
1

SUSV intern | Karl, der Dugong | OTC Manta: Ostsee-Wracktauchwoche

FSSS interne | Des requins dans les supermarchés | Plonger sur le Haven

FSSS interna | «Haven» 20 anni dopo | Immergersi durante la gravidanza 

www.susv.ch | www.fsss.ch  August | Août | Agosto | 2011 4

DIE OFFIZIELLE ZEITSCHRIFT DES SUSV  –  LE MAGAZINE OFFICIEL DE LA FSSS  –  LA RIVISTA UFFICIALE DELLA FSSS

SEITE 22

WETTBEWERB
CONCOURS
CONCORSO

NEREUS



3

Faszinierende Tauchreisen
weltweit.

AUSTARIERT!

Informationen und Buchungen unter: Tel. +41 44 277 47 03
rotesmeer@manta.ch · www.manta.ch
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EDITORIAL | EDITORIAL | EDITORIALE

� «Warum schweigt der SUSV zu 

Tauchunfällen» – das in etwa der Wort-

laut etlicher Mails, die uns erreicht ha-

ben. Das Schweigen ist einfach erklärt: 

Der SUSV nimmt nicht teil an den wil-

den Spekulationen, die im Vorfeld von 

Tauchunfällen in den verschiedensten 

Medien und Foren umherschwirren. 

Und bis die offiziellen Untersuchungen 

und Ermittlungen von Polizei und Be-

hörden abgeschlossen sind und endgül-

tige Ergebnisse vorliegen, können Wo-

chen, Monate oder gar Jahre vergehen. 

Ob sich nach dieser Zeit noch jemand 

interessiert, was wirklich geschah? Und 

zum anderen sollten solche Artikel nur 

erscheinen, wenn auch die Unfall opfer, 

die Hinterbliebenen und alle Beteiligten 

einverstanden sind – meine Meinung.

Die Ankündigung einer Umfrage unter 

den SUSV-Mitgliedern, an der DV 2011  

in Bern «beschlossen», ist in Arbeit. Die 

Umfrage wird im Nereus Nummer 5 er-

scheinen und auch Online zur Verfügung 

stehen. 

Wird im Tessin auch getaucht? Fahren 

die Taucherinnen und Taucher aus dem 

Tessin auch in die Ferien? Nein? Dann 

verstehe ich, dass wir aus unserer südli-

chen Region keinerlei Reise- oder Erleb-

nisberichte erhalten. Sollten Sie aber 

diese Frage mit Ja beantworten, dann 

nützen Sie doch die Gelegenheit und 

schicken uns Ihre Berichte zu. Die Re-

daktion wirds Ihnen danken.

Nicht zu vergessen, beim Wettbewerb 

best digital shot darf sich der Gesamt-

sieger auf eine einwöchige Safari auf dem 

Roten Meer (Südroute) im Wert von 

rund CHF 2500.– freuen. 

Bitte beachten Sie jeweils auch den Re-

daktionsschluss, wenn Sie uns etwas zu-

senden. Besten Dank.

�  «Pourquoi la FSSS se tait-elle à 

propos des accidents de plongée» – c’est 

à peu près ainsi que sont rédigés de nom-

breux mails qui nous sont adressés. Ce 

silence s’explique facilement: la FSSS ne 

participe pas aux spéculations sauvages 

qui circulent çà et là dans les divers mé-

dias et forums au sujet d’accidents de 

plongée. De plus, des semaines, des mois, 

voire des années peuvent s’écouler jusqu’à 

ce que les enquêtes de la police et des 

autorités soient bouclées et que les résul-

tats définitifs soient présentés. Allez sa-

voir si quelqu’un s’intéresse encore après 

tout ce temps à ce qui s’est vraiment passé? 

De plus, de tels articles ne devraient pa-

raître qu’avec l’accord des victimes, des 

parents survivants et de toutes les per-

sonnes concernées – mon point de vue.

Le sondage parmi les membres de la 

FSSS, sondage «décidé» lors de l’AD 2011 

à Berne, est en cours de réalisation. Il 

paraitra dans le Nereus numéro 5 et sera 

également disponible en ligne. 

Plonge-t-on également au Tessin? Est-

ce que les plongeuses et les plongeurs 

vont également en vacances au Tessin? 

Non? Alors, je comprends maintenant 

pourquoi nous n’avons reçu aucune 

contribution rédactionnelle en matière 

de voyages ou de vécu de notre région la 

plus au Sud. Mais si vous deviez répon-

dre par l’affirmative, alors profitez de 

l’occasion et envoyez-nous vos contribu-

tions. La rédaction vous en sera recon-

naissante.

N’oubliez pas, le gagnant du concours 

best digital shot peut d’ores et déjà se 

réjouir d’un safari d’une semaine en Mer 

Rouge (route du sud) d’une valeur de 

CHF 2500.–.

Veuillez également tenir compte du 

bouclage de l’édition quand vous nous 

envoyez quelque chose. Merci d’avance. 

� «Perché la FSSS non si esprime in 

merito agli incidenti subacquei?» – que-

sto approssimativamente il senso di nume-

rose mail pervenuteci. Il motivo del nostro 

silenzio è semplice: la FSSS non intende 

prendere parte alle cieche e incontrollate 

speculazioni che si affollano qua e là nei 

più diversi media e forum relativamente ad 

incidenti subacquei. Inoltre, prima che si 

concludano indagini ed accertamenti uffi-

ciali da parte di polizia ed autorità, conse-

gnando risultati definitivi, possono tra-

scorrere anche settimane, mesi o addirittu-

ra anni. Dopo tutto questo tempo, interessa 

ancora a qualcuno quel che è accaduto real-

mente? E, d’altra parte, articoli del genere 

dovrebbero essere pubblicati soltanto con il 

consenso delle vittime dell’incidente, dei 

superstiti e di tutte le persone coinvolte – 

questa, perlomeno, è la mia opinione. 

Si sta lavorando alla pubblicazione di un 

sondaggio tra i membri FSSS, su cui è stato 

deliberato nel corso dell’assemblea dei de-

legati 2011 a Berna. Tale sondaggio sarà 

pubblicato nel n. 5 di Nereus e sarà dispo-

nibile anche online.  

Si praticano immersioni anche in 

Ticino? Anche i sub del Canton Ticino 

vanno in vacanza? No? Ecco allora spiegato 

perché non riceviamo alcun tipo di raccon-

to di viaggio o testimonianza dalla nostra 

regione meridionale. Se invece la risposta 

al mio quesito dovesse essere affermativa, 

prendete al volo l’occasione e inviateci i vo-

stri racconti! La redazione ve ne sarà grata.

Non dimenticate che il vincitore finale del 

nostro concorso best digital shot potrà 

godersi una settimana di safari nel Mar 

Rosso (itinerario sud) per un valore di circa 

2500 CHF. 

Vi invitiamo inoltre a tener conto della 

data di chiusura redazionale, ogni qual vol-

ta vogliate inviarci un vostro contributo. 

Grazie mille.

Liebe Leserinnen, liebe Leser
Chères lectrices, chers lecteurs
Care lettrici, cari lettori

René Buri, Redaktion
rburi@schnittstelle-prepress.ch

CMAS WORLD UNDERWATER PHOTOGRAPHY CHAMPIONSHIP

La CMAS a organisé sa compétition mondial 2011 du 26 au 

31 mai à Bodrum (TR). La FSSS était représentée par Martine 

Jeanbourquin (FSSS), cheffe de délégation, Claudio Gazzaroli, 

(Tessin) et Ralf Klein (DRS), photographes ainsi que leurs assis-

tants et modèles respectifs, Renzo Zurini et Danja Klink. 

Les concurrents venus de 27 pays différents ont été accueilli à 

l'hôtel Ersan Resort et Spa de Bodrum, structure qui s’est révélée 

idéale pour travailler dans les meilleures conditions possibles.

Les centres de plongée locaux ont mis leurs infrastructures à la 

disposition des compétiteurs qui ont été soumis à des règles éli-

minatoires très strictes: 90 minutes pour 2 plongées au total; au 

départ, les juges vérifient la carte mémoire des appareils qui ne 

doit contenir que 100 photos au maximum à la sortie de l’eau, en 

autres. 

Cette compétition exigeante autour des thèmes faune et flore, 

macro, spécial, ambiance sans modèle et avec modèle, a été lar-

gement couverte par les médias turques.

L’énoncé du palmarès de cette édition 2011 s’est déroulé au cours 

d’un dîner typique dans le cadre magnifique du château de Bo-

drum. Joie pour les uns, déception pour les autres, chacun y a été 

de son petit commentaire. 

Conclusion: un séjour merveilleux, des liens tissés et, surtout, 

l’envie de revenir et de participer à la prochaine édition. 

�  La FSSS aux championnats du monde de photos sous-marines à Bodrum en Turquie

© Claudio Gazzaroli

© Claudio Gazzaroli

Ralf, Claudio, Danja, Renzo, Martine
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SUSV – FSSS & NEWS

�  SSI Freediving Instructor Trainer! 

Bald werde ich eine Karte besitzen, auf der steht: «SSI 
Freediving Instructor Trainer!» Wer hätte das gedacht? 
Vielleicht brauche ich jetzt Visitenkarten? Oh Gott!
Diese Zeilen sind auf der Website von Anna von Boetticher zu 

lesen. Die Berlinerin ist die bekannteste deutsche Freediverin 

und Rekordhalterin in 6 von 8 Disziplinen.

Ihre Tauchlaufbahn ist lang, und zunächst war Apnoe nur als 

zusätzliche Erfahrung mit potentiellem Bonus beim Tieftauchen 

gedacht. Die Begeisterung für diesen Sport steigerte sich aber so 

schnell, dass sie im März 2007 in Dahab innerhalb einer Woche 

die AIDA** und AIDA*** Brevets absolvierte und sich schon 

Ende Juli für die WM qualifizierte.

Wir sind sehr stolz darauf, Anna für SSI zu gewinnen und sie als 

unsere erste deutschen Freediving Instructor Trainerin zu prä-

sentieren.

Die SSI Ausbildungsmaterialien wurden so entwickelt, dass die 

Theorie selbständig erlernt werden kann. SSI unterstützt dabei 

durch farbige Lehrbücher und passende Übungen, um den 

Lernerfolg zu fördern. Für die praktische Ausbildung im Pool 

und im Freiwasser steht den Schülern ein Instructor zur Seite, 

der sie in die Handhabung der Ausrüstung einweist. Die Ausbil-

dung wird mit einem weltweit anerkannten SSI Freediving Bre-

vet zertifiziert.

Die Unterlagen zu den SSI-Freediving-Kursen (Level 1 bis 3) 

sind auf Deutsch ab Herbst 2011 lieferbar.

Weitere Informationen zu den SSI Freediving-Programmen:

«SSI – The Ultimate Dive Experience» – erhalten Sie unter

«www.diveSSI.com oder bei Ihrem SSI Dive Center.

www.diveSSI.com
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�  Des lampes qui diffusent la lumière 
comme les coraux la reflètent.

Les luminaires de QisDesign sont directement inspirés par le 

monde sous-marin et les travaux de création sont menés en col-

laboration avec le Musée National de Bio logie Marine de 

Taiwan.

www.qisdesign.com

�  Nage avec palme – Saison 2011/12

Août 2011 l Dimanche 28 / 08 / 11 l Lugano-Paradiso (TI)

Coupe de Suisse de nage avec palme en Lac (2400m)

Organisation: Sub Lugano

Séptembre 2011 l Samedi 10 / 09 / 11 l Cointrin (GE)

Coupe des Ailes (bassin 25m) Organisation: Dauphins Genève

Octobre 2011 l Samedi 22 / 10 / 11 l Fiesch (VS)

Crystal Cup (bassin 25m) l Organisation: SLRG Oberwallis

Novembre/Décembre 2011 l Date à définir l Tenero (TI)

International Meeting «Copa da Natal» (bassin 50m)

Organisation: Flippers Team Locarno

Mars 2012 l Sa+Di 3 et 4 / 03 / 12 l Meyrin (GE) 

Date: à confirmer l Coupe Indoors (bassin 25m)

Organisation: Dauphins Genève

Juin 2012 l Sa+Di 2 et 3 / 06 / 12 l Meyrin (GE) 

Date: à confirmer l Championnats Suisses (bassin 50m)

Organisation: Dauphins Genève

� Offizielle Mitteilung zur Uemis AG

Am 21.06.2011 wurde über die Uemis AG, Adliswil 
den Konkurs eröffnet. Bestellungen werden nicht 
mehr bearbeitet.

NAch Anfrage zum Stand der Dinge, erhielt die Redaktion fol-

gende Atnwort von Frau Anita Greminger, Notariatssekretärin 

mbA UP.

Leider kann ich keine guten Informationen bieten. Der Betrieb 

ist infolge des Konkurses geschlossen. Somit ist derzeit weder 

ein Service, noch Reparaturen, noch Garantiearbeiten möglich. 

Die Publikation der Konkurseröffnung war im Schweizerischen 

Handelsamtsblatt, im Amtsblatt des Kantons Zürich und in der 

Zürichseezeitung. Forderungen und Schulden sind innerhalb 

eines Monats bei uns anzumelden (s. dazu Publikationstext im 

Schweizerischen Handelsamtsblatt mit Erläuterung).

Ob sich ein Käufer finden lässt, welcher die Produktion und den 

Vertrieb analog weiterführt ist derzeit noch ungewiss. Dies ent-

scheidet sich innert den nächsten 1 bis 2 Monaten. Interessierte 

Personen sollen sich am besten bei uns melden, damit wir sie als 

Interessenten bei uns vermerken können und ihnen die «Ver-

kaufs-Liste» zusenden können. Das beste Angebot wird dann 

ermittelt. Die Websites sind derzeit noch aufgeschaltet. Die Ge-

bühren sind bis Ende August bezahlt. Soweit also kein techni-

scher Defekt auftreten sollte, können die User immer noch auf 

ihr Lockbuch.

Für allfällige weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Anita Greminger, Notariatssekretärin mbA UP

Notariat, Grundbuch- und Konkursamt Thalwil

Gotthardstr. 20/22, 8800 Thalwil

Briefadresse: Postfach 1274, 8801 Thalwil

E-Mail: anita.greminger@notariate.zh.ch

Du bist mindestens 12 Jahre alt und begeistert von 
der einzigartigen dreidimensionalen Sportart Unter-
wasserrugby?

Dann komme im letzten Septemberwochenende mit 
uns nach Filzbach zum ersten Schweizer Nachwuchs-
trainingswochenende!

Erlebe dort mit anderen jungen Spielern Unterwas-
serrugby besser zu spielen – erfahrene Spieler ver-
mitteln Dir Wissen rund um Theorie und Praxis.

Einladung zum 
1. Schweizer Nachwuchstrainings-
wochenende Unterwasserrugby

Deine Anmeldung per Post bis Ende Juni 2011. 
Anmeldeformular: www.susv.ch / sport

Jan Maisenbacher – UWR-Team SLRG Luzern 
www.uwrluzern.ch

Infos zum Unterwasserrugby in der Schweiz:
www.uwr.ch
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Alle Tauchreisen
im TTZ buchen!

St. Eustatius / Karibik
Bonaire / Karibik
Gozo / Malta
Bali / Indonesien
Pandan / Philippinen
Marsa Alam / Rotes Meer

Tauchsafari Malediven
von Gan nach Male
auf der MY Mariana 

vom 15. April bis 6. Mai 2012
begleitet von Hansjürg

Buchun gsvor te i l e
Rabattgutscheine für 

Einkauf, Miete, Revisionen

Buchu ngss te l l e
Manta Reisen, Spinout/TUI u.v.m.

Tel. 041/740 55 66

www.tauch-treff.ch

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

� Disponible sous www.fsss.ch/shop

�  Disponibile su www.fsss.ch/shop

�  Erhältlich  im SUSV-Shop www.susv.ch/shop

�  Immersion n’est pas prêt 
de toucher le fond

Le Club Immersion de Saint-Prex a fêté en 
grandes pompes son nouveau local. Réactivé 
il y a trois ans, le club donne à nouveau un 
grand coup de palme.
Dans le prolongement de son assemblée générale 2011, le comité 

a invité les membres, ainsi que les Autorités locales à la pendai-

son de crémaillère de son nouveau local.

Cet événement marque une étape importante pour la vie du 

club. En effet, ce local est un ancrage qui permet de continuer à 

construire sur des fondations solides et non plus que liquide. 

Immersion était principalement virtuel avec son site Internet, 

maintenant non seulement il reste possible d'aiguiller ses futurs 

membres et ses amis plongeurs sur son site, mais aussi de les 

inviter à passer à la «maison». 

Situé à la place du Lac, le local est à même de proposer un éven-

tail de prestations intéressant pour les membres. En effet, le local 

permet de dispenser les formations théoriques, de réparer, de

� Le championnat suisse Indoor 2011

Dimanche 1er mai 2011, Swiss Indoor 2011 Piscine 
de Grand Vennes, Lausanne VD 

Journée de la fête du travail, toute l'équipe du Club lausannois 

d'apnée sportive, Immersion Profonde ainsi que celle de Zurich, 

Berne, Les Français d’Eau Libre (74) se sont donnés à fond pour 

que la compétition soit belle.

Le championnat suisse Indoor 2011 avec une forte participation 

internationale s’est déroulé à guichets fermés trente départs par 

discipline statique, dynamique avec et sans palmes.

Plus de quinze jours avant déjà une foule d’apnéistes du monde 

entier se bousculait sur la liste d’attente.

Notre championne suisse 2011 est Andrea Melileo du club de 

Zurich avec STA 4:30, DYN palmes 92 m et DNF sans palmes 

69 m pour un total de 134.5 points.

Se partagent le classement dans l’ordre décroissant Jennifer Jelk 

(Berne) 121.6, Barbara Huegli (Berne) 113.3, Irina Bard (Zu-

rich) 95.6 et Sandrine Anken (Lausanne) 73.5.

Notre champion suisse 2011 est Peter Colat du club de Zurich 

avec en STA 5:31, DYN palmes 133 m et DNF sans palmes 

111 m pour un total de 188.2 points.

Se partagent le classement dans l’ordre décroissant Grégoire 

Folly (Zurich) 175.7, Rodolfo Robatti (Genève) 120.1, Marc 

Freudiger (Lausanne) 119.1, Martin Tobler (Zurich) 116.3, 

Morgan Caudray (Lausanne) 114.8, Pascal Belzunce (Genève) 

109.0, Karim Bayahi (Lausanne) 105.0, Guillaume Marin (Zu-

rich) 83, Pablo Lojo (Zurich) 63.5.

Avec l’aimable soutien du service des sports de la ville de 

Lausanne, de la piscine de Grand Vennes, de la FSSS SUSV, des 

juges internationaux AIDA Mme Michèle Monico Winram, 

Mr Robert King, M Marco Melileo et M Marcello De Matteis.

Merci à tous les bénévoles, tous les athlètes.

Salutations sportives, Marcello De Matteis

Club Immersion Profonde Lausanne

 

� Schweizer Meisterschaft Hallenbad 2011

Schweizer Meisterschaft Hallenbad Grand Vennes, 
Lausanne VD, Sonntag, 1. Mai 2011

Tag der Arbeit: die ganze Freitauch-Mannschaft vom Club 

Immersion Profonde sowie Helfer aus Zürich, Bern und sogar 

unsere Freunde vom französischen Club Les Français d’Eau 

Libre (74) waren zusammengekommen, damit dieser Wett-

kampf zu einem schönen Ereignis wurde.

Rund 2 Wochen vor dem Wettkampf buhlten Freitaucher um die 

letzten freien Plätze – mit grosser ausländischer Beteiligung war 

die Schweizer Meisterschaft in der Halle restlos ausgebucht. 

30 Starts in allen drei Disziplinen Statisches Apnoe, Strecken-

tauchen mit und ohne Flossen.

Unsere Schweizer Meisterin 2011 ist Andrea Melileo vom 

Zürcher Club USZ. Sie konnte sich den Titel sichern mit einer 

Statisch-Zeit von 4 Min. 30 Sek. sowie Streckentauchleistungen 

von 92 m mit und 69 m ohne Flossen (total 134,5 Punkte). 

Dies vor den Taucherinnen Jennifer Jelk (Bern) 121,6 Punkte, 

Barbara Hügli (Bern) 113,3 Punkte, Irina Bard (Zürich) 95,6 

Punkte und Sandrine Anken (Lausanne) 73,5 Punkte.

Unser Schweizer Meister 2011 ist Peter Colat aus Zürich. Mit 

einer Statisch-Zeit von 5 Min. 31 Sek. sowie Streckentauchleis-

tungen von 133 m mit und 111 m ohne Flossen (total 188,2 

Punkte) konnte Peter sich den Titel sichern. Hinter ihm platziert 

waren Grégoire Folly (Basel) 175,7 Punkte, Rodolfo Robatti 

(Genf) 120,1 Punkte, Marc Freudiger (Lausanne) 119,1 Punkte, 

Martin Tobler (Thurgau) 116,3 Punkte, Morgan Caudray (Lau-

sanne) 114,8 Punkte, Pascal Belzunce (Genf) 109,0 Punkte, 

Karim Bayahi (Lausanne) 105,0 Punkte, Guillaume Marin (USZ 

Zürich) 83,0 Punkte und Pablo Lojo (Zürich) 63,5 Punkte.

Wir danken dem Service des sports de la ville de Lausanne, den 

Betreibern des Hallenbades Grand Vennes und dem SUSV. Dank 

gilt auch den internationalen Richtern Michèle Monico Win-

ram, Robert King, Marcello de Matteis und Marco Melileo.

Herzlichen Dank auch unseren zahlreichen Helfern und den 

Athleten für ihre Teilnahme!

Sportliche Grüsse, Marcello de Matteis

Club Immersion Profonde LausanneGuillaume Marin, Streckentauchen mit Flossen (87 m)

Plus des photos sous: www.fsss.ch  Weitere Bilder auf: www.susv.ch

www.saint-prex.ch/immersion

stocker, mais aussi de 

passer de bons mo-

ments d’amitié. Situé 

devant le ponton 

«Tato», l’embarque-

ment est aisé et ouvre 

la voie sur certains 

sites de plongée. De 

plus, l’herbier du grand 

plateau présent devant 

le local permet d’initier 

les futurs plongeurs 

dans un cadre magnifi-

que.

Amis plongeurs, 

n’hésitez pas à passer à 

la maison après votre 

plongée!

Christophe Cotting, 

Président, Immersion 

Saint-Prex
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�  Centro Immersioni Sardegna

Dal 1987 il Centro Immersioni Sardegna opera 
nella parte sud-est della Sardegna, nel bellissimo 
mare di Costa Rei, splendida spiaggia situata tra 
le scogliere di Capo Ferrato e l'Isola di Serpentara 
rinomate mete delle nostre immersioni.

In questa parte dell'isola, a ridosso del maestrale, le condizioni 

climatiche e meteo-marine sono particolarmente favorevoli per 

consentire che le attività sub si svolgano sempre ed in maniera 

sicura e divertente per 12 mesi l'anno.

Le particolari caratteristiche della costa e dello scenario subac-

queo di Capo Ferrato offrono la possibilità di poter effettuare 

spettacolari immersioni a quote comprese tra i -15 e -33 metri, 

raggiungibili in 10 minuti di navigazione planante.

L'isola di Serpentara e l'isola dei Cavoli fanno parte dell'Area 

Marina Protetta di Capo Carbonara dove il C.I.S. (Centro Im-

mersioni Sardegna) ha le autorizzazioni ad effettuare le immer-

sioni nella riserva generale, parziale e integrale, garantendo ai 

propri sub immersioni esclusive sia dal punto di vista ambienta-

le che organizzativo.

www.sardiniadiving.com

Erika Loop, Flums

...das kann es nicht sein. Wie schaffte sie das bloss? 

Sie hielt die Höhe nahezu perfekt, wirkte elegant, leicht – 

irgendwie majestätisch. Die Knie hatte sie fast 90 Grad ange-

winkelt und die Arme im rechten Winkel nach vorne gestreckt. 

Von Knie bis Kopf war ihr Körper absolut ruhig und senkrecht 

im Wasser. Ein Seepferdchen im Walensee!

Nein ich konnte nicht hinschauen, ihre Hände und Unterschen-

kel bewegten sich dermassen schnell, dass sich bei mir schon 

Schwindel bemerkbar machte. 

Ich gab ihr das Zeichen stopp, beruhige dich, und sie, sie strahl-

te mich an. Gleich würde ihr die Brille volllaufen, ich kannte 

das, ihre Lachfalte löst diesen Vorgang zuverlässig aus. Es war 

ihr zwanzigster Tauchgang, und 

die Lachfalte hatte ihre Zuverläs-

sigkeit verloren.  

Mit unbeschreiblichem Tempo 

ging es in oben erwähnter Haltung 

Ausgabe Erscheinung Anzeigenschluss Redaktionsschluss
Edition Date de parution Délai d’insertion Remise des
   documents Bouclage

5 01.10 12.09 19.09
6 01.12 14.11 21.11

Nereus 2011

weiter. Diese Eleganz, wie lange wird sie das noch schaffen? 

Ich wollte nicht – ich konnte nicht länger zuschauen.

Ich packte sie am Oberarm und drückte sie sanft in Richtung 

Hang. An einem grossen Stein gab ich ihr das Zeichen, dass sie 

sich festhalten sollte. 

Wir lachten uns an und nach bewusster Tarierung ging es dann 

fröhlich weiter. 

Ab sofort wurde in horizontaler Lage getaucht. Wie macht sie 

das bloss? Vom Seepferdchen zur austarierten Taucherin...

Nach dem Tauchgang war klar, unsere Fünfer-Gruppe sollte 

Seepferdchen heissen. Ein anderes Gruppenmitglied wendete 

ein, dass sie doch eher ein Seeigel sei...

Ich sag es ja, es sind die vielen kleinen «Tierchen», welche das 

Tauchen so tauchenswert machen. 

Bild von Mark Schaer, Kanone am Broder Walensee

Fotografen, die gerne mitmachen würden, 

finden weitere Infos, das Anmeldeformular und 

die Bedingungen Infos hier:

Orlando Grand, Wiesstrasse 25a, 

CH-9413 Oberegg, 

E-Mail o.grand@gipfelstuermer.ch

FANTIC UW-FOTO AG, Frauenfelderstrasse 49, 

CH-8370 Sirnach, E-Mail info@fantic.ch

www.mergo.info/uw-foto.html 

�  Neulich Unterwasser oder: Was z`Taucha so tauchenswert macht...

Geplant war das Aufstellen eines Toi Toi-WC’s beim Tauchplatz Lopper. Was unkom-

pliziert erschien, entpuppte sich für den TL Reto Loretz als ein Unterfangen, das an 

unnötigen Umständen nicht zu übertreffen gewesen wäre – aber lesen Sie selbst:

Reto Loretz, der Versuch, im Tauchgebiet Lopper ein ToiToi-WC aufzustellen, ent-

puppte sich als ein schwierigeres Unterfangen als geplant. Kannst du die Hürden und 

Probleme kurz schildern?

Es mussten zunächst Abklärungen und Bewilligungen bei verschiedenen Amtsstellen 

eingeholt werden, da es offensichtlich nicht ganz klar war, wer genau für dieses «Projekt» 

zuständig ist. Wir sind von verschiedenen Amtsstellen (Bund, Kanton, Gemeinde) hin 

und her ver wiesen worden. Ich musste rund einen halben Tag nur telefonieren, mailen 

und abklären, um bis zur zuständigen Stelle durchzudringen. Das war sehr aufwendig 

und zeitintensiv. 

Wie kam es ursprünglich überhaupt zum Bedarf eines WC’s in diesem Gebiet? 

Der Bedarf für eine Toilette entstand durch die hygienisch unzumutbaren Bedingungen 

in einem Gebiet mit Steinschlag und Zecken, wo alle ihre Notdurft «openair» verrichten 

mussten. Dies veranlasste uns zu handeln, im Interesse aller Taucherinnen und Tau-

cher. 

Hat es in der Vergangenheit bereits eine andere Lösung gegeben? 

Nein, es gab dort keine andere Möglichkeit. 

Wie seid ihr mit dem Stress umgegangen? Verliert man da auch ab und zu 

die Nerven? 

Da wir hier unbedingt eine Lösung haben mussten, fassten wir uns halt in Geduld. 

Schlussendlich hat es sich ja gelohnt.  

Was ist momentan der Stand der Dinge? Steht das WC?

Das Toi Toi wurde bewilligt und steht während der Tauchsaison von Anfang Mai bis 

Ende Oktober, momentan beim alten Hotel Acheregg.

Text und Interview by tauchschuleluzern.ch 

Lopper und Acheregg
Die Dive & Trek Connection aus Luzern führt rund um den Vierwald-
stättersee regelmässig Tauchausbildung durch. Unter anderem auch 
im Gebiet des Loppers bei Hergiswil, Nidwalden. Die hygienische 
Situation, aber auch aus Sicherheitsgründen, veranlasste uns, eine 
Lösung für die Taucherinnen und Taucher punkto WC zu finden. 

Damit niemand mehr «openair» muss...
Finanziert wurde diese Kabine durch das Tauchplatzförderungsprogramm des SUSV.
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www.cmas.ch
� Un sous-marin dans le lac de Piau…

C’est un étrange équipage qui va s’installer dans 
le lac d’altitude de Piau-Engaly (vallée d’Aure, 
Hautes-Pyrénées). Un sous-marin va être testé 
dans une eau à 4°.
Piau va accueillir un sous-marin dans son lac situé à 2000 mètres 

d’altitude. Ce projet, appelé «Scubster», permettra à l’équipe de 

Stéphane Rousson, responsable du projet, de se préparer pour 

une course de sous-marin aux Etats Unis en Juin 2011, mais 

également d’effectuer des explorations en arctique de fonds ma-

rins vierges en 2013.

L’objectif de cette plongée sous glace avec le sous-marin est de 

pouvoir tester en conditions réelles le système de propulsion 

électrique, la fiabilité des batteries dans une eau à 4 degrés,  la 

technique à adopter avec les combinaisons étanches, l’entrée et la 

sortie du sous marin ainsi que le comportement une fois assis 

dans le «Scubster».

On embarque dance ce prototype équipé d’une combinaison 

étanche. L’engin qui fait 4 mètres de long sur 2 mètres de large, se 

remplit d’eau et permet de faire de la plongée en se deplaçant 5 à 

10 fois plus vite qu’en palmant. Il offre la possibilité d’embarquer 

une grande quantité de matériel sans se fatiguer.

www.pyreneesinfo.fr / www.scubster.org

Scubster, un sous-marin «humide», à propulsion humaine. 
(Photo Terence Dewaele).

� La CMAS.CH ha firmato un accordo con la FFESSM in 

merito al decreto del 12.11.2010 che regola l’attività subacquea 

per immersioni ad aria sul territorio francese.

Sul nostro web nella rubrica FOR YOU trovi:

– copia dell’accordo CMAS.CH / FFESSM

–  formulario per ottenere i documenti necessari per essere  in 

regola con le norme francesi.

� La CMAS.CH a signé un accord avec la FFESSM suite à 

l'arrêté du 12.11.2010, qui réglemente la plongée a l'air  sur le 

territoire français.

Sur notre site Web menu/FOR YOU tu trouves:

– copie de l’accord CMAS.CH / FFESSM

–  formulaire pour obtenir les documents nécessaires pour être 

en conformité avec la réglementation française.

� Die CMAS.CH hat eine Vereinbarung mit der FFESSM, 

in Zusammenhang mit der Verfügung vom 12.11.2010, die das 

Tauchen mit Luft in Frankreich regelt, unterzeichnet.

Auf der Website CMAS.CH (Menu/FOR YOU) wird nächstens 

aufgeschaltet:

– Kopie der Vereinbarung CMAS.CH / FFESSM

–   Formular zum Erhalt der nötigen Dokumente, damit man mit 

den Normen in Frankreich übereinstimmt

�  Freitauchen mit Christian Redl 
bei Tauchsport Käser in Bern, 
12./13. Juni 2011

«Luft anhalten» hiess es über Pfingsten bei Tauchsport Käser. 

Zum ersten Mal in der Schweiz führten wir unter Leitung des 

Weltklasse-Freitauchers Christian Redl den PADI Spezialkurs 

«Advanced Free Diver» durch. Dieser zweitägige Kurs wird euch 

nicht nur ermöglichen, in Zukunft beim Freitauchen länger 

ohne Luft unter Wasser zu bleiben, sondern auch fürs Geräte-

tauchen enorm viel an Sicherheit bringen, erklärte Redl den 

12 Teilnehmern gleich in der Einleitung. Wers nicht glaubte, 

war spätestens nach dem ersten Tag davon überzeugt! Mit 

den richtigen Atem- und Entspannungsübungen wurde die 

Freitauchzeit bei den meisten Teilnehmern innert Kürze um das 

Doppelte verlängert.

Erstaunlich waren dann auch die Ergebnisse im See beim Stre-

cken- und Tieftauchen. Richtige Abtauchtechnik, effizienter 

Flossenschlag und nicht zuletzt mentale Stärke wurden am 

Pfingstmontag im Bielersee geübt und brachten fast alle locker 

auf neue «Rekorde».

Freitauchen bietet in vielen Situationen eine optimale Ergän-

zung zum Gerätetauchen. Sei es beim Schnorcheln an einem 

schönen Riff, Schwimmen mit Delfinen und anderen faszinie-

renden Meeresbewohnern oder einfach als eine andere Art der 

Meditation im und unter Wasser.

Haben wir dich neugierig gemacht? 

Weitere Kurse und eine Trainingsgruppe sind in Planung. 

Für mehr Details melde dich bei info@tauchsport-kaeser.ch

� Griechische Mirage gehoben

9. Juni 2011: Eine Mirage 2000 der griechischen Luftwaffe stürzt 

in das Ägäische Meer und sinkt  auf den Grund.

Nun hat die griechische Airforce das gut erhaltene, fast unbe-

schädigte Wrack gehoben.

PS Die beiden Piloten 

retteten sich per Schleuder-

sitz und blieben 

unverletzt.
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SEMINARTERMINE

Kompressoren-Seminare
Betreiber-Auffrischung                 21.10.11
Betreiber                    22.10.11
Technik                    23.10.11 
Weitere Seminare  
Technik-Atemregler, 
Tauchausrüstung                            24.09.11
     
      HubSys Airtec GmbH

Stefansfelder Straße 9
D-88682 Salem

Telefon +49 (0) 75 53/13 99
info@hubsys-airtec.de
www.hubsys-airtec.de

Ihr Spezialist für:
Kompressoren, 
Atemregler und
Außenfüllanlagen mit 
Chipkarten-            
Abrechnungssystem

�  Cours «Recreational Trimix Divers»
ou tout ce que j’ai toujours voulu savoir sur 
l’hélium sans jamais avoir oser le demander.

…quel nom barbare pour un simple cours de plongée…

J’entends déjà certains  dire:  hou là là  encore un cours pour 

«plongeurs Tech», vous savez ces gars harnachés comme des sa-

pins de Noël que l’on croise de temps à autre au bord de nos lacs, 

parlant un langage a peine compréhensible et utilisant toutes 

sortes de mélanges complexes  a base d’oxygène et d’hélium.  

Et bien profitons-en pour ouvrir ici une fenêtre sur un horizon  

fascinant pour certain, incompréhensible ou carrément inutile 

pour d’autres.

Le 1er cours «Recreational Trimix Divers» mis sur pied par 

CMAS.CH durant le week-end du 7 à 8 mai, vient de se terminer 

et a tenu toutes ses promesses. La qualité de l’organisation et la 

pertinence des intervenants ont permis à plusieurs moniteurs de 

la région Romande d’obtenir leur qualification en tant qu’«Ins-

tructeur Recreational trimix divers». Ceux-ci seront dorénavant  

à même d’informer et de former tous les plongeurs munis d’un 

P*** et d’un brevet Nitrox 1 désireux d’améliorer ou de com-

prendre la plongée aux mélanges ternaires.

…Triox, héliox, trimix, hydrohéliox…autant de nom impossible 

a retenir qu’il existe de mélange…mais un point commun les 

caractérisent tous: L’hélium (He).

Alors, hélium …ange ou démon?

…pour un poids moléculaire 7x mois important que l’air, 

l’hélium nous permet de «remplacer», en partie, la proportion 

d’azote contenu dans l’air ou dans n’importe quel nitrox. En effet, 

de par ces propriétés de «légèreté» il va nous permettre, à nous 

plongeurs, de «gagner» en aisance respiratoire et de diminuer de 

façon notable la sensation de narcose dû à une Pp N2 importante 

en profondeur.

Parfait me direz-vous!! …et le coté démon alors?? 

Il ne serait pas si parfait s’il n’avait pas son coté «démon» comme 

toutes choses de la vie…mais à petite cornes , admet-on le! En 

effet pour les mêmes raisons qu’évoqué plus haut, son taux 

de «diffusabilité» étant nettement supérieur aux autres gaz, en-

tendez par là, l’O2 et l’N2, il en résulte une déperdition thermique 

conséquente lorsqu’on le respire et une sensation de froid intense 

si il vous viendrai à l’idée, peu recommandée, de gonfler votre 

étanche avec, sans parler du prix…vous ferez vos calculs… votre 

expérience fera le reste!

Oui et alors c’est bien beau tout ça mais pour en faire quoi ?

…et bien pour plonger de façon plus sécurisante dans la zone 

lointaine (35 à 50 m). Nombres d’entre-nous plongeons de façon 

régulière à ces profondeurs…ne dite pas non, j’en ai vu!;-) et 

l’on sait pertinemment que l’ivresse et bien présente…ne 

serait-il pas plus agréable de pouvoir profiter pleinement de 

toutes les beautés qui s’offre a nous, que se soit tant sur une 

falaise, une épave, ou encore un récif avec une sensation de 

«contrôle» sur soi qui ne serai pas inhibée par les effets de 

l’azote? 

Ma réponse est oui sans hésiter! et vous???

Avec une mise en œuvre facile, des procédures de décompres-

sion connues et simple, du matériel, votre matériel, habituel et 

une formation adaptée ,  vous serez, vous aussi, apte à évoluer du 

coté «sombre» de la plongée en pleine lumière!!

José Lambelet, M** CMAS 

� Sharm el Sheikh: Zweite Dekokammer 

Die Druckkammer in Sharm el Sheikh ist in 
Taucherkreisen eine Institution. Seit 1993 wurden 
in dieser Druckkammer mehr als 1600 Tauchun-
fälle behandelt. Nun hat die «alte» Kammer eine 
«jüngere Schwester» zur Seite gestellt bekommen.

Stetig wachsende Taucherzahlen, die stark anwachsende Ein-

wohnerzahl und neue Technologien liessen mit der Zeit den 

Platz im alten Druckkammerzentrum etwas eng werden und die 

Technik der «alten» Kammer, obwohl noch voll funktionstüch-

tig, etwas älter erscheinen.  

Am 26. April 2011 wurde die neue Kammer in Betrieb genom-

men. Die beiden Druckkammern funktionieren technisch kom-

plett unabhängig voneinander und können gleichzeitig betrie-

ben werden. Falls in dem Moment eines Dekompressionsunfalls 

eine HBO-Therapie läuft, kann der Taucher sofort und ohne 

Zeitverzug in der  anderen Kammer behandelt werden.

HAUX-STARMED 2200 – Druckkammer von ca. 6 m Länge und 2,20 m 
Durchmesser, geteilt in einen Haupt- und einen Vorkammerbe-
reich. Über die Vorkammer kann jederzeit Personal von aussen in 
die Hauptkammer ein- und ausgeschleust werden. Sie bietet Platz 
für vier Personen. Im Hauptkammerbereich befinden sich zwölf an-
genehm gestaltete Sitzplätze sowie ein Reservesitz. Alle Sitzplätze 
werden von aussen über ein Videomonitoringsystem eingesehen 
und überwacht.

�  Parlez de tout!

Cher ami plongeur, chère amie plongeuse,
C’est bien connu, l’atout essentiel du plongeur est l’expérience !

On apprend de ses propres expériences, mais aussi de celles des 

autres.

Alors venez partager vos expériences en plongée sur le nouveau 

forum de Sites de plongée.

forum.sitesdeplongee.ch 

Parlez de tout! De la visibilité, des courants, de la faune, de la 

flore, en passant par vos émerveillements ou vos frayeurs!

Ou encore vos astuces, les petits coins sympa pour l’après-plon-

gée et j’en passe.

Au plaisir de vous lire! Bonnes bulles, Christophe Cotting

Vielen Dank | Merci | Grazie
Adressänderungen | Changements d’adresses | Cambiamenti d’indirizzo  
admin@susv.ch

www.
finswimming.ch

Selon la disponibilité d’une connection internet 
sur place, à partir de lundi soir prochain on va 
essayer d’utiliser cette page pour vous informer, 
jour par jour, avec des news et des photos!

Square des footballeurs, Plan-les-Ouates

Renseignements et inscriptions 

pour les vendeurs www.plongeplo.ch
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Un voyage aux Philippines 
Pour tous avec ou sans le cours photo 
(Voyage avec cours photo: 17 au 30 septembre 2011)

A partir de CHF 2625.– tout compris
Cours photo CHF 600.– pour 10 jours

Voilà un endroit ou passer 2 semaines de vacances tout compris 
pour un prix très abordable.  

Dates/Daten: sur demande/auf Anfrage

L'hôtel, le transfert et les plongées sont à payer directement à l'hôtel 
sur place.
Pour obtenir ces prix il est nécessaire que la réservation soit faite 
par Martine Jeanbourquin, contact officiel pour ce voyage.

L'avion doit être payé par vous et ensuite le confirmé 
à Martine, et seulement sera fait la réservation définitive 
du package de l'hôtel.

Contact: Martine Jeanbourquin 
Allée Le Corbusier 12 / 1762 Givisiez/Suisse 
Tél 0041 79 370 04 53 
martine.jeanbourquin@bluewin.ch

COURS PHOTOS aux PHILIPPINES
10 jours – CHF 600.– de cours pour débutants et avancés

Dates/Daten: sur demande/auf Anfrage

Le cours est donné par Phil Simha, journaliste photographe

Avis à tous, 

profitez 

de cette proposition.

Plus d’informations

www.fsss.ch
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2 Wochen tauchen 

auf den Philippinen – 

mit oder ohne 

Fotokurs – Kurs in 

deutscher Sprache.

�  «FIRENZE CUP» 10th Underwater Rugby 
International Tournament 
21.–22. Mai 2011

Nebst den Teilnehmern aus fünf verschiedenen 
Ländern war auch die Schweiz mit der Auswahl-
mannschaft aus Zürich vertreten. 
Im ersten Spiel trafen die Zürcher auf die Mannschaft aus Köln. 

Die ersten Minuten des Spiels waren sehr chaotisch und fehler-

reich, da es mit der Abstimmung untereinander noch nicht zu 

klappen schien. Nichtsdestotrotz ging die Schweizer Mannschaft 

in Führung. Die Kölner gaben sich aber nicht so leicht geschla-

gen und verwerteten schliesslich zwei Minuten vor Schluss eine 

ihrer wenigen Chancen zum gerechten Unentschieden. 

Die weiteren Spiele wurde allesamt gewonnen, sogar die Dänen 

mussten sich mit einer Niederlage abfinden – die Sensation 

war perfekt: Der erste Sieg gegen eine skandinavische Unterwas-

serrugby-Mannschaft seit über einer Dekade!

Das letzte Spiel des Tages um den Gruppensieg gegen die italie-

nische Nationalmannschaft endete nach einem kampfbetonten 

Spiel 1:0 für die Zürcher.

Das Halbfinale gegen Wien am nächsten Spieltag stand von Be-

ginn an unter keinem guten Stern. Zuerst fand sich der Grossteil 

der Mannschaft zu spät zum gemeinsamen Einschwimmen ein, 

dann schien auch im Spiel überhaupt nichts mehr klappen zu 

wollen. Trotz der Dauerbelagerung des gegnerischen Korbs 

wurde kein Treffer erzielt. Im Gegenteil: Die Österreicher nutz-

ten ihre einzige Chance zum spielentscheidenden Treffer. 

Nach einer sehr intensiven Fehleranalyse war die Mannschaft  

fest entschlossen, wenigstens das kleine Finale für sich zu ent-

scheiden und somit den 3. Platz zu holen. Wieder ging es gegen 

die am Vortag besiegten Dänen. Die Schweizer traten sehr 

dominant auf und suchten von der ersten Minute an das Füh-

rungstor. Nach einem Freiwurf für die Dänen kam dann die 

böse Überraschung: Der Däne Amager nutzte die Unaufmerk-

samkeit der Zürcher Verteidigung eiskalt zur unverdienten Füh-

rung. Dieses kleine Malheur brachte die Mannschaft jedoch 

nicht aus der Ruhe, und durch exzellentes Teamwork wurde 

der Ausgleich doch noch erreicht. Da aus Zeitgründen auf eine 

Verlängerung verzichtet wurde, ging es direkt mit Strafstoss-

schiessen weiter. Hier hatten die Schweizer schlussendlich das 

Glück des Tüchtigen auf ihrer Seite. Mit zwei verwandelten und 

einem gehaltenen Penalty wurde das kleine Finale gewonnen!

Trotz des verpasseten Finals, der dritte Schlussrang zauberte 
dennoch ein Lächeln auf die Gesichter des usz-Teams aus Zürich.

Der ganze Bericht mit den Resultaten kann hier nachgelesen 
werden: www.usz-zuerich.ch in FlaschenPost 2011, Nr. 3 

� WC Kabine beim Tauchplatz «Acheregg»

Seit Juni steht beim Parkplatz des ehemaligen 
Hotels Acheregg wieder eine mobile WC-Kabine.
Nachdem schon 2010 an diesem Tauchplatz eine WC-Kabine 

während der Haupttauchsaison aufgestellt war, wurde beschlos-

sen dieses Projekt 2011 zu wiederholen. Dies, weil durch die 

Sperrungen der beiden Tauchplätze «Lopper» in Hergiswil und 

«Rütenen» in Beckenried der Tauchplatz «Acheregg» an Be-

deutung zugenommen hat. Dank dieser WC-Kabine kann die 

Sanitäre Situation an diesem Tauchplatz entschärft werden.

Die WC-Kabine wird bis Ende Oktober dort stationiert bleiben, 

da ab November durch den Laichfischfang der kantonalen Fi-

schereibehörde das Tauchen im Gebiet Lopper/Acheregg einge-

schränkt ist.

Finanziert wurde diese Kabine durch das Tauchplatzförde-

rungsprogramm des SUSV, welches seit einigen Jahren existiert 

und für die Aufwertung und/oder den Erhalt von Tauchplätzen 

dient. Durch dieses Programm konnten schon bei andern Pro-

jekten finanzielle Beiträge geleistet werden. Die umfangreichen 

Bewilligungsgesuche wurden durch Dive & Trek Connection 

Luzern eingeholt.

Wir möchten uns bei allen 

SUSV-Mitgliedern herzlich be-

danken. Sie ermöglichen mit 

ihren Jahresbeiträgen die Finan-

zierung solcher Projekte.

Text/Foto: BEK

Programme 

du cours septembre 2011

www.mzplongee.ch

Prix du cours CHF 250.–, à régler sur place.

Certification: Plongeur photographe CMAS ou 

SDI, une au choix.

Info & Inscription: mauro@mzplongee.ch 

ou 079 230 56 77 / www.mzplongee.ch
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GUT ZU WISSENGUT ZU WISSEN

Ab dem Zeitpunkt des Bekanntwerdens 

einer Schwangerschaft besteht absolutes 

Tauchverbot! Der Grund: Niemand kann 

mit Sicherheit ausschliessen, dass Tau-

chen während der Schwangerschaft zur 

Schädigung des Fetus/Embryos führt 

oder sogar zum Abort des Babys. Das 

Tauchverbot basiert jedoch zugegebener-

massen auf theoretischen Überlegungen 

und retrospektiven Beobachtungen. Stu-

dien mit schwangeren Frauen sind aus 

ethischen Gründen indiskutabel. Bei 

Tierversuchen konnte bei einer Tierart 

eine erhöhte Rate von Missgeburten und 

Fehlbildungen nachgewiesen werden, 

dies war jedoch bei anderen getesteten 

Tierarten nicht der Fall. Es liegen sicher-

lich viele Fallberichte über Taucherinnen 

vor, die während der gesamten Schwan-

gerschaft normal getaucht sind und völlig 

gesunde Säuglinge entbunden haben. 

Dennoch sollte man sich darauf nicht 

berufen oder gar verlassen.

Die theoretischen Überlegungen basieren 

auf den Kenntnissen über die Funktion 

des fetalen Kreislaufs. Der Fetus oder 

Embryo wird ausschliesslich über die 

mütterliche Nabelschnur versorgt und er-

hält durch sie alle Nährstoffe sowie den 

lebensnotwendigen Sauerstoff. 

Die fetalen Lungen sind vor der Geburt 

noch nicht entfaltet. Das Blut wird fast 

vollständig an der Lunge vorbeigeleitet. 

Der Umgehungskreislauf erfolgt einer-

seits über das offene Foramen ovale (ova-

les Loch) zwischen dem rechten und 

linken Herzvorhof und andererseits über 

den so genannten Ductus arteriosus 

Botalli, einem Gefässkurzschluss zwi-

schen den beiden grossen ab- und zufüh-

Tauchen 
während der 
Schwangerschaft 
Die Risiken

Immer wieder werden Tauchmediziner über die Unbedenklichkeit des Tauchens während 
einer Schwangerschaft befragt und um die Ausstellung einer Tauchtauglichkeit gebeten. 

Die Antwort ist ein kurz und bündiges: NEIN!

renden Gefässen der Hauptkammern des 

Herzens. Durch diese beiden Shunts 

können Gasblasen oder Microbubbles 

mit Leichtigkeit ungehindert von dem 

venösen Schenkel auf die arterielle Seite 

übertreten. Die durch Dekompression 

entstehenden Stickstoffblasen bilden sich 

zunächst im mütterlichen Blut und wer-

den durch die Nabelschnur in den kindli-

chen Kreislauf transportiert. Die Plazenta 

(Mutterkuchen) stellt zwar einen natürli-

chen Filter dar, kann jedoch bei überkriti-

scher Sättigung versagen. Stickstoffembo-

lien der Plazenta oder des Fetus sind so-

mit theoretisch möglich. Zudem könnte 

auch eine Aufsättigung des Kindes beim 

Auftauchen zur Blasenentstehung führen, 

welche bei vorliegendem Shunt (Kurz-

schluss) zwischen venösem und arteriel-

lem System fatal sein könnte.

Eine sichere Tauchtiefe gibt es nicht. Gas-

blasen sind zwar bei flachen Tauchgängen 

eher unwahrscheinlich, aber nicht ausge-

schlossen. Zudem ist völlig unklar, auf 

welche Weise sich eine eventuell notwen-

dige Rekompressionstherapie der Mutter 

nach einem Tauchunfall auf das ungebo-

rene Kind auswirken würde.

Paare mit Kinderwunsch sollten in der 

Zeit der Nachwuchsplanung keine Tauch-

ferien buchen. Wurde während der 

Schwangerschaft trotzdem getaucht und 

ist die Schwangerschaft intakt, besteht 

kein Grund zum Schwangerschaftsab-

bruch. 

Nach Geburt ist die Tauchtauglichkeit 

dann wieder gegeben, wenn der Wochen-

fluss und die Wundheilung (Dammriss- 

oder -schnitt, Kaiserschnitt) abgeschlos-

sen sind und die Mutter sich wohl und 

erholt fühlt.

Nach Geburt sind der Beckenring, die 

Schambeinfuge, Beckenboden und die 

Bänder noch gelockert und gedehnt. Die 

Tauchen während der Schwangerschaft 
kann zur Schädigung des Fetus/Embryos 
oder sogar zum Abort des Babys führen.

Zudem ist völlig unklar, auf welche 
Weise sich eine eventuell notwendige 
Rekompressionstherapie der Mutter nach 
einem Tauchunfall auf das ungeborene 
Kind auswirken würde.

Handhabung der schweren Ausrüstung 

könnte eine Blasensenkung begünstigen. 

Beim Heben von Flaschen und Bleigurten 

sowie beim Anziehen der Tarierweste ist 

somit die Hilfe des stolzen Vaters sehr 

willkommen.

Während der Stillzeit kann durchaus ge-

taucht werden. Stickstoffblasen sind gut 

fettlöslich und lösen sich hervorragend in 

der Muttermilch, werden allerdings be-

reits beim Saugvorgang weitgehend ent-

sättigt. Eine weitere Entsättigung erfolgt 

im kindlichen Magen. Schädigungen 

durch übertretende Stickstoffblasen sind 

damit ausgeschlossen. Die weit offenen 

Milchkanäle jedoch stellen eine Eintritts-

pforte für Keime dar, weswegen eine 

peinlich genaue Hygiene eingehalten wer-

den muss. Bei Mastitis (Brustentzündung) 

gilt Tauchverbot. Des Weiteren ist auf 

ausreichende Flüssigkeitszufuhr zu ach-

ten, da die Mutter beim Stillen einen er-

heblich gesteigerten Flüssigkeitsbedarf 

hat. Im Falle eines Rückganges der 

Milchproduktion liegt meist ein Flüssig-

keitsdefizit vor.

Zusammenfassend gilt: Trotz fehlender 

eindeutiger wissenschaftlicher Nachweise 

ist vom Tauchen während der Schwanger-

schaft abzusehen. Eine neunmonatige 

Tauchpause ist sicherlich nicht so gravie-

rend wie eine kindliche Fehlbildung oder 

ein Abort. Die Verantwortlichkeit, die wir 

unseren ungeborenen und geborenen 

Kindern gegenüber besitzen, sollte den 

eigenen Tauchwunsch deutlich über-

schreiten, zumal die Tauchpause zeitlich 

absehbar und begrenzt ist.

Dieser Artikel ist im Online-Magazin «dive 

inside» – erschienen. Ein grosses Dankeschön 

für die Abdruckrechte. Autorin: Anke Fabian

www.diveinside.de

Der Blutkreislauf 
vor der Geburt

Der Blutkreislauf 
nach der Geburt

In vielen Apotheken und Drogerien erhältlich. Oder direkt über: phiten.ch
Phiten Shop, Monbijoustrasse 22, 3011 Bern, Tel. 031 371 46 24, info@phiten.ch

Tapes (70 Stk) 
nur CHF 19.90

Sport Halskette  
nur CHF 49.90
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Zeitig bin ich los, um vor allen anderen da zu sein. 

Ah ja, da liegt sie, mein Objekt der Begierde.

Die Seegraswiese von Marsa Assalai.

Hier treffe ich auch mal Geigenrochen an, einen Federschwanz-

rochen und meistens einige grüne Schildkröten.

Die Wetterbedingungen sind perfekt. Das Meer ist glatt wie ein 

Spiegel und die Sicht ist perfekt.

Seit dem letzten Winter ist das Seegras noch üppiger geworden, 

was meinem Appetit doch sehr zuträglich ist.

Juhu!

Und los gehts. Genüsslich geht es ans Seegras.

Was ist denn jetzt schon wieder hier los?

Seitdem die Digitalkameras mit den dazugehörigen Gehäusen 

noch günstiger geworden sind, hat man keine Ruhe mehr.

Autsch, voll in die Augen. Zack! Gleich noch mal. Aha, externer 

Blitz. Verstehe!

Egal, jetzt bin ich schon mal da.

Da kommt noch eine Gruppe an. Alle fuchteln wild mit 

den Händen und Flossen... das verstehe, wer wolle. Noch mehr 

Blitze, und ständig kreisen sie um mich herum. Schon mal was 

von Tairierung gehört?

Ach so ein Open Water Kurs. Na gut, die dürfen das noch. Aber 

muss es ausgerechnet mitten während meines Frühstücks sein, 

könnte ja auch später kommen, würde ja dann auch extra posie-

ren... 

Normalerweise sagt man mir nach, dass ich es bin, der eine 

Riesenstaubwolke hinterlässt, die Taucherinnen und Taucher 

haben wohl noch nie hinter sich selber geschaut.... 

Jetzt shaken die auch noch...

Genug, ich schnapp nach Luft. Ein Flossenschlag und schwupps, 

bin ich an der Oberfläche.

He he, ja jetzt setz ich mich schön ins Gegenlicht. Da seh ich gut 

aus. Und die Hobbyfotografen bringe ich so ins Schwitzen...

Ein paar Atemzüge und wieder runter zum Seegras. Ein paar 

Happen nehm ich noch mit. Lecker.

Langsam wird es mir hier zu bunt, zu hektisch, zu staubig. Ich 

komme am Nachmittag wieder.

Langsam drehe ich mich in Richtung offenes Meer. 

Ich bin dann mal weg.

Werde mal die süssen Dugong-Ladys suchen gehen, die treiben 

sich hier auch oft rum.

Ihr werdet noch von mir hören, nicht vergessen, für Euch ein-

fach Karl.

Diesen Namen verdanke ich der OASIS-Dive-Crew in Marsa 

Alam.

Der Staff von Werner Lau und den Sinai Divers haben mich so 

getauft und mich in ihre Dugong-Datenbank aufgenommen.Wer öfter mal hier in Marsa Alam zum 
Tauchen geht, der kennt mich. 
Heute habe ich mir den Süden vorgenommen. 
Eine schöne, ruhige Bucht zum Frühstücken.

Text und Bilder: Ilona Tischer & Roland Lewin

Oasis Dive Center Marsa Alam, Ägypten

www.wernerlau.com
www.sinaidivers.com
www.oasis-marsaalam.com
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Karl
Dugong/Gabelschwanzseekuh

Marsa Alam/Ägypten

Tja, da staunen sie nun die Tauchanfänger – 

nun ja stören tun sie mich nicht, die Spezies 

”Foto Digitalis” schon eher... 

Nicht vergessen, Karl heisse ich und bin bis 

zu einem gewissen Mass auch geduldig, aber 

ich bin gerne auch mal für mich...

Paradiesischer Naturgenuss

Ihr Costa Rica Spezialist
im Herzen von Bern

COSTA RICA
Tauchweltwunder im Pazifik

Tauchkreuzfahrt Cocos 
11 Tage, April 2013

COCOS ISLAND
Islas Revillgigedo - Baja California - Mexico

Tauchkreuzfahrt Socorro
11 Tage, 29.5.2012

SOCORRO ISLANDS
Nordpazifik von Kanada bis Alaska

Tauchkreuzfahrten  
Best of Canada & Alaska

KANADA - ALASKA

Tauchreisen & und Individualreisen weltweit - Spitalgasse 4 - 3011 Bern - 031 313 18 18 - www.hangloose.ch

Dort werden wir jetzt mit allen Details und Merkmalen festge-

halten, um unseren genauen Artenbestand zu ergründen.

Muss wohl sein, soll ja nicht mehr so viele geben von uns...

Mit winkendem Flossenschlag.

Euer Karl
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So funktionierts
Schicken Sie uns zum vorgegebenen 
Thema ein digitales oder digitalisier-
tes Foto pro Teilnehmerin oder Teil-
nehmer. Eine Jury wird sich die «best 
digital shots» ansehen und einen davon 
auswählen. Das «Sieger-Bild» wird jeweils 
auf der Website des SUSV veröffentlicht.  

“best digital shots”

Die Themen der nächsten Aufgaben 
finden Sie jeweils in den folgenden Aus-
gaben des Nereus 2011 und im Internet 
unter: www.susv.ch

Ende Jahr wird aus den 6 «Etappen-
siegern» ein(e) Gesamtgewinner(in) 
erkoren, der/die sich über einen 
«ganz dicken» Überraschungspreis, 
offeriert von hangloose travelser-
vice in Bern, freuen kann.

Die Wettbewerbsbedingungen und 
weitere Angaben finden Sie hier: 
www.susv.ch

Come funziona
Inviaci una foto digitale o digitaliz-
zata (una foto per partecipante) 
relativa all’argomento indicato. 
Una giuria valuterà le fotografie e 
scegliera il «best digital shot». 
La «foto vincitrice» sarà pubblicata sul 
sito Internet della FSSS.

4-2011

Fo
to

: R
al

ph
 H

em
sl

ey

Thema 4-2011: 
«Krebse & Co»

Tema 4-2011: 
«Granchi & Co.»

I prossimi temi saranno pubblicati nei 
successivi numeri di Nereus 2011 e sul 
sito Internet www.fsss.ch. 

Alla fine dell’anno tra i 6 «vincitori 
delle singole tappe» sarà estratto 
una vincitrice/un vincitore finale 
che riceverà un «superpremio» of-
ferto da hangloose travelservice 
di Berna.

Le condizioni di partecipazione 
relative al concorso e maggiori 
informazioni sono pubblicato sul 
sito: www.fsss.ch.

Voici comment participer 
Envoyez-nous une photo numérique 
ou numérisée sur le thème indiqué. 
Un jury examinera les «best digital shots» 
et sélectionnera l’une des photos. 
La photo gagnante sera publiée sur 
le site web de la FSSS.

Thème 4-2011: 
«Crabes et Cie.»

Vous trouverez les thèmes des prochains 
défis dans les numéros de Nereus à 
paraître en 2011 ainsi que sur l’internet, 
à l’adresse www.fsss.ch. 

Une lauréate ou un lauréat sera 
désigné-e à la fin de l’année parmi 
les six «vainqueurs d’étapes». Elle 
ou il recevra un magnifique prix-
surprise, offert par l’agence de 
voyages hang loose travelservice, 
à Berne. 

Les conditions de participation et 
informations supplémentaires sont 
disponibles sur: www.fsss.ch

PORTFOLIO TINO DIETSCHE 

Einsendeschluss / Date limite de participation / 
Termine ultimo d’invio23.09.2011

www.hangloose.ch

best digital

shots 2011

1981 im St. Galler Rheintal geboren, fühlte sich Tino Dietsche 

schon als Kind im Wasser pudelwohl. Bis er aber seine ersten 

Atemzüge unter der Wasseroberfläche absolvierte, verging eini-

ge Zeit. Nach der Primar- und Sekundarschule machte Tino eine 

Lehre als Koch nur wenige Minuten vom Bodensee entfernt. 

Das Interesse am Tauchen wurde immer grösser, und so meldete 

er sich zusammen mit einem Arbeitskollegen 2004 spontan für 

den OWD-Kurs an und absolvierte schon eine Woche darauf 

auch noch den AOWD-Kurs, bevor sie kurzfristig nach Ägypten 

flogen. Noch gut erinnert er sich an den ersten Tauchgang als 

frischer OWD mit seinem Kollegen im Bodensee und schmun-

zelt dabei. 

Da das Hobby «Fotografieren» zu der Zeit über Wasser schon 

länger zum Alltag gehörte – wo Tino vor allem Flugzeuge foto-

grafierte –  war es nicht erstaunlich, dass bereits auf den ersten 

Tauchgängen im Meer eine Kamera mit dabei war. Nicht dass 

die Bilder wirklich gut gewesen wären, eigentlich überhaupt 

nicht, aber es war doch was Tolles, ein paar «blaue» Erinnerun-

gen mit an die Oberfläche zu bringen. Mit verschiedenen kom-

pakten Digitalkameras ging Tino nun regelmässig auf Tauchsta-

tion und versuchte die Unterwasserwelt des Bodensees und auch 

die farbige Welt der Meere auf seine Speicherkarte zu bringen. 

Als Lichtquelle diente entweder die Sonne oder die Tauchlampe, 

was mit der Zeit doch nicht ganz so befriedigend war. 2008 

wurde dann schliesslich ein Blitz dazugekauft, und wo vorher 

noch Blau oder Grün dominierten, konnte nun Farbe ins Bild 

gezaubert werden. 

Heute trifft man Tino mindestens einmal pro Woche während 

des ganzen Jahres im heimischen Bodensee oder im alten Rhein 

und nur höchst selten ist die Kamera nicht mit dabei. Sein Ziel 

ist es, den Leuten zu zeigen, dass unsere Gewässer nicht nur 

dunkel, kalt und trübe sind, sondern es auch hier vor der Haus-

türe sehr viel Leben im See gibt. Eine weitere Spezialität sind 

dabei Lichtstimmungen im alten Rhein, wo versunkene Bäume 

und Wurzelstöcke eine regelrecht mystische Umgebung bilden.  

Selbstverständlich zieht es aber auch einen Bodensee-Taucher 

ein bis zweimal pro Jahr in wärmere Gewässer, und so tauchte 

Tino schon an den verschiedensten Orten wie Thailand, Malay-

sia, Borneo-Malaysia, Azoren, Ägypten, Indonesien und erst vor 

kurzem auf den Malediven. Favorit unter all den Orten ist nebst 

dem Bodensee ganz klar der Bunaken Nationalpark in Nord-

sulawesi, Indonesien.

Als fotografisches Werkzeug setzt Tino aktuell eine Sony 

NEX-5 in einem Gehäuse von Nauticam und Blitze von INON 

ein, die kompaktes spiegellose Systemkamera ist im Verhältnis 

zu einer normalen Digitalen Spiegelreflexkamera schön leicht, 

was vor allem die Problematik von Flugreisen wesentlich ver-

einfacht.

Wer nun gerne etwas mehr von Tinos Werken sehen möchte 

oder in seinen Reiseberichten ein wenig Ferienstimmung haben 

will, auf www.tdphoto.ch gibt es noch viel zu sehen.

www.tdphoto.ch

Begegnungen... mit Tino Dietsche

SUSV.CH  FSSS.CH

SUSV.CH  FSSS.CH

SUSV.CH  FSSS.CH

SUSV.CH  FSSS.CH

Selbstportrait mit einem Walhai (übrigens der erste für 
mich) im Süd-Ari-Atoll auf den Malediven im Juni 2011.
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Egli im Bodensee, gut versteckt zwischen den Wasserpflanzen. Mystische Lichtstimmung im alten Rhein bei Diepoldsau.Zwei Anemonenkrebse und ein Weissrücken-Anemonenfisch in ihrer 
Anemone, im Bunaken Nationalpark in Nordsulawesi, Indonesien.

Groppe im Bodensee Kritischer Blick eines Drachenkopfs am Wrack der «Dori» vor São Miguel auf den Azoren.
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Hätte man den skeptischen Berichten in 

den Tauchforen – es gab durchaus auch 

positive Feedbacks!! – Glauben geschenkt, 

so wäre die Wracktauchwoche wohl nie 

zu Stande gekommen. Ja, es stimmt, die 

MS Fritz Reuter ist als ein zum Tauch-

schiff umgebauter Fischkutter kein Luxus-

kreuzer. Ja es stimmt, es gibt für die ganze 

Gesellschaft (11 Gäste, 2 Kapitäne, 1 Be-

sitzer/Guide, 1 Smutje, 1 Köchin inkl. 

Tochter der Köchin) nur eine Toilette. Ja, 

es stimmt, die Crew versteht sich nicht als 

Handlanger beim Anrödeln und Ein- und 

Aussteigen, und auch nicht als Tauch-

Gouvernante. Und ja, beim Handling der 

Markierungsboje verfuhr die Crew jeweils 

nach einem etwas eigenen Verfahren. 

Aber was soll’s, dies waren letztlich alles 

Peanuts. Uns elf hat es allen riesig gefal-

len: Weil wir eine super Kameradschaft 

an Bord hatten. Weil es für alle einen ge-

eigneten Tauchgang dabei hatte. Weil wir 

uns nach und nach mit der Crew anfreun-

deten, die sich als selbstbewusste, «ossi-

lockere» und doch zuverlässige Partnerin 

entpuppte. Und weil wir nicht nur in 

deutschen, sondern auch in dänischen 

bzw. skandinavischen Gewässern tauch-

ten. Und weil es alles hatte, was es zum 

zünftigen Tauchen brauchte, inklusive 

den notwendigen taucherischen Freiraum. 

Und ja, klar, die Wracks sind spektakulär, 

einmalig. 

Bunt zusammengewürfelt
Unsere Tauchgruppe war, bunt zusam-

mengewürfelter Haufen. Rolf Auer vom 

STC St.-Margrethen kam mit seinen 

Clubkameraden René Frisch, Michi Stöckl 

und Pascal Schällebaum. Der Schreiben-

de vertrat mit Sandro Rovedo den OTC 

Manta. Von der Tauchgruppe TG Widnau 

gesellte sich unser Dreistern-Freund 

Marcel Roth dazu. Andreas Gasser und 

Daniel Binkert legten Ehre für den Tauch-

club TC Napoleon ein. Als «Clublose» 

waren unser Doc Röbi Müller (den kann-

te der Schreibende vom Uemis-Test-

tauchen 2008 auf Elba her) sowie 

Daniel Hottinger aus Rheineck mit von 

der Partie, der mehrmals pro Jahr Tauch-

gänge zur Jura organisiert. 

Am Donnerstag, 23. Juli 2009 ging es in 

aller Herrgottsfrühe ab dem OTC Club-

lokal in Horn los, im gemieteten «Busli» 

nach Rostock an der Ostsee. Das Tauch-

material zogen wir mit einem bis oben 

hin gefüllten Anhänger mit. Rolf hatte 

dies glänzend organisiert. Als Regel galt: 

Jeder nimmt nur ein Tauchgerät mit, al-

lenfalls ergänzt mit einer Deko-Stage. 

Vom Doppel-Zwölf bis zur 15-Liter-Mo-

noflasche war alles vertreten, dazu Rolf 

und René mit zwei 11-Liter-EAN80-Sta-

ges und Detlev mit einem EAN50-Ge-

misch in einer 7-Liter-Stage. 

Da einige Wracks in Tiefen zwischen 40 

und 65 Meter auf Grund liegen, gelangt 

man teilweise schon bei den Aufbauten 

an die Sporttauchgrenze. Daher ergaben 

sich immer wieder längere Grundzeiten 

mit entsprechenden Deko-Werten. Die 

Gemische halfen, die Deko wirksam zu 

verringern. Mit ein bisschen Haushalten 

reichten sie zudem recht weit. An Bord 

wurde ausschliesslich Pressluft mit 230 

oder 300 bar angeboten. Eine O2-Stand-

flasche zum Nachmixen der Deko-Gemi-

sche hatten wir nicht mitgeschleppt, dazu 

war uns der Aufwand gemessen am Er-

trag viel zu hoch. 

Innerhalb der Sporttaucher-
Grenzen
Das ganze Untenehmen war ausdrücklich 

im Sporttaucher-Bereich angesiedelt. Alle 

ausgewählten Wracks waren in einer 

Tiefe bis -40m erreichbar. Getaucht 

wurde ausnahmslos mit einem hunds-

kommunen Pressluft-Bottommix. 

Die Wracks werden jeweils mit dem So-

nar geortet, der Bojenanker wird aus-

nahmslos wenige Meter neben dem Ziel 

platziert. Jeder Tauchgang ist ein Frei-

wasser-Ab- und Aufstieg, es hat ständig 

eine Oberflächenströmung. 

Während die Buddy-Teams im Wasser 

sind, umkreist ein Zodiac das Gebiet. Es 

ist wichtig, dass möglichst jeder beim 

Auftauchen seine Dekoboje schiesst, da-

mit die Beobachter lokalisieren können, 

wo wie viele Taucher sind und ihre Secu-

rity-Stops und allenfalls Dekozeit absit-

zen. Am Grund herrschen Temperaturen 

von 7 bis 9 Grad Celsius. Das Wasser ist 

stets leicht trüb, grünlich, ab -30 Metern 

wird es dunkel. 

Wir werden jeweils vom Mutterschiff in 

Lee über eine grosse Stahlleiter aufge-

nommen. Ab und zu herrscht Seegang 

mit Wellen von über zwei Metern Höhe. 

Es ist eine Frage des Timings, die Leiter 

im richtigen Zeitpunkt zu erwischen, so 

dass man nicht abgeworfen und gegen die 

Bordwand geschleudert wird. Gottseidank 

ereignet sich dank dem guten Tauch-

niveau aller Teilnehmer, wegen des diszi-

plinierten Verhaltens und dank der See-

mannschaft der Kapitäne kein einziger 

Unfall. Und dies obwohl wir mehr als ein-

mal die Ausrüstung an Deck festzurren 

müssen, weil das Schiff in Wellen und 

Dünung hin und her geworfen wird. 

Logbuch
Am Morgen des 24. Juli ging es los. Zuerst 

führte der Weg knapp eine Stunde der 

Mündung der Warne nach hinaus, einer 

Werft nach der anderen entlang, links 

und rechts Ozeanschiffe, von der Küsten-

fähre über das Kreuzfahrtschiff bis zum 

riesigen Frachter.  

24.7.2009, 1. TG: Wrack Gaarden, 
Tiefe -20m, ein im Jahr 2000 in der 

Kadetrinne entdeckter dreimastiger Stahl-

segler aus der Krupp-Werft, 60 Meter 

lang, gesunken 1922 mit einer Steinkoh-

lefracht. Das sehr schöne Wrack ist kom-

plett bedeckt mit tausenden von Seester-

nen. Die Masten liegen wie im Bilderbuch 

auf dem Meeresgrund hingestreckt. Die 

See ist ruhig, ein schöner Einstieg in die 

Woche. 

25.7.2009, 2. TG: Die Nacht durchge-

fahren, Ankunft im Verlauf des Morgens 

beim Wrack Fu Shan Hai. Der Ozean-

riese mit Baujar 1995 war am 31. Mai 2003 

einige Meilen vor der Küste der dänischen 

Insel Bornholm nach einer Kollision ge-

sunken. Länge: 225 m, Breite 32,70 m, Tief-

gang: 18,70 m, 38’603 Bruttoregistertonnen. 

Auf ca. -35 Metern beginnen die obersten 

Decks der Aufbauten. Der Bug liegt bei 

ca. -68 m, für uns unerreichbar, wir ver-

suchen uns im oberen Teil zurechtzufin-

den. Es resultiert einiges an Deko-Zeit. 

25.7.2009, 3. TG: Weiterfahrt während 

dem Mittagslunch zum Wrack eines rus-

sischen U-Bootes der W-Klasse, etwa 

Ostsee-Wracktauchwoche 70 Meter lang und auf rund -25m gelegen. 

Das U-Boot war ausgemustert worden 

und auf dem Schlepp zum Abwrack-

Hafen gesunken. Turm, Schanzkleid usw. 

sind intakt, sogar die Batterien sind zu 

sehen. Vor lauter Gucken läuft sich 

wieder ganz schön Deko auf. Weiterfahrt 

danach zum Hafen Hasle auf Bornholm. 

26.7.2009, 4. TG: Sonntag. Ruhetag 

auf der Insel Bornholm, wir unternehmen 

eine Inselrundfahrt. Ein Bier kostet hier 

rund 10 Euro. Am Abend, nachdem es 

eingedunkelt hat, unternehmen die Un-

entwegten unter uns – angeführt von 

Michi Stöckl,  einen Beobachtungs-TG in 

einer Ecke des Hafens. Keine Deko. 

27.7.2009, 5. TG: Nochmals Ausfahrt 

zur Fu Shan Hai. Mit Röbi durchtauche 

ich gemütlich die Brücke. Wir sind erneut 

tief beeindruckt von der Grösse dieses 

Wracks. 

27.7.2009, 6.+7. TG: Wir wechseln in 

den Hafen von Allinge, immer noch auf 

Bornholm. Von dort unternehmen wir 

zwei schöne Flachwasser-Tauchgänge an 

der Küste, inklusive Nachttauchgang. Wir 

sehen ausserordentlich viele Flundern. 

Der Nachttauchgang hat Strömung, ich 

lege eine Referenzleine vom Schiff zu den 

Küstenfelsen. Alles geht gut. 

28.7.2009, 8.+9. TG: Wir treten den 

Rückweg Richtung Rostock an und absol-

vieren zwei Tauchgänge bei der pol-
nischen Eisenbahn-Fähre Jan He-
weliusz. Am 14. Januar 1993 war das 

Schiff vor der Küste der Insel Rügen im 

Orkan gesunken. Das Wrack ist noch sehr 

gut erhalten, Lastwagen, Ladung und wei-

tere Fahrzeuge sind zu betauchen. In den 

riesigen Laderäumen ist Vorsicht wegen 

herunterfallender Teile geboten. 

29.7.2009, 10. TG: Wir fahren in die 

Kadetrinne vor Rügen, eine Weile arg-

wöhnisch gefolgt von einem Schiff der 

Küstenwache. Wir tauchen bei ordentli-

cher Strömung zum kaiserlich-deutschen 

Panzerkreuzer Seiner Majestät Schiff 

SMS «Wacht», 1901 bei einem Flotten-

manöver gesunken und später von Tau-

chern teilweise gesprengt. Das Wrack liegt 

auf -42m Tiefe. Unten angekommen 

herrscht sehr schlechte Sicht. Nicht alle 

Teams finden das Ziel. Für jene, die es 

finden, wir die Deko-Zeit lange. 

29.7.2009, 11. TG: Auf dem Rückweg 

nach Warnemünde, eine Stunde vom 

Hafen in Rostock entfernt, betauchen wir 

nochmals die Gaarden. Wir bleiben in 

dieser Nacht an einem Quai in Warne-

münde, geniessen dort Landausflug. 

30.7.2009, 12. TG: Trotz unsicherer 

Wetterlage und auffrischendem Wind 

fahren wir nochmals aus. Ziel ist der 

Frachter Waltraud Behrmann, 1974 

in dichtem Nebel nach einer Kollision mit 

der MS Marlies gesunken. Das Schiff ist 

70,80m lang und 10,44m breit. Auf seiner 

letzten Fahrt hatte es keine Ladung. Es 

liegt auf -18m auf Grund, mittschiffs 

klafft eine grosse Lücke. Offenbar hat das 

Wrack schon für diverse Unterwasser-

übungen herhalten müssen. Es wird ein 

schöner Tauchgang, obwohl der Ausstieg 

bei über zwei Meter hohen Wellen an der 

oberen Grenze ist.  

Rückweg
Am Morgen, den 31. Juli 2009 fahren wir 

während dem Frühstück zum Ausgangs-

hafen Rostock, wo unsere Fahrzeuge ste-

hen. Die Rückfahrt ist lange und anstren-

gend. Gegen Mitternacht kommen wir 

wieder beim OTC-Clublokal in Horn an. 

Der Salzgehalt der Ostsee ist erstaunlich gering – das weiss der Taucher zwar, doch zum ersten 
Mal gefühlt ist es doch eine bemerkenswerte Erfahrung. Ebenso bemerkenswert, wie es die 
Ostsee-Wracktauchwoche mit der MS Fritz Reuter ist. Kein Abenteuer für Warmduscher, aber 
ein grosses Erlebnis für alle, die ein wenig Abenteuer mögen. 

Detlev Eberhard, OTC Manta

www.otcmanta.ch

Die MS Fritz Reuter

«Dekohängen» mit René D.

Seesterne auf dem Wrack «Gaarden»

Präzise Briefings vor dem Tauchgang

...ab geht’s auf die «Fu Shan Hai»

...es kann rau werden auf der Ostsee!!!
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Abenteuer Hallaniyat Inseln – 
 auf zu neuen Ufern! 

BIOLOGIE | BIOLOGIE | BIOLOGIA

Mathematik: 
Haie im Supermarkt

Wer in einem grossen Supermarkt etwas 

kaufen will, dessen genauen Platz er nicht 

kennt, wendet eine bestimmte Strategie 

an: Statt von Regal zu Regal zu wandern 

und an jedem möglichen Ort beispiels-

weise nach Milch zu suchen, wird der 

Käufer gezielt nach der Kühltheke Aus-

schau halten und dort die Suche intensi-

vieren.

Solche Suchwege, die sich aus wenigen 

sehr langen Strecken und zahlreichen 

sehr kurzen zusammensetzen, heissen 

«Levy Walks»; sie sind nach dem franzö-

sischen Mathematiker Pierre Lévy (1886–

1971) benannt, der das mathematisch- 

statistische Prinzip dieser Muster erkann-

te und formulierte.

Forscher der britischen Marine Biological 

Association, haben nun festgestellt, dass 

Meeresräuber die gleiche Strategie an-

wenden, wie es der Mensch im Super-

markt tut. Anhand intensiver Studien von 

31 räuberischen Tierarten wie Haien und 

Pinguinen konnten sie zeigen, dass auch 

im Tierreich die «Überall-Suche» nicht 

die effizienteste Methode ist.

Die beste Möglichkeit, in einem grossen 

Gebiet ausreichend Beute zu machen, 

bietet vielmehr die Verbindung von weni-

gen langen mit zahlreichen kurzen Such-

wegen. «Kleine Fische» beziehungsweie 

wenig ergiebige Nahrung lassen die Räu-

ber links liegen – um ohne Aufenthalt 

nach längerer Wanderung grössere 

Schwärme von Beutetieren erreichen zu 

können. 

Ein junger, zweieinhalb Meter langer Rie-

senhai ging allerdings ganz andere Wege. 

Daher, so die Forscher, muss die opti-

mierte Suchstrategie vermutlich erst er-

worben werden.

Quelle: Marine Biological Association

Maths: des 
requins dans les 
supermarchés
L’acheteur qui va dans un grand super-

marché pour acheter quelque chose dont 

il ne connaît pas l’emplacement, va utili-

ser une certaine stratégie: au lieu de par-

courir chaque rayon pour trouver du lait 

par exemple, il va chercher de manière 

ciblée les comptoirs réfrigérés pour y in-

tensifier ses recherches. 

De tels jeux de pistes qui se composent de 

quelques très longues et de nombreuses 

très courtes distances, s’appellent «Levy 

Walks»; ils sont nommés ainsi d’après 

le mathématicien français Pierre Levy 

(1886–1971) qui a reconnu le principe 

mathématico-statistique de ces modèles 

et les a formulés.

Des chercheurs de l’association de biolo-

gie marine britannique ont récemment 

constaté que les prédateurs marins utili-

sent la même stratégie. A l’appui d’études 

intensives de 31 espèces animales préda-

trices tels que requins et pingouins, ils ont 

démontré que dans le monde animal 

également, la «recherche tous azimuts» 

n’était pas la méthode la plus efficace.

Le meilleur moyen de faire un butin suffi-

sant dans une vaste zone est de combiner 

quelques très longues et de nombreuses 

courtes distances de recherche. Les préda-

teurs laissent de côté les «petits poissons», 

respectivement une alimentation peu 

concentrée – pour pouvoir atteindre, sans 

s’arrêter, des bancs d’espèces proies après 

des courses plus longues.

Cependant, un jeune requin pèlerin de 

deux mètres et demi de long a dernière-

ment emprunté de toutes autres voies. 

C’est pourquoi, selon les chercheurs, une 

stratégie de recherche optimale doit pro-

bablement d’abord passer par un appren-

tissage.  

Source: Marine Biological Association

Matematica: 
squali al super-
mercato
Dentro un ipermercato, chi vuole com-

prare qualcosa di cui non conosce l’esatta 

collocazione, adopera una precisa strate-

gia: invece di vagare di scaffale in scaffale 

e cercare ad es. il latte ovunque, l’acqui-

rente cerca in modo mirato il banco frigo 

e poi intensifica da lì la sua ricerca.  

Siffatti metodi di ricerca, composti da po-

chi tragitti lunghi e molti brevi, prendono 

il nome di «voli di Lévy» – dal matemati-

co francese Pierre Lévy (1886–1971), che 

ha riconosciuto e formulato il principio 

statistico-matematico di tali modelli.

Ricercatori della britannica Marine Biolo-

gical Association hanno osservato che i 

predatori marini adoperano la stessa stra-

tegia delle persone al supermercato. Sulla 

base di intensi studi – condotti su 31 spe-

cie animali predatrici quali squali e pin-

guini – essi sono riusciti a dimostrare che 

anche nel regno animale la «ricerca in 

ogni dove» non è la metodologia più effi-

ciente. 

La massima possibilità di catturare un nu-

mero sufficiente di prede entro una vasta 

area è offerta piuttosto dall’unione di po-

chi tragitti lunghi e tanti brevi. I predatori 

trascurano i «pesci piccoli», ovvero il cibo 

poco sostanzioso, per dedicarsi invece 

alla ricerca di grandi banchi di pesci, rag-

giungibili mediante percorsi più lunghi e 

senza soste. 

Un giovane squalo elefante di due metri e 

mezzo ha tuttavia intrapreso ben altri 

percorsi. I ricercatori presumono quindi 

che tale strategia di ricerca ottimizzata 

vada innanzitutto acquisita. 

Fonte: Marine Biological Association

DIVE AROUND THE WORLD

Über die letzten Jahre hat der Oman als Ferienziel 
kontinuierlich an Popularität gewonnen und sich 
mittlerweile auch als Tauchreisedestination etab-
liert. 

Das politisch stabile und gastfreundliche Land beheimatet mit 

der Exklave Musandam, den Daymaniyat Inseln, der Region 

Muscat, sowie mit Salalah und Mirbat an der Südküste von 

Dhorfar gleich mehrere lohnenswerte Tauchziele. Sie alle haben 

eines gemeinsam: Nährstoffreiches Wasser sorgt für einen über-

raschend grossen und gesunden Fischreichtum, den man so gut 

wie nie mit anderen Tauchbooten zu teilen braucht. Neben 

Fischschwärmen sind besonders Schildkröten, diverse Arten 

von Muränen, Rochen und Nacktschnecken, aber auch 

Drachenköpfe, Sepien und Oktopusse typische Bewohner der 

Unterwasserwelt. Die Szenerie am Riff steht im Kontrast zur 

kargen Welt über Wasser und ist geprägt von Felslandschaften, 

geschmückt von Hart- und Weichkorallen in diversen Farb-

tönen. Einziger Wehrmutstropfen sind die Sichtweiten, die nur 

selten mit Tauchgebieten am Roten Meer oder im Indischen 

Ozean konkurrieren können.

Die treibende Kraft im Tauchtourismus des Sultanats ist Extra 

Divers Worldwide. Das deutsche Unternehmen betreibt im 

Oman ein halbes Dutzend Tauchbasen und 3 Resorts. Lang-

jährige Mitarbeiter verfügen über grosses Know-How und sind 

ein wesentlicher Bestandteil des Erfolges. Nun wartet Extra Di-

vers mit einer weiteren Besonderheit auf, denn ab November 
sind die Hallaniyat Inseln im Süden des Landes auch bei Manta 

Reisen im Programm. Die Inselgruppe liegt im offenen Meer, 

40 bis 70 km vor der Südküste der Provinz Dhorfar. 5 Inseln sind 

schroff und karg, verfügen kaum über Vegetation und erheben 

sich 70 und 500 Meter über Meereshöhe. Nur die Hauptinsel 

ist spärlich bewohnt. Die Inselgruppe ist ein wichtiger Brutplatz 

für Seevögel.

Die Gewässer um die Hallaniyat Inseln sind wenig erforscht und 

taucherisch absolutes Neuland. Bis heute sind hier nur 

wenige Menschen abgetaucht, weshalb über potenzielle Tauch-

spots wenig berichtet werden kann. Sicher ist, dass die Gewässer 

als sehr fischreich gelten und an exponierten Plätzen bestimmt 

mit enormen Fischschwärmen und Grossfischen gerechnet wer-

den kann. Lokale Einwohner berichten sogar von regelmässigen 

Begegnungen mit Delphinen und Buckelwalen! 

Bereits bekannt ist ein Wrack aus dem ersten Weltkrieg, das 

sich zu betauchen lohnt. Die «City of Winchester« ist 150 Meter 

lang, in gutem Zustand und liegt 30 Metern in idealer Tauch-

tiefe. Die Charakteristik der Riffe ähnelt jenen vor Salalah und 

Mirbat, wo im November und Dezember auch Kelpwälder 

den Tauchpätzen eine besondere Mystik verleihen. Welche 

Highlights mit dem täglichen Betauchen der Gewässer ans Licht 

kommen werden, lässt sich nur erahnen. Auf jeden Fall sind die 

Hallaniyats ein Tauchrevier für Abenteurer mit Pioniergeist, 

die offen sind für Neues und sich an der Spannung des Unbe-

kannten erfreuen.

Speziell für dieses neue Zielgebiet hat Extra Divers die «Saman 

Explorer» erworben. Das Stahlschiff wurde 2006 erbaut und 

eben erst komplett überholt. Auf 34 Metern Länge verfügt es 

über 11 klimatisierte Zweibettkabinen mit Dusche/ WC. Mit 

Salon, Sonnendeck und grosszügigem Tauchdeck bietet es aus-

reichend Komfort für Entdeckertouren. Die ägyptische Crew 

wird ergänzt durch omanische Guides und einen europäischen 

Tourleader. Die einwöchigen Touren starten und enden jeweils 

am Samstag in Mirbat, wobei die letzte Nacht im Marriott 

Resort verbracht wird. Wetterbedingt können die Hallaniyat 

Inseln nur von November bis Mai betaucht werden. In den 

Sommermonaten werden voraussichtlich Kreuzfahrten nach 

Musandam angeboten.

Sichern Sie sich Ihren Platz auf der «Saman Explorer». Wo sonst 

hat man noch die Möglichkeit, bei der Erforschung eines neuen 

Tauchrevieres live dabei zu sein? Auf zu neuen Abenteuern!

Details und Informationen www.manta.ch

Bild: Harald Mielke

Bild: Harald Mielke
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BENE A SAPRESI

Fin dal momento in cui si viene a cono-

scenza dello stato interessante, le immer-

sioni sono assolutamente proibite! La mo-

tivazione: nessuno può escludere con as-

soluta certezza che le attività subacquee 

effettuate durante la gravidanza siano re-

sponsabili di danni al feto/embrione o 

addirittura dell’aborto del bambino. Biso-

gna ammettere, certo, che il divieto di im-

mersione si basa su riflessioni teoriche e 

osservazioni retrospettive – per motivi 

etici, gli studi su donne incinte sono difat-

ti del tutto inammissibili. Sulla scorta de-

gli esperimenti condotti su animali si è 

potuto tuttavia constatare in una determi-

nata specie animale un tasso più elevato 

di aborti e malformazioni, anche se tale 

dato non è stato confermato in relazione 

ad altre specie animali soggette a simili 

esperimenti. Indubbiamente, vi sono nu-

merosi casi di donne sub che si sono im-

merse regolarmente per tutta la gravidan-

za, dando poi alla luce neonati perfetta-

mente sani; tali casi, tuttavia, non possono 

costituire un punto di riferimento né tan-

tomeno vi si può fare affidamento. 

Le riflessioni teoriche di cui sopra si fon-

dano sulle cognizioni relative al funziona-

mento della circolazione fetale: il feto o 

embrione viene nutrito esclusivamente 

tramite il cordone ombelicale materno, 

ricevendo per mezzo di esso tutte le so-

stanze nutritive, come pure l’ossigeno ne-

cessario per la sua vita. Prima della nasci-

ta, i polmoni del feto non sono ancora 

pienamente sviluppati. Il sangue viene 

trasportato quasi interamente bypassan-

do il polmone. La circolazione sanguigna 

avviene, da una parte, tramite il forame 

ovale pervio (PFO) tra l’atrio sinistro e 

quello destro e, dall’altra, tramite il cosid-

detto dotto arterioso di Botallo, un canale 

vascolare che mette in comunicazione 

l’arteria polmonare e l’aorta discendente. 

Tramite questi due shunt, bolle di gas o 

microbubbles possono passare facilmente 

e senza ostacoli dalla linea venosa a quella 

arteriosa. Le bolle di azoto derivanti dalla 

decompressione si formano in un primo 

momento nel sangue materno, per poi ve-

nire trasportate tramite il cordone ombe-

licale nella circolazione del bambino. È 

vero che la placenta costituisce un filtro 

naturale ma è anche vero che, in caso di 

sovrasaturazione critica, essa potrebbe 

anche non svolgere bene tale compito. In 

linea teorica, pertanto, non si possono 

escludere embolie da azoto placentari o 

fetali. Inoltre, anche l’ossigenazione del 

bambino al momento dell’emersione po-

trebbe causare la formazione di bolle, la 

qual cosa potrebbe rivelarsi fatale in pre-

senza di uno shunt tra il sistema venoso e 

quello arterioso. 

Non esiste una profondità d’immersione 

sicura al 100%. Certamente, è piuttosto 

improbabile che si formino bolle d’aria in 

conseguenza di immersioni poco profon-

de, ma non lo si può nemmeno escludere. 

Per di più, non si sa praticamente nulla 

sugli effetti e le ripercussioni che avrebbe 

sul nascituro un’eventuale ricompressione 

terapeutica a cui potrebbe dover essere 

sottoposta la madre in seguito ad un inci-

dente subacqueo.

Le coppie che desiderano un figlio fareb-

bero meglio a non prenotare vacanze con 

immersioni nel periodo progettato per il 

concepimento e la gestazione. Se, ciò mal-

grado, ci si è comunque immerse durante 

la gestazione e la gravidanza procede sen-

za intoppi, non vi è alcun motivo per in-

terrompere la stessa.  

Dopo il parto, l’idoneità subacquea è poi 

data nuovamente quando il flusso puer-

perale si è concluso e la guarigione delle 

ferite (lacerazione perineale o episioto-

mia, taglio cesareo) è stata completata – 

sempre posto che la madre si senta piena-

mente in forma e riposata. 

Successivamente al parto, anello pelvico, 

sinfisi pubica, pavimento pelvico e artico-

lazioni sono ancora rilassati e dilatati. 

L’utilizzo della pesante attrezzatura po-

trebbe favorire un abbassamento della ve-

scica urinaria; per sollevare bombole e 

cinture di zavorra, così come per indossa-

re il GAV (giubbotto ad assetto variabile), 

l’aiuto dell’orgoglioso neo papà sarà dun-

que particolarmente apprezzato!

Nel periodo dell’allattamento le immer-

sioni sono sempre consentite. Le bolle di 

azoto sono facilmente liposolubili e si dis-

solvono ottimamente nel latte materno; 

tuttavia, esse vengono per la maggior par-

te desaturate già al momento della suzio-

ne. Un’ulteriore desaturazione ha luogo 

nello stomaco del neonato, ragion per cui 

si possono escludere danni causati da bol-

le di azoto sconfinanti. I canali lattiferi 

molto aperti costituiscono invece un ca-

nale di accesso per i germi, il che rende 

necessaria un’igiene accurata e rigorosa. 

In presenza di mastiti (infiammazioni 

della mammella) vige un divieto assoluto 

di immersione. Occorre inoltre far molta 

attenzione affinché vi sia un sufficiente 

afflusso di liquidi, in quanto il fabbisogno 

di liquidi di una puerpera che allatti si 

accresce notevolmente. Il più delle volte 

in cui si verifica un calo nella produzione 

del latte, il fenomeno è difatti imputabile 

ad una carenza di liquidi.  

Riassumendo: malgrado non si abbiano a 

disposizione prove scientifiche univoche 

al riguardo, durante la gravidanza è co-

munque opportuno rinunciare alle im-

mersioni. Una pausa di nove mesi non è 

certamente così gravida di conseguenze 

come una malformazione infantile o un 

aborto. Le responsabilità che nutriamo 

verso i nostri figli già nati o in procinto di 

nascere dovrebbero essere nettamente su-

periori alla nostra voglia di immergerci, 

tanto più che la pausa in questione è tem-

poralmente prevedibile e limitata. 

Il presente articolo è stato pubblicato sulla 

rivista online «dive inside». Si ringrazia calo-

rosamente per i diritti di riproduzione accor-

datici. Autrice: Anke Fabian

www.diveinside.de

Succede sempre che i medici subacquei 
vengano consultati sull’assenza di rischi 
delle immersioni in gravidanza nonché 
pregati di rilasciare un apposito certi-
ficato d’idoneità subacquea. 

La risposta chiara e tonda è: NO!

Immergersi 
durante la gravidanza

I rischi

GUT ZU WISSEN

Die passende Musik...
Wer Dia- oder Filmshows mit Musik unterlegt, muss die Rechte der 
Komponisten und Interpreten beachten. Sonst kann das ziemlich teuer werden.

Hoppla: Da hat doch einer die Diashow 

über den Tauchausflug zum Alpensee 

glatt mit dem Gassenhauer «In München 

steht ein Hofbräuhaus» unterlegt. Und zu 

den schönen Maledivensequenzen mit 

dem Manta dröhnt Pink Floyds «Wish 

you where here» durchs Clubheim. Wie 

peinlich. Oberstes Gebot beim Vertonen 

von Film- oder Diapräsentationen: Keine 

Musikstücke mit Text (Lieder, Balladen 

oder Moritaten) unterlegen. Auch all zu 

populäre Stücke sollten vermieden wer-

den. Zum Beispiel war in den 1970er Jah-

ren Jean-Michel Jarres «Oxygène» ange-

sagt, alternativ die psychedelischen Klän-

ge von Tangerine Dream. Und nahte das 

Dia mit dem Hai, wummerte das bedroh-

liche, kontrabassgetriebene «Wom Wom 

Wom...» aus Spielbergs «Der Weisse Hai» 

aus dem Basslautsprecher. Man konnte es 

einfach nicht mehr hören. 

Der schweizerische Unterwasserfilmer 

Xaver Weldishofer lieferte dem filmenden 

Völkchen endlich andere Ideen. Unver-

gessen die Szene aus einem Mittelmeer-

film, in dem eine Spanische Tänzerin, 

knallrot, zu den Klängen von Strauss’ Do-

nauwalzer durch die Nacht flatterte. 

Musikrechte und Urheberschutz

Das Urheberrechtsgesetz macht den Urheber eines Werkes zu seinem 

Eigentümer. Dieses Werk darf nur veröffentlicht, vervielfältigt, öffent-

lich aufgeführt, gesendet oder wie auch immer verbreitet werden, 

wenn sein Urheber damit einverstanden ist. Dafür darf der Urheber 

eine Entschädigung verlangen. Man spricht deshalb auch vom geisti-

gen Eigentum. 

Von jedem Buch, das man kauft, fliessen also x Prozent an den Schrift-

steller. Ebenso von jeder CD oder jeder Musikdatei, die man aus dem 

Internet herunter lädt. Musiktitel dürfen deshalb von Rechts wegen 

nur zum privaten Gebrauch gehört werden. Sobald solche Musikstücke 

das heimische Wohnzimmer verlassen, wird es kritisch. Es sei denn, 

derjenige, der ein Tonstück nutzt, zahlt der GEMA (DE) der SUISA (CH) 

oder der AKM (A) eine Vergütung. Diese fliesst nach Abzug der jewei-

ligen Anteile der Gesellschaften an den Urheber der aufgeführten Stücke. 

Damit man, frei von Rechten anderer, Musik vorführen darf, gibt es 

«vergütungsfreie» Musik. Man erwirbt sich, zu einem teureren Preis als 

normal, Musik, die dem Komponisten bereits bezahlt wurde. Der An-

wender bekommt für seinen Preis also zwei Produkte. Die Musik-CD 

(oder Datei) und die Rechte dazu. Letztere, darauf ist zu achten, muss 

zwingend in Form einer unterschriebenen Bescheinigung des Kompo-

nisten vorliegen. Nur das Cover mit dem Vermerk «Frei von Rechten 

der GEMA, SUISA und AKM» reicht nicht. 

Die Alternative: Verschiedene Musik-

verlage liefern (Hintergrund-) Musik für 

vielerlei Filme oder die Stillbild-Fotogra-

fie, dazu Hunderte Jingles und Geräusche. 

Wer also das Blubbern des Lungenauto-

maten in seine Präsentation einbauen 

möchte, braucht nicht länger mit dem 

Schnorchel in die gefüllte Badewanne zu 

Wer in der Schweiz Musik veröffentlicht, vervielfältigt, aufführt, 

sendet oder sonst wie verbreitet, wer Konzerte veranstaltet, wird 

automatisch Kunde von SUISA. Auch der Inhaber eines Tauchshops, 

der in seinem  Shop sein Video mit Musik spielt, gehört dazu. Alle, 

die Musik öffentlich nutzen, müssen dafür eine Lizenz erwerben – 

und werden damit SUISA-Kunden.

Die Rechte der Urheber/Verleger sowie der Interpreten müssen üb-

rigens für zwei Vorgänge geregelt werden, wenn nicht «suisa-
freie» Musik verwendet wurde: beim Vertonen des Films oder der 

Dia-Show sind es die Vervielfältigungs- oder Herstellungsrechte und 

bei der Vorführung noch einmal durch den Veranstalter die Vorfüh-

rungsrechte (nach gemeinsamem Tarif T).

Wer Musik im privaten Rahmen nutzt, das heisst im Freundes- 

und Verwandtenkreis, braucht keine Erlaubnis. Alle anderen Nut-

zungen sind öffentlich und erfordern eine Lizenz der SUISA. Der 

Veranstalter ist dafür verantwortlich, die Erlaubnis für die öffentliche 

Nutzung einzuholen.  

www.gema.de     www.suisa.ch     www.akm.co.at

pusten, um das Geräusch  aufzunehmen. 

Sowas gibts fertig auf Konserve. Weitere 

Beispiele wären das Geräusch startender 

Flugzeuge, das Gemurmel einer Men-

schenmenge, Vogelstimmen, Explosionen 

und mehr. Besonders interessant: Es gibt 

bei diesen Verlagen nicht nur thematisch 

passende Musik zu verschiedenen Gen-

res, es gibt beispielsweise auch ethnische 

Musik aus verschiedenen Ländern. Der 

Urlaub in Ägypten oder auf Bali kann so 

mit passender arabischer oder indonesi-

scher Musik untermalt werden, die Bilder 

eines Karibikurlaubes werden zu den 

Klängen von Steelbands oder Sambagrup-

pen gezeigt. 

Der Vorteil dabei: Die fälligen Vergü-

tungen sind bereits abgegolten, heisst im 

Kaufpreis der CD oder DVD inbegriffen. 

Eines der umfangreichsten, Musikarchive 

hat der in Kassel ansässige Musikverlag 

Highland Musikarchiv. Hier finden Flie-

ger, Fallschirmspringer, Wanderer – und 

natürlich Taucher – das passende Stück 

für Film- oder Diavortrag. 

www.highland-musikarchiv.com

Vielen Dank für die Abdruckrechte an Heinz Käsinger, Chefredakteur 

vom ATLANTIS Magazin für Divestyle, www.atlantis-magazin.de
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 Aber was hat die «Titanic» mit der «Ha-

ven» zu tun. Eigentlich gar nichts. Aber in 

unserer Tauchermentalität gibt es Zusam-

menhänge wie Tiefe, Grösse, Wracks und 

Umwelt. Welcher Taucher hat nicht schon 

einmal von einem Tauchgang zur «Tita-

nic» geträumt. Nebenbei gesagt gibt es die 

Möglichkeit, das Wrack für etwa 35 000 

Dollar mit einem Forschungs-U-Boot zu 

besuchen. Aber das ist ein ganz anderes 

Thema.

Kommen wir zur «Haven» zurück. Viel 

wurde über diesen Tanker geschrieben, 

zwar keine Liebesgeschichten, aber die 

Internet-Seiten sind voll mit Dokumen-

ten von Ozeanografen, Biologen, Wrack-

bergern und Tauchsafari-Anbietern. Wo-

bei letztere Gruppe dafür sorgt, dass der 

Mythos «Haven» weiterlebt. 

In den ersten 10 Jahren nach der schreck-

lichen Explosion, bei der 5 der 36 See-

männer ihr Leben verloren, wurde das 

Wrack mehrmals vom verbleibenden Roh-

öl gereinigt und hauptsächlich durch Um-

welt- und Biologieforscher untersucht.

Durch die relativ geringe Tiefe zwischen 

34 und 80 Meter hatten die Forscher ein 

geeignetes Labor, um die biologischen 

Wandlungen an diesem Wrack zu beob-

achten. Diese Situation war und ist immer 

noch einmalig, wenn man bedenkt, dass 

das Wrack damals vollkommen abge-

brannt ist.

Da durch den Brand keine giftigen 

Schichten mehr vorhanden waren, konn-

ten sich Lebewesen sofort am Stahlgerüst 

niederlassen. Kommt dazu, dass die «Ha-

ven» mit ihren Aufbauten wie ein Riff 

wirkt, denn rundherum ist nur flacher 

Grund, und dies kilometerweit.

Dieses neue Riff hat einiges zu den tauch-

touristischen Möglichkeiten in Arenzano 

und Umgebung beigetragen. Da sich die 

«Haven» anderthalb Meilen vor der Küste 

von Arenzano befindet, wurde sie für die 

zwei Tauchbasen in Arenzano zu einer 

idealen Tauchmöglichkeit. Andere Tau-

cher fahren von Savona oder direkt aus 

Genua zum Wrack, was bei bewegter See 

dann doch nachteilig ist.

Aber eigentlich wollten wir nicht allzu viel 

von der «Haven» schreiben, sondern von 

unserer Einladung zur Gedenkfeier 
zum 20. Jahrestag des Untergangs.

Diese Einladung erfolgte durch die 

Region Ligurien und die in Arenzano be-

heimatete Tauchbasis mit der pinkfarbe-

nen Krabbe als Logo mit dem Namen 

«Techdive».
Diese Tauchbasis ist spezialisiert für Luft- 

wie auch für Mischgas-Tauchgänge.

Da die Anfangstiefe des Wracks bei 36 

Metern anfängt und verschiedene Routen 

möglich sind, die auch tiefer führen, 

schaut der Tauchbasisleiter sehr streng 

auf die Ausbildung und die Brevets, die 

Sicherheit wird grossgeschrieben. Auch 

die Küstenwache hat stets ein Auge auf 

die Taucher und deren Aktivitäten.

Zweck dieser Gedenkfeier war das Plat-
zieren einer Statue in der Komman-
dobrücke in Form einer sitzenden 

Madonna. Beteiligt waren alle einge-

setzten Organisationen, welche beim Des-

aster vor 20 Jahren im Einsatz waren. 

Taucher der Carabinieri und der Guardia 

di Finanza sowie die Guardia Costiera, 

der Zivilschutz, das Rote Kreuz, Feuer-

wehr und die Hafenkommandantur von 

Genua. 

Journalisten, aber auch Taucher internati-

onaler Verbände fand man unter und 

über Wasser, um über diesen Anlass zu 

berichten. Es zeigte sich einmal mehr, 

dass Italiener für solche Anlässe ein be-

sonderes Flair haben.

Die SUSV-Gruppe bestand aus dem 

«Haven»-Kenner Mauro Zürcher mit Ge-

mahlin für die ROM, dem Regionalpräsi-

dent DRS Beat Keiser und Ralf Sauer mit 

seiner Frau Diana aus dem Tessin. 

Diese Einladung war jedoch nicht ganz 

umsonst: Man musste beim Programm  

welches die Italiener bereithielten, mit-

halten, was zum Teil recht anstrengend 

war. Rauf aufs Boot, runter vom Boot, 

sich einige Stunden auf einem Schlepper, 

der «Drafinsub», schaukeln lassen von 

rechts und von links, fotografieren und 

das immer wieder.

Es war allgemein sehr interessant zu be-

obachten, wie sich die italienische Poli-

zei- und die Marinetaucher für Unter-

wasser-Arbeiten vorbereiten.

Von den einheimischen Tauchern hörte 

man oft, die Sicht sei schlecht. Für uns 

Schweizer war sie gut. Da sieht man wie-

der, in welcher Umgebung wir gewohnt 

«Haven» 20 Jahre danach
11. bis 14. April 1991, ein Datum, das die Region Genua nicht so schnell vergessen 
wird. Viele Anwohner der Küste von Genua mögen sich noch erinnern. Wir reden 
vom Untergang eines Titanischen Schiffes, der «Amoco Milford Haven», ein 
Rohöltanker, welcher anderthalbmal so gross war wie die vor fast 100 Jahren in 
einer Tiefe von über 3500 Metern versunkene «Titanic».

Video
-60m 

sind zu tauchen und dass alles sehr relativ 

ist. Sicher gab es schon Sichtweiten von 

über 40 Metern, bei der man von der 

Kommandobrücke aus einen grossen Teil 

des Decks sehen konnte. Dies war aber 

dieses Mal leider nicht der Fall.

Tauchplätze wie die «Haven» werden auch 

von der Hotellerie gern gesehen, wenn 

auch aus einem anderen Blickwinkel, in 

diesem Fall durch die Zusammenarbeit 

zwischen Tauchbasen, Hotels und Res-

taurants. 

Es war für uns nebenbei auch die Ge-

legenheit, die Unterkunftsmöglichkeiten 

und die ligurische Küche zu testen. 

Die Möglichkeit, nach dem Tauchgang 

durch «Techdive» zu fairen Preisen sehr 

gut essen zu gehen und anschliessend 

ruhig schlafen zu können, haben wir uns 

nicht entgehen lassen. Wir wurden auf 

jeden Fall bestens versorgt. Vielen Dank!

Die einfache Anfahrt zum Hotel «Pog-

gio», direkt an der Ausfahrt der Auto-

bahn, oder der besondere Stil des Hotels 

«Ena» an der Seepromenade, wo uns das 

nahegelegene Restaurant «Papillon» mit 

sehr guten Apéros und Meeresfrüchten 

verwöhnt hat, wurde von uns allen sehr 

geschätzt. Besonders die hausgemachten 

ligurischen Spezialitäten des Ristorante 

«Al Portichetto» auf dem Hügel von 

Arenzano zeigten uns die positive Seite 

dieser Symbiose zwischen Tauch- und 

Unterkunftskombinationen auf.

Unter www.techdive.it findet man die 

nötigen Infos für ein wirklich besonderes 

Taucherlebnis.

Auf der Google-Seite: «Amoco Milford 

Haven» kann man alles lesen, was wir von 

diesem majestätischen Wrack hier nicht 

geschrieben haben.

Text und Bilder: Diana und Ralf Sauer

«Haven» 20 anni dopo
Era il 1991, esattamente tra l’11 e il 14, giorni che i genovesi non scorderanno 
facilmente. 2011, stessa data vent’anni dopo. Gli abitanti se lo ricordano ancora, ma che 
siano già passati vent’anni non viene sottolineato specificatamente. Stiamo parlando 
dell’affondamento di una nave titanica, la «Amoco Milford Haven». 

Una superpetroliera per il greggio che era 

una volta e mezza più grande del «Tita-

nic» inabissatosi quasi 100 anni fa a oltre 

3500 metri di profondità. Ci si chiederà 

cosa c’entra il «Titanic» con la «Haven». 

In principio niente, ma per i sommozza-

tori che parlano di relitti, profondità, 

grandezze e ambiente subacqueo un lega-

me c’è. Alzi la mano chi non ha mai so-

gnato di immergersi sul «Titanic». A par-

te il fatto che oggi con 35 000 dollari si 

può visitare l’allora più grande nave del 

pianeta con un sommergibile scientifico.

Torniamo alla «Haven». Se navighiamo 

nelle pagine di Google troviamo di tutto e 

di più su di lei. Tanto è stato scritto da 

giornalisti, oceanografi, biologi, ricerca-

tori di ogni sorta ed anche da operatori 

turistici subacquei. Questi ultimi sono 

poi quelli che mantengono ancora vivo un 

certo mito del relitto visitabile più grande 

al mondo.

Nei primi dieci anni dopo l’esplosione ed 

il conseguente affondamento che, non di-

mentichiamolo, è costata la vita a 5 dei 36 

uomini dell’equipaggio, la petroliera è sta-

ta pulita e bonificata diverse volte dal pe-

trolio residuo rimasto intrappolato nelle 

stive e mantenuta sotto osservazione da 

specialisti ambientali e naturalistici.

Data la sua relativa bassa profondità, la 

parte alta del cassero si trova a -36 metri 

e la chiglia appoggia su un fondale di 

ca. -80 metri, il relitto è diventato un la-

boratorio ideale per osservare il muta-

mento biologico nel tempo.

Questa situazione è ancora unica se pen-

siamo che l’incendio, distruggendo le su-

perfici laccate e portando alla luce l’accia-

io vivo, ha permesso agli organismi di 

colonizzare molto rapidamente le struttu-

re. Inoltre il relitto, appoggiato su un fon-

dale sabbioso e piatto per diversi chilo-

metri quadri, funge da «riff» artificiale.

Questo «riff» ha portato ad Arenzano un 

turismo subacqueo non indifferente. Tro-

vandosi solo ad un miglio e mezzo dal 

porto della cittadina ligure ha favorito 

lo sviluppo commerciale di due basi 

subacquee.

Diana & 
Beat
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A dire il vero non volevamo scrivere mol-

to sulla «Haven», ma sottolineare il nostro 

invito alla commemorazione del 20° an-

niversario dell’affondamento.

Cogliamo l’occasione per esprimere i 

nostri ringraziamenti per quest’invito 

alla Regione Liguria, al Comune di 
Arenzano e alla simpatica base con il 

granchio rosa chiamata «Techdive».

Questa base sub si è specializzata nelle 

immersioni sul relitto, con miscele o sem-

plicemente ad aria. Siccome l’immersione 

vera e propria sulla «Haven» inizia a -34 

metri per poi scendere attraverso i vari 

ponti, essa è considerata, a giusta ragione, 

un’immersione impegnativa. 

Per ovvii motivi il capo base è severo nel 

controllo dei brevetti e della vostra espe-

rienza subacquea. La sicurezza viene sot-

tolineata costantemente e per raggiunger-

la non viene tralasciato nulla. Non di-

mentichiamo l’ulteriore controllo dei sub, 

anche se sporadico, da parte della Guardia 

Costiera.

L’evento più importante di questa 

commemorazione era la posa, nella plan-

cia di comando, di una statua raffigu-
rante la Madonna seduta. Tutte le isti-

tuzioni intervenute 20 anni fa erano sul 

posto, rappresentate dai gruppi sommoz-

zatori della Guardia di Finanza, dei Cara-

binieri e della Guardia Costiera, dalla 

Protezione Civile, dalla Croce Rossa, dai 

Pompieri e dal Comando del Porto di 

Genova, nonché dalla Drafinsub, società 

specializzata in lavori subacquei che, con 

il suo rimorchiatore attraccato sul relitto, 

ha funto da piattaforma di partenza. 

Sott’acqua e fuori non mancavano neppu-

re i giornalisti e i fotografi di varie Fede-

razioni Internazionali Subacquee. In que-

ste occasioni gli Italiani sanno sempre 

organizzare gli eventi con un certo «sa-

voir-faire».

La nostra Federazione (FSSS) era 

presente con rappresentanti delle tre re-

gioni: per la ROM da un buon conoscito-

re del relitto, Mauro Zürcher con la 

moglie, dal presidente DRS Beat Keiser e 

per il Ticino da Ralf Sauer con la moglie 

Diana.

È stato molto interessante seguire i prepa-

rativi per l’immersione e la posa della sta-

tua da parte dei sommozzatori delle varie 

forze statali. Dai commenti dei sub si in-

tuiva che la visibilità non era delle miglio-

ri. Per noi era buona. Se prendiamo in 

considerazione in quali condizioni di vi-

sibilità ci immergiamo in Svizzera biso-

gna proprio dire che tutto è relativo. 

Comunque sulla «Haven» avevamo già 

avuto una visibilità di oltre 40 metri: si 

poteva vedere parte del ponte di coperta 

dalla plancia di comando.

Siti d’immersione come la «Haven» ven-

gono apprezzati anche dagli operatori tu-

ristici locali, naturalmente in altro modo. 

Questo significa unire la collaborazione 

tra le basi subacquee e gli albergatori e 

ristoratori del luogo. 

Il nostro invito si estendeva pure a testare 

i «pacchetti» proposti in combinazione 

con le immersioni da «Techdive»: da sot-

tolineare la gentile accoglienza e la prati-

cità dell’albergo «Poggio»* subito all’usci-

ta dell’autostrada, e sul lungomare lo stile 

dell’albergo «Ena»; gli aperitivi, i frutti 

di mare cucinati ad arte da Marco del 

«Papillon», senza dimenticare le speciali-

tà fatte in casa del ristorante «Al Porti-

chetto*» sulla collina di Arenzano.

Sul sito internet www.techdive.it tro-

vate tutte le informazioni e le ultime 

novità in merito.

Se invece cercate in Google «Amoco Mil-

ford Haven», trovate tutto quello che non 

abbiamo scritto di questo imponente 

relitto.

* www.hotelpoggio.it 

www.papillonristorante.com

Testo e foto Ralf e Diana Sauer

Cathrine
Mauro &

Gino Sardi

Hi-tec-
Diver

Mmhh...

Beat 
Keiser in 
«action»

30 ans de recherches intensives ont été 

nécessaires pour révéler cette découverte 

scientifique sensationnelle: nos porteurs 

de nageoires domestiques communiquent 

eux aussi par voie acoustique sous l’eau ! 

Quelques espèces de poisson sont parti-

culièrement bruyantes, et chacune d’entre 

elles communique dans son propre lan-

gage secret. Ça joue du tambour, siffle, 

chuinte, pète, grogne et plus encore. Alors 

que les poissons-proies utilisent leurs 

sons avant tout pour communiquer, les 

prédateurs, eux, utilisent les leurs pour 

chasser leurs proies de manière ciblée; 

cette découverte mérite le qualificatif 

«sensationnelle»!

Les sons émis par les poissons, insectes 

sous-marins et crapauds ont tous été en-

registrés à l’aide d’un hydrophone hyper-

sensible (microphone sous-marin) inven-

té et construit par l’ingénieur allemand 

Herbert Tiepelt. Il s’était lancé dans la re-

cherche acoustique en eau douce, voilà 

bien longtemps. L’auteur Roland Kurt a 

fait la connaissance du chercheur amateur 

allemand, par hasard, voilà 5 ans à peu 

près. De cette collaboration dans le do-

maine de la recherche est également née 

une profonde amitié. Herbert Tiepelt est 

malheureusement décédé il y a 2 ans. 

Depuis, Roland Kurt continue seul ses 

recherches dans ce domaine. Il dédicace 

le livre qu’il vient de publier à son ami et 

chercheur disparu Herbert Tiepelt.

Jusqu’à ce que la police arrive
Ça fait vraiment une drôle d’impression 

quand Roland Kurt est assis au bord de 

l’eau, ses écouteurs sur les oreilles, perdu 

dans ses pensées, le regard fixé sur l’eau; 

souvent, incrédules, les passants secouent 

la tête le voyant ainsi et lui demandent s’il 

va bien. C’est la raison pour laquelle notre 

chercheur amateur effectue ses écoutes 

sauvages de préférence de nuit, en toute 

tranquillité. Une nuit, alors qu’il est assis 

sur sa chaise pliante sur le quai d’embar-

quement du lac de Morat et que l’horloge 

de l’église à proximité sonne les douze 

coups de minuit, apparaissent soudain 

deux policiers qui lui demandent ce qu’il 

fait, là, au bord du lac à cette heure tardive. 

Ils ont fait un contrôle d’identité, le croyant 

Muet comme une carpe?
«Muet comme une carpe» est une expression idiomatique bien connue. Au plus tard depuis 
la parution récente du livre de Roland Kurt, cette tournure de phrase a été clairement réfutée! 
On sait déjà que des poissons de mer de nombreuses espèces émettent des sons sous l’eau; 
c’était en grande partie supposé chez nos poissons d’eau douce.

sans doute ivre. Puis, après leur avoir ex-

pliqué qu’il écoutait les poissons, même 

réaction que d’habitude, un hochement de 

tête dubitatif !

Pertinent au niveau scientifique
La découverte des activités acoustiques 

des poissons d’eau douce et leur classe-

ment sonore sont significatifs pour la 

science ! De même que des chercheurs 

renommés sont absolument enthousias-

més par le travail du chercheur amateur 

bernois et son livre.

Le docteur Kropf, conservateur du musée 

d’histoire naturelle de Berne et maître de 

conférence à l’université de Berne est im-

pressionné: «Roland Kurt a 

réalisé un travail de pionnier 

avec ce livre et prouve, que la 

vie acoustique sous l’eau est 

largement plus prononcée 

qu’on ne le pensait jusqu’à pré-

sent.» 

Intéressant aussi pour 
les plongeurs
Les plongeurs peuvent prati-

quement planer sans bruit 

dans les profondeurs de nos 

eaux et y découvrir, outre des 

paysages sous-marins bizarres, 
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Sandre qui fait battre en 
retraite les poissons hostiles
 en émettantdes bruits puis-
sants...

... et le poisson-chat 
«parle»-t-il aussi?

Photos: Tino Dietsche
www.tdphoto.ch

des poissons plus différents les uns des 

autres, en toute liberté.

Les rencontres de perches, sandres et bro-

chets ne sont pas rares sous la surface de 

l’eau; on rencontre ici et là aussi des car-

pes majestueuses, mais palmer sous l’eau 

avec un gigantesque poisson-chat, voilà 

vraiment de quoi faire palpiter le cœur 

d’un plongeur. 

Le livre «Muet comme une carpe?» (en 

allemand) est également très intéressant 

pour les plongeurs, sachant que le com-

portement des poissons sous l’eau est en 

étroite relation avec leurs émissions sono-

res! Nos poissons «parlants» vont tout à 

coup vous apparaître sous une nouvelle 

lumière, étonnement garanti!

Avez-vous déjà rencontré un sandre mâle 

lors de la période de frai alors qu’il protè-

ge son nid? Avez-vous vécu avec quelle 

agressivité le sandre peut défendre son 

frai et sa couvaison fraichement éclose, 

voire même mettre en fuite des plongeurs? 

C’est exactement à ce moment-là, dans 

son comportement défensif, que le sandre 

émet des bruits très puissants qui font 

battre en retraite les poissons hostiles!

Normal-
Diver
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Plonger sur le Haven 
On va plonger sur le Haven 
comme on part à la découverte 
d’une région. Il peut se faire tel-
lement d’immersions différentes 
sur cette gigantesque épave 
que l’on peut aisément comparer 
cela aux différents sites de 
plongée d’une région.

Mais d’abord il faut trouver le partenaire 

qui va vous mener sur cette épave. Et là, le 

centre de plongée Techdive, basé dans les 

arcades du port d’Arenzano se révèle être 

une solution qui offre tout le confort né-

cessaire. Allié à la compétence et à la gen-

tillesse de Gino et Nico, les patrons de 

Techdive ainsi qu’à la disponibilité du 

staff de guides les conditions offertes sont 

optimales.  

De plus, Techdive offre non seulement 

toute la palette de cours pour le plongeur 

«normal» sous l’égide du CEDIP mais 

aussi de nombreuses options de forma-

tions à la plongée Tek et peut délivrer des 

brevets TDI pour le nitrox, le trimix et les 

recycleurs.

Bien entendu le plongeur de passage 

pourra recharger ses blocs avec n’importe 

quel mélange de nitrox et de trimix ou 

compléter son bloc de déco avec de l’oxy-

gène pur, Nico étant vraiment le spécia-

liste pour ces recharges.

Il faut dire aussi que l’on ne plonge pas 

comme cela sur le Haven. La Capitainerie 

du port de Gène a fixé les règles de la 

plongée sur l’épave dans une ordonnance 

que tous les centres de plongée doivent 

impérativement respecter sous peine de 

s’y voir interdire l’accès. Ainsi les compé-

tences de chaque plongeur quant à la 

profondeur maximale de plongée sont 

contrôlées et doivent être respectées de 

même que l’obligation de désigner un res-

ponsable de palanquée, promu « guide du 

Haven», sur qui repose la responsabilité 

de la plongée. Depuis 2011 l’obligation 

des guides d’être inscrits au registre régio-

nale de la Ligurie est caduque mais le 

principe reste. 

Et en cas de contrôle gare à qui n’aurait 

pas respectée les consignes et aurait outre-

passé ses droits. L’ordonnance de la Capi-

tainerie prévoit des sanctions.

Nous voici prêt à partir. Sur le zodiac qui 

emmène les 12 plongeurs (le gommone), 

on rencontre toute sorte d’équipement. 

Ces deux descendrons avec un recycleur, 

ceux-ci sont équipé de bi 2x15 litres rem-

plis de trimix et emportent encore 2 bou-

teilles contenant des suroxygénés pour les 

paliers, la plupart des plongeurs sont 

équipé de bi 2x10 litres et d’une bouteille 

d’oxygène pour les paliers.

Il est bien rare de voir un mono de 15 li-

tres, tout seul sur le dos d’un plongeur...

Et malgré toute cette diversité de techni-

que et de compétence les incidents sont 

rarissimes et les plongées se terminent 

toujours bien pour tout le monde.

Le mille et demi qui sépare le port d’Aren-

zano de l’épave est franchi en quelques 

minutes et nous voilà à pied d’œuvre, juste 

au-dessus du Haven, prêts à descendre le 

long du bout fixé sur la rambarde du pont 

supérieur du bateau, 32 mètres plus bas.

Une bascule arrière et nous voilà dans 

l’eau chaude et claire de la méditerranée. 

La descente commence et vers 20m l’épave 

apparaît, sortant du bleu comme par ma-

gie. On aperçoit, nageant quelques mètres 

au-dessus du toit de la passerelle, de gros 

dentis, des sars et une nuée de castagnoles 

de d’antias.    

Les contours se précisent et nous voici sur 

le toit de la passerelle. L’eau est plus froide, 

la première thermocline se trouve quel-

ques mètres en dessus. Un rapide contrôle 

du matériel, la rectification du lestage, un 

signe à ses équipiers et la découverte peut 

commencer.

La passerelle, l’étage du dessous 
et la cheminée
Il s’agit tout d’abord de prendre conscien-

ce des dimensions de l’épave en s’appro-

chant du bord et en regardant vers le bas, 

au pied de la muraille d’acier qui s’enfonce 

dans les profondeurs. A la limite de la vi-

sibilité, trente mètres plus bas, on distin-

gue à peine de grands tuyaux qui partent 

vers l’avant. Ah oui, c’est que l’on est sur 

un pétrolier. 

Retour sur l’arrière par le côté. Les passe-

relles qui s’étendaient de chaque côté du 

navire, sorte d’ailerons permettant de se 

déplacer sur le travers du bateau sont 

maintenant pliées contre le bas, la chaleur 

de l’incendie les ayant fait s’affaissées.

Sur l’arrière on devine l’immense chemi-

née et, plus près, de chaque côté, les mats 

de charge. Tous ces éléments sont noyés 

dans un nuage de poissons qui tournoient 

lentement autour des éléments. L’épave est 

vraiment très poissonneuse et le nombre 

de barques de pêche rencontrées en arri-

vant sur le site témoignent de l’intérêt du 

site pour les pêcheurs aussi.

Lentement, en suivant le bout qui relie 

l’arrière à la cheminée voici les plongeurs 

sur le dessus de celle-ci. Dans le carénage 

qui délimite son volume deux énormes 

tuyaux descendent vers les entrailles du 

navire: les conduits de fumé des deux mo-

teurs. Tout autour, un amas de tôles et fers 

de tous genres forment un repère parfait 
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pour les quelques gros mérous qui coloni-

sent l’épave. Et tout autour toujours cette 

incroyable nuée de poissons. Difficile de 

photographier un plongeur par ici, il est 

continuellement caché derrière ce mur 

vivant. 

Retour vers le château, au niveau de la 

passerelle de commande du navire. Il est 

aisé d’y pénétrer, les portes et les fenêtres 

ne sont plus en place. A l’intérieur le re-

gard se pose immédiatement sur la sta-

tuette de l’Enfant Jésus de Prague, repro-

duction de l’objet de dévotion donné vers 

l’an 1600 a des moines de Prague et arrivé 

jusqu’à Arenzano dans les années 1900 

pour être érigé en objet de culte dans 

l’église de Sainte Thérèse, actuellement 

Sanctuaire de l’Enfant Jésus de Prague1.

La plongée se poursuit par la descente de 

l’escalier qui mène à l’étage inférieur, un 

étroit couloir depuis lequel s’ouvrent plu-

sieurs petites pièces. La visite doit se faire 

en prenant garde à son palmage car les 

sédiments se soulèvent facilement et peu-

vent rapidement faire tomber la visibilité. 

Ici la profondeur est de 40 mètres et il faut 

maintenant contrôler les paramètres de la 

plongée, 20–30 minutes se sont facilement 

écoulées, l’ordinateur indique une quin-

zaine de minute de paliers de décompres-

sion et la réserve d’air indique qu’il est 

temps de rejoindre la barre à paliers. 

Le pont arrière
Il faut une autre plongée pour visiter le 

pont arrière. Arrivé sur le toit, se laisser 

couler au coin de l’avant gauche, le long 

de la muraille d’acier que représente le 

château. Vers 40m de fond il n’est pas rare 

de rencontrer quelques mérous flânant le 

long des tôles cabossées. La descente s’ar-

rête sur le pont, vers 50m de profondeur. 

Il faut alors partir en direction de l’arrière 

en contournant le château par la gauche. 

L’amas de tôles, les bouches à air, les bou-

ches de ventilation des citernes et tout 

l’accastillage de l’épave constituent autant 

de repères parmi lesquels se cachent les 

poissons.

Arrivé sur l’arrière il faut alors que le 

plongeur se retourne et regarde vers la 

surface. Dans un nuage de poissons il 

verra la silhouette foncée de l’épave se dé-

couper sur le bleu profond de la mer. Sou-

vent, le soleil est encore visible et les bar-

rières des étages du château de Haven se 

dessinent en contre-jour.

Passer entre la gigantesque ouverture de 

la cale moteur et le château en palmant au 

raz du pont. Là, tout contre le château une 

sorte de tunnel faisait office d’atelier. Tout 

au long de la progression on croisera en 

effet un étau et le stock de bouteilles de 

gaz pour la soudure. De nombreuses 

ouvertures laissent entrevoir du matériel 

et des fournitures diverses. Attention au 

palmage car les particules se soulèvent fa-

cilement dans ce couloir étroit. La sortie 

est bien visible, au fond sur la droite. L’on 

débouche ainsi sur la partie tribord du 

pont. La profondeur est de 55 mètres. Les 

poissons sont nombreux mais il faut faire 

attention de ne pas se prendre dans les 

nombreux bout et fils de pêches qui en-

combrent cette partie de l’épave. En se di-

rigeant sur l’arrière apparaissent les appa-

raux de mouillage puis la rambarde qui 

délimite le pont. La plongée continue en 

revenant sur le côté bâbord. Le pont est 

soudain gondolé, comme si une énorme 

main s’était amusée à tordre le bateau dans 

tous les sens. C’est que nous sommes à la 

verticale de l’énorme brèche dans le flan 

du Haven, provoqué par l’explosion du 

pétrole dans le réservoir arrière. Mais 

cette visite sera pour une autre plongée.

En poursuivant sa progression l’on re-

trouve sur le pont toute une série d’infras-

tructure, de treuils et de pompes. Et puis, 

sur la gauche, omniprésente, la base de 

l’énorme cheminée de l’épave.

Il est temps de remonter le long de cette 

parois de métal tout en admirant la struc-

ture en escalier des  car 25 à 30 minutes se 

sont écoulés et les ordinateurs marquent 

plusieurs dizaines minutes de paliers. Et 

encore, c’est en tenant compte du mélange 

suroxygéné que nous allons respirer dès le 

palier de 9 mètres.

Arrivé sur le sommet de la cheminée, qui 

a été découpée pour laisser une profon-

deur d’au moins 30 mètres d’eau au-des-

sus de l’épave un petit coup d’œil pour 

voir si les mérous sont là et la plongée se 

poursuit jusqu’à atteindre le bout de re-

montée qui nous emmènera jusqu’à la 

barre à paliers, toujours installée et munie 

de bouteilles de réserve d’oxygène. Le 

temps s’écoule, les images de la plongée 

défilent dans la tête…

La brèche
Il faut descendre sur bâbord, au milieu 

de château. Voici le pont, vers 55 mètres.

Franchir la rambarde et continuer le long 

1 Pour d’autres précisions voir: www.gesubambino.org
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de la coque. Très rapidement on aperçoit 

les tôles et les fers DIN pliés comme du 

simple fil de fer qui délimitent les bords 

de la brèche. L’explosion a dû être gigan-

tesque pour libérer une énergie capable 

de faire de tels dégâts. Le plongeur se re-

trouve vers 62 mètres de profondeur, en 

face d’un trou tellement grand que seuls 

les bords supérieurs sont visible. Il y a 

beaucoup de particule, énormément de 

poissons aussi mais les couleurs sont ter-

nes, la luminosité est faible. Le froid aussi 

se fait ressentir. La narcose aiguise les sens 

et la respiration est perceptible. Même 

l’air a un drôle de gout. Ce n’est pas le mo-

ment de s’attarder ici. Le plongeur pénètre 

dans les entrailles de l’épave. Le faisceau 

de la lampe se perd dans une gigantesque 

cale qui servait de réservoir arrière. Sur la 

gauche des sortes d’énormes ressorts 

jaillissent de la nuit. Ce sont les corps de 

chauffe qui servaient à réchauffer le brut 

avant son pompage à l’extérieur du navire. 

En effet le Haven était conçu pour le 

transport du brut lourd, pétrole qui se 

présente sous la forme d’un liquide épais 

qu’il est nécessaire de chauffer pour le 

fluidifier, rendant ainsi les opérations de 

pompage plus facile. L’incendie de l’avant 

s’est propagé jusqu’ici et une explosion a 

créé la brèche.

Mais le plongeur n’est pas dans la bonne 

direction et trop profond aussi. Il est 

temps de partir sur la droite, de remonter 

au niveau supérieur de la brèche, tache 

claire bien visible dans la pénombre. De-

puis là, légèrement sur la droite, au fond 

de la cale, un escalier apparaît. C’est le 

chemin de la sortie. L’escalier tourne à 

45 degré sur la gauche et une ouverture 

apparaît, la trappe de sortie. Le plongeur 

se retrouve sur le côté bâbord, à l’avant du 

château. De là, il est aisé de revenir sur 

l’arrière et d’entamer la remontée, de 

nombreuses minutes de palier restant en-

core a effectuer.

Pour rejoindre les barres à paliers un bout 

remonte jusqu’à une bouée immergée. De 

là, un petit bout guide les plongeurs sur 

la première barre, située à 9 mètres de 

profondeur. En fonction de la plongée 

une ardoise est fixé sur la bouée, compor-

tant les noms des plongeurs des diverses 

palanquée. Le guide ne doit pas oublier de 

tracer sa palanquée car la dernière à re-

monter larguera le guide. Si une inscrip-

tion n’est pas tracée cela signifie que la 

palanquée n’as pas encore passé ce point 

et les bouts sont laissé en place. Certaines 

fois il faudra redescendre pour décro-

cher…

Le système de barres à palier est bien pra-

tique et garanti une sécurité maximale à 

la douzaine de plongeurs immergés en 

même temps, permettant à chacun d’ef-

fectuer les nombreuses minutes de paliers, 

parfois jusqu’à 45, avec un confort maxi-

mal. Il est cependant d’emporter un petit 

bout, qui permettra de s’accrocher mais 

sans être obligé de toucher les barres donc 

sans subir la houle qu’il peut y avoir 

parfois.

D’autres plongées sur l’épave
Bien sûr il y a l’hélice. Comme un trophée 

qu’ils aimeraient accrocher à leur carnet 

de plongée, beaucoup de plongeurs aime- 

raient aller voir l’hélice du Have. Pourtant 

l’endroit n’est pas des plus accueillants. 

Le plongeur devra descendre jusqu’à 75 

mètres, souvent dans une eau chargée de 

particules ou la visibilité est médiocre. En 

effet, en fonction des courants la vase du 

fond se soulève et forme une espèce de 

brume qui permet de distinguer pénible-

ment 2 pales tordues. Voilà l’hélice du 

Haven.

Pour réaliser cette plongée un mélange 

trimix approprié est nécessaire. Lourde- 

ment chargés de bouteilles les plongeurs 

se laisseront descendre sur tribord, à la 

hauteur de la cheminée. Selon les condi- 

tions la cage de l’hélice se profilera dans la 

nuit qui règne sous l’épave. En passant 

dans la cage de l’hélice les plongeurs re- 

monteront sur le côté bâbord et retrouve- 

rons la brèche dans laquelle ils entreront 

pour se diriger vers la gauche, vers l’avant 

du bateau. Laissant l’escalier que nous 

connaissons déjà il faudra pousser plus 

avant pour ressortir par une trappe située 

devant le château. On refera le tour pour 

trouver le bout de remontée et la barre à 

palier.

L’avant du Haven est aussi un défi. Il est 

indispensable de disposer de scooter car, 

depuis le château, c’est une distance de 

presque 150 mètres qu’il faudra parcourir 

au-dessus du pont parsemé de tuyaux 

pour se retrouver au niveau de la cassure 

située à l’avant. A cet endroit les explo- 

sions ont coupé le navire, séparant les 

90 mètres de l’avant qui coulèrent par 

480 mètres de fond, plus au large.

L’état des tôles et des fers DIN, tordus 

comme des tire-bouchons en dit long sur 

la violence des explosions. Entouré d’une 

multitude de poisson, quelques résidus de 

filets complète un tableau fantasmagori- 

que. Et puis il faut retourner vers l’arrière, 

retrouver le guide de remontée et la barre 

à paliers. Cette plongée aussi se termine 

ici.

Bien d’autres plongées peuvent encore 

être réalisées sur le Haven, ne serai-ce que 

l’exploration des étages du château ou la 

découverte de la cale moteur. Bref, com- 

me je le disait au début, plonger sur le 

Haven c’est découvrir une nouvelle ré- 

gion.

Texte et photos: Mauro Zürcher

www.mzplongee.ch

Büffel, Tapire, Rehe, Wildschweine, exoti-

sche Vögel und weitere Seltenheiten aus 

der Welt der Tiere. Den Regenwald wer-

den wir vom Rücken eines Elefanten aus 

erkunden, eine anschliessende Kanutour 

in Angriff nehmen und in Baumhäusern 

im Dschungel und in schwimmenden 

Bungalows auf dem Stausee übernachten. 

Im Anschluss daran geht es nach Phi Phi 

Island südlich von Phuket. Ein Party-

abend in der Tonsai Bay darf dabei sicher-

lich nicht fehlen. 

Als ein weiteres Taucher-Highlight bieten 

wir die Orte Hin Daeng, Hin Muang und 

Ko Ha mit erstklassigen Tauchgängen an. 

von exotischen Pflanzen, Wasserfällen 

und einer vitalen und umfassenden Tier-

welt. Zu den Bewohnern dieses Dschun-

gels gehören Elefanten, Tiger, Leoparden, 

Das traumhafte Thailand ist bekannt für 

seine Tauchgebiete wie Phuket, Koh Sa-

mui oder Krabi mit schönen Sandsträn-

den, türkisfarbenem Wasser, einmaligen 

Tauchspots, prächtigen Tempelanlagen 

oder exotischen Märkten. All das dürfen 

die Teilnehmer dieser Tauchreise im 

kommenden März erleben. Dass Thai-

land nicht nur auf geografischer Ebene 

überzeugt, werden schmackhafte Thai-

Gerichte und die Gastfreundschaft der 

Thailänder bezeugen.

Auf unserer geführten Tauchreise werden 

wir eine ganz andere faszinierende Seite 

von Thailand kennen lernen. Die Tauch-

expedition Khao Sok ist exklusiv und 

kann nur bei uns gebucht werden, sie ist 

somit in keinem Reiseprospekt zu finden.  

Zu den Highlights der Tour gehören 

spannende Tauchgänge im Stausee des 

Nationalparks, abseits vom Massentou-

rismus. Der Stausee lockt mit einer faszi-

nierenden versunkenen Landschaft!

Khao Sok Nationalpark
Wir reisen in den 739 Quadratkilometer 

grossen Khao Sok Nationalpark. Der Park 

umschliesst den Rajaphraba-Stausee und 

ist Teil des grössten Urwalds in Südthai-

land. Dieser Regenwald  enthält eine Fülle 

Im nächsten Frühjahr führt eine von der Dive & Trek Connection angebotene Taucherreise in asiatische 
Gefilde in den Khao Sok Nationalpark und in die Andaman Sea. 

ThailandThailand

Tauchexpedition Khao Sok und Andaman Sea 
3. bis 18. März 2012 

Das ausführliche Programm ist unter der Website www.tauchshopluzern.ch unter 

«Aktuell» abrufbar. Wir freuen uns auf deine Anmeldung! Der Preis der Tauch reise bein-
haltet die Transfers, Übernachtungen im halben DZ, Vollverpflegung mit Softdrinks, 

Tourguide, Tauchgänge, Flaschen, Blei und Nationalparkgebühr. 

Nicht inbegriffen sind Getränke am Partyabend, alkoholische Getränke, Verpflegung 

im Resort in Khao Lak und Chalong, Tauchausrüstung, Trinkgelder, allgemeine Versicherungen, 

Reiseannullationskosten-Versicherung und die Flüge.  

Preise pro Person, Programm Khao Sok: Fr. 2250.– / Einzelzimmer-Zuschlag: Fr. 390.– /

Flüge Zürich-Phuket-Zürich ab ca. Fr. 1400.–

Die Plätze auf dieser Tour sind beschränkt und die Anmeldungen werden nach Eingang be-

rücksichtigt. Der Anmeldeschluss ist am 30. November 2011. 
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