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  Reussschwimmen 2012 

Wegen Bauarbeiten war an eine Bewilli-
gung für 2012 nicht zu denken! 

Schon im Jahr 2011 fiel der Anlass aus. 
Einen weiteren Ausfall konnten wir uns 
nicht leisten, sonst würde das Feuer für das 
Reusschwimmen definitiv erlöschen. Was 
nun? Ein verkürztes Schwimmen oder eine 
andere Strecke? Dann die Emmen-Idee! 
Dank einem hochmotivierten Team, haben 
wir innerhalb von vier Monaten das Reuss-
schwimmen 2012 auf die Beine gestellt. Be-
sonders hervorheben möchte ich die Arbei-
ten von Beatrice Plattner, Sandra Furrer, 
Christian Geissmann und Ivo Messerli. 

Nach einem Jahr Pause waren wir mit der 
Teilnehmeranzahl von gut 400 Personen zu-
frieden. Das Wetter war uns wohlgesinnt 
und zeigte sich von der besten Seite. Schade, 
dass man dieses Wetter nicht für die nächs-
ten Jahre abonnieren kann. Bei der Haupt-
verpflegung haben wir auf die Grillwürste 
verzichtet und dafür einen fantastischen 
Schweinsbraten serviert. 

  Reussschwimmen 2013 – 16. Juni 

Nach langen Verhandlungen und einem 
bis ins Detail geplanten Sicherheitskonzept, 
können wir stolz verkünden, dass wir 2013 
wieder in Luzern starten. Nach der Zwi-
schenverpflegung in Gisikon  können sich 
bereits alle auf den feinen Braten in Sins 
freuen. Wir garantieren Euch ein tolles  
Erlebnis und eine perfekte Organisation.  
Wir zählen auf Euch, dass der grosse Teil  
der Mitglieder vom SUSV dabei ist. Warst  
Du noch nie dabei? Höchste Zeit sich anzu-
melden. 

Bis bald Heinz Plattner

 Descente de la Reuss 2012 

Inutile d’espérer obtenir une autorisation 
en 2012 en raison des travaux! 

Déjà en 2011, la manifestation tomba 
carrément à l’eau. Nous ne voulions pas af-
fronter une nouvelle annulation au risque 
que la flamme pour la descente de la Reuss 
ne s’éteigne à jamais. Que faire? Une des-
cente raccourcie ou un autre parcours ? Puis 
l’idée de l’Emme ! Et nous avons mis sur pied 
la descente de la Reuss 2012 en l’espace de 
quatre mois grâce à une équipe hyper moti-
vée. Je voudrais ici souligner en particulier 
le travail de Béatrice Plattner, Sandra Furrer, 
Christian Geissmann et Ivo Messerli.

Après une année de pause forcée, nous 
avons été satisfaits de pouvoir compter 
quelques 400 participant(e)s. La météo, bien 
intentionnée à notre égard, s’est montrée 
sous son meilleur jour. Dommage que l’on 
ne puisse pas s’abonner à ce temps pour les 
prochaines années. En ce qui concerne le 
ravitaillement principal, nous avons renon-
cé aux saucisses grillées pour servir à la 
place un fantastique rôti de porc.

  Descente de la Reuss 2013 – 16 juin 

Après de longues négociations et après 
avoir présenté un concept de sécurité décrit 
dans ses moindres détails, nous sommes en 
mesure d’annoncer avec fierté que nous 
prendrons de nouveau le départ à Lucerne 
en 2013. Après l’en-cas à Gisikon, toutes et 
tous pourront d’ores et déjà se réjouir du 
bon rôti qui sera servi à Sins. Nous vous ga-
rantissons une superbe expérience et une 
organisation parfaite. Nous comptons sur 
vous, et espérons accueillir un très grand 
nombre de membre de la FSSS. Tu n’y as 
encore jamais participé? Alors il est grand 
temps de t’inscrire!

A bientôt – Vôtre Heinz Plattner

  Discesa della Reuss 2012 

L’autorizzazione per il 2012 era impensa-
bile a causa di lavori edilizi! 

L’evento era già saltato nel 2011 e non 
potevamo permetterci un altro annullamen-
to, perché l’entusiasmo per la discesa della 
Reuss si sarebbe definitivamente spento. 
Cosa fare allora? Una discesa più breve o, 
magari, un percorso alternativo? Ecco bale-
nare l’idea dell’Emme! Aiutati da un team 
supermotivato, nell’arco di quattro mesi sia-
mo riusciti a mettere in piedi la discesa della 
Reuss 2012. Vorrei sottolineare in modo par-
ticolare il lavoro reso da Beatrice Plattner, 
Sandra Furrer, Christian Geissmann e Ivo 
Messerli. 

Dopo un anno di pausa, siamo rimasti 
soddisfatti dal numero di partecipanti – pari 
a oltre 400. Il tempo ci è stato favorevole, 
mostrandoci il suo lato migliore – peccato 
non potere prenotare un tempo simile per 
gli anni a venire! Per quanto riguarda il pa-
sto principale, abbiamo rinunciato alle sal-
sicce alla griglia ma, in compenso, abbiamo 
servito un fantastico arrosto di maiale.  

  Discesa della Reuss 2013 – 16 giugno 

Dopo lunghe trattative e un piano di si-
curezza organizzato fin nei minimi dettagli, 
siamo orgogliosi di annunciare che nel 2013 
ripartiremo a Lucerna. Dopo uno spuntino a 
Gisikon, ad attendere tutti quanti a Sins vi 
sarà un arrosto più che prelibato. Vi garan-
tiamo un’esperienza meravigliosa e un’orga-
nizzazione perfetta. Contiamo su di voi e 
sulla partecipazione della maggior parte dei 
soci FSSS. Non hai mai partecipato? Allora è 
tempo di iscriverti! 

A presto! Heinz Plattner

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

Heinz Plattner
plattner.heinz@gmail.com

Auch im 2013: 

CHF 20.–  

für jedes neue 

Mitglied!
En 2013 aussi:

CHF 20.– pour 

chaque nouveau 

membre!!

Anche nel 2013: 

CHF 20.– 

per ogni nuovo 

socio!

www.underwatersculpture.com
www.jasondecairestaylor.com
Image Credit: sculpture & photo; Jason deCaires Taylor)
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 �Tauchplatz Zollbrücke–Rheinau 
Wird ein Tauchplatz geschlossen?

Ist es schon «fünf nach zwölf»? Unzufriedenheit der Anwohner über 
das ungebührliche Verhalten einiger Taucherinnen und Taucher rund 
um den Tauchplatz Zollbrücke / Rheinau werden leider Massnahmen 
zu Folge haben, die zur Schliessung des Tauchplatzes führen können.
 
Homepage der Gemeinde Rheinau zum Thema:  
Verhaltensregeln beim Tauchplatz Zollbrücke Rhei-
nau: http://www.rheinau.ch/de/vereine/
freizeit/welcomephp?action=showobject&
object_id=1233
 

Die CMAS.CH und der SUSV.Ch appellieren dringend an alle 
Taucherinnen, Taucher und Tauchschulen die Regeln welche 
die Gemeinde Rheinau in Zusammenarbeit mit Regionalen 
Tauchclubs erstellt hat, einzuhalten.
 

Ansonsten ist es dann wirklich «fünf nach zwölf»!

Mit freundlichen Grüssen
Kilian Köpfli
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 �Taucheinschränkung beim Tauchplatz  
«Rütenen» in Beckenried

 

Durch rutschende Fels und Kiesmassen wurde 2011 das Tau-
chen beim Tauchplatz «Rütenen» in Beckenried von den Behör-
den aus Sicherheitsgründen eingestellt.

Inzwischen ist das Tauchen beim westlichen Einstieg, welcher 
sich vor der Hütte mit den Toiletten befindet, wieder möglich.

Das Gefahrengebiet beim östlichen Einstieg ist jedoch immer 
noch aus Sicherheitsgründen gesperrt. Die Gefahrenzone ist am Ufer 
mit Hinweistafeln markiert. Unter Wasser ist das Sperrgebiet durch 
Absperrleinen markiert.

Das Tauchen an der Felswand unterhalb der Sperrzone ist durch 
die Gefahr von herabrutschenden Gesteinsmassen verboten.

Text/Fotos Beat Keiser

Hinweistafel beim östlichen 
Einstieg vor dem «Stein-
kopf». Die rutschende Ge-
fahrenzone befindet sich 
unterhalb dieses Einstieges.

Diese Hinweistafel befindet 
sich zwischen dem  
östlichen und westlichen 
Einstieg und zeigt den Be-
ginn der Sperrzone an. 

Beim Kiesparkplatz hinter 
der Freizeitanlage befindet 
sich die dritte Hinweistafel 
welche das Ende des Sperr-
gebietes markiert. Ein Ein-
stieg resp. Ausstieg ist dort 
nur über die Ufermauer oder 
der Verbauung des Bachein-
laufs möglich. 

C’est une vente PàP 
(particulier à particulier only), 
chacun vend ses trucs, au  
prix qu’il veut.

www.plongeplo.ch
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Kunde: Tauch Treff Thunersee

Objekt: Blache mit Ösen | 3000 x 1000 mm

Anzahl: 1 Stk.

Grundmat.: PVC
Mst.: 1:15
Erstellt von: mh/19.04.12
Farben:     Digitaldruck cmyk
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Le CCR est un recycleur à circuit fermé et à gestion électronique. 
Depuis quelques années, la plongée avec des recycleurs s’est 
considérablement développée en plongée spéléo, avec tous les 
problèmes liés à une activité nouvelle dont les techniques ne sont 
pas toujours totalement maîtrisées par les plongeurs qui la 
pratiquent. En effet, le recycleur est souvent considéré comme l’arme 
ultime pour accroître les distances parcourues dans les grottes 
immergées. Mais cette arme peut se retourner contre son utilisateur 
si elle n’est pas totalement maîtrisée. D’où l’idée de proposer des 
formations qui réunissent ces deux techniques, soit la plongée 
souterraine et la plongée en recycleur. En outre, comme il est de plus 
en plus fréquent d’utiliser des mélanges contenant de l’hélium, un 
cours Trimix recycleur en grottes est même proposé. Avec une 
formation et un entraînement spécifiques, la plongée souterraine 
sera même plus sûre à l’avenir grâce à l’utilisation du recycleur et de 
l’hélium.

Fin mars, j’ai eu le privilège de pouvoir suivre une formation de 
moniteur «Cave CCR TDI» organisée par Ben Reymenants et assisté 

pour l’occasion par Pascal 
Bernabé. Ce cours s’est 
déroulé dans le Lot, en 
France, région réputée pour 
la plongée souterraine. Cette 
formation pilote avait pour 
objectif de former des 
moniteurs, mais aussi de 
mettre la touche finale aux 
standards et au cursus de 
cette nouvelle offre. 

Pendant la formation, à 
part les exercices habituels 
des cours «Cave» comme 
l’utilisation du fil d’Ariane, 

l’emmêlement, la panne d’air, les techniques de palmage, de Trim et 
j’en passe, des techniques bien plus spécifiques aux recycleurs ont 
été traitées, comme l’autonomie des bailouts (bouteilles de secours), 
la configuration de la machine, la gestion des différentes pannes des 
recycleurs, l’assistance au coéquipier ou encore le sauvetage d’un 
plongeur inconscient en CCR. 

En plongée sous plafond, le stress engendré par un problème sur 
le recycleur sera souvent plus important qu’en milieu ouvert. Par 
exemple, en cas de panne de l’injection d’O2 qui aura comme 
conséquence une montée de la pression partielle d’O2 qui peut 
devenir dangereuse, il est important que le plongeur sache 
exactement comment réagir rapidement. Comme c’est fréquemment 
le cas en plongée conventionnelle, la remontée sauvetage du 
plongeur inconscient reste un exercice redouté. Ce scénario 
catastrophe est heureusement extrêmement rare, mais il nécessite 
une très bonne technique. En plongée souterraine, en plus de 
remonter, il y a souvent un déplacement horizontal plus ou moins 
long à parcourir et des passages étroits à passer à deux avec les 
recycleurs et des bouteilles de bailout. En outre, il faut s’assurer que 
le plongeur inconscient respire quelque chose de respirable! Comme 
chacun peut s’en rendre compte, l’exercice n’est pas simple. Cette 
formation a également permis aux participants de se confronter et de 
comparer les techniques de plongée américaine et européenne. 
Quelques candidats à la configuration quelque peu exotique ont vite 
compris qu’il n’y avait pas de place pour l’improvisation: la rigueur 
est indispensable à ce type de plongées.

Actuellement, le cursus de formation est divisé en quatre 
niveaux 
Le premier niveau, «CCR Cave Level I» correspond au niveau 
«Cavern Diver» des cours en circuit ouvert. Il permet d’évoluer dans 
la zone des grottes où l’on voit encore la lumière du jour. 

Le deuxième niveau correspond au cours «Intro to Cave». Ce 
brevet permettra au plongeur d’évoluer dans des grottes sans limite 
de distance, mais uniquement pour des navigations simples et sans 
décompression. 

Le troisième niveau est l’équivalent du «Full Cave», avec 
navigation complexe et décompression. 

Le quatrième niveau traite de la plongée au Trimix pour des 
plongées plus profondes. Il n’a pas d’équivalent en circuit ouvert. 

Il n’est pas nécessaire d’avoir suivi une formation "Cave" pour 
pouvoir participer à ces cours. Par contre, un brevet de plongeur 
recycleur ainsi qu’un nombre minimum de plongées en recycleur 
seront demandés. A noter encore que les cours peuvent être 
combinés. Dans ce cas, il faudra au minimum 4 plongées pour le 
niveau 1, 4 plongées pour le niveau 2 et 8 plongées pour le niveau 3, 
ce qui fera un minimum de 16 plongées pour atteindre ce niveau si 
le plongeur n’a aucune formation «Cave». A noter encore qu’il existe 
des cours «crossover» pour les plongeurs qui ont un brevet «Cave» 
en circuit ouvert et un brevet CCR.

Sub-Sport est actuellement le seul centre de plongée à proposer 
ce type de formation en Suisse. A ce jour, nous ne sommes que quatre 
instructeurs «TDI CCR Cave» dans le monde. 

La plongée en CCR a un bel avenir devant elle, d’autant plus que 
PADI se dirige également dans cette direction. Et la plongée dans les 
grottes se développe également de plus en plus. Voilà pourquoi ce 
nouveau type de formation qui combine deux techniques différentes 
a certainement beaucoup d’avenir.

Si cet article a éveillé votre curiosité, sachez que des baptêmes 
«Cave» en circuit ouvert et même en CCR pour les plongeurs adeptes 
de cette spécialité sont proposés chez Sub-Sport... il ne vous reste 
plus qu’à prendre contact avec votre école de plongée pour découvrir 
le monde incroyable de la plongée souterraine.

Texte: Daniel Germanier 
Photos: Ben Reymenants, Blue Label Diving
daniel@subsport.ch

Nouvelle formation CCR Cave ou recycleur en plongée souterraine

De nouvelles formations sont désormais proposées aux plongeurs en soif d'aventure. 
Il s’agit de cours CCr en milieu souterrain. 

De gauche à droite: Pascal Poingt,  
Ben reymenants, Pascal Bernabé,  
Daniel Germanier
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Der Rebreather CCR ist ein Kreislauftauchgerät mit geschlossenem 
Kreislauf und elektronischer Steuerung. Seit einigen Jahren hat sich 
das Höhlentauchen mit Rebreather mit all seinen technischen Tücken, 
welche nicht immer von den Tauchern beherrscht werden, stark 
ausgebreitet. Tatsächlich wird der Rebreather häufig als «Wunder-
waffe» betrachtet, um die Distanzen zu vergrössern, welche beim 
Höhlentauchen zurückgelegt werden. Diese «Waffe» kann sich jedoch 
gegen seinen Anwender wenden, wenn sie nicht völlig beherrscht 
wird. Aus diesem Grunde kam die Idee von Ausbildungen, welche die 
Technik des Höhlentauchens und des Tauchen mit Rebreather 
vereinigen. Da auch immer häufiger Gasgemische mit Helium benutzt 
werden, wird zudem ein Höhlentauchkurs mit Trimix Rebreather 
angeboten. Mit einer soliden Ausbildung und einem spezifischem 
Training wird das Höhlentauchen in Zukunft sogar sicherer dank der 
Anwendung vom Rebreather und von Helium.

Ende März hatte ich das Vorrecht eine Ausbildung zum 
Höhlentauchlehrer CCR TDI zu besuchen, welche von Ben Reymenants 
organisiert und von Pascal Bernabé assistiert wurde. Dieser Kurs fand 
in Lot in Frankreich statt, einer fürs Höhlentauchen berühmten 
Region. Diese Pilot-Ausbildung hatte zum Ziel, Tauchlehrer 
auszubilden, sowie diesem neuen Lehrgang den letzten Schliff zu 
geben.

Während des Kurses wurden die gewöhnlichen Übungen  des 
Höhlentauchens geübt, wie die Verwendung der Führungsleine, den 
Ausfall der Gasversorgung, Flossentechniken und viele weitere. 
Ausserdem wurden spezifische Techniken zum Rebreather behandelt, 
wie die Autonomie der Notflaschen, die Einstellung des Geräts, der 
Umgang mit den verschiedenen Pannen des Rebreathers, die 
Hilfeleistung zum Kamerad oder die Rettung eines bewusstlosen 
CCR-Tauchers.

Probleme mit einem Rebreather verursachen beim Tauchen unter 
einer Decke mehr Stress als beim Tauchen im Freien. Der Taucher 
muss zum Beispiel bei einer Panne der Sauerstoffeinspritzung, 
welche eine partielle Druckerhöhung vom Sauerstoff bewirkt und 
gefährlich werden kann, sofort wissen, wie er reagieren soll. Die 
Rettung eines bewusstlosen Tauchers bleibt wie beim konventionellen 
Tauchen eine gefürchtete Übung. Dieses Katastrophenszenario ist 
glücklicherweise sehr selten, trotzdem ist es wichtig, diese Technik 

gut zu beherrschen. Beim Höhlentauchen muss man vor dem Aufstieg 
noch eine horizontale Strecke zurücklegen. Auch Verengungen 
müssen zu zweit mit den Rebreather und den Notflaschen durchquert 
werden. Zudem muss sichergestellt werden, dass der bewusstlose 
Taucher etwas Brauchbares zum Atmen bekommt! Wie jeder sich 
vorstellen kann, ist diese Übung nicht sehr einfach. Diese Ausbildung 
hat den Teilnehmern ausserdem erlaubt, die unterschiedlichen 
Tauchtechniken von Amerika und Europa zu vergleichen. Einige 
Teilnehmer mit etwas exotischem Charakter haben rasch verstanden, 
dass kein Platz für Improvisation ist. Präzises Arbeiten ist bei dieser 
Tauchvariante unentbehrlich.

Zurzeit ist der Studiengang in vier Stufen unterteilt. 
Die erste Stufe «CCR Cave Level I» entspricht dem Niveau «Cavern 
Diver» der Kurse mit offenem Kreislauf. Er lernt die Bewegung in 
Höhlenzonen, in welchen das Tageslicht noch sichtbar ist. 

Die zweite Stufe entspricht dem Kurs «Intro to Cave». Dieses 
Diplom erlaubt dem Taucher sich in unlimitiert langen Höhlen zu 
bewegen, jedoch nur mit einfacher Navigation und ohne 
Druckentlastung. 

Die dritte Stufe entspricht dem «Full Cave» mit komplexer Navi-
gation und Dekrompression.

Die vierte Stufe behandelt das Tauchen mit Trimix für tiefere 
Tauchgänge. Da gibt es keine vergleichbare Ausbildung mit offenem 
Kreislauf.

Um an diesen Kursen teilzunehmen ist eine «Cave» Ausbildung 
nicht nötig. Es wird jedoch ein Diplom im Tauchen mit Rebreather 
sowie eine minimale Anzahl an Tauchgängen mit Rebreather 
verlangt. Diese Kurse können auch kombiniert werden. Hierfür sind  
4 Tauchgänge für das Niveau 1 nötig, 4 Tauchgänge für das Niveau 2 
und 8 Tauchgänge für das Niveau 3. Dies ergibt ein Minimum von 16 
Tauchgängen um das Niveau 3 zu erreichen, falls der Taucher noch 
keine «Cave»-Ausbildung hat. Ausserdem gibt es auch einen 
«crossover» Kurs für diejenigen Taucher, welche ein «Cave» Diplom 
mit offenem Kreislauf haben oder ein CCR Diplom.

Sub-Sport ist zurzeit das einzige Tauchzentrum in der Schweiz, 
welches diese Ausbildung anbietet. Bis heute sind wir nur vier Inst-
ruktoren «TDI CCR Cave» weltweit.

Das Tauchen mit CCR ist zukunftsorientiert, 
da auch PADI sich in diese Richtung bewegt. 
Auch das Höhlentauchen entwickelt sich im-
mer mehr. Aus diesem Grund ist die neue Aus-
bildung, welche zwei unterschiedliche Techni-
ken verbindet, zukunftsweisend.

Wir hoffen, dass dieser Artikel Ihre Neugier 
geweckt hat. Sub-Sport  bietet Schnupperkur-
se in «Cave» mit offenem und geschlossenem 
Kreislauf an, für Taucher, welche begeistert 
von dieser speziellen Technik sind . . . Nun 
müssen Sie nur noch Kontakt mit Ihrer Tauch-
schule aufnehmen, um die unglaubliche Welt 
des Höhlentauchens zu entdecken.

Text: Daniel Germanier 
Fotos: Ben Reymenants, Blue Label Diving
daniel@subsport.ch

Neue Ausbildung Höhlentauchen mit Rebreather CCR

Für Abenteuer liebende Taucher werden neue Ausbildungskurse angeboten. 
es handelt sich um Höhlentauchkurse mit rebreather CCr. 
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 La formation au C.S.O. s’exporte!

Le Club Subaquatique d’Onex est équipé depuis maintenant 
plus de 4 ans pour le gonflage nitrox. De plus, il propose régu-
lièrement des cours pour s’initier ou se perfectionner à l’utili-
sation des mélanges enrichis en oxygène. 

Pour la deuxième année consécutive, nous avons eu le plaisir de 
pouvoir proposer à quelques membres de profiter de nos vacances en 
Mer Rouge pour se former.

Cette année encore le Club Subaquatique d’Onex sera présent 
à ce qui est devenu le traditionnel rendez-vous Onésien du 
mois de juin!

En effet, une fois de plus, pour le plus grand plaisir de tous, notre 
aquarium géant ainsi que nos moniteurs seront à votre disposition 
lors de «Vous (f)êtes Onex 2013», pour des baptêmes de plongée 
gratuits, pour adultes et enfants dès 8 ans révolus !

Cette année, une petite nouveauté dans notre organisation. En 
effet, il sera possible de réserver à l’avance vos horaires de plongée 
moyennant une caution de CHF 10.– qui vous sera rendu lors de 
votre passage. Attention, seul un adulte peut inscrire un mineur!

Nous vous attendons donc à la place du 150ème le samedi 15 juin 

Après Hurghada en 2012, les participants à notre croisière 2013 
ont pu parfaire leurs connaissances dans les environs de Marsa Alam.

Félicitations à eux et merci aux moniteurs présents !

Pascal Christin, Président du C.S.O

En juin, essayez la plongée sous-marine à Onex!
de 14h à 20h (inscriptions dès 12h) ainsi que le dimanche 16 juin de 
12h à 18h.

N’oubliez pas votre maillot de bain et votre linge afin de pouvoir 
profiter de cette activité unique.  

Retrouvez quelques photos des éditions précédentes sur notre site 
internet www.cso-plongee.com

Nous profitons aussi de ces quelques lignes pour remercier la Ville 
d’Onex ainsi que la Fédération Suisse de Sports Subaquatiques pour 
leur soutien sans faille. 

Venez nombreux
Pascal Christin, Président du C.S.O.



11

susV – Fsss & NeWs Nereus 3 | 2013

www.portasub.ch

 �L’association CMAS.CH se 
prépare à fêter ses 10 ans 
bougies.  

Dix ans d’activités, de formation, de  
partage mais aussi de plaisir et d’émo-
tion au sein d’une communauté toujours 
présente dans les formations proposées! 

La manifestation du samedi 29 juin 2013 représente donc à 
coup sur le rendez-vous de l’été 2013 à ne pas manquer. Le comité 
organisateur propose à ses monitrices et moniteurs,  une journée 
festive  sur les bords du Lac Léman, dans l’enceinte de la piscine de 
Vevey –Corseaux Plage. 

Cette rencontre permettra  de découvrir un club de plongée de la 
Riviera vaudoise, un  site accessible en bateau, mais aussi la possibi-
lité d’échanger des idées ou profiter tout simplement du cadre et 
d’un environnent privilégié en famille.

Cette journée sera également l’occasion de remercier  toutes  les 
personnes  qui ont apporté une pierre dans la création et la pérenni-
sation de l’édifice par une énergie et des idées. 

Tu trouveras les détails des festivités sur le site de la FSSS ou 
https://www.cmas.ch/userfiles/file/Bulles/LesBulles17.pdf 

Le comité romand se réjouit de t’accueillir prochainement et te 
propose donc te t’inscrire au plus vite pour des raisons de logistique.

Meilleures salutations à tous….
Pour CMAS.CH – Rom – Thierry Lageyre

 �Einladung Tauchtage Aarau

13. – 16. Juni 2013 beim Scuba-Shop Aarau
40 Jahre Scuba-Shop: wir werfen einen Blick 
zurück .. . wir jubilieren . . . Sie profitieren 

Es erwarten Dich tolle Tage in Aarau mit vielen Aktionen, Schnäpp-
chen, einem Wettbewerb  und Spiel und Spass für Gross und Klein. 

Speziell und wieder ein HIT: Der freie Occasionsmarkt für Kunden, 
die etwa verkaufen wollen oder etwas suchen. 

Das Team des Reiseshop Siegenthaler & Co ist am Freitag und 
Samstag bei uns zu Gast mit spannenden Ferienangeboten. 

Das erste Beuchat Diving Center der Schweiz in Aarau. 
Am Freitag und Samstag  ist unser Gast Wolfgang Kursch von der 

Firma MARES mit den Neuheiten des Sommers 2013. 
Ein High-Light ist der Freitauchkurs im August mit dem Weltmeister 

Christian Redl – Details und Infos an den Tauchtagen. 
Am Samstag: Grill und Festwirtschaft – Do–Sa Infostand der 

Tauchschule Aarau Dive Factory zu allen Events, Spezialkursen und 
Erweiterung deiner Ausbildung bis zum Tauchlehrer. 

Ausverkauf  und Liquidation verschiedener Produkte-Gruppen aus 
dem Jahr 2011 und 2012. Tauchtage Aarau heisst auch Neuheiten, 
Schnäppchen und Spezialangebote bis  30 % sparen – Lungenauto-
maten, Jackets, Lampen und Anzüge. 

Sonderausstellungen: UW-Fotografie, Sauerstoff-Notfallsysteme, 
Freitauchen als aktuelle Erweiterungen zum Sporttauchen, Lampen-
technik  und die Mega-Lampenserie von Light and Motion.

 
Alle weiteren Infos zu den Tauchtagen laufend unter 
www.scubashop-aarau.ch oder direkt jetzt schon im Shop.

Sonntag ist Abschluss der  

Tauchtage am Reussschwimmen 

in Sins.
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Zum 10. Treffen gibt es zwei 
Dinge die anders sind als bei 
den Vorherigen. Das erste ist, 
dass wir den Schritt über die 
«Grenze» der DRS machen und 
uns am schönen Neuenburgersee 
treffen. Das andere Novum ist, 

dass wir einen kleinen kolle-gialen Live-Fotowettbewerb am 
Treffen durchführen wollen. Beide Novitäten gepaart mit dem 
Bewerten versprechen ein interessantes Treffen zu geben. Das Treffen 
wird an zwei Tagen stattfinden. Der Samstag ist der Haupttag mit 
dem Live-Wettbewerb und der Sonntag wird genutzt für einen 
zweiten Tauchgang im Bielersee. 

Damit sich nicht alle fürchten vor dem Wettbewerb, hier eine 
kurze Erklärung des Ablaufes. Ein Live-Wettbewerb haben alle 
dieselben Bedingungen. Das heisst beim Tauchgang am Samstag 
können alle Fotos machen. Danach werden die gemachten Fotos vom 
Organisator von der Speicherkarte kopiert. Danach kann Jeder seine 
Fotos durchsehen und entscheiden welches Foto er in den Wettbewerb 
einreicht. Es wird das Foto genommen welches der Organisator von 
der Speicherkarte kopiert hat. So kann niemand seine Fotos 
korrigieren und sind so wie sie gemacht wurden. Bewerten tun alle 
Teilnehmer des Treffens. Es werden die Fotos anonym präsentiert. 
Dabei vergibt jeder Punkte an den gesehenen Fotos. Danach wird 
alles zusammengerechnet und die Rangliste erstellt.
Es soll kollegial und im lockeren Rahmen ablaufen. So sehen auch 
alle Teilnehmer wie die Anderen mit den Bedingungen 
zurechtgekommen sind welche, sich beim Tauchgang geboten haben. 
Also nur keine Scheu sich diesem kleinen «Spiel» zu stellen.

Samstag, 24. August 2013
Treffpunkt: 9.30 Uhr, Tauchplatz  Strandbad Plage de Boudry, Rou-
te du Lac, 2017 Boudry
10.00 Uhr Tauchgang bei Plage de Boudry
gemeinsamer Tauchgang mit Foto- bzw. Videoausrüstung & Live-
Wettbewerb bis ca. 12 Uhr, anschliessend Mittagessen, (Restaurant 
le Chalet, chemin de Chanélaz 15, 2016 Cortaillod/NE)
14.00 Uhr Präsentationen, Bewertung der Fotos vom Live-
Wettbewerb.

17.00 Uhr Bezug des Hotels (nur für Übernachtende)
18.00 Uhr Nachtessen, Treffpunkt MZPLONGEE, Rue du Lac, La 
Neuveville 
ca.20:30 Uhr Siegerehrung, individuelles Ausklingenlassen des 
Tages

Sonntag, 25. August 2013
Treffpunkt: 9.30 UhrTauchplatz St-Joux, Chemin de Saint-Joux 22, 
2520 La Neuveville
gemeinsamer Tauchgang mit Foto- bzw. Videoausrüstung 
ca. 12.30 Uhr Mittagessen (freiwillig)
ca. 16.00 Uhr Ende des Treffens

Kosten: Frei, Kosten für Getränke, Essen und Übernachtung bezahlt 
jeder selber.
Anmeldung: Aus organisatorischen Gründen bitten wir um eine 
Anmeldung mit Anzahl der Begleitpersonen. Wenn es jemand aus 
zeitliche Gründen nur an einem Tag möglich ist, dem Treffen 
beizuwohnen, kann sich auch nur für einen Tag anmelden:

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

Anmeldeschluss: 17. August 2012
Übernachtung: Teilnehmer, die gerne übernachten wollen 
empfehlen wir das Hôtel Garni Villa Carmen (http://www.villacarmen.
ch) in La Neuveville. Für die Reservation des Hotelzimmers ist jeder 
Teilnehmer selber verantwortlich. Achtung: Früh Buchen um noch 
Hotelzimmer zu bekommen
Begleitpersonen sind natürlich auch zum 10. Treffen rechtherzlich 
willkommen, auch beim Tauchgang! Es würde uns freuen, auch 
einige neue Fotografen und Filmer begrüssen zu können und ein 
interessantes Treffen miteinander zu erleben.
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10. SUSV Unterwasser-
Foto-Video Treffen der DRS
Wer hätte es gedacht! Nun steht schon das 10. Treffen für uW-Fotografen 
und uW-Filmer des susV an. Alles hat am 16. oktober 2010 mit dem ersten 
Treffen in Küssnacht am rigi begonnen. unterdessen haben sich die ver- 
schiedensten Typen von unterwasser motivjägern in den verschiedenen 
Gegenden der Deutschschweiz zu den Zusammenkünften getroffen.
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Der Frühling taucht auf, 
und die UW-Fotografen unter
9. SUSV Unterwasser-Foto-Video Treffen der DRS

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

Wir wissen, wo sich das 
Abtauchen weltweit lohnt.

02-1462 Ins_Typo_Nereus_210x99_4f_SB.indd   1 20.02.12   08:33

Die Gegend um den Thunersee ist 
immer wieder eine Pracht. Auch am 
Samstag 13. April wo sich UW-
Fotografen zum 9. SUSV UW-Foto-
Video Treffen zusammenfanden. Bei 
strahlendem Sonnenschein, blau 
leuchtendem Thunersee und den 
weissen Berggipfeln freuten sich alle 

auf den Tauchgang. Am Morgen freuten wir uns über den Besuch von 
Fred Schneider, unserem neuen ZV-Präsidenten. Er konnte uns für 
den Tauchgang einen guten Tipp geben. Auch freute uns die 
Teilnahme von einem UW-Fotografen der aus der Romondie.

Nach der Begrüssung ging es vom Restaurant Dampfschiff nach 
Oberhofen an den Tauchplatz Churchillplatz. Bei leicht milchiger 
Sicht und super Licht begaben sich 8 Taucher ins Wasser. Die 
abgerutschten Bäume boten schöne Sujets. Auch andere Gegenstände 
wurden auf die Speicherkarte gebannt. Der Service nach dem 
Auftauchen war einfach phänomenal! Silvia und Anita Pecka haben 
mitgeholfen bei der Organisation dieses Treffens. Sie haben allen 
Tauchern mit einem Handwagen die Ausrüstung zum Auto gekarrt. 
(Bemerkung des Organisators: Die Teilnehmer sollten sich an diesen 
Service nicht all zu fest gewöhnen!) Dies wurde von allen Tauchern 
sehr geschätzt. Auch sonst haben sich die beiden sehr bemüht den 
Teilnehmern ein schönes Treffen zu bereiten. An dieser Stelle noch 
mal ein wirklich herzlichen Dank an Anita und Silvia.

Im «Mon Abri» in Merligen haben sich alle wieder gestärkt mit Speis 
und Trank. So konnten die verschiedenen Präsentationen in Angriff 
genommen werden. Wir durften Aufnahmen aus dem Thunersee bis 
hin nach Bali bewundert werden. Ein schönes Potpourri von UW-
Aufnahmen konnte bestaunt werden. Dabei wurde natürlich auch 
gefachsimpelt und von Fototechnik bis hin zur Ausrüstung und Reise-
zielen alles besprochen. Es war wieder mal ein gelungener Anlass, 
auch mit neuen Gesichtern. Danke an alle Teilnehmer und Mitorgani-
satoren für diesen schönen Samstag am Thunersee.

Weitere Bilder: 
http://www.susv.ch/de/foto-video/foto-videotreffen
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Sonntag, 16. Juni 2013  I  Dimanche, 16 juin 2013  I  Domenica, 16 giugno 2013 
von Luzern (Natur-Museum) nach Sins 

 �Du brauchst kein Taucher zu sein, um am Reussschwimmen teilzunehmen. Es ist auch kein Wettkampf!  
Es ist ein Anlass, an dem jeder mitmachen und Spass haben soll. 

 �Tu ne dois pas être plongeur pour participer au Reussschwimmen.  
Ce n’est pas une compétition! C’est un événement où tout le monde participe et s’amuse.

 �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.

Anmeldung / inscription / iscrizione: www.reussschwimmen.ch
Auskunft / informations / informazioni:  Heinz Plattner, Natel 079 358 00 43

Herzlichst begrüsst Euch der Verein Reussschwimmen und SUSV/FSSS

Nach 30 Jahren Selbständigkeit, hat sich René Inauen, Inhaber 
der Tauchbasis Inauen entschlossen, in den wohl verdienten 
Ruhestand zu treten.

An dieser Stelle möchte René all seinen treuen Tauchkollegen und 
Kunden für das entgegengebrachte Vertrauen recht herzlich danken.

In all diesen Jahren hat René als Tauchpionier die positive Ent-
wicklung der heutigen Tauchbranche erlebt und daran mitgewirkt. 

René wird weiterhin dem Tauchen verbunden bleiben und die 
Luft- und Nitroxstation in Tiefenbrunnen betreuen.

Die Tauchbasis Inauen liegt René natürlich weiterhin am Herzen – 
er wird den neuen Besitzer, weiterhin mit Rat und Tat unterstützen. 

Die neu gegründete Gesellschaft – die Tauchbasis Inauen & Part-
ner GmbH – übernahm per 2. April 2013 Roberto Solve, der einen 
grossen Teil seiner Tauchausbildung bei der Tauchbasis Inauen absol-
viert hat. Roberto ist seit einigen Jahren als Tauchlehrer tätig und ist 
ausgebildeter Techniker für Wartung, Reparaturen und Revisionen. 
Die Tauchbasis Inauen & Partner GmbH wird der Kundschaft weiter-
hin die gewohnten Dienstleistungen im familiären und kollegialen 
Stil anbieten. 

Wir freuen uns auf Euren Besuch. 
Roberto und René 

www.tauchbasis.ch

 �Tauchbasis Inauen mit Tauchshop und Tauchschule in Zürich-Oerlikon unter neuer Leitung 
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 �VAGOWEIHER  Wigoltingen TG  
(Darf nur mit Bewilligung getaucht werden)

Dieser Weiher hat eine besonders schöne Unterwasserflora in dem 
sich Hechte in verschiedenen Grössen tummeln.
Hier ist die grösste Arbeit den Uferbereich auszuholzen. Das Holz 
wird zum Teil wieder verwendet für die Grillstelle. Rund um den 
Weiher und der Grillstelle werden die weggeschmissenen leere Bier-
flaschen, Papier und Plastik eingesammelt – Der Weg zum Abfallei-
mer war wohl zu weit!!
Fünf 2er-Gruppen tauchten ab bei ca. 10° C Wassertemperatur. Die 
Ausbeute im Wasser war bescheiden, was uns natürlich freute. Doch 
auch hier fand man Bierflaschen, auch noch ungeöffnete und vor  
allem die unterschiedlichsten Köder, zur Freude der Fischer, die sie 
gerne wieder entgegen nahmen.

Frühlingsputzete vom Vago-Weiher und dem Wisteren-Weiher

Diese alljährlichen Anlässe sind nicht nur ein wichtiger Teil für den unterhalt des ganzen ufer –  
und Weiherunterhalts, sondern es ist auch ein Treffen zwischen Fischer, Behörde und Taucher. 
es werden Gedanken ausgetauscht und inzwischen sind wir auch keine «störenfriede», sondern  
gesellige Freunde.

 �Wisterenweiher – Märstetten TG

Während die zehn Taucher im Weiher nach grossen und kleinem 
Abfall suchten, betätigten sich zwei Gemeinde- und vier Bürgerräte 
mit zwei Fischern als Landhelfer am Ufer. 

Obwohl Littering strafbar ist, haben dort zahlreiche Besucher ih-
ren Abfall entsorgt. die Taucher fanden zahlreiche Bierdosen, Pet und 
Glasflaschen, ein einen Stuhl, Autopneu und Kunststoffplatten.

Speziell war der Sonnenschirm, der Liegestuhl und die Holzleiter. 
Am Land mussten alle Büchsen ausgeschüttelt werden, weil sich da-
rin Edelkrebse befanden.

Das Vorhandensein von vielen Edelkrebse und Teichmuscheln be-
stättigt die gute Wasserqualität.

Am Schluss dieser Aktionen tauschten die Taucher und Land-
helfer bei einem wärmenden Grillfeuer und passender Verpflegung 
Geschichten und Information aus über die Fischvielfalt und Tiefen 
der Weihern.

Wir vom Subteam 76 tauchen das ganze Jahr in diesen zwei schö-
nen Weihern und als Gegenleistung helfen wir alljährlich mit bei der 
Säuberung. 
Myrtha Schneider/ Tauchclub SUBTEAM 76 Oberuzwil.
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Carlo Contessi, Inhaber des Area Of-
fice Switzerland führt folgendes aus: SSI 
ist heute die einzige Ausbildungsorganisa-
tion, die ein komplettes Angebot an Ausbil-
dung anbietet. Mit dem Freedive Programm 
ist nun auch die letzte Lücke geschlossen 
worden und man kann nur erahnen welches 
Potential sich hier eröffnet. 

Für den Handel ergibt sich somit eine 
zusätzlicher Markt mit einem enormen Um-
satzpotential, welches den klassischen Tau-
chermarkt nicht schwächt, sondern sogar 
noch stärkt. SSI ist  für den Händler ein inno-
vativer und zuverlässiger Partner, der den 
Bedürfnissen der Zeit Rechnung trägt und 
seit diesem Frühjahr als erste Ausbildungs-
organisation eine exklusive Fashion Kol-
lektion, designt von 
Camp David, anbietet, 
welche einen sensa-
tionellen Start an der 
Boot 2013 
erlebt hat.

Andreas Wyss, International Training 
Director von SSI definiert Erfolg und Wachs-
tum von SSI wie folgt: Nachdem das SSI-
Ausbildungssystem teilweise umstrukturiert 
wurde, ist nun klar ersichtlich, wie sich Tau-
cher /-innen eine ganz «persönliche» Tau-
cherlaufbahn aussuchen können, weil SSI 
eine Vielzahl an individuellen Möglichkeiten 
zur Weiterbildung bietet und nicht fest defi-
nierte Wege vorschreibt. Zudem trägt das SSI 
Ausbildungssystem einen grossen Teil dazu 
bei, dass sich Taucher nach der «Grundaus-
bildung» (OWD) nicht bereits am Ende des 
Weges sehen, sondern erst am Anfang, denn 
neben Weiterbildung braucht es auch Tau-
cherfahrung, um die nächsten Anerken-
nungsstufen von SSI zu erlangen. Somit 
werden die Taucher /-innen in hohem Masse 
dazu animiert dem wunderbaren Sport auch 
in Zukunft treu zu bleiben und werden an-
gespornt auch AKTIV zu sein. SSI bietet idea-
le «Zwischenziele» auf dem Weg zum lang-
fristigen Taucher. Texte: Beat Bütikofer

SSI in der Schweiz im Aufwind
ssI schweiz erfreut sich einem grossen Wachstum. In den letzten Wochen  
und monaten sind einige namhafte Tauchshops und schulen zu ssI gestossen. 
Warum dieser Wachstum? 

Foto von links: Helmuth Wagner (ssI Instructor Trainer), Andreas Wyss  
(ssI switzerland), stefanie maegert, Beat Bütikofer (ssI Certifier), marco 
Wichtermann, Christian Krummenacher. es fehlt: sascha Grossenbacher

Evaluation (TL-Prü-
fung) About Diving, 
Biel

Helmut Wagner, Inhaber 
About Diving Biel meint zu den 
Vorteilen von SSI: Aus der Sicht 
des Schülers verfügt SSI über 
ein einfach zu verstehendes 
Ausbildungskonzept, Kostenlo-
ses e-Learning, eine unterstüt-
zende i-Phone/ Android App. 
Die Brevetkarte kann dem 
Schüler innert 3 Tagen abbge-
geben werden. 

Foto von links: remo Albisser, sascha ming, Andreas Wyss (ssI switzer-
land), ralf Bundi, Iris Infanger, Timo Kessler, Beat Bütikofer (ssI Certifier)

Foto von links: mathias Krenn (ssI Certifier), Adrian Beyeler,  
monika schenk Andreas Wyss (ssI switzerland), laurent mas, 
saro Tschan

Evaluation  
(TL-Prüfung) 
Tauchtreff Thuner-
see, Hilterfingen

Dani Steffen Schulungsleiter 
vom Tauchtreff Thunersee führt 
aus, warum der Tauchtreff seit 
2012 SSI Kurse anbietet: Mich 
haben als Tauchlehrer die Phi-
losophie von SSI überzeugt, 
dass Erfolg in der Tauchindust-
rie vom Handel und den Shops 
ausgeht und damit die Tauch-
lehrer als Vermittler unseres 
Sports zwingend einem SSI 
Tauchshop angeschlossen sein 
müssen. Damit garantiert SSI 
eine direkte Qualitätskontrolle 
in der Ausbildung.

Evaluation  
(TL-Prüfung)  
Tauch Treff, Zug

Iris Infanger vom Tauch Treff 
Zug und Teilnehmerin an der 
Evaluation bringt mit einem 
Satz auf den Punkt warum sie 
sich für SSI entschieden haben: 
SSI bietet interessante und 
zeitgemässe Aus- und Weiter-
bildungen an.

Foto von links: Remo Albis-
ser, Sascha Ming, Andreas Wyss 
(SSI Switzerland), Ralf Bundi, 
Iris Infanger, Timo Kessler, Beat 
Bütikofer (SSI Certifier)



17

susV – Fsss & NeWs Nereus 3 | 2013

salut à tous,

lors de la 4ème manche de Coupe du Monde 
CMAS de Nage avec Palme, à Aix-en-Pro-
vence (France) le weekend dérnier, le club 
FLIPPERS TEAM s'est classé 11ème dans le 
classement général par club (à cette manche 
étaient présents 45 clubs de 18 pays) . . . 
Pour vous donner une comparaison avec le 
foot, c'est comme arriver aux quarts de fi-
nales en champions league.

Celà signifie qu'on a plus seulement 
quelque talent individuel, mais un centre de 
formation valide qui nous permet de pré-
senter plusieurs athlètes de niveau intérna-
tional!

Lors de cette compétition la jeune (13 
ans) téssinoise Nina Angermayr a obtenu les 
temps de qualification pour representer la 
Suisse aux Championnats d'Europe Juniors 
2013. Etant donné que les championnats 
juniors sont ouverts aux athlètes de moins 
de 18 ans et que Nina est très, très jeune 

. . . aux quarts de finales en champions league!

17. Unterwasserrugby Plauschturnier
samstag 15. Juni 2013 – von 11.00 uhr bis etwa 18.00 uhr im Hallenbad Altstetten
Ausschreibung und Anmeldung www.susv.ch

. . . et voilà plus des photo: www.flippers.ch

(elle a encore la possibilité d'y participer en 
2014, 2015, 2016 et 2017), on va évaluer 
avec elle, avec sa famille et moi (son entraî-
neur) si c'est le cas de participer déjà cette 

année ou bien d'attendre le 2014 pour les 
championnats du monde juniors.

Texte: Dimitri Kalas

Prof. Dr. Willi Stadelmann beschäftigt 
sich seit vierzig Jahren mit Lernforschung 
und mit der Anwendung von Erkenntnissen 
daraus auf die Praxis des Lehrens und Ler-
nens

Eingeladen sind alle Personen welche 
sich auseinander setzen möchten mit dem 
Thema «Wie Lernen funktioniert» und dies 

aus erster Hand vernehmen möchten. Die 
Fachtagung ist kostenlos.

Mittwoch 02. Oktober 2013, 16.45 - 
20.00 Uhr, Hotel Arte, Olten

Anmeldung an admin@swimsports.ch 
oder 044 737 37 92 bis 20.09.13

Schlosserstrasse 4 
CH-8180 Bülach 
admin@swimsports.ch
www.swimsports.ch 

Was bedeuten sie für das erlernen einer sportart? Wie können wir die erkenntnisse aus der 
lernforschung in den schwimm (und Tauch-)unterricht übernehmen und nutzen?
eine Fachtagung – mittwoch 02. oktober 2013, 16.45 – 20.00 uhr 

Dem Lernen auf der Spur: Bewegungslernen 
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Vom 19. bis 20.9.2013 findet erstmals die inter-
nationale Tauchmesse InterDive in Friedrichshafen
statt. HubSys Airtec und Partner präsentieren sich

auch hier mit innovativen Produkten.
Aktuelle Informationen unter:

www.hubsys-airtec.de

auf der

Dem wollten wir in diesem Jahr Rechnung tragen. Wir haben  
entsprechend den Fokus auf die Ausbildungsstufe SSI Dive Guide 
gesetzt. Schon fast traditionell ist unser Instructor Training Course 
mit Abschluss in Ägypten. Somit füllten wir am 27. April 2013 «einen 
halben Edelweiss Flug» mit den 30 Teilnehmern unserer Reise. 

Wir wollen nicht nur Ausbildung bieten. Getreu dem Motto von 
SSI – Ausbildung und Erfahrung – hatten auch die Teilnehmer die 
Möglichkeit eine entspannte Tauchwoche zu geniessen. 

Somit ergab sich eine bunt gemischte Truppe von Neueinsteigern, 
Taucher aller Erfahrungsstufen, Dive Guide Kandidaten, Instructor 
Kandidaten und auch Tauchlehrer in Fortbildungsstufen. 

Das sehr positive Echo macht Lust auf 2014. Es wird auch im Früh-
ling 2014 wieder eine Dive Week vom Dive Center Köniz stattfinden. 

Text: Beat Bütikofer

SSI Dive Leader Kurs, Safaga 2013

susV – Fsss & NeWs Nereus 3 | 2013

Dive Guide als Brevetierungsstufe – für uns vom Dive Center Köniz ein  
wichtiger schritt auf der leiter zum Tauchlehrer. Wie oft ist es so, dass in  
Tauchschulen und auf Tauchbasen Taucher ohne die professionelle  
Ausbildung leute im Wasser begleiten?

ssI Platinum Instructor: roger michel – Kursleitung: Beat Bütikofer –  
Dive Control specialist Instructor: Walter «Platoon Commander»  
siegenthaler (v.l.n.r.)

Alle Brevetierten auf einen Blick mit den Kursleitern: Beat Bütikofer, roger 
michel, Walter siegenthaler

open Water Instructor: Nany Hofer, Katja mocellini, Thilo Kormann, 
sacha Thomet, inkl. Kursleiter und Andreas Wyss (ssI switzerland).

Dive Guide: Karin schüle, marc Haldemann, olivier «luPI» lupberger, Yves 
schüle, stefan stucki, Julian Thaler inkl. die drei Kursleiter.
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Safaga Panorama Reef 24. April 2013. Die Abstiegsleine hängt  
vor dem Riff. Wir liegen entspannt auf der Wasseroberfläche und 
schauen in die Tiefe. Freies Tauchen ist angesagt. Entspannt loten wir 
unsere Tiefen aus. Ein wahnsinnig entspanntes, wahnsinnig intensi-
ves und wahnsinnig freies Gefühl! 

Aber wir haben ja auch gearbeitet . . . Nach den Vorbereitungen 
und Trainings zu Hause sind wir zum schweizweit ersten SSI Free-
dive Instructor Kurs, organisiert vom Dive Center Köniz angetreten. 

Anna von Boetticher, Weltrekordhalterin und SSI Freedive Instruc-
tor Trainerin führte uns in die Technik ein, angehende Freediver mit 
Spass in die neue Welt einzuführen. 

Eine intensive Woche zeigte uns viele Möglichkeiten für Interes-
sierte, Sportliche und Angefressene. Schlussendlich wurden 4 neue 
Freedive Instructors gekürt. Die in der Schweizer Freedive-Szene be-
kannten Barbara Hügli und Jenny Jelk sowie Roger Michel und 
Beat Bütikofer. 

Freedive boomt, die Nachfrage steigt. Das Zeigen die Zahlen an 
Brevetierungen, die in den letzten Monaten auch bei uns in der 

SSI Freedive Instructor Kurs, Safaga 2013
Freediving ein leistungssport für spinner? Weit gefehlt – ein unglaublich schönes Gefühl 
für jedermann und -frau!

Ihr Ansprechpartner bei 
hangloose Travelservice:

Urs Maring
tauchen@hangloose.ch
www.hangloose.ch

Ihr Ansprechpartner 
beim Dive Center Köniz

Olivier Zutter 
info@divecenter.ch
www.divecenter.ch

Schweiz erreicht wurden. Ab Juni bietet das Dive Center Köniz  
laufend SSI Freedive Kurse und Freedive Trainings an. 

Damit sich Instruktoren und Teilnehmerinnen und Teilenhmer 
hundertprozentig auf die Ausbildung konzentrieren konnten, mitge-
reiste Partnerinnen und Partner mit einem Alternativ-Programm 
«versorgt wurden – dafür sorgte der Reisepartner des DCK Hang 
Loose Travel Service.  Text: Beat Bütikofer

Mehr Infos auf divecenter.ch und freedive.ch

Nach einem intensiven Kurs, bei 
dem auch der spass nicht zu 
kurz kam, durfte die vier neuen 
Freedive Instructors – Beat Büti-
kofer, Jenny Jelk Barbara Hügli,  
roger michel – das Zertifakt aus 
den Händen von Anna von  
Boetticher in empfang nehmen.
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Am zweiten Tag der Safari fuhr der Kapitän 
mit dem Boot aufs Land – die Ursache wird 
zur Zeit immer noch abgeklärt – innert fünf 
Minuten sank das Safariboot, und nur dank 
Glück und Zufall wurde niemand verletzt – 
die blauen Flecken zählen ja nicht zu den 
«Verletzungen». Das Boot wurde im An-
schluss an die Havarie wieder an Land ge-
bracht, die Tauchausrüstungen wurden ge-
borgen und die Tauchsafari konnte am fol-
genden Tag auf einem anderen Boot wieder 
fortgesetzt werden. Die Betreuung vor Ort 
und das Krisenmanagement seitens des Ver-
anstalters der Seaqueenfleet – waren ein-
zigartig. Obwohl die Taucher Glück im Un-
glück hatten – die Tauchsafari wird wohl 
kein Teilnehmer so schnell wieder vergessen. 

Für einige Teilnehmer war es die erste 
Tauchsafari ihres Lebens – und bleibt wohl 
immer in Erinnerung. Die Gruppe richtete 
sich nach dem Morgenessen auf dem 
Tauchdeck zum zweiten Tauchgang im 
Gebiet des Ras Mohammed Nationalparks, 
während der Kapitän sich dem Tauchplatz 
näherte. Ein Knall – alle lagen am Boden, 
aus einer am Boden liegenden Tauchflasche 
strömte Luft aus – Lungenautomat 
gebrochen. Allmählich realisierten alle, was 
passiert war: der Kapitän war mit dem Schiff 
auf’s Land gekracht. 

«Schiff unter» innert 5 Minuten
Um wenigstens noch etwas zu retten, 
rannten die Gäste noch schnell in die 
Kabinen runter – das Wasser stieg aber 
bedrohlich schnell an – also nix wie raus aus 
den Kabinen und ab ins Schlauchboot. Kaum 
zu glauben, wie schnell so ein Kahn 
untergehen kann. Dank Handys und IPhones 
fuhren wenige Minuten später ein Boot des 
Search & Rescue Teams aus Sharm, sowie ein 
Boot des Ras Mohammed Nationalpark-ser-
vices vor. Vorsorglich wurde ein Teilnehmer 
vom Search & Rescueteam nach Sharm ins 
Spital zur Abklärung gebracht.

Die restlichen Taucher wurden anschlies-
send vom Boot den Nationalparkservices zu 
ihrer nahen Basis gebracht, wo der Besitzer 
des Safaribootes «South Mooh» – Karim sie 
bereits mit Trinkwasser erwartete und das 
weitere Vorgehen erklärte. Anschliessend 
wurden die  Gruppe mit dem Bus in ein Ho-
tel in Sharm gebracht. Die Portiers staunten 
nicht schlecht, als ihnen erklärt wurde, dass 
sie kein Gepäck ins Zimmer bringen müss-
ten, da die neuen Gäste im Moment ausser 
dem Tauchanzug nichts hätten. Sie genossen 
den Begrüssungscoctail trotzdem und war-
teten auf T-Shirt, Shorts und Flip Flops. Der 
Kollege kam mit positivem Bescheid aus 
dem Spital zurück – nichts gebrochen – aber 
blaue Flecken werde es geben. 

In der Zwischenzeit organisierten die 
Verantwortlichen der Seaqueenfleet bereits 
ein anderes Boot – «sofern ihr nochmals auf 
ein Boot wollt». Im Verlaufe des 
Nachmittages konnte die South Moon in den 
Hafen von Sharm zurückgezogen werden – 
Bergungsarbeiten begannen.

Perfektes Krisenmanagement
Bereits gegen Abend wurden  geborgene 
Gegenstände ins Hotel gebracht. Nächster 
Termin war am nächsten Morgen um 10 Uhr. 
Gespannt erwartete die Gruppe den Pickup 
mit den geborgenen Ausrüstungen und 
Kleider. «Es war fast wie Weihnachten – 
Jackets, Atomaten, Lampen und Kleider». 
Die Automaten wurden während der Nacht 
von einem Tauchgeschäft auf die 
Funktionstätigkeit überprüft, und die Kleider 
gewaschen und gebügelt. Die noch 
fehlenden Kleider und Tauchartikel wurden 
anschliessend noch eingekauft, bevor es 
zum Mittagessen auf die «Tiger Lily» ging. 

Checktauchgang und Nachttauchgang – 
danach noch einige Biere um das Erlebte in 
der Gruppe nochmals in Revue passieren zu 
lassen. Selbst ein Telefon stellte Karim 
Fayed, der Besitzer der Seaqueenfleet, der 
Gruppe zur Verfügung, damit die 
Familienmitglieder zu Hause informiert 
werden konnten. Auch wenn die Tauchwoche 
wegen des Zwischenfalls etwas kürzer 
wurde – was Karim Fayed, Dorothea Reineke 
und die Tauchguides für die Gruppe geleistet 
haben, war perfektes Krisenmanagement – 
herzlichen Dank im Namen aller Reise 
teilnehmer für den grandiosen Einsatz. In 
der Zwischenzeit konnte die «South Moon» 
aus dem Wasser gezogen werden – und in 
einigen Wochen wird sie hoffentlich wieder 
Tauchgruppen zu den Tauchplätzen fahren 
– wir als Gruppe freuen uns auf jeden Fall 
auf die nächste Tour auf der «South Moon» 
– mit den karierten Shorts und Flip Flops im 
Gepäck.

Text & Fotos: Stephan Naef

Glück im unglück hatten 17 Taucher und Taucherinnen aus der ostschweiz auf ihrem 
einwöchigen Tauchtrip ans rote meer mitte April. mitglieder der Tauchclubs st. margrethen 
und des Tauchclubs rheineck planten Tauchgänge an den bekannten Wracks wie Dunraven, 
Thistlegorm oder sarah H.

«Wrack»-Tour ab Sharm el Sheikh

 In knapp 5 minuten sank die south moon im Gebiet des ras mohammed Nationalparks.
 le south moon coula en l’espace d’à peine 5 minutes dans la zone du Parc National de ras mohammed.
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  Glück im unglück: ein letztes Gruppenfoto – alle sind frohen 
mutes und freuen sich auf die nächste Tour auf der south moon.

  Chance dans le malheur : une dernière photo de groupe – tous 
sont de bonne humeur et se réjouissent de pouvoir faire une  
prochaine virée sur le south moon.

17 plongeuses et plongeurs de suisse orientale ont eu de la chance dans leur malheur au 
cours d’une virée d’une semaine en mer rouge mi-avril. Des membres du club de plongée st. 
margrethen et du club de plongée rheineck avaient planifié des plongées sur des épaves bien 
connues  tels que Dunraven, Thistlegorm ou sarah H.

Virée «épaves» au départ de Sharm el Sheikh

 ein letzter Blick zurück, bevor die Gruppe vom Team des Nationalpark 
services an land gebracht wurde – und die ungewissheit – taucht die 
south moon ganz unter oder kann sie ebenfalls an land gezogen werden?

 un dernier regard en arrière avant que le groupe ne soit ramené à terre 
par l’équipe de service du Parc National – et l’incertitude – le south moon 
va-t-il couler corps et biens ou pourra-t-il être halé vers la côte?

  Fast wie Weihnachten: Fast alle Tauchausrüstungen sowie verschiedenste 
Kleider konnten am Tag danach wieder in empfang genommen werden.

  Presque comme à Noël: pratiquement tous les équipements de plongée 
ainsi que différents vêtements peuvent de nouveau être récupérés le jour 
suivant.

Le deuxième jour du safari, le capitaine 
échoua son bateau sur un haut-fond – les 
causes sont encore sujettes à enquête – et il 
coula en l’espace de cinq minutes ; seuls la 
chance et le hasard ont fait que personne ne 
fut blessé – les ecchymoses ne comptent pas 
comme « blessures ». Le bateau fut ramené 

vers la côte suite à cette avarie, les équipe-
ments de plongée récupérés et le safari de 
plongée pu reprendre le lendemain sur un 
autre bateau. Du côté de l’organisateur de la 
Seaqueenfleet, la prise en charge sur place 
et la gestion de crise – furent exemplaires. 
Mais bien que les plongeuses et plongeurs 

aient eu de la chance dans leur malheur – 
aucun d’eux ne va oublier de si vite ce safari 
de plongée.

Pour certains d’entre eux c’était le pre-
mier safari de plongée de leur vie – et il leur 
restera probablement en mémoire pour tou-
jours. Le groupe était en train de se préparer 
sur le pont de plongée après un en-cas mati-
nal, pour aborder sa deuxième plongée du 
jour dans la zone du Parc National Ras Mo-
hammed, alors que le capitaine se rappro-
chait du site de plongée. Une détonation – 
et tous se retrouvèrent affalés sur le pont, 
de l’air fusait d’une bouteille couchée sur le 
flanc – détendeur cassé. Alors seulement, 
nous avons tout doucement réalisé ce qui se 
passait : le capitaine s’était échoué avec son 
bateau sur un haut-fond. 



22

rePorTAGe Nereus 3 | 2013

de plongée. Le cocktail d’accueil fut tout de 
même apprécié à sa juste valeur - en atten-
dant T-shirts, shorts et tongs. Leur collègue 
revint de l’hôpital avec un avis favorable – 
rien de cassé – mais à coup sûr des ecchy-
moses.

Entre temps, les responsables de Sea-
queenfleet firent préparer un nouveau ba-
teau – «pour autant que souhaité». Le 
«South Moon» fut halé vers le port de Sharm 
encore au cours de ce même après-midi - les 
opérations de renflouement purent com-
mencer.

Parfaite gestion de crise
Dès le soir même certains effets person-

nels récupérés furent apportés à l’hôtel. Pro-
chain rendez-vous le lendemain matin à dix 
heures. Tendu, le groupe attendit le pickup 
avec les équipements de plongée et autres 
vêtements repêchés. « C’était comme à Noël 
– stables, détendeurs, lampes et vêtements 
». Le fonctionnement des détendeurs avait 
été contrôlé par un magasin de plongée 
pendant la nuit, les vêtements lavés et re-
passés. Les vêtements et articles de plongée 
encore manquants furent encore achetés 

avant de se retrouver pour le déjeuner sur le 
«Tiger Lily». 

Plongée de contrôle, puis plongée de 
nuit – ensuite encore quelques bières pour 
aider à passer en revue les évènements vé-
cus par le groupe. Karim Fayed, le proprié-
taire de la Seaqueenfleet, mis un téléphone 
cellulaire à la disposition du groupe pour 
pourvoir informer les membres de famille 
restés à la maison. Même si la semaine de 
plongée fut raccourcie en raison de cet inci-
dent – ce que Karim Fayed, Dorothea Rei-
neke et les guides de plongée ont fait pour 
le groupe peut être considéré comme une 
parfaite gestion de crise – un grand merci au 
nom de tous les participant(e)s pour ce su-
perbe engagement. Le «South Moon» a été 
renfloué entre temps – et il faut espérer qu’il 
pourra recommencer à transporter des 
groupes de plongeurs sur des sites de plon-
gée d’ici quelques semaines – notre groupe, 
lui, se réjouit d’ores et déjà de sa prochaine 
virée avec le «South Moon» – en short à 
carreaux et en tongs.

Texte & photos : Stephan Naef

«Bateau coulé» en 5 minutes
Pour essayer de sauver l’essentiel, les 

clients descendirent à toute vitesse dans 
leur cabine – mais l’eau montait à une vi-
tesse menaçante – alors tous dehors et vite 
dans un canot pneumatique. Incroyable, la 
vitesse à laquelle un tel rafiot peut couler. 
Grâce aux cellulaires et autres iPhones, les 
secours sous forme d’un navire du Search & 
Rescue Team de Sharm, de même qu’un ba-
teau du service du Parc National de Ras Mo-
hammed arrivèrent sur place quelques mi-
nutes après. Par précaution, l’un des partici-
pants fut transporté par le Search & Rescue 
Team à l’hôpital de Sharm pour observation.

Le reste des plongeuses et plongeurs fut 
ramené à la base par le bateau de service du 
parc national, où le propriétaire du bateau-
safari « South Moon » - Karim - les attendait 
avec de l’eau potable et pour leur expliquer 
les prochaines démarches. Le groupe fut 
ensuite emmené par un bus à un hôtel de 
Sharm. Les portiers furent un tantinet sur-
pris d’apprendre qu’il n’y avait pas de ba-
gages à transporter dans les chambres, étant 
donné que leur clients ne possédait momen-
tanément rien d’autre que leur combinaison 

Nella loro crociera subacquea della durata di una settimana, svoltasi nel mar rosso a  
metà aprile, 17 subacquei della svizzera orientale hanno avuto fortuna nella sfortuna.  
I soci del club subacqueo st. margrethen e del club subacqueo rheineck progettavano  
immersioni in relitti famosi come Dunraven, Thistlegorm o sarah H.

Tour dei «relitti» da Sharm el Sheikh

In meno di 5 minuti la south moon è affondata 
nell’area del Parco Nazionale ras mohammed.

Il secondo giorno del safari, il comandan-
te ha sbattuto con la barca contro la terra-
ferma (si sta ancora indagando sulle possibi-
li cause): la barca del safari è andata a fondo 
nel giro di cinque minuti; solo per fortuna e 
per caso sono rimasti tutti illesi – gli emato-
mi, infatti, non si possono considerare vere e 
proprie «lesioni». Dopo l’incidente, la barca 
è stata riportata sulla terraferma, le attrez-
zature subacquee sono state messe al sicuro 
e si è potuto proseguire il safari subacqueo il 
giorno seguente, a bordo di un’altra imbar-
cazione. L’assistenza sul posto e la gestione 
della crisi da parte degli organizzatori della 
Sea Queen Fleet sono state a dir poco uni-
che. Sebbene i subacquei abbiano avuto for-
tuna nella sfortuna, probabilmente nessuno 
tra i partecipanti dimenticherà tanto facil-
mente questo safari subacqueo. 

Per alcuni partecipanti si trattava del pri-
mo safari subacqueo della propria vita – e 
con tutta probabilità, rimarrà ben impresso 
in memoria. Dopo la colazione, il gruppo si è 
diretto nel ponte per immersioni, pronto a 
effettuare la seconda immersione nell’area 
del Parco Nazionale di Ras Mohammed, 
mentre il comandante si andava avvicinan-

do al sito d’immersione. Uno schianto e tutti 
si sono ritrovati a terra, mentre da una bom-
bola che giaceva sul pavimento fuoriusciva 
aria – causa erogatore rotto. A poco a poco 
tutti andavano capendo quel che era succes-
so. Il comandante era andato a sbattere con 
la barca contro la terraferma. 

«Imbarcazione a fondo» nel giro  
di cinque minuti

Per mettere al sicuro almeno qualcosa, 
gli ospiti sono corsi velocemente giù in cabi-
na – ma il livello dell’acqua saliva con una 
tale e minacciosa rapidità che sono subito 
usciti dalle cabine e balzati dentro il canotto 
pneumatico. Si stenta a credere alla rapidità 
con cui un simile barcone possa andare a 
fondo. Grazie a cellulari e smartphone, una 
barca del team Search & Rescue di Sharm e 
un’altra del servizio di assistenza del Parco 
Nazionale di Ras Mohammed sono arrivate 
sul posto pochi minuti dopo. In via precau-
zionale, il team Search & Rescue ha portato 
uno dei partecipanti in ospedale a Sharm 
per un accertamento.

La barca del servizio di assistenza del Par-
co Nazionale ha poi condotto i restanti su-
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bacquei nella loro base, situata nelle vici-
nanze, ove il proprietario della barca da sa-
fari «South Moon», Karim, li attendeva già 
con acqua potabile e spiegava loro cosa si 
intendeva fare. Di seguito, il gruppo è stato 
portato con un pullman in un hotel di 
Sharm. I portieri si sono stupiti non poco 
quando è stato detto loro di non dover por-
tare nessun bagaglio in camera, poiché al 
momento i nuovi ospiti non avevano 
nient’altro che la muta. Questi ultimi hanno 
comunque gustato il cocktail di benvenuto e 
aspettato t-shirt, shorts e ciabattine. Il colle-
ga è tornato dall’ospedale con un referto 
positivo – nulla di rotto – ma gli ematomi 
non erano evitabili. 

Nel frattempo, i responsabili della Sea 
Queen Fleet stavano già preparando un’altra 
imbarcazione – «sempre che vogliate ancora 
salire su una barca». Nel corso del pomerig-
gio si è potuto riportare la South Moon nel 
porto di Sharm – dando così inizio alle ope-
razioni di recupero.

sembrava Natale: il giorno seguente si sono  
potute recuperare quasi tutte le attrezzature 
subacquee – come pure i più svariati indumenti.  

Una perfetta gestione della crisi
Già verso sera gli oggetti messi in salvo 

sono stati portati in albergo. Il prossimo ap-
puntamento era previsto per il mattino suc-
cessivo alle 10. Il gruppo ha aspettato trepi-
dante il furgone con le attrezzature e i vesti-
ti recuperati. «Sembrava quasi di essere a 
Natale – giubbotti, erogatori, lampade e in-
dumenti». Durante la notte un negozio di 
subacquea ha poi verificato il funzionamen-
to degli erogatori, mentre venivano lavati e 
stirati i vestiti. Si è poi provveduto ad acqui-
stare indumenti ed articoli subacquei ancora 
mancanti, per andare infine a pranzare sulla 
«Tiger Lily».  

Immersione di controllo e immersione 
notturna – e poi ancora qualche birra per 
passare nuovamente in rivista quanto vissu-
to dal gruppo. Karim Fayed, proprietario del-
la Sea Queen Fleet, ha perfino messo a di-
sposizione del gruppo un telefono per dare 
notizie ai familiari a casa. Anche se la setti-
mana subacquea è risultata un po’ più breve 
per via dell’incidente, tutto quello che han-
no fatto per il gruppo Karim Fayed, Dorothea 
Reineke e le guide sub si è tradotto in una 
perfetta gestione della crisi – un sentito rin-
graziamento, dunque, a nome di tutti i par-
tecipanti al viaggio per il loro incredibile in-
tervento. Nel frattempo, si è potuto estrarre 
dall’acqua la “South Moon” – nella speranza 
che nel giro di qualche settimana essa possa 
condurre nuovi gruppi di subacquei ai siti di 
immersione. In ogni caso, il nostro gruppo 
attende con gioia il prossimo tour sulla 
«South Moon» – con i pantaloncini a qua-
dretti e le ciabattine dentro la valigia. 

Testo & Foto: Stephan Naef
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Di questi sviluppi della tecnologia sa-
prà approfittare luis Boutan, biologo 
francese, uomo di vasti interessi: scien-
ziato, palombaro, viaggiatore, e soprat-
tutto curioso ed audace.

Nel 1882 decide di fotografare i fondali di 
Banyuls-sur-Mer: acquista una fotocamera 
compatta (una Detective, progettata ad uso 
di Scotland Yard) e si accinge alla costruzio-
ne di una idonea scafandratura: in rame, con 
tre oblò e guarnizioni in caucciù.

Ma ancora non è la volta buona: le imma-
gini sono distorte, confuse, poco leggibili. 
Prova allora con una grande formato 
(13x18). Lo scafandro ottenuto è molto in-
gombrante, può lavorare solo appoggiato 
sul fondo e necessita di un pallone galleg-
giante per essere spostato; per l’illuminazio-
ne costruisce un bulbo al cui interno brucia-
no magnesio e ossigeno, montato su una 
botte contenente l’aria necessaria alla com-
bustione. Pur trovando gravi problemi con 
questi «flash», che esplodevano (non aveva-
no né protezione né sfogo per i gas combu-
sti!), il suo tentativo ha un grande successo, 
le sue prime fotografie vengono pubblicate 
sui giornali e suscitano grande stupore. La 
strada era stata aperta, altri dovranno poi 
migliorare la tecnica.

 

E non passerà molto tempo: fu infatti già 
un allievo di Boutan, Etienne Peau, ad ap-
portare le prime modifiche e migliorie: im-
parerà infatti a migliorare la visibilità appli-
cando davanti all’obiettivo un cilindro pieno 
di acqua distillata e soprattutto a gestire i 
bulbi contenenti magnesio aggiungendo un 
tubo che convogliava all’esterno i gas resi-
dui della combustione.

Fin qui ci si è limitati a fotografare i primi 
metri sotto la superficie.

Fu H. Hartman a tentare le prime espe-
rienze di fotografia in profondità, utilizzan-
do un complesso macchinario di sua inven-
zione, munito di una macchina fotografica 
motorizzata per scatti in successione, e di un 
cilindro contenente dei fari. Il tutto non ri-
chiede quindi la presenza dell’operatore, 
consentendo di raggiungere profondità per 
quell’epoca non raggiungibili in immersio-
ne.

Il fascino delle riprese in profondità nel 
frattempo ha conquistato altri appassionati, 

Una breve storia della fotografia subacquea
Giusto per «stuzzicare l’appetito» alcune curiosità sulla  
affascinante storia della fotografia in ambiente sommerso . . .

la prima custodia costruita da Boutan aveva 
quest’aspetto . . . più o meno!

questo è Boutan con 
la custodia «grande 
formato» . . .

La fotografia subacquea ha solo un centinaio 
d’anni, ma in questo relativamente breve pe-
riodo ne sono cambiate di cose . . .

In realtà l’idea, il desiderio, di immortala-
re l’ambiente sommerso era già nella mente 
degli appassionati verso la metà dell’otto-
cento, quando ancora le fotografie erano re-
alizzate impressionando sostanze fotosensi-
bili spalmate su lastre di vetro, con sensibili-
tà bassissime, tempi di posa estenuanti e 
attrezzature estremamente ingombranti.

Il primo a tentare realmente di realizzare 
fotografie subacquee fu William Bauer, un 
caporale dell’esercito tedesco, classe 1822; 
per esigenze belliche progettò e condusse un 
sottomarino, che purtroppo nel 1851 andò 
distrutto per una errata manovra. Nel 1855 
però ci riprova, costruisce un nuovo sotto-
marino (per la cronaca, si chiamava «Diable 
marin» e per la prima volta porta sott’acqua 
una completa attrezzatura fotografica: mac-
china, treppiede, lastre di vetro, camera 
oscura, materiali fotosensibili . . . Purtroppo 
per lui le attrezzature si rivelano insufficienti 
e non ne viene fuori nulla, ma un primo pas-
so è stato compiuto.

Il primo vero balzo in avanti nello svilup-
po della tecnica fotografica subacquea lo 
avremo però solo dopo il 1878, anno in cui 
inizia la produzione delle prime lastre secche 
ad alta sensibilità: le fotocamere cominciano 
a essere dotate di otturatori veloci (al posto 
del copri obiettivo da togliere e rimettere), la 
lastra viene sostituita in modo automatico 
all’interno della fotocamera e soprattutto le 
macchine sono prodotte in serie e di dimen-
sioni ridotte.

 . . . e questo è il suo «flash»!
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che si mettono in cerca di soluzioni sempre 
più ardite.

E’ John ernest Williamson a portare a casa 
le prime immagini notevoli, utilizzando un 
mezzo diverso: egli scende infatti, con la sua 
attrezzatura fotografica, all’interno di una 
sfera stagna, dotata di un grande oblò, colle-
gata alla superficie da un tubo. Le fotografie 
vengono subito pubblicate dal giornale pres-
so cui era impiegato come reporter e il suc-
cesso è tale che Williamson fonderà una so-
cietà dedicata alle riprese subacquee, e con lo 
stesso mezzo girerà addirittura le riprese del 
primo «Ventimila leghe sotto i mari».

Le prime fotografie subacquee a colori 
sono invece realizzate dall’ittiologo W.H. 
longley. Quest’ultimo scende in acqua con 
un’attrezzatura da palombaro, respirando 
attraverso un cavo collegato ad una pompa 
azionata a mano in superficie. La fotocamera 
utilizzata è una compatta commerciale, per 
la quale egli aveva costruito lo scafandro, e 
le lastre utilizzate, per l’appunto le prime a 
colori, le Autocrome, di produzione francese. 
Anche per lui gravi problemi di illuminazio-
ne: le lastre hanno una sensibilità di 1 din 
(qualcosa che potrebbe equivalere a circa 
0.75 ISO . . .). La soluzione di Longley è sem-
plice: si trascina dietro in superficie una zat-
tera su cui fa bruciare mezzo chilo di magne-
sio: l’esplosione provoca una luce tale da il-
luminare il fondale. Non male come pallone 
segnasub! Siamo nel 1926 e le sue foto sono 
talmente sorprendenti da essere pubblicate 
sul National Geographic Magazine, (numero 
di Gennaio 1927, pagg. 56/60)

La fotosub diventerà però più popolare 
grazie all’invenzione, fra il 1946 e il ‘48, 
della leggendaria Rolleimarin, da parte di 
Hans Hass. Già nel 1944 Hans pubblicava 
un libro contenente sorprendenti fotografie 
subacquee, realizzato ai Carabi con una fo-
tocamera Robot, munita di scafandro auto-
costruito. Nel libro («Fra squali e coralli») 
compare per la prima volta una fotografia 
che documenta il primo incontro ravvicinato 
fra uomo e squalo. Inutile dire che il libro 
fece il giro del mondo, e lo studio e la foto-
grafia degli squali rimasero poi una delle 
grandi passioni di Hass.

Nello stesso periodo altri fanno già foto-
grafia subacquea (Pellegrini e Cousteau fra 
gli altri), il grande merito di Hass non sta 
infatti nell’aver realizzato quelle immagini, 
ma nell’aver progettato e costruito la Rollei-
marin, la prima custodia stagna costruita in 
serie, per la Rolleiflex biottica 6x6.

La Rolleimarin, semplice ed ergonomica, 
conosce il massimo periodo di gloria fino 
agli anni 60: era considerata semplicemente 
«la» camera subacquea professionale, e an-
cora oggi, dopo più di cinquant’anni di ono-
rato servizio, alcuni fotografi continuano ad 
utilizzarla.

la sfera stagna utilizzata  
da Williamson.

la prima fotografia subacquea 
a colori (National Geographic 
magazine, Gennaio 1927).

la rolleimarin versione IV
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presa, versatile, pratica, affidabile e alla por-
tata di molti.

Siamo ormai arrivati ai nostri tempi, la 
grande avventura della fotosub è ben lungi 
dall’essere conclusa, nuove soluzioni inno-
vative si sono velocemente susseguite negli 
ultimi anni.

La produzione odierna di custodie e mac-
chine anfibie, sia artigianale che industriale, 
è vasta e di altissimo livello. La fotografia 
subacquea è sempre più popolare e alcune 
case producono piccole compatte scafandra-
te, del tipo «punta e scatta», che, pur non 
avendo pretese di professionalità, offrono al 
semplice appassionato la possibilità di avvi-
cinarsi all’affascinante regno delle immagini 
subacquee, realizzando fotografie dignitose 
senza costi eccessivi e senza la necessità di 
conoscenze particolari.

Accanto a questi modelli semplici e di 
poche pretese troviamo macchine estrema-
mente sofisticate, dotate di tutti gli automa-
tismi necessari e non, scafandrature di ogni 
foggia e materiali, flash elettronici dalle 
prestazioni eccezionali, accessori dedicati 
sempre più evoluti e completi.

Tutte queste apparecchiature hanno una 
cosa in comune: consentono a chiunque ab-
bia voglia di provarci, di avventurarsi in quel 
territorio straordinario che è la fotografia 
subacquea, forse difficile, ma sempre ricca di 
soddisfazioni. Il protagonista, dalle semplici 
immagini ricordo a quelle più sofisticate e 
perfette, è sempre il mare, con le sue creatu-
re affascinanti, le sue luci magiche, quell’am-
biente unico che ogni subacqueo ama.

Ed è agli uomini che abbiamo ricordato 
qui (e a molti altri che non abbiamo menzio-
nato), ai loro sforzi, alla loro immaginazio-
ne, che dobbiamo la possibilità di poter ri-
trarre questo fantastico mondo sottomarino.

Desideriamo ringraziare di cuore il prof. 
Ponzato dell’università di Genova per  
l'attenzione che ci ha dedicato.

Negli anni ’50 la tecnologia applicata alla 
fotografia fa passi da gigante: la pratica del-
la fotografia diviene più popolare grazie 
all’invenzione delle pellicole a colori e delle 
nuove macchine compatte.

In tale clima si muove l’ingegnere belga 
Jean De Wouters d’oplinter, che progette-
rà la prima fotocamera anfibia.

De Wouters faceva parte della prima spe-
dizione della Calypso di Cousteau, nel 1949, 
in Corsica e Mar Rosso, collaborando alla 
costruzione del primo autorespiratore ad 
aria. Durante la spedizione Cousteau gli 
confessò il suo sogno di poter possedere una 
piccola fotocamera, semplice e robusta, di 
dimensioni non superiori alle comuni came-
re terrestri, che funzioni sia sopra che 
sott’acqua, che utilizzi una comune pellicola 
da 35 mm, con comandi insensibili alla pres-
sione e poco costosa.

Nacque così, nel 1951, la Calypso Phot, la 
prima anfibia formato 24x36, dotata delle 
prime guarnizioni o-ring e di flash a lampa-
dina, stagna fino a ben 30 mt.

la Calypso Phot – con questa macchina 
la fotografia subacquea diventa realmente 
alla portata di un numero sempre maggiore 
di subacquei.

la Nikon in seguito acquisterà il brevetto 
e realizza le famose Nikonos, le prime a 
dorso apribile e dotate di flash elettronico. 
Negli anni ne sono state sviluppate diverse 
versioni, da quelle completamente meccani-
che come la Calypso Nikkor e la Nikonos II e 
III, a quelle più sofisticate, dotate via via di 
autofocus, controllo automatico dell’esposi-
zione, flash TTL, fino alle recenti reflex SR.

Fin dalla sua nascita questa macchina si è 
rivelata perfetta per ogni condizione di ri-

la Calypso Photo.

1968 –Nikonos II

1983 – Nikonos V 
1975 –Nikonos III

1980 – Nikonos IV A

Autore: Autore: Leda Masi
ledamasi@scubaportal.it 
www.scubaportal.it 



Synchron Rolle rückwärts aus dem Boot, 
Schnellablass ziehen, ausatmen und sofort 
abtauchen. Ein kurzer Blick zum Buddy:  
«Alles ok? – Ja, alles ok!» Und schon schwim-
men wir in einem Schwarm Gelbschwanzfü-
siliere Richtung Riff. Es hat Strömung, nicht 
allzu stark, so dass uns wir im Schatten der 
grossen Korallenblöcke leicht bis zur Riffkan-
te vorpirschen können. Und da sind sie 
schon! Drei riesige schwarz-weisse Mantas, 
die in Formation übers Riffdach  
fliegen, sich bei der Putzerstation kurz auf-
richten, von den kleinen fleissigen Putzer-fi-
schen die Morgentaoiletten machen lassen 
und dann mit ein paar eleganten Flossen-
schlägen wieder im Blauwasser verschwin-
den.

Sofort Riffhaken setzten, ein wenig Luft 
ins Jacket und dann kann das Schauspiel be-
ginnen! Eine neue Staffel von 6 Mantas ist im 
Anflug und zieht ihre Runden. Einer kommt 
direkt auf mich zu und dreht kurz vor mir ab. 
Ich blinzle ihm zu: «Hallo du schöner Man-
ta», er schaut zurück: «hallo Olga – willkom-
men in meiner Welt»!

Zwei andere posieren bei Birgit und Heinz 
vor ihren Kameras, ein weiterer dreht für 
Beat und Janine einen Looping, bei Beni und 
Nicole räkelt sich einer in den Luft- 
blasen und Karin schwebt mittendrin.

Ein kurzer Blick in die andere Richtung. 
Was ist denn da noch los: Wie ein fliegender 
Teppich gleitet ein Wobegong von einem 

Schlafplatz zum anderen. Ein paar Schwarz-
spitzenhaie «schlendern» lässig durchs Riff 
und schauen schon mal, was er auf dem 
Menüplan steht. Ein Barrakuda-Schwarm 
steht perfekt in der Strömung und ein Rie-
senball aus Makrelen wälzt sich auf uns zu. 
Hunderte von Füsilieren, Schnappern und 
Doktorfischen bilden Strassen über dem Riff. 
Dazwischen jagende Tunfische und Makre-
len, bei deren Angriff die Schwärme mit  
einem lauten Knall die Richtung ändern, 
einzelne Fische für ein paar Sekunden wild 
umherirren und sich dann wieder einreihen 
und im neu formierten Schwarm weiter- 
ziehen.

Der Guide klopft an seine Flasche. In  
einer Fächerkoralle hat er gleich sieben 
Zwerg-Seepferdchen entdeckt. Richtig, da 
wäre ja noch ganz viel Kleines zu entdecken! 
Wir werden all dem gar nicht gerecht. Wohin 
wir schauen, bunte Fische aller Gattungen, 
Schnecken, Muscheln, Garnelen und überall 
wunderschöne Hart- und Weichkorallen. Ich 
nehme mir vor, auf dem nächsten Tauch-
gang mal nur alles Kleine anzuschauen.

Aber jetzt hänge ich lieber noch ein bis-
schen in den Schwärmen. Ein Blick auf  
die Uhr. Oh je, die Zeit ist eigentlich schon 
um. Unmöglich, jetzt schon aufzutauchen, 
denn da vorne kommt schon wieder mein 
Manta . . .

«Blue Magic» haben wir drei Mal ge-
taucht und es war immer aussergewöhnlich. 

Aber auch alle anderen Tauchgänge wären 
erwähnenswert und können in einem Wort 
zusammengefasst werden: Das Tauchpara-
dies!

Die Reise bot aber auch über Wasser al-
les, was ein Taucherherz begehrt. Zum Bei-
spiel das fantastische Frühstück nach dem 
ersten Tauchgang auf der «Indo SIREN» mit 
frischen exotischen Früchten, Spiegelei 
«sunny side up» oder so, wie es halt jeder 
gerne mag. Oder der kurze Mittagsschlaf auf 
der Terrasse «room with a fiew» unseres 
Bungalows auf Pef, bei dem nur das Plät-
schern der der Wellen und das Zwitschern 
der Vögel im nahen Dschungel zu hören  
waren.

Zuerst die Tauchkreuzfahrt auf der kom-
fortablen und sehr professionell geführten 
«Indo SIREN» und dann das gemütliche  
Inselleben auf Pulau Pef, wo das Zusam-
menleben von Touristen und Inselbewohner 
auf eine bemerkenswerte Art verbunden 
wird, war ein perfekter Mix.

Raja Ampat – Selamat tinggal – Auf Wie-
dersehen!

Text: Olga Bingisser (Tauchsport Käser)
Fotos: Armin Keller, Birgit Kressner, Heinz 
Schmid, Olga Bingisser 

«Blue Magic»
Satu-dua-tiga... 1,2,3 und los!

www.raja4divers.com
www.sirenfleet.com
www.tauchsport-kaeser.ch
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Weitere faszinierende Bilder der Reise  
finden Sie hier: 
www.tauchsport-kaeser.ch/
reisen/galerien



28

BIeN A sAVoIr Nereus 3 | 2013

La pression environnante augmentant, la 
pression partielle de l’azote augmente en 
application de la loi de Dalton.

Les gaz à effets narcotiques sont biochi-
miquement inertes: ils n’interagissent pas 
en modifiant la chimie cellulaire. Ils au-
raient, à priori, un simple effet mécanique.

Deux hypothèses ont donc été émises 
comme physiopathologie et c’est malgré 
tout la perméabilité de la membrane cellu-
laire à certains composants qui est l’hypo-
thèse commune:
1 – l’hypothèse lipidique: les gaz diffuse-
raient dans la double couche des lipides for-
mant la membrane cellulaire et la disten-
draient.
2 – L’hypothèse protéique, suspectée dans 
les années 60: les gaz interagiraient directe-
ment sur les protéines de la membrane cel-
lulaire.

Le changement de gaz inerte dans le  
mélange respiré modifie l’apparition des 
troubles. Certains gaz (hélium ou hydro-
gène) sont moins narcotiques que l’azote et 
sont utilisés pour composer des mélanges 
spéciaux respirés principalement par les 
plongeurs professionnels ou tek.

Les facteurs déclenchants: 
Le stress, le froid, la fatigue, le décalage 
horaire, les substances toxiques sont autant 

les hypothèses font état d'une sensibilité des cellules nerveuses à certains gaz inertes, 
dont l’azote. l'action de l'azote sur les cellules nerveuses ralentirait le transport de 
l’influx nerveux avec les effets que nous connaissons tous à 60 mètres.

de facteurs de risques connus pour favoriser 
la narcose.

Le seuil de déclenchement des symp-
tômes est variable d’un individu à l’autre.

Les symptomes
Sensation de bien être, euphorie ou au 
contraire angoisse, perte du sens du temps 
et des distances, difficulté de concentration, 
lenteur mentale, amplification des sons, 
sensation d’écho, rétrécissement du champs 
visuel, trouble de la vision, difficulté à lire 
les instruments, retard de réponse aux 
signes, dialogue intérieur, obnubilation, di-
minution de l’attention, de la mémoire et de 
la coordination, perte de conscience, . . . 

Deux exemple de facteurs déclen-
chants 
 L’alcool est un facteur favorisant de très 
longues narcoses. En effet, à titre d’exemple, 
2 grammes d’alcool dans le sang favorise-
ront un état de narcose pendant +17h30 
pour les hommes et + 24heures chez les 
femmes.

Parallèle entre alcool et plongée
Une étude, certes un peu osée, a pu mettre 
en évidence le nombre de Martinis bus et le 
niveau de narcose, en fonction de la profon-
deur.

Narcose – 
êtes-vous «stonned»?

Profondeur en m Niveau de narcose Nombre de Martine

23 0 1

24–37 1 2

38–51 2 3

52–65 3 4

66–79 4 5

Echelle Martini de Edmonds – niveau clinique



29

BIeN A sAVoIr Nereus 3 | 2013

 Le deuxième facteur déclenchant que 
nous verrons ici, est celui du médicament le 
plus vendu en France, de la famille des ben-
zodiazépines : le Bromazepam/Lexomil

Ce médicament met environ 19 heures 
pour perdre la moitié de son activité phar-
macologique ou physiologique.

Les effets secondaires connus de cette 
substance sont: Amnésie, troubles du com-
portement, modifications de la conscience, 
irritabilité, agressivité, agitation, sensations 
ébrieuses (vertiges), céphalées, ataxie 
(manque de coordination fine), confusion, 
baisse de vigilance voire somnolence (parti-
culièrement chez le sujet âgé), insomnie, 
cauchemars, tension, hypotonie musculaire, 
asthénie.

Effets indésirables oculaires: Diplopie 
(vision double)

Il est important de constater ici de 
grandes similitudes avec les effets de la  
narcose . . .

Les tests narcose éxistants 
Pour évaluer et assurer votre sécurité face 
au danger de la narcose il existe différentes 
possibilités:

 Soit de vous conforter dans la certitude 
que vous ne narcoserez jamais ou que, si 
vous narcosiez, vous ne seriez jamais dange-
reux. Et selon une étude interne réalisée 
pour Physio-Extrem, il existe encore beau-
coup trop de plongeurs qui pensent cela.

 Soit d’utiliser un test simple que tout mo-
niteur de plongée peut proposer: un calcul à 
réaliser au hasard, au fond, mais la validité 
de ce test est sérieusement posée.

 Soit encore d’utiliser un test réalisé par  
les professionnels, mais pas vraiment dispo-
nible pour le grand public . . .

Premier test grand public d'auto-evaluation de la narcose à l'azote.
utilisé par Comex depuis plus de trente ans il existe des moyens simples d’évaluer la narcose. les 
tests proposés sont issus pour certains, de ces années d’expérience, les autres ayant été testé par nos 
soins, en collaboration avec des spécialistes, des plongeurs . . .

 Soit enfin d’utiliser le test réalisé par Phy-
sio-Extrem.

Présentation du test
Ce test, mis au point et commercialisé par 
Physio-Extrem, permet une analyse com-
plète de l’état du plongeur, en ce qui 
concerne la majorité des symptômes pré-
sentés ci-dessus.

Il a été mis au point sur des plongeurs-
loisirs en collaboration avec des plongeurs-
psychologues.

La saison dernière a malheureusement 
été particulièrement meurtrière en plongée. 
Pourtant, un test fiable de quelques minutes 
réalisé de temps en temps, permettrait de 
détecter une situation potentiellement à 
risque . . .

En savoir plus: www.physio-extrem.com

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

Es ist zehn Jahre her seitdem Adamić das 
Buch «Die Geheimnisse der Adria – ein Tau-
cherführer durch die Wracks der Adria» her-
ausgegeben hat. Zu dieser Zeit war es das 
einzige Werk, das sich mit den bekanntesten 
am Meeresgrund der Adria liegenden Wracks 
beschäftigt hat.

Die Anfragen waren so gross, dass das 
Buch innerhalb eines Jahres war das Buch 
komplett verkauft.

Im Jahre 2012 war es endlich so weit. 
Nach zehn Jahren weiterer Recherche und 
unzähligen Tauchgängen später, erscheint 
das neue Werk. Die deutsche Ausgabe ist ab 
dem 30. April 2013 erhältlich und wird im 
Handel 55 € kosten. 

Es behandelt 55 Wracks in Kroatien und  
1 Wrack in Italien. Auf ca. 400 Seiten haben 
die Autoren die 56 Wracks beschrieben mit 
historischen Informationen. Dazu gibt es 60 
Illustrationen mit 500 Bildern die einem  
jeden Taucher die Tauchgangs Planung er-
leichtern können. 

Bestellungen an:
I.R.T.D.A. d.o.o., Brzac 33, 51511 Malinska
Kroatien
kontakt@correct-diving.com

www.correct-diving.com

Der Schatz der Adria
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. . .  war das nicht immer schon Ihr Wunsch?  
Das Tauchmaterial sauber verstauen, sich vor Blicken geschützt umzie-
hen, eine warme Dusche geniessen nach einem kalten Tauchgang, und 
wenn man mal muss, ist die eigene Toilette vor Ort –  genau das und noch 
einiges mehr kann Ihnen die Firma SpaceCamper bieten – ein Fahrzeug 
zugeschnitten auf die Bedürfnisse von Taucherinnen und Tauchern, ohne 
Wenn und Aber. Individuelle Wünsche und Anregungen können – soweit 
technisch machbar – erfüllt werden. 

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

WETTBEWERB

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

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

Ein multifunktionales, individuelles Tauchmobil und Alltagsfahrzeug?

. . . non l’avete sempre desiderata?    
Riporre con cura l’attrezzatura subacquea, cambiarsi al riparo da sguardi in-
discreti, farsi una bella doccia calda dopo una «fredda” immersione e, 
all’occorrenza, poter contare anche su una propria toilette in loco – questo e 
molto altro vi offre SpaceCamper, una vettura pensata ad hoc per i subacquei, 
senza se e senza ma. Desideri e necessità individuali – purché tecnicamente 
realizzabili – possono ora divenire realtà. 

CONCORSO

Cosa dovrebbe essere saper fare e offrire l’auto per  
subacquei dei vostri sogni? Peter Creutzig sarà lieto di  
ricevere tutti i vostri impulsi e desideri alla e-mail: peter.creutzig@spacecamper.ch

Vale la pena partecipare e descrivere  – tra coloro che invieranno la propria proposta sa-
ranno sorteggiati uno SpaceCamper da noleggiare per il weekend (ven-lun) e una Mares Cruiser 
Roller nuova di zecca!

Un’auto per subacquei personalizzata, pratica  
e multifunzionale?

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

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

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

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

CONCOURS
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Sportveranstalter, Sportsupporter und Bewilligungsbehörden fin-
den auf www.ecosport.ch einheitliche und leicht umsetzbare Tipps 
und Anregungen, wie Veranstaltungen umweltfreundlicher und kos-
tensparend organisiert werden können.

Zentrale Empfehlungen
Wie verhindern wir Abfallberge? Wie organisieren wir die An- und 
Abreise der Zuschauer effizient und umweltverträglich? Bei wem 
holen wir die Bewilligung für unsere Veranstaltung ein? Auf diese 
und andere Fragen bietet ecosport.ch griffige Antworten. Die Home-
page zeigt dem Besucher zudem konkrete Vorschläge auf und bietet 
Informationen zum Download an.

Wettbewerb
ecosport.ch zeichnet jährlich besonders gute Massnahmen von 
Schweizer Sportveranstaltern im Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit 

Les organisateurs de manifestations sportives, les sponsors dema-
nifestations sportives et les autorités habilitées à délivrer des autori-
sations trouvent sur ecosport.ch des conseils et des suggestions cohé-
rents et faciles à appliquer pour organiser à moindres frais des événe-
ments respectueux de l’environnement. 

Principales recommandations
Comment éviter des montagnes de déchets? Comment organiser 
l’arrivée et le retour des spectateurs de manière efficace et durable ? 
Où pouvons-nous obtenir les autorisations pour organiser notre ma-
nifestation ? A ces questions et à bien d’autres encore, ecosport.ch 
propose des réponses pertinentes. Le site Internet montre aux visi-
teurs des propositions concrètes et propose des informations à télé-
charger. 

Concours
ecosport.ch distingue annuellement des mesures d’organisateurs de 
manifestations sportives dans le domaine de l’environnement et du 
développement durable. Pour le prix de cette année, les thèmes cen-
traux sont la circulation et l’énergie. Plus de 30 000 francs sont répar-
tis entre les organisateurs de manifestation qui proposent les meil-
leures mesures pour favoriser une mobilité durable et améliorer 
l’efficience énergétique. 

ecosport.ch
aus. Der diesjährige ecosport.ch-Award stellt die Themen Verkehr 
und Energie ins Zentrum. Unter den Sportveranstaltern mit den bes-
ten Massnahmen zum nachhaltigen Mobilitätsmanagement und zur 
Verbesserung der Energieeffizienz, werden insgesamt 30 000 Fran-
ken vergeben! 

Service 
Swiss Olympic unterstützt Sportveranstalter bei der Organisation Ih-
rer Anlässe mit weiteren Dienstleistungen. Auf ecosport.ch finden 
sich weiterführende Literatur, Promotionsmittel und Tools. Eine 
Kommunikationsplattform für persönliche Statements und Erfah-
rungsberichte zu wirksamen und nachhaltigen Massnahmen an 
Sportveranstaltungen hilft zusätzlich, diese effizient und effektiv 
umzusetzen.

Kristallklare seen sind die essenz des unter-Wasser-sports. 
Damit dies so bleibt, betreibt swiss olympic die umweltplattform ecosport.ch.

Service 
Swiss Olympic soutient les organisateurs de manifestations pour la 
mise en œuvre de leur événement au moyen d’autres prestations de 
service. En guise de complément, des publications, des moyens de 
promotion et des outils sont disponibles sur ecosport.ch. De plus, 
une plate-forme avec des commentaires personnels et des rapports 
d’expériences aide pour la mise en œuvre de telles mesures environ-
nementales efficientes et effectives.

Des lacs cristallins sont l’essence même des sports subaquatiques. Pour que cela 
reste le cas, swiss olympic exploite la plate-forme environnementale ecosport.ch. 

www.ecosport.ch  /  www.swissolympic.ch

ecosport.ch
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Gerne erinnert er sich zurück an die Pio-
nierzeit des Tauchens vor rund 60 Jahren. 
Damals tauchte er zum ersten Mal in die 
Tiefen der Costa Brava. Mit einer geliehenen 
«Aqua-Lung» aus Frankreich wagte sich der 
junge fitte Bursche ohne Instruktion auf  
15 Meter runter. Danach war klar, eine eige-
ne Tauchausrüstung musste irgendwie be-
schafft werden. Das war aber zur damaligen 
Zeit alles andere als einfach und lief nur 
über die beiden Erfinder der Aqua-Lung: 
Emile Gagnan, ein französischer Physiker 
und Jacques Cousteau. Zwar waren einige 
Exemplare der Aqua-Lung 1946 bereits im 
Handel erhältlich, aber an so ein Gerät zu 
kommen fast unmöglich. (Der US-Vertrieb 
der Aqua Lung schäzte 1950 nach dem Ver-
kauf von zehn! Lungenautomaten, den 
Markt bereits als gesättigt ein.)

Vielen jungen Tauchern, die mit dem 
Tauchvirus infiszierten wurden, blieb nichts 
anders übrig als sich selber eine «künstliche 
Lunge» zu basteln – ein gefährliches Unter-
fangen, das auch einige mit dem Leben be-
zahlten. Nicht so aber Eduard – eine Flasche 
gefüllt mit komprimierter Luft, ein Druck-
regler, Schlauch und Mundstück und ab ins 
Wasser zum Test, vorerst nur in die Bade-
wanne.

Nach diesem ersten vielversprechenden 
Versuch, waren Feld-, respektive Wasserver-
suche die weiteren logischen Schritte. Im 

Gegensatz zu den «vollautomatischen Ap-
paraten von Cousteau» musste der junge 
unerfahrene Eduard aber den Druck manuell 
regeln, heisst je nach Tiefe nachregeln. Was 
aber bis 50 Meter Tiefe zu funktionieren 
schien!

Zusammen mit der Firma Nemrod aus 
Barcelona – die im Jahr 2000 ihre Tore 
schloss – wurde ein Patentantrag einge-
reicht für einen automatischen Lungenauto-
maten.

Im Wesentlichen basierte dieses Gerät 
auf der französischen Erfindung, mit nur 
ganz geringen Abweichungen. Auch in Eng-
land wurde gleichzeitig ein Gerät zum unab-
hängigen Tauchen von der Oberfläche pa-
tentiert. Gegen beide Erfindungen erhoben 
die Väter der Aqua Lung zwar Einspruch aber 
ohne Erfolg – vorerst.

1956 eroberte der Film «Die schweigen-
de Welt» vom Cousteau-Team und dem  
Regisseur Louis Malle die Leinwände rund 
um die Welt. Nie vorher gesehenen Bildern 
von der Unterwasserwelt anmierte hunderte 
von Wagemutige selbst unterzutauchen. Die 
Nachfrage nach Lungenautomaten stieg  
explosionsartig an und bescherte der fran-
zösischen Fertigung volle Auftragsbücher.

Das war der Beginn des Sporttauchens 
und damit verbunden auch die Herausforde-
rung immer tiefer zu tauchen. Gegen diesen 

Gedanken war auch Eduard nicht gefeit, und 
er nahm die Herausforderung an. Das Wis-
sen und Gefahren einer Stickstoffnarkose 
waren zwar Mitte der 1950er-Jahre in  
Ansätzen bekannt – aber eher in der Theorie 
als in der Praxis. Was genau geschehen 
kann, hat die Crew von Jaques Cousteau in 
einem Buch ziemlich genau beschrieben: 
«Das  
erste Stadium ist eine leichte Anästhesie, 
nach der sich der Taucher wie ein Gott 
fühlt», warnten sie. 

Cousteau und seine Mitstreiter hatten 
wohl damals die meiste Erfahrung: Schon 
1947 erreichten sie eine Tiefe von 90 Me-
tern. Maurice Fargues, Freund und Bekann-
ter von Cousteau schaffte sogar die 120 Me-
ter – musste diesen Tauchgang aber mit dem 
Leben bezahlen.

Danach stellten die Franzosen ihre Tief-
tauchversuche vorerst ein. 

1953 versuchte ein Amerikaner – Hope 
Root – in Miami einen neuen Rekord aufzu-
stellen. Als das Echolot auf dem Begleit-
schiff 200 Meter anzeigte, war jedem klar, 
dass der Taucher diesen Versuch mit dem 
Leben bezahlt würde. Hope Root taucht nie 
mehr auf und blieb verschwunden in den 
Tiefen des Meeres.

Der «spanische Cousteau»
 Der Katalane eduard Admetlla war er der erste mensch der 1957 die 100-meter-marke  
geknackt hatte. Drehte danach einige weltweit beachtete unterwasserfilme, entwickelte parallel 
zu anderen die Aqua-lung weiter. und auch heute noch taucht er mit 88 Jahren einmal die  
Woche nahe den medas-Inseln (Costa Brava) ab. Trotz der Verdienste um den Tauchsport ist sein 
Name ausserhalb spaniens nur Insidern bekannt. Die spanier nennen ihn deshalb liebevoll den 
«spanischen Cousteau». 
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Troz aller Schreckensmeldungen wollte 1957 Admetlla dennoch 
seinen Versuch wagen. 86 Meter hatte er bereits erreicht, ohne dass 
Probleme auftraten – die hundert Metermarke zu knacken, war sein Ziel.

Sein Nemrod-Lungenautomat und auf dem Rücken zwei Stahl-
Duralux-Flaschen mit 32 Liter Luft auf 150 bar – waren seine Lebens-
versicherung für dieses Unterfangen. Aber er hatte nicht mit den 
hartnäckigen Franzosen gerechnet, die immer noch um das alleinige 
Patentrecht kämpften. Kurz vor dem Auslaufen traf ein Gerichtsbe-
schluss aus Madrid ein mit dem Wortlaut: «Der Nemrod-Lungenauto-
mat verstosse in gröbster Weise gegen den weltweiten Erfinder-
schutz der Aqua-Lung». Verständlich, dass sich die Erfinder so vehe-
ment zur Wehr setzten, schliesslich war dies 1957 die wichtigstige 
Einnahmequelle rund um das Cousteau-Imperium geworden. Und 
zimperlich war der Kapitän der Calypso nie gewesen, wenn Geld im 
Spiel war.

Verfügung hin oder her, davon liess sich der Katalane weder be-
eindrucken noch stoppen. Nur das miese Wetter und hoher Wellen-
gang vereitelten den Rekord an diesem Tag. 

Bereits zwei Wochen später wars dann soweit – auch nachdem 
Cousteau und der amerikanische Vertrieb Air Liquide die einstweilige 
Verfügung zurückziehen mussten, nur Beziehungen allein schienen 
nicht geholfen zu haben – Eduard folgte dem Seil in die Tiefe, der 
Finsternis entgegen. Und als erster Mensch schaffte er es – der  
Rekord war gebrochen. Als Beweis diente eine kleine Tafel, auf der  
er in 100 Meter Tiefe sein Zeichen hinterlassen hatte.

Trotz der grossen Versuchung noch tiefer zu tauchen, weitere Re-
korde zu erringen, verzichtete er seiner Frau und Kinder zuliebe auf 
weitere riskante Unternehmen. Aber statt in seinen alten Job zurück-
zukehren, nämlich den Verkauf von Milchprodukten, bot ihm das 
boomende spanische Fernsehen einen Job als Moderator, Berater 
und Filmer für Dokumentarfilme und -serien an. Die Fernsehleute 
finanzierten in den kommenden Jahren Expeditionen rund um die 
Erde inkl. Schiff und Crew. 

Einer dieser Filme – «Der Ruf der Tiefe» – brachte den Spaniern 
zum ersten Mal die Faszination der Unterwasserwelt direkt in die 
heimischen Wohnstuben. 

Mit seinen Aufnahmen hatte er grossen Einfluss auf Spaniens 
erste Generation von Gerätetauchern.  Davon ist auch Juan Torras 
vom spanischen Historischen Tauchclub (HDSES ) überzeugt: Durch 
«unsreren Cousteau» haben wir erst zum Tauchern gefunden». 

Die heute bei Sporttauchern beliebten Unterwasserhöhlen auf 
Menorca und den Illes Medes wurden von Eduard entdeckt, betaucht 
und beschrieben. Auch setzte er sich dafür ein, dass die Inseln unter 
Naturschutz gestellt wurden. 

2012 – gemächlich lässt sich der 88-jährige ins Wasser gleiten und 
schwimmt dem Blau entgegen – einen Rekord wirds heute wohl  
keinen geben, aber das schwerelose Dahingleiten und die Kreaturen 
in der Unterwasserwelt haben ihn bis heute nicht losgelassen . . .

Text: RB, Fotos: Eduard Admetlla   www.eadmetlla.com
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Nemrod regulator mitte der 50er-Jahre.
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Atlantis Abo-Angebot  
für SUSV-Mitglieder
Wir können allen susV-mitgliedern befristet eine schnupper-
Abo anbieten, für CHF 38.–  
statt CHF 42.–, inkl. Versand.

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

Hier gehts zum Abbonement: 
www.atlantis-magazin.de

(Bitte SUSV-Mitgliedernummer im Bestellformular unter  
«Sonstiges» angeben). 

Möglichkeit einer Kollektivhaftpflichtversicherung  
für Tauchklubs – Jahresprämie CHF 100.–
Versicherungssumme CHF 5 Millionen.  
(Selbstbehalt CHF 500.–)

Haftpflichtversicherung für angeschlossene Clubs des SUSV

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.

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

L’assurance responsabilité civile couvre, sur la base des disposi-
tions 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 exi-
gences infondées ou abusives de tiers dont il fait l’objet. 

Assurance responsabilité civile pour clubs affiliés à la FSSS

Fragen /questions / :  Tel 031 301 43 43  E-Mail admin@susv.ch

TITANSCHMUCK
www.diverdesign.ch

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’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. 

Assicurazione di responsabilità civile  per club affiliati alla FSSS
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ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE POUR  
MONITEUR DE PLONGÉE auprès de la VAUDOISE, pour un montant de 
garantie de 10’000’000.– CHF par sinistre (dommages  
corporels et matériels réunis).

ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE PROFESSIONNELLE  
(défense pénale, retrait du brevet de moniteur de plongée, pro- 
tection juridique contractuelle) dans le monde entier (hors USA/ 
Canada) auprès de la ORION, pour un montant de garantie de 
100’000.– CHF pour les pays européen(s) et de 50’000.– CHF  
pour les autres pays.

Les assurances couvrent la responsabilité civile légale personnelle des 
moniteurs/monitrices de plongée diplômé(e)s qui, en application des 
dispositions de leur organisme de formation, sont habilit(é)s à dispenser 
des cours de plongée, qu’il s’agisse de plongée à l’air comprimé ou de 
plongée avec d’autres mélanges gazeux. 

Pas de limitation de profondeur pour la plongée technique, et 
limitation à 50 m pour la plongée à l’air comprimé.

La responsabilité civile personnelle des élèves est exclue de cette as-
surance. Ne sont pas assurées les prétentions pour dommages corporels 
résultant de plongées considérées par la Loi fédérale sur l’assurance-ac-
cidents (LAA) comme hasardeuses.

Cette solution avantageuse établie sur la base d’une  
assurance collective ne peut être souscrite qu’en relation avec 
une affiliation FSSS avec assurance RC civile et protection  
juridique pendant l’exercice d’activités liées à la plongée  
sous-marine. 

Profiter également en tant que pro . . .
La solution d’assurances révisée pour instructeurs, moniteurs et guides de plongée 
 offre d’excellentes prestations à un prix modéré. 

Info: 031 301 43 43 – admin@susv.ch

ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER 
ISTRUTTORI SUBACQUEI con la VAUDOISE per un importo pari a 
10’000’000 CHF per evento, comprensivo di  danni materiali e lesioni 
personali. 

ASSICURAZIONE DI PROTEZIONE GIURIDICA PROFESSIONALE (difesa 
penale, ritiro del brevetto di istruttore subacqueo, protezione giuridica 
contrattuale) valida in tutto il mondo (ad eccezione di STATI UNITI e CA-
NADA) con la ORION per un importo massimo di 100’000 CHF per 
l'Europa e di 50’000 CHF per i restanti paesi.

 
Le polizze coprono la responsabilità giuridica civile di tipo personale 

degli istruttori subacquei dotati di brevetto, autorizzati ad impartire corsi 
di subacquea in base alle disposizioni del proprio ente di formazione, che 
siano corsi con aria compressa o con altre miscele gassose.

Nessun limite di profondità per immersioni tecniche e 50 m per 
immersioni con aria compressa

L'assicurazione è valida per danni che si verificano in tutto il mondo, 
ad eccezione di Canada e Stati Uniti. Conformemente a tale clausola, per 
danni s'intendono anche le misure di sicurezza assicurate. Esclusa 
dall'assicurazione è la responsabilità civile personale dei partecipanti ai 
corsi. Parimenti escluse dalla copertura assicurativa sono le pretese ri-
vendicate per lesioni personali subite nel contesto di immersioni consi-
derate rischiose secondo la legge federale sull'assicurazione obbligatoria 
contro gli infortuni (LAINF).

Questa vantaggiosa soluzione basata su un’assicurazione  
collettiva può essere stipulata soltanto in concomitanza ad un 
tesseramento FSSS che includa l’assicurazione RC e la  
protezione giuridica durante le attività subacquee. 

Anche gli specialisti hanno i loro vantaggi . . .
La rinnovata soluzione assicurativa per istruttori, insegnanti subacquei e 
guide subacquee offre prestazioni eccellenti ad un prezzo moderato.

Tauchlehrer-Berufshaftpflicht-Versicherug bei der  
VAUDOISE – in der Höhe von CHF 10’000’000.– pro Ereignis für Per-
sonen und Sachschäden zusammen.

Weltweite Berufs-Rechtsschutz-Versicherung  
(Strafverteidigung, Entzug Tauchlehrerbrevet, Vertragsrechtschutz) (aus-
genommen USA/Kanada) bei der ORION in der Höhe von CHF 
100’000.– Europa und CHF 50’000.– übrige Länder.

Die Versicherungen decken die gesetzliche persönliche Haftpflicht der 
brevetierten Tauch-lehrer/innen, welche aufgrund der Bestimmungen 
ihrer Ausbildungsorganisation für das Erteilen von Tauchkursen berech-
tigt sind, seien es Kurse mit Pressluft oder Kurse mit anderen Misch- 
gasen. 

Keine Tiefenbegrenzung für technisches Tauchen  
und bis 50 m mit Pressluft.

Von der Versicherung ausgeschlossen ist die persönliche Haftpflicht 
der Kursteilnehmer. Ansprüche aus Personenschäden im Zusammenhang 
mit Tauchgängen, welche im Sinne des Bundesgesetzes über die Unfall-
versicherung (UVG) als Wagnis gelten, sind von der Versicherung ausge-
schlossen. 

Diese vorteilhafte Lösung auf Basis einer Kollektivver- 
sicherung kann nur zusammen mit der SUSV-Mitgliedschaft  
mit Haftpflicht und Rechtschutzversicherung während Sport-
tauch-Aktivitäten abgeschlossen werden. 

Auch als Profis profitieren . . .
Die SUSV-Versicherungslösung für Instruktoren, Tauchlehrer und -guides  
bietet hervorragende Leistungen zu einem moderaten Preis.
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rentrés très récemment d'une croisière plongée au soudan à bord du «No sTress», 
l’envie est trop forte de vous faire immédiatement découvrir l’épave extraordinaire de 
l’umbria qui sombra à quelques encablures de Port-soudan seize mois avant le célèbre 
Thistlegorm et que la situation politique du pays a contribué à préserver. 

Il n’est pas fréquent qu’un navire coule à 
pic, absolument intact, sans explosion ni 
brèche, avec sa cargaison complète. Plus de 
soixante dix ans après le naufrage, les dé-
gâts sont encore modérés et principalement 
limités au château central. Les mâts ont 
cédé, s’abattant sur le fond avec les grues de 
chargement et la cheminée, aujourd’hui 
couchée en travers. Les parois du château ne 
sont pas intactes, mais dans l’ensemble, on 
a encore une bonne idée de cette section de 
l’épave, avec les quatre paires de bossoirs 
des chaloupes de chaque côté, et le large 
trou cylindrique d’où sortait la cheminée.

Nous vous proposons donc de partir ex-
plorer cette épave gigantesque en compa-
gnie de Steven SURINA qui la connait comme 
sa poche puisqu’il est directeur de plongée 
dans les eaux soudanaises quatre mois par 
an à bord du NO STRESS.

Histoire du BAHIA BLANCA  
devenu UMBRIA
Le navire fut construit par les chantiers 
Rieherst Schiffswerks à Hambourg et fut 
lancé sous le nom de Bahia Blanca le 30 
décembre 1911. Déplaçant 10.076 tonnes 
brutes, c’était un navire mixte capable de 
transporter 2.000 passagers hébergés en 
deux classes et 9.000 tonnes de cargaison. 
Propulsé par cinq chaudières qui alimen-

taient deux machines alternatives à triple 
expansion pour un total de 4300 chevaux à 
une vitesse supérieure de 12 noeuds, la lon-
gueur du Bahia Bianca était de 153 m pour 
18 de large et un tirant d’eau de 10.8 m. En 
1912, il entra en service sur la ligne Ham-
bourg-Amériques. Il effectua plusieurs tra-
versées sur plusieurs itinéraires entre l’Eu-
rope et l’Argentine jusqu’au début de la pre-
mière guerre mondiale, puis le navire devint 
la propriété du gouvernement argentin.

En 1935, il fut racheté par le gouverne-
ment italien qui le désarma,  le rebaptisa 
Umbria et le ré-équipa en transporteur de 
troupe. Il fit seize rotations vers les colonies 
italiennes de l’Afrique de l’Est pendant deux 
ans et  transporta des milliers de soldats, 
avant d’être finalement vendu à la compa-
gnie Lloyd Triestino en 1937. L’Umbria fut 

alors utilisé  entre l’Italie et les divers ports 
du bassin méditerranéen.

Pour son dernier voyage, le capitaine Lo-
renzo Muiesan dirigea personnellement le 
chargement de fournitures militaires dans 
les ports de Gênes, de Livorne et de Naples. 
La cargaison était impressionnante : 360.000 
bombes, équivalant à 6000 tonnes, 60 boîtes 
de détonateurs, sacs de ciment, matériaux 
de constructions divers et autres marchan-
dises pour un total de 8.600 tonnes. Après 
un ultime ravitaillement à Messine, le ba-
teau prit la route pour Massaoua et Aden, 
les deux ports de la Mer Rouge auxquels 
était destiné le plus gros de la cargaison, 
avant de poursuivre sa route vers Calcutta, 
destination finale du voyage.

Le 3 juin 1940, 1000 tonnes de charbon 
et 130 tonnes d’eau furent encore chargés à 

PLONGÉE AU SOUDAN SUR L’EPAVE  
DE L’UMBRIA
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Le vidéo: 
www.scuba-people.com/
page/plongee-soudan-epave-
umbria-magazine-plongee

les photos en couleur: 
images.burnsy.info

bord. Vingt-trois marins embarquèrent le 
lendemain... et la traversée du canal de Suez 
fut d’une lenteur exaspérante...

Bien que l’entrée en guerre fût immi-
nente, l’Italie était encore neutre. Le 9 juin, 
le HMS Grimsby força l’Umbria à jeter l’ancre 
à l’abri du récif de Wingate. Le croiseur néo-
zélandais HMS Leander arriva alors à Port 
Soudan. Le lieutenant de vaisseau Stevens 
et vingt-deux hommes montèrent à bord du 
navire et firent des contrôle toute la nuit. La 

date fatidique du 10 juin 1940 arriva. Les 
premières heures s’écoulèrent sans faits 
marquants. On tuait seulement le temps. Le 
Capitaine donna alors l’ordre de laver le 
pont de l’Umbria souillé de charbon. De re-
tour dans sa cabine, il écouta le canal radio-
phonique "Radio-Addis-Abeba" : A 19 heures, 
la guerre allait être déclarée et les hostilités 
débuteraient à minuit! Muiesan resta stupé-
fait. Seul homme à bord à connaitre la véri-
té, il ordonna de brûler tous les documents 
secrets à son ordonnance et fit convoquer 

les premiers officiers Zarli et Costa ainsi que 
le responsable des machines, leur donnant 
l’ordre de saborder le navire. Cependant 
Muiesan se devait de trouver un stratagème 
pour épargner ses hommes. Il demanda à 
Stevens l’autorisation d’effectuer un exercice 
de sauvetage qui lui fut accordé. A l’aide 
d’une masse, deux saboteurs brisèrent les 
deux plaques de fonte obturant les prises 
d’eau de mer, ainsi que la plaque auxiliaire 
et la porte étanche du compartiment du 
porte-arbre d’hélice, créant des voies d’eau 
d’environ 50 cm de diamètre

Voilà, c’était l’histoire de l’Umbria... Nous 
vous présenterons la plongée au Soudan 
plus en détail dans un prochain  Mag, mais 
nous ne pouvons nous empêcher de vous 
dire d’ores et déjà: «Allez-y ! Allez-y ! Allez-
y!», c’est une expérience exceptionnelle.

Nous remercions la rédaction du maga-
zine en ligne «Le Mag» pour les droits 
de reproduction. www.suba-people.com
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«A fotografare il cavalluccio marino» ri-
spondo io e lui sogghigna e, probabilmente 
un po’ incredulo, mi augura buona giornata. 
Avrei sogghignato anch’io al posto suo per-
ché trovare un cavalluccio in Italia é ormai 
talmente raro che le speranze sono quasi 
nulle. I cavallucci sono in via di estinzione e 
probabilmente tra una decina di anni non se 
ne vedranno più molti nel Mediterraneo.

Eppure c’é ancora un posto in Liguria 
dove non é improbabile incontrare questi 
’destrieri del mare’ come li chiama Francesco 
Turano nei suoi articoli. Questo posto é una 
tipica cittadina ligure a circa un’ora e mezza 
di auto da Milano, sempre che non ci sia 
traffico altrimenti le ore di viaggio raddop-
piano o triplicano. 

Bisogna saperli cercare e avere un mini-
mo di idea di dove poterli trovare, un po’ 
come i porcini nelle loro fungaie, una volta 
scoperte stanno sempre lì ma non sempre 
regalano i frutti sperati.

sono moltissime le leggende che ri-
traggono il cavalluccio marino (hippo-
campus) in diverse forme e il simbolo mi-
tologico con corpo metà cavallo e metà 
pesce veniva utilizzato dalle ninfe marine 
che lo cavalcavano negli abissi del mare, 
simbolo dell’inconscio. In chiave meno 
fantasy il cavalluccio viene considerato 
simbolo di fedeltà coniugale.

L’attrezzatura é già pronta e verso le nove 
mi tuffo in acqua per una bella immersione 
in solitaria, con l’unico scopo di fotografare i 
cavallucci e con un ottimismo che sicura-
mente aiuta in queste ricerche difficili. Giro 
tra la sabbia e le rocce, in pochi metri di 
profondità in un’acqua autunnale ancora 
calda in superficie che la mia stagna tiene 
lontana dal corpo. Pinneggio tranquillamen-
te e con lo sguardo di un fungarolo controllo 
tutti i cespugli sommersi, gli spirografi, le 
pietre e qualsiasi cosa sia attaccata al fonda-
le perché loro dovrebbero star lì. Incontro 
polpi, seppioline, sogliole, preti, caponi 
ubriachi, nudibranchi, paguri e centinaia di 
altri pesciolini ma dei cavallucci nessuna 
traccia.

Continuo a pinneggiare e dopo circa 
mezz’ora noto una piccola ombra che si la-
scia dondolare dalla risacca: é lui, uno 
splendido esemplare di cavalluccio, proprio 
quello che stavo cercando. Con la gioia di un 
bambino mi avvicino senza disturbarlo, so 
che non scapperà o, per lo meno, non troppo 
velocemente. Mi sdraio nella sabbia davanti 
a lui. Lo osservo per un paio di minuti e poi 
comincio a scattare qualche foto. É tranquil-
lo ma timidissimo e lentamente si gira 
dall’altra parte, voltandomi le spalle. Mi 
sposto delicatamente per non sollevare 
troppa sospensione cercando di riportarmi 

di fronte a lui ma questa nostra danza va 
avanti ancora così mi fermo ad aspettare che 
sia lui a girarsi verso di me. Scatto qualche 
foto e sono sicuro che i flash non gli facciano 
particolare piacere ma sono qui solo per lui, 
dovrà sopportare ancora qualche scatto. 
Sembra gioco facile ma in realtà lui continua 
a muoversi e il mio 105 mm non gli dà  
tregua.

Non vedevo un cavalluccio nel Mediter-
raneo da quasi dieci anni e spero che non ne 
dovranno passare altrettanti prima del pros-
simo incontro. Non sarà così perché dopo 
averlo salutato continuo la mia immersione 
e ne incontro altri due esemplari, uno simile 
ed uno più piccolo.

Stanno sul fondo aggrappati alle alghe 
che tengono strette con la loro codina. Devo 
star piatto come una sogliola per evitare di 
fotografarli dall’alto, una posizione scomo-
dissima che devo tenere per molto tempo. 
Comincio ad avere il solito mal di schiena e 
quando anche i crampi cominciano a farsi 
sentire penso che é ormai giunta l’ora di 
uscire dall’acqua: sono trascorsi 111 minuti 
e questa é solo la prima di tre immersioni 
che farò con loro nella stessa giornata.

Attrezzatura fotografica utilizzata: Nikon 
D7000, Nikon 105 mm macro, custodia Ni-
mar, n.2 flash Sea&Sea D1, braccetti Styled, 
illuminatore Styled Photoleds

Autore: Marco Daturi www.daturi.com
www.scubaportal.it

Alla ricerca del 
cavalluccio perduto
sta albeggiando e mentre sono intento a caricare l’attrezzatura  
sull’auto, passa di fianco ame Walter, amico e vicino di casa,  
che mi saluta e domanda dove sto andando così di buon’ora. 
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Il 25 Gennaio 2004 nasce ScubaPortal 
(www.scubaportal.it) da un’idea di Marco 
Daturi, realizzata insieme ad amici appassio-
nati di subacquea. «Dopo parecchi mesi di 
contatti con centinaia di sub ’senza una fissa 
dimora in Internet’ abbiamo avuto la confer-
ma che qualcosa effettivamente mancava e 
così abbiamo progettato ScubaPortal» e 
dopo circa 6 mesi di lavoro il portale era 
online con numeri impressionanti: oltre 
1.200 pagine, centinaia di schede di biolo-
gia, oltre seicento immersioni catalogate, 
centinaia di foto e molte sezioni e articoli 
per offrire ai sub più informazioni possibili. 
Da allora ScubaPortal non si è mai fermato e 
dopo cinque anni, con ScubaPortal 2.0, è 
stata cambiata la piattaforma in ottica web 
2.0 che poi si è integrata con i nuovi social 
media (Facebook, Twitter  e LinkedIn). Negli 
anni successivi sono state introdotte nuove 
sezioni, nuove funzionalità tra cui la app 
«Scubaportal» per iPhone, le pagine blu e  
da ultimo il magazine ScubaZone.

ScubaPortal è «apolitico» rispetto alle  
didattiche, ad interessi economici e alle di-

ScubaPortal.it – il primo portale italiano 
di subacquea
scubaPortal è un canale di comunicazione preferenziale per il mondo della subacquea 
in Italia, riuscendo a raggiungere circa 75 000 utenti sui 100 000 sub Italiani attivi  
stimati che da 10 anni si scambiano informazioni.

verse correnti di pensiero: è ricercata un’e-
sposizione il più possibile neutrale per rac-
cogliere i diversi punti di vista, dei lettori  
e dei professionisti, senza sbilanciarsi in  
alcuna direzione ma mantenendosi sempre 
super partes.

ScubaPortal è diviso in macro sezioni:
 ScubaPortal.it, è il portale dei contenuti 
che spaziano dalla tecnica (immersioni, fo-
to-sub, attrezzatura, sicurezza...) ai viaggi 
(racconti dei lettori e proposte), dalle im-
mersioni alle rubriche di biologia, articoli di 
tecnica, medicina e molto altro tra cui le 
pagine blu della subacquea. 
www.scubaportal.it 

 Il forum di subacquea che, con diverse 
migliaia di iscritti, permette uno scambio di-
retto di informazioni in un modo semplice, 
veloce e divertente. Sul forum ci sono molte 
sezioni: attrezzatura, viaggi, immersioni, 
biologia, fotografia e non mancano un utile 
mercatino dell’usato e un angolo relax per 
conoscersi, creare sondaggi e organizzare 
incontri, cene e tuffi. Il forum è moderato e 
contiene un regolamento ben definito per 

limitare le polemiche e mantenere il cli-
ma il più sereno possibile. 
www.poverosub.com

  ScubaZone.it, il magazine di nuovo 
concept con una grafica moderna e conte-
nuti di alta qualità, scaricabile o sfogliabi-
le online gratuitamente. (link: www.scu-
bazone.it )
 ScubaShop.it, l’ecommerce specializza-
to nella vendita di libri di subacquea e 
prodotti selezionati. 
www.scubashop.it

 ScubaFoto.it , il portale dedicato alla 
fotosub, con articoli, informazioni, gallery 

e concorsi per gli appassionati di fotografia 
subacquea. 
www.scubafoto.it

Un gruppo di studenti dell’Università Del-
la Comunicazione di Padova ha studiato Scu-
baPortal come ’caso di successo’ nel mondo 
della subacquea. La loro premessa: «Negli 
ultimi anni del XX secolo negli ambienti eco-
nomici ed informatici prende piede la con-
vinzione che sia in corso un cambiamento 
epocale: la new economy, una rivoluzione 
economica legata alle nuove tecnologie . . .  
Ma la rete non è l’Eldorado per le aziende, e 
non tutte quelle nate su e con Internet han-
no fatto fortuna, anzi. Noi abbiamo scelto 
una società che in Internet ha ottenuto  
ottimi risultati, diventando la prima commu-

nity on-line per importanza e numero d’u-
tenza dedicata ad appassionati di subacquea: 
scubaPortal.it. questa è la storia di un 
successo senza apparenti intoppi: appena 
creato, il sito era già il più ricco di conte-
nuti e informazioni sull’argomento d’Ita-
lia, e la sua importanza, e di conseguenza 
la partecipazione da parte dell’utenza fi-
nale è cresciuta senza sosta finora».

marco Daturi

www.scubaportal.it
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