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Faszinierende Tauchreisen
weltweit.

AUSTARIERT!
Indonesien/Sulawesi: Selayar Dive Resort      

2720.-
1 Woche ab CHF*

SulaSelayar D

1 Woche 

e Resort 

CHF*

Informationen und Buchungen unter:  Tel. +41 44 277 47 03
tauchenweltweit@manta.ch · www.manta.ch
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WettbeWerb | ConCourS | ConCorSo nereuS 3 | 2012

SUSV-Online-Fotowettbewerb 2012

Liebe Leserinnen und Leser
Die Foto-Video-Kommission des SUSV 

präsentiert Ihnen hier einen Fotowett-
bewerb – einen Wettbewerb, bei dem Sie 
gleich doppelt gefordert sind. Einerseits 
senden Sie uns Ihre besten UW-Fotos, an-
dererseits sind Sie und alle Leserinnen 
und Leser auch gleichzeitig die Jury.

Gefragt sind Ihre besten UW-Bilder – 
egal ob Salz- oder Süsswasser, egal ob 
Wal oder Egli, egal ob Wrack im Bodensee 
oder in der Karibik . . . senden Sie uns ein-
fach ein tolles UW-Bild!

So funktionierts
Schicken Sie uns die Bilder bis zum 28. 

September 2012 als digitale Daten zu – 
Grösse 1152 x 864 Pixel als JPG-File. Ab 
dem 13. Oktober 2012 werden alle einge-
sandten Bilder auf der Website des SUSV 
veröffentlicht und während eines Monats 
kann online abstimmt werden, wer die 
Gewinner sein sollen.

Die drei Erstplatzierten können sich 
auf tolle Preise freuen.

Die Bilddatei bitte mit Namen, Vorname 
anschreiben und per E-Mail senden an: 
rburi@schnittstelle-prepress.ch

Chères lectrices, chers lecteurs,
La commission photo-vidéo de la FSSS 

vous présente ici un concours photo – 
concours qui vous met doublement à 
l’épreuve. D’une part, vous nous envoyez 
votre meilleures photos sous-marines et 
de l’autre, vous et l’ensemble des lectri-
ces et lecteurs, êtes en même temps 
jury.

Envoyez-nous simplement vos meilleu-
res photos sous-marines. Peu importe que 
cela soit en mer ou en eau douce, que 
cela soit une baleine ou une perche com-
mune, que cela soit une épave dans le lac 
de Constance ou dans les Caraïbes . . .  
Juste une superbe photo sous-marine!

Voilà comme cela fonctionne
Envoyez-nous les photos numérisées 

– format JPG 1152 x 864 pixels – jusqu’au 
28 septembre 2012. Toutes les photos 
envoyées seront publiées à partir du 13 
octobre sur le site de la FSSS et le vote en 
ligne pour désigner les vainqueurs sera 
ouvert pendant un mois.

Les trois premiers peuvent s’attendre 
à de superbes prix.

Titrez le fichier avec votre nom,  
prénom et envoyez-le par courriel à:
rburi@schnittstelle-prepress.ch

Carissimi lettori,
la Commissione Foto/Video della FSSS 

vuole qui presentarvi un concorso foto-
grafico – una gara in cui sarete chiamati 
doppiamente in causa. Da una parte, in-
fatti, siete invitati a spedirci le vostre più 
belle foto subacquee, dall’altra voi e tutti 
i lettori sarete anche membri della  
giuria.

Ciò che vi si chiede sono le vostre mi-
gliori immagini sott’acqua – che si tratti 
di acqua dolce o salata, di una balena o 
un pesce persico, di un relitto sito nel 
Lago di Costanza o nei Caraibi . . . voi man-
da-teci semplicemente una fantastica 
foto subacquea!

Ecco come funziona
Inviateci le vostre foto in forma digi-

tale – file jpg con dimensioni di 1152 x 
864 pixel – entro il 28 settembre 2012.  
A partire dal 13 ottobre 2012, tutte le 
immagini da voi inviate saranno pubbli-
cate sul sito della FSSS e per un mese 
potranno essere votate online.

I primi tre classificati si aggiudiche- 
ranno meravigliosi premi.

Ogni file immagine dovrà essere  
accompagnato da nome e cognome del 
mittente ed inviato per e-mail a:
rburi@schnittstelle-prepress.ch

Concours photo FSSS 2012 en ligne 
Concorso fotografico online FSSS 2012

reglement siehe unter / Consultez le règlement sous / regolamento su: www.susv.ch – www.fsss.ch
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 Soll der SUSV Politik betreiben? Soll er 
also zum Beispiel Stellung nehmen zum 
Delfin-Einfuhr- und Haltungsverbot? Von 
Sea Shepard zum Beispiel wird ganz klar 
Stellung bezogen und die Entscheidung des 
Parlaments quasi «gefeiert». Eine andere 
Sicht dazu vertritt Peter Bodenmann in einer 
Kolumne in der «Weltwoche». Beide haben 
wohl irgendwo und irgendwie recht. Wäh-
rend wir hier darüber diskutieren, ob die 
Haltung von drei Delfinen in der Schweiz 
noch zeitgemäss ist, ist eine Import- 
beschränkung von Thunfischprodukten kein 
Thema. Obwohl einige Arten von Thun- 
fischen akut vom Aussterben bedroht sind.

Als SUSV-Mitglied kann ich zu diesen  
Fragen nur sagen: «Als Taucher ist es unsere 
Pflicht, dass es den Delfinen gut geht, egal 
wo sie sind, natürlich am liebsten im 
Meer» . . . Ihre Meinung dazu würde uns  
interessieren, schreiben Sie uns!

Ein weiteres Politikum: Jacques Cousteau 
– gerade wurden die allerersten Filme der 
Cousteau-Expeditionen auf DVD veröffent-
licht. Allerdings stark zensuriert. Szenen wie 
die Walverfolgung mit tödlichem Ausgang 
fehlen. Ebenso fehlen die Bilder der Schlacht-
orgie an den Haien, die sich am besagten 
Walkadaver zum grossen Fressen trafen. Mit 
Bootshaken wurden die Haie an Bord gezo-
gen und mit Beilen und Knüppeln totgeprü-
gelt. Wir machen alle Fehler, Unwissenheit 
ist ja bis zu einem gewissen Grad entschuld-
bar. Aber Lebewesen mit Absicht totzuschla-
gen, gehört für mich nicht dazu. Das 
Cousteau-Team verdient allen Respekt für 
seine Verdienste, aber gerade deshalb ge-
hören diese Bilder dazu und sollten nicht 
einfach ausgeblendet werden.

Ich möchte mich nicht als Moralapostel 
aufspielen – aber Bilder wie die von den 
Färöern (siehe Seite 8) und vom Haischlach-
ten gehen mir doch ans «Läbige», deshalb 
kann ein bisschen SUSV-Politik nicht scha-
den – kann ja sein, dass es sogar etwas 
nützt.

 La FSSS doit-elle faire de la politique? 
Doit-elle prendre position sur l’interdiction 
d’importation et de détention de dauphins? 
Sea Shepard, par exemple, prend clairement 
position et la décision du parlement y est 
quasiment «fêtée». Peter Bodenmann dé-
fend un autre point de vue dans une chroni-
que de la Weltwoche. Les deux ont quelque 
part raison. Pendant que nous discutons ici 
quant à savoir si la détention de trois dau-
phins est encore d'actualité ou non, l'impor-
tation - la limitation de produits à base de 
thon n'est pas sujette à débat! Alors même 
que certaines espèces de thon sont grave-
ment menacées d’extinction.

En tant que membre FSSS, je ne peux dire 
que ceci: «Il est de notre devoir de plongeur 
de s’assurer que les dauphins vont bien, où 
qu’ils se trouvent, et de préférence en 
mer» . . .  Votre opinion sur ce sujet nous in-
téresse, écrivez-nous!

Autre sujet politique: Jacques Cousteau – 
les tous premiers films des expéditions 
Cousteau viennent d’être publiés sur DVD. 
Mais singulièrement censurés. Les scènes 
documentant la poursuite d’une baleine 
avec issue mortelle manquent. De même 
que manquent les images sur la tuerie des 
requins qui s’étaient réunis pour dévorer 
cette même baleine. Les requins y sont his-
sés à bord à l’aide de gaffes et massacrés à 
coups de haches et de battoires. Nous fai-
sons tous des erreurs, l’ignorance est excu-
sable - jusqu’à un certain degré. Mais, à mon 
avis, tuer sciemment des êtres vivants n’en 
fait pas partie. L’équipe Cousteau mérite 
beaucoup de respect, raison pour laquelle 
ces images en font partie et ne devraient pas 
être coupées.

Je ne veux pas jouer les moralisateurs – 
mais des images comme celles des férin-
giens (v. page 8) et de l’abattage des requins 
me prennent vraiment «aux tripes», raison 
pour laquelle un peu de politique ne peut 
pas faire de mal – il se pourrait même que 
cela serve un peu.

 La FSSS deve occuparsi di politica? 
Deve per es. prendere posizione riguardo al 
divieto di importazione e allevamento di 
delfini? Nel suo contributo, la Sea Shepard 
assume una posizione netta, per così dire 
‘acclamando’ la decisione del Parlamento. In 
una rubrica della Weltwoche, Peter Boden-
mann sostiene un punto di vista differente. 
Entrambi hanno a loro modo ragione. Ciò 
nonostante, mentre noi siamo qui a discute-
re se allevare tre delfini in Svizzera sia anco-
ra attuale, nessuno parla di limitare l’impor-
tazione di prodotti a base di tonno! E questo 
sebbene alcune specie di tonno rischino  
seriamente di estinguersi.  

In merito a tali questioni, posso soltanto 
dire quale membro FSSS che è nostro dovere 
di sub occuparci del benessere dei delfini, 
indipendentemente dal luogo ove essi si 
trovino – anche se, ovviamente, è preferibile 
il mare. La vostra opinione al riguardo ci in-
teresserebbe quindi scriveteci! 

Altro tema di natura politica: Jacques 
Cousteau. Sono stati appena pubblicati in 
forma di DVD i primissimi film delle sue 
spedizioni – sottoposti tuttavia a forte cen-
sura. Scene come quella dell’inseguimento 
della balena con esito mortale sono state 
tagliate. Allo stesso modo, mancano le im-
magini dell’orgia di violenza nei confronti 
degli squali riunitisi vicino alla detta caro-
gna di balena per la ‘grande abbuffata’ – 
squali trascinati a bordo e colpiti a morte 
con asce e bastoni. Tutti noi sbagliamo e, 
fino a un certo punto, l’ignoranza è anche 
perdonabile. Colpire intenzionalmente a 
morte altri esseri viventi, però, non rientra a 
mio avviso in questi casi. Il team di Cousteau 
merita grande rispetto per i traguardi rag-
giunti, ma proprio per questo le immagini 
citate fanno parte della sua storia e non an-
drebbero semplicemente rimosse. 

Non è qui mia intenzione ergermi a pala-
dino della morale ma immagini come quelle 
delle isole Faroer (v. pagina 8) e delle lotte 
contro gli squali mi toccano profondamente, 
ragion per cui non ritengo nociva un po’ di 
politica da parte della FSSS – anzi, potrebbe 
rivelarsi perfino utile. 

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

rené buri, redaktion
rburi@schnittstelle-prepress.ch
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T-Shirt
CHF 28.–*

Polo-Shirt
CHF 38.–*

Zip-Hoodie 
CHF 58.–*

ab sofort erhältlich im SuSV Shop t-Shirt, Polo-Shirt und Zipp-
hoodie mit durchgehendem Front-reissverschluss, Kapuze und Känguruh-
taschen. hochhwertiger druck Vorder-und rückseite, waschmaschinenfest.

disponible immédiatement dans le shop FSSS: t-Shirt, polo-Shirt  
et Zip-hoodie avec fermeture éclaire, capuchon et poches kangourou. 
Impression de grande qualité sur le devant et le dos, lavable en machine.

disponibili fin da subito nel negozio FSSS t-shirt, polo e felpe 
full-zip con cappuccio e tasche a marsupio.
dotate di pregiata stampa fronte/retro e lavabili in lavatrice

IQ-Logbuch SUSV I Carnet de plongée IQ exclusif FSSS
Libretto d'immersione IQ FSSS I CHF 35.–*

DIVE GUIDE – Tauchplatzführer der Schweiz I 450 Seiten I nur  
in deutscher Sprache erhältlich/disponible seulement en allemand/
solamente disponibile in tedesco I CHF 69.– inkl- Versand

Weitere Artikel

Autres articles sous

Altri articoli su 

www.susv.ch

www.fsss.ch
*  zzgl. Versandkosten 

port en sus 

più spese postali

Webshop 
sUsV – fsss

neU
noUVeaU
nUoVo
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Hochwertiger SUSV-Kugelschreiber (Metall) I Stylo bille FSSS métallique de  
qualité I Penna FSSS in metallo di alta qualità. I CHF 5.–*

SUSV-Tauchteppich mit wasserdichtem und rutschfestem  
Gummirücken, 50 x 70 cm  I Tapis plongée FSSS 
avec un verso caoutchouc anti glissant et imperméable I 
Tappetino immersioni FSSS retro di gomma anti-scivolo ed 
impermeabile I CHF 35.–*

Swiss Army Fish T-Shirt I Sonderaktion solange Vorrat! 
Offre spéciale jusqu'à épuisement des stocks! I Offerta speciale 
fino a esaurimento delle scorte! I CHF 25.–/21.–*

Un livre pour les plongeurs par des plongeurs

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

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

Prix spécial pour les membres de la FSSS – 

CHF 42.50*

La vie en eau douce

(nur in französicher Sprache erhältlich/disponible seulement 
en français/solamente disponibile in francese)

neU
noUVeaU
nUoVo

Bestellungen I online I admin@susv.ch

Commndes I en ligne I admin@susv.ch

Ordinabili I online o su admin@susv.ch

www.susv.ch I www.fsss.ch  



 «Grindabod!» Wenn dieser ruf ertönt, lässt 
man auf den Färöer Inseln alles stehen und lie-
gen. Grindabod heisst: eine Gruppe von Grind-
walen oder Calderondelfinen ist gesichtet wor-
den. dann laufen motorboote aus, und die tiere  
werden zusammengetrieben. Gibt der Syssel-
mann – der örtliche Polizeichef – sein einver-
ständnis, werden sie in die nächste bucht ge-
drängt. Was dann folgt, ist nichts für zarte Ge-
müter.

die Schadstoffbelastung der Weltmeere könnte 
dem Walfang bald ein ende bereiten. Wal- oder 
delfinfleisch enthält derart hohe Konzentratio-
nen an Quecksilber, dass selbst das Färöer  
Gesundheitsministerium im vergangenen  
november vor dem Konsum warnte. besonders 
schwangere oder stillende Frauen sollten ganz 
auf Walfleisch verzichten, andernfalls drohten 
schwere entwicklungsstörungen bei ihren  
Kindern. bei erwachsenen steigere die Schwer-
metallverseuchung das risiko, an Parkinson  
zu erkranken.

 «Grindabod!» nel sentire tale grido, alle  
isole Faroe si blocca tutto. Grindabod significa 
che è stato avvistato un gruppo di globicefali 
(detti anche ‘delfini pilota’) o di delfini Calde-
ron. a questo punto i motoscafi partono e gli 
animali vengono radunati. Se il capo della poli-
zia locale, il cosiddetto Sysselmann, dà il pro-
prio consenso, il gruppo viene poi spinto nella 
baia più vicina. Quel che segue è uno spettacolo 
poco adatto ad animi delicati.  

Il carico di sostanze tossiche presenti negli 
oceani potrebbe metter presto la parola ‘fine’ a 
questa caccia alla balena. la carne di balena o 
delfino contiene concentrazioni talmente eleva-
te di mercurio che lo scorso novembre perfino il 
ministero della Salute delle Faroe ha messo in 
guardia la popolazione dal suo consumo. a ri-
nunciare del tutto alla carne di balena dovreb-
bero essere, in particolare, gestanti e donne in 
fase di allattamento, poiché in caso contrario i 
figli rischiano gravi disturbi dello sviluppo. Per 
quanto riguarda gli adulti, invece, la contamina-
zione da metalli pesanti aumenterebbe il rischio 
di ammalarsi di Parkinson. Fotos: lail-alsahara.com

SuSV – FSSS & neWS nereuS 3 | 2012
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 «Grindabod!» tout est laissé en plan tombé 
quand cet appel retentit sur les îles Féroé. 
Grindabod veut dire qu’un groupe de globicé-
phales noirs ou dauphins pilotes a été repéré. 
alors, une pléthore de bateaux à moteur prend 
le large pour une gigantesque battue. Quand le 
chef de la police locale (Syssel) donne son ac-
cord, les animaux sont poussés dans la baie la 
plus proche. Ce qui s’y déroule n’est pas fait 
pour les âmes sensibles.

le taux de pollution des océans pourrait bientôt 
signifier la fin de la pêche à la baleine. en effet, 
la chaire de baleine ou de dauphin contient des 
concentrations tellement fortes de mercure que 
même le ministère de la santé des Féroé a mis 
en garde contre sa consommation en novembre 
dernier. les femmes enceintes ou allaitantes en 
particulier, devraient entièrement renoncer à la 
viande de baleine, au risque de graves troubles 
de croissance chez leurs enfants. Chez les adul-
tes, une intoxication aux métaux lourds aug-
mente les risques de développer la maladie de 
Parkinson.

Das Lager für 10–99-Jährige. Wer höchstens 4 Jahre lang 
Unterwasserrugby spielt, kommt in diesem Lager  auf seine 
Kosten. 
Erlebe dort mit anderen Nachwuchsspielern Unter- 
wasserrugby pur!

Beginn/Anreise: Freitag, 21. September 2012 
Ende: Sonntag, 23. September 2012, 15 Uhr 

Unterwasserrugby
2. Nationales Nachwuchstrainingswochenende 

Wo: Sportzentrum Kerenzerberg mit Weitblick über  
den Walensee – Filzbach: http://www.szk.ch/

Kosten: Dank dem SUSV bewusst tief: CHF 25.– pro Teilnehmer, 
Verpflegung inbegriffen.

Weitere Infos plus Anmeldeformular unter: www.susv.ch

Anmeldeschluss: Ende Juni 2012 
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Möglichkeit einer Kollektivhaftpflichtversicherung  
für Tauchklubs – Jahresprämie ca. CHF 100.–
Versicherungssumme CHF 5 Millionen.  
(Selbstbehalt CHF 500.–)

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

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

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

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

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

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

Personen (Personenschäden);

Haftpflichtversicherung für angeschlossene Clubs des SUSV

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

  Sowie daraus entstehende Vermögensschäden;  
(nicht aber Obhutsschäden d.h. Schäden an gemieteten oder  
geleasten sowie bearbeiteten Sachen), z.B. ein Taucher wird  
aufgrund falscher Instruktion verletzt und seine Ausrüstung und 
Kamera werden beschädigt oder gehen verloren. Er kann mehrere 
Monate nicht arbeiten. (Regress der SUVA).

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

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

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

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

Die Aufzählung ist nicht komplett!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’énumération n’est pas exhaustive !

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

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

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

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

Pour ses 10 ans, Festisub a fait la part belle aux surprises et aux 
amis. Aux surprises d’abord, puisque l’on pouvait trouver dans le hall 
une magnifique décoration composée de milliers de ballons, mais 
aussi parce que l’entrée à la séance du samedi après-midi était of-
ferte aux visiteurs lorsqu’ils se présentaient à l’entrée. Aux amis 
puisqu’ils sont nombreux à avoir retrouvé Festisub, à l’image de l’ex-
ceptionnel Bernard Abeille qui a envoûté le public en imitant le 

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

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

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

 
L’assicurazione di responsabilità civile copre danni causati a 

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

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

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

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

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

persone (danni alle persone);

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

  
  Nonché conseguenti danni patrimoniali 

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

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

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

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

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

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

La lista non è completa!

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

Assicurazione di responsabilità civile  per club affiliati alla FSSS



chant des baleines avec sa contrebasse à trois reprises. Laurent Bal-
lesta et Alain Plas n’ont pas non plus manqué le rendez-vous. Le 
premier, conseiller scientifique pour Nicolas Hulot dans Ushaïa Na-
ture, a su partager sa passion lors de deux conférences qui ont su 
captiver et faire rire le public de Festisub venu nombreux pour l’en-
tendre. Le second, conteur, présentait la suite des aventures de 
«Chouchou le petit caillou». La suite de l’histore commencée une       
auparavant dans ces mêmes murs a ébahi le parterre d’enfants pré-
sents pour cette séance forte en émotions.

Mais le festival de l’image sous-marine de Neuchâtel c’est aussi le 
hall et ses exposants, des projections 
diversifiées et de qualité, et bien sûr, 
des rencontres et des moments de 
bonheur. Cette 10ème édition n’a pas 
manqué à ces principes; comme l’a 
rappelé samedi soir 
sur la scène de l’Aula 
le président Michaël 
Frascotti entouré de 
la quasi-totalité des 
membres du comité 
actuel et passé. Et il 
n’y a pas de raison 
que cela change pour 
la 11ème !
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Ven 6 juillet / Sam 7 juillet / Dim 8 juillet 2012

10ème FÊTE DU LAC ET DE LA PLONGÉE 
Nous commencerons les festivités le vendredi 6 juillet à partir de 18h30 avec 

restauration chaude et, dès 21h, ambiance et musique au bar avec un «Special Night 
80’s DJ».

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

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

Les plongeurs de Portasub

Freitag 6. Juli / Samstag 7. Juli / Sonntag 8. Juli 2012

10. SEE- UND TAUCHERFEST
Wir beginnen die Festivitäten am Freitag, 6. Juli, um 18.30 Uhr mit warmer  

Küche und ab 21.00 Uhr mit dem Barbetrieb und der «Special 80’s DJ Night». 
Am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Juli, empfangen wir ab 08.00 Uhr die 

ersten Taucher im Clublokal am See. Verschiedene markierte Tauchplätze für unter-
schiedliche Brevetstufen stehen euch zur Auswahl. Mit mehreren Booten führen wir 
euch zu den gewünschten Tauchplätzen hinaus. Die Kompressoren stehen bereit, dass 
euch nicht die Luft ausgeht, und die Küchenmannschaft wird sich an Land um euer 
leibliches Wohl kümmern.

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

Die Taucher von Portasub

  Damit niemand mehr «openair» muss... 

das toi toi steht während  
der tauchsaison von anfang 
mai bis ende oktober,  
momentan beim alten hotel 
acheregg.
 
Finanziert wird diese Kabine 
durch das tauchplatz- 
förderungsprogramm des 
SuSV.

www.portasub.ch
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Markieren Sie Präsenz – sei es bei einem Klubanlass, Tauchfest,  

oder bei einer Seeputzete – mit SUSV-Fahnen und Netzblachen!

die SUSV-Fahnen (inkl. mast, bodenplatte oder erdspiess) und die SUSV-Netzplanen (250 x 80 cm) sind per sofort verfügbar  

und können bei der Geschäftsstelle in Ittigen angefordert werden  – tel. 031 301 43 43, admin@susv.ch.

Que cela soit à l'occasion d'une manifestation du club, d'une fête de la 

plongée ou d'un nettoyage du lac. Faites acte de présence avec les 

drapeaux FSSS ou les bâches micro-perforées FSSS!

les drapeaux FSSS (y compris mât, socle ou broche) et les bâches micro-perforées FSSS (250 x 80 cm) sont immédiatement  

disponibles et  peuvent être demandées auprès du secrétariat permanent à Ittigen - tél. 031 301 43 43, admin@fsss.ch

Fate notare la vostra presenza – che si tratti della manifestazione di un club,  

un evento subacqueo o anche un’operazione di pulizia del lago – con le bandiere 

e i banner della FSSS!

Sia le bandiere FSSS (inclusi asta, base o asta da terra) che gli striscioni FSSS (250 x 80 cm) sono disponibili fin da subito e  

possono essere richiesti presso la segreteria di Ittigen – tel. 031 301 43 43, admin@susv.ch. 

neU
noUVeaU
nUoVo
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Alle Tauchreisen
im TTZ buchen!

St. Eustatius Norwegen
Marsa Alam Pandan
Bonaire Kas
Gozo Bali

Amira/Indonesien - Mariana/Malediven

25 Jahre Tauch-Treff Zug

Jubiläumsaktionen
in unserem Shop

Buchungsvor te i l e
Rabattgutscheine für 

Einkauf, Miete, Revisionen

Buchungss te l l e
für Manta Reisen, Spinout/TUI u.v.m.

Tel. 041/740 55 66

www.tauch-treff.ch
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Most of the rivers in Canton Ticino are attractive to tourists not only

for their natural beauty but are also the perfect place to relax and 

participate in a number of outdoor activities such as swimming,

canyoning, canoeing, and scuba diving. However, these rivers can be

potentially dangerous even for experts. 

Unpredicted rise of water levels due to rain, freezing temperatures,

slippery rocks, strong currents, whirlpools, waterfalls, hydroelectric 

systems and thunderstorms are all dangers that should be taken 

seriously especially when children are involved. 

Even a simple outing could turn into an irretrievable tragedy due to 

carelessness and inattention!

For your safety 

l always watch your children

l never camp near rivers or in the middle of them (small isle)

l check on weather reports before you go: 

rain can suddenly raise water level

l pay special attention to the area and the river structures: 

waterfalls are dangerous. Vortexes are sometimes indistinguishable

and can hold you to the bottom

l listen to recommendations or warnings from locals

l watch for warning signs regarding the opening of dams

Enjoy it but beware! Die Flüsse im Kanton Tessin bieten den zahlreichen Touristen nicht nur

ein eindrückliches Naturschauspiel und herrliche Landschaften, sondern

auch Erholungsmöglichkeiten im Freien. Zudem können auf und in den

Gewässern verschiedene Sportarten ausgeübt werden (z.B. Schwimmen,

Wasserspringen, Canyoning, Kanu, Tauchen usw.). 

Die Bergflüsse bergen aber auch für erfahrene Personen gewisse 

Gefahren. Es handelt sich nämlich meistens um Wildbäche mit sehr 

kaltem Wasser, rutschigen Steinen, starken Strömungen, Wirbeln, 

Wasserfällen sowie Wasserkraftwerken und Gewittern, die unvorherseh-

bare Pegelanstiege verursachen können. 

Auch ein einfacher Ausflug könnte aus Unvorsicht oder Unachtsamkeit

tragisch enden!

Für Ihre Sicherheit gilt deshalb 

l Die Kinder immer im Auge behalten

l Nie am Fluss oder auf den Inseln zelten 

l Die Wetterbedingungen immer aufmerksam verfolgen: 

Ein Regenfall kann den Wasserpegel schnell ansteigen lassen

l Den Ort und die Beschaffenheit des Geländes gut einschätzen: 

Flussverengungen und Wasserfälle sind gefährlich. Die Strudel sind

nicht sichtbar, ziehen den Menschen aber in die Tiefe

l Ratschläge der ortskundigen Personen beachten 

l Hinweistafeln der Wasserkraftwerke befolgen 

Viel Spaß aber achtung! 

Useful phone numbers

Nützliche Telefonnummern

1414
Ticino soccorso 

Ambulance

Ambulanz 

144
Rega
Aerial Rescue Guard

Schweizerische RettungsflugwachtEmergency 

Notfall 

112

Be careful and use common sense! 

For more information contact: www.ti.ch/fiumi

Vorsicht und Vernunft walten lassen! 

Weitere Informationen: www.ti.ch/fiumi

DANGER!
GEFAHR!

If water rises, run away! 

You are warned not to stay on the river bed! 

The hydroelectric plants may cause a sudden flooding anytime,

even with good weather!

Steigt das Wasser, lauf weg!

Es ist gefährlich, sich im Flussbett aufzuhalten! 

Die Wasserkraftanlagen können jederzeit ein plötzliches Hochwas-

ser verursachen, auch bei schönem Wetter! 

La plupart des fleuves du Canton Tessin, qui représentent une sugges-
tive attraction touristique étroitement liée à la nature du paysage, sont
en même temps des endroits caractéristiques pour passer le temps libre
et pour pratiquer du sport (par exemple: la natation, le canyoning, le
canoë, la plongée, la plongée bouteille, etc.). En revanche, à cause de
leurs conformations typiques, les cours d'eau cachent des dangers,
même aux plus experts. La nature torrentielle des fleuves, les eaux très
froides, les rochers glissants, les forts courants, les remous, les cas-
cades, les installations hydro-électriques et les orages provoquent des
élévations soudaines des eaux fluviales. Ces situations représentent des
réels dangers et il faut donc prêter l'attention nécessaire surtout avec
des enfants.

L’imprudence ou l’inattention peuvent transformer une agréable excur-
sion en une irrémédiable tragédie! 

Pour votre sûreté 
l surveiller toujours les enfants
l ne jamais camper près des fleuves ni sur les petites îles au milieu
l bien observer les conditions météorologiques: les précipitations font

augmenter très rapidement le niveau des eaux
l observer attentivement le profil des lieux et les caractéristiques de

la rivière: les tourbillons peuvent te serrer sur le fond
l suivre les indications et les conseils des personnes compétentes
l suivre la signalétique des usines hydro-électriques

Amuse-toi mais attention!
La maggior parte dei fiumi del cantone Ticino, che rappresentano una
suggestiva attrazione turistica per il loro ambiente naturale e paesag-
gistico, sono pure un luogo ideale per lo svago e la pratica di numerosi
sport (ad es. nuoto, tuffi, canyoning, canoa, sub, ...). 
Per la loro conformazione, i corsi d'acqua alpini possono tuttavia 
nascondere insidie anche per le persone più esperte. 
Il loro carattere torrentizio, le acque gelide, i sassi sdrucciolevoli, 
le forti correnti, i mulinelli, le cascate, gli impianti idroelettrici e i 
temporali (che provocano repentini innalzamenti delle acque), sono
tutti pericoli da non sottovalutare e che richiedono la massima 
cautela soprattutto se ci sono bambini. 

Anche una semplice gita potrebbe, per imprudenza o disattenzione,
trasformarsi in un'irrimediabile tragedia!

Per la tua sicurezza 
l non perdere mai di vista i bambini
l non accamparti sulle rive o sugli isolotti di un fiume
l prestare grande attenzione alle condizioni meteorologiche: 

le piogge fanno aumentare rapidamente il livello dell’acqua
l valutare bene il luogo e le caratteristiche del fiume: 

gole strette e cascate sono pericolose. I vortici non si vedono ma 
ti imprigionano sul fondo 

l seguire le indicazioni e i suggerimenti delle persone competenti
l attenersi alla particolare segnaletica delle officine idroelettriche 

Divertiti ma attenzione!

PERICOLO! DANGER!

Prudenza e buon senso!

Per maggiori informazioni: www.ti.ch/fiumi

Prudence et sagesse! 

Pour plus d'informations: www.ti.ch/fiumi

Numeri di telefono utili 
Numéros de téléphone utiles 1414

Ticino soccorso 
Ambulanza
Ambulanz

144
Rega
Guardia aerea di soccorso
Garde aérienne de secours

Urgenze 
Urgence

112

Se l'acqua aumenta, scappa!
È pericoloso sostare nel letto del fiume! 

Gli impianti idroelettrici possono provocare una piena repentina 
in qualsiasi momento, anche col bel tempo! 

Si l'eau augmente, sauvez vous! 
Il est dangereux de stationner dans le lit de la rivière! 

Les installations hydroélectriques peuvent causer une crue 
soudaine à tout moment. Même par beau temps!

Weitere Informationen 

Per maggiori informazioni   www.ti.ch/fiumi

Pour plus d'informations

  SSI Instructor Trainer und  
Instructor Certifier Update 

Um in Zukunft die SSI-Shops und Schulen mit dem neuen Instruc-
tor Trainings Material zu instruieren, trafen sich am 3. und 4. April 
2012 die Instructor Trainer (Instruktor-Ausbilder) und Instructor Cer-
tifier (Instruktor-Prüfer) zum Workshop in Magglingen. 

Im Fokus standen die neue Instructor-Ausbildung bei SSI. Im Laufe 
der Normierungen wurden die Instruktor-Stufen den europäischen 
Normen 14413-1/2/3 angepasst, welche auch von der Schweizeri-
schen Normen-Vereinigung eingetragen sind. 

Gemäss der Norm 14413-1 entspricht daher neu der SSI Dive Con-
trol Specialist/DiveCon als erster Instructor Level. Die Instructor-Stufe 
DiveCon wurde dadurch neu konzipiert. Resultierend daraus wurde 
der SSI Open Water Instructor ebenfalls neu konzipiert. 

Die neuen Richtlinien wurden den heutigen Anforderungen im 
Tauchmarkt angepasst. Nebst den «handwerklichen» Grundlagen 
wurde spezielles Augenmerk auf die  Bereiche Marketing, Kosten-
rechnung und rechtliche Aspekte gelegt. Eine Unterstützung für den 
Tauchlehrer von heute.  

Damit hat SSI einen weiteren, wichtigen Schritt für die Professio-
nalität ihrer Tauchlehrer geschaffen, dass sich diese im hart um-
kämpften Markt als Spitzenkräfte der Branche  behaupten können.  

Beat Bütikofer
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Sur la Sarine, le pont de thusy reliait depuis des  
siècles les villages de Pont-la-Ville et d'avry-devant-
Pont. on l'a vu pour la dernière fois le 8 mai 1948, 
juste avant qu'il ne disparaisse dans le futur lac de 
la Gruyère. aujoud'hui, à trente mètres au-dessous 
de la surface, il continue de traverser un monde  
désert.

Lac de la Gruyère
le 21 mai 2012, à 15h00, Steve Piller et Cédric blanc, 2 plongeurs passionnés du lac  
de la Gruyère  ont apposé une statue nommée ea, dans les eaux profondes du lac de la Gruyère.  
après bien quelques plongées sur le site de thusy, les 2 explorateurs sous-marins ont  
découvert le barrage de thusy, le Pont du diable et la grotte de leur nouvelle protectrice.

Le 8 mai 1948, l’eau de la Sarine 
était désormais retenue par le barra-
ge de Rossens et inondait plus de 
1'000 hectares du paysage gruérien, 
formant ainsi le lac de la Gruyère.

La montée des eaux a noyé le bar-
rage de Thusy et le plus vieux pont 
du canton de Fribourg. Le fameux 
Pont du Diable reliait Avry-devant-
Pont à Pont-la-Ville. Il avait fort mau-
vaise réputation, en partie, car il en-
jambait la Sarine qui était sauvage et 
indomptée.

Pourtant, à l’époque, le pont était 
protégé par une statue de la Sainte 
Vierge. Comme nous le voyons sur 
cette photo, la Madonne se trouvait 
en amont du pont, sur un socle tou-

jours existant, côté Avry-devant-Pont, dans une grotte creusée dans 
la falaise de cailloux agglomérés. Avant la montée des eaux, la 
Vierge Marie a été déplacée sur les hauts, dans le village d’Avry-
Devant-Pont, où, d’ailleurs, elle se trouve toujours.

Depuis 64 ans, plus personne ne veille sur les eaux abyssales 
du lac de la Gruyère.

Pour fêter ce 64ème anniversaire de la montée des eaux, nous 
avons pensé remettre sous bonne protection le lac de la Gruyère. 
En effet, nous avons décidé de reposer une nouvelle statue qui 
habitera le même emplacement que l’ancienne.

Ne voulant froisser personne, tels que Dieux grecs, romains, ca-
tholiques ou même le diable, nous avons opté pour une Divinité qui 
se nomme «Ea».

La Divinité «Ea» représentée, dans la 
mythologie ancienne par un ou une par 
une poisson-chèvre, règnera sur les eaux 
profondes du lac de la Gruyère sur les-
quelles repose la terre. Grâce au pouvoir 
incantatoire de l’eau, elle est également 
la maîtresse des magiciens.

Dans sa cavité, sur le socle toujours 
existant, «Ea» veillera sur les plongeurs 
qui visiteront le pont, le barrage et éga-
lement les curieux qui viendront la 
voir.»

les hommes-grenouilles qui trouveront 
l’emplacement d’«ea», pourront inscrire un petit  

mot sur une ardoise qui se trouvera accrochée au 
socle de la divinité. toutefois, une telle plongée 

est strictement réservée à des plongeurs expé-
rimentés. la sécurité reste de mise, car il 
s’agit d’une  plongée avec très peu de  
visibilité.

En espérant que votre curiosité vous amènera  

à nous, nous vous présentons nos meilleures 

salutations.

Steve Piller, Gumefens, steve.piller@websud.ch 

Cédric Blanc, Cousset, cedric.blanc@cmas.ch  
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7. SUSV Unterwasser-Foto-VideoTreffen der DRS 
Samstag, 4. und Sonntag, 5. August 2012

Flüsse haben im Lebensraum Wasser eigene Gesetze. Sie sind der 
Motor im Kreislauf des Wassers und sehr unterschiedlich in ihrer Art. 
Als Taucher kennt  man die Unterwasserwelt hauptsächlich von Seen 
– weniger von Flüssen, in denen man tauchen kann und darf.  
Eines der bekanntesten Fliessgewässer in der Schweiz ist der Hoch-
rhein. 

Gerne darf ich Euch bekannt geben, dass genau dieses Gewässer 
unser nächster Treffpunkt sein wird. Wir sind zu Gast im schönen 
Städtchen Stein am Rhein. Neben der schönen Altstadt ist für uns der 
Rhein ein gleichermassen interessanter Ort. Weil es so schön und 
einmalig ist, werden wir ein zweitägiges Treffen abhalten. 

Das Programm kann sich sehen lassen: Neben der Präsentation 
dieses Fliessgewässers und einem Biologievortrag ist der Nacht-
tauchgang im Rhein der Höhepunkt des Treffens. Da man nur mit 

einer Bewilligung im Hochrhein tauchen darf, ist dies eine einmalige 
Gelegenheit, faszinierende Tauchgänge und Aufnahmen zu machen.  

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um eine Anmeldung 
mit Anzahl der Begleitpersonen. Wenn es jemanden, aus zeitlichen  
Gründen nur an einem Tag möglich ist, dem Treffen beizuwohnen, 
kann Mann oder Frau sich auch nur für einen Tag anmelden.

Markus Inglin, Tel. 078 744 96 99, 
E-Mail markus.inglin@susv.ch
Anmeldeschluss: 28. Juli 2012

Weitere Infos und das Programm finden Sie unter:
www.susv.ch – Foto/Video

Wir möchten die Taucherinnen und Taucher darauf hinweisen  
das ab 1. Juni beim Tauchplatz Unterwilen wieder die aufgeführten 
Einschränkungen gelten.

Weiter möchten wir alle Taucher bitten, sich beim Parkplatz aus-
zurüsten und die Parkbänke nicht mit Ausrüstungsgegenständen zu 
besetzen.

Wir bitten alle Taucher diese Einschränkungen / Gebote und Ver-
bote im Sinne einer partnerschaftlichen Nutzung des Naherholungs-
raumes «See» zu beachten und zu befolgen.

SUSV Sektion Zentralschweiz

Es gelten die folgenden Einschränkungen / Gebote und Verbote:
Zone A Seebereich: Keine Einschränkung für das Tauchen
Zone B Parzelle 134: Dieses Gebiet gehört dem Kanton Luzern. Kei-
ne Einschränkung für das Tauchen. Das gemeinderechtliche Gebot 
hat hier keine Gültigkeit. 
Zone C / Brougier-Park In diesem Bereich ist das Ein- und Ausstei-
gen in der Zeit vom 1. September bis 31. Dezember gemäss richter-
lichem Urteil verboten.

Vom 1. Juni bis 31. August ist das Ein- und Aussteigen in dieser 
Zone gemäss gemeinderechtlichem Gebot in der Zeit zwischen 10.00 
Uhr und 20.00 Uhr nicht gestattet.

  Tauchplatz Unterwilen (Brougier-Park) in 6354 Vitz-nau (Vierwaldstättersee) 
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Andrea Haldemann (17 ans seulement) lors de la 2ème manche de 
Coupe du Monde à Lignano Sabbiadoro (Italie) a battu 2 records su-
isses absolus:

100NP – 42”03 
(ancien record: 42”34 nagé par Ivan Raineri en 2001)
200NP – 1’34”29 
(ancien record: 1’36”06 nagé par Niccolèo Buetti en 2001)

L’athlète du Flippers Team s’est classé 4ème sur 50AP, sur 100NP et 5ème 
sur 200 NP dans la catégorie junior (<18 ans) de la Coupe du Monde: 
il s'agit de la meilleure préstation jamais obtenue par un  
suisse dans l'histoire de la Coupe du Monde!!!

Félicitation à Andrea qui a obtenu aussi les temps de  
qualification pour les championnats du Monde juniors!!!

Des photos du weekend à Lignano Sabbiadoro
en compétition 1 – http://www.flippers.ch/gallery/index.php?mghash=d4dba998751f5dc797ca0adc3dccbf85&mggal=90 
en compétition 2 – http://www.flippers.ch/gallery/index.php?mghash=d4dba998751f5dc797ca0adc3dccbf85&mggal=89 
À la plage – http://www.flippers.ch/gallery/index.php?mghash=d4dba998751f5dc797ca0adc3dccbf85&mggal=88 
moments de relax – http://www.flippers.ch/gallery/index.php?mghash=d4dba998751f5dc797ca0adc3dccbf85&mggal=87 
Fun – http://www.flippers.ch/gallery/index.php?mghash=d4dba998751f5dc797ca0adc3dccbf85&mggal=86 

Nage avec palmes Coupe du Monde à Lignano Sabbiadoro

Une 6ème édition «Spéciale Genève»

Après 86 tonnes extraites depuis 2005, Net’Léman vous donne 
rendez-vous le samedi 22 septembre 2012.

Un concept qui évolue au fil du temps pour mieux sensibiliser la 
jeunesse et répondre aux attentes de la population. En effet, dès 
2012, un secteur sera mis à l’honneur avec des actions de nettoyage 
mais aussi des activités pour la jeunesse. D’autres secteurs plus ré-
duits seront uniquement réservés à des groupes actifs de plongeurs 
et marcheurs effectuant le nettoyage des rives et des fonds.

A Genève, il est donc prévu en plus du nettoyage des rives et des 
fonds, de nombreuses activités et stands d’animation sur les Quais 

des Eaux-Vives, avec la contribution d’associations telles que l’Asso-
ciation pour la Sauvegarde du Léman ASL, qui proposeront notam-
ment des activités pour les jeunes. Des jeux réalisés avec des maté-
riaux recyclés ainsi que des stands d’animation et de bricolages avec 
les magasins Nature et Découvertes amuseront petits et grands. En-
fin un volet «éco-navigation» pour cultiver la «Y&ES attitude» attend 
les navigateurs toujours plus nombreux à se mobiliser pour la préser-
vation de l’écosystème aquatique.

Plus Id'informations et inscriptions
ww.netleman.ch
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È ticinese l’uomo  
più profondo della Svizzera
Prestazione di notevole rilievo  
dell’atleta losonese Igor liberti durante  
la gara «mini Vertical blue» svoltasi  
alle bahamas dal 3 all’ 8 maggio scorsi. 

Dopo aver ottenuto il suo primo record 
nazionale l'anno scorso nella disciplina 
dell'immersione libera, Liberti non si ac-
contenta e piazza due nuovi massimali na-
zionali nelle altre due discipline a peso 
costante. Da prima migliora di sette metri 
la discesa a rana (assetto costante senza 
pinne) e da -55 lo porta a -62 metri. 
Nell'assetto costante puro (con monopin-
na) si immerge invece a -80 metri.

Queste tre discipline hanno tutte in co-
mune una cosa: sia la discesa che la risalita 
dipendono esclusivamente dall'atleta che 
deve nuotare (o issarsi lungo il cavo) con le 
proprie forze, senza alcun aiuto (contraria-
mente agli assetti variabili, per i quali si 
usano pesi e mezzi meccanici di risalita).

La grande pressione e la difficoltà di 
compensare a certe quote rendono queste 
prove più difficili rispetto alle discipline 
svolte in piscina.

Poiché le migliori prestazioni a grandi 
profondità raramente sono ottenute

in lago, gli apneisti svizzeri sono co-
stretti a cercare condizioni più opportune 
in mare.

Liberti ha passato vari mesi all'estero 
per prepararsi adeguatamente a

questa competizione al fianco dell'or-
ganizzatore dell'evento, il pluricampione 
mondiale William Trubridge.

I record svizzeri in acque libere  
(a peso costante)

-62 m assetto costante senza pinne – 
Igor Liberti – 4.5.2012 (record precedente 
-55 Andrea Zuccari, 2009)

-80 m assetto costante – Igor Liberti 
–6.5.2012 (record precedente -77 di An-
drea Zuccari, 2009)

-82 m immersione libera – Igor Liberti 
– 17.4.2011 (record precedente -75 di  
Andrea Zuccari, 2009)

 Per informazioni sull’apnea potete  
contattare Apnea Ticino (associazione affi-
liata alla Federazione Svizzera di Sport  
Subacquei – www.fsss.ch).

Foto in allegato di Agustin Muñoz  
(Bahamas – Dean’s Blue Hole –  
durante la gara)

Liberti Igor / www.lafabbrica.ch
www.apnea.ch 
www.apneaticino.com

SuSV – FSSS & neWS nereuS 3 | 2012
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Et c’est une invention française!
Le platypus (du nom anglais pour l’orni-

thorynque, une drôle de bestiole austra-
lienne) a été conçu par François-Alexandre Bertrand lors d’une plon-
gée sur la grande barrière de corail en Australie. Pour le dessiner, il 
s’est adressé à Philippe Roullin, célèbre architecte navale.

Son idée d’origine était de disposer d’une plateforme électrique 
lui permettant de transporter facilement ses bouteilles de plongée 
d’un site à l’autre, en évitant de les trainer à la nage ou de remonter 
à bord d’un pneumatique plusieurs fois par jour – une manière cou-
rante de plonger en Australie.

Platypus – une machine du futur pour explorer les petits 
fonds

Le platypus est un catamaran muni d’une nacelle au milieu qui 
peut basculer sous l’eau. Les moteurs électriques sont situés à l’inté-
rieur des flotteurs, où, François-Alexandre nous assure, il reste beau-
coup de place pour stocker également ses affaires sèches, son pique-
nique, voir même une réserve de bouteilles de plongée si l’on veut 
partir plus loin.

La nacelle du Platypus en mode sous-marin se trouve à 1.5 mètres 
de profondeur : parfait pour une initiation à la plongée, la handi-
plongée, une exploration de fonds autour d’un resort ou d’une base 
de loisirs, sans problèmes de décompression.

François-Alexandre prévoit aussi que le 
Platypus résistera à la haute mer et sera 
équipé en conséquence de sonar, d’éclaira-

ge, de gilets de sauvetage, d’ancre, etc… comme un bateau. Il imagine 
son embarcation utilisée pour le nettoyage des fonds, pour les tra-
vaux sous-marins et la photographie. Il coûtera entre 50 000 et 80 
000 euros, selon les équipements.

Comme tous les inventeurs, il a hâte de voir son prototype à l’eau. 
Il s’imagine déjà en train de discuter avec son binôme par le moyen 
de masques faciaux, tout en se promenant au-dessus du récif dans 
une mer tropicale magique, quelque part dans le monde.

Propulsion par deux moteurs éléctriques / Batteries: Lithium  
Polymère / Autonomie: 6 h / Utilisation: Mode surface  
(vitesse 12 nds), Mode plongée (vitesse 3–4 nds) / Nacelle actionné 
par verin pour la montée et descente / Compresseur de bouteille  
embarqué / Transportable sur remorque (gabarit routier)

www.perspective-design.com
Un article de Carole Pither www.plongeur.com

Le vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=buP4J_UUJys&feature=relmfu

Plongée vers le futur
a première vue, on dirait un gros pédalo. Puis on remarque les personnages assis, 
équipés de masques et de narguilés qui ont basculé sous l’eau. et là, on se dit 
«waouh! – quelle invention géniale!».

Platypus australian –  ornithorhynchus anatinus – 
est une espèce de petits mammifères semi-aqua-
tiques endémique de l'est de l'australie, y compris  
la tasmanie.

Profitiere an diesem Tag von unseren Aktionen und Sonderpreisen von Tauchmaterial 
und Zubehör,  Liquidationsware, Präsentationen und vieles mehr . . .

Samstag, 30 Juni ab 9 bis 16 Uhr
Ab 11 Uhr gratis Getränke und Bratwürste
Informationsstände von:  Reisebüro Abyss, BARE Trockentauchanzüge, OceanReef Voll-
gesichtsmasken, Foto und Videoequipement und Beleuchtung, usw . . .
Animationen für Gross und Klein:  «Seaballs» laufen auf dem Wasser und vieles mehr.

Das ganze Team vom Scuba-Shop Villeneuve heisst alle herzlich willkommen
Weitere Informationen ab Mitte Juni auf www.scubashop.ch/villeneuve

Einladung
25 Jahre Scuba-Shop Sa Villeneuve –  
ein guter Grund zum Feiern
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Venez découvrir  nos nouveautés,  profiter de nos prix «spécial anniversaire»,  
des articles fin de séries des présentations, etc. . .

Samedi 30 juin de 09h00 à 16h00
A partir de 11h00 boissons et saucisses offertes
Animations pour les petits et grands, marche sur l’eau avec les «Seaballs»
Stands d’information de:  Abyss agence de Voyage, BARE combinaisons étanche,  
Ocean Reef masque intégral, matériel de photo et vidéo. . .

Toute l’équipe du Scuba-Shop Villeneuve se réjouit de vous accueillir!
Plus d’information à partir de mi-juin sous www.scubashop.ch/villeneuve

The Big Blue – im Rausch der Tiefe
Noch nie war eine Tauchausrüstung optisch und technisch so fein 

abgestimmt. Die neue Tissot Seastar 1000 in trendigem Ozeanblau 
verbindet Stil und Leistung, ohne das eine oder das andere zu ver-
wässern. Ihr Zifferblatt, die Lünette und das Kautschukband in auffäl-
ligem Blau verleihen dieser 48 mm Uhr den «Big Blue» Status. Die 
Inspiration des Tauchens zeigt sich in ihrem Erscheinungsbild und 
ihren Funktionen. Die Automatikuhr bringt unter Wasser bis zu einem 
Druck von 30 bar zuverlässig ihre Leistung und beweist damit, dass 
die Leidenschaft für Unterwassersport und die Vorliebe für Automa-
tikzeitmesser ein perfektes Gespann bilden können.

Eine Klasse für sich
Hightech-Uhrmacherkunst und moderne Materialien machen die 

Tissot Seastar 1000 zur perfekten Ausrüstung bei Abenteuern zu 
Wasser und zu Land. Das Tauchthema zeigt sich durchgängig in vie-
len Details: in der gleichlaufenden Lünette, im Armband mit Sicher-
heitsschließe und Tauchverlängerung sowie in den Zeigern und Mar-
kierungen mit Super-LumiNova®. Alle Modelle haben zudem ein He-
liumventil, mit dem der Druck in der Uhr automatisch abgelassen 
werden kann. Mit insgesamt zehn unterschiedlichen Modellen bietet 
die neue Kollektion etwas für jeden Geschmack. Sie besteht aus Au-
tomatik-Chronographen mit dem revolutionären C01.211 Uhrwerk 
sowie eleganten Uhren mit drei Zeigern, die ebenfalls mit Schweizer 
Automatikwerken ausgerüstet sind.  Abgerundet wird die vom Meer 
inspirierte Farbpalette mit einer Auswahl an Zifferblättern in Schwarz 
und Weiss oder Schwarz und Orange sowie Armbändern aus Metall 
oder Kautschuk. 

La Grande Bleue
Sophistication ultime en matière d'équipement de plongée, autant 

sur le plan esthétique que technique, la nouvelle Tissot Seastar 1000 
incarne le style et la performance sans compromis. Le cadran, la  
lunette et le bracelet en caoutchouc bleu océan de ce garde-temps 
de 48 mm lui valent le statut de «grande bleue» de la collection. 
Dédiée a la plongée, elle offre un look sportif et des fonctionnalités 
indispensables sous l’eau. Parfaitement fiable jusqu'a une pression 
de 30 bars, elle est la preuve qu'une montre de sport sous-marin  
est tout à fait compatible avec un garde-temps automatique sophis-
tiqué.

L'émergence d'une nouvelle catégorie
Pour un maximum de plaisir et des promesses d'aventures en mer 

ou sur la terre ferme, la Tissot Seastar 1000 a été conçue à partir de 
matériaux high-tech selon une expertise horlogère de pointe. Le 
thème de la plongée est omniprésent avec des éléments tels qu'une 
lunette unidirectionnelle, un bracelet avec boucle et extension de 
plongée ou encore des aiguilles et index Luminova®. Tous les modè-
les sont également dotés d'une valve à hélium, qui permet de  
dépressuriser automatiquement la montre. La ligne compte dix  
modèles différents qui satisferont tous les goûts. La nouvelle famille 
est composée de chronographes automatiques, qui intègrent le révo-
lutionnaire mouvement C01.211 et d'élégants modèles à trois 
aiguilles, également dotés de mouvements automatiques Swiss-ma-
de. La palette de couleurs inspirées des reflets de l'océan est complé-
tée par une sélection de cadrans noirs et blancs ou noirs et orange, 
ainsi qu'un choix de bracelets en métal ou en caoutchouc.

Tissot 
Seastar 1000
www.tissot.ch

SuSV – FSSS & neWS 
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25 ans Scuba-Shop Sa Villeneuve
une belle occasion de faire la fête
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«Notre mission consiste à naviguer en eaux 
trouble pour défendre ceux qui sont sans  
défense contre ceux qui sont sans scrupules».
Capitaine Paul Watson, Fondateur et Président de Sea Shepherd 
Conservation Society.
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La délégation Suisse à Commission Baleinière Internationale, y 
soutien un projet de reprise réglementée de la chasse baleinière en 
octroyant des quotas aux nations baleinières. Ce projet insensé, met 
non seulement en péril le moratoire de 1986, qui met un terme à la 
chasse baleinière à des fins commerciales, mais il met surtout en 
danger les baleines pour qui la survit est de plus en plus difficile à 
cause des activités humaines: pollution, collision, bruits des moteurs, 
prises accidentelles dans les filets de pêche et biensur, le braconnage 
que certains pays souhaitent légaliser.

Par ailleurs, on trouve aussi des dauphins en Suisse, en dépit 
de l’absence de mer et d’océan. Et pourtant, 8 dauphins ont trouvé  
la mort au cours des 3 dernières années, au Connyland, unique del-
phinarium de Suisse. L’industrie du spectacle n’a d’autre intérêt que 
de dégager d’énormes profits en privant de liberté des animaux qui 
ont l’habitude de parcourir de très grandes distances chaque jour 
dans leur milieu naturel. Sous couvert d’éducation du public, les 
animaux sont forcés à faire des numéros contre nature qui ne nou 
sapprennent rien de ce qu’ils sont vraiment. Leur reproduction en 
captivité est possible, mais les bébés n’atteignent que rarement l’âge 
adulte. Pour être rentable il faut donc importer les dauphins. Cette 
traite est soumise a une réglementation qui se prétend stricte. Mais 
il est encore possible de capturer les animaux dans leur milieu  
sauvage. Même si la capture est légale, elle n’en pose pas moins de 
graves questions éthiques. Les dauphins entretiennent des liens so-
ciaux étroits et complexes. La capture est un évènement extrême-
ment traumatisant pour le groupe qui, au nom d’un divertissement 
d’un autre âge, se voit arracher l’un des siens et pour l’individu 
«choisi» qui se retrouve soudain condamné à l’enfermement à per-
pétuité, loin de son milieu naturel et de sa famille d’origine.

L’office Vétérinaire Fédérale nous a confirmé que les derniers dau-
phins importés en Suisse ont été capturés dans leur milieu naturel.

Nous avons soutenu le dossier dauphins porté au parlement  
en mars dernier par la députée Isabelle Chevalley et ou le Conseil 
National votait 112 voix contre 60 contre la détention des dauphins 
en Suisse. Mais c’est contre l’importation des dauphins en Suisse que 
le Conseil des Etats s’est prononcé à 22 voix contre 19. Cette décision 
coupera toute source d’approvisionnement à ce delphinarium sur le 
long terme.

Nous sommes donc satisfaits de cette décision, mais nous restons 
préoccupés par le sort des 3 derniers dauphins restants au Connyland 
(une mère et ses deux petits semblerait il). Ils devront faire le show 
comme prévu lors de la réouverture du parc le 31 mars prochain. 
Rappelons que deux dauphins sont morts dans ce lieu en Novembre 
dernier après que celui ci ait organisé une rave party à 50 mètres du 
bassin des dauphins.

Lamya Essemlali, Présidente / Rebecca Jeanson, Vice présidente
switzerland@seashepherd.fr / www.seashepherd.org

Genève toursime et le Club Subaquatique d’onex 
sont heureux de vous annoncer la présence ex-
ceptionnelle, durant toutes les fêtes de Genève 
2012, d’un bassin de plongée ouvert aux adultes 
et enfants dès l’âge de 8 ans. 

La plongée sous-marine  
aux fêtes de Genève 2012
Du 2 au 12 août

Vous trouverez tous les détails de cette manifestation (horaires, 
emplacements, …) sur notre site internet www.cso-plongee.com

En espérant vous voir à cette occasion, nous vous souhaitons 
d’ores et déjà une belle saison estivale. 

Pascal Christin, Président du C.S.O.

Pour la première fois aux fêtes de Genève, durant 12 jours, le Club 
Subaquatique d’Onex proposera, en exclusivité, des baptêmes de 
plongée dans un bassin vitré, chauffé à 30 °C. 

Plus de 40 personnes sont prêtes à vous recevoir afin de vous 
faire passer un moment inoubliable, dans une ambiance conviviale et 
en toute sécurité. Un stand d’information concernant la plongée sera 
à votre disposition sur place. 

Nous profitons aussi de ces quelques mots pour remercier vive-
ment la FSSS et la CMAS.CH qui ont tout de suite répondus présents 
pour nous soutenir dans ce projet. 

N’oubliez pas votre maillot 
de bain et votre linge afin de 
pouvoir profiter de cette acti-
vité unique.  
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  Beide haben rund 85 Tauchgänge ab-
solviert, inklusive Nachttauchgänge und 
Drift-Dives, haben die Wracks der Dun-
raven und der Thistleghorm im Roten 
Meer betaucht. Trotzdem durften die bei-
den beispielsweise auf den Malediven nicht 
alleine am Hausriff tauchen und auch die 
Bootstauchgänge wurden von einem Guide 
begleitet. 

Also Stress pur in den Ferien im April 
dieses Jahres – die AOW-Ausbildung wurde 
in Angriff genommen. 

Voraussetzung für die Zertifizierung zum 
Advanced Open Water Diver nach SSI-Stan-
dard sind 4 Specialty Kurse und 24 Tauch-
gänge: Maria und Markus haben sich für  
Navigation, Tieftauchen, Nitrox und Foto-
grafieren entschieden. 

In Roland Levin, dem Basisleiter vom  
Osasis in Marsa Alam, haben die beiden ei-
nen kompetenten und ruhigen «Lehrer» ge-
funden. Diese Ruhe übertrug sich vor allem 
beim Kursteil «Fotografieren» auf die beiden 
– obwohl weder Maria noch Markus zu den 

hektischen Divern gehören. Also gute Vor-
aussetzungen für die Kameraarbeit. (Einzig 
wenn Maria Schlangenaale sieht, wirds et-
was hektischer . . . komischerweise bleibt sie 
aber bei Muränen, egal welcher Grösse, ab-
solut cool. Aber man muss ja nicht immer 
alles verstehen!)

Nach der theoretischen Einführung und 
dem Kennenlernen der Kamera an Land – 
wars dann in der Bucht von Abu Dabab so 
weit: Maria und Markus machten die ersten 
Unterwasserfotos. Zu Anfang immer noch 
ein wenig zu weit entfernt von den Motiven, 
aber je länger der Foto-Tauchgang dauerte, 
je sicherer wurden die beiden Neo-UW-Foto-
grafen. Dabei ist immer richtig tariert wor-
den – wohl die Hauptsache für gute Bilder 
– kein Festhalten oder Verkeilen in den Kor-
rallenblöcken, und auch die Schildkröten 
von Abu Dabab waren ob dem Respekt der 
beiden erfreut. 

Und genau diese Bilder möchten wir Ih-
nen hier vorstellen. Nein, die Aufnahmen 
sind nicht perfekt, das liegt zum Teil sicher 

auch an der Kamera. Aber das Portfolio soll  
allen – auch Anfängern – die Möglichkeit 
bieten, ihre UW-Fotos zu präsentieren – mei-
ne Meinung.

Auf die Frage, ob denn nun eine UW- 
Kamera angeschafft wird – waren sich aber 
beide schnell einig: «Nein! Wir speichern die 
Bilder lieber im Kopf und geniessen das Tau-
chen ohne». Es ist nicht nötig, dass auch wir 
noch unter Wasser zur Kamera greifen, es 
hat schliesslich genug Taucherinnen und 
Taucher, welche nur noch auf der Suche 
nach dem besten Bild rumtauchen. Und da-
bei oft (zu oft) Verhaltens- und Anstandsre-
geln ausser Acht lassen. Unsere Bilder – au-
sser die der Schlangenaale – tragen wir bis 
zum nächsten Tauchurlaub in unseren Her-
zen, und das genügt doch eigentlich auch.»

PS Einzig der nervöse Pyramidenkoffer-
fisch wollte sich partout nicht stillhalten, 
den hätten sie gerne auf den Chip gebannt.

Text und hie und da Photoshop: RB

Maria und Markus
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Die Hauptstadt Sulwawesis, Ujung 
Pandang, ist der Ausgangspunkt, um ins 
Fischparadies zu gelangen. Je nach An-
kunftszeit muss eine allfällige Übernachtung 
eingeplant werden. Auf dem 4-stündigen 
Transfer nach Bira im klimatisierten Minibus 
darf man sich von der sulawesischen Land-
schaft bereits verzaubern lassen. Der Weg 
führt vorbei an vielen Dörfern, und man 
kann einen kleinen Einblick ins Leben der 

herzlichen Indonesier erhaschen. Im kleinen 
Fischerhafen wird auf das Resort-eigene 
Schnellboot umgestiegen. Eine landschaft-
lich eindrückliche Fahrt führt vorbei an  
unberührten weissen Sandstränden, Wasser-
fällen und schroffen Klippen. Es ist der ein-
same Steg an der Südspitze der Insel, wel-
cher das Ziel verrät. 

Die acht Bungalows sind so perfekt in die 
Natur integriert, dass man sie beinahe nicht 

sieht. Viel Privatsphäre, ein eigener Strand-
abschnitt für jeden Bungalow, umrahmt vom 
urwüchsigen Regenwald – so präsentiert 
sich das Selayar Dive Resort. Das Herzstück 
der Anlage ist das offene Restaurant mit ei-
ner grossen Veranda. Hier werden asiatische 
und europäische Köstlichkeiten zubereitet. 
Abends trifft man sich gerne an der Bar und 
lässt sich einen Cocktail vom Chef persön-
lich mixen.

es hat sich längst herumgesprochen, dass man im Indopazifik auf die grösste arten-
vielfalt unserer meere stösst. noch immer als Geheimtipp gilt Selayar Island mit 
den gleichnamigen «Selayar dive resort». Versteckt im südöstlichen teil der Insel 
verzaubert es taucher und Schnorchler mit einem abwechslungsreichen tauchgebiet 
und beeindruckendem Fischbestand. aber auch über Wasser gibt es auf der wilden 
und ursprünglichen Insel viel zu entdecken.

Süd-Sulawesi –  
unberührter Inseltraum auf Selayar

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

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

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

In Asien seit 30 Jahren erfolgreich im 
Handel, weltweit beliebt und für Sie in 
Ihrer Apotheke/Drogerie erhältlich
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HubSys Airtec GmbH
Stefansfelder Straße 9
D-88682 Salem

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

Ihr Spezialist für:

Kompressoren, 
Atemregler und
Außenfüllanlagen 
mit Chipkarten-            
Abrechnungssystem

Auf der Boot 2012 
präsentierten wir als 
Erster die automatische 
Aircascade in Verbindung 
mit AIR CHIP II

Gut eingeführtes Tauchgeschäft mit 
Tauchschule.
Grosser, dokumentierter Kundenstamm.
Gute Existenz für 1 bis 2 Personen.
Verschiedene Übergabemodelle  
möglich.

Anfragen an 079 632 16 51

➧ In Zürich altershalber  
zu verkaufen ➧

Weitere Informationen und eine ausführliche  

Beratung erhalten Sie von unseren Spezialisten. 

MANTA REISEN, Tauchen Weltweit, www.manta.ch 

Um die bunte Pracht unter Wasser in vol-
len Zügen geniessen zu können, bedarf es 
keiner langen Bootsfahrten. Das rund 3 Kilo-
meter grosse Hausriff bietet bereits Steil-
wandtauchen vom Feinsten, und auch 
Schnorchler können sich am Saumriff satt 
sehen. Verschiedene Geweihkorallen prägen 
das Bild, Softkorallen sind an den Steilwän-
den und Hartkorallen auf den Riffdächern zu 
bestaunen. Zu den ansässigen Meeresbe-
wohnern gehören viele Kleintiere wie See-
pferdchen, Nacktkiemenschnecken, Angler-
fische, Garnelen und Porzellankrebse. Das 
strömungsexponierte Drop-off verzaubert 
mit bizarren Schluchten, und auch grössere 
Fische sind hier anzutreffen. So werden  
regelmässig Barrakuda-Schulen gesichtet, 
und auch Riffhaie fühlen sich hier zu Hause. 
Mit etwas Glück und vor allem im tieferen 
Gewässer kann man auch mal auf einen 

Hammerhai treffen. Jochen Schultheis, der 
Besitzer und Resort Manager, nimmt erfah-
rene Taucher auch gerne mal in tiefere Gefil-
de mit. Er war es auch, welcher die indone-
sischen Behörden überzeugen konnte, den 
unberührten Riffabschnitt unter Naturschutz 
zu stellen. Seither bleiben diese Riffe aus-
schliesslich seinen Tauchgästen vorbehal-
ten.

Wer in Ruhe und Abgeschiedenheit die 
Seele baumeln lassen möchte, persönlichen 

Service und Privatsphäre zu schätzen weiss 
und auf erstklassiges Tauchen nicht verzich-
ten will, ist im Selayar Dive Resort genau 
richtig.
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Unsere Titelbilder 
sind mehr wert!
Über 1800 Personen hatten beim  Wettbewerb 
2010 mitgemacht. Ganz so viele Mails erreich-
ten uns 2011 nicht mehr. Aber immerhin warens 
noch beachtliche 1257 Einsendungen.

Danke allen Sponsoren und danke an die  
Gewinnerinnen und Gewinner, die uns ein  
Dankeschön zukommen liessen.

Nos photos de couverture 
ont de la valeur!
Plus de 1800 Personnes avaient participé au  
concours 2010. Nous n'avons 
plus reçu autant de courriels pour l'édition 2011. 
Mais nous avons tout de même compté 1257  
envois pour ce concours.
Nous tenons à remercier ici tous les sponsors et 
tous les gagnants et les gagnantes qui, pour leur 
part, nous ont aussi adressé leurs remerciements.

  F. G. d'echallens content de  
recevoir le deuter raceX..

 Ciao rené & team,
volevo mandarti qualcosa dagli abissi delle acque ticinesi.  
ma questo tempo di m… lo ha impedito. ti mando alcune foto  
fatte in cantina . . . diana di Caslano 

 besten dank – die aqualung taucherbrille ist 
angekommen. Ich freue mich jetzt schon auf den 
ersten einsatz. Geplant war ein unterwasserfoto 
zu senden, das schöne Wetter hat mich aber in die 
verschneiten berge gelockt. deshalb angehängt 
einfach ein 08/15 bild und eine trockenübung mit 
der brille. Fotografiert hat mein Patenkind. hoffe, 
die bilder passen, obwohl nicht perfekt.  
herzliche Grüsse und eine spannende tauchsaison. 
l. auf der maur, Seewen

 Kaum angekommen – band mich mein neuer besitzer ums 
handgelenk und tauchte ab ins saukalte Wasser. Immer  
wieder schaute er mich an und freute sich ganz offensichtlich, 
dass er mich gewonnen hat und möchte sich ganz herzlich  
bedanken. euer Suunto helo2 und a. C. aus dem Zürisee. 

 F. & S. Z. / Sharm el Sheik, 23. märz 2012 
die dragonsub ml 3 led hat die bewährungs-
probe im roten meer bereits hinter sich. 
hell und dabei klein genug, 
um immer dabei 
zu sein, ein Wahn-
sinnspreis!!! 
merci vieumau.
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Le nostre copertine  
ti premiano!
Nel 2010 avevano preso parte al nostro  
concorso oltre 1800 persone. 
Anche se nel 2011 non abbiamo ricevuto un  
numero così esorbitante di mail, i partecipanti 
sono stati comunque ben 1257.
Ringraziamo cordialmente tutti gli sponsor,  
come pure i vincitori che ci hanno espresso la  
propria gratitudine.
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 herzlichen dank für den wirklich guten 
tropfen und ein Prost auf den Sponsor und 
den SuSV! m & m 

 les mares X-stream vont dorénavant assurer  
à t. b. de la Chaux-de-Fonds une propulsion  
nécessaire dans le Jura.

  bonjour  
enfin je peux t’envoyer le photos de  
moi avec le stand-up pour le notebook.
Salutations et merci, G. m, Castagnola

  Von luzern nach basel  
zu C. m. hat es den Crazy bag 
verschlagen.

 Geile Flossen! Super handling, wenn andere 
sich noch abmühen mit Flossen anziehen, bin ich 
schon längst bei den haien!!! 
merci vieumau!
b. F. aus bern per e-mail 
von den malediven.  

 liebes nereus-redaktionsteam   
und grosszügige Sponsoren

mit viel Freude habe ich vom  
Gewinn einer traser taucheruhr  
erfahren. die Freude erreichte  
den höhepunkt, als ich die traser  
in empfang nehmen konnte.  
nochmals ein ganz herzliches  
dankeschön. einen speziellen dank möchte ich auch  
der «Glücksfee» und der Firma traser aussprechen.

Viele liebe Grüsse sendet euch aus basel C. r. b.
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Forth Element Adventure: Expedition Labrador
Wir schreiben das Jahr 1942. Kanadas direkte beteiligung am Zweiten Weltkrieg hat sich mit  
der Schlacht im St.-lorenz-Strom intensiviert. deutsche u-boote operieren scheinbar ungestraft in 
kanadischen Gewässern – sie rücken in richtung der Stadt Quebec vor. Versorgungsschiffe beladen 
mit eisenerz werden in der Conception bay vor der Küste neufundlands durch gewagte u-boot- 
angriffe versenkt. neufundland, immer noch britische Kolonie, wird angegriffen.
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Weiter nördlich in Labrador  
wassert die Z2140, ein Catalina- 
Wasserflugzeug, in Battle Harbour. 
Das Wasserflugzeug gehörte dem  
kanadischen Militär. Es wurde für  
Anti-U-Boot-Aufgaben wie auch für 
Patrouillen- und Transportflüge ver-
wendet. 

Battle Harbour – dieses kleine  
abgelegene Fischerdorf gibt es seit 
dem späten 18.  Jahrhundert. Vom 
Festland ist es im Sommer durch 
zwölf Meilen offenen Meeres ge-
trennt, im Winter durch eine entsprechende 
feste Eisfläche. 

Die schmalen Passagen zwischen den In-
seln nennt man in dieser Gegend «tickle». 
Auf einem solchen «tickle» schwamm die Ca-
talina am 5. September 1942 – mit an Bord 
waren Zivilisten des Transportministeriums 
und 6000 Dollar in Bargeld – als eine ihrer 
Wasserbomben unter dem Flügel explodierte 
und das Flugzeug zu sinken begann. Leute 
aus dem Dorf eilten in kleinen Booten herbei, 
um Mannschaft und Passagiere zu retten. Die 
meisten Leute konnten die Z2140 verlassen, 
bevor eine zweite Explosion die Catalina, ih-
ren Piloten, Co-Piloten und die Ladung auf 
den Meeresgrund schickte. Was nachher ge-
nau geschah, bleibt unklar, aber bei einem 
Bergungsversuch konnten lediglich der 
Schwanz des Flugzeugs und ein Triebwerk  
sichergestellt werden. Der Rest des Flugzeugs 
blieb auf dem Meeresboden zurück.

Der Pol gehört uns . . .
Battle Harbour hat seinen besonderen 

Platz in der Geschichte Labradors. Den An-
fang machte eine britische Pökelfisch-Han-
delsgesellschaft, später wurde es zu einer 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Dreh-
scheibe Labradors. Das erste Spital der Pro-
vinz wurde hier errichtet und von hier tele-
grafierte der Polarforscher Robert Peary an 
die New York Times: «Der Pol gehört uns!». 
Der Zusammenbruch der für unerschöpflich 
gehaltenen Kabeljau-Fischerei in den 60er-
Jahren führte zu einer Umsiedlung der Bevöl-
kerung – Battle Harbour wurde verlassen, 
und es begann ein langsamer Niedergang. 
Dank einer Sammelaktion konnte der Au-
ssenhafen wieder in seinen ursprünglichen 
Zustand «zurückversetzt» werden. Heute ist 
er ein Freilichtmuseum und legt Zeugnis ab 
für eine erstaunliche und wechselhafte Ge-
schichte.

Das erste Fourth Element Adventure
Hier wagten wir uns an die «Expedition 

Labrador», das erste Fourth Element Adven-
ture. Taucher aus Grossbritannien, Deutsch-

land, Frankreich und Kanada reisten auf dem 
See- und Landweg von St. Johns in Neufund-
land nach Battle Harbour, angelockt von der 
Chance, eines der Wracks der Schlacht im  
St. Lorenz-Strom zu finden. 

Die Anreise auf dem Landweg führte uns 
zum Schluss über Feldwege nach Mary’s Har-
bour. Dort verluden wir unsere Ausrüstung, 
den Kompressor und Nahrungsmittel auf 
zwei RIBs (Festrumpf-Schlauchboote), verlies-
sen das Festland und steuerten in Richtung 
einer nebelverhüllten Inselgruppe am Hori-
zont.

Als wir unsere Schlauchboote zu Wasser 
brachten, herrschte eitel Sonnenschein und 
die Temperaturen lagen bei 25 °C – auf offe-
ner See holten wir rasch Jacken und Mützen 
hervor, denn die Temperatur fiel auf 10 °C, 
und als wir in den Nebel eintauchten, gleich 
nochmals um 5 °C. Aus den grauen Nebel-
schwaden tauchten die kleine Inseln auf, und 
eine Fahrrinnen-Markierung wies uns den 
Weg nach Battle Harbour. Gleich darauf fuh-
ren wir in den engen Kanal von Battle Har-
bour ein, und die Gebäude tauchten wie Ge-
spenster aus dem Nebel auf. Es kam uns vor, 
als ob wir in der Zeit zurückgereist wären. Am 
Kai wurden wir von Angestellten und Anwoh-
nern des Aussenhafens freundlich begrüsst. 
Sie halfen grosszügig mit, unseren Material-
berg auszuladen und alles in einem der Spei-
cher zu verstauen, die uns zugewiesen wor-
den waren. 

Unsere Unterkunft war eine Schlafbaracke 
der Fischer, die seit ihrem Umzug an den Aus-
senhafen nur geringfügig modernisiert wor-
den war: sie verfügte jetzt über elektrischen 
Strom. Ein Holzofen hielt die Baracke warm, 
in der einst an die zwanzig Fischer übernach-
tet hatten. Die Hütte erinnerte uns in Ausse-
hen und Geruch an frühere, härtere Zeiten in 
der Geschichte von Battle Harbour. Ein atem-
beraubender Sonnenuntergang schien die 
Nebelschwaden in Flammen zu setzen, müde 
und aufgeregt zugleich hörten wir Geschich-
ten über das Flugzeug und andere Wracks, bis 
schliesslich der Schlaf lockte.

«Wolf Rocks» 
Auf unserem ersten Probetauchgang am 

nächsten Tag wollten wir bei «Wolf Rocks» 
nach Anzeichen eines Schiffswracks suchen, 
von dem uns Fischer vom Ort erzählt hatten. 

Mein erster Schock kam gleich beim Eintau-
chen. Wir waren vorbereitet auf Temperatu-
ren von 1 °C in Neufundland, aber hier zeigte 
mein Computer -2 °C. Das fühlte sich doch 
recht anders an, vor allem an den Lippen und 
im Gesicht. Aber nach einigen Tauchgängen 
und dank guter Ausrüstung, zum Beispiel den 
warmen Unterziehern von Forth Element, 
wars doch einigermassen erträglich. Nach-
dem dieser anfängliche Kälteschock abge-
klungen war, entschädigte uns die kristallkla-
re Sicht umso mehr: Wir konnten etwa 40 m 
weit in jede Richtung sehen. Etwas behindert 
wurde die Sicht lediglich durch eine grosse 
Zahl von Rippenquallen, deren elektrische 
Lichter über die weichen Körper pulsierten. 
Der Meeresboden sah eher öde aus, bevölkert 
von Millionen Seeigeln, aber bei näherer Be-
trachtung zeigten sich bunte Seesterne, die 
sich den Lebensraum mit Anemonen, Schne-
cken, grauen Krebsen und Seeskorpionen 
teilten. Dazu kamen Stachelflossenfische, die 
entschlossen schienen, alle Eindringlinge zu 
vertreiben. Das Leben war karg, aber die Ge-
wissheit, dass noch nie ein Taucher diese 
Unterwasser-Landschaft gesehen hatte, gab 

Fourth Element  
Adventure: Expedition  
Labrador

Battle Harbour est situé sur un groupe d’îles 
devant la côte du Labrador. Un hydravion Cata-
lina y a sombré en 1942. Pendant longtemps cet 
endroit a été une plaque tournante de la pêche, 
puis est tombé dans l’oubli pour finir par se dé-
labrer. Pourtant, grâce à une collecte de dons 
d’envergure, Battle Harbour a été restauré avec 
amour en un musée de plein air. Nous avons 
débuté notre expédition de plongée sur le conti-
nent, à partir de Mary’s Harbour. Nous avons 
embarqué dans deux Zodiac à fond rigide, em-
portant avec nous l’ensemble de nos équipe-
ments, y compris compresseur et réserves de 
nourriture. Les plongées ont été passionnantes. 
Une eau claire avec une visibilité jusqu’à 40 m 
nous a donné un bon aperçu sur la faune et la 
flore sous-marine de ces eaux du grand Nord. 
Les températures de 0 à -2° C ont tout d’abord 
été un choc. Mais après quelques plongées et un 
bon équipement, tel que sous-vêtements chauds 
de Fourth Element, les températures ont fini par 
être supportables. Et nous avons finalement 
aussi trouvé des parties de l’épave du Catalina. 
Au cours de la deuxième partie de notre expédi-
tion, nous avons plongé sur des sites encore 
inexplorés situés au Nord de la péninsule de 
Terre-Neuve. Nous sommes descendus le long de 
la partie immergée d’un iceberg. Nous avons ex-
ploré les fameuses épaves datant de la 2ème 
guerre mondiale, près de Bell Island dans 
Conception Bay. Et nous avons fait du PMT en 
pleine mer avec les géants les plus doux de no-
tre terre, les baleines à bosse. Une expédition de 
plongée vraiment hors du commun!
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dem Ganzen eine Spannung, die uns jedes 
Korallenriff vergessen liess.

Mein Partner bei den meisten Tauchgän-
gen war Colin Fairhurst. Er ist Instruktor und 
hat einen Tauchladen in Penryn in Cornwall. 
Er machte den ersten Fund: eine Eisenstange 
mit einem kugelförmigen Stein. Wir waren 
nicht sicher, worum es sich handelte und ver-
suchten es vom Fels zu lösen – ohne Erfolg. 
Die Suche in den umliegenden Rinnen brach-
te nichts, und nach vierzig Minuten kehrten 
wir an die Oberfläche zurück, um zu hören, 
was die anderen Gruppen gefunden hatten. 

Die anderen Teams hatten auch nicht 
mehr Glück gehabt als wir. Einige mussten 
sogar den Tauchgang wegen dem Abblasen 
von Atemreglern frühzeitig abbrechen.  
Tauchen in kalten Gewässern hat eben so 
seine Tücken und unterscheidet sich doch 

ganz erheblich von Tauchgängen in warmen 
Gewässern. 

Endlich tauchten auch Rick und Debby 
Stanley von Ocean Quest auf und waren ganz 
aufgeregt: Sie begegneten einem Buckelwal. 
Wir drängten uns alle um Ricks Videokamera, 
um einen Blick auf die Bilder zu werfen – 
Wracks waren für den Moment vergessen!

Aber alles in allem also kein günstiger An-
fang für die anderen Teams! Zurück am Kai 
drehte sich die Unterhaltung wieder um das 
Flugzeug, und nachdem wir uns über die Kar-
te gebeugt hatten, planten wir einen Erkun-
dungstauchgang in der Gegend, wo das Wrack 
liegen sollte, um ganz allgemein eine Idee zu 
erhalten, unter welchen Bedingungen wir 
dort suchen würden. 

Die ersten Anzeichen der Z2140
Nach dem Mittagessen ging es in zwei 

Schlauchbooten in Richtung der östlichen 
Passage. Colin und ich, Richard Marsden und 
Bob Spencer war die Gegend zwischen Gun-
ning Island und Red Island zugewiesen. Die 
beiden Paare wurden in einer Distanz von 
etwa 40 m voneinander abgesetzt mit der 
Anweisung: «Wer was findet – eine Markie-
rungsboje hochschicken».

Die See war ziemlich bewegt, aber in etwa 
5 m Tiefe war es ruhig und die unglaublichen 
Sichtverhältnisse gaben uns einen guten Blick  
auf den Meeresboden und auf das andere 
Taucherpaar. Nach fünf Minuten sahen Colin 
und ich etwas Ungewöhnliches und schwam-
men darauf zu. Langsam wurde die Form er-
kennbar: ein Propeller. Es war das verbliebe-
ne Triebwerk und der Propeller der Catalina. 
Plötzlich fühlte ich die Taubheit auf Lippen 
und Gesicht nicht mehr. Die Unternull-Tem-
peraturen waren vergessen. Wir untersuchten 
die Reste des Turboladers, die Filter und Kol-
ben, die da verstreut vor uns lagen. Ein langer 
aalartiger Fisch kam aus einem Wirrwarr von 
Schläuchen und Metall hervor, um zu sehen, 
wer ihn da zum ersten Mal seit 1942 störte. 
Ich schickte meine SMB-Boje hoch und befes-
tigte die Rolle am Triebwerk, signalisierte 
dann aufgeregt an Rick und Bob unseren 
Fund und setzte die Suche fort. 

An den steilen Seiten dieses von Glet-
schern abgescheuerten Unterwasser-Amphi-
theaters zeigten sich weitere Fragmente des 
Wracks: Aluminiumbleche, Röhren, eine Bat-
terie, ein Magazin mit Munition – aber nichts 
wirklich Bedeutendes. In Nullkommanichts 
war unsere Grundzeit vorbei und wir mussten 
uns an den Aufstieg machen. 

Nachdem das Gebiet jetzt bestimmt war, 
kämmten wir es mit den Echoloten auf den 
Schlauchbooten nochmals durch, um den 
Rest des Wracks aufzuspüren. Schliesslich 
fanden wir einen vielversprechenden Ort. 
Nach der Echospur zu schliessen, schien es 
der Rumpf des Flugzeugs zu sein. Wir mar-
kierten die Stelle, kehrten zurück an Land, 
um beim Nachtessen den morigen Tag und 
die Tauchgänge zu planen.
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Fotos: Forth Element-Team / Text: Jim Standing 

Übersetzung: Kurt Mürset, René Buri

For more information please visit 

www.fourthelement.com

Battle Harbour si trova in un arcipelago 
antistante alla costa del Labrador. È lì che 
nel 1942 è affondato un idrovolante Cata-
lina. Per lungo tempo sfruttata come piat-
taforma per la pesca, la località è poi cadu-
ta nel dimenticatoio e infine decaduta. 
Grazie a una massiccia iniziativa di raccolta 
fondi, essa è divenuta oggi un museo a 
cielo aperto restaurato con grande cura. La 
nostra esplorazione subacquea ha avuto 
inizio sulla terraferma, nella città di Mary’s 
Harbour. Su due gommoni a scafo rigido 
abbiamo portato con noi tutta l’attrezzatu-

ra, incluso il compressore e le provviste ali-
mentari. Le immersioni sono state emozio-
nanti. L’acqua limpida, con una visibilità fino 
a 40 metri, ha consentito di vedere bene 
flora e fauna di queste acque nordiche. Se, 
inizialmente, la temperatura dell’acqua – da 
0° a -2° – ci ha un po’ paralizzato, dopo 
qualche immersione e aiutati da un’ottima 
attrezzatura, come ad esempio i caldi sotto-
muta di Fourth Element, siamo riusciti in 
qualche modo a tollerarla. Alla fine abbiamo 
addirittura trovato parti del relitto dell’idro-
volante. Nella seconda parte della spedizio-

Fourth Element Avventura: esplorazione Labrador

Moskitos und Gräben und graue Rippen
Ein wundervoller Morgen verhiess einen 

grossartigen Tag. Der Nebel des vorigen Tags 
war nirgends mehr zu sehen. Dafür gab es 
jetzt Schwärme hungriger Moskitos. Als ich 
im atemberaubend schönen Aussenhafen 
umherspazierte und dabei abwechselnd mich 
selbst und die Luft schlug, war ich mir nicht 
mehr sicher, ob nicht doch der Nebel den 
Moskitos vorzuziehen war. Dann wurde ich 
von einem Buckelwal in der östlichen Passa-
ge abgelenkt. Er schwamm etwa dort, wo wir 
nachher tauchen sollten. Ich war so gebannt, 
dass ich nach etwa 20 Minuten an die 2 dl 
Blut an die Mücken verloren haben musste. 
Ein ganzer Tag im Taucheranzug schien da ein 
guter Ausweg zu sein – kaltes Wasser hin 
oder her.

Nach dem Frühstück ging es – in Anzug 
und Ausrüstung – erwartungsvoll hinaus zu 
unserem Tauchplatz. Sobald es ins Wasser 
ging, konnten wir den Boden in etwa 30 m 
Tiefe sehen: nirgends ein Wrack, nur der von 
Gräben durchzogene Meeresboden. Wir ver-
muteten, dass wir nicht am richtigen Ort ein-
gestiegen waren, suchten also Richtung Red 
Island, von einer Seite des Grabens zur an-
dern, bis wir keine Luft mehr hatten und zum 
Abbruch der Suche gezwungen waren. Die 
andern Gruppen hatten ähnliches Pech, und 
mit hängenden Köpfen kehrten wir nach 
Battle Harbour zurück. 

Wir führten noch eine lange Suche mit 
dem Echolot durch, verglichen die Karten, be-
stimmten ein paar mögliche Positionen für 
das Wrack und erwogen auch eine dritte Posi-
tion, wo Einheimische graue «Rippen» von 
der Oberfläche aus gesehen hatten. 

Die letzte Chance . . .
Ingo Vollmer, der Besitzer des VIPI Lodge 

Dive Centers in Nova Scotia, machte sich mit 
seinem Schlauchboot auf, die Gegend um 
den Propeller zu erkunden. Richard und Bob 
sahen nach den grauen Rippen. Luc, unser 
fahrender Franzose, suchte nahe bei einer 
der Inseln. Colin und ich fuhren zum Nord-
ende der Passage. Hier grüssten uns ein paar 

ne ci siamo immersi in luoghi ancora ine-
splorati della penisola settentrionale di 
Terranova. Siamo scesi giù per la parete di 
un iceberg alla deriva. Abbiamo esplorato i 
relitti delle famose navi della seconda 
guerra mondiale vicino a Bell Island nella 
baia di Conception. E abbiamo fatto snor-
keling in mare aperto insieme ai più dolci 
giganti della nostra terra, le balenottere 
gobbe. Non si può certamente dire che sia 
stata un’immersione come le altre!

Aluminiumbleche und anderes Treib- und 
Strandgut: alte Schuhe, ein Teddybär, sogar 
ein Hundeskelett mit Seeigeln anstelle der 
Augen fanden sich in einer Landschaft, die 
voll mit Zivilisationsabfällen übersät war – 
hier wird das Meer offenbar als Müllhalde 
missbraucht. 

Wir vergassen unsere Enttäuschung, als 
sich Colin zielstrebig in Richtung unseres 
zweiten Ziels aufmachte: ein wertvoller An-
ker, den ein Schiff vor Jahren verloren hatte.  
Colin kam als Erster beim riesigen Anker an 
– allerdings war es nicht der, den wir suchten. 
Aber heute schien das Glück auf unserer  
Seite zu sein, und nach einigem Suchen und 
weiteren Flossenschlägen stiessen wir doch 
tatsächlich noch auf den richtigen Anker, 
komplett mit Kette. 

Die anderen Teams hatten zwar Wracktei-
le gefunden, aber nicht den erhofften Rumpf 
der Catalina. Also kehrten wir nach Battle 
Harbour zurück und trösteten uns dort mit 
einem Tauchgang im Hafen. Es war mehr ein 
Schlammtauchen, aber wir fanden unter dem 
Abfall aus zwei Jahrhunderten «unsere Sou-
venirs». Unsere Goldgräberei im Abfall der 
relativ warmen Hafengewässer – milde null 
Grad – förderte neben Keramik wie Töpfen 
und Tassen, Besteck, einem Rettungsboot und 
alten Holzbalken auch etliche zerbrochene 
Tabakpfeifen zu Tage. Der Grund dieses Fun-

des: Fischer, die von einer erfolgreichen Fahrt 
zurückkehrten, brachen beim Einlaufen in 
den Hafen ihre Tonpfeife entzwei und warfen 
sie ins Meer – als Dank für die sichere Reise.

Wir behielten einige davon als Andenken 
und bereiteten die Rückkehr aufs Festland für 
den nächsten Tag vor. Beim Abschiedsfest an 
diesem Abend zeigte sich nochmals das Ein-
zigartige an Battle Harbour: Die gesamte  
Bevölkerung des Aussenhafens, Besucher,  
Arbeiter, die Crew eines Schoners, der von 
Grönland hergesegelt war, alle versammel-
ten sich in einem Lachsspeicher auf ein paar 
Bier und ein paar Lieder. Wir erzählten uns 
Witze und Geschichten, sangen «Shanties» 
(Seemannslieder) – ganz so wie man es hier 
schon vor 200 Jahren gehalten hatte. Schwe-
ren Herzens – und mit schwerem Kopf – ging’s 
am nächsten Tag aufs Festland zurück. 

Unsere Abenteuer setzten sich während 
der ganzen Expedition fort: Wir tauchten an 
noch unerforschten Orten an der Nordhalbin-
sel von Neufundland. Wir stiegen die Wand 
eines freischwimmenden Eisbergs hinab. Wir 
erforschten die berühmten Schiffswracks  
aus dem 2. Weltkrieg bei Bell Island in der 
Conception Bay, die am gleichen Tag von U-
Booten versenkt wurden, als die Catalina in 
Labrador verloren ging. Und wir schnorchel-
ten in der offenen See zusammen mit  den 
sanftesten Riesen unserer Erde, den Buckel-
walen. Ein gewöhnlicher Tauchausflug war 
das nun wirklich nicht!
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32. Reussschwimmen 2012
Sonntag,  
17. Juni 2012

Du brauchst kein taucher  
zu sein, um am reuss- 
schwimmen teilzunehmen.  
es ist auch kein Wettkampf!  
es ist ein anlass, an dem  
jeder mitmachen und spass 
haben soll.

Dimanche,  
17 juin 2012

tu ne dois pas être plongeur 
pour participer à la descente 
de la reuss ce n’est pas  
une compétition! c’est un  
événement où tout le monde 
participe et s’amuse.

www.reussschwimmen.ch

Domenica,  
17. giugno 2012

non devi essere un tuffatore 
per poter partecipare al  
reussschwimmen. non è un  
concorso! si tratta unicamente 
di un evento in cui tutti  
partecipano e si divertono.

Infos / Anmeldung / Inscription / Iscrizione
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Wir präsentieren euch in jeder ausgabe eine anleitung zur digitalen bildbearbeitung, 
selbstverständlich mit einem ganz besonderen augenmerk auf die bedürfnisse von 
unterwasserfotografen. 

Bilder mit Schneegestöber drauf haben durchaus ihren Reiz, 
vor allem wenn sie im tiefsten Winter in einer frisch verschnei-
ten Landschaft entstanden sind. Handelt es sich hingegen um 
ein Unterwasserfoto, wirken die Schneeflocken jedoch eher stö-
rend.  

Dieser unerwünschte Effekt entsteht durch Blitzlicht, wel-
ches an Schwebeteilchen im Wasser reflektiert und auf den Ka-
merasensor zurückgeworfen wird. Eine optimale Blitztechnik 
kann diesen Effekt zwar reduzieren, je nach Verhältnissen lässt 
er sich aber nicht vollständig eliminieren. Wir zeigen deshalb 
am Beispiel von Photoshop, wie Schwebeteilchen nachträglich 
aus Bildern wegretuschiert werden können. Dazu anerbieten 
sich je nach Bild entweder das Kopierstempel-Werkzeug oder 
das Protokollpinsel-Werkzeug. 

Mit dem Kopierstempel werden unversehrte Bildbereiche 
über beschädigte Bildbereiche kopiert. Dieses Verfahren eignet 
sich besonders dann, wenn sich die Schwebeteilchen über de-
tailreichen Bildbereichen befinden, wie beim nachfolgenden 
Beispiel über den Tentakeln der Anemone. 

Wir öffnen zunächst unser Ausgangsbild im Photoshop .
Danach aktivieren wir das Kopierstempel-Werkzeug   in 

der Werkzeugpalette, die sich im unten dargestellten Bild-
schirm-ausschnitt ganz links befindet. Anschliessend werden 
Grösse und Härte des Stempels festgelegt. Der Stempel sollte 
grösser als das Schwebeteilchen sein, das wegretuschiert wird, 
jedoch nicht zu gross, damit nicht angrenzende Bildbereiche 
beschädigt werden. Um einen sanften Verlauf zwischen den 
kopierten Bereichen zu erreichen, sollte ein weicher Stempel 
verwendet werden. Deckkraft und Fluss betragen jeweils 100%.  

Drücken Sie nun die Alt-Taste   und klicken Sie mit dem  
Fadenkreuz-Mauszeiger auf einen unversehrten Bereich, um 
diesen zu kopieren. Dieser sollte sich möglichst nahe am zu 
korrigierenden Bereich mit dem Schwebeteilchen befinden, da-
mit Helligkeit und Farbe übereinstimmen.

Geben Sie nun die Alt-Taste frei und klicken Sie auf die  
Stelle, die Sie retuschieren möchten. 

Dieses Vorgehen wiederholen Sie für jedes Schwebeteilchen 
im Bild. 

Der Kopierstempel hat den Vorteil, dass im kreisförmigen 
Stempel-Mauszeiger der kopierte Bereich angezeigt wird,  
wodurch er sehr präzise auf die zu retuschierende Stelle aufge-
setzt werden kann. Dies ermöglicht die Retusche auch in Bild-
bereichen mit vielen Details. Sein Nachteil besteht jedoch im 
riesigen Arbeitsaufwand, wenn Dutzende Schwebeteilchen re-
tuschiert werden müssen. 

Für die Korrektur von Bildbereichen ohne Details – wie bei-
spielsweise Freiwasser – eignet sich deshalb der Protokoll-
pinsel besser. 

Nereus’ und aquacam.ch’s kleine digitale Bildbearbeitungsschule

Folge 2 – 
Schwebeteilchen entfernen





Im neu geöffneten Bild   wird zunächst durch Klick auf Ebene > Neu 
> Ebene durch Kopie eine neue Ebene erstellt . 

Danach gehen wir auf Filter > Rauschfilter > Staub und Kratzer 

In der Dialogbox , die sich nun öffnet, wird ein Schwellenwert von 
einer Stufe gewählt. Der Schieber für den Radius wird so weit nach rechts 
gezogen, bis in der Vorschau alle Schwebeteilchen verschwunden sind. 
Durch Klick auf «ok» werden die Eingaben bestätigt. 

Das ganze Bild erscheint nun verschwommen. Um diesen Effekt auf die 
Schwebepartikel zu beschränken, gehen wir als Nächstes ins Protokoll-
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Menü . Dazu wählen wir Fenster  > Protokoll. Dort wird nun 
das Kästchen in der untersten Zeile «Staub und Kratzer» angeklickt 
und der vorgängige Arbeitsschritt «Ebene duplizieren» durch Maus-
klick auf den Text aktiviert.  

Das Bild wird nun wieder scharf und in seiner ursprünglichen 
Fassung angezeigt. 

In der Werkzeugpalette wird nun der Protokollpinsel  ausge-
wählt, ein anständiger Pinselradius und schliesslich noch der Verar-
beitungsmodus «Abdunkeln» gewählt. Dadurch sind in erster  
Linie die hellen Flecken von der Überarbeitung betroffen.  

Der Pinsel wird nun über alle Stellen geführt, an denen die Schwe-
beteilchen entfernt werden müssen. Da dadurch sämtliche überar-
beiteten Bildbereiche weichgezeichnet und unscharf werden, sollte 
der Protokollpinsel lediglich auf die Stellen ausserhalb des Fokusbe-
reichs oder auf Freiwasser  und nicht auf das Hauptsujet ange-
wendet werden. 

In der nächsten Ausgabe behandeln wir die Korrektur von Überbe-
lichtung als Folge von zu starkem Blitzlicht. 









Alle im Nereus veröffentlichten Bearbeitungstips können auf 
http://aquacam.ch/info/tutorials.html nachgelesen werden. 
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Garden of Eden
Cocktail Divers
Sabang Beach, Puerto Galera
Die lange Anreise auf die Philippinen ist für viele ein Hinder-
nis. Wir haben uns im März 2012 zusammen mit einer Gruppe 
auf den Weg gemacht und wurden dafür reich entschädigt. 
Der Küstenstreifen um die Halbinsel überzeugt durch eine 
enorme Artenvielfalt, die hauptsächlich im Makrobereich zu 
finden ist. 
Mit Verde Island wird ein weiterer Topspot geboten, der  
nicht nur durch Fische, Schnecken und Skorpionsfische über-
zeugt, sondern auch durch eine reiche Fauna an Weich- und 
Hartkorallen.
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Garden of Eden
Cocktail Divers
Sabang Beach, Puerto Galera

Pour beaucoup, le long voyage pour atteindre les Philippines est un  
gros obstacle. Nous l’avons pourtant franchi avec un groupe en mars 
2012 et avons été largement récompensés pour notre peine. La bande 
côtière autour de la péninsule présente une énorme diversité d’espèces, 
en particulier dans le domaine macroscopique. 
Avec Verde Island, un nouveau site de 1ère qualité vous est présenté,  
site qui est non seulement fascinant par ses poissons, gastéropodes et 
rascasses, mais qui présente également une flore riche en coraux  
durs et en alcyonacea. 
 

Garden of Eden
Cocktail Divers
Sabang Beach, Puerto Galera

Il lungo viaggio per arrivare alle Filippine costituisce per molti un  
ostacolo. Nel marzo 2012 noi ci siamo uniti a un gruppo e messi in  
cammino e siamo stati abbondantemente ripagati. La fascia costiera  
che circonda la penisola colpisce per la sua enorme biodiversità, riscon-
trabile principalmente nella macroarea. 
Verde Island offre un altro luogo di grande interesse, il quale convince 
non soltanto per la presenza di pesci, lumache e pesci scorpione ma  
anche per la sua ricchezza di coralli molli e duri.
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Dopo aver saltato un giorno di immersioni per smaltire i festeg-
giamenti del Capodanno, abbiamo prenotato la nostra giornata  
subacquea al Dunraven, un relitto che vogliamo visitare da 10 anni, 
essendo appassionati di questo tipo di immersioni e non essendo  
mai riusciti ad organizzarci una visita prima per diverse sfortunate 
coincidenze.

Il relitto del Thistlegorm è sicuramente di ben maggiore interesse 
e per questo l'abbiamo già esplorato più volte mentre dalle informa-
zioni avute non nutriamo eccessive aspettative dal Dunraven, solo 
molta curiosità per un relitto facile da esplorare, vicino e misterioso.

Prima di raggiungerlo ci fermiamo per una prima immersione  
a Shark e Jolanda, dove alle 8 del mattino siamo l’unica barca pre-
sente. L’immersione è, come sempre, uno spettacolo e la tranquillità 
di un orario per molti scomodo la rende ancora più unica. Ci tuffiamo 
in uno dei siti di immersione più famosi al mondo per la loro bellez-
za e, tra murene giganti, barracuda, e mille colori ci godiamo una 
splendida ora di diving per poi risalire e ripartire verso la nostra 
meta, Beacon Rock. Dopo circa mezz’ora di navigazione il rais ferma 
la barca in mezzo al Mare al grido di «dolphins, dolphins!!»: incon-

Relitto del Dunraven in Mar Rosso

triamo un branco di delfini che ci accompagna fino quasi al relitto del 
Dunraven, dove il rais si ferma e la nostra guida del Camel comincia 
il briefing raccontandoci la sua storia e descrivendoci l'immersione 
che andremo a fare usando una mappa disegnata pochi minuti prima 
con la facilità di chi in quel posto è di casa.

Il Dunraven, vapore inglese conosciuto come Beacon Rock, è stato 
costruito nel 1873 ed è affondato 3 anni dopo per aver urtato il reef. 
Lungo 85 metri e largo 10 trasportava cotone che si è incendiato  
distruggendo tutto il carico e dal momento dell'affondamento giace 
rovesciato su un fondale di meno di 30 metri . . .

Il briefing è interessante e ben dettagliato e ad un certo punto la 
nostra attenzione viene richiamata  su un particolare al limite del 
credibile: la guida ci indica dove entreremo in esplorazione del relitto 
e il momento in cui attraverseremo la zona dei motori dove ne sen-
tiremo il rumore, come se fossero ancora accesi . . . IMPOSSIBILE! 
come potremo sentire i motori di un relitto affondato da oltre  
100 anni? A questo punto la curiosità aumenta, ci prepariamo e tuf-
fiamo in tempo record portando con noi le nostre digitali compatte 
per strappare qualche fotoricordo del relitto.

Per la settima volta torniamo a Sharm per la classica settimana di vacanza a base del  
classico azoto mix: «immersioni-relax-divertimento». Per questo abbiamo scelto la struttura  
che meglio di tutte ci poteva offrire quello che cercavamo: il Camel dive Club & hotel nel  
cuore di naama bay, operativa da oltre 20 anni, comoda residenza nel cuore di Sharm ed  
eccellente diving center con un luogo adatto a noi per le pause serali, il pub.
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La nostra discesa, dietro alla guida, punta diritto al Dunraven 
che, in pochi minuti, si presenta di fronte a noi, rovesciato come 
sul disegno del briefing. Una tartaruga, custode del relitto, sembra 
attenderci proprio vicino alla prua dello stesso e, tranquillamente 
incurante dei nostri flash, continua il proprio pasto e scompare 
dopo qualche minuto.

Davanti a noi uno scenario molto suggestivo tra i mille colori 
che coprono interamente il Dunraven. Una pattuglia di bat  
fish ci accompagna verso l’elica, che raggiriamo per trovarci di 
fronte alle aperture nel relitto, gli ingressi che ci condurranno nel 
cuore della nave.

Questi facili passaggi che ci conducono tra le stive verso i gros-
si  boiler ad un certo punto si stringono e in questo corridoio.... 
l’IMPOSSIBILE diventa surreale: sentiamo il rumore dei motori, 
quasi una voce dall'anima del Dunraven. E’ davvero incredibile e 
magico, il relitto forse ci vuole dire qualcosa o svelare i suoi segre-
ti. Non siamo in narcosi a pochi metri di profondità e,  
non credendo ai fantasmi, vogliamo pensare che il rumore sia 
causato dall’acqua rimasta nei boiler.

La zona boiler, il posto dove si sente il rumore dei motori
In pochi minuti termina la nostra esplorazione del Dunraven e 

ci dirigiamo verso il reef per riportarci a una profondità minore 
per evitare la deco. Il reef è splendido ma non riusciamo a disto-
gliere la mente dal relitto che ci ha ipnotizzati con la sua voce 
magica. Abbiamo visto molti relitti, anche più belli, ma il Dun- 
raven è una facile immersione che consigliamo a tutti per provare 
la stessa emozione.

Informazioni sull’immersione
L'immersione è molto semplice e adatta a tutti i sub con bre-

vetto avanzato. Il passaggio interno al relitto è molto semplice e 
non richiede un sistema di illuminazione, è sempre bene portare 
comunque una torcia per restituire i colori all’ambiente.

Per raggiungere il Dunraven partendo dal porto di Sharm ci 
vogliono circa due ore di navigazione.

Diving center consigliato: Camel Dive Club (la organizza 
tutte le settimane).

Autore: Marco Daturi / www.daturi.com
www.scubaportal.it / info@scubaportal.it
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Wer vor dieser Woche noch gedacht hat, 
Safaga sei nur noch die Kür einer langen 
Vorbereitungsphase zum Tauchinstructor 
und zum DiveControl-Spezialist SSI, der sah 
sich spätestens nach zwei harten Ausbil-
dungstagen am Roten Meer getäuscht. Die 
Kür, sprich die letzten zwei Prüfungstage, 
folgte erst noch. 

Das Dive Center Köniz beschloss, dieses 
Jahr die Prüfungsvorbereitung und die Zerti-
fizierung ihrer angehenden Instruktoren und 
der Assistenten, den DiveCon-Spezialisten, 
in Safaga durchzuführen. Im Hotel Safaga 
Palace und dem Tauchcenter Ducks Diving 
organisiert das Dive Center Köniz (DCK) zu-
sammen mit Hang Loose Travelservice in 
Bern diese Tauchwoche. 

Die Ausschreibung für die Ausbildungs- 
und Tauchwoche findet grossen Anklang:  
3 Instruktorenanwärter, 3 Dive Control Spe-
cialist-Schüler und 3 Openwater Diver Schü-
ler nehmen an der Ausbildung teil. Diese 
werden durch das Tauchlehrerteam vom 
DCK, Beat Bütikofer, Sabine Heinich, Urs Ma-
ring und Roger Michel, betreut. Es schliessen 
sich weitere 14 Taucher an, die mit einem 
Tagesschiff von Ducks Diving die bekannten 
Riffe um Safaga betauchen.

Beat Bütikofer, Mitinhaber des DCK Kurs-
leiter und SSI Certifier: «Wir wollen in Safa-
ga die in den vorangehenden Ausbildungs-
monaten gelernten theoretischen und prak-
tischen Fähigkeiten intensiv beüben. Dabei 
simulieren wir möglichst viele praktische  
Situationen der Tauchausbildung, wie sie 
auch in realen Tauchkursen vorkommen 
können. Die angehenden Instruktoren müs-
sen lernen, mit Druck umzugehen und rich-
tig auf unvorhergesehene Situationen zu 
reagieren.» 

Wer schon in Hurghada und Safaga war 
ist überrascht, wie wenig Touristen es hat, 
das Hotel teilen wir uns mit wenigen ande-
ren Gästen. Das Buffetrestaurant am Abend 
ist fast leer, und unsere Gruppe hält  
in dieser Woche wahrscheinlich den Hotel-
betrieb am laufen. 

Die Tauchbasis Ducks Diving wird seit 
1994 vom SSI- und PADI-Tauchinstruktor 
Lutz geführt. Er gewährt uns die uneinge-
schränkte Nutzung der ganzen Infrastruktur 
wie Pool, Theorieräume, freien Zugang zu 
Luft- und EAN-Füllung und den Zugang zum 
Hausriff.

Die angehenden Instruktoren und Dive-
Con Specialists absolvieren in 2 Gruppen an 

Vor jedem Übungsblock müssen die Ins-
truktor-Anwärter ein Briefing vorbereiten, 
nach jeder Übungseinheit ein Debriefing 
machen, damit zukünftig keine relevanten 
Informationen bei der Ausbildung von 
Tauchschülern vergessen gehen. Vor der 
Mittagspause gibt es ein Debriefing von uns 
Ausbildnern. Was haben wir beobachtet, 
welches sind die positiven Punkte, was muss 
verbessert werden? Am Nachmittag gehts 
dann gleich weiter. Wieder Wasser, wieder 
Übungen und Debriefing. Endlich Abend und 

den nächsten 3 Tagen ein intensives Pro-
gramm. In 2 Teams werden sie jeweils ab-
wechslungsweise von einem der beiden  
DiveCon-Instructors betreut und beübt. Beat 
Bütikofer als Kursleiter begleitet beide 
Teams abwechslungsweise.

Am Morgen um 8.00 Uhr ist Briefing der 
Kursleiter, um 08.30 Kursbeginn bei der 
Tauchbasis. Auf dem Programm stehen am 
Vormittag jeweils Übungen im Pool und 

beim Hausriff in der Lagune. Das ganze Pool- 
und Freiwasser-Programm zum Openwater 
Diver muss in Perfektion beherrscht werden. 
Die scheinbar leichten Übungen müssen auf 
Instructor-Niveau präsentiert werden. So 
werden diese zuweilen auch für die Dive  
Leader zur echten Herausforderung. Zur  
Abwechslung gibt es auch mal eine beübte 
Tauchgangbegleitung und intensive Ret-
tungsübungen. Der kalte Wind und das 20 °C 
kalte Wasser erschweren die Unterwasser-
Übungen noch zusätzlich. 

« . . . und ich habe immer gedacht die Rekrutenschule sei hart.»
15. 3. bis 22. 3. 2012 / Safaga / SSI Instructor und DiveCon-Ausbildungs- 
und Prüfungswoche des Dive Center Köniz. 
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Feierabend? Keineswegs! Vor dem Duschen 
überreichen wir den Kandidaten die Themen 
für die Theoriepräsentationen vor dem 
Nachtessen. Eben keine Kür und schon gar 
kein Schaulaufen diese Woche! Nach zwei 
harten Tagen schleichen sich bei einigen ein 
paar Abnützungserscheinungen ein. 

Da scheinen es die 3 Openwater-Schüler  
lockerer zu haben. Sieht man sie doch im-
mer strahlend lachen und plaudern, sobald 
sie aus dem Wasser sind. Die drei – Hans, der 
Vater, und seine 2 Töchter, die er zu diesem 
Kurs in Safaga überzeugt hat. Auch sie hat-
ten ihre kleinen Probleme während der Aus-
bildung, doch Biene (Sabine Heinich), ihre 
Tauchlehrerin, hat mit viel Können die Freu-
de fürs Tauchen perfekt vermittelt. Hans der 
Vater musste am Anfang vor allem gegen 
seinen Schutzinstinkt ankämpfen und versu-
chen, seinen Töchtern nicht immer bei allen 
Übungen zu helfen. Muriel, die sich selber 
als eher wasserscheu bezeichnet, sagt: «Ich 
bin sehr stolz, habe ich meine anfängliche 
Angst überwunden, und ich möchte nach 
dieser Woche unbedingt regelmässig weiter-
tauchen.» Aline findet vor allem den Zusam-
menhalt der Taucher faszinierend und dass 
sie mit ihrer Familie diese fantastische Un-
terwasserwelt erleben darf. 

Mitte Woche sind auch Heinz Jüstrich (SSI 
Certifier) und Carlo Contessi (Geschäftsfüh-
rer SSI Schweiz) eingetroffen. Heinz wird bei 
den Instruktoren die Prüfung abnehmen und 
beurteilen. Carlo Contessi will sehen, wie 
eine komplette Ausbildungswoche funktio-
niert. 

Carlo zu seinen Eindrücken: «Ich bin be-
eindruckt. Alle sind hochmotiviert, und das 
komplexe Programm wird diszipliniert 
durchgearbeitet. Ich sehe vor allem den 
Gruppenbildungs-Effekt. Das anstrengende 
Programm schweisst die Instruktoren- und 
DiveCon-Anwärter sowie auch die Ausbild-
ner zusammen.» 

Heinz Jüstrich, der Mitbegründer und 
Teilhaber der legendären Subex-Tauchschule 
in Sharm el Sheik, ist ein Ägyptenkenner 
und einer der erfahrensten Tauchlehrer und 
Prüfungsexperten. Früher vor allem als Inst-
ruktor von CMAS bekannt, nimmt er als ex-
terner Experte die Tauchlehrerprüfung der 
Anwärter ab. Er kennt die Arbeitsweise von 
Beat Bütikofer bestens und ist überzeugt 
von der perfekten Vorbereitung und Abwick-
lung dieses Kurses. Er sagt: «Eine Prüfung ist 
immer eine Momentaufnahme an einem  
oder zwei Tagen. Da kann immer etwas 
schief laufen. Die Messlatte wird hoch, aber 
fair angesetzt und die Kandidaten müssen 
einem gewissen Druck standhalten. Schlei-
chen sich zu viele Fehler ein, muss ich dann 
manchmal auch unpopuläre Entscheidungen 
treffen.»

Zurück zu unseren angehenden Tauch-
lehrern und DiveCons: Nach 3 Tagen Theorie, 
OWD-Praxis, Tauchbegleitungen und Ret-
tungsübungen, nach etlichen Erfolgserleb-
nissen und ein paar wenigen Tiefpunkten, 
weil die Energie zwischenzeitlich etwas 
nachliess, sehen wir grosse Fortschritte. Tau-
cherisch waren ja alle schon auf einem be-
achtlichen Niveau, aber bei den kleinen De-
tails sehen wir den Erfolg der Ausbildung 
und in der Motivation, diese Strapazen auf 
sich zu nehmen und während fast 9 Stunden 
und mehr am Tag alles zu geben. 

Am 4. Tag wird intensiv an den letzten 
Details vor der Prüfung gearbeitet. 

Für unsere DiveCons haben wir für den 
Prüfungstag ein abwechslungsreiches Pro-
gramm zusammengestellt. Am Morgen fah-
ren wir mit dem Boot zu einem Aussenriff. 
Dort müssen Sacha, Stiwi und Chrigu ein 
anstrengendes Rettungsprogramm absolvie-
ren. Carlo Contessi stellt sich als bewusst-
loses Opfer unter Wasser zur Verfügung und 
jeder der Kandidaten muss einmal eine kom-
plette Rettung inklusive Bergung auf das 
Boot durchführen. Gleich anschliessend prä-
sentiert jeder von ihnen ein Modul, aus dem 
Open Water Diver-Übungsprogramm, und 
nach der Rückkehr zur Basis folgt noch die 
Theorieprüfung.

Die Instruktoren absolvieren sogar ein 
2-tägiges Prüfungsprogramm mit Pool-Lek-
tionen, Freiwasserübungen und Theorie.

Am Ende der Woche gratulieren wir zur 
bestandenen Prüfung. Die Woche war bei 
den Schülern, dem Ausbildungsteam und 
den Ferientauchern ein voller Erfolg. Leider 
fiel eine der Kandidatinnen während der 
Woche durch eine Magen-Darm-Grippe aus, 
und trotz höchster Anstrengung hat es noch 
nicht zur Tauchinstruktorin gereicht. 

Wir blicken zurück auf eine perfekt orga-
nisierte und spannende Tauchwoche und 
werden 2013 wieder eine organisieren. 

Herzliche Gratulation an:
Open Water Diver SSI: 
Hans, Muriel & Aline Probst
Dive Control Spezialist SSI: 
Sacha Thomet, Stefan Wenger, 
Christoph Eggler
OWD Instructor: Jürg Zwahlen
AOWD Instructor: Walter Siegenthaler

Das Team Dive Center Köniz:
Beat Bütikofer, Sabine Heinich, 
Roger Michel & Urs Maring

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

Hammerhaien und dem grossen 

Weissen hautnah begegnen . . .

Freie Plätze auf folgenden Tauchtouren

Azoren Tauchreise, 2.8. – 11.8.2012

Tauchkreuzfahrten Rotes Meer
27.9. – 4.10.2012, Nordtour Wracks  
und Brothers
4.10. – 11.10.2012, Daedalus Reef,  
tiefer Süden

Weisse Hai Tour Mexiko, 2.10. – 07.10.2012
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Ein Blick in den Atlas genügt, um die 
höchst komplexe Geografie der philippini-
schen Inselwelt zu realisieren. In der Tat sind 
es über 7000 Eilande – davon rund 800 be-
wohnt –, die diesen überaus spannenden 
und abwechslungsreichen Archipel bilden. 
Um nur einen kleinen Teil davon intensiv zu 
erleben, braucht es mehrere Wochen, wenn 
nicht Monate. Und selbst für einen Filipino 
ist der Trip von Mindanao im Süden nach 
Nordluzon eine Fernreise in eine andere 
Welt: Wegen der Distanz, aber auch wegen 
der völlig andersartigen Kultur und Land-
schaft. Entsprechend ist für den neugierigen 
Reisenden, sofern er vielfältige Einblicke ge-
winnen will, «Inselhüpfen» und «Rosinenpi-
cken» angesagt. Klar kann man sich auch 

Ein Archipel für Entdecker & Taucher
eine entdeckertour durch die Inselwelt der Philippinen braucht Zeit und auch  
ein bisschen Flexibilität. der lohn sind jedoch zauberhafte landschaften, entspannende  
Strandmomente und der Kontakt zu liebenswerten menschen.

Und noch einige Tipps von Valeria Klaus, 

Reiseberaterin, Globetrotter Zürich 

Stadelhofen, über Reisen auf den  

Philippinen:

 Die spanischen Kolonialherren hinter-

liessen dem Land nebst dem Namen auch 

den christlichen Glauben. Wie tief dieser 

wirklich sitzt, darüber lässt sich streiten. 

An Feiertagen geben sich die Filipinos je-

doch gläubiger und pompöser als selbst 

die Sizilianer. 

dIVe around the World nereuS 3 | 2012

 Auf die Spanier folgten für knapp 50 

Jahre die Amerikaner, weshalb heute Eng-

lisch nebst Tagalog/Filipino zweite Amts-

sprache ist.

 Einige Insel-Highlights im Überblick. 

Nord Luzon: Die zum Unesco-Welterbe 

zählenden Reisterrassen von Banue und 

Batad. 

Süd Luzon: Der Bilderbuchvulkan Mayon. 

Bohol: Die einzigartige Landschaft der 

Chocolate Hills, das Koboldmaki Sanctuary 

(kleinste Primaten der Welt) bei Corella. 

Camiguin: 7 Vulkane, heisse Quellen. 

Siquijor: Insel der Geistheiler. 

Palawan: Eine der schönsten Inseln über-

haupt mit Südsee-Feeling im Norden bei El 

Nido. 

Tauchen: Der Topspot des Tubbataha Reef 

inmitten der Sulusee.

mit dem einstigen Aussteigerparadies und 
heutigen Touristenmagneten Boracay «be-
gnügen» und inmitten von Kokospalmen, 
weissen Sandstränden und türkisfarbigem 
Wasser wunderschöne Ferienwochen ver-
bringen. Man wird begeistert und erholt zu-
rückkehren, aber die Philippinen kennt man 
damit noch lange nicht. 

Die faszinierende Vielfalt dieses Archipels 
eröffnet sich einem erst, wenn man in den 
landestypischen Jeepneys, in «hautengem» 
Kontakt mit den Einheimischen, über Land 
rollt, an Bord von Fähren immer wieder 
neue Inseln ansteuert und sich für längere 
Strecken auch mal einen Inlandflug gönnt. 
Wer sich für ein wunderbares Meer, für herr-
liche Strände und spannende Tauchreviere 
zu begeistern vermag, wer sich von Vulka-
nen, tropischer Vegetation und bizarren 

Landschaftsformen angezogen fühlt, der 
wird – wie einst Magellan – von einem Hö-
hepunkt zum anderen segeln und dabei ei-
nen überaus freundlichen und hilfsbereiten 
asiatischen Menschenschlag antreffen, der 
bislang in weiten Teilen des Archipels vom 
Massentourismus verschont geblieben ist. 
Mit dem nicht hoch genug zu schätzenden 
Nebeneffekt, dass man vielerorts nicht als 
Konsument, sondern als Reisender – manch-
mal gar als Gast – wahrgenommen wird.

An 22 Standorten in der Schweiz.
www.globetrotter.ch
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Erste Hilfe und Prävention bei Verletzungen durch Meerestiere.
Die Biologie von Gifttieren und anderen wehrhaften Zeitgenossen zu kennen, den
Kontakt zu vermeiden und im Verletzungsfall erfolgreich Erste Hilfe zu leisten,
kann lebensrettend sein – kompetent und unterhaltsam vorgetragen von Uli Erfurth.

Tauchen und dann juckt, zwickt oder beisst es!
Referent: Diplom-Biologe Uli Erfurth

Dienstag, 30. Oktober 2012 I 18.00 – 21.00 Uhr
Universität Bern I Hochschulstrasse 4
Hörsaal 220 I 2. OG West

CMYK – positive Anwendung – Rot M 100 – Y 100 / Blau C 100 M 80 

CMYK – negative Anwendung – Rot M 100 – 100 / Blau C 100 M 80 

www.azuag.ch

Eintritt frei (Kollekte)



DISCOVER THE DEEP-SEA’S 
MAGICAL TOUCH

Experience more at www.t-touch.com

TACTILE TECHNOLOGY
Berühren Sie das Glas und entdecken Sie die Unterwasserwelt 

dank 7 Funktionen inklusive Tauchstatus, Logbuch, 
Kompass, Wecker und Thermometer. 1125 CHF*

IN TOUCH WITH YOUR TIMEIN TOUCH WITH YOUR TIME

KompassLogbuch Tauchstatus

*Unverbindliche Preisempfehlung


