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35. Reussschwimmen 

Sonntag ,      

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.

Dimanche,  
21 juin 2015 

 
pour participer au Reuss-
Schwimmen. Ce n’est pas  
une compétition! C’est un  
événement où tout le monde 
participe et s’amuse.

Domenica,  

Non devi essere un tu�atore 
per poter partecipare al  
Reussschwimmen. Non è un  
concorso! Si tratta unicamente 
di un evento in cui tutti  

Infos / Anmeldung / Inscription / Inscrizione

partecipano e si divertono.

www.reussschwimmen.ch

Buchungsvorteile f¸r alle
Tauchreisen  Setangebote  Tech-Spezialist  www.tauch-tre�.ch

   
21. Juni 2015

 Tu ne dois pas être plongeur 

21. giugno 2015

 

35. Reussschwimmen
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Liebe Leserinnen, liebe Leser und SUSV-
Mitglieder, Unter- und Überwasser-
sportlerinnen und -sportler, Shop- 
Inhaber, Tauchinstruktorinnen und  
-instruktoren, Tauchklubs und Tauch-
schulen

Die Website des SUSV steht Ihnen allen 
zur Verfügung, nicht nur zum Betrachten 
und Stöbern, sondern auch um Ihre Texte zu 
platzieren, sei es beispielsweise der nächste 
Clubanlass, die Suche nach Teilnehmern für 
eine Safari, die Präsentation von Dive-Spots 
in Ihrer Region, Erfahrungen mit Material, 
die Neueröffnung eines Tauchshops, eine 
Geschäftsübergabe oder eine andere lesens- 
werte Nachricht . . .

Diese Dienstleistung ist selbstverständ-
lich kostenlos; Sie brauchen nichts weiter zu 
tun, als uns Ihre Texte und Bilder zuzustel-
len. Unter den folgenden Adressen sorgen 
wir dafür, dass Ihre Nachricht aufgeschaltet 
wird oder im Nereus veröffentlicht wird – in 
diesem Falle einfach den Redaktionschluss 
beachten.

admin@susv.ch 
rburi@schnittstelle-prepress.ch  

Herzlichen Dank 
das Redaktionsteam

www.susv.ch / www.fsss.ch
Chère lectrices, chers lecteurs, et 
membres de la FSSS, sportives et spor-
tifs subaquatiques et autres, proprié-
taires de magasin, instructrices et ins-
tructeurs de plongée, clubs et écoles de 
plongée

Le site Internet de la FSSS est à votre en-
tière disposition, pas seulement pour le 
contempler ou y fouiller, mais aussi pour y 
placer vos textes tels que la prochaine mani-
festation du club, la recherche de partici-
pants à un safari, la présentation de sites de 
plongée dans votre région, vos expériences 
personnelles avec du matériel, la transmis-
sion d’un commerce ou d’autres informa-
tions qui valent la peine d’être lues. . .

Cette prestation est bien sûr gratuite; 
vous devez juste nous envoyer vos textes et 
vos photos, rien d’autre. Sous les adresses 
suivantes, nous nous chargeons de mettre 
en ligne votre information ou de la publier 
dans le Nereus – dans ce cas là, prière de 
respecter la date de bouclage.  

admin@susv.ch 
rburi@schnittstelle-prepress.ch  

Avec les remerciements de l’équipe  
de la rédaction

Cari lettori,cari membri FSSS,  
nuotatori e subacquei, titolari di  
negozi, istruttori, club e scuole sub,

Il sito web della FSSS è a disposizione di 
tutti voi non soltanto per essere visitato e 
consultato, ma anche per collocare i vostri 
testi – che si tratti, ad esempio, della prossi-
ma iniziativa del club, della ricerca di parte-
cipanti per un safari, della presentazione di 
siti d’immersione nella vostra regione, di 
esperienze avute con il materiale, dell’inau-
gurazione di un negozio di subacquea, della 
cessione di un’attività o di qualsiasi altra 
notizia degna di essere letta. . .

Tale servizio è ovviamente gratuito: non 
dovrete far altro che inviare i vostri testi e le 
vostre foto agli indirizzi e-mail sottostanti e 
noi provvederemo ad inserire il vostro mes-
saggio o a pubblicarlo su Nereus. In quest’ul-
timo caso, vi invitiamo a tener conto della 
data di chiusura redazionale. 

admin@susv.ch 
rburi@schnittstelle-prepress.ch  

Grazie mille 
Lo staff di redazione

nereus 4-2015  I  Redaktionsschluss  I  Délai rédactionnel  I  Chiusura redazionale  17. 07. 2015
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Die Pottwale haben wahrscheinlich das am besten entwickelte 
Biosonar-System des Tierreichs. Für die akustische Verarbeitung von 
eintreffenden Schallwellen hat der Pottwal auch die meisten Hör-
nervenzellen aller Lebewesen. 

Pottwale haben im Gegensatz zu den Bartenwalen keine be-
schränkten Habitate. Das heisst sie führen als gesamte Population 
auch keine so strikten saisonalen Wanderungen von sommerlichen 
Nahrungsgründen in den hohen Breiten zur Paarung und Aufzucht im 
Winter in die wärmeren tropischen Gewässer, durch. Die Sozialstruk-
tur der Pottwale ist matriarchalisch organisiert. In sogenannten Fort-
pflanzungs-und Aufzuchtgruppen leben verschiedene Kühe mit den 
Neugeborenen und den noch unreifen Nachkommen in sehr engen 
und stabilen Rudeln zusammen. Diese Rudel halten sich in der Nähe 
des Äquators innerhalb des 40 Breitengrads auf und ziehen von einer 
Futterstelle zur nächsten. Die männlichen Nachkommen schliessen 
sich im Alter von etwa 6 Jahren in Junggesellengruppen zusammen 
und separieren sich von ihren Familienverbänden. Wenn die Bullen 
mit etwa 20 Jahren geschlechtsreif werden, werden sie zu Einzelgän-
gern, ziehen auf Futtersuche bis zu den polaren Gewässern und 
kommen nur mehr zur Paarung zurück in den Äquatorbereich. Diese 
Trennung dürfte, im Sinne einer Aufteilung der Nahrungsgründe, 
auch für die gesamte Spezies von Vorteil sein. 

Die Pottwale ähneln in ihrem sozialem Verhalten auch sehr stark 
dem Verhalten der Elefanten. Dies zeigt, dass sich in der Evolution 
ähnliche Verhaltensmuster, solange sie erfolgreich sind, auch ohne 
gegenseitigem Einfluss, unabhängig voneinander, parallel entwi-
ckeln können. Auf der Suche nach ihrer bevorzugten Nahrung, den 
Tiefsee-kraken vollbringen die Pottwale wohl die beeindruckendsten 
physiologischen Leistungen aller Meereslebewesen. Sie tauchen bis 
zu mehreren tausend Metern hinab um mit Hilfe ihrer Echolokation 
ihre Beute aufzuspüren. Sie scheinen dabei teilweise engen Körper-
kontakt zueinander zu haben und kooperativ vorzugehen. Aufgrund 

dieser Fähigkeit besetzen sie eine ökologische Nische, die ihnen kei-
ner streitig macht. Auch die Bullen und die Kühe kommen sich bei 
der Nahrungsaufnahme nicht in die Quere, da sie vorwiegend in un-
terschiedlichen Nahrungsgründen auf Futtersuche gehen. 

Zur Paarungszeit, wenn sich die Bullen den Familienrudeln an-
schliessen, tauchen die grösseren und schwereren Bullen bei der 
Nahrungsaufnahme viel tiefer und jagen daher in anderen Nahrungs-
zonen. Da sie sich fast ausschliesslich von Kopffüssern der Tiefsee 
ernähren, dürfte sich bei diesen grössten aller Zahnwale die Zähne 
des Oberkiefers in der Evolution zurückgebildet haben. Sie besitzen 
nur mehr Zähne im Unterkiefer. Dies lässt darauf schliessen, dass 
Pottwale die grossen Kopffüsser festhalten und grossteils versuchen, 
dieses geschmeidige Opfer als Ganzes zu verschlucken. Indizien dafür 
sind die vielen unverdauten Kopffüsser, die in den Mägen von Potwalen 
gefunden wurden. Doch wie die Pottwale in dieser finsteren Tiefe 
diese schnelle und wendige Beute erjagen bleibt vorerst ungeklärt. 

Zur Zeit sind zwei unterschiedliche Hypothesen im Umlauf. Die 
eine besagt, dass die Pottwale mit ihrer Echolokation die Beute auch 
aktiv betäuben können, während die andere eine passivere Jagdtech-
nik vermutet. Demzufolge lauern die Pottwale regungslos ihren Opfern 
auf und benützen hierzu die auffällig weisse Pigmentierung in der 
Innenseite des Mauls und auf der Aussenseite des Unterkiefers als 
Köder. Da eine Vielzahl der Tiefseekraken vor allem durch symbioti-
sche Leuchtbakterien luminiszieren, könnten diese beim Verzehr im 
Mundbereich des Pottwals hängenbleiben und durch diese reflektie-
rende weisse Pigmentierung verstärkt leuchten und ihrerseits andere 
Beute anlocken. Zumindest konnte man in Neuseeland an erjagten 
Pottwalen beobachten, wie ihr Kiefer leuchtete. Trotz der immensen 
Fortschritte in den verschiedenen Unterwassertechnologien wird die 
genaue Aufklärung des Jagdverhaltens der Pottwale noch lange ein 
Mysterium bleiben. Bisher stammt auch das meiste Wissen über die 
verschiedenen Arten aus Pottwalmägen, woraus über 100 000 Arten 

Pottwale im karibischen Atlantik
Pottwale – meeressäuger der Superlative: Sie haben das grösste Gehirn aller lebewesen, die jemals 
auf erden gelebt haben. Sie sind die grössten Zahnwale, sie haben mit ausnahme der Stosszähne  
die grössten Zähne im tierreich und sind die mächtigsten raubtiere der erde und sind die besten 
tieftaucher. Sie haben die grössten unterschiede aller wale zwischen den Geschlechtern und sind in 
allen wassern der ozeane anzutreffen. 

auch junge Pottwale jagen bereits 
tiefseekraken. dieses Foto war der 
erste beweis für die unglaubliche 
Jagdtechnik von Pottwalen. Sie  
saugen die gesamte krake mit  
enormer kraft auf einmal den 
Schlund hinunter. als abwehrver-
halten versuchen die kraken sich 
noch mit ihren Saugnäpfen festzu-
halten. aber meist umsonst: die 
tentakeln reissen an ihren enden ab 
und – wie auf dem Foto und titel-
bild – an dem rest einer roten ten-
takel ersichtlich – können diese 
noch eine weile am Zahnfleisch 
festgesaugt bleiben. man kann nur 
erahnen, welche kräfte hier im 
Spiel sein müssen.
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So euphorisierend wie das Tauchen!
Aussi euphorisant que la plongée!

25% unter der Wasserlinie für SUSV Mitglieder
25% sous la ligne de flottaison pour les membres FSSS

Infos: champagnebaudry@li-service.li

Kopffüsser identifiziert wurden. Wel-
che unbeschreiblichen Mengen an 
Tiefseekraken- und Oktopoden exis-
tieren müssen, wird auch am besten 
durch die Grössenordnung des Nah-
rungsverzehrs der weltweiten Popu-
lation der Pottwale illustriert. 

Schätzungen zufolge, verspeist ein 
durchschnittlicher Pottwal rund eine 
Tonne Kopffüsser pro Tag. Da rund 
eine Million Pottwale die Meere be-
siedeln bedeutet dies, dass Pottwale 
weltweit pro Jahr etwa 300 Millionen 
Tonnen Tiefseetintenfische verspeisen. 
Einzelne männliche Pottwale auf Fut-
tersuche können von Booten aus an 
mehreren Plätzen dieser Erde, vor-
wiegend an Kontinentalabbrüchen 
bewundert werden. 

Begegnungen unter Wasser sind aber sehr selten, da Pottwale von 
Natur aus sehr scheu sind und menschliche Nähe meiden. Wir ver-
suchten nun in unserer Expedition im karibischen Teil des Atlantiks 
mit Hilfe eines gerichteten Hydrophons Pottwalrudeln aufzuspüren. 
Mit Hilfe dieses Unterwassermikrofons sind wir in der Lage, die Rich-
tung der Unterwasserlaute, die sogenannten Klicks, zu bestimmen. 
Daher können wir die Pottwalrudeln auch Tag und Nacht verfolgen 
und ihre Verhaltensweisen dokumentieren. Rund 80 % der Zeit sind 
Pottwale auf Nahrungssuche und wandern dabei von einer Futter-
stelle zu anderen und nur etwa 20 % der Zeit treffen sie sich an der 
Oberfläche zu einem geselligen Beisammensein. 

Nach mehreren ruhigen Tagen, wo wir ein auf Nahrungssuche 
befindliches Pottwalrudel verfolgten, begann plötzlich eine ausser-
gewöhnliche Begegnung. Ein neugieriges Pottwalweibchen mit ih-
rem Jungen näherte sich unserem Segelboot. Ich stieg mit meiner 
Fotokamera vorsichtig in das Wasser um ja keine störende Geräusche 
zu produzieren und sah das Junge unterhalb der Mutter. Offensicht-
lich säugte die Mutter gerade ihr Junges und verweilte regungslos an 
der Oberfläche, um diese Situation nicht zu stören. Die Mutter und 
ihr Kalb bewegten sich jedoch langsam aus meiner Sichtweite und 
als ich aufschaute war auch unser Segelboot schon etwa 100 Meter 
von mir abgedriftet. Ich schaute nochmals unter das Wasser um lang-
sam zum Boot zurück zu schwimmen und konnte kaum glauben, was 
ich da sah. Da stand das etwa 6 Meter grosse Jungtier direkt vor mir 
und schaute mich an. Es begann sich um seine Körperachse zu drehen 
und ich konnte laute knarrende Geräusche vernehmen, die direkt auf 
mich gerichtet waren. Ich konnte diese lauten Geräusche nicht nur 
hören sondern auch am ganzen Körper spüren. In diesem Moment 
erinnerte ich mich, dass wir mit unserem Hydrofon solche Geräusche 
auch von Pottwalen bei der Nahrungssuche aufgenommen haben. 
Manchmal beschleunigen sich die einzelnen abgehakten Klickgeräu-
sche in eine rascher abfolgende Rate und hören sich dann wie ein 

knarrendes Geräusch an. Pottwale setzen die Klicklaute zur Echolo-
kation ein d.h. sie senden ähnlich den Fledermäusen Klicklaute aus 
und können sich, von einem Gegenstand reflektiertem und zurück-
treffendem Schall, ein akustisches Bild über diesen Gegenstand ma-
chen. Wenn sie nun einen Klicklaut pro Sekunde produzieren, kann 
dieser Laut im Medium Wasser z.B. rund 750 Meter nach vorne und 
von einem Gegenstand reflektiert wieder zurück wandern und vom 
Pottwal in ein sogenanntes akustisches Bild umgewandelt werden. 
Das bedeutet, umso näher ein Objekt von Interesse kommt umso 
schneller können die einzelnen Klicklaute ablaufen um ein Bild mit 
höherer Auflösung zu produzieren. Ein visuelles Bild wird durch Re-
flexion von Lichtstrahlen an der Oberfläche produziert. Im Gegensatz 
dazu, kann Ultraschall wässriges Gewebe durchdringen und ähnlich 
einer Ultraschalluntersuchung ein Bild vom Innerem eines Gegen-
standes produzieren. 

Offensichtlich begann dieser neugierige junge Pottwal  mich rich-
tiggehend zu inspizieren. Vielleicht probierte er auch mit mir in ein 
Gespräch zu kommen. Nun versuchte das Junge mit seinem riesigen 
Kopf mit mir in Körperkontakt zu treten. Pottwale reiben sich des 
öfteren mit ihren Köpfen aneinander um ihre soziale Bindungen in-
nerhalb ihrer Gruppe zu stärken. Das versuchte ich wiederum so gut 
es ging zu vermeiden und tauchte ein paar Meter in die Tiefe. Jedoch 
fand das junge Tier rasch Gefallen an meinem Tauchgang und folgte 
mir. Dann öffnete es das Maul und ich sah, dass zwischen den Zähnen 
die Endstücke der Arme von Tiefseekraken klebten. Mit diesen Fotos 
konnten wir erstmalig zeigen, dass Pottwale schon in jungen Jahren, 
auch wenn sie noch gesäugt werden, bereits selber Tiefseekraken 
erlegten. Da ich aber offenbar weder tief genug mit dem jungen Pott-
wal tauchen konnte noch geeignete Klicklaute von mir geben konnte 
endete diese Begegnung nach etwa einer halben Stunde genau so 
plötzlich wie sie begann. Ich erhob meinen Kopf über die Wasser-
oberfläche, und konnte es kaum glauben, dass so eine faszinierende 
Begegnung stattgefunden hat. 

Text und Fotos: Dr. med. Thomas Haider, Wien www.thomashaider.at 
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Alpen Turnier Unterwasserrugby:  
Der Anfang der TriNationsLeague

Am 28. März 2015 fand in Luzern ein ungewöhnliches  
Turnier im Unterwasserrugby statt. Ursprünglich hätte es die 
Schweizermeisterschaft Rückrunde sein sollen. Doch dank  
einer Aktion von Leonid Roupychev konnten Teams aus  
Spanien und Italien daran teilnehmen und es wurde ein ein- 
faches Turnier daraus. 

Das Turnier sollte den Grundstein für einen weitaus  
grösseren Wurf werden: Die Schweiz, Spanien und Italien 
wollen ihre Ligen zusammenlegen! 

In jedem dieser drei Länder ist die Situation gleich. Es gibt nur 
wenige teilnehmende Teams mit grossen Unterschieden im Spiel- 
niveau. Die TriNationsLeague soll für spannende, weil ausgeglichene 
Spiele für jedes Spielniveau sorgen und damit den Sport in allen drei 
Ländern fördern. 

Doch zuerst war der Turniertag in Luzern angesagt. Teams aus 
Florenz, Milano, Barcelona, Basel, Luzern und Zürich kämpften um 
den Turniersieg und ein Juniorenteam aus Zürich bestritt zwei 
Freundschaftsspiele. Die Junioren mussten von mehreren erwachse-
nen Spielern verstärkt werden und verloren gegen die spanischen 
Damen und Milano nur knapp 2:3 und 4:5. 

Im offiziellen Wettbewerb musste Zürich nur im Spiel gegen  
Luzern mit Mühe sich durchsetzen, ansonsten gewann das Team  
Zürich alle Spiele mühelos. Dies lag daran, dass die Piranas aus  
Spanien und Florenz entweder gar nicht oder nicht mit den besten 
Spielern ans Turnier gekommen waren. Für alle anderen Teams gab 
es viele ausgeglichene Spiele. Auch die letzt platzierte Mannschaft 
Milano konnte vier Tore während des gesamten Turniers schiessen 
und zeigte sich zufrieden mit dem Spielniveau und dem Ergebnis. Die 
Rangliste gestaltete sich folgendermassen: 

1. Zürich 2. Luzern 3. Florenz
4. Basel 5. Barcelona 6. Milano

Die grosse Herausforderung wird die Gestaltung der TriNations-
League der nächsten Saison werden. Dazu trafen sich Vertreter aller 
Teams nach dem Turnier und berieten über Ligadaten und Austra-
gungsorte. Es wird drei Spieltage geben und in jedem Land wird einer 
davon stattfinden. Die Saison wird im September in Italien beginnen, 
im Januar/Februar in der Schweiz weitergehen und zuletzt im Juni in 
Spanien enden. Es soll eine 1. und eine 2. Liga aufgebaut werden, um 
möglichst viele ausgeglichene Spiele zu bieten. Um die weiteren 
anstehenden Entscheidungen zu treffen, entsendet jede nationale 
Ligasitzung einen Vertreter in das Organisationkommittee der TriNa-
tionsLeague. Die Aufgabe der Schweizer Ligasitzung wird es sein, in 
diesem neuen Modus zu bestimmen, wie ein Schweizermeister ge-
kürt werden kann. Schwierig aber absolut notwendig wird es sein, 
die z. T. sehr unterschiedlichen Bedürfnisse der verschiedenen Teams 
unter einen Hut zu bekommen. Aber nur wenn das gelingt, wird die 
TriNationsLeague für alle Teams auch attraktiv. Es wird eine arbeits-
intensive Zeit, aber auch eine spannende Zeit im Unterwasserrugby. 
Text Elisa Mosler
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Wal oder Hai?
Wenige Tiere dieser Erde vereinen so  

viele Gegensätze in sich wie der Walhai. Es 
grenzt beinahe an Schizophrenie und be-
ginnt bereits beim Namen: Neben dem gros-
sen friedlichen Wal, der sich von Plankton 
ernährt und auf die Sympathie von Gross 
und Klein zählen kann, ist da auch noch der 
Hai. Ein schneller Räuber mit stromlinien-
förmigem Körper, der immer noch bei vielen 
Menschen Angst und Schrecken verbreitet.

Ein richtiger Hai frisst Plankton!
Denn obwohl sich der Walhai (mit latei-

nischem Namen Rhyncodon typus) trotz  
seiner erstaunlichen Grösse von Kleinstlebe-
wesen ernährt, gehört er den Ammenhaiar-
tigen an und ist damit ein «richtiger» Hai. 
Und da beginnen die Superlative bereits, 
denn er ist sowohl der grösste Hai wie auch 
der grösste Fisch unserer Zeit. Laut Erzäh-
lungen wird er bis zu 20 Meter lang, Wissen-
schaftler tun solche Angaben allerdings als 
Seemannsgarn ab und verweisen auf das 
grösste tatsächlich vermessene Exemplar, 

Sanfte, graue, gefleckte, hungrige Riesen
kaum ein unterwasser-lebewesen fügt eine so grosse Faszination auf uns menschen 
aus wie der walhai. besonders für taucher gilt er gemeinhin als der heilige Gral – 
auch, weil eine Sichtung oft neid und bewunderung im Freundes- und bekanntenkreis 
auslöst und viele Facebook-likes generiert. Zu recht, denn der faszinierende walhai 
gilt in mehr als einer hinsicht als Fisch der Superlative

das immerhin 13,7 Meter mass. Damit ein-
her geht ein Gewicht von bis zu 12 Tonnen. 

Immer hungrig
Um ihr Gewicht zu halten, fressen Wal-

haie quasi ununterbrochen. Neben Plankton, 
Krill und anderen Kleinstlebewesen. Stünd-
lich saugen sie bis zu 6000 Liter Wasser an 
und pressen es durch ihre Kiemen, die als 
Filter dienen. Übrigens verfängt sich hier 
nach neueren Untersuchungen auch ab und 
zu mal eine Makrele oder sogar ein Thun-
fisch bis zu einem Meter Länge, der Walhai 
ist also weniger wählerisch als bisher ange-
nommen. Für unseren Feinschmecker kein 
Problem, denn er verfügt über ein beeindru-
ckendes Gebiss: Ganze 3500 Zähne nennt er 
sein eigen. Diese sind in 300 Reihen ange-
ordnet, jedoch winzig klein.

Der Elefant unter den Haien
Der Walhai bricht neben seiner Grösse 

aber gleich nochmal einen Rekord: Seine 
Haut ist 15 Zentimeter dick und damit die 
dickste aller Lebewesen auf der Erde.  

Eigentlich ein Grund, diverse Sprichworte 
neu zu formulieren: «Das geht auf keine 
Walhaihaut» zum Beispiel. Und warum wer-
den Elefanten eigentlich Dickhäuter ge-
nannt? Scheinbar sind die wahren Dick- 
häuter im Wasser zu finden und nicht in  
der Steppe.

Clevere Mamis
Eine weitere Besonderheit ist die Fort-

pflanzung dieser Haiart. Lange wurde ange-
nommen, dass Walhaie Eier legen. Doch 
nach dem Fund eines schwangeren Weib-
chens wurde das Rätsel gelöst: sie können 
bis zu 300 lebende Junge gebären. Aller-
dings sind diese Jungtiere nicht alle gleich 
weit entwickelt und kommen auch nicht 
gleichzeitig zur Welt. Je weiter sie entwi-
ckelt sind, desto näher liegen die Jungtiere 
an der Geburtsöffnung. Man nimmt an, dass 
das Weibchen so die Entwicklung ihres 
Nachwuchses und dessen Geburt steuern 
und etwa an das Nahrungsvorkommen an-
passen kann, um die Überlebenschancen zu 
erhöhen. DAS ist mal clever!



180 km von der Insel Palawan entfernt befindet sich solch  
ein Spot, der die Herzen der Taucher höher schlagen lässt: Das  
Tubbataha-Riff. Ausschliesslich per Tauchkreuzfahrt erreichbar und 
nur von März bis Juni betauchbar, ist dieser Platz nur einem ver-
gleichbar exklusiven Kreis von Tauchern zugänglich.

Spätestens beim Bezug der Kabinen wird klar, weswegen die  
Philippine Siren so gute Bewertungen verzeichnet. Solch komfor-
table und geräumige Kabinen findet man nicht oft auf Safaribooten. 
Locker hätte es in der Mitte noch Platz für ein drittes Bett. Auch 
Möglichkeiten seine Siebensachen zu verstauen gibt es mehr als ge-
nug. Ob man auf dieser Reise einen Fernseher im Zimmer braucht sei 
dahin gestellt . . . Die gute Organisation setzt sich auf dem Tauchdeck 
fort. Jeder Taucher erhält einen Platz zugewiesen und direkt daneben 
hat es eine Schublade für den persönlichen Krimskrams. Die Press-
luftflasche wird direkt am Platz gefüllt, so muss der Taucher die 
Ausrüstung nur zu Beginn der Kreuzfahrt zusammenschrauben und 
am Ende wieder einpacken. Und falls der Tauchanzug gegen Ende der 
Reise etwas eng sitzen sollte, darf man ruhig der Küchencrew die 
Schuld geben. Unglaublich, was in der kleinen Kombüse alles für 
Leckereien gezaubert werden: Von philippinischen Spezialitäten über 
tollen Seafood bis hin zur Pizza als Snack und Schokoküchlein mit 
flüssigem Kern zum Dessert. Herz was willst du mehr!

Tubbataha-Riff – ein besonderer Leckerbissen 
für verwöhnte Taucher
manchmal kann es eine herausforderung sein, den anforderungen eines anspruchsvollen 
tauchers gerecht zu werden. Grossfisch sollte es haben, unberührte riffe mit intakten  
korallen, riesige Fischschwärme und zwischendurch noch besondere Sichtungen im makro-
bereich wie Seepferdchen und nacktschnecken um das Ganze abzurunden. 
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Nachdem die lange und wellige Überfahrt geschafft ist, sind es zu 
den Tauchplätzen jeweils nur kurze Fahrten mit dem Zodiak. Schon 
beim Check-Tauchgang an der «Gorgonian wall» zeigt sich das  
Potenzial vom Tubbataha-Riff: Unter wechselnden Strömungen zie-
hen die ersten Weissspitzen-Riffhaie majestätisch ihre Kreise. Neu-
gierige orientalische Süsslippen lassen die Taucher bis auf wenige 
Zentimeter heran. Im Sand, fast bis zur Unkenntlichkeit vergraben, 

Foto: Chris von Damm

Foto: Chris von Damm
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044 277 47 00 – tauchenweltweit@manta.ch   
www.manta.ch / www.tiefgang.manta.ch

weitere Informationen und eine ausführliche beratung 
erhalten Sie von unseren Spezialisten

liegen Marmor- und Blaupunkt-Rochen. Wer den Blick etwas weiter 
schweifen lässt, sieht ganze Felder von Röhrenaale. Begleitet von 
spanischen Makrelen und Schulen von Wimpelfischen gibt es bereits 
sehr schöne Hart- und Weich-Korallen zu bestaunen. Ehe man sich 
versieht, ist der Tauchgang auch schon zu Ende. Damit die Zeit für 
vier Abstiege pro Tag reicht, sind die Tauchgänge auf eine Stunde  
limitiert. Nachttauchgänge sind nur möglich, wenn es absolut keine 
Strömung hat.

Die meisten Tauchplätze haben ein sanft abfallendes Korallen-
dach aber spätestens nach 15 Meter fällt die Wand an der Riffkante 
ins Bodenlose. Dazu kommen die zum Teil starken und vor allem 
wechselnden Strömungen. Entsprechend sind diese Touren auch nur 
für erfahrene Taucher mit einer guten Tarierung geeignet. Wer jedoch 
rasante Tauchgänge an Steilwänden mit überraschenden Begegnun-
gen sucht, liegt mit dem Tubbataha-Riff genau richtig. Tauchplätze 
wie «Shark airport» werden ihrem Namen gerecht: Schlafende 
Weissspitzen-Riffhaie auf den kleinen Plateaus, patrouillierende 
Graue Riffhaie und jagende Schwarzspitzen-Riffhaie an der Wand. 
Mit etwas Glück sieht man auch schon mal einen Tigerhai oder einen 
Hammerhai vorbeiziehen. Auch Walhaie sind oft und gern gesehene 
Gäste an diesen Tauchplätzen. Nie langweilig wird’s beim Tauchplatz 
«malayan wreck». Zwar hat es kein Wrack zum betauchen, aber 
dafür findet man danach Schlagwörter wie «Haifischsuppe», «wun-
derschöner Korallengarten auf dem Riffdach» und «riesige Schule 
von Füsilieren» im Logbuch. An der «South west wall» könnte man 
theoretisch Verstecken spielen, so zahlreich und vor allem riesig sind 
die Gorgonien an dieser Wand. Wer gute Augen hat findet dort so 
manches Seepferdchen.

Ja, die Anreise ist beschwerlich, die Überfahrt nur etwas für see-
feste Taucher, man ist weit weg von der Zivilisation und hat keine 
Internetverbindung. Aber genau deswegen ist dieses Tauchgebiet so 
speziell und unberührt. Während der ganzen Tour begegnet man in 
der Regel keinem anderen Taucher unter Wasser. Die intakte Koral-
lenwelt, die vielen pelagischen Jäger und die riesigen Fischschulen 
sprechen für sich. Nicht umsonst gehört das Tubbataha-Riff zu den 
Top Ten der weltbesten Tauchgebiete. Auch verwöhnte Taucher kom-
men da voll auf Ihre Kosten.

Foto: Chris von Damm

Foto: Chris von Damm

«Riff Williams»  
mit neuer Leiter

Die alte und nicht ganz ungefährliche Leiter am beliebten 
Tauchplatz «Riff Williams» in Herrliberg am Zürichsee wurde 
durch eine 20 cm breitere und mit Tritten versehene Leiter 
ersetzt. 

Bereits im November 2014 wurde der «neue» Einstieg mit einer 
kleinen Zeremonie eingeweiht und von den Tauchern Mark,  
Martina und Martin Kuster, sowie Peter Müller sogleich auf Herz 
und Nieren geprüft. Nach eingehender Prüfung wurde der Leiter 
sogleich das Prädikat «Double 12 approved» verleihen.

Die neue Leiter wurde durch Mitgliederbeiträge des SUSV  
(Schweizer Unterwasser-Sport-Verband) finanziert und von der Fir-
ma Willy Stäubli AG hergestellt und montiert. Ein herzliches Dan-
keschön an Rolf Würgler für die Initiative und an den Kanton Zü-
rich und an die Gemeinde Herrliberg für die gute Zusammenarbeit.

Der Unterhalt so mancher Einstiege an Tauchplätzen ist nur 
eine Aufgabe des SUSV. Der Verband setzt sich auch für die Interes-
sen und Bedürfnisse der Taucher ein und schaut, dass Tauchen in 
der Öffentlichkeit als sichere und sinnvolle Freizeitbeschäftigung 
angesehen wird.

text: bernd nies, Fotos: rolf würgler

daniel richard (Präsident Ftu), rolf würgler (Präsident SuSV  
Sektion 7 Zürich), reto Studer (baukommission Gemeinde herrliberg).

Praxistest bestanden. Super gmacht! merci SuSV.
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Portasub est un club de plongée qui a plus de 20 ans et  
depuis 13 ans organise la fête de la plongée au port de Delley-
Portalban.

Cette année comme les précédentes, le 10, 11 et 12 juillet 2015, 
dans un espace convivial Portasub accueille toutes les personnes à 
partir de 8 ans qui veulent s’initier à la plongée. Les membres du club 
sont à leur disposition pour effectuer des baptêmes dans un bassin vitré 
accompagnés de plongeurs expérimentés. 

Pour les plongeurs autonomes, les bateaux du club les mènent sur 
différents sites de plongée où ils peuvent découvrir des épaves et leurs 
silures, une statue de la Vierge et un magnifique monde sous- marin. 
Les parcours sont balisés pour le confort des sportifs et un briefing est 
donné sur le bateau par nos guides-pilotes. Sur la place de la fête, les 
plongeurs peuvent gonfler leur bouteille afin de découvrir d’autres 
sites de plongée.

Le 10 et 11 juillet, le fameux groupe les Glescher Fezzzer animera 
les soirées, ambiance assurée. Durant tout le week-end, le club orga-
nise la fête de la plongée, venez découvrir cette belle région et dégus-
ter les spécialités culinaires des plongeurs. Pour les non-plongeurs il y 
a aussi de quoi faire et chacun y trouvera son bonheur. La région est 
magnifique, sur la place de la fête se trouve une cantine, une tonnelle 
bar, un château gonflable et différents stands.  

www.portasub.ch/fete-2015

Fête de la plongée / Tauchfest
10, 11 & 12 Julliet / Juli 2015

Samedi 13 juin 2015
Plan-les-Ouates
de 10H00 - 15H00 
au Square des Footballeurs

Plus d’info:
www.plongeplo.ch
ou utilisez le QR Code:

Information et inscription: 
www.plongeplo.ch 

Toutes les personnes désirant  
vendre du matériel de plongée  
peuvent s’inscrire sur  
scubabrocante@plongeplo.ch

Prix: 10 CHF par emplacement.  
Nbs de places limitées. 

Vente limitée au matériel  
et accessoires de plongée  
d’occasion de particulier  
à particulier. 

Règlement et FAQ disponible  
sur www.plongeplo.ch

Club de plongée - Plan-Les-Ouates
.ch

Club de plongée - Plan-Les-Ouates
.ch

Club de plongée - Plan-Les-Ouates
Club de plongée - Plan-Les-Ouates

.ch

Plongeplo-scubabrocante15-A5L-ads.indd   1 16.03.15   15:24

SUSV Web-shop
www.susv.ch 
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Wobbegong, wobbegong, wobbegong. Quel mot mystérieux lorsqu’il 
est prononcé inlassablement à voix haute. Il le doit aux aborigènes 
australiens. Ce mot commun signifie «barbe ébouriffée» dans un de 
leurs dialectes et correspond parfaitement à son apparence. Le wob-
begong est muni de lambeaux de peau frangés ou effilochés et de 
barbiches au moyen desquels il parcourt les fonds sous-marins sa-
blonneux à la recherche de sa nourriture. Son nom officiel sous nos 
latitudes est le «requin tapis tacheté», ce qui devrait être un soula-
gement pour tous les lecteurs qui craignent de fourcher leur langue.

Un «australien» authentique 
Il mérite son nom d’origine australienne car son lieu de vie se trouve 
entre le littoral ouest et le sud de l’Australie, s’étendant de la région 
du nord de Fremantle dans l’ouest de l’Australie tout au long de la 
côte sud du continent jusqu’à l’île Moreton dans le Queensland.
On l’aperçoit dans des régions plutôt peu profondes et près des ri-
vages, bien qu’il puisse également se déplacer dans des profondeurs 
allant jusqu’à 110 mètres. Les récifs coralliens, les surplombs rocheux 
ainsi que les fonds sablonneux comptent parmi ses endroits de pré-
dilection. De jour il se cache volontiers dans des cavités en compa-
gnie de ses semblables.

Tapis volants
Le requin tapis doit son nom à ses barbillons durs comme du crin 
mais aussi, et surtout à sa silhouette. Il peut atteindre jusqu’à trois 
mètres de long, il possède un corps très large et aplati, ce qui pour-
rait quasiment le faire ressembler à un tapis volant. Mais on dit bien 

«pourrait» car en réalité, le wobbegong se pose très souvent simple-
ment bien camouflé, sur le fond de mer et s’occupe à attirer dans un 
guet-apens certains invertébrés tels que des crabes, des calamars et 
autres poulpes. Mais comme il apprécie également la bonne chère et 
sait tirer profit des bonnes occasions, il chasse aussi des téléostéens 
comme le poisson-scorpion, la perche ou la raie. Son instinct canni-
bale peut surgir et le pousser à attaquer ses propres congénères, les 
requins tapis.

Plat, mais attention
Le requin tapis se trouve être un contemporain plutôt paisible qui 
passe la majorité de sa vie au fond des mers. Malgré son importante 
carrure - la plupart d’entre eux mesurent entre un mètre cinquante 
et deux mètres – il est inoffensif. Nonobstant ce fait, des accidents 
ont été signalés avec des plongeurs et des snorkelers qui par inadver-
tance ont eu le malheur de poser leur pied dessus ou de s’accrocher 
à leur dos en le confondant avec une pierre. Le wobbegong sait se 
camoufler. Ce contact direct avec son corps lui déplaît fortement ce 
qui le pousse bien entendu à se défendre. C’est à cet instant que ce 
requin tapis montre qu’il dispose de dents pointues et puissantes, en 
dépit de son apparence innocente.
A noter, ce qui reste valable pour toutes les espèces de requins: 
l’homme représente un plus grand danger pour le requin que le 
contraire. Le wobbegong est déjà menacé d’extinction dans certaines 
régions. Il termine très souvent sa vie dans un filet de pêcheur, est 
volontairement chassé pour sa chair convoitée, et sa peau est fré-
quemment destinée à la confection de produits de maroquinerie.

Plus de 500 espèces de requins sont répertoriées sur notre planète: des grands, des petits,  
des gros, des minces, des bariolés et des unis. Pour la plupart d’entre eux nous nous rendons 
immédiatement compte que nous nous trouvons face à un représentant de la grande famille 
des requins. le wobbegong par contre, fait largement l’exception. Il sort de l’ordinaire non 
seulement par son apparence physique mais aussi par son nom des plus particuliers et sur  
lequel personne ne peut se méprendre.

www.sharkproject.org
Les requins les plus captivants présentés par 

Wobbe quoi?
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Tauchsafari Sudan  
mit der MV Tala

Die MV Tala ist ein bewährtes, 37m langes Stahlschiff der 
Red Sea Explorers Flotte. Die Crew und die Infastruktur der 
Tala ist perfekt für technisches Tauchen vorbereitet. An Bord 
befinden sich diverse Scooter, die gesamte Palette an hoch-
wertiger Tauchausrüstung, alle erdenklichen Tanks sowie 
Video-Kameras zur Miete. Auch Sporttaucher werden hier 
bestens betreut.
Coltri-Kompressor und die Möglichkeit für Trimix- und  
100% Sauerstofffüllungen sind vorhanden.
Jede Kabine verfügt über ein privates Bad, und es hat ge-
nügend Platz auf dem grosszügigen Tauchdeck für die max. 
22 Taucher.

Preis: Tauchtour CHF 2990.– 

Arrangement pro Person, inkl. Flug mit Emirates nach Port 
Sudan in Economy-Klasse, Flughafentaxen, 7 Nächte an 
Bord inkl. Vollpension, Kafee/Tee, Wasser, Cola/Sprite, 
Flughafentransfers, 7 Tauchtage, Dive Guides, Tank, Blei.

Nicht inbegriffen: Visum und Tauchgenehmigung ca. EUR 250.- pro Taucher, 
Tauchausrüstung, alkoholische Getränke, Nitrox und weitere Gase sowie 
Rebreather-Kalk, Trinkgelder, ev. 1 Nacht in Dubai auf dem Rückweg, per-
sönliche Auslagen 

Buchung und Anfragen  
Hang Loose Travelservice
Spitalgasse 4, 3011 Bern,  
E-Mail: tauchen@hangloose.ch

SUSV-Kurs Süsswasserbiologie 1 
11. Juli 2015 in Kastanienbaum (LU)
Der eintägige Kurs Süsswasserbiologie I führt in die Lebens-
räume und die Flora und Fauna unserer Seen ein. Es findet kein 
Tauchgang statt, somit sind alle willkommen, der Kurs richtet 
sich nicht nur an Taucher.

theorie 09.00 – 12.00 uhr
limnologie
– Gewässertypen: Definition und Einteilung
– Stoff – und Energieflüsse in Seen
– Jahreszeitliche Zyklen

lebensräume
–  Charakterisierung der wichtigsten Lebensräume im See und der 

dortherrschenden Lebensbedingungen
– Lebewesen
–  Übersicht über die wichtigsten Organismengruppen in den einzel-

nen Lebensräumen
–  Vorstellen einiger Vertreter und ihrer Lebensweise (Wasserpflan-

zen, wirbellose Tiere, Fische)
–  Thematik und Problematik von eingeschleppten Tierarten in einhei-

mischen Gewässern (Neozoen)

Praxis 13:30 – ca. 16:30 
untersuchen von biologischen Proben
–  Auslesen von Proben (Proben werden durch die Kursleitung zur 

Verfügung gestellt)
–  Untersuchen und Identifizieren der gefundenen Organismengruppen
– Betrachten von Tieren und Pflanzen mit Stereoluppe/Mikroskop

kursort: Kastanienbaum (LU) – Details werden nach der Anmeldung 
bekannt gegeben.
kursleitung: Samuel Tanner, Biologe
kurskosten: SUSV-Mitglieder CHF 70.–, Nichtmitglieder CHF 85.–
anmeldung: Verbindliche Anmeldung bis zum 20. Juni 2015 via 
Webformular: www.susv.ch/de/tauchen/biologie/kurse/anmeldung-
suesswasserbio

Zu beachten
–  Annulierungsgebühren: bei einer Absage ab 30. Juni, 50% der 

Kurskosten
– Kursteilnahme: nur nach Zahlungseingang
– Teilnehmerzahl: mindestens 7, maximal 15

www.susv.ch/de/tauchen/biologie/kurse/suesswasserbio-i

21. – 28. März 2016



Schnuffel  

& Habibi

Schnuffel und Habibi sind zusammen viel gereist, getaucht 
und haben auch viel erlebt. In dieser Kolumne teilen sie 
Gedanken und Geschichten mit und lassen manchmal auch 
ihren bösen Taucherzünglein freien Lauf.

Lustige Tierbegegnungen II:  
Federstern sucht Blitz fürs Leben

Nach mehreren tauchreichen Jahren zusammen unterwegs wissen 
Schnuffel & Habibi, dass einige Unterwassertiere komische Verhalten 
aufweisen können, sei es der Mantis-Shrimp, der mit Habibi ver- 
stecken spielte, eine Remora, die sich an die Taucherflosse klebt oder 
Fische, die sich fast anzukuscheln scheinen. Das ist nicht ganz immer 
ohne, vor allem wenn es sich dabei um einen giftigen, stacheligen 
Fisch handelt. Aber von anderen Tieren erwartet man das irgendwie 
nicht wirklich, speziell nicht, wenn sie gar nicht so wie Tiere aus- 
sehen. Die sich anschleichenden Seeigel kennt wohl jeder, der schon 
mal Unterwasser fotografiert hat, aber zum Glück artet das norma-
lerweise nicht so aus wie die einen aus den Filmen kennen wie z.B. 
«Die Triffids» oder «Angriff der Killertomaten».

Habibi bewundert gerade eines ihrer Lieblingstiere, einen Drachen- 
kopf, der langsam anfängt nervös mit den Augen hin und her zu 
schauen, da er sich nicht mehr sooo sicher ist, dass man ihn nicht 
sieht. Schnuffel hat in der Zwischenzeit eine hübsche Schnecke ge-
sichtet und macht sich bereit, diese zu fotografieren. Bereits nach 
dem zweiten Foto wird Schnuffel von etwas Buntem im rechten Au-
genwinkel abgelenkt, das durch das Wasser zu hüpfen scheint. Ein 
Federstern auf Wanderschaft. Er kommt näher. Und noch näher. 
Schnuffel versucht auszuweichen, will aber in der Nähe der ganzen 

Korallen keine unkontrollierten Bewegungen machen. Zack! Der  
Federstern lässt sich auf Schnuffels roten Blitz nieder. Das ist so un-
erwartet und unlogisch, dass Schnuffel nicht nur gerade nicht weiss, 
was sie denken soll, sondern ganz blöd aus der Wäsche schaut und 
doof vor sich her blinzelt. Der Guide hat zwischenzeitlich gemerkt, 
dass Schnuffel nicht in ihrer üblichen entspannten Art vor dem Foto-
objekt ist, sondern irgendwie in einem «Pausemodus» zu sein 
scheint. Alles ok? Wildes Nicken, dann etwas mehr drehen und wild 
auf den Federstern zeigen. Habibi, derweil hin und her gerissen zwi-
schen Drachenkopf und Neonsternschnecke, wird auch dazu gerufen. 
Die Augen weiten sich und ein Grinsen erstreckt sich über Habibis 
Gesicht. Da es weiter gehen soll, nimmt der Guide den Federstern 
vorsichtig mit seinem Zeigestab an den Füsschen vom Blitz runter 
und legt ihn wieder auf eine Koralle. Doch der Federstern hüpft so-
fort wieder in Richtung rotem Blitz. Vielleicht war es die Farbe der 
Liebe, vielleicht aber auch, dass rot auf 24m Tiefe nicht mehr sichtbar 
ist, und so als Tarnung interpretiert werden könnte. Wer weiss? Aber 
der Federstern lässt nicht locker und geht wieder schnell, wie ma-
gisch angezogen, auf den roten Blitz zu. Federstern wird auf Koralle 
gesetzt, Federstern hüpft los. Und wieder, und wieder, wirklich jedes 
Mal! Selbst als Schnuffel gleich nach Abnahme des Federstern auszu-
weichen versucht und einige Meter weggeht, der Federstern will 
hartnäckig bei seinem geliebten Blitz bleiben. Habibi muss immer 
stärker über diese Situationskomik grinsen und beginnt Herzchen 
und andere verliebte Zeichen mit ihren Händen zu machen. Schnuffel 
schüttelt grinsend den Kopf und macht Habibi Zeichen aufzuhören. 
Habibi kann es aber nicht lassen, denn es hat schon was, die ganze 
Situation. Als kleine Strafe wird allerdings ihre Maske geflutet,  
Lachen sei dank, und Habibi ist vorerst mit ausblasen der Maske statt 
necken beschäftigt. Letztendlich flüchtet Schnuffel Maske über  
Flosse weg vom Riff und ca 20 Meter weiter, der Federstern lässt 
endlich von ihr ab. 

Also seid gewarnt, liebe Taucher, beim Tauchplatz «Pogaling», 
sucht ein hübscher, rot-gelber, einsamer Federstern (jung, sportlich, 
gepflegte Füsschen, sensibel, Sternzeichen Wassertier, ein Herz für 
Taucher) einen roten Blitz fürs Leben. Ach, muss Liebe schön sein! 
*seufz*

Allzeit gut Luft
Schnuffel & Habibi

GloSSe   nereuS 3 | 2015
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Vor der küste eines der ärmsten länder der welt – dem Sudan –  bietet das rote meer unter-
wasserwelten, die unberührter kaum sein könnten. ein wahres unterwasserparadies für  
taucher – denn auf dem Safariboot mV tala wohnen sie in einer Parallelwelt fernab von den 
wirren innerhalb des landes.

Der Sudan besitzt einige bekannte Tauchgründe: Shaab rumi und 
die Überreste von der Précontinent 2, die berühmte, von Cousteau 
1963 erbaute Unterwasserstätte und Heimat von zahlreichen Fi-
schen. Das Wrack «blue bell»: dieses Cargoschiff transportierte Au-
tos (Toyota) und kenterte im Jahr 1977 und die «umbria», eines der 
schönsten Wracks der Welt! Dieses mit Militärmaterial beladene 
Transportschiff wurde 1940 von seinem eigenen Kapitän versenkt! 

Die Riffe entlang der ganzen sudanesischen Küste sind etwas vom 
Besten, was das gesamte Rote Meer bieten kann. Legendär sind die 
reichen Unterwasserwelten rund um den Leuchtturm des «Sanga-
neb-riffs»: An der Nordspitze kreisen riesige Fischschwärme in einem 
bunten und vielfältigen Korallengarten und um das Südwestplateau 
sind fast immer Graue Riffhaie anzutreffen. Auf eine Begegnung mit 

den «Grossen» Hammeraihen (bis zu 5m lang), sollte man sich am 
«Angarosh-Riff» im Norden gefasst machen. Aber auch die kleine-
ren Bogenstirn-Hammerhaie (2–3m) an vielen Riffen anzutreffen ma-
chen mächtig Eindruck. Vereinzelt tauchen auch Tigerhaie im Sicht-
feld der Taucher auf auf. Grosse Barrakudaschulen sind Dauergäste 
bei den Tauchgängen an den Tauchplätzen.

«abington-», «merlo-», «Protector-» und «elba-riff» heissen  
weitere traumhafte Riffe mit Fotostudio-Charakter. Am Elba-Riff ist 
sogar das «levanzo»-wrack zu finden. Die Riffe beherbergen eine 
sehr reiche Fauna und ziehen eine Vielzahl von Grossfischen wie 
Barrakudas, Jackfish, Riffhaie, Hammerhaie, Mantarochen, usw an. In 
diesen Tauchgründen vor der Küste Sudans hält sich der Massentou-
rismus in Grenzen – auch weil Tauchgänge von Land aus, wegen 
fehlender Infrastruktur gänzlich fehlen. 

Sudan & MV Tala – 
das etwas andere Liveaboard!
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urs maring – 031 313 18 18 –  
Ihr ansprechpartner  
bei hang loose travel Gmbh
tauchen@hangloose.ch 

21. – 28. März 2016  Sudan-Safari mit der mV tala  
Informationen und anmeldung  
finden Sie unter www.hangloose.ch. 

hang loose travel Service –  
Über wasser. Im wasser.  
unter wasser. einfach mehr erleben. 

Im Sudan bieten wir aus politischen Gründen nur Tauchsafaris an, 
wobei sich dieses Reiseziel eindeutig nicht für anfänger eignet. Ein 
Advanced-Brevet und gegen 50 geloggte Tauchgänge sind Vorausset-
zung um in den Gewässern des Sudan stressfrei tauchen zu können. 
Im Allgemeinen werden drei Tauchgänge pro Tag angeboten und die 
meisten dieser Tauchgänge sind Strömungstauchgänge.

Es gibt keine Dekokammer im Sudan. Die nächste befindet sich in 
Ägypten oder in Saudi Arabien. Vorsicht und Umsicht ist dadurch 
natürlich oberstes Gebot. 

MV Tala – «Redefine the way you dive»
So lautet das Motto vom  Faisal Khalef – Besitzer der MV Tala, die 

unter der Flagge der Red Sea Explorers auf dem Roten Meer kreuzt. 
Ein Motto, das sich bewahrheitet, sobald man das Tauchdeck der MV 
Tala betritt: Der Kenner sieht auf den den ersten Blick, das hier man-
che Dinge anders sind, als auf anderen Safari-Booten. Neben 12- und 
15-Liter-Stahl-Monoflaschen sind auch auch Doppelpakete und an 
den Seitenwänden sind Stagesflaschen mit verschiedenen Gasgemi-
schen vertäut. Auf der MV Tala kommen somit auch Tech-Taucherin-
nen und -taucher auf ihre Kosten.

Das gewünschte Gasgemisch und die dafür benötigten Deko-Gase 
können «on bord»  bereitgestellt, sprich abgefüllt werden. Aber auch 
Sporttaucher sind natürlich willkommen und gern gesehene Gäste.

Und wer einmal versuchen will einen Scooter-Tauchgang zu ma-
chen – auch das ist möglich an Bord der MV Tala. 

Die 36 Meter lange, aber nur 7,25 Meter breite Yacht verfügt über 
einen Stahlrumpf mit seitlichen Stabilisatoren und liegt auch bei 
starkem Seegang ruhiger im Wasser als «normale» Safariboote. 

Insgesamt verfügt die MV Tala über sieben Kabinen mit zwei ge-
trennten Betten, zwei Kabinen mit Stockbetten und zwei  
Kabinen mit einem Doppelbett. Alle Kabinen verfügen über eine ei-
gene Nasszone mit Dusche und WC, sowie eine eigene Klimaanlage. 
Insgesamt gibt es vier verschiedene Decks: das Unterdeck (mit den 
Kabinen), das Hauptdeck (mit Salon, Küche und Tauchdeck), das Son-
nendeck (mit Segeltuch abgedeckt für etwas Schatten) und schliess-
lich das Fly-Deck. Ein Arbeitstisch für UW-Fotografen  und eine Lade-
station für die Akkus von Tauchlampen oder UW-Kameras stehen 
auch zur Verfügung.

Kleine Anekdote am Rande: da Faisal Khalef, Nutella über alles 
liebt, steht jeden Morgen ein Glas Nutella (das Original) auf jedem 
Frühstückstisch . . .  Text: zvg / Fotos: MV Tala

   www.hangloose.ch
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Selon le Larousse, une des définitions de l’adjectif «responsable» 
est la suivante: «Qui est réfléchi, sérieux, qui prend en considération 
les conséquences de ses actes.»

Au premier abord, quand on commence la plongée, ce n’est pas 
pour être sérieux! C’est certes pour découvrir des sensations nou-
velles et un monde nouveau, mais rien qu’en essayant une combinai-
son de plongée pour la première fois, ou qu’on sort de sa première 
plongée avec la moque au nez, on se rend vite compte que l’on ne 
peut en tout cas pas se prendre au sérieux! Et pourtant, au fil des 
plongées et des brevets, on comprend bien vite qu’il faut prendre la 
plongée au sérieux, ne pas plaisanter avec ce qu’elle représente, que 
ce soit pour notre santé ou pour notre environnement.

Admettons quand même que ce n’est pas vraiment notre place 
sous l’eau. D’abord, nous ne sommes pas faits pour y passer du 
temps, encore moins pour y respirer (ou ne pas y respirer, pour ce qui 
est de l’apnée . . .). Mais si à cela, nous ajoutons une faune et une flore 
qui peuvent parfois nous être hostiles, cela n’arrange rien à notre 
affaire!

Est-ce que le fait d’admettre que nous sommes des «extra-quatiques» 
suffit à dire que nous sommes responsables? Je ne pense pas. 

Ce n’était certainement pas le seul point qui a motivé François 
Sarano et Vincent Ohl à créer, en 2002, l’association «Longitude 
181 nature» et sa «Charte Internationale du Plongeur Respon-
sable». 

François Sarano, océanologue, était, pendant une quinzaine 
d’année, le conseiller technique sur La Ca-
lypso, sous les ordre d’Albert Falco. Il a 
participé à une quinzaine d’expéditions 
Cousteau de 1985 à 1996, en tant que 
plongeur-biologiste, conseiller scienti-
fique et pour certaines chef de mission. Il a 
ainsi été nommé Président Fondateur de 
l’association «Longitude 181 Nature». 

Albert Falco lui, en a été nommé  
Président d’Honneur, en tant qu’ancien 

plongeur et captaine de La Calpyso, et 
par son combat pour défendre la mer, 
qui lui a tout donné. Albert Falco s’est 
éteint le 21 avril 2012 à Marseille, 
après une longue maladie, quelques 
jours après la création du Parc national 
des Calanques, un projet pour lequel il 
s'est longtemps battu.

Aujourd’hui, c’est Patrice Bureau, que j’ai rencontré au 41ème  
Festival Mondial de l’Image Sous-Marine (FMISM) à Marseille, qui en 
est le Président.

Mais pourquoi ce nom «Longitude 181»? Les fondateurs de l’asso-
cation l’expliquent de la façon suivante: «une expérience prend son 
sens lorsqu’elle est partagée. Nous avons voulu créer une associa-
tion qui aide les personnes qui ont vécu des expériences extraordi-
naires à les partager avec le public. Le nom devait évoquer les 
voyages et l’expérience d’où le mot longitude. . . Mais nous rêvions 
d’un espace beaucoup plus large que le seul espace géographique 
évoqué par les longitudes, un espace de partage bien au delà de 
l’espace physique, d’où la longitude 181 qui n’existe pas (les longi-

La rubrique de Pupuce

Suis-je un plongeur responsable?

tudes s’arrêtent à 180). Pourquoi les longi-
tudes et pas les latitudes: parce que les lati-
tudes tronçonnent la planète en tranche. . . 
alors que les longitudes unissent les 
pôles.»

C’est dans cet esprit qu’ont été fixés les 
objectifs de l’association, dans le but d’aller à la 
découverte de la nature, à la rencontre des hommes 
et de leurs traditions. Cette association veut montrer l'extraordinaire 
diversité biologique et culturelle du monde afin que chacun puisse 
profiter, demain, des richesses de la planète, durablement et plus 
équitablement.

Derrière ces grandes phrases pleines 
d’idée aux se cache une triste réalité que 
nous ne pouvons certainement plus nier: les eaux montent par la 
fonte des pôles, les coraux blanchissent par un tourisme irrespec-
tueux et un climat trop chaud. À chacune de nos plongées, nous 
sommes les témoins des menaces qui pèsent sur ces richesses sous-
marines.

 
Et c’est là, en sortant la tête de 

l’eau, après une «plongée-rêve» où 
j’ai rencontré une raie manta et un 
requin baleine, que je me rends 
compte que je veux être respon-
sable. Je veux prendre en considé-
ration les conséquences de mes 
actes, non seulement quand je suis 
sous l’eau (douce ou salée), mais 
aussi hors de l’eau. Oui, je veux que 
les récipients en plastique qui 
jonchent des plages idiliques aux 
Maldives soient récupérés et recy-
clés ! Oui, je veux prendre de mon 
précieux temps pour nettoyer mon 
lac lors des actions «Pure lac» à 
Neuchâtel, ou «net’léman» pour 
le Léman ! Oui, parfois, je veux simplement ramasser pendant ma 
plongée, un emballage de chips, ou un papier d’alu qui traîne sur les 
fonds! Je veux être responsable pour continuer à profiter de ce 
monde merveilleux sous l’eau, et parce que je veux que d’autres 
puissent continuer à en profiter autant que moi à l’avenir.

Cette Charte Internationale du Plongeur Responsable, ce 
n’est pas une liste de contraintes à faire ou une liste des choses à ne 
pas faire. C’est surtout un guide, et un petit rappel que nous ne 
sommes pas propriétaires de cette terre, mais que nous en sommes 
les locataires. Disponible en 22 langues, elle a été adoptée par de 
nombreuses fédérations, dont la FFESSM, CMAS.ch, SSI-France. Elle a 
été mise en application par plus de 100 centres de plongée Ambas-
sadeurs dans le monde.

Si vous êtes curieux, prenez le temps de la lire, et peut-être que 
vous aussi, vous aurez envie d’être un plongeur 
responsable? www.longitude181.org/charte.php

Pupuce
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Ami plongeur, 

Vous allez visiter les plus beaux récifs coralliens, côtoyer les requins, rencontrer les baleines,
vous allez découvrir tout l'univers marin. 

Pour ce faire, vous allez vous installer quelques jours dans un pays où des pêcheurs, des agriculteurs,
des commerçants vivent à longueur d'année. Leurs traditions sont différentes des vôtres.
Les ressources naturelles dont ils dépendent sont souvent peu abondantes.
L'eau douce, en particulieL'eau douce, en particulier, est un bien rare et précieux. 

La vie du pays ne se résume pas à celle de l'hôtel qui vous héberge, aussi agréable soit-il.
Profitez du temps libre entre chaque plongée pour rencontrer d'autres regards, pour écouter d'autres
histoires, vous serez étonnés de la richesse culturelle et de l'hospitalité des gens qui vivent là.

Votre pouvoir d'achat est, bien souvent, très supérieur au leur. Ne provoquez pas le saccage de la mer
 et,à long terme, l'appauvrissement des pêcheurs, en achetant de tristes souvenirs : dents de requin,
coquillages,coraux, carapaces de tortue. Refusez avec énergie les soupes d'ailerons de requin et de
tortue, scandaleusement arrachés à la metortue, scandaleusement arrachés à la mer. Ces animaux pourraient disparaître.

Sous l'eau, vous allez visiter un monde vivant, magnifique mais fragile.
Les frottements, les chocs broient et tuent les animaux fixés qui enchantent les paysages que vous
êtes venus admirer.
Le dérangement peut effrayer les poissons qui protègent leur ponte, livrant les progénitures aux prédateurs.
Le nourrissage perturbe l'équilibre entre les espèces et pervertit le comportement des poissons.

Vous souhaitez retrouver, demain, un univers marin sauvage aussi riche que celui que vous visitez aujourd'hui
VVous souhaitez avoir la joie de partager ces merveilles avec vos amis et vos enfants, alors soyez curieux
de tout, mais restez discret, attentif et léger..! 

Par votre comportement d'aujourd'hui, offrez aux futures générations de plongeurs l'émerveillement d'un
monde intact, l'émotion d'une rencontre avec les requins et les baleines, une aventure sous-marine aussi
riche que la votre.

François  Sarano         
Président

Longitude 181 NATURE, 12 Rue la fontaine, 26000 Valence, France - web: www.longitude181.org

Entrez dans l'aventure !
Devenez les Ambassadeurs de la plongée du 3e millénaire...



antIlleS néerlandaISeS  nereuS 3 | 2015 

J’ai découvert cette destination par hasard en mars 2013 et je 
suis tombé sous le charme de cette île, de l’équipe chaleureuse 
du Scubaqua dive center et du fameux «charles brown»! après 
quelques 18 mois, je n’ai pu tenir le coup et j’y suis retourné en 
novembre 2014 avec le plus grand des plaisirs.

l’arrivée en petit avion bi-moteur depuis Saint-martin, après 
un court vol de 20 minutes, donne une belle vue sur l’île et dès 
le contrôle douanier passé, nous sommes bien accueillis par 
l’équipe qui nous mène jusqu’à notre hôtel – le old Gin house – 
qui se trouve à 50m du centre de plongée. aucun effort avant et 
après la plongée! le seul effort est de lever le coude pour boire 
une bière ou un cocktail après la plongée.

Quelle est la journée typique? Petit-déjeuner en face de la 
mer, puis petite marche de 50m pour rejoindre le centre. briefing 
en français (allemand, anglais et néerlandais aussi à disposition) 
puis départ en bateau. leur tout nouveau bateau « Green Flash 
» est prévu pour 20 palmipèdes à deux palmes et est très 
agréable. Il nous mène en quelques minutes sur l’un des nom-
breux sites à disposition : fond sableux, récifs, canyon, épaves et 
le blue bead. mes préférés sont les épaves «charles brown» et 
une plongée de nuit sur l’épave du «chien tong», sans oublier  le 
«Grand canyon» ainsi que  les ancres qui se cachent dans les 
coraux multicolores de nombreux sites de plongée.

comme fort malheureusement tout bonne chose à une fin, il 
faut bien penser à quitter ce lieu pour aller dessaler dans nos www.scubaqua.com

Statia – Saint-Eustache
Il y a quelques 300 ans, les flibustiers de tout genre connaissaient ce «Golden rock», colonie 
de quelques 20 000 habitants avec des milliers de navires faisant escale à l’ombre de son 
volcan, «the Quill». depuis, cette île des antilles néerlandaise est devenue – fort heureuse-
ment – plus calme et il y fait bon vivre, aussi bien sur l’île que dans l’eau.

beaux lacs de couleur turquoise . . . le dernier jour à Saint-eus-
tache peut être occupé – pour les sportifs et selon l’heure de 
l’avion faisant la liaison avec Saint-martin – à la découverte du 
volcan «the Quill». Il s’agit également d’une réserve naturelle  
et la vue depuis le sommet, après avoir traversé une forêt  
tropicale, est fabuleuse. cette promenade nécessite une bonne 
réserve d’eau!

le plus grand avantage – à mes yeux – est que cette île reste 
à une taille humaine, sans un flot de touristes trop important. en 
effet, seul quelques 80 lits pour les touristes sont disponibles:  
2 hôtels proches du centre de plongée et des villas-maison-
nettes plus haut dans l’île. le bonheur.

texte: ben – 
Photos: mauro Zürcher, laurent Perillard, Sébastian domon

lors du Salon de la Plongée ayant eu lieu 
début janvier à Paris, Scubaqua a eu 
l’honneur de recevoir le premier «trophée 
des centres de Plongées eco responsab-
le», catégorie hors métropole, remis par 
longitude 181. ce prix récompense cette 
structure qui se bat au quotidien pour 
préserver l’environnement et le milieu 
marin de Statia.
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Statia – Saint-Eustache

Le club Aqua-Diving  avait pris l’initiative avec ses plongeurs et béné-
voles à terre de procéder tous les ans à un nettoyage  du lac et plus spé-
cialement aux alentours des «Bains des Pâquis». Beaucoup de clubs 
se sont joints à cette magnifique journée. Ce nettoyage se déroulera 
le 3ème week-end de septembre, dans le cadre entre autre du Beach 
clean up mondial de « Project Aware », appelé aussi Dive Against De-
bris. Depuis l’amont du pont du Mont-Blanc au Jardin botanique avec 
parfois d’autres endroits autour du lac Léman ce ne sont pas moins de 
1000 kilos de détritus qui sont ramassés chaque année et malheureu-
sement parfois bien plus. 

En 20 ans lors de ce nettoyage annuel, cela fait une bien trop 
grande quantité !!!
14’000 kg de déchets en tout genre, 6’060 canettes en aluminium, 
6’160 bouteilles en verre, 4’260 bouteilles en pet-plastique,
320 vêtements-chaussures, 19 vélos-trottinettes, 69 pneus, 27 chariots 
à roulettes, caddies, et  inévitablement des porte-monnaie, armes, 
jouets, couverts, panneaux de signalisation, chaises, etc. !
Et même un barbecue complet ainsi qu’un coffre-fort…

Cet évènement donne aussi l’occasion aux participants de passer une 
journée en toute amitié, pleine de solidarité et de bonne humeur, elle 
se termine par une remise de diplômes, un apéro bien mérité autour 
de la savoureuse fondue offerte par la buvette des Bains des Pâquis.

Remerciements 
Patty Moll remercie vivement chaque bénévole, les clubs, de même 
que les bienfaiteurs qui ont donné – entre autre – les prix décernés 
aux participants les plus assidus, à ceux qui ont remonté les objets les 
plus insolites, les enfants qui participent à des animations autour de la 
protection de l’environnement, etc.

Bien évidement et comme chaque année, tout se déroule  
parfaitement grâce aux bateaux de sécurité, à la police de la naviga-
tion, aux garde-ports et avec la participation des mairies suivantes: Cor-
sier, Vandoeuvres, Jussy, Puplinge, Collonge-Bellerive et Chêne-Bou-
geries. Cette opération de grande envergure et d’une utilité publique 
incontestable mérite d’être portée à la connaissance de la population 
de notre canton. Que ce soit Aqua-Diving précurseur en la matière, 
ou les autres clubs de plongée qui participent à ce grand nettoyage,  
on ne peut que se réjouir de trouver un tel dévouement spontané de 
tous les plongeurs et participants qui y prennent part.

Patty Moll et son team Aqua-Diving

Nos parrains-Sponsors-Partenaires stands L’association des 
bains des Pâquis ainsi que sa Buvette - SIG - Waow - La fondation 
de bienfaisance de la banque Pictet - Les Glaces Nationales Lebrun 
- Locatentes - le bar la Terrasse - Marti Marine - Le Sauvetage de 
Genève - l’Université de Genève - Le Borgia - Le Bristol Verbier - La 
Seiche - ShipShop - Scubapro - Centre Genevois du Volontariat -  
Satus Genève - L’Allianz Assurance - Le Respect - La Maison Bour-
geois primeur - Maison de la Rivière - L’institut Emma Tarré - Le 
Gruyérien - Le Palais Mascotte - CGN - Project Aware - Direction 
générale de la nature et du paysage - FFESSM - Aqualung - Nereus 
- Oceaneye - Unitarian Universalists of  Geneva - Swiss Cetacean  
Society  - FSSS - Geneva tourisme - MBS Assurance - AiméPouly - 
Le 1668 restaurant bar - Avec la participation d’Alternatiba - Avec 
l’appui de la ville de Genève, Département de la cohésion sociale et 
de la solidarité.
  
 
 
 
 
 
 
 

Chaque don est le bienvenu et peut être versé auprès de l’Association 
sportive à but non lucratif: Aqua-Diving Club - Nettoyage du lac
1200 Genève /CCP 12-211924-3. Iban CH30 0900 0000 1221 1924 3

RENDEZ-VOUS EN 2015, 
SVP réservez la date (marcheurs, bénévoles au stand info, plongeurs, 
bateaux etc.). Le dimanche 20 septembre 2015 aux bains des Pâquis 
dès 9h00 
Renseignements et inscriptions obligatoires:  
info@aqua-diving.ch ou dès 13h00  + 41.79.606.25.06
Nous avons besoin de vos coordonnées enfants et adultes (nom  
prénom, adresse, No de tél. portable, email), plongeur ou bénévole à 
terre, nombre participations antérieures. Pour les plongeurs :
No brevet (P2 Cmas ou Owd Padi min.), date dernière plongée lac
(< 6 mois), prendre matériel nécessaire (cagoule, gants, 2 détendeurs, 
parachute,  ordinateur,  couteau …obligatoire) ou indiquer ce qu’il 
vous manque.

Organisation
Rendez-vous pour les participants dès 9h00 pour le briefing  
à 10h00. Cette année, des groupes de plongeurs seront prévus à  
différentes heures. Les objets et pêche miraculeuse sont déposés  
devant l’entrée pour les médias (à 16h00 jusqu’à 16h30 expo, mais 
aussi durant toute la journée) avant le décompte final pour les  
statistiques. Fin approx. 18h00 remise diplômes, apéritif, cadeaux, et 
fondue aux Bains. La manifestation a lieu par n’importe quel temps !
Nous comptons sur vous !
Photos-Comptes rendus - années précédentes:

Photos-Comptes rendus - années précédentes: 
www.aqua-diving.ch/ScubaDream/beachcleanup.htm 

©
+41 (0) 79 606 25 06
iinfo@aqua-diving.ch
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ÈME

 NETTOYAGE ANNUEL DU LAC

 Le dimanche 20 septembre 2015
 Organisé par Aqua-Diving avec
 la participation de Scuba-Dream & Traveldream

 Rendez-vous aux Bains des Pâquis dès 9h00

Travel Dream©

www.traveldream.ch

Appel aux bénévoles dès maintenant pour  
la préparation du 23ème annuel nettoyage du lac 
qui aura lieu le dimanche 20 septembre 2015

Vous trouverez les informations (compte rendu nettoyage du lac 2014 et info 2015)  
en français ici: www.fsss.ch

Renseignements et inscriptions:

info@aqua-diving.ch ou dès 13h00 au  

+41 79 606 25 06
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Intenses impressions philippines à seule-
ment cinq minutes de ma chambre à la  
décoration exotique, sur le récif de «Dol-
phin House», le long du tombant qui 
plonge lentement jusqu’à une trentaine de 
mètres, limite de mes explorations. Un peu 
plus au large, au milieu du détroit de  
Tanyon, les profondeurs avoisinent les cinq 
cent mètres. Ce n’est pas pour moi.

Un peu plus au sud, le bateau stoppe au 
lieu dit «Sardines point», juste au bout de 
la jetée du village de Panagsama. Et pour 
cause, à peine immergé, nous rencontrons 
un immense banc de sardines qui évoluent 
entre 0 et 10 mètres de profondeur. Elles 
sont par millions, étalées sur une centaine 
de mètres. 

Mise à part, la quasi absence de préda-
teurs ici, c’est presque plus impressionnant 
que le «Sardine run» en Afrique du sud! La 
lumière du soleil ne passe plus entre les 
poissons tellement leur densité est impor-
tante. Seule l’expiration de mes bulles les 
dérangent un peu, créant un véritable ballet 
d’ombres et de lumières qui se reflètent sur 
leurs écailles. Quelques caranges se régalent 
toutefois de cette fabuleuse et, à priori, iné-
puisable manne. Le son du à ces innom-
brables sardines qui se déplacent rapide-
ment en un seul et même mouvement, tel  
le feulement d’un félin, reste gravé dans  
ma mémoire.

Cette plongée pourrait, à elle seule, justi-
fier mon retour ici car c’est sans compter les 
nombreux animaux qu’il est possible de ren-
contrer et donc de photographier: crevettes, 
poissons crapauds, poissons feuilles, crabes 
chevelus, nudibranches, hippocampes pyg-
mées ou autres bizarreries, blotties dans  
les riches anfractuosités des innombrables 
coraux que seule la nature sous-marine peut 
nous réserver. 

Alcyonaires et gorgones s’étirent dans  
le courant léger, comme pour rivaliser avec 
le substrat corallien, par leurs couleurs  
chatoyantes.

Biquotidiennement, notre bateau se 
trouve au-dessus de nos bulles après 
soixante minutes de plongée et un palier de 
sécurité de trois minutes à trois mètres. C’est 
la procédure à respecter ici et c’est bien. 

Des plongées sans saturation, sans sur-
prise, nonobstant les multiples animaux 
rencontrés, pas de très gros mais des cu-
rieux. Les poissons se prennent pour des 
feuilles et les feuilles ressemblent à des 
poissons. Que du plaisir.

C’est presque un rituel avec deux départs 
à 9.30 et à 14.00, donc tout le temps néces-
saire pour désaturer et déjeuner ou bien le 
soir pour l’apéro ou un massage relaxant.

En plus, le fait de ne pas porter les blocs 
(remerciements de mes vertèbres!), l’unité 
de lieu (bungalows, restaurant, club de 
plongée) couplés à des sites très proches 
(entre 5 et 30 minutes) font de cette desti-
nation un voyage peu fatiguant.

Pour les plus paresseux, il est toujours 
possible de découvrir toutes les merveilles 
sous-marines après seulement deux minutes 
de palmage, vu que le tombant est très 
proche de «Dolphin House».

Quand le trop plein d’azote se fait sentir 
ou que mes oreilles me rappellent à la  
raison, je m’évade en randonnée aquatique, 
au gré du léger courant. 

De la mer au ciel, l’esprit hésite entre les 
coraux multicolores et les nuages blancs. La 
tête près de la surface, je me plais à croiser 
les bancas, barques traditionnelles des  
pêcheurs locaux qui avancent lentement 
avec une palme au pied gauche, tout en  
pagayant avec la main droite, à la recherche 
de quelques poissons assurant leur pitance 
quotidienne. 

L’un d’eux me gratifie d’un large sourire, 
avec ses yeux rieurs, à travers ses petites 
lunettes de plongée.

Je perçois les sons sous-marins, sortes  
de crépitements caractéristiques de la vie 
récifale ou le chant plus classique et lointain 
de quelques coqs qui se parlent. Peut-être 

Moalboal 
un petit coin de paradis
Il y a parfois des voyages que l’on oublie et il en est d’autres qui  
nous captivent. Quelquefois, nous partons sans savoir, sans trop  
connaître mais là, je sais ce qui m’attend. Je me laisse alors porter  
par les jours, les nuits et les plongées qui s’enchaînent. aux  
Philippines, je me retrouve dans un pays lointain et proche à la  
fois. Je suis au pays des îles, du vent et de la mer. J’y apprécie la  
lenteur et le temps qui peut s’oublier. blotti et rassuré, sur l’eau  
ou sous les étoiles.
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avant leur prochain combat du dimanche 
soir?

Peu à peu, la chanson des vaguelettes qui 
caressent le sable se mêle aux bruits de la 
petite brise qui se lève, pour me rafraîchir 
les idées.

A «Kasaï point», nous passons une 
bonne dizaine de minutes à observer une 
squille mante, aux couleurs vives, se dépla-
cer par mouvements saccadés si caractéris-
tiques de ce curieux animal.

«Tuble reef» est plutôt le site dédié aux 
poissons crapauds, l’un noir pas très photo-
génique, un autre jaune plus sexy et deux 
autres qui se suivent avec une démarche 
plutôt pataude. Nous sommes comblés.

A «Looc point», une petite gorgone 
jaune à trente mètres, cache deux minus-
cules hippocampes pygmées rose et jaune 
de trois millimètres. 

Dix mètres plus haut, grâce à notre ac-
compagnateur expérimenté, nous en décou-
vrons un autre assez clair avec de petits 
points rouges. C’est un véritable plaisir que 
celui d’observer le minuscule qui témoigne 

de toute la fragilité du monde sous-marin. 
Ici comme ailleurs. Et je témoigne que nos 
guides sous-marins restent très respectueux 
de cette philosophie que je cautionne tota-
lement. Je tiens à le préciser.

Pour notre troisième plongée de la jour-
née, nous allons observer l’accouplement 
des poissons mandarins au coucher du so-
leil. Un spectacle toujours aussi rempli 
d’émotion, car rare et fugitif. La perpétua-
tion de la vie dans toute sa beauté. 

Il y a toujours du nouveau sur la scène 
des plongées . . .

Pour changer un peu le lendemain, nous 
partons à huit heures du matin pour une 
double plongée (successives), avec un inter-
valle de surface de une heure, à l’île Pesca-
dor. Nous l’atteignons après vingt minutes 
de navigation plein ouest sur une mer sans 
aucune ride, tel un lac signant la naissance 
d’un nouveau monde. Le soleil à peine nais-
sant réchauffe mes épaules. A «Cathedral», 
à l’ouest de l’île, une petite grotte à quatre 
entrées laisse pénétrer les rayons de lumière 
qui jouent sur les parois. 
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Texte et photos  
Henri Eskenazi

Le spectacle est majestueux et paisible à 
la fois. Derrière nous, un minuscule crabe 
araignée nous observe, blotti dans son ané-
mone. Le mimétisme est si parfait que j’ai du 
mal à voir s’il tient également un appareil 
photo entre ses pattes (. . .). A la fin de la 
plongée, je déniche un poisson crapaud d’un 
rose indécent qui, totalement immobile, 
tente de se camoufler entre deux belles 
éponges tuyaux.

Le retour au bateau après un palier aussi 
long que notre plongée, est source d’émer-
veillement, avec toujours cette lumière qui 
balaye les multiples coraux. Les poissons y 
jouent à cache-cache, sans se soucier de 
notre présence.

J’ai voyagé très loin. Je suis allé près. J’ai 
traversé de multiples trottoirs pour aller voir 
en face, plus au soleil, si j’y étais. Mais aux 
Philippines, ici peut-être plus qu’ailleurs, 
j’essaye probablement en vain, de transcrire, 
par l’image et par les mots, ce que je vois et 
ce que je ressens sous l’eau. Quand les dieux 
ont créés ces îles, ils ont été si émerveillés 
par leur beauté qu’ils n’ont pu s’empêcher 
d’en façonner plus de 7000!

ne serait-ce pas cela la douceur de 
vivre?

Le temps qui s’étire comme un ruban de 
lait et de miel, la nature au bout des yeux, 
sous nos palmes. La mer chantante, les  
coraux majestueux, les animaux secrets ou 
les tortues débonnaires, presque toujours 
présentes. Cebu, c’est beau!

Ici, je ressens les Philippines comme un 
havre de paix, subtile composition de petits 
plaisirs à mettre bout à bout comme bon me 
semble . . .

Profitons! Laissons nous porter par cette 
onde bienfaisante le long des vagues 

océanes, au milieu de ce bel écrin bleu. 
J’aperçois par-ci par-là quelques notes de 
vert, de jaune et d’orange, résultats des va-
riations de lumière, dues aux rayons de so-
leil qui balayent les arbres au hasard du 
passage des nuages. Cela donne à la terre 
ces multiples nuances de couleurs pour le 
plus grand bonheur de nos yeux. Au fil des 
jours, j’admire les beautés variées de ces 
paysages asiatiques. Enchanteurs. 

Plonger, c’est aussi goûter à la liberté des 
grands espaces. Une initiation qui permet 
d’approcher une nature sauvage, mysté-
rieuse, riche et pourtant fragile. Comme un 
privilège. Et quand j’apprend qu’un poisson 
d’une espèce jusqu’ici inconnue, vient d’être 
observé et filmé à 8143 mètres de profon-
deur, j’ai encore envie de chercher, d’ap-
prendre et de découvrir le monde. Sous-ma-
rin en particulier.

A l’aube de chaque matin, une idée, une 
envie?

Nous planifions notre journée parfaite au 
gré de nos désirs et de la météo. En mer ou 
à terre.

Avec toujours une pause détente sur 
l’océan, au couchant.

Le dépaysement est tout un art.
Ici, finie la mode du gris. Place au bleu. Le 

soleil est omniprésent avec ses perspectives 
de toutes les couleurs.

Au loin, revoici le temps des mers d’éme-
raudes, des plages blondes et des peaux 
dorées, des barques frêles d’île en île, des 
heures paresseuses. Avec un beau ciel par-
dessus. C’est essentiel. Cebu chante comme 
un retour aux bonheurs simples. Les tortues 
et les poissons reprennent possession des 
rivages. Les fonds participent à un concours 
de beautés.

Les Philippines ici fêtent la mer et comme 

la nature nous en fait voir de toutes les cou-
leurs, je m’inspire de ces harmonies.

Pour petits ou grands plongeurs, tout à 
Moalboal est fin prêt pour que le voyage soit 
moins loin. 

On rêve d’un départ avant de le vivre. La 
douceur, c’est parfois ce qui nous manque et 
ce lieu nous l’offre alors. Tendresse de l’eau, 
du sable, du ciel, des gens et des minutes 
qui passent.

Laisser courir son imagination face à l’île 
Negros dont les contours se dessinent parmi 
les ocres du soleil couchant.

Se laisser dériver au fil des jours vers une 
douce torpeur, en prenant quelques jours à 
son quotidien. Au besoin, les voler à ses ha-
bitudes. Le temps de quelques beaux ins-
tants, de quelques éblouissements.

Comme de merveilleuses insolences.
Laissons encore et toujours la nature 

nous montrer le chemin.

«Dolphin House»
White Beach, Saavedra
Moalboal, Cebu Island, Philippines
dh-info@moalboal.net
www.moalboal.net
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Un qualcosa che non mettesse in risalto 
– come sempre – la presuntuosa prestazio-
ne umana, quanto semmai ed ancor più la 
ricchezza del territorio, la sua fisionomia, il 
suo sinuoso ed alchemico profilo, a volte 
celato . . .

L’occasione viene mentre si fatica a 
marciare sul costone della valle alpina 
Trentina che conduce alla Cima d’Asta sul 
massiccio del Lagorai: si sa che i cammina-
tori montani son schivi e silenti, spesso 
anche ai limiti della maleducazione, ma 
veri come la pioggia autunnale che cade 
sulla nuda roccia in quota, preavvisando i 
rigori del freddo e dilavandone via i fugaci 
ricordi estivi; così eravamo noi in quegli 
attimi e sotto gli spruzzi sottili di quell’u-
mido impertinente che levava anche il fia-
to per la salita.

L’amico Claudio Turco, nativo di un pae-
setto vicino a Cuneo e trapiantato poi, per 
ragioni lavorative, a Milano negli anni ’80 
del secolo andato, durante la fatica provo-
cata dal dislivello dei circa 1100 metri che 
percorriamo in salita, mi accenna ad un’im-
mersione che egli ha fatto alcuni anni pri-
ma in uno strano quanto misterioso la-
ghetto, quasi sfatando un mito che persi-
steva da secoli, chissà forse da millenni tra 
la sua gente.

Ecco che la mia passione di ritrattista 
dei fondali sommersi si accende d’improv-
viso e proprio mentre a tutto uno avrebbe 
naturalmente pensato, in quegli attimi di 
fatica, sferzati dalla pioggia insistente tra-
sportata dal vento sul viso, tranne che a 
fare un’immersione subacquea.

L’idea base avrebbe dovuto essere quel-
la di arrivare in fretta in cima ed al caldo 

asciutto del rifugio che ci stava attendendo, 
non senza qualche preoccupazione, data 
dall’incipiente notte in avanzamento dal 
fondo valle verso le vette. Eppure il cervello 
umano trova modo di abbattersi, quanto di 
rianimarsi intellettualmente con tanto vigo-
re quanto è l’intima soddisfazione del sog-
getto pensante: e per me, in quel momento, 
l’idea di guardare oltre la fatica, oltre il mo-
mento di piccola sofferenza, con un’idea 
nuova costituiva, appunto, quella mia inti-

ma piccola-grande soddisfazione intellet-
tual-personale.

Il Laghetto di Beinette, questo il nome 
del piccolo paesetto in provincia di Cuneo 
ed a soli 9 chilometri dal noto capoluogo 
di provincia piemontese, si trova a circa 
mille metri di distanza dall’abitato, sulla 
provinciale per Chiusa Pesio, immerso nel-
la natura, circondato da macchie di bosco 
semiplaniziale antico, in cui si conservano 
alcune varietà arboree in via di estinzione 
come l’Ontano Nero; esso rifornisce da 
tempo immemore la pianura circostante di 
un apporto idrico notevolissimo, costante 
durante tutto l’anno per emissione e per 
temperatura delle sue acque risorgive (a 
circa 10°C).

Il flusso dell’acqua trae origine diversi 
chilometri prima ed a monte sulla catena 
alpina. Studi e ricerche hanno identificato i 
fiumi Gesso e Vermenagna come responsa-
bili di perdite di subalveo nel tratto idro-
grafico compreso tra i comuni di Roccavio-
ne  e di Cuneo; il fenomeno si manifesta, 
sebbene in tono minore, anche poi per il 
Torrente Pesio più a valle.

Le perdite contribuiscono alla formazio-
ne di un flusso di acqua sotterraneo che, 
per la particolare conformazione del sotto-
suolo, si manifesta nella zona estesa tra i 
Comuni di Beinette e di Chiusa Pesio.      

era da tempo che la mia anima subacquea interiore, quella che serba il ricordo della mia 
precedente vita anfibia, cercava un appagamento in qualcosa di diverso, di realmente unico 
nel suo genere da realizzare con la consueta naturalezza e spontaneità esecutiva.

La straordinaria esperienza del Lago di Beinette
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La sorgiva più importante è il Lago di 
Beinette appunto, che scaturisce poco più a 
sud del centro abitato, in un terreno adagia-
to all’interno di una leggera depressione.

Il flusso idrico è articolato in due polle 
principali, che sgorgano a circa sei metri di 
profondità sotto la superficie trasparentissi-
ma dell’acqua, la cui pressione è tale da 
sollevare per circa 40/50 centimetri la sab-
bia granulare del fondo.

Gli emissari – mi racconta ancora Claudio 
mentre si cammina per i sentieri alpini – del 
laghetto sono tre canali, le cui acque vengo-
no utilizzate per scopi principalmente irri-
gui, per allevamenti ittici e scopi industriali. 

Famosa era la fabbrica della carta di  
Beinette, che tanto lavoro diede alle perso-
ne di quel posto sino agli anni ’60 del nove-
cento: le assolute limpidezza e purezza della 
acque risorgenti permettevano infatti di 
produrre, tra gli altri prodotti, una carta  
pergamena bianca, che altri opifici non riu-
scivano a realizzare e che veniva, per la sua 
unicità, addirittura esportata negli Stati  
Uniti d’America.

Il Lago di Beinette si caratterizza dunque, 
non solo per la sua unicità subalveare, ma 
anche per la sua poderosa portata media 
totale di acqua, che si aggira intorno ai due-
mila litri/secondo, con valori massimali in 
primavera che giungono sino ai 2400 e, mi-
nimi in inverno, di circa 1600 litri/secondo.

Ci sono altre sorgenti, già associate al 
flusso sotterraneo che dà luogo al lago e 
sono ubicate nelle vicinanze, nel raggio di 
soli cinquecento metri, ma con portate  
decisamente inferiori (= di circa 50 litri/se-
condo).

Passo così la mia unica notte al Rifugio 
Ottone Brentari, ai piedi della maestosa 
Cima d’Asta, con mille pensieri fantastici sul-
la purezza di quelle acque, appena racconta-
temi dai fervidi ricordi di bambino di Clau-
dio, uniti alla razionalizzazione scientifica 
dei suoi studi in ingegneria prima e della sua 
pratica amatoriale della speleologia dopo.

Il giorno dopo, mentre mi immergo nelle 
gelide acque del lago alpino, pur concentra-
to come sono a non disorientarmi in un pa-
esaggio sommerso che appare ai miei occhi 
come tutto eguale, a cercare di realizzare un 
bel reportage video-fotografico ed a gustar-
mi quest’esperienza del tutto unica nel suo 
genere, mi sorprendo quasi infastidito, per 
l’inopportunità del momento, a pensare a 
come potrebbe essere fare un bagno nel 
lago di Beinette con le sue misteriose risor-
give tumultuanti.

Detto, fatto: durante la discesa a valle 
post immersione si programma con l’amico 
indigeno una puntata al suo paese, che poi 
dista soltanto una novantina di chilometri 
della mia città di residenza, Torino. Egli s’in-
caricherà di farci trovare addirittura il giova-
ne Sindaco del paese, deciso a rilasciarci 
anche una breve intervista sulle peculiarità 

locali, tra cui, appunto, il laghetto che vien 
definito “ribollente” per l’impressione che 
suscita a chi lo guardi dall’esterno attraverso 
la limpidezza totale delle sue acque.

Il giorno dell’immersione ci si dà appun-
tamento direttamente sulla strada statale 
che da Cuneo va verso Chiusa Pesio. 

Quando ci si trova sul punto convenuto 
con i due amici che ho coinvolto nell’avven-
tura da Torino, che comprenderà poi anche, 
nel pomeriggio, una visita ispettiva ipogea 
al Santuario di S. Lucia nel vicino Comune di 
Villanova Mondovì, ci si rivela tutti piacevol-
mente coinvolti dalla stranezza del progetto 
idrico-subacqueo da intraprendere, oltre che 
dalla curiosità di guardare dentro lo spec-
chio d’acqua limpidissimo che ci compare 
davanti gli occhi quasi come per incanto da 
un prato verdissimo circondato da alberi.

Sembra di essere davanti e stare per apri-
re allora e per davvero quella strana porta 

immaginaria di comunicazione che Alice tro-
va inseguendo il Bianconiglio nel racconto 
di Lewis Carrol; manca soltanto il quadrupe-
de peloso con il panciotto che passi trafelato 
inveendo contro il suo perenne ritardo.

Ci si cambia così in fretta a fianco alle 
macchine parcheggiate su una piazzola anti-
stante lo specchio d’acqua limitato dalle 
chiuse realizzate per canalizzare i deflussi 
verso le varie utenze, assestando le luci su-
gli appositi sostegni ed i necessari erogatori 
sulle bombole. 

26
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zampillano flutti di sabbia granulare quasi 
come in una sorta di geyser sottomarino. 
Con circospezione si ci avvicina e si tenta di 
capire ancor prima di toccare; poi subentra-
no i suggestivi racconti di Claudio, il suo 

Claudio ci suggestiona con consumata 
arte oratoria ora, informandoci che sarà pos-
sibile infilare addirittura le braccia per intero 
dentro le pozze apparentemente ribollenti 
per i getti d’acqua senza timore di venire ri-
succhiati, o cadere all’ingiù all’infinito pro-
prio come Alice nel paese delle Meraviglie.

L’ingresso dal prato non è propriamente 
dei più agevoli e per questo ci siamo portati 
un grosso punteruolo da cantiere, che verrà 
fissato a terra ed a cui legheremo una cima 
che servirà per tirarsi fuori al termine del 
tuffo, dal momento che si è su di un terreno 
che è reso cedevole e melmoso dalla pre-
senza del bacino idrico.

Il primo impatto è notevole: vedere il 
terreno che si alza da solo e ribolle come in 
una pentola d’acqua sul fuoco è davvero 
suggestivo, quanto insolito: tra le pieghe del 
terreno e tra roccia e roccia del sottofondo 

Testo: Pierpaolo Montali  – Instructor NAUI & CMAS ** / 

Technical Instructor TDI & PSAI /Full Trimix Rebreather 

Diver http://www.flyboat.it
Foto: Pierpaolo Montali & Daniele Bodoardo 

Video: Pierpaolo Montali – 

domanda: Quando hai fatto la prima immersi-

one in quelle acque claudio?

risposta: La prima esplorazione che feci con il 

mio gruppo sub risale al 1987

Quali storie fantastiche aleggiavano su quel la-

ghetto provenienti dal passato?

Diverse: una era quella che esistessero dei tunnel 

sotterranei che unissero il fondo del lago al cas-

tello di Beinette, o al Santuario di Santa Lucia 

nel comune di Villanova; o addirittura alla Certo-

sa di Pesio che dista dal lago oltre 15 chilometri!

La nonna poi mi aveva raccontato di una coppia 

di buoi che trainavano un pesante rullo di pietra 

per la campagna, si erano fermati al laghetto per 

bere ed il peso dell’attrezzo, unito alla umidità 

del terreno non avevano loro permesso di tor-

nare indietro. La storia dice che siano poi finiti in 

fondo allo specchio d’acqua

Con tali premesse che tipo di attrezzature vi por-

taste dietro quella prima volta?

Di tutto! Ma soprattutto era grande l’emozione 

che ci passava per il corpo

Quali le prime immagini che ricordi?

Il lago ci regalò uno spettacolo fantastico: 

l’acqua in pressione che usciva dal fondo e pas-

sava attraverso la sabbia dava l’effetto di una 

continua ebollizione, pur mantenendo l’ambiente 

limpidissimo e lasciandoci godere di tale unico 

spettacolo!

E i tunnel? Il rullo di pietra sprofondato con i 

suoi buoi trainanti attaccati?

Sono segreti questi che per il momento i lago  

tiene ancora nascosti e che forse rivelerà più 

avanti!

tuffarcisi dentro esemplare e la curiosità in-
nata della verifica e della documentazione.

Partono i flash e si accendono così subito 
i fari delle telecamere, che immortalano ge-
sti, trasparenze e riflessi unici nel loro gene-
re. Non si rintraccia infatti in letteratura co-
noscenza di luogo analogo, per caratteristi-
che geomorfologiche ed idrodinamiche in 
tutta l’Italia e forse in Europa.

Che soddisfazione devono aver avuto 
Claudio ed i suoi primi compagni di avven-
tura, quando negli anni novanta, documen-
tarono tale fenomeno.

All’uscita dal tuffo il nostro amico e men-
tore ci rivela che quando fu fatta la prima 
presentazione dello studio filmato subac-
queo in quella prima occasione, egli, il gior-
no dopo, avrebbe addirittura potuto candi-
darsi in paese alla poltrona di Sindaco, certo 
di una straripante vittoria elettore!

Ecco che allora qui ci lasciamo condurre 
dalle sue parole finali alla scoperta del Lago 
di Beinette:

 Beinette
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Der Archipel der balearischen Inseln mit 
Mallorca, Ibiza, Menorca und Formentera 
liegt ca. 250 km westlich vom Spanischen 
Festland im Mittelmeer. Die Inseln gelten 
vielerorts als sehr touristisch, bergen jedoch 
abseits der grossen Touristenorte viele  
wunderschöne Über- und Unterwasserland-
schaften.

Verschiedene Herrscher wie die Araber, 
Karthager und Katalanen haben hier vielfäl-
tige Bauwerke hinterlassen. Überall auf der 
Insel werden geführte Touren zu den Se-
henswürdigkeiten angeboten. Man erkundet 
sie aber auch bequem per Mietauto, Motor-
rad oder, dies ist eine sehr beliebte Variante, 
per Velo!

Das Nachtleben pulsiert auf Menorca 
hauptsächlich in den Touristenzentern, aber 
auch in den Städten Mahon und Ciudadella 
gibt es Einiges. Vielerorts hat es jedoch 
schöne Restaurants und Bar’s, wo man gutes 
Essen, Trinken und Unterhaltung kombinie-
ren kann. Die traditionelle Küche wartet mit  
vielerlei Köstlichkeiten auf, wie dem «Pa 
amb oli», Brot mit Olivenöl beträufelt, mit 
Tomaten eingerieben und danach mit Käse, 
Schinken oder Wurstwaren belegt. Oder 
Fisch und Meeresfrüchte, sowie leckere Sup-
pen gehören ebenfalls zu den Spezialitäten.

Die Spanischen Weine und Biere werden 
begleitet von vielen heimischen Spezialitä-
ten, wie zum Bsp. der Kräuterliköre «Palo» 

Klein und fein . . . 
Das Hotel Bahia liegt direkt am idylli-

schen Sandstrand von Cala Santandria. Die 
15 ansprechenden Zimmer haben alle  
Dusche/WC, Telefon, 2 davon haben Balkon 
und Meersicht. Das Hotel verfügt über ein 
ausgezeichnetes Restaurants. Dieses fami-
liäre Hotel ist ein richtiger Geheimtipp! Für 
Gruppen können in unmittelbarer Nähe  
einige Ferienappartements gebucht werden.

Tauchen . . .
Das Dive Center Poseidon befindet sich 

im Hotel Bahia – direkt am feinsandigen, 
naturbelassenen Strand der kleinen Bade-
bucht Cala Santandria – nur 10 m vom Was-

Menorca 

die ruhige und beschauliche balearen-Insel ist vom grossen touristenstrom noch weitge-
hend verschont geblieben. mit ihren abwechslungsreichen landschaften, den imposanten 
Steilküsten und ihren abgeschiedenen, feinsandigen badebuchten lädt sie zum bedächtigen, 
entspannten urlaub ein. lasst euch vom charme und der herben Schönheit von menorca – 
sowohl über- als auch unter wasser – begeistern!
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www.diveand.travel www.tauchsport-kaeser.ch

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

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

ser und 30 m von den Tauchbooten entfernt. 
Das bedeutet: Kein weites Schleppen von 
Flaschen und sonstiger Ausrüstung. Der Dive 
Center Leiter Dieter Payonk hat langjährige 
Erfahrung im Mittelmeer und begleitet die 
Tauchgänge fast ausnahmslos.

Als CMAS Course Director TL**** verfügt 
er über fundiertes, taucherisches Wissen 
welches er mit viel Einsatz und einer ent-
sprechenden Portion Humor an die Tauch-
gäste vermittelt. 

wichtig: Ein aktuelles ärztliches Attest 
bitte mitbringen! Desweiteren ist in Spanien 
eine spezielle Unfallversicherung für Tau-
cher gesetzlich vorgeschrieben, da bietet 
sich zum Beispiel eine Mitgliedschaft inkl. 
Tauchversicherung im SUSV an.

Die Unterwasserwelt Menorcas hat nicht 
nur die üblichen Bewohner wie Drachenköp-
fe, Muränen, Congeraale, Kraken, Sepia und 
Langusten zu bieten – im Mai/Juni trifft man 
auch Bärenkrebse und Stachelrochen an. 

Die Fahrtzeiten zu den etwa 40 verschie-
denen Tauchplätzen betragen 5 bis 75 Minu-
ten. Die 10-, 12-, 15-Liter- Stahlflaschen der 
Tauchbasis verfügen über Doppelventile so-
wohl für DIN- als auch für INT-Atemregler.
Die Tauchplätze sind rund um die Insel ver-
teilt, so dass je nachdem wie die Wetterlage 
ist, täglich getaucht werden kann. Die 
Schwierigkeitsgrade sind von absoluter Be-
ginner bis sehr anspruchsvoll einzustufen.

Pont de´n Gil – Die wohl attraktivste UW-
Höhle der Balearen, gelegen vor unserer 
Haustür. Grosser ungefährlicher Einstieg in 
12 m Tiefe. Nach einigen Metern Tauchstre-
cke, öffnet sich die Höhle zu einem Dom. 
Über uns ist eine Luftblase und eine wun-
derschöne, nur Tauchern zugängliche Höhle, 
zeigt uns ihre Wunderwelt mit unzähligen, 
metergrossen Stalagtiten und Stalagmiten. 
Vom Ankerplatz weg kann man in die Höhle 
tauchen oder in einen Torbogen. Hier gibt es 
Barsche, Muränen, Kraken, Nacktschnecken 
und vieles mehr. Einige Meter weiter erwar-
ten uns hunderte von Brassen und Stachel-
makrelen und auf dem Sand liegen Rochen 
und Flughähne, manchmal auch der extrem 
seltene Mittelmeer-Drückerfisch!

Punta Quintana – Tunnel, Bogengänge, 
Canyons, Höhlen. Unmöglich, mit nur einem 
Tauchgang zu erkunden!! Drachenköpfe, 
Congeraale, Scherengarnelen und im Früh-
jahr Bärenkrebse. Des weiteren unzählige 
Röhrenwürmer und Steckmuscheln, letztere 
bis zu einem Meter Grösse.

Barakudariff – Im Norden gele-
gen, der Anker liegt auf 12 Meter 
Tiefe, von hier geht es zum Riff in 
6 m Tiefe, mit vielen Muränen. 
Der Steilhang dahinter geht unter 

30 m, wir sehen Gabeldorsche, Zackenbar-
sche, mehrere Korallenarten und Langusten. 
Das Riff trägt seinen Namen zu Recht. Fast 
immer gibt es Barakudas, manchmal «nur» 
30–50 Stück, oft jedoch mehrere hundert. 

Malakoff – Dem Ankerseil folgend tauchen 
wir ab, auf gut 30m Tiefe, bis die Planken 
der Malakoff auftauchen. Bug und Heck des 
Wracks befinden sich in etwa 40 Metern Tie-
fe. Um die Ladung des 7000 Tonnen schwe-
ren Schiffs zu bergen, wurde das Wrack ge-
sprengt. Deshalb sind nur noch der Rumpf 
und die Planken erhalten. Doch das stört 
niemanden. Denn es sind die riesigen Fisch-
schwärme, die hier ein Zuhause gefunden 
haben und diesen Tauchplatz so einmalig 
machen. Gleich neben dem Ankerseil drehen 
hunderte Barrakudas ihre Kreise. Orange 
schimmernde Fahnenbarsche verzaubern 
die alte, verrostete Mechanik. In den Hohl-
räumen verstecken sich Gabeldorsche und 
Conger, Zackenbarsche jagen Beutefische 
von ihren Verstecken aus, während abertau-
sende von Mönchsfischen wie Wolken über 
dem Wrack schweben.



Trudy Mielke

Die Aquanaut-Familie hat einen schlim-
men Verlust erlitten. Trudy Mielke ist 
von uns gegangen. Die langjährige 
Aquanaut-Mitarbeiterin und Ehefrau 
des Chefredakteurs Harald Mielke  

wurde nur 47 Jahre alt. 
Trudy Mielke war ein Mensch, der es verstand, das Leben in 

vollen Zügen zu geniessen. Immer stand sie mitten im Leben. 
Ganz gleich, ob auf Reisen oder in ihrer Wahlheimat Peiting-
Herzogsägmühle – mit ihrem freundlichen Wesen und ihrem 
charmanten und gewinnenden Lächeln hat sie die Herzen aller 
wie im Sturm erobert. Jetzt werden wir dieses Lächeln nur noch 
in der Erinnerung sehen. Trudy Mielke starb am 1. April, dem 
Geburtstag Ihres Sohnes Felix.

An Weihnachten 1998 lernte Trudy den Aquanaut-Chefredak-
teur Harald Mielke kennen – und er brachte mit seiner Reise- 
leidenschaft zusätzlichen Schwung in ihr Leben. Trudy lernte das 
Tauchen. Fotos, auf denen sie als Unterwasser-Fotomodell  
posiert, schmücken viele Titelseiten nicht nur des Aquanaut- 
Magazins.

Am 09.09. 2009 gaben sich Trudy und Harald das Ja-Wort auf 
dem Gipfel der Zugspitze. Damals waren bereits erste Anzeichen 
von Trudys Erkrankung zu erkennen. Doch den beiden war es 
wichtig, fest zueinander zu stehen – und dies auch nach Aussen 
zu zeigen.

Trudy war eine starke Frau, die den Kampf gegen ihre Krank-
heit angenommen hatte. Wann immer möglich, gingen Harald 
und Trudy gemeinsam auf Reisen. Selbst später, als Trudy bereits 
auf einen Rollstuhl angewiesen war, erlebte sie noch unvergess-
liche Tauchgänge.  HU
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Je me souviens . . .

. . . de mon arrivée au CSSLausanne. J’y trouvais  
alors une équipe de plongeurs chevronnés tels  
qu’Honoré Desarzens et toute une brochette de 
plongeurs qui m’impressionnèrent beaucoup. 

Au fil du temps et des plongées, je découvris une équipe de co-
pains passionnés par leur sport au point d’habiter presque  au 
club. La plongée était leur vie. Entre les cours donnés aux élèves, 
les plongées de détente entre  eux et les voyages, Honoré trou-
vait encore le temps de bricoler pour le club et l’a décoré de 
poissons  en cuivre ou en ustensiles de cuisine, une autre de ses 
passions. Je me souviens aussi des cours de cuisine qu’il a orga-
nisés. Les places s’arrachaient et c’était chaque fois un déména-
gement des cuisinières pour que tout le monde puisse voir ce qui 
se passait  dans ses casseroles.

Puis vint le temps où il fit partie de la FSSS et en devint  
président. Ensuite, il trouva  une place  au comité  de la CMAS.  
Je me souviens aussi de l’organisation de l’assemblée générale de 
la CMAS que nous avions positionnée au CIO et aux abords  
d’Ouchy. Week-end de travail, mais aussi de fête et d’émotions. 
Week-end mémorable dont on a parlé pendant longtemps à  
Rome.

Ces dernières années, sa santé déclina et il se trouva confron-
té à la maladie. Ce 29 avril, il partit rejoindre les profondeurs 
célestes. Repose en paix. Nous ne t’oublierons pas.

Anne Salomon

Underwater Photo Topic  
Wettbewerb
Mitmachen ist ganz einfach. Passendes Foto zum Thema auswählen, 
Teilnehmerformular ausfüllen, Formular mit dem Foto per E-Mail 
senden, und schon nimmt dein Foto am Wettbewerb teil.

Auch interessiert am Mitmachen? 
Infos, Reglement und Teilnehmerformular findest du auf der SUSV-
Webseite: www.susv.ch/de/foto-video

Thema Juni 2015: Schnecken
Einsendeschluss: 30. Juni 2015

Concours  
Underwater Photo Topic
Participer est très facile. Choisir une photo correspondant au texte, 
remplir le formulaire de participation, envoyer le formulaire avec la 
photo par e-mail, et ton cliché participe au concours.

Intéressé par une participation?
Tu trouveras les infos, le règlement et le formulaire de participation 
sur le site Internet de la FSSS: www.susv.ch/fr/photo-video

Thème de juin 2015:  Gastéropodes
Date limite d’envoi: 30 juin 2015

Concorso  
Underwater Photo Topic
Partecipare è facilissimo. Scegli una fotografia adatta al tema, 
compila il modulo di partecipazione, invia il modulo e la foto 
per email, e la tua foto partecipa al concorso.

Vuoi partecipare anche tu?
Le informazioni, il regolamento e il modulo di partecipazione sono 
a tua disposizione sul sito web della FSSS all'indirizzo: 
www.susv.ch/it/foto-video 

Tema di giugno 2015: Gasteropodi
Termine ultimo di invio: 30 giugno 2015

Rangliste «Amphibien»: www.susv.ch/de/foto-video
Classifica «anfibi»: www.susv.ch/it/foto-video
Classement «Amphibiens»: www.susv.ch/fr/photo-video

d
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Sie übernachten in Ihrem Wunschhotel zum ½ Preis und zwar wann, wo und so oft Sie möchten! 
Die Hotelcard ist beliebig oft einsetzbar und Sie können Ihre/n Partner/in gleich mitnehmen, denn um 
ein Doppel-zimmer zu buchen, genügt eine Karte.

Chi non conosce l’abbonamento metà prezzo delle FFS.  L’Hotelcard funziona secondo lo stesso principio. Pernottate 
nell’hotel di vostra scelta a metà prezzo quando, dove e tutte le volte che volete! 
L’Hotelcard può essere utilizzata tutte le volte che volete e voi potrete viaggiare anche con la vostra/il vostro partner, 
poiché per pernotare unacamera doppia basta una tessera.

Vous séjournez dans l’hôtel de votre choix à moitié prix et ce, quand, où et aussi souvent que vous le  
souhaitez! L’Hotelcard innovante: quand les rêves deviennent réalité.
L’Hotelcard peut être utilisée aussi souvent que souhaité et vous pouvez volontiers être accompagné(e), car 
pour réserver une chambre double, une seule carte suffit.

Hotelcard das erste Halbtax-Abo für Hotels

Hotelcard le premier abonnement à moitié prix pour hôtels

Hotelcard l’abbonamento a metà prezzo per hotel

SUSV-

Mitglieder  

profitieren

ATTRAEnTE  

oPPoRTUnITÀ 

PER I SoCI 

FSSS!

Les  

membres  

FSSS  

profitent

www.hotelcard.com

1 année CHF 95.00 65.00  2 années CHF 165.00 120.00  3 années CHF 235.00 175.00
Commandez votre Hotelcard personnelle sur: www.hotelcard.com/susv
Pour toute commande par téléphone – 0848 711 717 – indiquer obligatoirement le code de réduction susv.

1 anno CHF 95.00 65.00  2 anni CHF 165.00 120.00  3 anni CHF 235.00 175.00
Ordini la sua personale Hotelcard su www.hotelcard.com/susv
In caso di prenotazione telefonica – 0848 711 717 –  è necessario indicare il codice sconto susv.

1 Jahr CHF 95.00 65.00  2 Jahre CHF 165.00 120.00  3 Jahre CHF 235.00 175.00
Bestellen Sie Ihre persönliche Hotelcard unter:  www.hotelcard.com/susv  
Bei telefonischer Bestellung – 0848 711 717 – zwingend Rabatt-code susv angeben.

Con la Hotelcard, avete la possibilità di pernottare in oltre 520 hotel.

Mit der Hotelcard übernachten Sie in mehr als 520 Hotels zum ½ Preis

Avec l'Hotelcard, vous séjournez dans plus de 520 hôtels à moitié prix
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Wir werden mit Zodiaks abgeholt und die 
AMIRA grüsst uns schon von weitem. Uns 
empfängt eine aufgestellte und freundliche 
Crew und wir dürfen nun unser neues Heim 
für die nächsten 10 Tage betreten und be-
wundern. Das Schiff ist 52,5 m lang, 10 m 
breit, wurde in dreijähriger Arbeit aus Eisen-
holz und Teak speziell für Taucher gebaut 
und 2010 seiner Bestimmung übergeben. 17 
Gäste finden in Doppel- und Einzelkabinen 
reichlich Platz und auch auf Deck ist genü-
gend Freiraum vorhanden.

Ein Clubkollege, der ein Jahr vorher die 
gleiche Tour fuhr, meinte zu mir: «Wenn du 
das gesehen hast, dann hast du es gese-
hen». Und er hatte recht.

Auf der Raja-Ampat-Tour wird in der ers-
ten Nacht (wir sind sowieso noch reisege-
plagt) bis Misool durchgefahren, vorbei an 
einigen der 1700 Inseln Indonesiens. 

Wie kann das Tauchen hier beschrieben 
werden? Es ist einfach fantastisch!

Wir sind 16 Taucher und werden zeitver-
schoben in 4 Zodiaks zu diversen Tauchplät-
zen gefahren. Eine solch gesunde Unterwas-
serwelt mit einem derartigen Reichtum an 
Fischen, Seepferdchen, Schnecken usw. 
sucht vergeblich seinesgleichen. Nicht um-
sonst wird dieses Tauchgebiet als eines der 
schönsten weltweit gepriesen. Nie gibt es 
auch nur ein paar Quadratmeter ohne Le-
ben. Vielfältig ist die Korallenstruktur und 

wir sind überall allein unterwegs, kein an-
deres Schiff ankert in der Nähe, dessen Tau-
cher uns den Lippfisch abspenstig machen 
wollen. Grosse Zackenbarsche, Haie, See-
schlangen, Sepias, Muränen u. v. m. kreuzen 
in den 10 Tagen unsere Wege. Die Sicht be-
trägt um die 20 m.

Wir tauchen drei- bis viermal täglich, ca. 
15 – 20 m – die meisten mit Nitrox. 

Ein Highlight ist der Besuch der Manta-
Putzstation. Brav nebeneinander hinter Ko-
rallen aufgereiht, warten wir was kommt. 
Und sie kommen tatsächlich! Majestätisch 
gleiten sie über uns hinweg, animieren die 
Putzerfische an der Putzstation und schwe-
ben nach ihrer Schönheitspflege ruhig  
wieder davon. 

Der Service an Bord ist in jeder Beziehung 
perfekt. Kommen wir vom Tauchen zurück, 
wird uns alles abgenommen und jeder von 
uns hat seinen zugewiesenen Platz unter 
Deck, wo das Equipment zu versorgen ist. 

Essen – nun, wer abnehmen will, sollte 
nicht auf die AMIRA! Nach einem Morgen-
kaffee mit Imbiss steht nach dem ersten 
Tauchgang ein reichhaltiges Frühstück an, 
mittags Buffet und abends ein ergiebiges 
Menü. 

Die Mannschaft, sehr freundlich und 
hilfsbereit, macht der «Prinzessin» alle Ehre.

Nach vielen Tauchgängen um Misool he-
rum gibt's wieder eine Nachtfahrt Richtung 

Fam und mangove ridge im Norden. Auch 
hier tauchen wir unter optimalen Bedingun-
gen in einer faszinierenden Unterwasser-
welt «rund um die Uhr».

Nach 10 Tagen heisst es in Sorong leider 
Abschied nehmen von einem herrlichen 
Schiff, einer tollen Crew und vielen, vielen 
Unterwassertieren.

Unser nächstes Ziel ist das Cape Paperu 
Resort auf der Molukkeninsel Saparua, 
ebenfalls in Indonesien und rund eine Stun-
de mit dem Schnellboot von Tulehu, Ambon 
entfernt. Geführt wird das Resort von einem 
Schweizer Ehepaar.

Auf den Klippen von Paperu gelegen, in 
einem über hundert Jahre alten Naturpark 
mit knorrigen Bäumen, unzähligen Kokos-
palmen und wilden Orchideen sind die we-
nige Bungalows eingebettet. Pro Paar ste-
hen uns 80 Quadratmeter zur Verfügung.

Und auch hier lässt der Service und das 
Essen nichts zu wünschen übrig. Die kom-
plette Tauchausrüstung tragen Boys zum 
Tauchboot, retour ebenso und die Anzüge 
werden gewaschen und aufgehängt. Was 
will man mehr? Die «Cape Paperu» bringt 
uns zu diversen Tauchplätzen, die das Herz 
eines jeden Makro-Fotografen höher schla-
gen lassen. Mit dem Wunsch nach etwas 
Ferien und Relaxen tauchen wir hier nur 
zweimal pro Tag. 

AMIRA und Cape Paperu Resort
kennengelernt haben wir die amIra auf der bootsmesse in Friedrichshafen. wir verliebten 
uns sofort in dieses traumschiff, buchten, und gut 1 Jahr später hiess es «take off» nach  
Indonesien, wo die «Prinzessin», so ihr indonesischer name, in Sorong vor anker liegt.
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Der Nachttauchgang um Vollmond her-
um bietet etwas Spezielles: lange dünne 
Würmer züngeln im Licht unserer Lampen 
und die Fotografen haben echt Mühe mit 
den kleinen Aufdringlichen . . .

Auch diese Woche geht leider viel zu 
schnell vorbei und vor uns liegt ein müh-
samer Heimweg: erst Schnellboot zum Fest-
land, danach Autofahrt zum Airport und 
jetzt heisst es warten. Nach mehreren Zwi-
schenlandungen schaffen wir es, nach 30 
Stunden Zürich von oben zu sehen.

Es waren einmalig schöne Ferien und 
wem der Flug nicht zu viel ist, kommt 
100%ig auf seine Kosten.

Bericht: Sigrid Farner
Bilder: Thomas Mayer

AMIRA und Cape Paperu Resort

www.capepaperu.com
www.amira-indonesien.de/

Section navigation
Office fédéral des transports OFT

nous avons le plaisir de vous informer que l’oFT a mis en ligne une nouvelle 
page spécialement consacrée au thème de la navigation intérieure. 
A la nouvelle rubrique Navigation: foire au questions http://schifffahrt.bav-faq.
ch/?lang=fr, nous avons classé des thèmes (mots-clé) par ordre alphabétique. Ainsi, 
les intéressés trouveront facilement et rapidement les réponses à des questions  
fréquentes, par exemple : reconnaissance des permis de conduire, l’importation de  
bateaux, l’équipement de bateaux ou l’importance de la navigation à passagers en 
Suisse. Des références aux articles de loi, aux lettres circulaires de l’OFT et à d’autres 
sources d'information permettent à ceux qui le souhaitent d’approfondir leurs connais-
sances du domaine concerné.
Nous espérons que cette offre suscitera votre intérêt et attendons avec plaisir vos  
réactions.

Sektion Schifffahrt 
Bundesamt für Verkehr BAV

Gerne informieren wir Sie darüber, dass das BAV eine neue Internetseite aufge-
schaltet hat, die speziell dem Thema Binnenschifffahrt gewidmet ist. 
Auf der neuen FAQ-Seite http://schifffahrt.bav-faq.ch/?lang=de finden Interessierte 
Antworten auf häufig gestellte Fragen. Die Themen sind alphabetisch geordnet (Stich-
wörter). Fragen zur Anerkennung von Schiffsführerausweisen, zum Import von Booten, 
zur Ausrüstung von Schiffen, oder zur Bedeutung der Fahrgastschifffahrt für die Schweiz 
können somit rasch und unkompliziert beantwortet werden. Weiterführende Links zu 
Gesetzesartikeln, den Rundschreiben des BAV und weiteren Informationsquellen er-
möglichen es, sich vertieft mit der Materie auseinanderzusetzen.
Wir hoffen, damit ein interessantes Angebot für Sie entwickelt zu haben und freuen uns 
auf Ihr Feedback.

Sezione Navigazione
Ufficio federale dei trasporti UFT

Abbiamo il piacere di comunicarvi che l’UFT ha creato una nuova pagina Inter-
net dedicata specificamente alla navigazione interna. 
La pagina FAQ http://schifffahrt.bav-faq.ch/?lang=it fornisce risposta alle  
domande più frequenti. Gli argomenti sono elencati in ordine alfabetico (per parole 
chiave). Sarà così possibile informarsi velocemente e comodamente su temi quali il  
riconoscimento delle licenze di condurre, l’importazione di imbarcazioni, l’attrezzattura 
dei battelli o l’importanza della navigazione passeggeri per la Svizzera. La pagina  
contiene anche rimandi ad articoli di legge, circolari dell’UFT e altre fonti d’informazio-
ne che consentono di approfondire la materia.
Sperando che la pagina FAQ incontri il vostro interesse e grati per ogni riscontro da 
parte vostra, porgiamo distinti saluti.

Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 
Bundesamt für Verkehr BAV 
Abteilung Sicherheit / Sektion Schifffahrt 
www.bav.admin.ch
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Erfahrungsaustausch  
auf höchstem niveau

Das Organisationskomitee aus Schwei-
zerisch-/Honduranischer Zusammensetzung 
hat sich zum Ziel gesetzt, mittels einem  
Festival für Unterwasserfotografie, die noch 
eher wenig bekannte Schönheit der Unter-
wasserwelt vor der Küste Honduras an den 
Taucher zu bringen. Es warten 6 Tage und  
7 Nächte spannender Tauchaktivitäten, Fo-
toseminare, tolle Preise, einmalige Netz-
werkmöglichkeiten, das warme karibische 
Klima (ca. 26° Wassertemperatur, Sichtver-
hältnisse zwischen 25 und 50 Metern) und 
ein Erfahrungsaustausch auf höchstem Ni-
veau! Bereits in der letzten Nereus-Ausgabe  
(S. 26/27) im März wurden die Bay Islands 
mit ihrer grossen Fülle von Fauna, Flora, 
Wracks, Steilwände, Caves, Höhlen und 
sonstigen Tauchattraktionen kurz vorge-
stellt. Das Festival bietet Unterwasserfoto-
grafen oder jenen, die es noch werden wol-
len, die erstmalige Möglichkeit, in kleinen 
Gruppen und persönlichen Workshops die 
Erfahrungen und die Techniken der Unter-

wasserfotografie auszutauschen resp. zu er-
lernen.

Erstklassige Gastgeber
Das OK konnte für die Erstausgabe des 

Festivals mit brandi mueller, Paddy ryan, 
Sandy Sondrol und tim blanton gleich vier 
hochkarätige Profi-Fotografen und Filme-
macher verpflichten. 

brandi, die Hauptgastgeberin, ist als 
kürzlich auserwählte Botschafterin des be-
kannten amerikanischen Unterwasserge-
häuse- und Lichtherstellers Ikelite bereits 
jetzt eine Ikone auf Ihrem Gebiet. Die  
auf dem Kwajalein-Atoll (Marshall-Inseln) 
lebende Fotografin war Fotografin der Ag-
gressor/Dancer-Flotte und publiziert regel-
mässig in diversen Tauchmagazinen rund 
um den Globus.

Mit Paddy, einem Universitätsprofessor 
aus Colorado und dem auf Roatán ansässi-
gen Filmemacher tim stehen zwei weitere  
Hochkaräter mit Ihrem Fachwissen zur Ver-
fügung. Beide haben langjährige Erfahrung 
in der Tauchindustrie und publizierten in der  

Vergangenheit Bücher und Filme über die 
Unterwasserwelt. Zu ihren Kunden gehören 
unter anderem National Geographic TV, BBC 
Television, Discovery- sowie Sci-Fi Channel.  
2014 gewann Tim den prestigeträchtigen 
«Stan Waterman Award for Excellence» von 
Beneath the Sea – der grössten Tauchreise 
Show Amerika‘s. Mit Sandy, welcher über 
6000 Tauchgänge, mehr als 4000 Tage auf 
See und Publikationen in allen bekannteren 
Tauchmagazinen vorweisen kann, wird der 
Erfahrungsschatz der Gastgeber eindrücklich 
abgerundet.

optionale Woche
Wir empfehlen vor oder nach dem Festi-

val eine zusätzliche Tauch- oder Land-Wo-
che einzubauen. Betaucht in einer Verlänge-
rungs- oder Vorwoche im Festival Hotel 
«Turquoise Bay Resort» mit Subway Water-
sports noch mehr zahlreiche Tauchplätze auf 
der Nord- und Süd-seite der Insel, oder be-
sucht das wunderschöne und sehr spannen-
de Festland Honduras mit seiner kulturellen 
Vielfalt! Honduras ist Treffpunkt der präko-

1. Roatan Underwater Photo Festival   am Zweitgrössten riff der welt dem  
«mesoamerican barrier reef» – auch Great mayan reef genannt – welches sich über 1000 kilometer 
von der mexikanischen Yucatán Peninsula über belize, Guatemala bis auf die bay Islands von  
honduras erstreckt, findet diesen herbst auf der Insel roatán (der grössten der drei bay Islands) zum 
ersten mal das «roatán underwater Photo Festival» statt.
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lumbischen Kulturen von Mesoamerika und 
der aus Südamerika bis nach Mittelamerika 
eingewanderten Völkern der Chibcha-Kultur. 
Das Land bietet imposante Berge mit satt-
grünen Pinienwäldern, faszinierende Maya-
Tempel, der grösste noch intakte Regenwald 

Alle Informationen rund um das Festival:

www.roatanunderwaterphotofest.com

honduraS – roatan underwater Photo FeStIVal  

Zentralamerikas, verträumte Buchten mit 
zauberhaften Stränden, Mangrovensümpfe 
und Korallenriffe, um nur einige der High-
lights hier aufzuzählen.

Nebst dem Besuch von copán, der be-
deutendsten Stadt der Maya ist ein Abste-
cher in den am östlichen Ufer des Yojoa Sees 
gelegenen nationalpark azul meambar 
ein Muss für jeden Naturliebhaber! Dem Be-
sucher erschliesst sich eine landschaftliche 
Bergregion mit unberührtem Primärregen-
wald, in dem tropische Vögel wie z.B. Tuka-
ne, Truthähne, Loras, Motmots und viele 
weitere Arten vorhanden sind. Eine Vielzahl 
von Bächen und Wasserfällen und die üppig 

tropische Vegetation verleihen dem Natio-
nalpark eine unvergleichliche Schönheit. So 
stellt man sich den Garten Eden vor!

Schweizer Qualität
Das aus der Schweiz stammende Festival 

OK-Mitglied markus daase, PADI Staff Ins-
truktor und ehemaliger Besitzer von Subway 
Watersports unterhält während dem Festival 
vor Ort einen deutschsprachigen Kunden-
dienst. Auch für die Planung der optionalen 
Woche am Festland kann der Honduras-Reise- 
spezialist via Buchungsbüro Dive & Travel 
kontaktiert werden, um eine massgeschnei-
derte Landtour zusammenstellen. Mit Meso-
america-Travel bietet er einen schweize-
risch, qualitativ hochstehenden und seit 
über zwanzige Jahren sehr erfahreren Reise-
veranstalter und Tourguide in Honduras und 
Zentralamerika an.

Anreise
Ab Zürich oder Genf via USA mit Über-

nachtung in Atlanta, Houston oder Miami. 
Reisemedizinische Beratung: Detaillierte In-
formationen unter safetravel.ch. Einreisebe-
dingungen für Bürger der Schweiz, Deutsch-
land, Österreich: Gültiger Reisepass, min. 6 
Monate über das Rückreisedatum hinaus 
gültig. Impfvorschriften & Reisemedizinische 
Beratung: Es sind keine Impfungen vorge-
schrieben.
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www.divecenter.ch

nach einigen anstrengenden Wochen und Tage war es am  
2. Mai 2015 soweit: Die Crew der Dive Center AG lud ein zur Eröff-
nung am neuen Standort an der Könizstrasse 235. Grösser, moderner, 
schöner, funktionaler – so präsentierten sich die neuen Räumlichkei-
ten den zahlreichen neugierig erschienen Gästen. Davon konnte sich 
vor Ort auch der SUSV überzeugen und wünscht viel Erfolg und na-
türlich viele zufriedene Taucherinnen und Taucher.

Eckdaten Dive Center Köniz: Fläche 280m2 \ Zwei Etagen \ Laden-
fläche \ Schulungsraum \ Werkstatt \ Leihmaterialraum \ Füllanlage 

Dive Center Köniz \ Könizstrasse 235 \ 3097 Liebefeld
www.divecenter.ch \ t.031 974 14 85 \ info@divecenter.ch

Dive Center AG \ Hübelsitstrasse 1 \ 3652 Hilterfingen  
info@divecenter.ch
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Meereslebewesen, die von Indonesien 
und den Philippinen bekannt sind, sind hier 
ebenso anzutreffen wie auch Arten von  
Papua-Neuguinea und des Pazifiks. Die 
enorm starken Meeresströmungen, die hier 
in diesen Gewässern zusammentreffen, 
schleusen ständig frische Nährstoffe in die 
Kanäle und Riffe und ermöglichen damit 
eine nahezu unüberbietbare Fülle und Üp-
pigkeit an intensiven Farben und Formen. 
Unterwasserfelsen sind bis zur Meeresober-
fläche übersät von Korallen in allen Regen-
bogenfarben und Fischschwärme sind im 
Überfluss vorhanden. Raja Ampat ist sozusa-
gen der zentrale «Marktplatz» für Meeres-
lebewesen des gesamten Indo-Pazifischen 
Raumes und stellt von Natur aus sowohl  
die zentrale «Sammelstelle» als auch die 
zentrale «Verteilungsstelle» für Meereslebe-
wesen dar. Die starken Meeresströmungen 
schwemmen Meereslarven auch in alle Him-
melsrichtungen, um Korallenriffe des Indo-
Pazifischen Raumes mit neuen Leben auszu-
statten, und bringen auch kühleres Wasser, 
welches auf die Korallenriffe z.B. bei El Nino 
Phänomenen schützend wirkt. 

Der Regenwald geht unter Wasser nahe-
zu ansatzlos ins Riff über. An den Ufern bie-
tet sich ein höchst ungewöhnliches Bild. 
Mangroven leben Seite an Seite mit Koral-
len. Merkwürdige neue Allianzen werden 
geschlossen. Um die Strömungen besser 
ausnützen zu können siedeln sich Weich-
korallen sogar an Mangrovenwurzeln an.

Aber erwarte nicht immer  
klares Meereswasser! 

Die nährstoffreichen Strömungen führen 
einerseits zu einer Einschränkung der Sicht-
weite und andererseits zu einer Verschie-
bung des blaufärbigen Meereswassers zu 
grünlichen Farben, mit allen Cyan-Zwi-
schentönen. Aber gerade dieser dynamische 
Wechsel von klarem und trübem Meeres-
wasser ist, was dieses Gebiet für die Unter-
wasserfotografie so facettenreich macht. Es 
erzeugt Lichtstimmungen, die die ganze  
Farbenpracht von zarten, kontrastarmen 
Pastelltönen bei trübem Meerwasser bis hin 
zu satten, kontrastreichen Volltönen bei  
klarem Meerwasser bieten. Gerade diese, in 
manchen Taucherkreisen so verpönten trü-

ben Gewässer, führen dann, zusammen mit 
der nahezu unüberbietbaren Fülle und  
Üppigkeit an Farben und Formen unter  
Wasser, zu fast «psychedelischen» Impressi-
onen. Manchmal scheint es so, als ob man in 
einer mystischen Märchenlandschaft tau-
chen würde.

Für mich als Unterwasser-Fotografen, 
Taucher, Naturalist und Naturwissenschafter 
ist Raja Ampat einer der ultimativen Tauch-
plätze, weil es das Beste aus vielen verschie-
denen Teilen der Welt an einem Ort vereint. 
So begegnet man grossen Fischschwärmen 
wie um die isolierten Seamounts im östli-
chen Pazifik (z.B. Cocos Insel), einer Fülle 
von Weichkorallengärten wie bei den Fidschi 
Inseln, Steinkorallengärten wie nirgendwo 
sonst, spektakulären «Critter» (Kleinstlebe-
wesen), wie an anderen Stellen in Indonesi-
en und umfangreichen mysteriösen Mangro-
venwäldern mit klarem Wasser, die ich so 
noch nirgends anderswo gesehen habe.

Raja Ampat bietet neben Korallenriffen 
auch unzählige Lagunen, spektakuläre 

Palau PeF  nereuS 3 | 2015 

PULAU PEF Raja Ampat im Miniformat
als wissenschaftliche Sensation beschrieben renommierte meeresbiologen in einem bericht für 
conservation International die entlegenen Inseln von raja ampat, bei denen sie eine noch nie 
beschriebene anzahl und Vielfalt von meereslebewesen entdeckten. der Grund für diese un-
glaubliche Vielfalt auf engsten raum liegt darin, dass die Inseln an einer kreuzungsstelle von 
verschiedenen meeresbereichen positioniert sind. 
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Buchten, versteckte Seen, Kalksteinfelsen 
mit unerforschten Höhlen und antiken Fels-
malereien, Mangroven-und Regenwälder 
und von Kokospalmen gesäumte Strände.

Und alle diese verschiedenen, ausserge-
wöhnlichen Meereslandschaften kann man 
nun im Miniformat in einer einzelnen Insel 
namens Pef erleben.

Leidenschaft und Begeisterung
Maya Hadorn, die Schweizer Besitzerin 

von Raja4Divers konnte den gesamten Be-
reich der Insel Pef nun für 50 Jahre mieten. 
Wer einmal auf der Insel war, weiss, dass 
das eine äusserst kluge und vorausschauen-
de Entscheidung war.

Im Gegensatz zu den anderen Tauch-
resorts, die meist in der Dampier Strait  
liegen, befindet sich Pef ein wenig nördlich, 
in der Nähe der Passage und der Fam Inseln. 
Damit können die Besucher von Pef sowohl 
die berühmten Tauchplätze in der Dampier 
Strait besuchen als auch eine Vielzahl  
neuer, unberührter und spektakulärer 
Tauchplätze, die nicht auf der Tagesordnung 

der anderen Resorts und Tauchsafaris ste-
hen, erleben.

Die Insel Pef befindet sich am Rande ei-
nes Unterwassersockels, welcher das ganze 
Gebiet von Raja Ampat umfasst und nicht 
tiefer als etwa 50 Meter unter dem Meeres-
spiegel liegt. Das bedeutet, dass direkt vor 
der Insel das Meer in tieferes Wasser abfällt 
und dies ermöglicht auch die Sichtung von 
Walen und «Feeding Frenzy» an der Ober-
fläche des Meeres. Ich hatte Glück und 
konnte im offenen Meer direkt vor der Insel 
in Sichtweite von den Bungalows einen  
Sardellen jagenden Bryde-Wal unter Wasser 
beobachten. Obwohl es ziemlich schwierig 
war einem 12 Meter langen Bryde-Wal  
im offenen Wasser zu folgen, habe ich es 
schlussendlich doch geschafft, einige brauch-
bare Unterwasserbildern zu schiessen.

Das Resort ist für maximal 18 Gäste aus-
gelegt. Die Bungalows wurden im lokalen 
Stil in einem Open-Air-Konzept über dem 
Wasser auf Stelzen gebaut. Alle Stelzen-
Bungalows sind nach Westen ausgerichtet, 
damit man die wunderschönen Sonnenun-
tergänge auf der Terrasse des Bungalows 
geniessen kann. Die Bungalows sind sehr 
grosszügig und durchdacht gestaltet, so 
dass die Luft gut zirkulieren kann. Dies er-
möglicht auch eine ausreichende Abkühlung 
währen der Nacht, eine Klimaanlage ist da-
her nicht notwendig. Die geringe Anzahl an 
Gästen trägt auf der einen Seite zu mehr 
Privatsphäre und auf der anderen Seite zu 
der familiären Atmosphäre bei. Das Essen 
wird im geselligen Beisammensein gemein-
sam auf einem langen Tisch im Restaurant 
über dem Wasser serviert. Das Essen ist 
reichlich und vielfältig und eine köstliche 
Kombination aus westlichem und indonesi-
schem Stil mit vielen regionalen Produkten 
aus den nahen einheimischen Dörfern. 

Für jeden Bungalow wird von den Raja-
4Divers ein eigenes iPad mit allen wichtigen 

Thomas Haider (Österreich)
Dr. Thomas Haider ist Unterwasser-Fotograf aus Wien. Zusammen mit dem deutschen Natur-Dokumentarfilmer 

Rolf Möltgen kooperierte er in vielen weltweiten Unterwasser Filmprojekten z.B. GEO, BBC Wildlife und Natio-

nal Geographic. Aus den begleitenden Still-shots bei den Unterwasser Dreharbeiten entwickelte sich eine ei-

genständige Tätigkeit als Unterwasser Fotograf. Seine Bilder wurden in vielen Zeitschriften, Büchern und Kalen-

dern publiziert, in der Werbung verwendet und in zahlreichen Ausstellungen rund um den Globus präsentiert. 

Er erreichte mit seinen Unterwasserfotos bereits 4 Siegerbilder in 3 verschiedenen Kategorien im Wettbewerb 

«Wildlife Photographer of the Year», dem so genannten «Oscar der Naturfotografie». 

Derzeit arbeitet er an zwei verschiedenen Langzeit-Foto-Projekten. Das eine ist ein Unterwasser-Fotobuch-

Projekt über West-Papua, dem Epizentrum der marinen Artenvielfalt. Die Fülle und Vielfalt der Unterwasser-

welt – besonders im flachen Wasser an der unmittelbaren Grenze zum Regenwald, Mangroven und Kalkfelsen – 

ist ein einzigartiges Merkmal dieses Gebiets. Diese besondere topographische Konstellation bietet die Möglich-

keit für überraschende und beeindruckende Fotoperspektiven an der Schnittstelle zwischen Wasser und Land. 

Das andere ist ein Multimedia-Projekt und Initiative über die eindrucksvolle urbane Natur in seiner Heimat-

stadt Wien, «Wiener Wildnis». Als Teammitglied dieses ambitionierten Projektes versucht er, die Unterwasser-

landschaft von Wien zusammen mit urbanen Elementen in einem Bild zu kombinieren. Dadurch kann ein  

Gefühl der Verbindung zwischen dem Unterwasser-Bereich und unserer üblichen Überwasser Sicht vermittelt 

werden. 

www.wienerwildnis.at I https://www.Facebook.com/WienerWildnis I www.thomashaider.at 

die bilder sind teil eines langfristigen 
Fotoprojekts über die unterwasserland-
schaften von west Papua, welches 
durch die Firma Subal unterstützt wird.

www.subal.com

Weitere Bilder: www.susv.ch/de/tauchen/diverses
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Informationen und vielen interessanten  
Anwendungen bereitgestellt. Ich fand ins-
besondere die App für die Fisch-Identifi-
kation, für den Gezeitenverlauf und für 
das Sterne-Erkennen sehr nützlich.

Das App für die Fisch-Identifizierung um-
fasst die drei neuen Bände «Reef Fishes of 
the East Indies» von Gerald Allen und Dr. 
Mark Erdmann, die derzeit besten verfühba-
ren Informationen zu diesem Theama.

Für mich als Unterwasserfotograf war es 
insbesondere zweckmässig, einen klimati-
sierten Kamera-Raum zu haben: Kamera- 
tische mit 6 einzelnen Stationen, alle luxuri-
ös ausgestattet mit Reinigungsmittel, Druck-
luft und mehrere Ladestationen für UW-
Lampen und -kameras stehen kostenlos zur 
Verfügung. Sogar ein iMac mit einem gro-
ssen Bildschirm (27 Zoll) ist frei verfügbar.

Die Leidenschaft und Begeisterung von 
Maya ist unüberbietbar und spiegelt sich in 
allen Bereichen ihres «kleinen Dorfes», wie 
sie immer sagt, wieder.

Zum Beispiel hat Maya eine eigene 

Schreinerei auf Pef, wo jedes noch so kleine 
Detail des Resorts seinen Ursprung hat. Die-
se Handwerker sind dabei wahre Künstler. 
Ihre Kreativität scheint keine Grenzen zu ha-
ben und dies ist sicherlich eines der «gewis-
sen Extras», das dieses Resort auch so  
besonders macht.

Mayas authentisch integrativer Charakter 
sowie ihr proaktives positives Denken sind 
fast «infektiös» und tragen zu der besonders 
guten Stimmung im gesamten Resort bei. 
Die entspannte Atmosphäre und das stets 
freundliche und gut gelaunte Personal, die 
atemberaubende Schönheit und Vielfalt der 
Insel, die aussergewöhnlichen und ab-
wechslungsreichen Tauchgänge in viele ver-
schiedene Lebensräume sind die speziellen 
Ingredienzien des Erfolgs, welcher auch 
durch die hohe Anzahl an wiederkehrenden 
Gästen dokumentiert ist.

Text und Fotos: Thomas Haider

www.raja4divers.com
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maldIVeS – croISIèreS de rêVe et PlonGéeS   nereuS 3 | 2015 

Patty et caro sont des photographes  
et vidéographes professionnelles, jour-
nalistes internationales depuis de  
nombreuses années et écrivent pour  
des guides touristiques, des offices de 
tourisme, des magazines, etc. 

Elles sont également spécialistes dans les 
domaines du sport, du tourisme et des acti-
vités aquatiques depuis plus de vingt ans. 
Leur but est de donner des informations du 
pays, de contribuer au développement tou-
ristique en donnant des précisions sur l’envi-
ronnement ainsi que de motiver les gestes 
et attitudes afin de protéger au mieux l’envi-
ronnement sous-marin et littoral.

Patty est aussi une professionnelle de 
plongée avec plus de cinq mille plongées à 
son actif dans près de cinquante pays.  Caro 
est également auteur professionnelle de 
guides touristiques. Une équipe inséparable!

1èr partie – Croisières de rêve et 
plongées aux Maldives avec un 
stop à Istanbul

Géographie 
La République des Maldives se situe à envi-
ron 500km/300 milles au sud de l’Inde et 
Malé, sa capitale, se trouve à 800km/500 
milles au sud-ouest du Sri Lanka.

Ses îles sont dispersées à travers la ligne 
de l’Equateur au milieu de l'océan indien et 
ressemblent à des pierres précieuses ou des 
bijoux de sable blanc. Elles sont bordées de 
palmiers avec une eau turquoise, limpide et 
chaude . . . Un paradis tropical avec des récifs 
de corail abondant de variétés, tant de faune 
que de flore sous-marine qui fascinent tous 
les visiteurs.  

L’archipel des Maldives est constitué 
d’environ mille deux-cents îles coralliennes 
comprenant vingt-six atolls, répartis sur une 
superficie de env. 90000 km2/35000 milles

Quelques détails sur place
températures de l'air d'environ 30º C/  

86º F et de l’eau presque identiques sont 
présentes durant toute l'année.

la monnaie est la Rufiya mais le dollar 
américain et les cartes de crédit sont accep-
tées presque partout (des frais sont pris sur 
la plupart des cartes).

la langue principale est le divehi mais 
l'anglais est largement répandu et parlé. 

L'importation d'alcool, de saucisson et 
de porc sont interdits.

L’idéal pour la plongée c’est de le faire en 
croisière, choisir son parcours en fonction 
des intérêts. Les immersions seront plus va-
riées que dans les hôtels nommés «resorts». 

Les croisières
Les itinéraires de plongée en croisière 

sont multiples et dépendent des conditions 
météorologiques et du plan initial prévu. 
Malé sud ou nord et même Ari sont acces-
sibles en croisière de sept jours. Vers Ari 
Atoll, ce sont des plongées plus variées avec 
du «gros» presque 100% assuré selon la sai-
son (raie manta, requin baleine, tortue etc.). 

Pour tous les bateaux de croisière de 
luxe, à disposition:
–  douches d’eau fraîche sur la plate-forme 

extérieure,
– en-cas ou repas entre chaque plongée,
–  salle de bain privée avec douche, lavabo 

et air conditionné dans chaque chambre,
– wifi ou accès internet dans l’office
–  buffets ou bons plats et bien sûr, beau-

coup de choix (souvent même, un stop à 
terre ou repas sur une plage privée).
Selon les bateaux, généralement vingt 

clients au maximum (comme pour 
l’«Aggressor» – détails plus bas dans l’ar-
ticle) pour parfois jusqu’à quinze membres 
du personnel à disposition presque 24h/24h 
afin de satisfaire au mieux les plongeurs.

La plupart des membres de l'équipage 
parlent l’anglais. La nourriture est très bien 

équilibrée entre les cuisines maldiviennes, 
asiatiques et occidentales. Les demandes 
spéciales sont toujours acceptées sur les 
bateaux de luxe.

A bord du bateau, des vêtements décon-
tractés sans exigences particulières peuvent 
être portés, par contre une fois à terre, un 
habillement simple avec épaules couvertes 
est recommandé et un short ou jupe recou-
vrant les genoux. Les Maldives restent un 
pays musulman marqué, même si les 
hommes sont bien plus entreprenants que 
dans d’autres pays. Pas de chaussures à 
bord, prévoyez des nu-pieds quand vous al-
lez à terre. Parfois une halte achats souve-
nirs est prévue, pensez à avoir de la petite 
monnaie.

Sur la plupart des bateaux de croisière, il 
n’y a pas de taxe touristique, portuaire ou 
gouvernementale, ni autres (elles sont gé-
néralement incluses au tarif du séjour, 
l’«Aggressor» les facture à part). En re-
vanche, une «green tax» devrait être inté-
grée dès la fin 2015. 

Sur le magnifique bateau Aggressor, vous 
pourrez consommer quelques boissons al-
coolisées (bières, vins) gratuitement et à 
volonté. Un CD photo souvenir est égale-
ment inclus.

La plupart des bateaux de croisière font  
3 à 4 plongées par jour (nitrox possible) 
Celles-ci se font en combinaison humide de 
3 mm (recommandé à notre avis), certains 
plongent en lycra ou en shorty. Toutes les 
immersions se font depuis le «dhonie» (ba-
teau qui suit la croisière où, généralement, 
tout le matériel reste à bord). Il est donc très 
agréable de pouvoir compter sur l’équipage 
qui prendra soin de vous montrer la pression 
en nitrox, de changer de bloc pour vous, etc. 

Ces bateaux utilisent 110V pour rechar-
ger caméras et PC's mais il y a aussi du 220V 
disponible.

L’Aggressor est l’ un des seuls bateaux 
aux Maldives en acier avec deux moteurs car 
la plupart des bateaux sont en bois et n’en 
ont qu’un seul.

Le bateau «Ocean Divine» a un très bon 
cuisinier et une magnifique cabine SPA: 
massages et détente garantis.

Le service fourni par l’équipage de ces 
deux bateaux est excellent. 

Giorgio Rosi, amoureux des Maldives, 
est le propriétaire et est à la tête de Seafari 
Adventures Srl depuis 1984. Il est également 
l’actionnaire majoritaire du bateau «Gran-
dezza/Maldives Aggressor».

Giorgio est d’ailleurs très fier de son ba-
teau et clame à qui veut l’entendre qu’il est 

Stefi dreams’s around the world.
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facile de repérer son bateau puisque c’est le 
seul deux-mâts et que c’est le plus beau 
(«oh mon bateau ooohohoo c’est le plus 
beau des bateaux», comme chantait Eric 
Morena).

Les plongées
Il est bon de savoir que les plongées en 

croisière ne sont pas des plongées faciles, il 
y a très souvent du courant. Il est donc im-
portant d’avoir un certain niveau et de sa-
voir stabiliser sa flottabilité pour éviter 
d’abîmer le corail.

Un parachute de signalisation pour toute 
immersion et un crochet (pour se fixer lors 
de plongée à courant d’observation de re-
quins entre autre) sont nécessaires.

Nous recommandons à tous les partici-
pants qui n’ont pas plongé depuis plusieurs 
mois de faire un contrôle de plongée (check 
dive). En effet, même en piscine ! Pour tra-
vailler la stabilité, savoir utiliser un para-
chute de signalisation, se maintenir au pa-
lier de sécurité qui devrait être effectué à 
environ 4m, et non pas 6 ou 1m (entre autre 
exercices à pratiquer).

Les plongées s'effectuent depuis les 
«dhonies» et sans ancrage. Ils suivent les 
plongeurs depuis la surface. C’est la façon la 
plus sure et la plus confortable de plonger 
aux Maldives à cause des vents et des  
courants.

Chaque plongeur aura son propre casier 
où il peut ranger son équipement de plon-
gée et qui restera toujours sur le «dhony». 

Il est toujours recommandé d’avoir son 
propre matériel même si tous les centres de 
plongée louent sur place une bonne partie 
de celui-ci. 

Selon la loi maldivienne, il y a une limite 
de plongée de trente mètres maximum et de 
vingt-et-un mètres si vous n'êtes pas un 
plongeur certifié «avancé». Plongée au  
Nitrox toujours disponible (généralement 
payant). Il y a aussi une limitation de 
soixante minutes de temps de plongée.

AggressorOcean Divine

Interview de deux membres d’équipages de l’«Aggressor»: 

Jade (steward maldivien responsable de la nourriture et des boissons):
Qu’est-ce que tu aimes dans ton travail?
J’aime satisfaire le désir des clients pour les menus, l’intendance, etc .Je suis très 

content lorsque les clients sont heureux du service.
Penses-tu que les plongeurs aiment essayer quelque chose de nouveau?
Oui, je suis enchanté de voir qu’ils apprécient et sont intéressés par notre buffet spé-

cial maldivien, organisé une fois par semaine. Je sais aussi que notre clientèle aime dé-
couvrir de nouveaux plats tous les jours

Depuis combien de temps fais-tu ce travail en tant que professionnel? Et Lashitha, le 
chef en cuisine ?

Cela fait 13 ans mais seulement depuis 
5 ans sur des bateaux de croisière. Lashitha 
travaille pour «Aggressor» depuis 6 ans.

Tu disais récemment «je suis une per-
sonne de l’océan». Que veux-tu dire?

Je suis maldivien et donc de l’océan. 
J’aime la vie qui touche à notre magnifique 
environnement et que l’on se doit de pro-
téger : la mer. J’aime la plongée et tous les 
sports aquatiques. C’est aussi pour cette 
raison que je préfère travailler sur un ba-
teau de croisière.

Shumi (course director Padi depuis 1997 et manager des croisières «Aggressor» aux 
Maldives):

Qu’est-ce que tu considères comme le plus important lors de tes croisières ?
Nous ne publierons pas sa première réponse . . . mais enfin il nous dira: le respect de 

l’océan. Les êtres humains sont les ambassadeurs de la protection de l’environnement. 
Nous devons malheureusement écourter cette interview pour des raisons d’inten-

dance à bord . . . Shumi a l’air toujours très occupé pour d’autres choses!

 Giorgio (à droite) et Shumi (à gauche) 

    Jade (gauche) et Lashitha (droite) devant le buffet
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Voyage
Il est recommandé d'arriver à l'Aéroport 

International de Malé (MLE) la veille du  
départ afin d’être un peu plus acclimaté. 
L’aéroport se situe sur l'ile Hulhule soit à dix 
minutes par bateau ou ferry de l’île de Malé. 
Mais les bateaux de croisière prennent tou-
jours leurs clients depuis l’île Hulhule.

Les compagnies aériennes internatio-
nales desservant les Maldives sont nom-
breuses mais pas forcément un bon routing, 
pafois même deux stops ou beaucoup d’at-
tente, surtout si l’on ne souhaite pas faire 
plus d'une semaine.  Une ligne agréable est 
la Turkish Airlines où nous avons pu tester 
un arrêt sans supplément de prix de vol. Ce 
qui nous a permis de visiter Istanbul et de se 
reposer pour ce long voyage (voir plus bas).

Si vous veniez à manquer votre vol le 
jour de check-in sur le bateau, un arrange-
ment généralement payant peut être orga-
nisé pour vous amener au yacht. 

C’est à Malé, la capitale que vous décou-
vrirez la mosquée, le marché. A savoir que 
l’île est surpeuplée et des problèmes de pol-
lution peuvent être remarqués.

Istanbul
Le nom officiel du pays est la république 

de Turquie. Sa capitale n’est pas Istanbul 
mais Ankara. Cette magnifique ville est 
«coupée» par le superbe détroit du Bos-
phore. C’est la seule ville au monde qui se 
trouve à cheval entre deux continents. C’est 
aussi le paradis pour le shopping. Cette ville 
est immense, plus de cinq mille km2 avec 
environ quinze millions d’habitants. Près de 
dix millions de visiteurs par an. C’est un bon 
intermède pour un stop over à l’aller ou au 
retour des Maldives. 

Le must: réserver une voiture pour un 
tour privé et visiter cette ville magnifique, 
lors de votre transfert de l’aéroport.

Istambul offre de multiples visages: Riche 
de son passé byzantin vous serez subjugués 
par les mosaiques de la Mosquée Bleue, par 
l’ampleur de la Basilique Sainte-Sophie, et  
le Palais Topkapi Résidence des Sultans pen-
dant quatre siècles. Au delà du quartier his-
torique Sultanahmet, vous découvrirez une 
ville en pleine expension où se mélangent 
building hightech et traditions. Pour vous 

Istanbul

Contacts pour les Maldives

Famille Mesnard I E-mail:gaelle@ocean-stripe.com I  
Mobile 00 960 778 76 02 I www.ocean-divine.com 

Aggressor Fleet, Giorgio Rosi I 
E-mail seafari_maldives@iol.it ou 

giorgio.seafari@gmail.com  I 
Tél. 0039 039 2455405 I 
Mobile 0039 335 5601058 I 

www.transitbeachview.com
Business partner dans des sociétés, connaissance même en vente  

d’îles ! Propriétaire de petit hôtel de type familial à Hulhumale.

L’EQUIPE DES DREAM’S SOUHAITE REMERCIER TOUTES LES ORGANISATIONS ET CONTACTS CITES DANS CET 

ARTICLE. EN PARTICULIER GIORGIO et GAELLE, QUI NOUS ONT RESERVE UN CHALEUREUX ACCUEIL 

Contacts pour Istanbul: 
Sumahan, hôtel fantastique avec l’un des meilleurs restaurants le plus typique de l’autre côté du  

Bosphore, juste devant celui-ci avec leur bateau privé pour des déplacements et visite inoubliable.

 www.sumahan.com
Le transfert à votre hôtel peut s’effectuer en limousine taxis ou autre avec possibilité de visite 

en chemin (la vieille ville est splendide). www.alimousine.com.tr

Faune et flore – avec de magnifiques photos et des explications
2ème partie dans le prochain numéro du nereus

Texte: Patty Moll et Caroline Abikzer
Photos: Patty Moll (99% des photos sont non travaillées)
© Texte et Photos 2015

Contact Patty au magasin de plongée: 
patty@scuba-dream.ch I www.scuba-dream.ch 

Contact Caro et Patty dans le monde du voyage: info@traveldream.ch

détendre, rien de tel qu’un 
hammam et un un petit de-
light à la pistache.

Si le temps vous le per-
met, nous vous suggérons 
d’emprunter un bateau pour 
passer d’une rive à l’autre, 
du continent européen au 
continent asiatique pour ad-
mirer les palais en marbre 
des Sultans .Et vous pourriez 
être surpris de croiser des 
dauphins remontant le Bos-
phore !

A noter qu’il y a de ma-
gnifiques plongées à faire 
également en Turquie.
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nella piattaforma www.daneurope.org/send-your-dive-
profil tutti i soci FSSS sono sollecitati a mettere a dispo-
sizione dell’organizzazione  
DAn Europe Research i propri profili di immersione.

DAN Europe Research & 
                      FSSS-Research Diver! 

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

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

I dati tratti da tali profili per essere utilizzati non consen-
tono di risalire alla persona cui si riferiscono. Dei profili  
rimarranno «in memoria» esclusivamente le informazioni 
più rilevanti – così garantisce la DAn Europe Research.

www.daneurope.org
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Giornalista fotoreporter, istruttore e foto-
grafo subacqueo, sono nato a Firenze (Italia) 
nel 1970 e frequento l’idrospazio dal 1993.

Da sempre appassionato di mare e di im-
mersioni, sin dall’inizio l’affidabile Nikonos 
mi accompagnava durante le prime scoperte 
sottomarine.

La passione per la fotografia e il desiderio 
di raccontare storie per immagini li ho sem-
pre avuti: nei primi anni di lavoro mi sono 
occupato di fotografia commerciale e di 
moda ma è durante il periodo universitario 
che ho dato la prima svolta alla mia profes-
sione, incrociando la strada del fotogiornali-
smo. E’ stato amore a primo scatto.

Da quel momento ho iniziato la mia  
collaborazione con alcuni dei maggiori  
quotidiani e periodici italiani e stranieri: Il 
Corriere della Sera, Il Giornale, La Repub-
blica, Il Corriere dello Sport, La Gazzetta  
dello Sport, Panorama, L’Espresso, Sette, 
Oggi, Paris Match, Le Figaro, solo per citarne 
alcuni.

Massimo Bidetti
Nel 1999 ho fondato e diretto – fino al 

2006 – l’agenzia fotogiornalistica Photo-
bank, collaborando come fotografo ufficiale 
per Il Giornale e Il Sole 24 Ore.

Nel 2006, con un buon bagaglio d’immer-
sioni, ho dato la seconda svolta alla mia 
professione, stavolta più radicale: mi sono 
trasferito a Sharm el Sheikh, sulle coste egi-
ziane del Mar Rosso, dove ho lavorato come 
istruttore e fotografo subacqueo fino al 

2013, mantenendo sempre una sottile linea 
d’unione col mondo del fotogiornalismo, 
come freelance per alcune agenzie interna-
zionali.

Considero le riprese subacquee la natura-
le evoluzione della mia professione, nella 
quale la passione per il mare e quella per la 
fotografia si fondono insieme.

Volare intorno al soggetto, senza peso, in 
uno spazio senza limiti è una sensazione 

unica, un essere tutt’uno con l’elemento che 
mi avvolge. Le immagini sono plasmate dal 
fluido, dando la possibilità di riprendere a 
360° senza limiti di angolazioni, inquadratu-
re e composizioni legate alla gravità della 
terra.

La fotografia subacquea è ormai diventa-
to uno dei miei settori principali, e dopo ol-
tre 9000 immersioni in più di vent’anni di 
attività, ogni volta che mi affaccio nel blu 
avverto una sensazione di appagamento  
che finora ho scoperto solo nel Sesto Conti-
nente.

Attualmente vivo alle Isole Canarie, dove 
tengo corsi e workshops di fotografia subac-
quea, viaggiando spesso all’estero per rea-
lizzare reportage e servizi fotogiornalistici, 
sopra e sotto l’acqua.

Collaboro con alcune riviste e siti internet 
e gestisco due blog, accessibili tramite il mio 
sito internet www.massimobidetti.com

Nel mio lavoro a terra utilizzo corredi 
Canon e Fuji, sott’acqua Canon con scafandri 
Nauticam e flash Sea&Sea. Per le riprese  
subacquee prediligo le immagini d’ambiente 
e l’uso del fish-eye.

www.massimobidetti.com



44

PortFolIo nereuS 3 | 2015 



45

PortFolIo nereuS 3 | 2015 

www.massimobidetti.com
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Lihue

KAUAI

Molokai
Nach Molokai reist im Durch-
schnitt nur jeder 70. Hawaii-
Reisende. Die touristische Infra-
struktur ist nur wenig ausgebaut 
und ein Aufenthalt ist naturver-
bundenen Menschen mit einer 
Prise Abenteuerlust ans Herz  
zu legen. Auf Molokai findet 
man kein Gebäude, das höher ist 
als eine Kokospalme, keinen 
Verkehr und keine Ampeln. Da-
gegen gibt es lange, saubere 
Sandstrände und absolute Wild-
nis. Die Steilklippen von Molo-
kai bieten erfahrenen Tauchern 
eine Herausforderung.

Molokini-Krater vor Maui
Auch die Unterwasserwelt ist in Hawaii einzig- 
artig. Ein beliebter Schnorchel-Ausflug führt zum 
Molokini-Krater vor der Südküste Mauis. Die Boots- 
ausflüge werden ab Kihei und Lahaina angeboten.

Big Island, Kona
Wie der Name schon verrät, ist dies die grösste Insel des Archipels: Kona im Norden 
ist ein guter Ausgangspunkt für den Vulkan Mauna Kea. Die Nordküste ist grün 
und ein spannender Kontrast zum trockenen, vulkanischen Rest der «Big Island». 

Magisches Hawaii

Während eines längeren Aufenthalts in 
Südamerika erreichte Jacqueline 2006 
der Lockruf von Globetrotter. Nur 
schweren Herzens verliess sie die le-
bensfrohe Umgebung, hatte dafür aber 
ab sofort einen Traumjob in ihrer Hei-

mat Zug. Von dort aus brach Jacqueline in den kommenden Jahren zu 
unzähligen Reisen auf. Eine, die besonders in Erinnerung ist: Hawaii! 
Die Natur hat dort manches Naturwunder erschaffen und  
Jacqueline rät, genügend Zeit einzuplanen, um die abwechslungsrei-
chen Inseln mit Zeit und Musse zu entdecken. 

Jacqueline holenweger-Isler, 
reiseberaterin Globetrotter Zug
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Mehr Details und weitere Reiseberichte 
unserer Berater/-innen auf  
www.globetrotter.ch/reiseberichte

Honolulu

Molokini-Krater

Lahaina

Kona

Volcanoes National Park

Green Sand Beach

BIG ISLAnD

MAUI

oAHU

MoLoKAI

Kauai
Kauai ist die älteste und grünste Insel Hawaiis. 
Kauai ist vergleichsweise klein und die  
Sehenswürdigkeiten lassen sich bequem als 
Tagesausflug von der gebuchten Unterkunft 
aus besuchen. Wer an der NaPali Coast wan-
dern möchte, dem sei der «Kalalau Trail» emp-
fohlen. Er beträgt 17 Kilometer, Zelt und  
Verpflegung müssen selber mitgenommen 
werden. Die Wanderung ist anstrengend, aber 
die Aussicht unvergleichbar. Ein weiteres 
Highlight: der Waimea Canyon auf Kauai wird 
auch «Grand Canyon des Pazifiks» genannt. 
Ein Rundflug mit dem Helikopter über den 
Canyon bietet eine tolle Sicht aus der Vogel-
perspektive. oahu

Oahu ist die Hauptinsel Hawaiis, auf welcher sich Honolulu, die einzige 
Grossstadt des Archipels, befindet. Auf den ersten Blick können die Wolken-
kratzer der Stadt nicht das erwartete paradiesische Inselgefühl erwecken. Die 
Shopping-Herzen schlagen hier aber definitiv höher. Wer sich mit der  
Geschichte des 2. Weltkrieges befassen möchte, kann nach Pearl Harbour 
fahren. Das Polynesian Cultural Center im Norden der Insel bietet Einblick in 
die Kultur. Alles machbar mit dem Bus: Auf Oahu gibt es ein öffentliches 
Busnetz. Auf allen anderen Inseln ist ein Mietwagen unerlässlich.

Big Island, Green Sand Beach
Der Strand mit dem leuchtend grüngoldenen Sand ist kein Geheimtipp 
mehr, aber auf jeden Fall einen Besuch wert. Er ist ab dem südlichsten 
Punkt der Insel in ca. einer Stunde Fussmarsch zu erreichen.

Maui
Diese Insel ist nicht nur fürs Wellenreiten  
weltbekannt. Einen Sonnenaufgang auf 
dem Haleakala-Krater sollte man auf  
jeden Fall miterleben. Die vulkanische 
Mondlandschaft lässt sich auf vielen Wan-
derwegen erkunden. Möglich ist auch 
eine rasante Abfahrt mit dem Moun- 
tainbike. Ein tolles Erlebnis ist die kurven-
reiche «Road to Hana» – üppige tropische 
Vegetation begleitet einen entlang der 
Strasse. Lahaina ist das ursprüngliche 
Zentrum von Maui: Hier findet man Shops, 
Restaurants und Kunstgalerien. 

Big Island,  
Volcanoes national Park
Im Volcanoes National Park lassen sich die  
vulkanischen Aktivitäten hautnah beobachten. 
Mit etwas Glück sieht man sogar fliessende 
Lava. Diese kommt in der Dunkelheit am  
besten zur Geltung und es lohnt sich daher,  
im Volcano Village zu übernachten, um lange  
Anfahrten zu vermeiden. Diese Unterkunft  
unbedingt im Voraus buchen.   
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