen, um guten Halt zu erlan-
gen, und wickelt seinen Körper eng um die 
Dame seines Herzens. Freud‘ und Leid liegen 
eben auch bei den Haien nahe beieinander. 
Der weibliche Ketten-Katzenhai seinerseits 
hat eine ganz erstaunliche Fähigkeit: der Sa-
men des Männchens kann bis zu 843 Tage 
gespeichert und erst nach dieser langen Zeit 
für eine Befruchtung genutzt werden.

es sind Zwillinge!
Wie jeder Katzenhai pflanzt sich auch der 

Ketten-Katzenhai – nach erfolgter Befruch-
tung – ovipar fort, er legt also Eier. Diese 
sehen aus wie hübsche Nappaleder-Porte-
monnaies und werden vom Haimami kunst-
voll an Algen, Korallen oder andere unbe-
wegliche Objekte geheftet, um sie dort sich 
selber zu überlassen. Ganz alleine sind die 
Haibabies zwar nicht: der Ketten-Katzenhai 
produziert immer Zwillinge, das bedeutet, 
er hängt zwei Eier nebeneinander. Nach acht 
bis zwölf Monaten, abhängig von der Was-
sertemperatur, schlüpfen dann die jungen 

haie sind für die meisten menschen (taucher natürlich ausgenommen) blutrünstige  
monster. Doch es gibt ausnahmen: Den Katzenhai finden sogar haiphobiker ganz herzig. 
Vielleicht liegt es an seinen augen, die an das flauschige Kätzchen zuhause erinnern?

Haie aus. Sie verfügen über ein wunderschö-
nes und nicht zu verwechselndes Outfit, das 
ihnen auch den Namen gibt: ein kunstvolles 
Kettenmuster, das sich von ihrer hellen 
Grundfärbung abhebt.

Gefangene ihrer Schönheit
Dieses schöne Muster ist es auch, was die 

Ketten-Katzenhaie zu beliebten Aquariumfi-
schen macht. Sie vermehren sich auch in 
Gefangenschaft und lassen sich nachzüch-
ten. Dass ihnen das Leben hinter Gittern be-
ziehungsweise Glasscheiben nicht so gut 
gefällt, lässt sich nur daran vermuten, dass 
sie sich viel weniger bewegen als in Freiheit.

 Was freilebende Katzenhaie am liebsten 
auf ihrem Teller finden, ist nicht im Detail 
bekannt, im Aquarium fressen sie Tinten- 
fische, kleine Knochenfische und Krusten- 
tiere. Angriffe auf Taucher, Schwimmer oder 
Wassersportler sind übrigens keine bekannt 
– genauso wie bei den pelzigen Namens-
vettern.

www.sharkproject.org

Die spannendsten Haie der Welt vorgestellt von

Das Unterwasserbüsi
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«La première fois que l’un d’entre eux est 
venu vers nous, j’ai eu un réflexe», raconte 
Michel Lonfat, esquissant un petit sourire 
presque gêné. «Je me suis précipité pour me 
cacher derrière le guide. Lui était mort de 
rire. Depuis le temps qu’il fait ça, il n’a ja-
mais eu le moindre souci.» Lorsqu’on sait 
que le photographe valaisan fait référence à 
sa première rencontre avec un crocodile du 
Nil en liberté dans son milieu naturel, son 
comportement reste bien compréhensible.

des rencontres très pointures 
Des face-à-face avec des prédateurs aux 

dents acérées, le Saviésan en a connu des 
quantités. Dans maintes mers du monde, il a 
côtoyé toutes sortes de requins (voir enca-
dré). Mais l’été dernier, c’est dans un autre 
environnement qu’il a promené son objectif. 
Celui du delta de l’Okawango. 

Le chemin qui l’a mené au Botswana est 
presque une aventure en soi. «Je fais de la 
photo avant tout pour partager ma passion, 
mais ça me donne aussi l’occasion de croiser 
des professionnels de l’image.» Lors Festisub 
(festival de l’image sous-marine à Neuchâ-
tel), il rencontre Laurent Ballesta, qui pré-
sente justement un film sur les reptiles 
aquatiques. «On se connaissait déjà un peu, 
on a renoué contact. Il m’a donné les indica-
tions et les adresses nécessaires au bon dé-
roulement d’une expédition dans ce coin de 
l’Afrique. Un de mes amis, Davide Vezzaro 

qui est aussi photographe, était aussi par-
tant. On a pris nos appareils photos, notre 
matériel, et on a mis le cap sur le delta.»

«Il faut bien se lester pour couleur 
tout de siute»

Là-bas, pas de centre de plongée à pro-
prement parler. «Mais plutôt un hôtel tenu 
par deux pionniers des immersions avec le 
crocodile du Nil. Ils ne les proposent pas aux 
touristes, seulement à ceux qui font des re-
portages.» Leurs noms: Brad Bestelink et 
Andy Crawford, qui gèrent la Natural History 
Film Unit Botswana.

Le camp de base établi, les immersions 
commencent: «C’est en eau vive et le cou-
rant est similaire à celui du Rhône. Le mo-
ment le plus dangereux est celui où tu nages 
en surface. Pour limiter les risques, il faut 
être bien lesté, de manière à couler tout de 
suite.»

La procédure est bien rodée. «On re-
monte un bras de rivière et on repère un 

entre deux requins, michel lonfat prend le temps 
de photographier un autre prédateur
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croco sur la berge. Le pilote de l’embarcation 
s’en approche, l’animal se met à l’eau. On 
attend qu’il ait disparu de la surface, puis on 
le suit en évaluant le courant.» La difficulté 
majeure réside dans la mauvaise visibilité. 
«Les conditions n’étaient pas idéales, même 
si la saison était choisie pour mettre toutes 
les chances de notre côté. Mais on n’est ja-
mais sûr.» Dans l’élément du prédateur, le 
respect s’impose. «Je suis à l’aise avec les 
requins, mais là, c’était différent. Après le 
premier que j’ai vu, je me suis longuement 
arrêté pour réfléchir. Et je me suis dit: ça y 
est, j’ai plongé avec un croco. J’avais de la 
peine à réaliser.»

Remonter sur le bateau,  
un moment délicat

Le plus beau spécimen tutoyé mesurait 
dans les 3,5 à 4 mètres. «C’est massif et sur-
tout très large. Etre face-à-face avec l’un 
d’entre eux ne pose aucun problème. On 
peut aussi les surplomber. Par contre, il faut 
éviter de nager sur les côtés, à moins de 
deux mètres de distance. C’est là qu’ils 
risquent d’attaquer.»

Les plongées, dans 3 à 4 mètres d’eau, se 
succèdent. «La remontée sur le bateau est 
l’autre moment délicat. On se positionne 
sous l’embarcation où se trouvent des guet-
teurs. Quand aucun danger n’est signalé, ils 

nous font signe. Tout est alors réglé comme 
du papier à musique. Je leur file mon appa-
reil photo, puis je remonte en bondissant, 
agrippé par les gaillards déjà à bord.»

L’expérience, Michel Lonfat va la rééditer 
en juin prochain. «En espérant trouver une 
meilleure visibilité.» Il va y retourner en 
ayant pris conscience d’un autre élément: 
«L’animal le plus dangereux de l’Okawango, 
ce n’est pas le crocodile, mais l’hippopo-
tame. Que nous avons eu la chance d’évi-
ter . . .» Quoique . . . «Un jour, nous nous 
sommes arrêtés faire une petite pause dans 
un bras du fleuve. En repartant, nous en 
apercevons deux en train de dormir. Ils ne se 
sont même pas réveillés.»

Avec le grand blanc  
à Guadalupe

2013 fut une année faste pour Michel 
Lonfat. «Elle avait bien commencé, puisque 
en janvier, j’ai eu la chance de nager avec 
mon premier requin baleine, en Papouasie. 
J’attendais ça depuis 1985 et 3000 plongées. 
Je n’ai pas été déçu.»

Bien plus récemment, en novembre, c’est 
au large du Mexique que le Saviésan a été 
tremper ses palmes. Pour y rencontrer un 
autre super-prédateur: le grand blanc. 
«J’avais toujours été un peu frustré, en 
voyant des reportages, de ne pas avoir eu la 
chance d’évoluer à ses côtés. En compagnie 
de ma femme Caroline d’amis avec lesquels 
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j’ai partagé une excursion centrée sur les 
requins tigres en 2011, nous avons affrété 
un bateau.» Destination: l’île de Guadalupe, 
à 18 heures de navigation de la côte. Mais 
surtout l’un des hauts lieux de rencontre 
avec le carcharodon carcharias. «Il ne faut 
pas se leurrer: les requins, on les appâte. 
Une cage est accrochée en surface et, en 
respirant à travers un narguilé, on peut les 
observer.» Une autre est suspendue 10 
mètres plus bas. «Si le guide donne son feu 
vert, on peut en sortir pour nager avec le 
grand blanc.» L’expérience, il l’a tentée. «En 
totale confiance, mais pas avec le succès 
escompté. Si le requin vient effectivement 
vers toi, il repart rapidement.» 

Cette petite frustration, Michel Lonfat 
compte bien l’effacer. «Une nouvelle expédi-
tion est prévue en 2015. 
Plutôt que d’y aller en 
novembre, ce sera en sep-
tembre. Quand les re-
quins ont davantage faim 
et sont plus curieux.» 
Cette aventure est d’ail-
leurs ouverte à tous les 
plongeurs. «Il faut quand 
même être au minimum 
Advanced ou P2 et savoir 
maîtriser sa flottabilité. 
Sous le bateau, le fond est 
200 mètres plus bas.»

Toujours le goût de l’eau douce

Son appétit pour la photo sous-marine, 
Michel Lonfat ne l’assouvit pas seulement 
en eau salée. «J’ai développé une véritable 
passion pour l’eau douce, même si la pre-
mière fois que j’ai utilisé un appareil, c’était 
aux Maldives. En fait, il appartenait à ma 
femme, Caroline. Je me demandais ce qu’elle 
allait faire avec ça. Puis j’ai essayé et le virus 
m’a pris.» 

Les gouilles valaisannes, il ne s’en lasse 
pas. «Mon lieu d’évolution privilégié se situe 
dans les herbiers juste sous la surface. Là où 
la faune est la plus intéressante.» Son mo-
dèle favori est le brochet. «A la Brèche ou 
aux Bousses, il y a de superbes spécimens. 
C’est le plus photogénique des poissons et 
celui avec lequel des interactions sont pos-
sibles. J’ai même réussi à faire un autopor-
trait avec une femelle. Si je vais dans l’idée 
de l’immortaliser, je prends mon grand-
angle. Je fais aussi volontiers de la macro. La 
photo me permet de répondre à la question 
qu’on me pose sans cesse: que vois-tu sous 
l’eau? Mais alors qu’un professionnel va 
chercher à composer son image, peut-être 
parfois un peu trop, je me contente de «cap-
turer»  ce que je vois. Je ne vais pas forcé-
ment chercher un cliché particulier. Et si une 
plongée n’a rien donné, j’en planifie une 
autre.»

Immersions hivernales:  
«parfois il faut casser la 
glace»

Pendant cette période de fête plutôt pro-
pice aux sports d’hiver, Michel Lonfat, 
comme nombre de plongeurs, continue à 
arpenter les gouilles de la région. En combi-
naison étanche, qui les protège du froid. «La 
faune fonctionne un peu au ralenti en cette 
saison. Les poissons bougent beaucoup 

moins, mais la visibilité est bien meilleure. 
Froide, l’eau devient limpide. Mais, il faut 
parfois casser la glace pour s’immerger. Et 
juste sous la surface, les jeux de lumière 
sont superbes.» Son coin préféré dans ces 
circonstances: Géronde. «Un côté est gelé, 
l’autre pas. L’accès est donc très facile.» 

Textes: Nicolas Maury
Photos: www.michel-lonfat.ch
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Ce livre a eu une aventure avant sa sor-
tie. Nous étions nombreux à avoir découvert 
sa couverture, sur Facebook ou sur Amazon 
et nous rêvions de l’avoir en main.  Nous 
nous posions plein de questions: quel en 
sera le format, y aura-t-il toutes ces belles 
photos de Frank? Je reçois le paquet de la 
poste, je l’ouvre et découvre un magnifique 
ouvrage. Il est de bonne taille, pas tout à fait 
du A4, mais presque. Je tourne quelques 
pages pour découvrir son hommage à Eric 
Establie, il n’y a pas à dire, Frank est un 
grand homme. Ce livre ce compose de 14 
chapitres, eux-mêmes composés de sous 
chapitres. Chaque chapitre est introduit par 
de magnifiques photographies en double 
page. Et, il faut le dire, les photographies 
ont vraiment une place importante dans ce 
livre. Chaque page contient de une à deux 
photographies qui illustrent bien les propos 
de l’auteur.

Le premier chapitre traite de la grotte, de 
leur formation, de leurs formes et liste aussi 
toutes les types de grottes qui ne sont pas 
d’origine sédimentaire. Frank y ajoute deux 
sous chapitres que j’ai beaucoup aimés: un 
sur la lecture du terrain (coup de gouge, 
dépôt de sédiment) et un sur la science, 
rappelant ainsi que nous sommes dans un 
milieu où beaucoup reste à découvrir.

Le second chapitre traite de l’histoire  
de la plongée souterraine. Un petit chapitre 
qui se termine par une magnifique note 

d’humour avec son esquisse so-
ciologique des différents plon-
geurs spéléos.

Nous entrons avec les cha-
pitres suivants au cœur du sujet 
de ce livre. Frank commence par 
le matériel et les configura-
tions. Le meilleur moment pour 
un plongeur comme moi est 
celui où il nous rappelle que 
c’est la grotte qui dicte le bon 
équipement. Dans ce chapitre, 
des petits logos nous per-
mettent immédiatement de 
choisir les préférences à avoir 

si on plonge solo ou en équipe. 
Frank prend  quelques pages pour nous par-
ler des recycleurs en plongée spéléo. 

Frank nous parle ensuite des différentes 
formations à destination des plongeurs ou 
des spéléos. Le chapitre suivant entre vrai-
ment dans les techniques fondamentales à 
apprendre et sur la préparation à avoir dans 
cette discipline. Dans ce chapitre le stress en 
plongée est bien abordé. Suit un chapitre 
entier sur le fil d’Ariane et son utilisation, 
puis un chapitre sur la communication si-
gnée ou lumineuse. 

Le chapitre suivant traite d’un point très 
important dès que l’on se lance dans la 
plongée technique. Il s’agît de l’organisation 
et de la préparation à la plongée. A nou-
veau, Frank commence par parler de la 
grotte. Avant de parler de la plongée, il faut 
parler de son accessibilité. On en vient bien 
sûr à la gestion des gaz. Le chapitre de la 

«manuel technique de Plongée  

Souterraine» de Frank Vasseur, 

2014, editions ulmer,  

ISbn: 978-2-84138-603-1,  

broché, 215 pages

en bref: Frank Vasseur enseigne la spéléologie 
depuis 1988, puis la plongée souterraine, dans 
un cadre fédéral puis au sein d’agences interna-
tionales. en 2008, il devient le premier inst-
ructeur français de plongée souterraine en recy-
cleur. Il publie de nombreux articles sur internet 
mais aussi dans des magazines spécialisés com-
me Plongée magazine. Il est également le co-
fondateur d'un site Internet consacré à la plon-
gée souterraine. Frank Vasseur, 45 ans, est ens-
eignant dans la région de montpellier. 

navigation complexe aurait pu être un sous 
chapitre du fil d’Ariane, mais c’est plutôt 
propre aux plongeurs qui visitent. Le cha-
pitre sur la décompression nous montre 
aussi que c’est vraiment un point crucial 
dans beaucoup d’explorations d’aujourd’hui.

Frank a encore écrit quatre chapitres plus 
courts mais intéressants. Le premier chapitre 
traite des différentes configurations utilisées 
en plongée, on y retrouve entre autre le Side 
Mount et ce chapitre finit par quelques 
pages très importantes sur la topographie 
souterraine en plongée. La topographie est 
un point primordial pour l’explorateur sou-
vent dénigré par les visiteurs, c’est certaine-
ment le seul ouvrage en français qui traite 
ce point aujourd’hui. Un chapitre sur les pro-
cédures de réchappe est à apprendre par 
cœur par tout plongeur qui se lance dans 
cette discipline. L’avant dernier chapitre 
traite des accidents. L’accidentologie est ca-
pitale dans la démarche spéléologique. La 
lecture de la grotte et de ses risques fait 
partie de l’apprentissage spéléologique. 
L’analyse des accidents en fait aussi partie. 
Le dernier chapitre est sur la photographie 
et la vidéo en plongée spéléo. Nous sommes 
certainement dans le milieu le plus compli-
qué pour cette discipline.

Le point le plus intéressant de ce livre est 
que Frank n’est pas guidé par une philoso-
phie ou une autre. Frank, en parfait explora-
teur, considère que c’est la grotte qui déter-
mine le matériel, la technique, l’organisa-
tion et la planification. Les évolutions sur le 
matériel et sur les différents cursus de for-
mation sont à étudier de près pour conti-
nuer dans la quête du Graal qu’est la re-
cherche de l’exploration immergée parfaite.

Ce livre est constitué de 216 magnifiques 
pages. L’équilibre entre les photographies, le 
texte et les schémas est très bon ; il permet 
les trois lectures que permettent usuelle-
ment les magazines.

La prose de Frank est très bonne et il se 
permet même un peu d’humour. En résumé, 
si la plongée spéléo vous intéresse, précipi-
tez-vous chez votre plus proche libraire ou 
votre site d’achat préféré pour acquérir ce 
monument de la plongée souterraine; c’est 
le Marbach de la discipline.  

Et pour terminer, comme le dit souvent 
Frank, le bon plongeur spéléo, c’est celui qui 
sait renoncer quand toutes les conditions ne 
sont pas remplies.

Texte: Philippe Marti

nereus 3-2014  I   
Redaktionsschluss  I  délai rédactionnel  I  Chiusura redazionale  I   
14. 05. 2014



22

PhIlIPPInen: amun InI reSort & SPa nereuS 2 | 2014

 die unglaubliche Vielfalt an Land-
schaften, eine schier endlose Küsten- 
linie mit traumhaften Stränden und 
Buchten, sowie eine äusserst gast-
freundliche Bevölkerung machen die 
Philippinen zu einem der beliebtesten 
Ferienziele in Südostasien. 

Taucher schätzen zudem die enorme Aus-
wahl an Resorts und atemberaubenden 
Tauchgründen. Eine Reise ins Reich der 7017 
Inseln bietet Exotik und faszinierende Erleb-
nisse, zu erschwinglichen Preisen. 

bohol gehört zu den grössten und be-
kanntesten Inseln der Philippinen. Mit ihren 
spektakulären Chocolate hills, dem loboc 
river und den putzigen Koboldmakis seit 
Jahren ein Magnet für Besucher aus aller 
Welt. Auch abseits der Touristenpfade findet 
man prachtvolle Sehenswürdigkeiten. Die 
region von anda zum Beispiel, ganz im 
Südosten von Bohol, lockt mit einer bezau-
bernden Küstenlandschaft. Schroffe Felsklip-
pen, unterbrochen von paradiesisch feinsan-
digen Buchten, werden umspült von türkis-
farbenem Wasser. Über 15 Kilometer 
schlängelt sich das intakte Korallenriff par-
allel zur Küste – für Taucher und Schnorch-
ler ein wahres Paradies. Auch Reisende, die 
sich einfach in Ruhe zurücklehnen möchten, 
die Schönheit der Natur geniessen, oder die 
Atmosphäre von kleinen, charmanten Ho-
tels zu schätzen wissen, werden sich in Anda 
wohl fühlen.

Über dem weissen Strand thront das «Bi-
jou», welches von schroffen Felsklippen 
flankiert wird. Umrahmt wird die Szenerie 
von einer sattgrünen Hügellandschaft mit 
dichter Vegetation. Das Grundstück von 
amun Ini umfasst 30 000 m2, bietet herrliche 
Rückzugsorte und garantiert den wenigen 
Hotelgästen ein hohes Mass an Ruhe und 
Privatsphäre. Die familiäre Oase umfasst 16 
charmante Zimmer, die mit viel Liebe zum 
Detail eingerichtet wurden. Die komfortable 

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

Ausstattung lässt keine Wünsche offen, und 
der fantastische Ausblick durch die breite 
Glasfront aufs Meer begeistert bis zum letz-
ten Ferientag. Mit kreativ zubereiteten Köst-
lichkeiten, vorwiegend aus lokalen Zutaten, 
werden die Gäste im Restaurant verwöhnt.

Die Grösse und Beschaffenheit der Insel 
Bohol ermöglicht eine Vielzahl von Ausflügen, 
welche das Team von Amun Ini gerne für Sie 
organisiert. Die traumhaften Riffe um Anda 
darf man auf keinen Fall verpassen. Prächti-
ge Korallengärten mit einer beeindrucken-
den Vielfalt an Lebensformen können ein-
fach und bequem vom Strand aus mit Maske 
und Flossen erforscht werden. Da fast alle 
Riffe bis dicht unter die Wasseroberfläche 
reichen, ist das gesamte Revier hervorra-
gend zum Schnorcheln geeignet. Das Amun 
Ini Resort wird selbst den Bedürfnissen von 
erfahrenen und verwöhnten Schnorchlern 
gerecht und bietet auch Ausfahrten per Boot 
an. Man braucht also kein Taucher zu sein, 
um sich dem Rausch der Welt unter Wasser 
hinzugeben zu können. 

Die Basis im Hotel bietet eine hervorra-
gende Infrastruktur und wurde kürzlich 
komplett neu ausgestattet. Dank dem über-
schaubaren, fast familiären Tauchbetrieb ge-
lingt es den Guides, die Bedürfnisse der Gäs-
te anzunehmen und umzusetzen. So kommt 
jeder Gast auf seine Kosten, egal ob er den 
Tauchsport erlernen will oder als erfahrener 
Taucher auch anspruchsvolle Plätze betau-
chen möchte. Pro Tag finden bis zu vier 
Tauchausfahrten statt, ergänzt durch Däm-
merungs- und Nachttauchgänge. 

Die Bootsfahrten zu den knapp 20 Spots 
der Region sind kurz und dauern selten län-
ger als 30 Minuten. Wem selbst das zu weit 
ist, kann sich gleich am Hausriff in die Fluten 
stürzen. 

Egal, welchen Tauchplatz man besucht – 
schon beim ersten Blick durch die Maske er-

kennt man intakte Riffe, dicht besiedelt von 
Stein- und Weichkorallen, Schwämmen und 
Federsternen. Das prachtvolle Gebilde un-
zähliger Formen und Farben ist das Habitat 
einer enormen Vielfalt an Lebensformen. Oft 
fällt das Riff steil in die Tiefe des Ozeans ab 
und ist durchzogen von Überhängen oder 
kleinen Plateaus. Die Sicht ist meist klar, so 
dass man die spektakuläre Unterwasser-
landschaft in ihrer ganzen Pracht erfassen 
kann. 

Neben dem Korallenreichtum liegt eine 
weitere Stärke des Tauchrevieres im Klein-
tierbereich. Makroliebhaber kommen hier 
voll auf Ihre Kosten. Die Vielfalt bizarrer, 
kleiner Lebewesen ist immens und das 
wachsame Auge entdeckt bei manchem 
Tauchgang etwas Neues oder Unerwartetes. 
Unterschiedlichste Seepferdchen, Geister-
pfeifenfische, verschiedene Sepien, Okto-
pusse, Mandarinenleierfische, Anglerfische, 
unzählige Vertreter der Skorpionfische oder 
Nacktschnecken verdeutlichen, dass dem 
Spektrum hier kaum Grenzen gesetzt sind.

Anda ist kein Grossfischrevier, selbst 
wenn sich Makrelen, Schildkröten oder Bar-
rakudas regelmässig blicken lassen. Trotz-
dem sollte ein regelmässiger Blick ins Blau 
nicht vergessen werden, denn schon oft ha-
ben mit Glück gesegnete Taucher einen Be-
sucher aus der Hochsee entdeckt. Egal ob 
Taucher oder nicht – wer sich an schöner 
Natur erfreuen kann, wird sich im Amun Ini 
Resort wohlfühlen!

Neue Perle auf den Philippinen 
Amun Ini Resort & Spa
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AUSTARIERT!

ocean   care

Tauchen mit Rücksicht –
Manta Reisen unterstützt:

Faszinierende Tauchreisen
weltweit.

www.manta.ch/reisen/tauchen
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Philippinen:Amun Ini Resort & Spa, Bohola a a a b c

1091.-
1 Woche ab CHF*

Amun Ini Resort & Spa, Bohola a a a b c

1091.
1 Woche ab CHF

Amun Ini Resort & Spa, Bohola a a a b c

1091.
1 Woche ab CHF*

OWD Kurs – Neuauflage  
Infotag für Tauchlehrer 26. April 2014 

der OWd-Kurs ist der populärste und wichtigste  
Tauchkurs der Welt. PAdI will nicht etwas ändern, was prima 
funktioniert, daher sind die neuerungen eher gering. Warum 
hat PAdI diese Änderungen überhaupt vorgenommen? 

PADI hat den OWD-Kurs verfeinert, stellt neue Optionen zum Ler-
nen und Unterichten vor, präsentiert neues Bildmaterial. Das heisst, 
dass die meisten Kursinhalte eigentlich schon vertraut sind. PADI 
trägt auch der Tatsache Rechnung, dass heute viele, gerade junge 
Leute, die Kurse «interaktiv» (Notebook, Tablets) machen wollen. 
Diese Form des Lernes ist neu ein Teil des Unterrichtsstoffes. 

Die gemeinsamen Ziele sind, dass der Kurs seine Ausnahme- 
stellung in der Tauchbranche behält und PADI die neuesten Trai-
nings- und Lern-Methoden verwendet. Viele dieser Methoden  
kennen die Tauchlehrer, aber einige neue Ansätze beziehen neue 
Technologien ein wie zum Beispiel den OW-Touch, oder sind aus dem 
Tec Diving übernommen worden. 

Das wichtigste bleibt aber natürlich das Ziel, dass wir sichere 
und selbstbewusste Taucherinnen und Taucher ausbilden, die 
die Unterwasserwelt geniessen und auch lange nach der Zertifi-
kation dem Tauchen treu bleiben. 

der OWd-Infotag für Tauchlehrer 
findet am 26. April 2014 in Bern 
in den Kursräumen bei 
Tauchsport Käser in Bern statt. 

Anmeldungen bitte direkt an Sascha 
engeler – Sascha.engeler@padi.com 
oder über diesen Link  ➔

PADI Spezialkurs Süsswasserbiologie
mit dipl. Biol. Uli erfurth www.bionaut-online.de

Samstag,  06.09.14 / Sonntag, 07.09.14 

Der Bionaut-Kurs ?Was lebt im See?? ist der Spezialkurs für alle 
Taucher (und Schnorchler), die schon immer mehr über ihren Haus-
See und seine Biologie erfahren wollten! Für erlebnisreichere Tauch-
gänge und nie wieder nur: «Seegras, ein Krebs und ’n paar Bar-
sche . . .»!

Mehr Infos unter www.tauchsport-kaeser.ch
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Wer kennt es nicht, das Halbtax-Abo der SBB. Die 
Hotelcard funktioniert nach demselben Prinzip. Sie 
übernachten in Ihrem Wunschhotel zum ½ Preis und 
zwar wann, wo und so oft Sie möchten! Dies ist 
kein Traum, es ist Realität – mit der innovativen Ho-
telcard. 

Die Hotelcard AG wurde 2009 gegründet, mit dem 
Ziel, den Schweizer Tourismus und insbesondere die 
Hotellerie zu fördern. Die Tatsache, dass die Logier-
bettenauslastung in der Schweiz lediglich bei etwa 
50% liegt, wurde als Anstoss genommen. 

Zum ½ Preis übernachten  
und Schweizer Hotels unterstützen

Durch die Hotelcard wird eine klassische Win-Win-
Situation geschaffen: Einerseits kann der Kunde in 
rund 520 Hotels in der Schweiz und im benachbarten 
Ausland zum ½ Preis übernachten, andererseits pro-
fitieren die Hotels, die dank den Hotelcard-Gästen 
ihre Auslastung verbessern und Zusatzumsätze gene-
rieren können.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie die Inves- 
tition von CHF 65.00 für Ihre Hotelcard bereits mit 
der ersten Übernachtung in Ihrem Traumhotel wieder 
rausholen. Sie logieren in den schönsten Wellness-, 
Sport-, Design- und Familienhotels in der Schweiz 
und im benachbarten Ausland zum ½ Preis. Von der 
charmanten, familiären Herberge bis zum 5-Sterne 
Luxushotel ist für jeden Geschmack das passende da-
bei. Noch nicht überzeugt? Die Hotelcard ist beliebig 
oft einsetzbar und Sie können Ihre/n Partner/in 
gleich mitnehmen, denn um ein Doppelzimmer zu 
buchen, genügt eine Karte.

Qui ne connaît pas l’abonnement à moitié prix des CFF?  
L’Hotelcard fonctionne selon le même principe. Vous séjournez  
dans l’hôtel de votre choix à moitié prix et ce, quand, où et aussi 
souvent que vous le souhaitez! L’Hotelcard innovante: quand les 
rêves deviennent réalité.

La société Hotelcard AG a été fondée en 2009 dans le but de  
promouvoir le tourisme suisse et, en particulier, le secteur de l’hôtel-
lerie. La constatation faite selon laquelle le taux d’occupation des  
lits en Suisse atteignait environ 50% seulement a constitué le dé-
clencheur.

Hotelcard – das  
erste Halbtax-Abo  
für Hotels
Mit der Hotelcard übernachten Sie  
in mehr als 520 Hotels zum ½ Preis

Hotelcard – le premier 
abonnement à moitié 
prix pour hôtels
Avec l'Hotelcard, vous séjournez dans plus de 
520 hôtels à moitié prix

1 Jahr CHF  65.00 anstatt CHF 95.00
2 Jahre CHF 120.00 anstatt CHF 165.00
3 Jahre CHF 175.00 anstatt CHF 235.00

Bestellen Sie Ihre persönliche Hotelcard unter: 
www.hotelcard.com/susv

Bei telefonischer 
Bestellung – 
0848 711 717 –  
zwingend Rabatt-
code susv angeben.

Séjournez à moitié prix  
et soutenez les hôtels suisses

L’Hotelcard offre une situation classique 
de gagnant-gagnant. D’une part, le client peut 
séjourner dans environ 520 hôtels en Suisse et dans 
les pays limitrophes à moitié prix, et d’autre part, les hôtels 
améliorent leur taux d’occupation et peuvent générer un chiffre 
d’affaires supplémentaire grâce aux clients Hotelcard.

Selon toute probabilité, vous récupérerez votre investisse-
ment de CHF 65.00 pour l’achat de l’Hotelcard dès la première 
nuitée réservée dans l’hôtel de vos rêves. Vous séjournerez à 
moitié prix dans les plus beaux hôtels dédiés au bien-être, aux 
activités sportives, aux familles ou au design en Suisse et dans 
les pays limitrophes. De la charmante auberge familiale au 
luxueux hôtel 5 étoiles, il y en a pour tous les goûts! Vous n’êtes 
pas encore convaincu(e)? L’Hotelcard peut être utilisée aussi 
souvent que souhaité et vous pouvez volontiers être 
accompagné(e), car pour réserver une chambre double, une seule 
carte suffit.

SUSV-

Mitglieder  

profitieren

1 année CHF  65.00 au lieu de CHF  95.00
2 années CHF 120.00 au lieu de CHF 165.00
3 années CHF 175.00 au lieu de CHF 235.00

Les  

membres  

FSSS  

profitent

Commandez votre Hotelcard  
personnelle sur: 
www.hotelcard.com/susv

Pour toute commande par  
téléphone – 0848 711 717 –  
indiquer obligatoirement le code 
de réduction susv.

Schweiz Tourismus.
                                        Mitglied.
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Chi non conosce l’abbonamento metà prezzo delle FFS.  L’Hotelcard funziona 
secondo lo stesso principio. Pernottate nell’hotel di vostra scelta a metà prezzo 
quando, dove e tutte le volte che volete! Non è un sogno: è la realtà, con 
l’innovativa  Hotelcard.

Hotelcard AG è stata fondata nel 2009 con l’intento di promuovere il turismo 
svizzero e, in particolare, il settore alberghiero. Lo stimolo è venuta dal fatto 
che il tasso di occupazione delle strutture ricettive svizzere ancora oggi ammon-
ta solo al 50% circa.

Pernottare a metà prezzo e supportare gli alberghi Svizzeri
Con l’Hotelcard viene creata una classica situazione win-win: da un lato il 

cliente può pernottare in oltre 520 hotel in Svizzera e nei paesi confinanti a 
metà prezzo, dall’altro gli hotel ne traggono beneficio in quanto migliorano, 
grazie agli ospiti Hotelcard, la loro percentuale di occupazione e generano fat-
turato supplementare.

È molto probabile che compensiate l’investimento di CHF 65.00 per la 
vostra Hotelcard già con il primo pernottamento nell’hotel dei vostri sogni. 
Pernotterete negli alberghi più belli, per le famiglie, gli sportivi, gli amanti del 
benessere e del design, in Svizzera e nei paesi confinanti a metà prezzo. Dagli 
alloggi romantici e familiari fino agli alberghi di lusso a 5 stelle, troverete il 
posto che fa al caso vostro.  Non siete ancora convinti? L’Hotelcard può essere 
utilizzata tutte le volte che volete e voi potrete viaggiare anche con la vostra/il 
vostro partner, poiché per pernotare  una camera doppia basta una tessera.

Hotelcard – l’abbonamento  
a metà prezzo per hotel
Con la Hotelcard, avete la possibilità di pernottare in 
oltre 520 hotel.

Villa Sassa Hotel Residence & Spa Lugano, 
ab CHF 175.– statt CHF 350.–

The Cambrian Adelboden,  

ab CHF 232.50 statt CHF 465.–

Grand National Luzern,  
ab CHF 187.30 statt CHF 374.60

Post Hotel Weggis  

ab CHF 169.50 statt CHF 339.–

1 anno CHF  65.00  anziché CHF  95.00
2 anni CHF 120.00  anziché CHF  165.00
3 anni CHF 175.00  anziché CHF  235.00

Ordini la sua personale Hotelcard su www.hotelcard.com/susv

In caso di prenotazione telefonica – 0848 711 717 –  è necessario indicare 
il codice sconto susv.

ATTRAenTe  

OPPORTUnITÀ 

PeR I SOCI 

FSSS!

www.hotelcard.com
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Anfangs der 90er-Jahre entwickelten die 
Light & Motion Ingenieure der ersten Stunde 
die unterdessen legendären Unterwasser-
Kameragehäuse. Das aktuelle Modell «Blue-
fin» gilt als «State of the Art» in der Video-
szene. 

Dem guten Ruf in Sachen transportablem 
Taucherlicht folgend, klopfte Ende 90er- 
Jahre die kalifornische Polizei an die Pforten 
der heimischen Firma und bewegte Light & 
Motion zur Entwicklung der ersten effizien-
ten Beleuchtung für ihre Polizeivelos. Light 
& Motion ist heute auch in diesem Bereich 
einer der technologischen Leader.

Zu Beginn wurden die Taucherlampen 
mit Halogenbirnen und Nickelcadmium 
-Batterien (NiCd) angesteuert. Nach der 
Jahrtausendwende folgte der Wechsel auf 
die Energie effizienteren und weniger gelb-
stichigen HQI-Leuchten (Halogenmetall-
dampflampe) welche nahezu eine Verdop-
pelung der Lichtausbeute brachte.

Die Technologie der Akkus war ungefähr 
zur selben Zeit soweit fortgeschritten, dass 
die bis anhin gebräuchlichen NiCd-Batterien 
durch Nikelmetallhybrid-Batterien (NiMh) 
ersetzt werden konnten. Diese Innovation 
ermöglichte sowohl das Gewicht des Licht-

Gesamtsystems von Light & Motion von 
knapp vier, auf unter zwei Kilogramm zu 
senken, als auch das Volumen der Batterien 
auf weniger als die Hälfte zu reduzieren. 

Die Handhabung der NiMh Akkus war zu-
dem deutlich weniger problematisch als 
jene der NiCd; Tief-/bzw. Überladen, Lage-
rung und insbesondere der den NiCd an-
haftende Memory-Effekt war bei den NiMh 
Akkus um Längen weniger kritisch. 

Um das Jahr 2005 erfolgte die Umstel-
lung von HQI auf LED Lichtquellen und so-
mit die Wende des Sprachgebrauchs von 
«Watt» auf «Lumen». (Lesen Sie dazu mehr 
in einer der nächsten Ausgaben des Nereus).

Die «Sunray» damals im Markt ein Aus-
nahmeprodukt erreichte mit der LED-Tech-
nologie über 500 Lumen, was in etwa der 
gleichen Lichtausbeute einer 50 Watt Halo-
genlampe entsprach, aber eine Verlänge-
rung der Leuchtdauer von gut einer halben 
Stunde auf ca. 50 Minuten ermöglichte. 

Unter dem Strich wurde damals also in-
nert 10 Jahren Gewicht und Volumen in 
etwa halbiert, die Brenndauer verdoppelt 
und die Lebensdauer der Akkus vervielfacht. 
Zudem ist die Lebensdauer des Leuchtmit-
tels LED um ein x-faches länger als Halogen- 
oder HQI-Lampen.

Die Entwicklungsspirale bei Light & Moti-

on beginnt mit der Einführung der «Sola» an 
der DEMA Show im Jahre 2010 sich noch 
schneller zu drehen: Als erster Hersteller 
von Tauchlampen setzt Light & Motion Lithi-
um-Ion-Akkus (Li-Ion) in Kombination mit 
LED und elektronischer Regelung ein. 

Dies ermöglicht es erstmalig, eine Tauch-
lampe in einem «Single-unit-Body» in ei-
nem kompakten Gehäuse also, mit analoger 
Lichtausbeute wie bisherige «Tanksysteme» 
(Lampe und Akku getrennt), herzustellen. 
Die «Sola» ist weniger als halb so schwer 
und halb so gross wie die in Europa bekann-
ten Taucherlampen, die meist immer noch 
auf Halogen- oder HQI Leuchtmittel und 
nicht elektronisch regulierte Akkumulatoren 
setzen. Die erste «Sola» im Jahre 2010 hat 
gut 500 Lumen und die Leuchtdauer beträgt 
knapp 60 Minuten.

Die Li-Ion-Akkus haben seit der Einfüh-
rung der «Sola» aktuell eine doppelte Ener-
giekapazität und die LED’s sind bei ähnli-
chem Energiebedarf fast drei mal so hell. 
Diese technologische Entwicklung haben die 
Ingenieure von Light & Motion stetig umge-
setzt und gipfeln im aktuellen Spitzenmo-
dell, der «Sola 2500», bei reguliertem Out-
put effektiven 2500 Lumen im Weitwinkel-
modus und einer Stunde Brenndauer.  ➔

1989 beginnt die Geschichte von light & motion mit der entwicklung des ersten –  
für damalige Verhältnisse ungewohnt hellen und zugleich kleinen unterwasser-licht-
systems. heute 35 Jahre später hat sich light & motion als Innovationsleader im  
bereich von leD lampen etabliert. 

«inside» Light & Motion

auch über Wasser ist light & motion eine gute 
adresse – bikebeleuchtung und outdoorlampen
gehören auch zum Portfolio der kalifornischen  
Firma. erfahren Sie mehr auf der Website:  
www.lightandmotion.com

Sunray – ein lichtsystem das Dank der nikelmetallhybrid-batterien (nimh) Gewicht wie Volumen  
der batterien um die hälfe senken konnte. Waren solche lichtsystem bis zu vier Kilo und schwerer, 
bedeutete die halbierung einen grossen Komfortgewinn für die unterwasser-Foto- und Videografen.



Hell – Leicht – Kompakt – Innovativ

• Flucht- und Spotlight unter Wasser möglich
• Wechsel zwischen drei Dimmstufen
• Dank Handschlaufe beide Hände frei
• Wiederaufl adbarer Li-Ion Akku
• Akku-Lade-Anzeige www.lightandmotion.com

Hell – Leicht – Kompakt – Innovativ

Tauchsport Käser AG
Könizstrasse 157
3097 Liebefeld
031 332 45 75
www.tauchsport-kaeser.ch

Alle Light & Motion Artikel erhältich bei
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Die «Sola» war ausserdem die erste 
Tauchlampe, die unter Wasser ein Umschal-
ten von Weitwinkel (60°) auf Spot (12°) er-
möglichte, was den Einsatzbereich unter 
Wasser für Taucher und enorm erweitert hat 
– davon profitierten auch die Foto- und Vi-
deografen. Der intuitive Modus des Magnet-
gesteuerten Schiebeschalters der «Sola» ist 
ein zusätzliches Argument für den Markter-
folg dieser Unterwasserleuchte.

Bis Januar 2014 entwickelte und produ-
zierte Light & Motion sämtliche Lampen und 
Kameragehäuse direkt über dem Wasser im 
Hafen von Monterey, Kalifornien in einer al-
ten Dosenfabrik an der «Cannery Row». Die 
ganze Belegschaft von nunmehr etwas über 
50 Leuten hat tatkräftig beim Umzug ins 
benachbarte Marina geholfen. In Marina 
sitzt nun nach wie vor das Engineering, die 
Produktion, das Marketing, der Kundenser-
vice, Lager und Versand, Finanzen, sprich die 
ganze Firma und der ganze Werdegang der 
Produkte.

Light & Motion ist stolz darauf alles unter 
einem Dach vereinen zu können: «Nur so 
können wir gewährleisten, dass unsere 
Marktführerschaft sowohl in Punkto Engi-
neering, als auch Produktionsqualität, be-
stehen bleibt», sagt Ceo Daniel emerson 
Ebenso wichtig ist Daniel die Wertschöpfung 
im eigenen Land generieren zu können. Für 
die Bemühungen von Light & Motion eine 
möglichst umweltschonende Produktion zu 
betreiben, hat der Staat Kalifornien Light & 
Motion in den letzten fünf Jahren den WRAP 
Award verleiht, den Award für besondere 
Bemühungen im Umweltschutz.

Clevere entwickler, lithium-Ion-akkus (li-Ion) in Kombination mit leD und elektroni-
scher regelung ermöglichen es erstmalig, eine tauchlampe in einem kompakten, 
leichten Gehäuse – «Single-unit-body» – mit identischer lichtausbeute wie bisherige 
«tanksysteme» (lampe und akku getrennt), herzustellen.

ein weiteres Standbein von  
light & motion sind die bereits  

eingangs erwähnten unterwasser-
Gehäuse.

 

Ceo Daniel emerson kann mit recht stolz sein auf die erfolge, die er mit seinem team in den letzten 
Jahren erreicht hat. erfolg heisst für ihn nicht nur gute Verkaufszahlen zu präsentieren, sondern auch 
ein gutes und motiviertes team um sich zu haben, das seine «licht-begeisterung» teilt

www.lightandmotion.com
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Nach fast 12 Stunden Reise – 
die Azoren gehören zwar zu Por-
tugal, liegen aber fast auf halben 
Weg von Zürich nach New York – 
kam unser Achtertrupp im August 
in  
Madalena auf Pico an und fand 
sich in einer überraschenden Um-
gebung wieder. Überraschend je-
denfalls für jene wie mich, die die 
Azoren ausser von Tauchgeschich-
ten nur aus dem Wetterbericht 
kannten und sich nicht die Mühe 
gemacht hatten, den Reiseführer vorher zu 
studieren. Die neun grösseren und mehreren 
kleineren Inseln im Atlantik sind grössten-
teils vulkanischen Ursprungs. Aus der Flug-
zeugperspektive erinnert mich Pico an Irland, 
wir werden am Boden aber vom feucht- 
warmen Klima und den überall blühenden 
Hortensien überrascht.

Eingecheckt im Hotel machen wir uns auf 
die Suche nach unserer Tauchbasis – nicht 
schwierig, da Madalena zwar der Hauptort 
der Insel ist, das Zentrum aber nur ein paar 
Blocks parallel zum Hafen umfasst. Trotz der 

Vielfalt der Natur und der Meeresbewohner, 
die Taucher, Walbeobachter und Delfinfans 
anzieht, gibt es hier keinen Massentouris-
mus. Die Branche gewinnt zwar zusehends 
an Bedeutung, die Entwicklung geht aber 
langsam voran. 

Bei unserer Basis CW azores können wir 
unser Material verstauen und werden für 
den nächsten Morgen zu unseren ersten 
Ufertauchgängen bestellt. Der erste Tauch-
gang über vulkanischem Grund erinnert 
stark ans Mittelmeer – ähnlicher Bewuchs, 
ähnliche und wenige Fische, ähnliche Sicht, 

und mit 18 bis 20 Grad auch ähnliche Tem-
peraturen. Zum Eingewöhnen in Ordnung, 
aber kein Reisser.

Am zweiten Tag geht’s dann los zum ers-
ten Highlight: Guide Martijn und Fahrer 
Fernando packen stinkende Tunfischabfälle 
in einen Eimer und wir fahren auf dem Hart-
schalen-Zodiac los zu den Blauhaien. Eine 
gute Stunde und ein paar hundert Delfine 
später stoppt unser «Capi» über einem  
Unterwasserberg, dessen Spitze gut 210 Me-
tern unter der Oberfläche liegt, und das 
«Chumming» im offenen Meer beginnt: 

Wer hautnahe begegnungen mit blauhaien sucht, ist auf den azoren richtig. Fragt sich leider, 
wie lange noch.

Ganz so hatte ich mir meinen Aufstieg 
nicht vorgestellt. Guide Martijn hatte uns 
zwar davon gewarnt, alleine wegzutau-
chen, hatte dabei aber verärgerte Freunde 
erwähnt, falls jemand die Action von der 
Gruppe in die Tiefe weglocken würde, und 
das Thema Oberfläche weggelassen. So 
hatte ich mich mit bald platzender Blase 
nach 65 Minuten von der Leine gelöst und 
war die sieben Meter zu unserem Boot auf-
gestiegen. Was fünf der zehn neugierigen, 
grossäugigen, silbern glitzernden Kreatu-
ren, die uns seit Anfang des Tauchgangs 
zwischen Oberfläche und zehn Metern  
Tiefe umkreist hatten, zum Anlass nah-
men, ein noch genaueres Auge auf mich zu 
werfen. Mit einer Hand am Zodiac und der 

anderen damit beschäftigt, auf Tuchfühlung 
gehende Haie wegzudrücken, hatte ich zum 
ersten Mal in meiner doch  recht ausgedehn-
ten Tauchkarriere mit Haien einen leicht 
hilflosen Moment. 
Wie würde ich je den Kopf lange genug aus 
dem Wasser bringen, um unserem Fahrer 

Justin meine Ausrüstung zu reichen, und 
mich aufs Boot ziehen zu lassen, ohne den 
Überblick über das silbrige Getümmel zwi-
schen meinen Flossen zu verlieren?

Tauchen auf den Azoren stand weit oben 
auf meiner Wunschliste. Welchen haibe-
geisterten Taucher lassen schon Berichte 
kalt über quasi garantierte Treffen mit 
Blauhaien,  
Makos, Mobulas, Delfinen und Walen, ge-
koppelt mit guten Sichtweiten und aus-
haltbaren Wassertemperaturen?

auch an land haben die azoren 
einge zu bieten: Zum beispiel der 
lagoa dos Patos – entensee – auf 
der Insel Flores. Der versteckt  
liegende See ist 1,3 hektar gross 
und wird vom ribeira do Ferreiro  
gespeist. Im Gegensatz zu anderen 
Seen auf Flores ist er kein  
Kratersee.

AZOREN Bedrohtes Haiparadies im Atlantik
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Martijn greift sich aus der Brühe 
im Eimer stinkende Fischstücke, 
zerreisst die ausgefransten Kada-
verstücke und wirft sie sparsam 
hinter unserem Boot ins Wasser. 
Dazu kommt immer mal wieder 
ein Becher verdünntes Fischblut. 
Ins Wasser geht man hier erst, 
wenn die Haie da sind und keine 
Anstalten machen, gleich wieder 
zu verschwinden. 

Unsere Freunde lassen sich bit-
ten, die Kälte in ihren 200 Metern 
Tiefe zu verlassen. Umso grösser 
die Aufregung, als nach 2,5 Stun-
den endlich der erste Blauhai auf-
taucht, auf den gleich ein Mako 
folgt! Wir rüsten uns aus uns 
springen rein, um uns sogleich in 
fünf bis acht Metern Tiefe an die 
Bleileinen zu hängen. Ich bin 
durch Zufall als Erste im Wasser 
und habe Glück – der Mako zieht 
zuerst eine Runde und schiesst 
dann in bester Tunfisch-Manier 
hackenschlagend einmal quer 
durchs Bild, bevor er so schnell 
verschwindet, wie er gekommen 
ist. Es sollte bei unseren drei Hai-
tauchgängen der einzige Mako 
sein, der sich zeigte.

Nach 100 Minuten «Am-Seil-
Hängen» und Staunen mit drei 
Blauhaien in der verdünnten Ka-
daver- und Fischblutsuppe ma-
chen wir uns an die holprige Heimfahrt – 
mit knurrenden Mägen und strahlenden 
Gesichtern. Das war’s doch, was wir sehen 
wollten!

Nach einem weniger aufregenden Tauch-
tag entlang der Küste stehen wir am vierten 
Tag vor acht auf der Matte – heute steht der 
Ausflug zur legendären Princess alice 

bank auf dem Programm. Der Unterwasser-
berg liegt satte 45 Seemeilen oder 2,5 Stun-
den Fahrt westlich von Pico und ragt aus 
1500 Metern bis 35 Meter unter die Wasser-
oberfläche empor. Die vorherrschenden 
Strömungen begünstigen die Artenvielfalt 
und die Begegnung mit den fast immer  

anzutreffenden kleineren und 
grösseren Gruppen von Mobulas. 
Die Barrakudas, Makrelen, Thun-
fische, Marline und Walhaie sind 
heute zwar nicht da, dafür wer-
den die rund 25 Mobulas, die 
während zwei Tauchgängen ent-
lang der Ankerleine immer wie-
der um uns kreisen, von einem 
riesigen atlantischen Manta an-
geführt. Das Erlebnis entschädigt 
uns für die sehr lange und dank 
Wind und Wellen anstrengende 
und unbequeme Anfahrt und die 
Anfälle von Seekrankheit, die 
auch die Hartgesottenen unter 
uns mehr oder minder stark be-
fallen. 

Bei Bier, Mojitos und leckeren 
Pizzas auf den bequemen Sofas 
des «Dark Pubs» ziehen wir Bi-
lanz: die Wellen waren hoch, un-
sere Bandscheiben und Hintern 
haben auch schon bessere Zeiten 
erlebt, fünf Stunden Bootfahrt 
mit heftigen Schlägen sind hart 
an der Grenze des Erträglichen, 
die Rückfahrt lässt sich stehend 
und mit Gedanken an weissen 
Sandstrand knapp überleben, 
aber die beiden Tauchgänge wa-
ren super.

Am nächsten Tag geht’s wie-
der auf Haiausfahrt – diesmal werden wir 
schon nach einer viertel Stunde mit sieben 
Blauhaien verwöhnt, die wieder über ein-
einhalb Stunden um uns herum schwim-
men. Unser Guide Martijn entpuppt sich als 
Haiflüsterer – der junge Holländer hat sei-
nen Job in Süd-afrika gelernt und zieht die 
Tiere förmlich an, bis sie sich mit der Nase in 

urs maring – 031 313 18 18 – Ihr ansprechpartner  
bei hang loose travel Gmbh
  tauchen@hangloose.ch / www.hangloose.ch

olivier Zutter – 031 974 14 85 –  Ihr ansprechpartner  
im Dive Center Köniz 
031 974 14 85 / info@divecenter.ch / www.dck.ch

hang loose travel Service und Dive Center Köniz: mehr erleben. über Wasser. Im Wasser. unter Wasser. 
Dank unserer Zusammenarbeit – egal ob sie tauchen lernen wollen oder schon können – wir finden  
für Sie «ihren» individuellen traumspot. Wir haben viele tauchgebiete bereist und kennen die Partner 
vor ort.  Somit können wir ihnen beste Ferien-erlebnisse garantieren –  
                                                                 über Wasser. Im Wasser. unter Wasser. einfach mehr erleben. 
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seiner Hand beinahe in Trance 
senkrecht ins Wasser hängen. Der 
Tauchgang ist ein Paradies für die 
Fotografen und Filmer und wir 
geniessen jede Sekunde mit die-
sen friedlichen, neugierigen Tiere 
mit ihren grossen Augen und ele-
ganten Körper, die wenige Zenti-
meter neben, unter und über uns 
herumschwimmen.

Umso ernüchternder dann die 
kurze Tour auf dem Rückweg im 
Hafen von Faial mit den vielen 
Hochseefischerbooten. Die Zah-
len, die unsere Begleiter Denise 
und alex von Sharkproject lie-
fern, malen ein trauriges Bild: 
Hier landen jährlich bis zu 5000 
Tonnen Hai in Netzen und an 
Langleinen. Bezieht man die 
Hochseegewässer ausserhalb der 
exklusiven Wirtschaftszone der 
Azoren mit ein, könnten 45 000 
bis 50 000 Tonnen realistisch sein. 
Rund 100 spanische Boote und 30 
portugiesische Boote jagen hier 
Haie, Spanien ist die zweitgrösste 
Haifang-Nation weltweit. Immer-
hin – Finning ist seit Ende Juni 
2013 in der EU per Gesetz verbo-
ten, gelöscht werden dürfen nur  
ganze, unzerteilte Haie und nur 
im offiziellen Hafen, was auch re-
gelmässig vor den Augen von 
Tauchern und Touristen passiert. 
Die Flossen, die den Fischern 
zehnmal mehr Einnahmen brin-
gen, landen auf dem asiatischen 
Markt. Wo die Haikörper hinkom-
men ist nicht restlos geklärt. Ein 
Teil landet als Billigfleisch in den 
Supermärkten.

 Nach einem Tag Hai-Pause 
mit zwei schönen Tauchgängen 
um die Inseln mit etlichen Flun-
dern und sogar einigen Seepferd-
chen lassen wir’s uns zum Ab-
schluss nochmal gut gehen – und 
treten die dritte Haiausfahrt an. 
Diesmal «erben» wir nach 30 Mi-
nuten vergeblichen Chummings 
von einem anderen Boot zehn 
Blauhaie.

Den Ausklang unserer Azoren-
reise feiere ich mit einer Tour per 
Roller Richtung Vulkan Pico, um 
die faszinierende Aussicht über 
die Inseln Pico, Faial und São Jor-
ge zu geniessen, und mit Delfin-
schwimmen. Die Delfine, von de-
nen wir bisher bei jeder Boots-
fahrt hunderte mitsamt 
Mini-Nachwuchs gesehen haben, 
sind schnell gefunden, dafür 
umso härter erschwommen. Per 
Zodiac fahren wir parallel zu den 
einzelnen Gruppen, jeweils zwei 
Schnorchler dürfen reinspringen 
und dann heisst‘s paddeln was 
das Zeug hält. Die Begegnungen 
dauern jeweils nur einige Sekun-
den, sind aber trotzdem fantas-
tisch. Der Rest unserer Gruppe 
schliesst sich den Walbeobach-
tern an und sichtet mehrere Bu-
ckelwale. 

Unser Fazit nach 12 Tagen 
Azoren-Reise mit 7 Tauchtagen, 3 
Haiausfahrten und ein Ausflug 
auf die Princess Alice Bank: ange-
nehmes Klima, freundliche Leute, 
ein gut organisiertes Tauchcenter, 
Mittelmeer-artige Küstentauch-
gänge. Faszinierende Hai- und 
Mobulabegegnungen, die aber 
aufgrund der harten und langen 
Überfahrten nichts für zartbesai-
tete Taucher sind. Trotzdem ha-
ben wir (fast) jeden Moment ge-
nossen!

Text: Claudia Hahnloser
Fotos: Denise Smolinsky

tauchen auf den azoren heisst  
«arbeit» – die haisichtungen  
werden hart verdient umso besser 
schmeckt der Drink nachher und 
langsam wird auch wieder  
gelächelt . . .

Der blauhai gehört innerhalb der 
haie (Selachii) zur Familie der re-
quiemhaie und stellt die einzige art 
der Gattung blauhaie dar. neben 
dem Weissspitzen-hochseehai und 
dem Seidenhai gehört er zu den drei 
häufigsten hochseehaiarten.
Der blauhai erreicht normalerweise 
eine Körperlänge von etwa 3,40 me-
tern, kann in einzelfällen jedoch 
auch grösser werden. So hatte der 
bislang längste gemessene blauhai 
eine länge von 3,83 metern und un-
bestätigte berichte sprechen sogar 
von tieren mit über 4,5 metern Kör-
perlänge. Der rücken der tiere so-
wie die oberseiten der Flossen sind 
strahlend dunkelblau und damit  
namensgebend für die art. Der 
bauch und die Flossenunterseiten 
sind weiss und an den Flossen- 
spitzen sind die tiere schwarz. 
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Die Inselgruppe besticht durch abwechslungsreiche Landschaften 
und schneeweisse, menschenleere Sandstrände, ebenso wie durch 
ihre freundlichen Menschen, die einem warmherzig willkommen  
heissen. Für die Mühen der langen Anreise – entweder via die USA 
oder Asien – wird man auf Fiji sowohl Über- als auch Unterwasser 
reich belohnt. 

Klima & beste Reisezeit
Ganzjährig recht stetiges Klima mit Temperaturen um die 25 Grad. 

Mai bis Oktober sind kühler und etwas windig, zwischen Dezember 

und April ist die heissere und feuchtere Zeit mit ruhiger See aber 
auch der Möglichkeit für tropische Stürme. Es herrschen ganzjährig 
gute Tauchbedingungen. Die Monate von Mai bis Oktober gelten als 
die beste Reisezeit mit guten Sichtweiten. Von November bis April ist 
das Meer weniger klar, da mehr Regen fällt. 

Tauchen 
Grösstenteils wird in Kanälen mit viel Strömung getaucht, was zu 

Drifttauchgängen führt. Die Riffe sind sehr reich an Leben, da die 
nährstoffreichen Strömungen viel Nahrung zu den Korallen und  
kleinen Fischen führen, welche ihrerseits wiederum Nahrung für 
grössere Meeresbewohner sind und diese somit zum Riff locken. Fijis 
Unterwasserwelt ist eine der artenreichsten, vielfältigsten und far-
benfrohsten überhaupt mit einer mannigfaltigen Anzahl an Korallen 
– über 400 verschiedene Arten–, wovon die Weichkorallen am spek-
takulärsten sind. Schwärme von schillernden tropischen Fischen, 
aber auch grössere Meeresbewohner wie Barrakudas, Carangues, 
Haie, Rochen, Delphine und Schildkröten tummeln sich an den  
Riffen. Da die Inselgruppe ziemlich gross ist, empfiehlt es sich, zwei 

Fiji

Fiji – Diese Südsee-Inseln, einst als «Kannibalen- 
Inseln» gefürchtet, gelten heute als tropisches  
Inselparadies im herzen des Stillen ozeans.  
taucher haben die Inseln «Weichkorallen-eldorado» 
getauft, ein Prädikat, welches der farbenfrohen  
unterwasserwelt absolut gerecht wird. 
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oder drei Destinationen zu besuchen, da das Tauchen nicht überall 
gleich ist, mancherorts gibt es mehr Grossfische und Haie, andernorts 
die weltbekannten Weichkorallenwände. Sehr empfehlenswert ist 
eine Tauchsafari, die Fortbewegung per Schiff ist komfortabel, beson-
ders in einem Land, dessen Strassen nicht so gut sind.  

neben dem Tauchen:
Die Hauptattraktionen der Inselkultur liegen wohl in den Riten 

und Bräuchen der Fijianer. Mit etwas Glück kann man einer Vorfüh-
rungen der tanz- und Gesangszeremonie «meke» oder dem tradi-
tionellen «Kawa-trinken» beiwohnen. Ein spezieller Leckerbissen 
sind Darbietungen des legendären Feuerlaufens der Bewohner der 
Insel Beqa. Hierbei gehen junge Männer barfuss über glühend heisse  
Steine ohne sich sichtbare Verbrennungen zuzuziehen oder Schmer-
zen zu verspüren. Unbedingt besuchen sollte man einen lokalen 
Markt und sich die vielen unbekannten tropischen Früchte und  
Gemüse erklären lassen. Neben der traditionell fijianischen Küche 
haben sich auch die indische und europäische Küche etabliert. Im 
Bereich der Getränke gilt der Kawa besondere Aufmerksamkeit:  

Ein prickelndes Gebräu aus der Wurzel der Pfefferpflanze, welches 
leicht euphorisierend wirken soll. Kawa wird in einer grossen Holz-
schüssel zubereitet und im Kreise einer Gruppe mit einer Kokos-
schale aus der Schüssel gelöffelt. Das Kawatrinken ist ein sozialer Akt 
zu dem häufig Gäste eingeladen werden. Diese Tradition wird oft 
auch in den Hotels für Gäste zelebriert.

Fiji ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Durch diverse neue Flug-
verbindungen ist die Inselgruppe in den letzten paar Jahren besser 
erreichbarer geworden, geographisch und finanziell. Wer sich Fiji auf 
seine «to do» Liste schreibt wird es sicher nicht bereuen. Durch seine 
Distanz zum Rest der Welt gibt es nach wie vor nirgends viele Touris-
ten. Die Tauchgründe sind sehr schön und gehören bestimmt zu den 
Abwechslungsreichsten weltweit. Das einzige Problem – wer einmal 
in Fiji war, will immer wieder dorthin zurück.  ➔

Z auberhafte Landschaften und hautnahe Begegnungen  
                      Über- und Unterwasser – das ist Fiji.
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Hotel Volivoli 12. – 15. Oktober 2014
Einfacheres, aber sauberes Resort mit gutem Preis/-Leistungs-

verhältnis. Die Mahlzeiten werden in einer Gemeinschaftsbure am 
Strand serviert. Verschiedene Zimmerkategorien stehen für Sie 
bereit: Vale balavu – Speziell für zusammenreisende Taucher 
gedacht verfügen diese Zimmer über 2 einzelstehende Queen Size 
Betten, einen Schreibtisch, Wi-Fi, 2 Ventilatoren, Klimaanlage, 
Tee- und Kaffeekocher und Meerblick. Studio Vales – 2009 neu 
eröffnete alleinstehende Bungalows mit Meerblick und privatem 
Bad. Die Studio Vales verfügen über ein Queen Size Bett, 2 Sofas, 
Betten, Klimaanlage, Küchenecke und Waschmaschine. Auch ge-
eignet für Familien für 2 Erwachsene und 2 Kinder.

Fiji Siren – 15. bis 26. Oktober 2014
Die 40-Meter-Luxusyacht Fiji Siren ergänzt ab November 2013 

als neustes Mitglied die Flotte von Worldwide Dive and Sail. Die 
Fiji Siren überzeugt durch Komfort, viel Platz, modernste Ausrüs-
tung und Top-Einrichtungen für Fotografen und Videofilmer. Die 
Fiji Siren ist komplett aus Eisenbaum und Teakholz im Stil einer 
traditionellen indonesischen Phinisi gebaut und wird grosszügig 
Platz für 16 Taucher bieten. nitrox for free für zertifizierte Nitrox-
Taucher (Kurse an Bord ebenfalls möglich). Die Crew ist speziell 
ausgebildet in Notfall- und Rettungsprozeduren. 

Waidroka Bay Resort – 26. bis 31. Oktober 2014
Das Waidroka Bay Resort liegt an der Coral Coast zwischen 

Nadi und Suva und direkt an der berühmten Beqa Lagoon. Das 
Waidroka Bay Resort verfügt über 11 Wohneinheiten. Darunter  
6 Bungalows, und 5 Panoramic Ocean View Doppelzimmer (65 
Treppenstufen). Alle Zimmer verfügen über ein grosses Bett, ein 
Zusatzbett, Tisch und Sitzgelegenheiten, Klimaanlage und Decken- 
ventilator und ein eigenes Bad. Die fünf Panoramic Ocean View 
Zimmer befinden sich in einem grossen Gebäude etwas oberhalb 
des Resorts auf einem Hügel gebaut. 

Inbegriffen
Flug Economy mit Air New Zealand inkl. Taxen, 3 Nächte Vivioli, 

im Doppelzimmer Vale Balavu inkl. Vollpension, 11 Nächte Safari 
inkl. Vollpension & Tauchen, 5 Nächte Waidroka Bay Resort, Deluxe 
Ocean Bure inkl. Vollpension & Tauchen (2 Tage à 2 Sharkfeeding 
Dives & 1 zusätzlicher Reef Tauchgang mit Flasche/Blei), inklusive 
notwendigen Transfers Preis: CHF 8’980.–

tauchkreuzfahrt mit der Fiji Siren  
mit anschlussprogramm
Freitag 10.10.2014 bis Samstag 01.11.2014

Sie haben Fragen– rufen Sie uns an
031 332 45 75      www.tauchsport-kaeser.ch

Fiji Traumreise zusammen  
mit den Tauchprofis von
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die Fiji Siren
Die 40 Meter lange Fiji Siren ist komplett aus Eisenbaum und 

Teakholz im Stil eines traditionellen indonesischens Phinisi's gebaut 
und bietet grosszügig Platz für 16 Taucher. Die 8 Doppelkabinen kön-
nen mit 2 Einzelbetten oder einem Doppelbett bereitgestellt werden 
und verfügen über einen eigenen PC, audiovisuelles Unterhaltungs-
system und individuell einstellbare Raumbeleuchtung. Die privaten 
Badezimmer sind selbstverständlich mit Bademänteln, Haartrock-
nern und Frottierwäsche ausgestattet. Die Klimaanlage kann in jeder 
Kabine individuell eingestellt werden. Der klimatisierte Salon bietet 
bequeme Sitzplätze. Weitere Annehmlichkeiten auf der Yacht sind 
Wäscheservice, Massageservice, Boutique mit Souvenirs, Sportgeräte 
wie Waterski und Wakeboarding, Kayaks und Angelzeug. Die Fiji Siren 
wird von 2 Zodiaks begleitet. Nitrox for free für zertifizierte Nitrox-
Taucher. 

www.diveand.travel www.tauchsport-kaeser.ch

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

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

J eden Tag geht ein kleiner Traum in Erfüllung: Erst die
         traumhafte Safari mit der Fiji Siren erleben und die Ferien 
     im zauberhaften Waidroka Bay Resort ausklingen lassen . . .
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Au cours des dix dernières années, paral-
lèlement à l’évolution des modes de vie, l’on 
a pu observer une augmentation du nombre 
de personnes souffrant de reflux gastrique 
(ou reflux gastro-œsophagien), une affec-
tion bien connue du point de vue clinique.

Ce que l’on connaît moins, toutefois, est 
l’effet de l’acide chlorhydrique produit par 
l’estomac sur les oreilles, le nez, la gorge et 
les voies aériennes en général.

La première corrélation entre le reflux 
gastrique et les problèmes ORL remonte à 
1903, lorsque le Dr L.A. Coffin émit l’hypo-

Le reflux gastrique en plongée:  
un problème émergeant? 
le reflux gastrique (ou reflux gastro-œsophagien) pourrait être à l’origine de problèmes  
d’équilibrage en plongée, que le plongeur utilise ou non un recycleur à oxygène.

thèse que l’inhalation de matière acide pro-
venant de l’estomac était liée à la séche-
resse dans la gorge et à la rhinorrhée* (ou 
écoulement nasal) constatées chez des pa-
tients souffrants de problèmes nasaux et 
laryngiens.

Un siècle plus tard, d’autres études se 
sont penchées sur cette corrélation, et 
nous en savons à présent plus sur le reflux 
laryngopharyngé, la cause de la gêne su-
bie et les différentes maladies touchant  
le larynx, le pharynx, la cavité buccale,  
la bouche, les bronches, les oreilles, le nez 
et les sinus.

En 2002, un chercheur allemand publia 
une découverte surprenante dans un maga-
zine reconnu: chez 80 % des enfants qui 
avaient subi une ablation des végétations 
adénoïdes dans la clinique où il travaillait, 
une enzyme digestive gastrique était pré-
sente dans l’oreille moyenne. Cette enzyme 
n’a pu arriver à l’oreille moyenne que par le 
rhinopharynx et la trompe d’Eustache.

En d’autres mots, cela pourrait revenir à 
dire que 80 % des enfants ayant souffert 
d’infections de l’oreille durant la petite en-
fance présentaient des troubles du fonction-
nement des conduits auditifs, qui étaient à 
l’origine du reflux. Cette thèse est soutenue 
par d’autres études scientifiques, qui ont 
démontré le mécanisme selon lequel l’acide 
chlorhydrique et l’enzyme pepsine associée 
au reflux provoquent l’inflammation, le gon-
flement et l’ulcération des membranes mu-
queuses respiratoires. 

Suite à ces hypothèses, nous nous 
sommes posé la question suivante: est-il 
possible que le reflux gastrique soit égale-
ment à l’origine des problèmes d’équilibrage 
chez les plongeurs?

Parmi les patients qui nous ont consultés 
pour des problèmes d’équilibrage en plon-
gée, nous avons constaté qu’un grand 
nombre de ceux qui ne présentaient aucun 
signe de pathologie ORL ou qui avaient subi 
une intervention chirurgicale pour corriger 

**La rhinorrhée, ou écoulement nasal, fait réfé-

rence à l’accumulation de liquides (mucus) pro-

venant de la cavité nasale ou des sinus. En cas 

d’écoulement nasal antérieur, les liquides 

s’accumulent dans les narines, tandis qu’en cas 

d’écoulement nasal postérieur, les liquides traver-

sent la cavité nasale et sont avalés ou recrachés 

par la bouche. 
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JA, Birchall JP, Pearson JP. Is gastric reflux a cause of otitis media with effusion 

in children? Laryngoscope 2002;112:1930-4.

5 G. Caruso, FM. Passali ACTA OTORHINO- 

LARYNGOL ITAL 26, 252-255, 2006

nous remercions la rédaction du  magazine en ligne  
«Alert dive» pour les droits de reproduction. 
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un problème nasal (sans résultat significatif) se plaignaient de  
«brûlures» à l’estomac en début de plongée, et d’une augmentation 
de cette sensation lors de l’équilibrage.

Dès lors, en 2009, nous avons commencé à associer l’inhalation 
d’acide chlorhydrique avec les problèmes d’équilibrage rencontrés en 
plongée, et sommes désormais en mesure de répondre à la question 
posée plus haut par un «oui» étayé par de nombreux essais.

Les positions adoptées par les plongeurs (en particulier en plon-
gée libre, mais également avec un scaphandre autonome) entraînent 
une accumulation de matière gastrique autour du sphincter ainsi que 
l’inhalation d’acide, qui provoquent à leur tour l’inflammation des 
voies digestives et le blocage de la trompe d’Eustache. Lors de la 
descente en profondeur, la position «tête vers le bas» engendre un 
reflux gastrique dans les voies respiratoires supérieures et perturbe 
les manœuvres d’équilibrage dans l’oreille moyenne.

La difficulté à équilibrer l’oreille moyenne demeure l’un des 
problèmes les plus couramment rencontrés en plongée au-
jourd’hui, et il s’agit certainement du plus handicapant. Par consé-
quent, il est important de poursuivre les recherches dans cette di-
rection, en vue d’améliorer la sécurité de la plongée et le plaisir 
que l’on en tire.

Le reflux n’étant actuellement pas reconnu parmi les classifica-
tions des troubles liés à l’équilibrage en plongée, notre objectif 
consiste à démontrer qu’il se produit une réduction du PH dans les 
voies respiratoires supérieures des plongeurs, en utilisant un sys-
tème de mesure du PH dans le rhinopharynx pendant une plongée. 
Cette mesure sera ensuite comparée à une mesure prise avant la 
plongée, lorsque le plongeur était en position debout (normale).

Nous espérons, et sommes convaincus, que les données que nous 
recueillerons confirmeront notre théorie.

Alfonso Bolognini / Leonardo D’Imporzano
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Western Papua è uno degli angoli più 
selvaggi della Terra, uno degli ultimi buchi 
neri rimasti sulle mappe, capace di ingoiare 
fantasie e aspirazioni di novelli Conrad,  
avventurieri  ed esploratori. Laggiù gli 
Asmat, così si narra, nel 1961 banchettarono 
con Michael Rockefeller, ma non in qualità 
di invitato. Un po’ più a nord del territorio 
Asmat, a Kwatisore Bay, i pescatori  vivono 
su piattaforme galleggianti chiamate bagan. 
Siamo nella regione dell’ampia Cendera- 
wasih Bay, oggi  parco nazionale dell’Indo-
nesia. Cenderawasih è il nome indonesiano 
dell’uccello del paradiso, animale sacro e 
simbolo di Papua, principale fornitore di 
piume per i copricapi delle tribù locali. In  
un ambiente dove una rete in nylon è costo-
sissima tecnologia, e le tribù poco distanti 

amici – lo squalo balena,il più grande pesce del 
mondo, in West Papua è amico dei pescatori.

I pescatori di West Papua hanno stipulato un patto tacito con questi grandi pesci 
che portano fortuna. In cambio di forniture regolari dei pescetti di cui vanno 
ghiotti ottengono tonni e carangidi arcobaleno

IL GIGANTE  
E I PESCATORE IL GIGANTE  
E I PESCATORE 



39

WeSt PaPua: Il GIGantae Il PeSCatore nereuS 2 | 2014

SQualo balena
Il rhincodon typus è uno squalo unico ap-
partenente alla fami- glia dei rincodontidi. 
Con i suoi 14 metri di lunghezza da adulto  
è il più grande pesce esistente. Si nutre di 
plancton e piccoli pesci filtrando due metri 
cubi d’acqua di mare ogni ora. È presente in 
tutte le acque tropicali del mondo.

Stato di conservazione IuCn: vulnerabile.  
minacce: pesca com- merciale, medicina  
tradizionale, perdite di petrolio in mare.
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dormono sui teschi degli antenati, pare che 
la natura abbia insegnato ai pescatori che la 
cattura delle grosse prede e dei predatori 
poteva rivelarsi, alla lunga, controproducen-
te.  Nella baia di Kwatisore, ricca di piccoli 
pesci e di plancton, gli squali balena nuota-
no indisturbati a decine. Loro, i pescatori, li 
lasciano in pace. Anzi: li  foraggiano con le 
loro piccole prede, pesci  minuscoli e di poco 
conto,  ma pur sempre un valore sulle bilan-
ce del mercato. Perché lo fanno?  

La strana simbiosi non poteva non attira-
re l’attenzione di Massimo Boyer, biologo 
marino e promotore di zone marine protette 
in Indonesia, e due video-operatori ben noti 
nell’ambiente subacqueo: Daniele Iop e 
Manfred Bortoli, vincitori di innumerevoli 
premi al Festival de l’Image Sous-Marine, 
che ora si tiene a Marsiglia. Il video ha vinto 
di nuovo la Palme d’Or  (la pinna d’oro)  

nella categoria dei cortometraggi ed è stato 
mandato in onda su RSI e La2. 

Nuotare con questi giganti del Mare è 
una esperienza unica ed a portata di tutti. 
Cioè, di tutti coloro che possono permettersi 
di affrontare il lungo viaggio fino a Western 
Papua. L’immersione si effettua ad una bassa 
profondità, massimo venti metri, ma il mas-
simo dello spettacolo lo dà la superficie, 
dove gli squali balena si affollano, ergendosi 
verticalmente, per prendere i pesciolini di-
rettamente dalle mani dei pescatori. Certo, 
bisogna tenere i nervi a posto: questi  inno-
cui giganti si avvicinano molto, per aspirare 
i minuscoli pesci con le loro enormi fauci, e 
spesso spingono i subacquei verso l’alto, li 
circondano in una specie di stretta. 

I pescatori locali dicono che gli squali 
balena portano fortuna. C’è forse una spie-

gazione, dice Boyer: nutrendo questi pacifici 
giganti del mare i pescatori li tengono lonta-
ni dalle fragilissime e preziose reti. Pare che 
gli squali balena contraccambino i pescatori:  
pare che li aiutino a dirigere tonni e carangi-
di arcobaleno, prede molto più ambite, 
all’interno delle loro reti. Jared Diamond, 
nei suoi numerosi saggi, ci porta spesso ad 
esempio la capacità delle popolazioni di 
quell’isola di essersi adeguate al territorio, 
di averne intuite le leggi nascoste. Leggi che 
noi oggi esploriamo con metodi scientifici, 
ma che sono ben lontane dal far parte del 
subconscio di un uomo «civilizzato». Cosa sa 
il pescatore di Papua meglio e più di noi? 
Forse sa ciò che abbiamo perso, un senso di 
equilibrio simbiotico che ormai la scienza, 
coi suoi calcoli, fatica a restituirci. 

Testo/Foto Claudio Di Manao



40

autore – ClauDIo DI manao nereuS 2 | 2014

Autore – Claudio Di Manao 

Hochwertige Foto- und Videokameras, UW-Gehäuse, Blitze, 
Videolichter, Optik und Zubehör unkompliziert mieten. 
Postversand innerhalb der Schweiz. 
Besuchen Sie uns auf www.aquacam.ch und finden Sie heraus, 
welche Kamera am besten zu Ihnen passt.

Unterwassergehäuse, Kameras und Zubehör mieten und per 
Post nach Hause geschickt erhalten: www.aquacam.ch

FIGLI dI UnA SHAMAndURA, 
peccati e segreti di Sharm El-Sheikh

Tra barche, coralli e bar, i personaggi di Figli 
di una shamandura vivono e lavorano dimenti-
cando la loro età anagrafica, sullo sfondo di un 
Egitto surreale e inedito, quello di Sharm el 
Sheikh e dintorni, popolato da turisti che lo sono 
ancora di più e di un mare splendido. Un libro 
dedicato a quelli che se «ne sono andati» con 
una sacca da sub in spalla, per esplorare la pro-
pria vera vita in un posto dove splende sempre il 
sole, tra gaffe, situazioni assurde, rischi del me-
stiere, cinismo e incongruenze, ma con addosso 
l’innocenza di chi guarda il mondo con occhi che 
hanno già scartato il conosciuto, la sicurezza e il 
banale». 

Il mare e la vita brada come stile irrinunciabi-
le per migliaia d’istruttori e guide subacquee, 
lungo percorsi spesso funambolici, a volte strug-
genti, più spesso paradossali, itinerari umani 
descritti brillantemente in pagine che si fanno 
leggere in un fiato. Sentite l’autore: «Una piccola 
porzione di deserto lungo uno dei mari più belli 
del mondo. Le montagne aride sullo sfondo tra 
l’arancio, l’ocra, il rosso, il beige, il lilla, il ciocco-
lata amara, finanche il verde oliva forniscono 
una cornice introvabile altrove. Non piove mai, e 
meno male, perché quando piove succede uno 
sfacelo. Il mare è il Mar Rosso, che non è rosso 
neanche un po’, ma piuttosto blu, azzurro tur-
chino e, solo nei giorni particolarmente sfigati, 
verdastro. Per un’anomalia spazio-temporale, 
Jacques Cousteau scoprì il Mar Rosso prima an-
cora dei Fenici. È un mare firmato Cousteau».

. . . Dalle pagine di questo libro emerge una 
sorta di Woodstock del mare, che rispetto ai vil-
laggi turistici, agli animatori, alle navi da crocie-
ra ha appunto il mare visto da «sotto. » FABIO 
POZZO – LaStampa.it

ora in versione e-book su amazon!  
codice: b00D60Jm5K 

CAnI SALATI neL PROFOndO BLU
Un libro solo per subacquei

Con questo secondo libro Claudio Di Manao 
ci propina un altro immancabile, esilarante 
spaccato di vita nel Mar Rosso sopra e sotto la 
superficie. Inguaribilmente affette dalla sindro-
me di Peter Pan, tra birra, turisti, squali e coralli, 
le pazzesche guide subacquee di Sharm el 
Sheikh si danno da fare per regalarci altri esila-
ranti episodi. 

Con Cani Salati nel Profondo Blu, l'autore 
senza volerlo (o forse volendolo davvero...) ci 
regala l'inno a una generazione molto particola-
re, una generazione che ha voltato le spalle al 
conformismo e ai principi del «buon senso», per 
la quale lo status symbol non è l'ultimo modello 
di macchina né il nuovo smart-phone, ma il su-
premo privilegio di poter andare in giro a dire 
«ieri ho nuotato con i martello», del potersi di-
chiarare intimi amici delle creature degli abissi e 
della barriera corallina. GoRedSea Magazine

ora in versione e-book, su amazon!  
codice: b00J6nb7r2

SHAMAndURA GeneRATIOn

Shamandura Generation is the English ver-
sion of the successful book «Figli di una sha-
mandura», and is an exhilarating portrait of the 
diving community of Sharm el Sheikh, in the 
Egyptian Red Sea. Between boats, corals and 
bars, the characters of Shamandura Generation 
live and work forgetting about their age, in a 
surreal Egypt, populated by even more surreal 
tourists, and a marvellous Red Sea on the 
background. A book dedicated to those who left 
with a diving gear bag on their shoulders in or-
der to explore their true life in a place where the 
sun always shines. 

A real cult amongst the Red Sea diving com-
munity and connoisseurs. 
Translated from Italian by B. T. Ferri.

ora in versione e-book su amazon!  
codice: b00DDKQuDK 

n:B: tutti I libri di Claudio Di Manao sono 
disponibili anche in versione cartacea,  
copertina flessibile, presso lo Shop On 
Line di dAn europe.

Informazioni: info@claudiodimanao.com
www.claudiodimanao.com
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Nell’ultimo decennio, con il mutamento 
degli stili di vita, si è assistito ad un incre-
mento nel numero di persone affette da re-
flusso gastroesofageo (Gastroesophageal 
reflux disease – GERD), una patologia oggi 
molto conosciuta dal punto di vista clinico.

Molto meno conosciuto è, invece, l’effet-
to che l’acido cloridrico prodotto dallo sto-
maco può avere su orecchio, naso, gola e 
sulle vie aeree.

La prima correlazione tra reflusso gastro-
esofageo e disturbi otorinolaringoiatrici ri-
sale al 1903, quando il dr L.A. Coffin ipotizzò 
come l’inalazione di materiale acido prove-
niente dallo stomaco fosse collegata a  
secchezza delle fauci e rinorrea posteriore* 
in pazienti con problemi laringei e nasali 
cronici.

Dopo un secolo, altri studi hanno esami-
nato questa correlazione, tanto che oggi si 
parla di reflusso laringofaringeo (Laryngo-
pharyngeal reflux – LPR), causa di disturbi  
e di svariate patologie della laringe, della 
faringe, del cavo orale, dei denti, dei  
bronchi, dell’orecchio, del naso e dei seni 
paranasali.

Nel 2002 un ricercatore tedesco4 ha  
pubblicato su un’autorevole rivista scientifi-
ca una scoperta sorprendente: nell’orecchio 
medio nell’ 80% dei bambini affetti da otite  
a cui erano state asportate le adenoidi pres-
so la clinica in cui lavorava, era presente un 
enzima digestivo gastrico. Questo enzima 
poteva arrivare nell’orecchio medio solo  
attraverso il rinofaringe e la tromba di Eu-
stachio.

 
Semplificando, si potrebbe pensare che 

l’80% delle otiti infantili abbiano alla base 
un cattivo funzionamento delle trombe, e 
siano causate proprio da reflusso. A soste-
gno di questa tesi ci sono altri studi scienti-
fici, che dimostrano come l’acido cloridrico e 
la pepsina del reflusso siano causa di in-
fiammazione, gonfiore e ulcerazione delle 
mucose respiratorie.

Reflusso gastroesofageo in immersione:  
un problema emergente?
Il reflusso gastroesofageo potrebbe essere la causa di problemi di compensazione  
nel subacqueo con e senza autorespiratore

Partendo da questi presupposti, ci siamo 
chiesti: «E’ possibile che il reflusso gastro 
esofageo sia la causa di problemi di com-
pensazione anche nei subacquei?»

Nel corso di visite mediche eseguite su 
subacquei con problemi di compensazione, 
abbiamo riscontrato che molti di coloro che 
non presentavano particolari patologie oto-
rinolaringoiatriche, o che si erano sottoposti 
ad interventi chirurgici per migliorare la per-
vietà nasale (senza trarne alcun beneficio), 
lamentavano «bruciori» di stomaco con in-
sorgenza durante le immersioni e progressi-
vo peggioramento della compensazione.

A partire dal 20091/2/3 abbiamo, quindi, 
iniziato ad associare l’inalazione di acido 
cloridrico a problemi di compensazione du-
rante le attività subacquee, tanto da poter 
rispondere alla nostra domanda con un «Sì» 
suffragato da numerose prove.

Le posture assunte dai subacquei (in par-
ticolare nelle immersioni in apnea, ma an-
che nelle immersioni con ARA), favorirebbe-
ro un accumulo di contenuto gastrico nelle 
vicinanze dello sfintere e l’inalazione dell’a-
cido, con infiammazione delle vie aero dige-
stive e blocco della funzionalità della trom-
ba di Eustachio. Durante le discese nel blu, 
la stessa posizione «a candela» faciliterebbe 
un reflusso gastrico a carico delle alte vie 
respiratorie, con il concorso delle manovre 
compensative dell’orecchio medio.

La mancata compensazione dell’orecchio 
medio resta a tutt’oggi il problema più fre-
quente nell’immersione subacquea e sicura-
mente il più invalidante; è importante quin-
di indagare in questa direzione per aumen-
tare la sicurezza e il piacere dell’immersione.

Poiché attualmente il reflusso non è con-
templato nelle classificazioni dei disturbi 
della compensazione in immersione, il no-
stro obiettivo è dimostrare la riduzione del 
PH nelle alte vie aeree dei subacquei, me-
diante un sistema in grado di misurare il ph 
rinofaringeo durante immersione, compa-
randolo con quello rilevato prima dell’im-
mersione in postura eretta.

Abbiamo la speranza e la certezza che i 
dati che registreremo confermeranno la no-
stra teoria.

Alfonso Bolognini / Leonardo D'Imporzano

*Per «rinorrea» si intende un'abbondante  

fuoriuscita di liquido proveniente dalle fosse o  

dai seni nasali. Nella rinorrea anteriore il liquido 

cola dalle narici, mentre nella rinorrea posteriore 

passa dietro le fosse nasali e viene deglutito o 

espulso per bocca.
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Stages de niveau I 2014
En Corse (Saint-Florent):

du 08 au 12 juillet  I  du 14 au 18 Juillet

en Suisse (neuchâtel):
du 04 au 08 août  I  du 11 au 15 août

Stage de niveau III 2014
En Arles 

Conservation du mobilier 
Archéologique issu des milieux Aquatiques (Arles)

du 16 au 18 mai

En Barcelone

l’architecture navale 
Mois de novembre (dates à préciser)

Renseignements et tarifs

C E A N 

Centre d’Etudes en Archéologie Nautique  

20232 Oletta – France

Tel: 06 99 78 51 71

archeo.seas@gmail.com

www.archeo-seas.org

Les albums des stages sont visibles sur notre page 

Facebook: www.facebook.com/archeologiesous-

marine

 Son cursus, composé d’une Introduction 
et de 4 niveaux,  permet aux élèves de se 
former progressivement depuis une initia-
tion jusqu’à des stages spécialisés. Cette for-
mation a été conçue et développée par Nau-
tical Archaeology Society – N.A.S.– une insti-
tution britannique qui fait référence dans  
le milieu de l'archéologie nautique et pour 
laquelle CEAN a été agréée.
 La formation N.A.S. est un enseignement 
officiellement reconnu par l’UNESCO qui en 
favorise l’implantation dans de nombreux 
pays. Chaque niveau est validé par l’octroi 
d’un certificat reconnu internationalement.

Une formation aux techniques & méthodes 
de l’archéologie sous-marine 

le Centre d’etudes en archéologie nautique – C.e.a.n / S.e.aS. – dispense pour la dixième  
année consécutive sa formation aux techniques et aux méthodes de l’archéologie sous-marine. 

CEAN propose des stages en milieu marin en 
Corse et en milieu lacustre en Suisse. En 
Corse, les stages sont organisés à Saint-
Florent où une épave a été reconstituée par 
10 mètres de fonds. En Suisse, ils ont lieu 
sur une reconstitution du «chaland de Be-
vaix», une embarcation gallo-romaine si-
tuée sur le lac de Neuchâtel. Ces chantiers-
école permettent aux stagiaires de s’entrai-
ner à la pratique de l’archéologie nautique : 
organisation d’un chantier, dégagements 
des vestiges, dessin sous l’eau, positionne-
ment du mobilier archéologique, relevé to-
pographique du site: planimétrie, relevés en 
3D, etc.

notre formation s’adresse
 aux plongeurs qui souhaitent faire de 
l’archéologie un centre d’intérêt de leurs 
activités subaquatiques en acquérant les 
connaissances indispensables pour une par-
ticipation efficace à des fouilles ou des pros-
pections archéologiques. 

 aux étudiants en archéologie soucieux 
d'acquérir une méthode et des techniques 
pratiques complémentaires à leur formation 
universitaire.

CEAN propose à ses élèves qui le sou-
haitent de compléter leur formation en par-
ticipant aux chantiers archéologiques qu’elle 

Chantier ecole / Photo C. Gerigk
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le Centre d'etudes en archéologie nautique 
–C.e.a.n. / S.e.a.S.- est un organisme à but non 
lucratif créé en 1999 qui compte aujourd’hui 
près de 500 membres. Il a été déclaré d’«utilité 
Générale» en 2005.  Cean est animée par une 
équipe d’archéologues  qui travaille au dévelop-
pement  d’un programme d’activités dont  
les deux volets sont la FormatIon et la re-
CherChe archéologique.

organise en France (épaves du XVIème siècle) 
et à l’étranger (épaves de la période Mo-
derne au Chili).

Les stages d’Introduction/Niveau I com-
prennent environ 40 heures de cours théo-
riques et pratiques en plongée sur 5 jours de 
formation. En Corse, le bateau base est le U 
Saleccia II, une embarcation de 17 m qui a 
été équipée pour la recherche archéolo-
gique, en Suisse, c’est le Celtic, une embar-
cation du Service Cantonal de l’Archéologie 
conçue pour cet usage. 

Des stages spécialisés (niveau III) sont 
également proposés sur 
 la conservation du mobilier archéolo-
gique issu des milieux aquatiques, en parte-
nariat avec le laboratoire A-CORROS (Arles),
 

 les techniques de prospection archéolo-
gique (SONAR latéral, magnétométrie, son-
deur de sédiments, prospection visuelle, 
positionnement et navigation),
vL’Architecture navale (stages organisés à 
Paris et Barcelone),

 CEAN prévoit de proposer des stages de 
formation à la plongée archéologique pro-
fessionnelle Classe I et II, mention B, à partir 
de 2014 (demande d’agrément en cours).

. . . und genoss mit rund 300 anderen «tauchenden» Besuchern, die  

Gastfreundschaft der Tauchsport Käser-Crew am 28. Januar, anlässlich  

der etwas anderen Ferienmesse im Liebefeld. Fred Schneider und René Buri  

knüpften Kontakte, stellten den SUSV und dessen Leistungen vor, führten  

viele spannende Gespräche und es gelang auch, vor Ort neue Mitglieder  

für den SUSV zu gewinnen.

Der SUSV war auch da . . .

Corse-Chantier-Mortella III / Photo C. Gerigk

Corse-Equipe CEAN / Photo S. Heitzmann
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Mit einer Länge von 18 km und einer Breite von 35 km gehört das 
Lhaviyani-Atoll zu den kleinsten maledivischen Atollen. Von den 
rund 50 Inseln des Atolls sind lediglich fünf für Touristen zugänglich. 
Kuredu Island liegt im Norden des Atolls, ca. 130 km nördlich von 
Male. 40 atemberaubende Minuten später landet das Wasserflug-
zeug am Steg der Insel. Kuredu zählt mit einer Länge von 1,5 km und 
380 m Breite zu den grössten Ferieninseln der Malediven. Die Grösse 
und Vielfalt an Facetten machen die Insel zu einer geeigneten «An-
fänger-Insel», ganz ohne Risiko auf Inselkoller. Der Aufenthalt auf 
Kuredu ist ein einziger Fotografenmoment – Aquamarin, Türkis und 
Tintenblau. Kitschig-schön. Und wenn die Sonne untergeht, wird es 
am drei Kilometer langen Sandstrand märchenhaft schön und noch 
viel kitschiger. 

Resort
Wer das Glück hatte, im Kuredu Resort zu sein, erinnert sich gerne 

(mit einem zufriedenen Seufzer und dem warmen Gefühl von Sonne 
auf der Haut) an den perfekten Urlaub. Vom maledivischen Trom-
melgewirbel bei der Ankunft bis hin zu Begegnungen mit dem Perso-
nal, hier herrscht ein zufriedenes, familiäres Ambiente. Die Mitarbei-
ter geniessen eine Mehrzahl an Privilegien, die auf anderen Inseln 
undenkbar sind und deshalb spürt man ihre Zufriedenheit.

Goethe wusste definitiv von was er redet, als er sagte: «Nur wo du 
zu Fuss warst, bist du auch wirklich gewesen.» Trotz gewissem Luxus 
ist die Atmosphäre locker und entspannt; man geht barfuss, auch 
zum Dinner. Während Frühstück und Mittagessen spontan in einem 
der vier Resort-Restaurants eingenommen werden können, isst man 
abends im zugeteilten Restaurant. Wer einen Szenewechsel wünscht, 
muss abends eine Reservation vornehmen. Von den Speisen her 
spielt dies keine Rolle, denn alle vier Resort-Restaurants haben  
jeweils das gleiche Thema. Darüber hinaus bieten drei A-la-Carte-
Restaurants Spezialitäten aus der italienischen, japanischen und in-
ternationalen Küche.

Die Resort-eigenen Restaurants machen mit ihrer kreativen und 
vielseitigen Küche einen Besuch in den A-la-Carte-Restaurants fast 
überflüssig. Die Themen wiederholen sich nicht bereits nach 7 Tagen. 

Zu jedem Thema gibt es immer ein kleines Buffet mit Alternativen. 
Jedes Thema wird zu einem authentischen und genussvollen Erlebnis 
inszeniert. Das Gewissen kann man am Schluss des Dinners mit  
einem Besuch beim Früchtestand beruhigen, wo tropische Früchte 
ganz frisch nach Wunsch zubereitet werden.

Empfehlenswert, um den Tag ausklingen zu lassen, ist ein Kaffee-
drink oder Schlummertrunk im Sai Kotari Tea House. Die im Wasser 
installierten Scheinwerfer locken jeden Abend eine Vielzahl von 
Blauflossen-Makrelen und anderen Fischen an. Während man den 
Fischen beim Jagen zusieht, ziehen gelegentlich Ammenhaie und 
Stachelrochen ihre Runden – quasi maledivisches Fernsehprogramm.

Wohnen
Die Seele mit Blick ins weite Meer baumeln lassen und vom Zim-

mer gleich Zugang zum Wasser? Dann ist eine Water Villa genau das  
Richtige. Etwas budgetbewusster? Beach Bungalow! Absolute Privat-
sphäre, Extrazimmer, eigener Garten mit Pool und etwas mehr Luxus, 
also leben wie ein Sultan im Paradies? Der Name verrät es bereits: 
Sultan Pool Villas. «O»-Beach Villas für gehobene Entspannung di-
rekt am Strand. Kuredu hat mit seinen unterschiedlichen Kategorien 
wie es scheint eine passende Antwort auf alle Wünsche, das maledi-
vische Aussenbadezimmer stets inklusive.

Alle neun Zimmerkategorien sind mit Stil und Liebe eingerichtet. 
Bei aller Liebe zum Design bemerkt man jedoch, dass hier das  
System durchdacht ist und in den Räumlichkeiten auch wirklich ge-
lebt werden kann. 

Aktivitäten
Wenn man sich denn von seinem Liegestuhl am Bilderbuchstrand 

loslösen kann, warten auf Kuredu diverse Aktivitäten. Das Wasser-
sportzentrum bietet nebst Katamaran-Segeln unter anderem auch 
Wind- und Kite-Surfen an. Die Tauchbasis kümmert sich um Taucher 
und Schnorchler mit verschiedenen täglichen Exkursionen. Ausflüge 
auf andere Inseln, inklusive einer Sonnenuntergangsfahrt, stehen 
regelmässig auf dem Programm. Tennis, Volleyball, Badminton und 
ein Fitnesscenter runden das Angebot ab. 

KUREDU ISLAND
mantas, mantas, haie, mantas, haie und mantas. Wer in der manta-Saison nach Kuredu 
reist, wird durch unvergessliche begegnungen belohnt. Wenn nicht gerade ein manta sein 
elegantes unterwasserballett vorführt, dann ziehen haie, adlerrochen und thunfische ihre 
runden und Fischschwärme färben das riff zu einem unterwasser-regenbogen. mit ihrer 
stattlichen Grösse bietet die Insel Kuredu aber auch an land schöne Szenerien, ursprüng-
liche natur und erholung pur. 

PARADIES INKLUSIVE
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Golfer finden hier den ersten und noch immer grössten Golfplatz 
der Malediven, müssen sich abends beim Abschlag allerdings das 
Green mit den flauschigen kleinen Häschen teilen, die auf der Insel  
heimisch sind und gerne mal für Gelächter sorgen. Fussballfans  
müssen auf Kuredu nicht auf ein spannendes Spiel verzichten: der 
Fussballplatz ist Durchführungsort der jährlichen Atoll-Meisterschaf-
ten, an der Kuredu gleich mit zwei Mannschaften vertreten ist.

das mit der nachhaltigkeit . . .
Vom Nachhaltigkeitsgrad kann sich manch ein anderes Resort 

eine Scheibe abschneiden. Auf unnötigen Plastikmüll wird mittels 
nachfüllbarer Seifen- und Lotionsdispenser verzichtet. Die teure Ent-
salzungsanlage zahlt sich auch aus: Sämtliches Wasser auf Kuredu 
wird aus Meerwasser gewonnen und in Glasflaschen auf Zimmer und  
Restaurants verteilt. Die Wasserqualität ist sehr gut und der Ge-
schmack des Wassers ausgezeichnet. Für den Abfall, stehen alle paar 
Meter unauffällig in die Landschaft integrierte Recycling-Behälter 
bereit.

Mysteriöses Hai-light 
In einer der Buchten auf der Nordseite der Insel (ungefähr bei 

Bungalow 390/400) wartet ein weiteres Hai-light: Baby-Schwarzspit-
zen- und Zitronenhaie. Bei Ebbe sieht man die Kleinen bereits vom 
Ufer aus, bei Flut kann man sogar mit ihnen schnorcheln. Die kleine 
Bucht ist ein regelrechter Kindergarten, denn nebst den Haien findet 
man hier auch viele Baby-Stachelrochen. Das Mysterium jedoch sind 
die Zitronenhaie, die eigentlich in den Malediven gar nicht vorkom-
men, sondern an den Küsten des Atlantik und östlichen Pazifik leben. 
Die grosse Fragen sind also: Warum ist hier ein Kindergarten? Wo 
schwimmen die ausgewachsenen Exemplare hin?

Tauchen – Anfänger bis Tauchveteranen . . .
Gleich vorweg: Wer imposante Korallengärten sucht, ist hier an 

der falschen Adresse. Mehrere Tsunamis haben den Korallen stark 
zugesetzt. Im ausgeprägten «El Niño»-Jahr, das die Wassertempera-
tur auf 35°C ansteigen liess, starben viele Korallen. Was an Korallen 
fehlt, machen die Malediven jedoch mit unglaublich grossen Fisch-
schwärmen und Grossfischbegegnungen wieder wett. Rund 50 
Tauchplätzen bieten für alle genug Auswahl. Wer Grossfischbegeg-
nungen sucht und sich gerne in Fischschwärmen wiederfindet, wird 
auf Kuredu richtig glücklich. Während der Manta-Saison sind Begeg-
nungen mit den eleganten Riesen garantiert, aber auch Kleines fin-
det man hier. Die Prodivers bieten ein Kaleidoskop an Kursen und 
Spezialtauchgängen wie Fluo und Scooter für neue Taucherlebnisse.

Die Tauchplatznamen lassen in der Regel bereits auf die Art des 
Tauchgangs schliessen:

Channel Ein Kanal, der den Atollring durchbricht und den Was-
seraustausch im Innenriff ermöglicht und durch sein nahrungsreiches 
Wasser unzählige Fische anzieht. Kanal bedeutet in der Regel hohe 
Chancen auf Grossfische.

Corner/Kandu Mündung zum Aussenriff am Ende eines Kanals. 
Corners bieten Jagdschauspiele von Makrelen, Haien, Thunfischen 
und Barrakudas und zählen daher zu den taucherischen Highlights. 

Faru Mini-Atoll im Innenriff, das für Taucher nur an strömungs- 
exponierten Stellen interessant ist. Für Schnorchler eignen sich Farus 
dafür umso mehr, da sie meist sehr flach sind.

Giri Eine Erhebung, die bis dicht an die Wasseroberfläche reicht. 
Der Bewuchs ist aufgrund der fehlenden Strömung filigraner als an 
Thilas oder Aussenriffen. Hier findet man Korallenfische, Schaukel- 
und Fetzenfische, kleine Putzstationen und viel Makro. Giris werden 
aufgrund des vielen Kleinzeugs oft für Nachttauchgänge genutzt.

Outreef Aussenriffe werden von kräftigen Korallenarten bewach-
sen, die den meist vorherrschenden Strömungen standhalten kön-
nen. Typischerweise trifft man hier auf Schwärme von Rotzahn- 
drückern, Masken-Igelfischen, Zackenbarschen, Schildkröten, Makre-
len, Thunfischen, Haien und Adlerrochen.

thila Ein Thila zeichnet sich durch sein Riffdach aus, das in einer 
Tiefe von 10 Metern und mehr liegt. Diese Thilas befinden sich meist 
an strömungsexponierten Stellen und weisen einen grossen Fisch-
reichtum auf.

Kuredu hausriff (Maximaltiefe: 3–22m) Schauplatz des obligaten 
Check Dive, Spielwiese für Scooterkurse, Tauchgrund für Anfänger 
und Topspot eines richtig tollen Nachttauchgangs. Ein kleines Wrack 
bietet Unterschlupf für viele Fischarten. Ein kleiner Schwarm Glas-
fische sorgt für fotogene Aufnahmen des Wracks. Wer sich hier etwas 
Zeit nimmt, trifft nebst einer  Auswahl an Nacktschnecken und Gar-
nelen sogar Schaukelfische und Seenadeln an. Nachts suchen Napo-
leone und ganze Schwärme von Feuerfischen im Wrack Schutz. 
Fushivaru thila – marine Park (Schwierigkeitsgrad: mittel. Maxi-
maltiefe: 11–20m) Während der Manta-Saison wahrscheinlich DER 
Platz für hautnahe Begegnungen mit den «Teufeln»! Zwei kleine Er-
hebungen (Blöcke), dienen als Putzstationen für die sanften Riesen 
mit bis zu 6 Metern Spannweite. Wenn man sich gleich unterhalb 
dieser Blöcke platziert, kann man den Falter-, Drücker- und Putz- 
fischen bei der Reinigung der Mantas zuschauen. Die Nähe zu den 
grossen Fischen und der gelegentliche Augenkontakt sind atem- 
beraubend und ein schier unschlagbares Highlight. Die Manta-Hoch-
saison dauert von November bis März. Während dieser Zeit sind hier 
oft 8 bis 10 Tiere gleichzeitig anzutreffen. Selbst wenn keine Mantas 
anwesend sind, überzeugt dieser Tauchplatz mit riesigen Schwärmen 
von Schnappern in allen Formen und Farben, Orient-Süsslippen, 
Halsband-Falterfischen, Gelbrücken- und Neon-Füsilieren Dickkopf-
Makrelen und Barrakudas  An diesem Tauchplatz muss mit einer 
mässigen bis mittleren Strömung gerechnet werden.

orimas thila – noonu atoll (Schwierigkeitsgrad: mittel bis an-
spruchsvoll, Maximaltiefe: 15–30 m) Den Grauen Riffhaien kommt 
man wohl kaum näher als an dieser Hai-Putzstation. Das Thila fällt 
von 15 stufenweise auf rund 25 Meter ab, wo Graue Riffhaie, Barra-
kudas und Grossaugen-Stachelmakrelen patrouillieren. Die ansässi-
gen Stachelrochen sind recht zutraulich und schwimmen gerne mal 
auf die Taucher zu. Mit sehr viel Glück trifft man auf einen der selten 
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gesichteten Zebrahaie, das Sahnehäubchen auf einem perfekten 
Tauchgang. Je nach Strömung ist der Tauchgang recht anspruchsvoll.

anemone thila (Schwierigkeitsgrad: mittel, Maximaltiefe: 15–30 m) 
Dieser Makrospot besticht durch Farben und Vielfalt. Entlang der 
Wände des Thilas findet man sich in riesigen Schwärmen von Blau-
streifen-Schnappern, Rotzahn-Drückerfischen und diversen Füsilie-
ren wieder. Der Blick auf das Dach des Thila ist hier ein Muss, denn 
dieses ist komplett mit wunderschönen und schmucken Prachtane-
monen bedeckt. Das Farbenspektrum wird hier voll ausgenutzt: Blau, 
Weiss, Orange, Pink, Violett. In den Anemonen leben verschiedene 
Arten von Clownfischen und Garnelen, unter den Anemonen findet 
man diverse Muränenarten und andere bunte Rifffische.

aaa Giri (Schwierigkeitsgrad: leicht, Maximaltiefe: 25 m) Es wird 
gemunkelt, dass der Basisleiter diesen Spot beim Abdriften während 
eines Sturmes per Zufall entdeckt hat. AAA Giri ist perfekt für erhol-
sames Makro nach Strömungstauchgängen. Bei so viel Ablenkung 
durch Plattwürmer, Garnelen, Fangschreckenkrebsen, Geisterpfeifen-
fischen und Drachenköpfen vergisst man fast im Blauwasser nach 
«Grossem» Ausschau zu halten. Untermalt wird die Szenerie durch 
Schwärme verschiedener Schnapper und Füsiliere, inklusive dem 
eher selten vorkommenden Zweifleck-Schnapper .

Kuredu Caves Auch bekannt als «turtle airport». Schwierigkeits-
grad: leicht, Maximaltiefe: 3–25 m) Schildkröten, Schildkröten, 
Schildkröten . . . Obwohl die Suppenschildkröten (Green Sea Turtle) 
normalerweise Einzelgänger sind, lebt hier eine grosse Gemeinschaft 
das ganze Jahr hindurch. Unter den Überhängen findet man schöne 
Weichkorallen, Soldatenfische, Igelfische, Muränen, Feuerfische und 
Drachenköpfe. Auf dem sandigen Grund etwas tiefer gelegen, trifft 
man auf Stachelrochen, im Blauen ziehen Napoleone vorbei. Ein 
Platz für spektakuläre Nachttauchgänge.

6 dinge, die man auf Kuredu unbedingt «tun» sollte:
1.  Sich abends bei 26°C mit der Aussendusche abkühlen und an den  

Temperaturunterschied zu Europa denken
2.  Morgens mit dem Liegestuhl im seichten Wasser sonnenbaden  

und relaxen
3. Schnorcheln mit den Baby-Haien
4. Mit Mantas in der Strömung fliegen
5. Den Sonnenuntergang an der Sangu Bar geniessen
6.  Abends einen Latte im Sai Kotari trinken und den Blauflossen- 

Makrelen bei der abendlichen Jagd zusehen

Tauchbasis
Die Prodivers sind seit über 20 Jahren im Tauchgeschäft, heute mit 

Basen auf drei Inseln. Ihre lange Malediven-Erfahrung zeigt sich in 
der perfekten Organisation und zeichnet sich durch hohe Professio-
nalität aus. Die Basis wird sehr gut in Stand gehalten, das Equipment 
ist einwandfrei und alles ist stets sauber. Das Angebot: Kurse für jede 
Stufe, Boots- und Hausrifftauchgänge, Scooter, Fluo und normale 
Nachttauchgänge und sogar Listen für jene Taucher, die noch einen 
Buddy suchen. Das freundliche und qualifizierte Personal ist kompe-
tent und weiss gut Bescheid. 

Die Briefings sind informativ, umfassend und meist mehrsprachig. 
Wer sich vorgängig bereits über die angefahrenen Tauchplätze infor-
mieren möchte, kann am Computer in der Basis die Plätze mit Karten 
und dazugehörigen Informationen abrufen. 

Mit der basiseignen Dekokammer und der Zusammenarbeit mit 
DAN kann man sich auf Kuredu zusätzlich sicher fühlen. Diese Deko-
Kammer bedient den gesamten Norden der Malediven.

Hausrifftauchgänge kosten gleich viel wie andere Tauchgänge, 
man bezahlt also wie üblich auf den Malediven, nicht nur Flasche 
und Blei, sondern einen normalen Tauchgang. Für Bootstauchgänge 
muss man einen Aufpreis bezahlen, der allerdings auch jegliche der 
Tageszeit entsprechende Verpflegung einschliesst. Für Frühstück und 
Mittagessen wird sogar ein kleines Buffet aufgestellt. Bei so viel Leis-
tung und Sicherheit ist der hohe Preis allerdings viel weniger störend  
als andernorts. Alles in allem ist Prodivers-Basis auf Kuredu eine 
Basis, die Bestnoten verdient und die man gerne als gutes Beispiel 
erwähnt und weiterempfiehlt.

Unterwasserfotografen
Obwohl die Boote nicht über Süsswasser-Spülbecken für die Foto-

ausrüstung verfügen, kann man das Equipment mittels eines Schlau-
ches abspritzen. In der Basis wartet dafür ein umso grösseres Becken 
mit immer frischem Wasser auf das Fotoequipment. Auffallend ist der 
sorgfältige Umgang der Crew mit Fotoausrüstungen, was nicht 
selbstverständlich ist. Sollte man Fragen oder Probleme mit der Fo-
toausrüstung haben, stehen einem die beiden ansässigen Unterwas-
ser-Fotografen/-Videografen mit Rat und Tat zur Seite. Es scheint, als 
seien wirklich alle Disziplinen bei Prodivers vertreten, sogar der 
«Manta-Man», der bei der Identifikation der abgelichteten Mantas 
hilft. Um die Wahl des richtigen Objektives zu vereinfachen, sind die 
erwähnten elektronischen Tauchplatzkarten fotografisch kategori-
siert – Weitwinkel, Nahaufnahme, Makro.

Text und Fotos: Angela Lötscher

www.prodivers.com
www.kuredu.com
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«Hans Ruedis dive Facility» und  
«freediving-ostschweiz» führen einen  
gemeinsamen Tauchevent im Strandbad 
Rorschach am Bodensee durch.

Schreibt euch jetzt schon das Wochenende 
vom 28./29. Juni 2014 in eure Agenda ein!

Freitauchen boomt. Wie lange kann ich ohne 
zu atmen unter Wasser bleiben? Wie weit oder 
tief kann ich mit nur einem Atemzug tauchen?

Wer das ausprobieren möchte, der wird durch 
René Trost und Martin Tobler von «freediving-
ostschweiz» an diesem Weekend professionell in 
die faszinierende Sportart des Apnoetauchens 
eingeführt.

Wer noch länger unter Wasser bleiben will, 
um sich die wunderbare Unterwasserwelt anzu-
sehen und lieber das Gerätetauchen ausprobie-
ren möchte, wird durch Hans Ruedi Wittwer von 
«Hans Ruedis Dive Facility» fachkundig angelei-
tet.

Oder ihr probiert gleich beides aus und ge-
niesst ein Schnuppertauchwochenende der be-
sonderen Art!

Wir freuen uns auf ein interessantes und 
spannendes Wochenende am Bodensee.

Weitere Infos folgen im nächsten nereus!

Tauchevent in Rorschach 
am Bodensee

28./29. Juni 2014

Resultats 2ème Manche de Coupe du Monde de nage 
avec palme à Lignano (15/16 Mars)

Boris Hefti (1997): 6ème place sur 800NP (7'39"44)
nina Angermayr (2000): Record suisse junior 100NP 
(48"42), 200NP (1'48"88)
 
Prochains rendez-vous internationnaux
25-27 Avril, 4ème manche de Coupe du Monde à Prague
24-30 Juin, Championnats du Monde Juniors à Chania
Qualifiés: Nina Angermayr (100SF, 200SF + relais 
4x100SF), Boris Hefti (800SF), Syria Yacoub (relais 
4x100SF), Ebe Cavalli (relais 4x100SF), Désiré Tiu (relais 
4x100SF)

Prochains rendez-vous nationnaux
17/18 Mai, Championnats Suisses, Meyrin

. . . et les photos prises par nos jeune 
athlètes (on leur a laissé l'appareil 
photo à disposition) pendant le week-
end de compétition

www.flippers.ch




