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Faszinierende Tauchreisen
weltweit.

AUSTARIERT!
St. Eustatius:Old Gin House      

2858.-
1 Woche ab CHF*

u
Old Gin

1 Woche 

House 

CHF*

Informationen und Buchungen unter:  Tel. +41 44 277 47 03
tauchenweltweit@manta.ch · www.manta.ch
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WettbeWerb | ConCourS | ConCorSo nereuS 4 | 2012

SUSV-Online-Fotowettbewerb 2012

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

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

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

So funktionierts
Schicken Sie uns die Bilder bis zum 28. 

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

Die drei Erstplatzierten können sich 
auf tolle Preise freuen.

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

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

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

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

Voilà comme cela fonctionne
Envoyez-nous les photos numérisées 

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

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

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

Carissimi lettori,
la Commissione Foto/Video della FSSS 

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

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

Ecco come funziona
Inviateci le vostre foto in forma digi-

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

I primi tre classificati si aggiudiche- 
ranno meravigliosi premi.

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

Concours photo FSSS 2012 en ligne 
Concorso fotografico online FSSS 2012

reglement siehe unter / Consultez le règlement sous / regolamento su: www.susv.ch – www.fsss.ch
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 Eine oft gestellte Frage: «Was machen 
denn die da eigentlich in Bern?» – gemeint 
ist damit der ZV 

Ich kann Sie beruhigen liebe Mitglieder, 
wir sind keine Selbsthilfegruppe! Wir erledi-
gen – mit tatkräftiger und kompetenter Un-
terstützung der Geschäftsstelle – so einige  
Sachen. Dazu gehören zum Beispiel neue 
Mitglieder-Angebote, ein Konzept um den 
SUSV in eine gesicherte Zukunft zu führen 
und wir wollen die Tauchplatzförderung 
vermehrt in den Fokus rücken.

Das, und noch ganz viel mehr, brüten wir  
in Bern aus – zu Ihrem Vorteil.

Aber jetzt kommen auch Sie als Mitglied 
ins Spiel. Nehmen wir zum Beispiel das tolle 
Anbot der Haftpflichtversicherung für die 
SUSV-Klubs: Hier ist Ihre Rückmeldung ge-
fragt – lesen Sie dazu den Beitrag auf Seite 8. 
Machen Sie die Klubkameraden darauf auf-
merksam, teilen Sie es anderen Klubs mit – 
so vorteilhaft werden Sie sonst nirgends  
eine Klubhaftpflichtversicherung abschlies-
sen können.

Tauchplatzförderung: Neue oder reno-
vierungsbedürftige Einstiege (Treppen, Ge-
länder, usw.), die Bereitstellung von ToiTois 
– davon können der ZV oder die Verantwort-
lichen der Regionen, nur Kenntnis haben, 
wenn sich die lokalen SUSV-Mitglieder mel-
den, wenn ein Bedarf besteht. Da sind Sie 
auch als Mitglied gefordert, solche Infos an 
uns weiterzuleiten.

Mitgliederwerbung: Auch hier möchten 
wir an «Euch da draussen» appellieren – 
wenn jedes zehnte Mitglied ein Neues 
bringt, haben wir unser Ziel Ende Jahr er-
reicht, resp. übertroffen. Denken Sie daran: 
je mehr Taucher sich vereinen, desto besser 
kann das freie Tauchen hierzulande auch in 
Zukunft gesichert werden.

Vakante Sitze im ZV: Sie kennen die 
fähigen Frauen und Männer, welche Verant-
wortung im SUSV übernehmen könnten!

PS: Besten Dank für Ihre tatkräftige  
Unterstützung und ganz nebenbei, ab dem 
1. September 2012 lohnt sich der Blick auf 
die SUSV-Website – www.susv.ch – Sie 
werden überrascht sein!

 Une question souvent posée: «Mais que 
font-ils donc au juste à Berne?» – ‘Ils’ sous-
entend par là le CC.

Chers membres, je peux vous rassurer, 
nous ne formons pas un groupe d’entraide! 
Nous accomplissons beaucoup de choses 
avec le soutien actif et compétent du secré-
tariat permanent. On y comptera, par exem-
ple, la réalisation de nouvelles offres pour 
nos membres, un concept élaboré pour me-
ner la FSSS vers un avenir plus sûr, et nous 
voulons également focaliser nos efforts sur 
l’encouragement des sites de plongée. C’est 
là-dessus, et bien plus encore, que nous co-
gitons, là, à Berne – tout à votre avantage. 

Et c’est ici, en tant que membre,  que 
vous entrez en jeu. Prenons par exemple la 
super offre de l’assurance responsabilité 
civile pour les clubs FSSS: Nous avons be-
soin ici de votre retour d’information – 
veuillez lire à ce sujet l’article en page 8. 
Rendez-y attentifs vos camarades de club, 
communiquez-le à d’autres clubs – nulle 
part ailleurs vous ne pourrez souscrire aussi 
avantageusement à une assurance respon-
sabilité civile.

Encouragement des sites de plongée: 
un nouvel accès à l’eau ou ceux qui ont be-
soin d’être rénovés (escaliers, garde-fous, 
etc.), la mise à disposition de ToiToi – le CC 
ou les responsables régionaux ne peuvent 
en avoir connaissance que si vous, les mem-
bres FSSS locaux, faites passer l’information 
en cas de besoin. 

Acquisition de membres: ici aussi nous 
vous, «vous qui êtes là-dehors», lançons un 
appel – si un affilié sur dix nous amenait un 
nouveau membre, alors nous aurions atteint 
notre objectif, voire dépassé celui-ci, à la fin 
de l’année. Pensez-y: plus il y a de plon-
geurs et de plongeuses qui s’affilient, plus la 
liberté de plonger peut aussi être assurée à 
l’avenir.

Sièges vacants: vous connaissez les fem-
mes et les hommes capables qui pourraient 
prendre des responsabilités au sein du CC! 

PS: Merci beaucoup pour votre soutien 
actif et, soit dit en passant, visitez donc de 
nouveau le site Internet de la FSSS à partir 
du 1er septembre 2012 – vous allez être sur-
pris!  www.fsss.ch 

 Domanda ricorrente: «Ma cosa fanno 
in pratica quelli di Berna?» – laddove con 
‘quelli’ si intende il CC.

Cari soci, posso tranquillizzarvi, non sia-
mo un gruppo di auto-aiuto!

Supportati in modo competente ed effi-
cace dalla segreteria, ci occupiamo infatti di 
una serie di cose. Tra queste rientrano nuove 
offerte per i soci, un progetto per condurre 
la FSSS verso un futuro garantito come pure 
la volontà di porre maggiormente al centro 
dell’attenzione la promozione dei siti di im-
mersione. Da noi a Berna bolle in pentola 
questo e tanto altro – il tutto a vostro van-
taggio.

A questo punto, però, entrate in gioco 
anche voi quali soci. Prendiamo ad es. la 
meravigliosa offerta dell’assicurazione RC 
per i club affiliati alla FSSS: in tal caso, è 
richiesto un riscontro da parte vostra – leg-
gete in proposito il contributo a pag. 9.  
Fatelo presente ai vostri compagni di club, 
comunicatelo ad altri club – non troverete 
un’assicurazione RC per club così vantaggio-
sa da nessun’altra parte. 

Promozione dei siti di immersione: 
punti di accesso nuovi o bisognosi di restau-
ro (scalini, corrimano ecc.), approntamento 
di wc chimici – il CC o i responsabili delle 
varie regioni possono venirne a conoscenza 
solamente se i soci locali della FSSS ne dan-
no relativa comunicazione. È lì che anche 
voi, in qualità di soci, siete sollecitati a inol-
trarci tali informazioni.

Reclutamento soci: anche qui vogliamo 
appellarci a «voi là fuori» – se un socio su 
dieci ne porta uno nuovo, alla fine dell’anno 
avremo raggiunto – se non superato – il 
nostro traguardo. Pensateci: quanti più soci 
si uniscono tra loro, tanto più l’immersione 
libera sarà garantita in questo paese anche 
nel futuro. 

Posti vacanti nel CC: senz’altro cono-
scerete uomini e donne in gamba in grado  
di assumersi qualche responsabilità nella 
FSSS!

P.S.: Nel ringraziarvi per il vostro fattivo 
sostegno vi ricordiamo che dal 1° settembre 
2012 vale la pena dare uno sguardo al sito 
web FSSS rimarrete sorpresi!   www.fsss.ch

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

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

Polo-Shirt
CHF 38.–*

Zip-Hoodie 
CHF 58.–*

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

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

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

*  zzgl. Versandkosten / port en sus / più spese postali

Webshop 
sUsV – fsss

Un livre pour les plongeurs par des plongeurs

416 pages décrivent les principales espèces animales et  
végétales que l'on rencontre en PlonGÉe dans les  
eaux douces.

Prix spécial pour les membres de la FSSS – 

CHF 42.50*

La vie en eau douce

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

Bestellungen I online I admin@susv.ch

Commndes I en ligne I admin@susv.ch

Ordinabili I online o su admin@susv.ch

www.susv.ch I www.fsss.ch  

neU
noUVeaU
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Lieber René
Ich habe das Editorial in der letzten Ausgabe des Nereus gelesen und 
folge Deinem Aufruf in die Tasten zu hauen.

Dieses Verbot war längst überfällig und ich bin froh, dass es nun 
endlich soweit ist. Ich bin schon seit Jahren ein erbitterter Gegner des 
Connyland und anderen Delfinarien ausserhalb der Schweiz. 

Wir als Taucher und Tauchverband haben m.E. die Pflicht Stellung 
zu diesem Thema zu beziehen. Wir müssen für den Schutz der Meere 
und seiner Bewohner einstehen und müssen das entsprechend  
publik machen. Dazu könnten wir Joint-Ventures oder andere Koope-
rationen z.B. mit Seashepherd, OceanCare, FIRMM, Oceano etc. ein-
gehen. 

In einem ersten Schritt sollten wir die Logos und Links zu diesen 
Organisationen auf der SUSV-Web-Site platzieren. Das ist eine ein-
deutige und unmissverständliche Botschaft, die wir aussenden müs-
sen. Ebenso müssen wir uns bei der zuständigen Kommission unserer 
Regierung dafür einsetzen, dass diese sich bei der jährlichen Sitzung 
der Whaling-Commission unmissverständlich gegen jeglichen Wal-
fang einsetzt.

Ich weiss ja nicht wie «preissensibel» die Mitglieder des SUSV 
sind. Ich wäre gerne bereit, einen um ca. CHF 10.00 höheren Beitrag 
pro Jahr zu bezahlen und diesen Mehrertrag den von uns bestimm-
ten Organisationen zu gleichen Teilen zukommen zu lassen.

Wie wir alle wissen, ist die Überfischung der Meere ebenfalls ein 
Problem. Wir könnten auch hier einen Beitrag leisten und die Be- 
sucher unserer Web-Site dazu aufrufen, bei Fischeinkäufen auf das 
MSC-Zertifikat zu achten und eben nur solchen Fisch zu kaufen und 
auf andere Arten wie Tuna gänzlich zu verzichten (vor allem auf den 
aus der Dose). Bei Greenpeace existiert eine Liste der gefährdeten 
Fischarten, welche nicht mehr verzehrt werden sollten. Diese Liste 
könnten wir posten.

Ich glaube ich konnte Dir meinen Standpunkt darlegen. Dies sind 
nur ein paar wenige Vorschläge, welchen Beitrag wir zum Schutz der 
Meere und seiner Bewohner leisten könnten und sollten.

Gerne bin ich auch bereit diesbezüglich oder auch anderweitig im 
Verband mitzuarbeiten, sofern es etwas gibt, was ich tun könnte.

Ich habe übrigens festgestellt, dass es keine Facebook-Gruppe 
«SUSV» gibt. Warum nicht?

Viele Grüsse & Guet Luft 
Peter

Sehr geehrter Herr Buri,
 
vielen Dank für Ihr sehr gutes Editorial.

 
Ja, es wäre wichtig, wenn die Tauchverbände sich auch für den 

Schutz der Meere und Meereslebewesen engagieren würden. Dazu 
gibt es viele Möglichkeiten; Berichte in den Tauchzeitschriften, Vor-
träge oder auch einmal einen Brief an die zuständigen Behörden, 
kann viel bewirken.

Man kann aber auch als einzelner Taucher etwas für den Meeres-
schutz tun. Wenn jeder Taucher oder jede Taucherin sich im Meer als 
Gast verhält und wenn möglich auch eine Organisation, die sich mit 
der politischen Schutzarbeit beschäftigt, unterstützt, den Fischkon-
sum einschränkt, leere Sonnencremedosen wieder nach Hause nimmt 
und dort fachgerecht entsorgt, dann ist schon viel Gutes getan.

Ich selber habe über zwanzig Jahre getaucht und viele Jahre als 
Dive Master in der lokalen Tauchschule mitgearbeitet. Dabei war es 
mir immer wichtig, die Tauchschüler, die ja schon begeistert von der 
Unterwasserwelt waren, «dafür» zu gewinnen, sich auch für deren 
Schutz zu engagieren. Durchs Tauchen habe ich 1989 auch meinen 
Beruf gewechselt und OceanCare gegründet, um mich national und 
international  auf der Ebene der Gesetzgebung für den Meeresschutz 
einsetzen zu können.

 
Die Delphinhaltung war von Anfang an ein wichtiges nationales, 

aber auch internationales Thema. 1990 konnten wir den Bau eines 
Delphinariums in Martigny verhindern, 1998 gab der Kinderzoo die 
Delphinhaltung auf, 2000 schloss das Connyland die Delphin-Disko 
und eröffnete die Lagune, 2008 wurden aufgrund unseren Forderun-
gen und unserem Lobbying die Delphine in der neuen Tierschutzver-
ordnung auf die Liste der besonders schwierig zu haltenden Tiere 
gesetzt. Und jetzt ganz aktuell das Importverbot für Delphine, das zu 
einem Ende der Delphinhaltung in der Schweiz führen wird. Wir  
waren 1996 bereits einmal sehr nah an einem Importverbot dran. 
Der Nationalrat hat es damals schon mit einer überwältigenden 
Mehrheit angenommen. Leider fehlten dann im Ständerat drei  
Stimmen. Im letzten Sommer hat dann auf unsere Bitte hin Brigitta 
Gadient in ihrer letzten Session im NR nochmals eine Motion für das 
Importverbot eingereicht. Im Herbst haben wir dem Parlament eine 
Petition mit rund 80 000 Unterschriften für ein Importverbot einge-
reicht, die die Motion sehr unterstützt hat. In der Wintersession hat 
Rosmarie Quadranti nochmals eine Motion für ein Importverbot ein-
gereicht und gleichzeitig wurde auch von Isabelle Chevalley noch 
eine Motion für ein Halteverbot eingereicht, welche auch von einer 
sehr grossen Mehrheit im Nationalrat angenommen wurde. Der Stän-
derat jedoch wollte nicht so weit gehen, sondern erklärte sich mit 
einem Importverbot einverstanden. So musste nur noch die Differenz 
Halteverbot versus Importverbot bereinigt werden. Das Importverbot 
wird dieselbe Wirkung haben wie das Halteverbot und die Schweiz 
wird schon bald Delphin-frei und damit wirklich auch Delphin-
freundlich sein.

 
Ich teile Ihre Meinung, dass es die Pflicht der Taucher ist, dass es 

den Delphinen und anderen Meereslebewesen gut geht. Wir haben 
einen Blick unter die Wasseroberfläche getan und wissen, dass ein 
Delphinarium den Lebensraum Meer nicht ersetzen kann und nur das 
Meer artgerecht ist für die Delphine. 

 
Mit freundlichen Grüssen
 
Sigrid Lüber, Sigrid Lüber, Präsidentin
slueber@oceancare.org / www.oceancare.org

Leserzuschriften – Editorial Nereus Ausgabe 3–2012

lieber Peter
Vielen dank für deine Inputs – wie du auf den Seiten 42 bis 44  
lesen kannst, konnten wir schon ein anliegen von dir verarbeiten.
links und Website – auch das nehmen wir auf. Übrigens, Facebook 
wird ab dem 1. September auf der SuSV-Site integriert sein. 
auch dein angebot zur mithilfe nehmen wir dankend an – die  
arbeit geht uns nämlich nicht aus und es wären ja auch einige 
Posten innerhalb des SuSV neu zu besetzen . . .
rené & das redaktionsteam des nereus

Sehr geehrte Frau lüber
Vielen dank für die reaktion und die Zuschrift – der SuSV setzt 
sich seit Jahren ein für den Schutz der umwelt und ich bin auch 
überzeugt, dass unsere mitglieder respektvoll umgehen mit der 
natur – über und unter Wasser.

rené & das redaktionsteam des nereus
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Möglichkeit einer Kollektivhaftpflichtversicherung  
für Tauchklubs – Jahresprämie ca. CHF 100.–
Versicherungssumme CHF 5 Millionen.  
(Selbstbehalt CHF 500.–)

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

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

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

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

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

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

Personen (Personenschäden);

Haftpflichtversicherung für angeschlossene Clubs des SUSV

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

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

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

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

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

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

Die Aufzählung ist nicht komplett!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’énumération n’est pas exhaustive !

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

Assurance responsabilité civile pour clubs affiliés à la FSSS
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Haftpflichtversicherung für angeschlossene Clubs des SUSV

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

L’offerta è valida solo se vi aderiscono almeno 100 club.
Una volta soddisfatto il numero minimo di partecipanti, la  
polizza viene emessa e con una lettera standard si disdice la polizza 
sussistente o si richiede il recesso dalla stessa.

 
L’assicurazione di responsabilità civile copre danni causati a 

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

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

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

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

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

persone (danni alle persone);

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

  
  Nonché conseguenti danni patrimoniali 

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

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

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

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

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

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

La lista non è completa!

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

Assicurazione di responsabilità civile  per club affiliati alla FSSS



Sehr geehrte Taucherfreunde und Nereus-Redaktion

Unsere «Dunja» ist in Sharm El Sheikh beheimatet und fährt hier 
vom Suez-Kanal bis zur Strasse von Tiran alle sehenswürdigen Tauch-
plätze an. 

Unsere «Tauchjacht-Dunja» bietet Platz für insgesamt 18 Perso-
nen. Wir bieten unsere Tauchjacht für Gruppen ab 8 Personen an.  
Die alkoholfreien Getränke an Bord gehören zum «All Inclusive»- 
Service. Bei Problemen mit Lactose und Gluten können Ihre spezi-
ellen Ernährungswünsche mit unserem Koch abgesprochen werden.

Sollten Sie als Atemgas «Nitrox» wünschen, so können Sie unser 
Angebot an Bord nützen. 

Sollten Sie ein Rollstuhl-Taucher sein, ist die «Dunja» dafür 
bestens eingerichtet. Ein hydraulischer Lift ist vorhanden, damit  Sie 
auch bequem auf das Sonnendeck gelangen. Eine eigens dafür konzi-
pierte «Rutsche» transportiert Sie ohne Anstrengung in das Meer und 
holt Sie auch wieder zurück an Bord. Selbstverständlich sind uns 
auch französich und italienisch sprechende Gäste willkommen.

Herzlichst Ing. Sherif Dergham
ingsherif@gmx.at – www.tauchjacht-dunja.at

www.tauchjacht-dunja.at

!
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la création du Centre de Sports Subaquatiques 
de Vevey (CSSV) remonte à 1962. le CSSV béné-
ficie actuellement de locaux au bord du lac et 
d’un magnifique bateau, l’Ivresse III. hormis la 
plongée de loisir, le club offre des formations de 
P1 à P3. Ses membres participent également  
activement à la sécurité subaquatique dans le 
cadre de manifestations lacustres ainsi qu’à des 
actions écologiques. C’est avec fierté que nous 
avons fêté ce jubilé.

Le 5 mai 2012, honoré par la présence des autorités de Vevey et 
des communes avoisinantes, de Blaise Schollenberger, président ré-
gional de la Fédération Suisse des sports Subaquatiques, de Pascal 
Zahnd, Chef régional romand de CMAS.ch, du Dr Jean Gloor, membre 
fondateur et ancien président de la Société Suisse de Médecine  
Subaquatique et Hyperbare, de différents représentants de clubs de 
plongée et sociétés de sauvetage, nous avons dignement fêté les 50 
ans d’existence du Centre de Sports Subaquatiques de Vevey (CSSV). 

La création du «Centre de Sports et d’Investigations Subaquati-
ques Vevey» remonte en effet au 9 mars 1962. Il s’agissait du 14ème 
club répertorié auprès de la FSSS. A l’époque, l’émulation pour le 
monde sous-marin était en particulier suscitée par le film «Le Monde 

du Silence», produit en 1956 par Jacques-Yves Cousteau et Louis 
Malle.

L’amateurisme au sens noble de son acception animait alors les 
clubs de plongée. A ce sujet, Guy Poulet écrivait dans son livre 
«Connaissance et Technique de la Plongée», publié également en 
1962: plonger gratuitement, c’est plonger pour son plaisir, parce 
qu’on a décidé librement de le faire . . ., c’est le merveilleux privilège 
de l’amateur que de pouvoir choisir et prodiguer son énergie sans 
idée de compensation lucrative, ce qui étonne en général l’homme 
ordinaire.

Il fallait une bonne dose de courage pour s’immerger dans les 
eaux froides et sombres du Léman, équipé d’un matériel rudimen-
taire. A titre d’exemple, la fabrication de collerettes de sécurité sous-
marines, ancêtre du gilet de stabilisation, ainsi que les premières 
combinaisons isothermiques seront commercialisées à partir de 
1950. En ce qui concerne l’équipement complémentaire, on peut lire 
dans l’ouvrage de Guy Poulet précité: les palmes sont devenues 
maintenant d’un usage si répandu qu’il paraît superflu de justifier 
leur utilité: plonger sans elles serait impensable, affirmation qui 
reste d’actualité!

La sécurité tenait déjà à cœur des pionniers de la plongée suba-
quatique en scaphandre et une de leurs préoccupations était l’ab-
sence d’un caisson hyperbare dans la région lémanique. En 1964, 
suite au travail d’un groupe de plongeurs passionnés, l’Hôpital Can-

discours de Francis

l'Ivresse III

     Le Centre de Sports Subaquatiques de Vevey fête son jubilé

Sehr geehrter SUSV, liebe Taucherinnen und Taucher
Am Zürichsee gibt es immer mehr Taucher, vernünftige und leider 
auch solche, die sich wie Elefanten im Porzelanladen benehmen. 
Dies schadet unserem Ansehen. Dies führte auch dazu, dass es an 
zwei Tauchplätzen zu Problemen gekommen ist (Seeterrasse kl. Mat-
terhorn und Bocciaplatz).

Der Kiesplatz am Bocciaplatz ist seit längerer Zeit mit einem  
gelben Band abgesperrt. Auf Nachfrage stellte sich heraus, dass dies 
kein öffentlicher, sondern ein Privatplatz ist.

Der Besitzer fühlte sich durch die Taucher angewidert, die in der 
Bootshab vor dem Tauchen urinierten. Daher möchte er den Platz 
nicht mehr der Öffentlichkeit zugänglich machen (schade).

Beim kleinen Matterhorn steht seit kurzem ein Schild, das auf 
den Art. 77(76) verweist. Dort heisst es unter anderem: 
3) Sporttauchen ist verboten – 
Abs. d) in der Nähe von behördlich bewilligten Liegeplätzen.  
Da viele Tauchplätze im Bereich von Bojenplätzen liegen, wäre das 
Tauchen dort eigentlich verboten.

Eine Rückfrage bei der Seepolizei (Herren Schmid/Furrer) bestätig-
ten diesen Sachverhalt. Wenn man diesen strikte umsetzen würde, 
könnte an vielen Plätzen nicht mehr getaucht werden, so sieht dies 
auch die Seepolizei. Die Seepolizei verzichtet von sich aus auf Ver-
zeigungen gegen Taucher, ausser sie wird von Privatpersonen (Boots-
besitzer) dazu aufgefordert.

Unter diesem Gesichtspunkt sieht das Ganze für uns Taucher et-
was anders aus.

Tauchverbote am Zürichsee (Seeterrasse/Bocciaplatz)
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tonal de Lausanne était enfin équipé d’une chambre hyperbare, jugée 
confortable, qui restera en fonction jusqu’en 2009. Le caisson  
hyperbare est bien connu des plongeurs du CSSV puisque plusieurs 
d’entre eux ont collaboré activement au Groupe d’Accompagnants  
au Caisson Hyperbare du CHUV (GACH), en participant comme  
accompagnateur de jour, de nuit ou le week-end, lors de la recom-
pression d’un plongeur accidenté. 

De tout temps, l’esprit sécuritaire a fait partie de notre club. En 
1983, par exemple, on pouvait lire dans le bulletin du CSSV dénom-
mé le Tridacne, du nom du bénitier géant: «. . . la sécurité est le souci 
principal du plongeur . . . Elle s’exerce aussi, et peut-être surtout, 
dans une progression raisonnable dans les niveaux d’immersion . . . 
On ne doit dépasser une profondeur qu’après l’avoir pratiquée  
plusieurs fois de suite et y avoir réalisé régulièrement les exercices 
de sécurité . . . Si on ne plonge plus durant quelques mois, on recom-
mence la progression, sans précipitation, à la profondeur où l’on se 
sent parfaitement à l’aise».

En termes d’infrastructures, le CSSV a bénéficié dès 1980 de lo-
caux dans le complexe de la piscine Vevey-Corseaux Plage, mis à la 
disposition par la commune de Vevey. Déjà équipés d’un compres-
seur, les membres ont ensuite bénéficié de trois bateaux successifs, 
dont l’Ivresse III, acheté en 2008 et utilisé une centaine de fois par 
année, avec en moyenne 6 plongeurs.

L’activité principale du CSSV est actuellement la plongée de loisir, 
avec 900 à 1000 immersions par année. En qualité d’école de plon-
gée, agréée par CMAS.ch, des formations P1 à P3 sont offertes. Des 
baptêmes de plongée dans le cadre du «Passeport vacances» sont 
régulièrement effectués. Par ailleurs, le CSSV prend part activement 
à la sécurité subaquatique dans le cadre de manifestations lacustres 
de type «Triathlon Vevey-Riviera», «La Traversée du Lac», «Tout  
Vevey Nage».

Ses membres participent également volontiers à des actions  
écologiques de type Léman Rives Propres (localisation de tuyaux de 
rejets potentiellement polluants), Net Léman (nettoyage des berges), 
à la recherche d’une nasse perdue, d’un filet resté croché ou d’un 
autre objet égaré dans le lac.

Bien évidemment, un club ne saurait exister sans l’enthousiasme 
et l’assiduité de ses membres. Au cours de ces 50 dernières années, 
ils ont eu la sagesse de résoudre des crises ou tensions, inévitables 
dans toute association. Il convient également de saluer le travail ef-
fectué par les comités successifs, de remercier nos moniteurs qui as-
surent la formation et contribuent à la sécurité de nos membres 
ainsi que nos responsables bateaux qui, par leur travail acharné, 
nous permettent de rejoindre les plus beaux sites de plongée du 
Haut Lac.

Pour mémoire, le CSSV a été présidé successivement par MM. An-
dré Valenzano, Albert Hegi, René Maspoli, Maurice Badoux, Patrik 
Galley, Jacques Sauberlin, Henri Grand, Marc Haenni, Jean-Pierre 
Moret, Marc-Henri Pidoux et Marco Gamba.

Le CSS Vevey est un petit club et ce club n’a que l’importance que 
vous voulez bien lui accorder pouvait-on lire dans le premier numéro 
du Tridacne en 1977. Cette notion reste fondamentale et elle s’ex-
prime en particulier par les liens amicaux que nous pouvons tisser 
avant, pendant et après la plongée, ainsi que par le plaisir que nous 
éprouvons à pratiquer cette activité de loisir.

Pour terminer, je tiens à remercier Paul Avanzi, secrétaire du CSSV, 
et Claude Millasson, M2 et responsable bateau, pour leur précieuse 
collaboration à la rédaction de cet article.

Francis Héritier
12e président du CSSV

deux plongeurs en 1969.

remise par blaise du

diplôme FSSS à Francis.

Meine persönliche Auffasung: Benehmen wir uns doch an solchen 
Plätzen als «höfliche Gäste» und versuchen die Bootsbesitzer nicht 
unnötig zu ärgern. Nicht so, wie etwa diese(r) Taucher, die einen 
Bootsbesitzer anschnauzten, dass wenn eine Tauchflagge gesetzt sei, 
er hier nichts zu suchen habe – an seinem Steg wohlgemerkt! Ein 
klärendes Gespräch mit diesem Bootsbesitzer liess mich aufhorchen 
und das Ganze auch aus seiner Sicht zu betrachten: «An schönen  
Tagen», so erklärte er, «wenn die Bootsbesitzer aufs Wasser bzw. 
zurück zu ihren Bojenplätzen und dem Landungsteg möchten, dürf-
ten sie das nicht, da die Taucher pflichtbewusst eine Tauchflagge 
gesetzt haben, die es ihnen untersagt im Umkreis von 50 m durchzu-
fahren». Theoretisch könnten die Mieter der Bojenplätze wegen den 
Tauchern nicht zu ihren Plätzen und dem Landungssteg fahren.

Ich als Taucher bin der Meinung, dass das so nicht sein darf; 
wir sind die Gäste und sollten uns entsprechend benehmen.

Sonst werden wir über kurz oder lang unser Hobby an unattrakti-
ven Plätzen, oder nur noch im Urlaub zu überteuerten Preisen aus-
führen können.

Lieber SUSV, liebe Taucher(innen) helft mit dies zu verhindern. 
Ich suche nach einer Möglichkeit, etwas für dieses Anliegen zu tun. 
Ich tauche nun beinahe 30 Jahre in den heimischen Gewässern und 
würde dies auch weiterhin gerne tun.

Mit freundlichen Grüssen Peter Jauch
bitte meldet euch bei mir peter-jauch@bluewin.ch
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Schade, wenn hier nicht mehr getaucht werden könnte . . .
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Dabei konzentriert Jan sich auf die Inhalte und Strukturen der 
Kurse, während Daniel für die Entwicklung der kompletten Online-
Unterstützung für die Kursadministration und die Zertifizierung  
verantwortlich ist.

Nereus hat sich mit den beiden unterhalten und wollte mehr  
wissen von ihnen.

Ihr kennt ja den Witz: Wenn drei tl zusammensitzen, entsteht 
eine neue ausbildungsorganisation . . .
Jan: Ja, ja der ist bekannt und uns ist auch bewusst, dass wir einen 
steinigen Weg gehen müssen. Immerhin gabs in den letzten 16 Jah-
ren rund 28 vergebliche Versuche eine neue Ausbildungsorganisation 
zu gründen. Wir haben einige dieser «Gründungen» unter die Lupe 
genommen, analysiert und werden uns hüten, die selben Fehler zu 
machen.
Daniel: Stimmt, einfach wirds nicht sein. Unser Vorteil sind sicher 
die Erfahrungen, die wir mitbringen und unser grosses Netzwerk in 
der Branche. Jan war seit 29 Jahren als Ausbildner für TL und Instruk-
tor weltweit für PADI tätig. Ich betreue als Softwareentwickler einige 
namhafte Firmen in der Tauchbranche. Und bin auch seit über  
zwanzig Jahren als TL tätig.

Wie seht Ihr euch im markt, immerhin müsst Ihr gegen einige  
grosse Global-Player antreten, da ist es doch schwierig, komplexe 
lehrsysteme vom einsteiger bis zum Profi anzubieten, inklusive 
der Sprachenvielfalt und den ganzen online-Geschichten. und 
nicht zu vergessen die finanziellen mittel, die den «Grossen» zur 
Verfügung stehen.

Jan: Klar, aber wir haben ja nun nicht grundsätzlich alles neu erfun-
den – unser Anspruch ist es den Tauchern – vom Anfänger bis zum 
Instruktor – «alte» Werte neu zu vermitteln. Den Menschen wieder 
mehr in den Fokus zu rücken und nicht das Ausbildungssystem.
Daniel: Ein Vorteil, der uns unterscheidet ist, dass wir eine vollstän-
dig papierlose Administration anstreben. Das erlaubt uns, Produkte 
und Dienstleistungen zu einem äusserst konkurrenzfähigen Preis 
anzubieten. Zwei Klicks zu einem Brevet, keine Briefe, die quer durch 
Europa geschickt werden als Beispiel. Weiter sind natürlich auch die 
modernen Kommunikationsmittel wie Smartphone, Tablets und die 
sozialen Plattformen integriert.

So ganz ohne Papier wirds ja aber nicht gehen?
Jan: Natürlich haben wir auch Kursunterlagen, wie Bücher und  

 – neue Tauchausbildungsorganisation
 

am 21. mai haben Jan oldenhuizing und daniel haug die notwendigen dokumente  
unterzeichnet und die leitung von S.C.u.b.a. übernommen. Ihre Vision ist es, die tauch- 
ausbildung ins 21. Jahrhundert zu bringen. 

Nachdem im Februar 2011 rutschende Erdmassen unter Wasser 
dazu führten, dass der Tauchplatz «Rütenen» in Beckenried am Vier-
waldstättersee gesperrt werden musste, hat sich nun gemäss Mittei-
lung der Kantonspolizei Nidwalden die Lage soweit verbessert das 
sich das Risikogebiet nur noch auf einen ca. 70m breiten Abschnitt  
beschränkt. 

Dieser Abschnitt ist mit Signalen am Ufer und mit Markierkörpern 
unter Wasser gekennzeichnet. Wer diese Sperrzone ignoriert han-
delt grobfahrlässig und begibt sich in Lebensgefahr, weil sich im 
Risikogebiet weiterhin spontane Felsabbrüche ereignen können. 

Siehe Mitteilung der Kapo NW! unter www.susv.ch
 

SUSV Sektion IV, Zentralschweiz, Beat Keiser 

Tauchplatz «Rütenen»

  Der Badische Tauchsportverband hat derzeit 
doppelten Grund zur Freude.

Am Samstag – 16. 06. 2012– fand die Einweihungsfeier der BTSV-
Druckkammer in Überlingen am Bodensee im Facharztzentrum des 
Helios-Spitals statt. Sehr erfreulich, dass rund 100 Gäste der Einla-
dung folgten und diesen für den BTSV wichtigen Meilenstein beglei-
teten. Die BTSV-Präsidentin, Frau Hannelore Brandt, leitete locker 
und souverän durch die Redebeiträge.

Zum Abschluss konnte die Präsidentin verkünden: WIR SIND EIN-
SATZBEREIT, d.h. ab sofort können Tauchunfälle wieder professio-
nell behandelt werden und die heiss begehrten Druckkammer-
Seminare wieder gebucht werden.

Gleichzeitig kann der BTSV auf 40 Jahre Verbandsgeschichte 
zurückblicken.

www.btsv.de
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HubSys Airtec GmbH
Stefansfelder Straße 9
D-88682 Salem

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

Ihr Spezialist für:

Kompressoren, 
Atemregler und
Außenfüllanlagen 
mit Chipkarten-            
Abrechnungssystem

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

Daniel: Das soll nicht per se heissen, dass wir unserer Ausbildung 
keine Standards zu Grunde legen, sondern nur, dass eine Situation in 
einem Fluss oder See eben anders sein kann. Auch wenn für die glei-
che Übung der Standard nun mal gleich ist. Der Ausbildner muss also 
so flexibel sein, dass zwar der Standard eingehalten wird, aber eben 
der Situation angepasst wird. Auch länderspezifische Unterschiede 
fallen in die Kategorie.

Zu den ISo-normen – ohne geht wohl gar nichts?
Jan: Nein, schon aus versicherungstechnischen Gründen müssen diese 
eingehalten werden. Auch für die Ausbildungsunterlagen sind all 
diese Normen zwingend.

die ausbildungsschritte sind ja sicher auch praxiserprobt?
Jan: Ja, jeder Schritt wurde in mehreren Feldtests über und unter 
Wasser mit Teilnehmern erprobt und die Inputs verarbeitet. Da haben 
uns viele Leute aus den verschiedensten Fachgebieten, wie  
Juristen, Naturwissenschaftler, Tauchinstruktoren, IT-Spezialisten 
usw, geholfen.

es scheint, dass Ihr euch da voll reingekniet habt und das kein 
Schnellschuss ist, sondern bestand haben soll . . .
Daniel: Soviel Aufwand – in jeder Hinsicht – für einen Schnell- 
schuss . . . wir sind der festen Überzeugung, dass wir im rechten  
Moment eine gute Sache auf die Beine gestellt haben.

Uns ist bewusst, dass jetzt nicht hunderte von Leuten auf S.C.U.B.A. 
gewartet haben. Aber erste Kontakte sind vielversprechend und in 
Tauchkreisen sind wir auf ein absolut positives Echo gestossen – rund 
100 Tauchcenter weltweit anerkennen bereits unser Brevet. Erste 
Kurse sind in Bern und Zürich schon im Anlaufen, weitere in Frank-
reich, Deutschland und Holland auch bereits gebucht. Weiter sind  
wir ja nun nicht mehr blutige Anfänger, wir wissen, dass ein solches 
Unterfangen seine Zeit braucht. Wir verzetteln uns auch nicht und 
wollen gleich die Welt erobern, sondern nützen unsere langjährigen 
Kontakte. Alle Ausbildungsstufen werden vorerst in Deutsch, Franzö-
sisch, Englisch und Holländisch angeboten.

Jan und daniel, vielen dank für das Gespräch und toi toi toi für  
die Zukunft. eine Frage bleibt noch zum Schluss: Was bedeutet 
eigentlich S.C.u.b.a.?
Jan: Ganz einfach,  S.C.U.B.A. steht für Swiss Company for Under-
water Breathing & Activities.

Kontakt: www.scuba.ag

SuSV – FSSS & neWS nereuS 4 | 2012

Manuals in Papierform. Aber zum Beispiel haben wir die Fragebogen 
in der Ausbildung und für Prüfungen nicht mehr in Papierform. Die 
sind bei uns elektronisch hinterlegt, jederzeit abrufbar und ein  
Zufallsgenerator spuckt dann die Fragen inkl. der Antworten aus. 
Daniel: TL und Instuktoren erhalten eine komplette Onlineunter-
stützung, wie Präsentationen und Hintergrundinformationen, Kurs-
verwaltung, usw. So kann auch auf Änderungen schnell reagiert 
werden, zum Beispiel bei Gesetzesanpassungen. 

Auch bei der Anfängerausbildung kommt deutlich weniger Papier 
zum Einsatz, im Vergleich mit anderen Organisationen. Und das  
E-Learning nach den letzten Erkenntnissen reduziert den Zeitaufwand 
und den Papierkrieg. Was ja schliesslich der Umwelt zu Gute kommt.

Zurück zur ausbildung und Philosophie – was sind da eure neuen 
ansätze?
Jan: Wir wollen sicher das Rad nicht neu erfinden. In vielen Berei-
chen der Ausbildung ist dies auch nicht möglich, weil ja gewisse ISO-
Normen übernommen werden müssen. Das betrifft eher die techni-
sche Seite, da sind wir, wie auch alle anderen, nicht so frei. Was wir 
aber können und wollen, ist unsere Philosophie «rüberbringen». 
Dem Anfänger Spass, Abenteuer und Sicherheit vermitteln, die Aus-
bildung praxisgerechter vermitteln – so dass sie oder er das Tauchen 
als Hobby beibehalten.
Ich ahne die nächste Frage, deshalb gleich die Antwort: Die Theorie 
wird für Anfänger ein zentraler Bestandteil bleiben. Lass es mich so 
erklären: Anfänger sollen nur begrenzt Theorie lernen, da sie ja nur 
an begleiteten Tauchgängen teilnehmen dürfen. Beim 2. Niveau, dem 
Open Water Scuba Diver, muss die Theorie ausreichen, um vernünfti-
ge Planungen für Tauchgänge bis zu 20 Meter Tiefe auf Plätzen 
durchzuführen, wo der Grund ein versehentliches tieferes Tauchen 

verhindert. Freiheit in der Wassersäule ist dann das Hauptthema im 
Advanced. Beim Advanced zum Beispiel soll der Schüler auch einen 
Tauchgang – selbstverständlich unter Aufsicht von TL oder Instruktor 
– selbständig führen, damit er/ sie sich auch mal in die Lage eines 
Guides versetzen kann. Zum Schluss einer Ausbildung soll der Tau-
cher auch im Kopf so weit sein, dass nur getaucht wird, was auch 
gelernt wurde.

Das bedeutet den Wert von TLs und Instruktoren wieder mehr in 
den Fokus rücken – und nicht eine «Degradierung» auf den Tauch-
gangbegleiter oder Systemanwender. 
Daniel: «Lernen zu lernen» ist uns ein ganz besonderes Anliegen in 
der Ausbildung von angegehenden TL und Instruktoren. Da werden 
auch pädagogische Fähigkeiten ganz gezielt geschult. «Alte» Werte 
mit neusten Erkenntnissen wieder vermitteln, dass beim Kunden der 
Ausbildner wieder im Zentrum ist und nicht nur die Ausbildungs- 
Organisation oder -Module. 

Situationsbedingtes lernen erfordert einen ansatz ohne Standar-
disierung, ist ein weiteres Stichwort, wie ist das zu verstehen?

bevor Jan (rechts) und daniel (links) mit der «Wasserarbeit» beginnen 
konnten – musste die trockene büroarbeit erledigt werden.
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  Canon Fotowettbewerb «Splash & Shoot» – Canon und PADI 
suchen die schönsten Wasserfotos
Die Teilnahme- und Bewertungskriterien können unter  

de.canon.ch/Splash-and-Shoot nachgelesen werden.

  Concours photo «Splash & Shoot» – Canon et PADI cher-
chent les plus belles photos aquatiques
Les conditions de participation et d’évaluation peuvent être 

consultées sous fr.canon.ch/Splash-and-Shoot.

Un plongeur curieux aime 
pouvoir identifier les espèces 
qu’il croise en plongée. Voici le 
livre qui manquait certaine-
ment dans sa bibliothèque – 
un guide de la faune et de la 
flore de nos fleuves, lacs, ri-
vières et carrières, rédigé par 

l’équipe de DORIS – Données d'Observa-
tions pour la Reconnaissance et l’Identification de la faune et de la 
flore Subaquatiques.

Du moins, c’est ce qu’a pensé une partie de l’équipe de DORIS (92 
d’entre eux pour être aussi précise que le livre) ainsi que des plon-
geurs belges, luxembourgeois et suisses passionnés par la biologie 
subaquatique.

La fiche de chaque espèce est rédigée de façon identique et le  
livre contient 130 espèces – mais, et voici sa grande originalité, il y a 
une annexe électronique au livre où vous pouvez télécharger gratui-
tement les fiches des espèces qui ne figurent pas là-dedans.

Jean-Pierre Corolla, un des coordinateurs du projet, explique les 
raisons de ce choix: «Nous voulions un ouvrage facilement expédié 
par La Poste. Nos 130 espèces occupent 416 pages. Idéal pour em-
porter avec soi sur les lieux de plongée ou en balade.»

 «Splash & Shoot» 

Prix spécial pour les membres 

de la FSSS – voir sous 

www.fsss.ch/shop

Nach zwei erfolgreichen Unterwasserfoto & -video Festivals Ostschweiz wer-

den wir 2012 eine weitere Auflage des Festivals organisieren. Der grosse Publi-

kumsaufmarsch war für das OK-TEAM eine grosse Genugtuung und für die Foto-

grafen und Filmer sicherlich ein grosser Ansporn, 2012 wieder mit von der Partie 

zu sein am Sonntag, 4. November 2012 in Gossau/SG

Wir brauchen dich! Damit du das 3. Unterwasserfoto & -video 
Festival Ostschweiz mit deinen Bildern, Filmen und allenfalls deiner 
Präsentation bereicherst. Mit Absicht findet kein Wettbewerb statt. 
Es soll nicht ein Profi-Event werden, sondern ein Event, bei dem jeder 
Fotograf/Filmer seine Art der Unterwasserwelt präsentieren darf.

Infos / Anmelden / Kontaktadressen:
Orlando Grand / o.grand@gipfelstuermer.ch
FANTIC UW-FOTO AG / info@fantic.ch

Erste Hilfe und Prävention bei Verletzungen durch Meerestiere.

Die Biologie von Gifttieren und anderen wehrhaften Zeitgenossen zu kennen, den

Kontakt zu vermeiden und im Verletzungsfall erfolgreich Erste Hilfe zu leisten,

kann lebensrettend sein – kompetent und unterhaltsam vorgetragen von Uli Erfurth.

Tauchen und dann juckt, zwickt oder beisst es!

Referent: Diplom-Biologe Uli Erfurth

Dienstag, 30. Oktober 2012 I 18.00 – 21.00 Uhr

Universität Bern I Hochschulstrasse 4

Hörsaal 220 I 2. OG West

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

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

www.azuag.ch

Eintritt frei (Kollekte)

Vortrag_A5.indd   1

18.6.2012   14:44:50 Uhr
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Die FTU bittet um Mithilfe
In CH-Gewässern ereigneten sich 2012 seit Anfang Jahr bereits 

einige Zwischenfälle beim Tauchen und davon leider auch solche mit 
tödlichem Ausgang. Immer wieder wird die FTU in Zusammenhang 
mit Tauchzwischenfällen angefragt, weshalb wir nicht mehr Informa-
tionen über Tauchunfälle liefern können.

Die FTU ist – da es keine Pflicht zur Meldung von Tauchunfällen 
und Zwischenfällen gibt – auf die Mitwirkung von euch allen ange-
wiesen!

Wenn wir von den Beteiligten keine 
Rückmeldung in Form der Tauchzwi-
schenfallprotokolle gemeldet bekom-
men, können wir der Tauchgemeinschaft 
keine Rückmeldungen, respektive Emp-
fehlungen oder Tipps geben, wie Tauch-
zwischenfälle vermieden werden könn-
ten.

Deshalb die Bitte an alle Taucherinnen 
und Taucher, meldet uns Zwischenfälle 
frei nach dem Motto: «Und ist ein Tauch-
zwischenfall noch so klein, er sollte mir eine Meldung an die FTU 
wert sein . . .»
www.ftu.ch/de/erfassung/index.php. 

Für Fragen in Zusammenhang mit Tauchzwischenfällen stehen wir 
euch selbstverständlich zur Verfügung.

Tauchempfehlungen und Tipps zur Unfallvermeidung findet  
man zum Beispiel unter www ftu.ch unter «Tauchtipps, Tauchunfall 
bei mir doch nicht» oder auch unter «Statistiken, FTU-Tauchunfall-
statistik 2011» mit Empfehlungen.

Le BAP a besoin de ton aide
Depuis le début de l’année 2012 plusieurs incidents ainsi que des 

accidents mortels de plongée ont été recensés en Suisse. Dans ce 
contexte le BAP est régulièrement confronté à la question de savoir 
pourquoi il ne peut pas donner plus d’informations concernant ces 
accidents de plongée.

Comme il n’existe pas d’obligation d’annoncer les incidents et les 
accidents de plongée en Suisse, le BAP doit compter sur la collabora-
tion de tous!

Sans retour d’informations sous la forme de rap-
ports d’incidents ou d’accidents de la part des person-
nes impliquées, il nous est impossible de publier des 
recommandations à l’intention de la communauté 
des plongeurs pour éviter que de tels incidents ou 
accidents se reproduisent à l’avenir.

C’est pourquoi nous lançons un appel à tous les 
plongeurs et plongeuses: «Annoncez vos incidents de 
plongée au BAP,  même les plus insignifiants ont de  
la valeur».

Les formulaires pour enregistrer les incidents et les accidents de 
plongée sont disponibles sous:
www.ftu.ch/fr/erfassung/index.php 

Bien entendu nous sommes à votre disposition pour toute  
question en rapport avec des incidents ou des accidents de plongée.

De plus amples informations ainsi que des recommandations et 
des conseils permettant d’éviter les accidents de plongée se trouvent 
sous www.ftu.ch dans les rubriques «Conseils pour la plongée» ainsi 
que dans le document «Statistique des accidents de plongée 2011».

Fachstelle für Tauchunfallverhütung
Ufficio per la Preventione degli Incidenti Subacquei
Bureau de Prévention des Accidents de Plongée

Spinout Special Tour 27.09. – 04.10.2012
Exklusive Haisafari mit dem bekannten Schweizer Haiforscher Dr. Erich Ritter! 
Brothers – Daedalus – Elphinstone Tour ab/bis Marsa Alam inklusive Haiworkshop. 
Halbe Doppelkabine inkl. Vollpension und Tauchen, Visum, Getränke (Mineralwasser, Tee, Kaffee, Softdrinks), 
Kurskosten Haiseminar.

1 Woche inkl. Flug ab Zürich 

                pro Person CHF 2650.–
Nicht inklusive: Marinepark- und Hafengebühren, alko-
holische Getränke, Trinkgelder und persönliche Ausgaben.

Spinout SportTours, Friesenbergstrasse 75, 8036 Zürich, Tel. +41 (0)44 455 45 70, tauchen@spinout.ch, www.spinout.ch

www.ftu.ch
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Weltrekord –  
65 Kilometer unter Wasser

Ölbrocken statt Fische – und dann fällt auch 
noch das GPS-Gerät aus: trotzdem hat achim 
Schlöffel aus münchen als erster mensch über-
haupt den Ärmelkanal durchtaucht und einen 
Weltrekord aufgestellt. Immer dabei: die angst 
vor einer Schiffsschraube. 

Beeinflusst durch die Strömung legte der bekannte technische 
Taucher und Gründer des Tauchverbandes InnerSpace Explorers – 
Achim Schlöffel – dabei eine Strecke von 65 Kilometern zurück bei 

einer durchschnittlichen Tauchtiefe 
von 20 Metern. Beim Unterqueren 
von Europas meistbefahrener 
Schifffahrtsstrasse Tankern und 
Lastschiffen auszuweichen, musste 
er auf 54 Meter abtauchen und war 
somit auch Wassertemperaturen 
von 4 Grad Celsius ausgesetzt. «Es 
war mir nicht einmal kalt», berich-
tet er, dank des thermischen Schut-
zes von fourth element.

 
Achim berichtete weiter, dass 

«. . . die Temperatur kein Faktor 
während des gesamten Tauchgan-

ges war. Wenn du unter Wasser die ei-
gene Hand nicht vor den Augen sehen 
kannst und dabei keine Sekunde die 
Konzentration verlieren darfst, ist das 
alleine schon extrem anstrengend. 
Wenn dann aber noch ein Geräuschpe-
gel auf dich einwirkt, als würde gerade 
ein Düsenjet direkt neben deinem Kopf 
landen oder starten, dann ist das ei-
gentlich unerträglich. Von daher bin 
ich froh, dass der Tauchgang abge-
schlossen ist».

www.is-expl.com

Fotos: Mandy Schlöffel / Bonex GmbH & Co. KG

Sparen Sie 
nie bei der
Werbung!

Lieber beim Druck.

Rabattcode 

«nereus»

(5 % Rabatt)

Gültig bis Ende Jahr!

Das besondere Angebot 
für SUSV-Mitglieder!

Bei Ihrer nächsten Postkartenbestellung 
schenken wir Ihnen 5 %.

z.B. drucken Sie Ihre schönsten 
Aufnahmen als Postkarte!
100 Expl. 86.– CHF Exkl. MwSt

Karte_nereus_rabattcode.indd   1 18.07.12   14:50

Rabattcode 

nereus

nereus.indd   1 18.07.12   14:54
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  Die CMAS.CH bietet allen TauchlehrerInnen die Möglichkeit für einen «Crossover» an.
Dieser wird speziell für Tauchlehrer anderer Organisationen effizient und interessant gestaltet.
Detailinfos dazu werden auf www.cmas.ch veröffentlicht.

  La CMAS.CH propose, à tous les moniteurs et monitrices de plongée, la possibilité d'effectuer un 
«crossover».

Celui-ci sera spécialement conçu de manière à être efficace et intéressant pour les moniteurs de plongée 
d'autres organisations.
Les informations détaillées seront publiées sur www.cmas.ch

  La CMAS.CH propone, a tutti gli istruttori e istruttrici d’ immersione, la possibilità di effettuare 
un «crossover».  

Questo corso sarà strutturato in  modo  tale da  risultare efficace ed interessante per gli istruttori di 
immersione di altre organizzazioni.  
Le notizie dettagliate saranno pubblicate su www.cmas.ch 

cmas-Crossover

Sparen Sie 
nie bei der
Werbung!

Lieber beim Druck.

Rabattcode 

«nereus»

(5 % Rabatt)

Gültig bis Ende Jahr!

Das besondere Angebot 
für SUSV-Mitglieder!

Bei Ihrer nächsten Postkartenbestellung 
schenken wir Ihnen 5 %.

z.B. drucken Sie Ihre schönsten 
Aufnahmen als Postkarte!
100 Expl. 86.– CHF Exkl. MwSt

Karte_nereus_rabattcode.indd   1 18.07.12   14:50

Rabattcode 

nereus

nereus.indd   1 18.07.12   14:54

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

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

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

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

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

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

drapeaux FSSS ou les bâches micro-perforées FSSS!

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

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

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

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

e i banner della FSSS!

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

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

neU
noUVeaU
nUoVo

Kunde: Tauch Treff Thunersee

Objekt: Blache mit Ösen | 3000 x 1000 mm

Anzahl: 1 Stk.

Grundmat.: PVC
Mst.: 1:15
Erstellt von: mh/19.04.12
Farben:     Digitaldruck cmyk
      

3 6 5 2  H I L T E R F I N G E N  |  T T - T H U N E R S E E . C H  |  + 4 1  ( 0 )  3 3  2 4 3  3 3  3 33 6 5 2  H I L T E R F I N G E N  |  T T - T H U N E R S E E . C H  |  + 4 1  ( 0 )  3 3  2 4 3  3 3  3 3

R E P A R A T U R E N
T A U C H B O O T
P A R T Y B O O T

M I E T M A T E R I A L

T A U C H S C H U L E
T A U C H S H O P
T A U C H R E I S E N
T A U C H A R B E I T E N  
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Alle Tauchreisen
im TTZ buchen!

St. Eustatius Norwegen
Marsa Alam Pandan
Bonaire Kas
Gozo Bali

Amira/Indonesien - Mariana/Malediven

25 Jahre Tauch-Treff Zug

Jubiläumsaktionen
in unserem Shop

Buchungsvor te i l e
Rabattgutscheine für 

Einkauf, Miete, Revisionen

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

Tel. 041/740 55 66

www.tauch-treff.ch

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

Nereus_12_01_Nereus  19.01.12  17:27  Seite 1

Atlantis Abo-Angebot für 
SUSV-Mitglieder
Wir können allen SuSV-mitgliedern befristet 
eine Sommer-Schnupper-aktion anbieten, das 
abo für ChF 38.– statt ChF 42.–, inkl. Versand.

Sollten 100 Abos zusammenkommen, gilt der Preis von  
CHF 38.– auf Dauer für alle SUSV-Mitglieder. Kommen nicht so viele 
Abos zusammen, würden wir das Jahresabo nach der  
Aktion für CHF 40.– anbieten, das sind immer noch rund 10 % weni-
ger als am Kiosk und 5 % weniger als der normale Abopreis. 
Die Aktion dauert bis Ende September 2012.

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

 Vor Kochtopf gerettet . . .
. . . wurden drei Tasmanische Riesenkrabben  
(Pseudocarcinus gigas). 

Die Tiere leben in den tiefen Gewässern vor Südaustralien, meis-
tens in 140 bis 270 Metern Tiefe. Sie können bis zu 13 Kilogramm 
schwer werden und eine Panzerbreite von 46 Zentimetern erreichen. 

Claude, wie das Ex-
emplar auf dem Foto 
getauft wurde, ist  
6,8 Kilogram schwer 
und sein Panzer misst 
38 Zentimeter.

Foto: BNPS.CO.UK
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Lac de la Gruyère

L’histoire d’une passion pour un pont 
déjà jeune plongeur, Cédric, domicilié à Cousset, était intéressé par le lac de la Gruyère.  
Il était à l’affût de renseignements sur le pont de thusy. 

Lors de ses recherches, il a fait la 
connaissance de Claude Rueger, un pion-
nier de la plongée sous-marine et passionné du pont de 
Thusy. Cette rencontre et les échanges de documents ont renforcé 
la passion de Cédric, pour ce fameux pont du Diable. Il a effectué 
quelques immersions sur le pont avec différents binômes, mais 
aucun n’était autant passionné et motivé que lui. En effet, les plon-
gées dans le lac de la Gruyère se font régulièrement «en braille». 
Elles restent réservées aux plongeurs expérimentés, en raison de la 
profondeur (30–40 m selon niveau du lac) et d’un manque de visi-
bilité accru. 

Un jour, la route de Cédric a croisé celle de Steve, domicilié à  
Gumefens et plongeur depuis quelques années. La discussion entre 
les deux compères s’est vite dirigée vers le pont de Thusy et a 
conduit à un rendez-vous de plongée. Après les conseils de préven-
tion d’usage, Steve et Cédric sont passés, en immersion, sous la 2e 
arche du pont du Diable. A peine sorti de plongée, les yeux brillants, 
Steve a lancé: «Quand renvient-on?». 

Ce jour-là, une histoire entre 2 co-
pains plongeurs était née!  
Afin de reconnaître le site imprégné 
d’histoire, les plongées se sont succé-
dées et à tour de rôle, chacun assu-
mait la direction de la palanquée, 
selon les objectifs qu’ils s’étaient 
fixés. La falaise a été auscultée de 
long en large, le pont de Thusy d’aval 
en amont, puis le barrage de Thusy 
et enfin la grotte qui abritait la Sain-
te Vierge déplacée avant la montée 

des eaux. Lorsque les deux explorateurs 
ont découvert que la base, ainsi que le 
clou de fixation de l’ancienne Madonne 
étaient toujours sous l’eau, une idée a 
mûri dans la tête de Steve . . . 

Il a proposé de remettre une statuette 
à l’emplacement de l’ancienne. Avec en-
thousiasme, Cédric a immédiatement  ad-
héré à l’idée. Cette proposition a généré 
les recherches  d’une statuette et une ré-
flexion quant au nom qu’ils allaient lui 
donner.  

Notre Divinité des eaux profondes, qui 
a été  généreusement offerte par la MAR-
BRERIE GRAND, à Bulle, se nommera «EA». 
Pour couronner le tout, il fallait  encore 
créer une plaquette officielle en inox et un 
socle de  fixation en béton, pesant plus de 
100 kg. Corps-mort qu’il a fallu immerger et 
placer au bon endroit. Ces travaux, qui  
n’ont pas été de tout repos, ont été rapide-
ment exécutés par les deux plongeurs.  

La date du 21 mai 2012 a été retenue 
pour l’immersion  officielle d’ «EA», en fonc-

tion du 64e anniversaire de la  montée des eaux du lac de la 
Gruyère. 

Par ces quelques lignes, nous avons raconté l’histoire de deux 
amis plongeurs, passionnés du site de  Thusy et nous espérons vous 
avoir donné l’envie d’aller saluer notre Divinité «EA». 

Pour les plongeurs qui lui rendront visite, ils trouveront sur le 
socle, un texte, un crayon et une ardoise,  sur laquelle ils pourront 
y inscrire un petit message avec leur nom et prénom. Nous pren-
drons un réel  plaisir à venir vous relire ! 

Nous vous souhaitons de belles plongées en sécurité.  
Steve et Cédric 

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

Wir wissen, wo sich das 
Abtauchen weltweit lohnt.

02-1462 Ins_Typo_Nereus_210x99_4f_SB.indd   1 20.02.12   08:33

Aber der Reihe nach: Am 13. Mai fanden sich 17 Taucher im  
Tauchclub Orca in Domat/Ems ein. Man beachte die Zahl, 17! Das 
ist neuer Rekord und freut es uns, dass wir mit diesen Treffen auf der  
richtigen Spur sind. Wobei man natürlich schon sehen muss, dass der 
Caumasee auch ein ganz spezielles Taucherlebnis versprach. Dies 
lockte sogar drei Taucher aus dem Tessin an das Treffen.

Bei Kaffee und Gipfeli – offeriert von der Foto/Video Kommission 
des SUSV – gab Ennio Caminada, Präsident Sektion 5, interessante 
Fakten zum Caumasee bekannt. 

Danach fragte sich der eine oder andere Teilnehmer, wie wir 17 
Tauch- und Fotoausrüstungen in einen Transporter und Minivan brin-
gen? Mit etwas gutem Willen wurde diese Aufgabe gemeistert. 

Angekommen beim Tauchplatz, konnten es die Teilnehmer kaum 
erwarten in diesen blauen, klaren See zu hüpfen. Davor gab es aber 
noch von Ennio ein Briefing, wo was zu sehen ist. 

Der Tauchgang selbst war einfach nur genial und faszinierend! 
Solch eine Location und die perfekten Bedingungen lassen jedem 
UW-Fotografen das Herz höher schlagen. 

Nach dem Mittagessen durften wir eine wunderschöne Bilder-
schau von Markus Zehnder bestaunen. Er zeigte uns Aufnahmen von 
seiner Reise nach Selayar. Einen Eindruck von dieser bezaubernden 
Präsentation bekommt man auf der Webseite von Markus Zehnder. 
www.mergo.info. Dort ist auch ein Bericht von Markus über das 
Treffen am Caumasee, mit einigen Fotos, zu finden.

Fazit: Ein überaus gelungener Anlass und die Gewissheit, dass  
wir sicher wieder ein Treffen planen am Caumasee. Wir kommen 
wieder . . . !

Am Schluss noch ein grosses Dankschön an die Leute, welche ge-
holfen haben dieses Treffen zu organisieren: Ennio Caminade für die 
Mitorganisation, TC Orca bzw. Präsident Benno Willi und Tochter für 
die Gastfreundschaft und Verpflegung am Morgen und natürlich Mar-
kus Zehnder für die tolle Präsentation.

Text / Fotos: Markus Inglin

6. SUSV Unterwasser-Foto/Video-Treffen der DRS

Caumasee
Gute Sicht und die Gewissheit, dass viele von den teilnehmern nicht das  
letzte mal in diesem kleinen Paradies am Caumasee gewesen sein werden . . .



22

Freitauchen – Der «tiefste» Schweizer 
kommt aus dem Tessin
der aus losone kommende Freitaucher Igor liberti konnte während dem  
tauchwettbewerb «mini-Vertical blue» mit sehr guten leistungen überzeugen. 

Der Tauchwettbewerb fand vom 3. bis 8 Mai auf den Bahamas statt. Nach  

seinem ersten nationalen Rekord im letzten Jahr in der Disziplin Immersion 

libre war sein Rekordhunger erst richtig entfacht und er setzte in den bei-

den Disziplinen Konstantes Tauchen mit und ohne Flossen neue Mass-

stäbe. Zuerst verbessert er den Rekord im Konstanten Tauchen ohne 

Flossen um 7 m von -55 m auf -62 m. Im Konstanten Tauchen mit 

Flossen (Monoflosse) verbessert er den Rekord auf -80 m.

Diese drei Tieftauchdisziplinen (Konstantes Tauchen mit und 

ohne Flossen und Immersion Libre) haben eine Sache gemein: In 

allen drei Disziplinen muss der Taucher aus eigener Kraft in die 

Tiefe und wieder zurück tauchen. Der grösser werdende Umge-

bungsdruck, sowie die Schwierigkeit in grosser Tiefe einen Druck-

ausgleich zu machen erschweren die Rekordjagd im Gegensatz zu 

den Pooldisziplinen. Die Tiefenrekorde werden selten in den heimi-

schen Gewässern gesetzt. Die Temperatur und die Sichtverhältnisse 

zwingen die Schweizer Taucher optimalere Wettkampfumgebungen 

aufzusuchen. Liberti hat mehrere Monate beim mehrfachen Weltrekord-

halter und Weltmeister William Trubridge verbracht und sich auf diese  

Herausforderung vorbereitet.

die Schweizer rekorde im tieftauchen ohne hilfsmittel

-62 m Konstantes Tauchen ohne Flossen Igor Liberti 4.5.2012 (vorgängiger Rekordhalter Andrea Zuccari -55 m, 2009)

-80 m Konstantes Tauchen mit Flossen Igor Liberti 6.5.2012 (vorgängiger Rekordhalter Andrea Zuccari -77 m 2009)

- 82 m Immersion Libre Igor Liberti 17.4.2011 (vorgängiger Rekordhalter Andrea Zuccari -75 m, 2009)

Gerne geben wir Ihnen weitere Informationen über den apnoesport. melden Sie sich bei  

apnea ticino – www.apneaticino.ch – oder dem Sekretariat vom SuSV – www.susv.ch
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Tauchunfall-Statistik
Statistique des accidents de plongée 2011
Fachstelle für Tauchunfallverhütung
Ufficio per la Preventione degli Incidenti Subacquei
Bureau de Prévention des Accidents de Plongée

	Dieser Bericht enthält Informationen über die Tauchzwischenfälle 
und Tauchunfälle, die sich im Laufe des Jahres 2011 in der Schweiz, 
unabhängig des Herkunftslandes der beteiligten Taucher, ereignet 
haben.

Ausgenommen das Jahr 2003, das hinsichtlich tödlicher Tauchun-
fälle ein Ausnahmejahr war, stellt das Jahr 2011 mit 5 tödlichen 
Tauchunfällen in der Schweiz ein mittelmässiges Jahr dar. Zu erwäh-
nen ist, dass einer der tödlichen Tauchunfälle ein Apnoe-Tauchunfall 
war.
Den vollständigen Bericht finden Sie hier: ww.ftu.ch

	Ce rapport contient des informations sur les accidents et les inci-
dents de plongée qui se sont produits en Suisse au cours de l’année 
2011, indépendamment de la nationalité des plongeurs impliqués.

En dehors de l’année 2003, qui fut exceptionnelle au niveau du 
nombre d’accidents mortels, l’année 2011 se situe, avec 5 morts dans 
la moyenne des accidents de plongées survenus en Suisse au cours 
de ces dernières années. Il est à noter qu’un des accidents mortels 
concerne un accident d’apnée.

Le rapport complet: ww.ftu.ch

Schweiz / Suisse – Anzahl gemeldete Unfälle / Nombre d’accidents rapportés 2011

Tödliche Tauchunfälle / Accidents mortels 5 Tauchzwischenfälle / Incidents 6
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Fachstelle für Tauchunfallverhütung
Ufficio per la Preventione degli Incidenti Subacquei
Bureau de Prévention des Accidents de Plongée
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Bonjour, je m’apelle Laurent Perriard, ambu-
lancier de profession et moniteur de plongée, 
CMAS**, j’ ai la chance d’habiter dans un petit 
coin de paradis au bord du lac de Neuchâtel, à 
quelques mètres des vagues. Je suis passionné 
par notre belle planète, la nature et surtout le 
monde subaquatique. 

Ayant reçu cette passion de mon père, je 
plonge depuis l’âge de 14 ans dans nos lacs et 
rivières de Suisse. Depuis peu, j’ai la possibi-
lité de voyager et de découvrir avec émer-
veillement nos magnifiques océans. Désireux 
de transmettre mes émotions, je me suis 
tourné vers l’enseignement de la plongée et 

vers la photographie subaquatique. D’ailleurs, je profite 
de ces quelques lignes  pour remercier toutes les person-
nes qui me soutiennent dans ma passion, tout spéciale-
ment mes parents, mon amie Sonia et mes 2 compères 
Mauro et Dodo pour leurs conseils et nos échanges! Mon 
objectif étant de montrer au plus grand nombre de per-
sonnes possible la beauté, mais aussi la fragilité des 
écosystèmes, j’apprécie particulièrement la macro-photo-
graphie. 

Mon équipement favori? Un Nikon D300, objectif AF-S 
MICRO NIKKOR 105mm 1:2.8 ED. J’aime particulièrement 
les petits organismes qui se montrent parfois d’une telle 
complexité, que ce soit au niveau de la forme ou de la 
couleur, que nous serions bien incapable de les repro-
duire ou de les copier. Je cherche bien sûr à progresser et 
aussi à trouver un sens à mes photos pour qu’un jour 
peut-être, elles contribuent à la sauvegarde de notre 
belle planète bleue et de ses océans. J’éprouve autant de 
plaisir à photographier dans les lacs qu’en mer.

Jetez un petit coup d’œil à mon site web  
www.planet-atmosphere.ch, 
vos commentaires me feront plaisir! 
Je vous souhaite à tous de bonnes bulles!

Laurent Perriard

Titan Power Tapes (70 pces) CHF 19.90 seulement  N° d’art. XEPT6100  Code Pharma: 4414804

Des tensions ...un pansement!
Les pansements Phiten exercent une  
action énergisante, apaisante et naturelle  
– sans additifs chimiques

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

Commercialisé avec succès depuis 30 ans en Asie,  
apprécié dans le monde entier et disponible pour  
vous dans votre pharmacie/droguerie 

beatenbucht, lac de thun / 50/50 avec en arrière plan le niesen /  
Caisson Ikelite, d300, 10.5mm fisheye
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Plage de boudry, lac de neuchâtel / ecrevisse / Caisson Ikelite, d300, 105mm marco

Plage de boudry, lac de neuchâtel / moule zebrée / Caisson Ikelite, d300, 105mm marco

Statia, mer des caraïbes / diodon / Caisson Ikelite, d300, 105mm marco

Statia, mer des caraïbes / Crevette nettoyeuse / Caisson Ikelite, d300,                    105mm marco

Statia, mer des caraïbes / Poisson coffre / Caisson Ikelite, d300,                          105mm marco
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Statia, mer des caraïbes / Crevette nettoyeuse / Caisson Ikelite, d300,                    105mm marco

Statia, mer des caraïbes / Poisson coffre / Caisson Ikelite, d300,                          105mm marco

Koh lanta, thaïlande / Poisson Clown / Caisson Ikelite, d300, 105mm marco

Statia, mer des caraïbes / tortue / Caisson Ikelite, d300, 10.5mm fisheye

Plage de boudry, lac de neuchâtel / larve d’éphémère/ Caisson Ikelite, d300, 105mm marco
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Weltrekorde hat der 36-jährige Frei- 
taucher aus Wien mehr als genug. Mit nur 
einem Atemzug bezwang Christian Redl die 
Höhlen in Yucatan (Mexiko) ebenso spiele-
risch wie den komplett vereisten Weissensee 
in Kärnten. Wahre Spaziergänge im Vergleich 
zum geplanten Vorhaben im Himalaya: In 
über 5000 Metern Höhe, am Fusse des Cho 
Oyu-Berges, einem der meistbestiegenen 
8000er, liegen die Gokyo-Seen. Hier plant 
Redl zu tauchen. In der Gefahrenzone, wie 
Alpinisten es ausdrücken, da dort selbst der 
kleinste Fehler fatale Folgen haben kann. 
Mit akribischer Planung und gewissenhafter 
Vorbereitung sowie mit dem notwendigen 
Respekt vor der Mission ist Redl gut beraten, 
denn die Seen sind spirituell bedeutsam: Ihr 
Wasser speist den indischen Ganges, den 
heiligen Fluss der Hindus.

Redl und sein Team wissen was sie tun. 
Das Unternehmen scheint unkalkulierbar 
und waghalsig zu sein. In dieser Höhe be-
trägt der Sauerstoffgehalt der Luft nur noch 
14%. Folge: Beschleunigte Atmung und  
verdicktes Blut. Wie verhält sich der mensch-
liche Organismus in dieser Höhe beim Tau-
chen? Diese und andere Fragen interessieren 
die medizinische Forschung. Die Hoffnung, 
mit den gewonnenen Erkenntnissen den 
Hochalpinismus sicherer zu machen, ist gross.

Dr. Heiko Renner (Oberarzt am LKH Graz, 
Tauchmediziner und Chirurg) bringt es auf 
den Punkt: «Die meisten Leute sind froh, 
wenn sie in dieser Höhe einen Schritt vor 

den anderen setzen können und wir tauchen 
dort ohne Luft. Selbstverständlich muss und 
kann sich der Körper an die Höhe anpassen. 
Jedoch sind viele Veränderungen noch nicht 
erforscht. Die Anpassung ist eigentlich  
die Grenze für den Alpinisten. Redl über-
schreitet diese Grenze deutlich. Das Horror- 
szenario für ihn wäre, dass er noch vor dem 
Tauchen eine Höhenkrankheit erleidet oder 
ein Lungenödem bekommt. Auch während 
dem Tauchgang kann es zur Bewusstlosig-
keit kommen. In dieser Höhe sind die medi-
zinischen Möglichkeiten sehr beschränkt, 
trotz idealer Vorbereitungen besteht hier die 
grösste Gefahr.» 

Spektakuläres Höhentraining im April: 
Christian Redl trainierte für seinen Weltre-
kordversuch am Dachstein im Salzkammer-
gut. Die erste von drei geplanten Trainings-
einheiten am Dachstein-Krippenstein diente 
dem Training der körperlichen Ausdauer. 
Vom 20. bis 22. Juli fand das nächste Trai-
ning am Dachstein statt.  Dabei wurden auch 
die ersten Tauchversuche unternommen. 
Journalisten konnten sich vor Ort am Dach-
stein ein Bild machen.

www.mares.com

Projekt «Gokyo»: Atemlos am Dach der Welt
neue massstäbe im extremsport «Freitauchen» setzen, wissenschaftlich-medizinische  
Kenntnisse erweitern, neuland betreten – so könnte «Gokyo 2012»  umschrieben werden, bei  
dem Christian redl als erster mensch in den höchstgelegenen Seen der Welt tauchen wird.

Ein Mann alleine kann das Mega-Projekt nicht schaffen. So kann Christian Redl auf ein  
renommiertes und fachkundiges Team bauen. Mehr über das «who is who?», weitere  
Informationen und Fotos finden Sie hier: www.facebook.com/ProjektGokyo2012
Kurzvideos unter www.youtube.com/credlfreediving Foto: Martin Gebhardt

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



Weitere Informationen und ausführliche  

Beratung erhalten Sie von unseren Spezialisten 

MANTA REISEN, Tauchen Weltweit

Tel. 044 277 47 03

tauchenweltweit@manta.ch

www.manta.ch 

Neben Saba und St.  Marteen zählt auch St. Eustatius zu den nie-
derländisch karibischen SSS-Inseln (ehemals Niederländischen Antil-
len). Die geschichtsträchtige Insel wurde zwischen dem 17. und 18. 
Jahrhundert sage und schreibe 22 Mal von verschiedenen Kolonial-
mächten regiert. Das rund 21 Quadratmeter kleine und ursprüngli-
che «Statia» beheimatet rund 3000 Einwohner. Der höchste Punkt 
der Insel macht der ca. 600 Meter hohe Vulkan «The Quill» aus und 
gehört zweifelsohne zu einem der schönsten Ausflugsziele.

Wie so viele Taucheldorados ist auch «Statia» nicht auf direktem 
Weg zu erreichen. Am optimalsten erfolgt die Anreise via Paris und 
St. Marteen. Bereits bei der Ankunft in St. Marteen spürt man das 
karibische Feeling und es scheint, als würden die Uhren langsamer 
ticken. Nur ein kurzer Weiterflug und man hat das ursprüngliche 
Reiseziel erreicht.

«Statia» gehört definitiv zu den fischreichsten Gewässern der  
Karibik und hat eine äusserst intakte Unterwasserwelt zu bieten. Dies 
nicht zuletzt dank STENAPA (St. Eustatius National Parks), welche 
sich seit 20 Jahren intensiv für die Natur nicht nur unter-, sondern 
auch oberhalb des Wassers einsetzen. Auch unseren Partnern von der 
Tauchbasis «Scubaqua» liegt dies sehr am Herzen. Die beiden Schwei-
zer, Ingrid und Menno Walther, managen die Tauchbasis seit sieben 
Jahren äusserst professionell und stecken ihr ganzes Herzblut rein. 
Dies spürt man gleich vom ersten Augenblick an und fühlt sich in der  
familiären Umgebung bestens aufgehoben. Die Unterwasserwelt 

kennen die beiden und ihr sympathisches Team wie ihre eigene  
Westentasche und lassen jeden Tauchgang unvergesslich werden!

Schildkröten, Muränen, Seepferdchen, Flughähne, Anglerfische, 
Ammen- und Riffhaie, Adler- oder Stachelrochen, Makrelen, Thunfi-
sche, Barrakudas und vieles mehr ist während den Tauchgängen re-
gelmässig anzutreffen. Auch Wrackliebhaber kommen auf «Statia» 
voll auf ihre Kosten und dies bei Sichtweiten von oft über 25 Metern! 
Alle Tauchplätze sind per Boot erreichbar (maximal 25 Minuten) und 
pro Boje ist nur ein Boot zugelassen. So kann man den Tauchgang in 
kleinen Gruppen umso mehr und ungestört geniessen.

Im vergangenen Monat konnte das Team von «Scubaqua» den 
Einzug in die neu renovierte, grosse und moderne Tauchbasis feiern. 
Diese befindet sich direkt am Strand in einem historischen Gebäude 
und verfügt über alles, was sich Taucher an Infrastruktur wünschen. 
Selbstverständlich ist auch eine gemütliche Terrasse mit Bar vorhan-
den, wo man den letzten Tauchgang Revue passieren und die gemüt-
liche Stimmung geniessen kann.

Das Reiseziel kann fast das ganze Jahr hindurch bereist werden. 
Zwischen Juli und Oktober können Hurricanes auftreten. Gerade im 
Frühling, von April bis Juni, ist es aus taucherischer Sicht aufgrund 
der vielen Jungfische am spektakulärsten und unbedingt eine Reise 
wert!

Ob man in dem gediegenen 
3-Sterne-Hotel «Old Gin House» 
in der Nähe der Tauchbasis und 
Meer untergebracht werden 
möchte oder lieber erhöht und 
etwas abseits mit fantastischem 
Fernblick in der gemütlichen 
Bungalow-Anlage «Statia Lodge» 
(nur mit Mofa oder Auto erreich-
bar) ist jedem Gast selber über-
lassen. Beide Unterkünfte haben zweifelsohne ihren Charme und 
bieten mit max. 18 Zimmern resp. 9 Bungalows garantiert ruhige und 
erholsame Ferien!

St. Eustatius – das 
Tauchparadies in der Karibik

St. Eustatius oder auch von den Einheimischen liebevoll 
«Statia» genannt, ist das perfekte Reiseziel in der Karibik für 
Taucher, welche auf ruhige und gemütliche Ferien setzen und 
dies fernab von den Massen – sei es über oder unter Wasser – 
geniessen möchten. Magisch zieht es einen grossen Teil der 
Besucher immer wieder aufs Neue an.

St. euStatIuS– dIVe around the World nereuS 4 | 2012
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Antonio De Santo, Patrice Pittet,

    Mauro Zürcher et Blaise  

   Schollenberger 

          10e Fête du lac  
           et de la plongée à Portalban
                    Vous n’avez pas pu y participer? Quel dommage! 

En effet, tout était réuni pour que ce jubilé se déroule au mieux. Le  

samedi 7 juillet, dès le matin, un temps merveilleux, un lac lisse comme 

un miroir et selon les dires des plongeurs, une bonne visibilité! Durant 

toute la journée, nos 3 bateaux ont transporté plus de 140 plongeurs et 

plongeuses sur nos différents sites adaptés à tous les niveaux. Et bien sûr, 

pour que chacun ressorte de l’eau avec un grand sourire, tout était balisé et 

mêmes quelques ficelles étaient tendues entre nos différentes épaves et 

statues. Eh oui! Vous avez bien lu, il y a de très belles surprises dans «notre» 

lac de Neuchâtel, donc pour celles et ceux qui ne les ont pas encore vues, ce 

sera pour l’année prochaine. 

Mais il n’y avait pas seulement les sorties en bateau au programme de la 

Fête. Le bassin de Swissub était également installé dans l’enceinte de la 

manifestation. Une démonstration d’apnée statique y a été réalisée par  

des membres du club Sprungschicht-Geniesser et sa présidente  

Barbara Hügli. Durant les deux journées de samedi et dimanche, plus de  

80 baptêmes de plongées ont été réalisés pour le plus grand plaisir des 

jeunes et moins jeunes. Nous ne nous attarderons pas sur la soirée spéciale 

tyrolienne et sur son ambiance, elle fut tout simplement merveilleuse ou 

«elefanteuse»!

Le dimanche matin 8 juillet, il est exactement 07h15, et le ciel se  

déchaîne: tempête de vent et de pluie. Mais il en faut plus que ça pour dé-

motiver les plongeurs sur place. Dommage que bien des plongeurs inscrits 

ont eu peur des mauvaises conditions du début de journée et sont restés 

bien au chaud à la maison. Le temps s’est remis rapidement au beau, les 

départs des bateaux ont été retardés d’une demi-heure et tout est reparti 

pour une superbe journée. Même la visibilité sous l’eau est restée bien  

acceptable. Durant cette journée quelque peu raccourcie, ce sont tout de 

même plus de 50 personnes qui ont été amenées sur les différents sites. 

Comme pour les 9 manifestations précédentes, une ambiance formidable, 

des plongeurs et plongeuses très satisfaits et qui ont promis de revenir 

l’année prochaine, aucun incident et des membres du club de Portasub  

heureux mais fatigués!

Un grand merci à tous les participants et participantes, également un 

merci à la FSSS qui nous a soutenus aucun incident financièrement ainsi 

qu’à nos différents sponsors. Nous comptons sur vous, plongeurs de toute la 

Suisse et d’ailleurs pour nous rejoindre lors de notre 11e Fête du lac et de la 

plongée au début juillet 2013.

�
Le comité de Portasub
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ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE POUR  
MONITEUR DE PLONGÉE auprès de la VAUDOISE, pour un montant de 
garantie de 10’000’000.– CHF par sinistre (dommages  
corporels et matériels réunis).

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

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

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

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

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

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

Info: 031 301 43 43 – admin@susv.ch

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

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

 
Le polizze coprono la responsabilità giuridica civile di tipo personale 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Auch als Profis profitieren . . .
Die SUSV-Versicherungslösung für Instruktoren, Tauchlehrer und -guides  
bietet hervorragende Leistungen zu einem moderaten Preis.
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Unter Wasser ist die Welt eine andere. Wer abtaucht, lässt für eine 
Weile die Alltagssorgen draussen. Wie Peter Meierhofer* bei seinen 
Tauchferien am Mittelmeer. Tief unter der Wasseroberfläche begeg-
nen seine Augen, Ohren, Nase neuen Eindrücken: faszinierend und 
ungewohnt zugleich. Er versinkt in ein neues Universum. Hier, in 
diesem idyllischen Feriendomizil.

Doch dann kommt er aus dem 
Nichts: Dieser starke Schmerz in der 
Leistengegend, der Peter Maierhofer 
aus der Tiefe des Meeres holt und zum 
Auftauchen zwingt. Danach geht alles 
sehr schnell. Peter Meierhofer wird 
unverzüglich von einem Ambulanzjet 
abgeholt und in die Schweiz zurückge-
flogen. Dort wird der entzündete 

Blinddarmfortsatz sofort entfernt. In der Folge erholt sich Maierhofer 
rasch von der Operation. Da er bei Helsana eine Zusatzversicherung 
abgeschlossen hat, ist für ihn das Ferienabenteuer am Mittelmeer 
glücklich zu Ende gegangen – auch in finanzieller Hinsicht.

Grundversicherung: Begrenzter Auslandschutz
Unterwassersportler, bei denen es in der Schweiz zu Gesundheits-

problemen kommt, schützt die Grundversicherung zwar gut. Sie 
deckt sogar Kosten ab, die im Ausland entstehen. Aber Achtung: Zum 
einen kennt jedes Land einen eigenen Prozentsatz für den Selbstbe-
halt (in der Schweiz 10 Prozent; in anderen europäischen Ländern 
kann er bis 40 Prozent betragen). Zum anderen reicht die Deckung  
der Grundversicherung in EU- und EFTA-Staaten nur bis zum doppel-

ten Betrag, der in der Schweiz bezahlt würde. In Ländern mit hohen 
Gesundheitskosten wie den USA, Kanada oder Japan genügt diese 
Leistung jedoch bei Weitem nicht. So kann in den USA ein Tag  
stationären Aufenthalts im Spital bis zu 10 000 Dollar kosten.

Vor allem für Kosten, die aus Rücktransporten in die Schweiz  
entstehen, empfiehlt sich eine Zusatzversicherung wie TOP oder 
COMPLETA. Im Ausland decken diese Versicherungen die Kosten für 
Behandlungen ab, die das Limit der Grundversicherung übersteigen; 
ebenfalls übernommen werden die Kosten für Suche, Bergung oder 
Rücktransport.  *Name geändert

Ferien im Ausland:

Private Zusatzversicherung dringend empfohlen!

tauchen und unterwassersport sind oft mit reisen ins ausland verbunden – gerade wenn  
es ans meer gehen soll. Wer dann krank wird oder verunfallt, ist froh, wenn er eine private 
Zusatzversicherung abgeschlossen hat. denn sonst kann es teuer werden.

Vacances à l’étranger

Assurance complémentaire privée expressément recommandée

les vacances balnéaires à l’étranger sont souvent l’occasion de s’adonner à divers sports sub- 
aquatiques tels que la plongée. Conclure au préalable une assurance complémentaire privée permet 
de parer aux risques et aux frais médicaux éventuels inhérents à cette activité.

Le monde sous-marin est un milieu d’une richesse insoupçonnée. 
Plonger procure un sentiment de plénitude et d’insouciance sans 
pareil. Un sentiment tel que l’a ressenti Peter Meierhofer* lors de son 
séjour plongée en Méditerranée. Dans cet univers à la fois fascinant 
et méconnu, tous ses sens sont en éveil. Des sensations jusque là 
inconnues s’offrent à lui, dans un cadre idyllique où le silence est 
roi.

Une douleur vive au niveau de l’aine le tire alors brusquement de 
sa rêverie, l’obligeant à quitter les profondeurs et à remonter rapide-
ment à la surface. Puis tout s’enchaîne très vite. Peter est immédiate-
ment rapatrié par avion-ambulance en Suisse, où il subit une appen-
dicectomie. Peter se remet vite de l’opération. Grâce à l’assurance 
complémentaire conclue auprès d’Helsana, cette mésaventure se 
termine bien, et ses finances sont préservées.

Assurance de base: protection limitée à l’étranger
Certes l’assurance de base offre une bonne protection contre les 

problèmes de santé encourus par les plongeurs en Suisse. Elle couvre 
même les frais occasionnés 
à l’étranger. Prudence tou-
tefois: d’une part, chaque 
pays applique son propre 
pourcentage pour la quote-
part (10 pour cent en Suisse; 
jusqu’à 40 pour cent dans 
d’autres pays européens). 
D’autre part, la couverture 
de l’assurance de base dans 
les pays de l’UE et de l’AELE 
ne se monte que jusqu’au 

Kostenübernahme der jährlichen Tauchuntersuchung

Mitglieder des SUSV profitieren dank der Partnerschaft mit der 
Helsana-Gruppe von attraktiven Prämienrabatten und Vorteilen.  
In verschiedenen Zusatzversicherungen (VVG) sparen sie 15 Prozent. 
Zusätzlich übernimmt die Helsana-Gruppe die Kosten für die jährli-
che Tauchuntersuchung aus den Produkten SANA oder COMPLETA.

Mehr zu den Zusatzversicherungen TOP und COMPLETA finden Sie 
unter www.helsana.ch/zusatzversicherung.

Exklusiv für SUSV-Mitglieder
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double du montant qui aurait été payé en Suisse. Dans des pays 
comme les États-Unis, le Canada ou le Japon où les frais médicaux 
sont élevés, cette prestation est toutefois loin de suffire. À titre 
d’exemple, une hospitalisation stationnaire aux États-Unis peut coû-
ter jusqu’à 10 000 dollars.

Il est notamment recommandé de conclure l’assurance complé-
mentaire TOP ou COMPLETA pour les coûts engendrés par les rapa-
triements en Suisse. À l’étranger, ces assurances couvrent les coûts 
des traitements qui dépassent la limite de l’assurance de base; les 
frais de recherche, de dégagement ou de rapatriement sont égale-
ment pris en charge.  *Nom d’emprunt

Vacanze all’estero

Si consiglia vivamente l'assicurazione integrativa privata

Per le immersioni e gli sport subacquei spesso si viaggia all’estero. Chi si ammala o subisce  
un infortunio in viaggio è contento di poter contare sulla protezione in più di un’assicurazione  
integrativa privata. In caso contrario la vacanza rischia di costare un capitale.

Sott’acqua si ha un mondo completamente diverso. Chi si immer-
ge in questo mondo si lascia alle spalle per un po’ le preoccupazioni 
quotidiane. Come Pietro Rossi durante le sue vacanze al mare sul 
Mediterraneo. Sotto la superficie dell’acqua il suo sguardo e il suo 
udito provano sensazioni affascinanti e al contempo insolite. Egli 
sprofonda in un nuovo universo. In uno scenario idilliaco.

Improvvisamente un dolore fulminante all’inguine lo riporta bru-
scamente alla realtà e lo costringe a risalire a galla. Dopodiché tutto 
accade velocemente. Un jet ambulanza lo viene subito a prendere e 
lo trasporta in Svizzera, dove viene sottoposto a un’appendicectomia. 
Pietro Rossi si riprende in fretta dall’intervento chirurgico. Grazie 
all’assicurazione integrativa COMPLETA di Helsana la sua disavventu-
ra all’estero si è conclusa a lieto fine, anche dal punto di vista finan-
ziario.

Assicurazione di base: copertura limitata all’estero
Gli appassionati di sport subacquei che si infortunano o ammala-

no in Svizzera sono ben protetti con l’assicurazione di base. Essa co-
pre anche costi che si verificano all’estero. Ma attenzione! Da un lato 
ogni paese applica un’aliquota percentuale diversa (in Svizzera am-
monta al 10 per cento, in altri paesi europei può raggiungere addirit-
tura il 40 per cento). Dall’altro nei paesi UE e AELS la copertura 
dell’assicurazione di base copre solo fino a due volte l’importo che 
verrebbe fatturato in Svizzera. In paesi con costi sanitari elevati, 

come negli USA, in Canada o in Giappone, tale copertura è di gran 
lunga insufficiente. Negli USA, ad esempio, un giorno di ricovero 
stazionario in ospedale può venire a costare fino a 10 000 dollari.

Soprattutto per i costi di rimpatrio in Svizzera si consiglia la stipu-
lazione di un’assicurazione integrativa quale TOP o COMPLETA. Que-
ste assicurazioni coprono all’estero i costi di trattamento che oltre-
passano il limite dell’assicurazione di base nonché i costi per la ricer-
ca, il salvataggio e il rimpatrio.  *nome modificato

prise en charge des coûts de l’examen d’aptitude à la plongée
Grâce au partenariat avec le Groupe Helsana, les membres de la FSSS 
profitent de rabais intéressants sur les primes ainsi que d’autres  
avantages. Ils peuvent économiser jusqu’à 15% sur diverses assurances 
complémentaires (LCA). En outre, le Groupe Helsana prend en charge 
les coûts pour l’examen annuel d'aptitude à la plongée au titre des  
assurances SANA ou COMPLETA.

Vous trouverez de plus amples informations sur les assurances 
complémentaires TOP et COMPLETA sur 
www.helsana.ch/assurance_complementaire.

En exclusivité pour les membres de la FSSS:

assunzione dei costi dell’esame di controllo annuale
Grazie alla collaborazione con il gruppo Helsana i membri dell’FSSS  
beneficiano di attraenti sconti sui premi e altri vantaggi. Approfittate di 
uno sconto del 15% su diverse assicurazioni integrative (LCA). Inoltre il 
gruppo Helsana rimborsa i costi per l’esame di controllo annuale dai 
prodotti SANA e COMPLETA..

Maggiori informazioni sulle assicurazioni integrative TOP e COMPLETA 
sono disponibili su www.helsana.ch/assicurazione_integrativa.

In esclusiva per i soci dell’FSSS: 

Kontakt:  Andreas Schaller, Helsana Versicherungen AG, Generalagentur Thun,  
andreas.schaller@helsana.ch, Telefon 043 340 15 53
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Eine kleine Industrieliegenschaft auf der 
Lizard Halbinsel mitten in der ländlichen Ge-
gend Cornwalls ist nicht unbedingt der Ort, 
wo man eine erfolgreiche High Tech Beklei-
dungsfirma erwartet. Für die Gründer Jim 
Standing und Paul Strike ist es der perfekte 
Platz: «Wir sind hier auf drei Seiten nicht 
mehr als 10 km vom Meer entfernt, nicht 
weit von den schönsten Tauchplätzen Gross-
britanniens und von Tausenden von Wracks 
vor der Küste Cornwalls. Das ist der perfekte 
Ort, um unsere Produkte zu entwickeln und 
zu testen und – wir leben in einer wunder-
schönen Umgebung». Soweit Jim Standing 
(37). 

Er und Paul (49) gründeten die Firma 
1999. Achtzehn Monate später stellten sie die 
neue Marke und ihre Kollektion von Taucher-
anzügen und Lifestyle-Bekleidung an der In-
ternational Dive Show in London vor. Das war 
2001. 

Dazu Paul: «Wir wollten eine Marke kreie-
ren, die unsere Leidenschaft fürs Tauchen wi-
derspiegelt und gleichzeitig die neuesten 
Entwicklungen in der Gewebetechnologie 
und im Design vereinigt, um so unseren  
Lieblingssport zu verbessern. Wir sahen, was 
Surfer, Kayakfahrer und Bergsteiger so alles 
an Produkten hatten. Viele Marken zelebrier-
ten auch einen Adrenalin-Junkie-Lifestyle, 
der zu diesen Sportarten gehört. Wir sahen da 
einen Markt fürs Tauchen. 4th Element sollte 
diese Lücke füllen.»

Geld zu verdienen, war allerdings nicht 
der Auslöser für die Firmengründung.  Viel-
mehr waren da zwei Tauchenthusiasten mit 
einem Problem: Sie froren beim Tauchen! 
Paul, ein Sportwissenschaftler und PADI-  
Instruktor hatte viele Stunden auf Trainings-
plattformen verbracht und den Schülern zu-
gesehen, wie sie bei Wassertemperaturen von 
4° C ihre Grundkenntnisse vorzeigten. Er 

dachte schon seit einiger Zeit über das Schich-
tenprinzip nach, das bei andern Outdoor-
Sportarten längst gang und gäbe war. Er sah 
bei den Trockentauchanzügen, bei denen  
dicke, schwere einteilige Anzüge die Norm 
waren, ein grosses Potential.

Der Einsatz von High-Tech-Materialien 
war andernorts durchaus üblich. Aber beim 
Tauchen war es immer noch Unterwäsche aus 
Baumwolle unter schweren Woolly Bear-Pro-
dukten. Er glaubte, dass die Hochleistungs-
Textilien mit geringer Masse, die in der Klet-
terausrüstung so alltäglich waren, weil dort 
Bewegungsfreiheit verlangt war, eine ähnlich 
befreiende Wirkung auf Taucher haben könn-
ten, die oft schwerfällig herumhingen in  
ihren ausgestopften Trockentauchanzügen. 
Und wärmer wären sie obendrein.

«Von unserer Ausbildung her wussten wir 
beide um den Wert des Forschens und Experi-
mentierens», sagt Paul. «Wir untersuchten 
Hochleistungstextilien. Wir konfrontierten 
Hersteller mit unseren Problemen und be-
gannen eine Serie von Kleidungsstücken zu 
entwickeln, die unter bestehenden Unterklei-
dern oder auch unter Trockenanzügen funkti-
onieren sollten. Mit jeder neuen Idee strebten 
wir danach, unsere Kleidungsstücke so prak-
tisch wie möglich zu machen. Wir orientier-
ten uns an Problemen, die uns oder anderen 
Tauchern widerfahren waren. Elastische Bän-
der an den Beinen von 
Unterkleidern fanden 
wir nicht sehr sinnvoll.  
Die hielten oft nicht an 
der Ferse und die Beine 
rutschten dann im Tro-
ckenanzug hoch. Also 
designten wir eine Fuss-
tasche mit festem Halt. 
Genäht mit feinsten Sti-
chen für höchsten Kom-
fort auf der Haut. Das 
ist besonders wichtig, 
wenn der Anzug 
drückt.»

Das alles führte dann 
zur XEROTHERM Schicht 
und der ARCTIC Unter-
bekleidung.  Diese zwei 
Produkte stellen immer 
noch das Rückgrat der 
heutigen Produktelinie 
dar. Es gab lediglich ein 
paar kleinere Verände-

rungen, um die Gewebestruktur noch zu ver-
bessern. Tausende von Tauchern rund um  
die Welt verlassen sich auf diese Wärme- 
isolation. 

An der Uni hatte Jim die Physiologie von 
tauchenden Säugetieren, Menschen inklusi-
ve, studiert. Jetzt war er darauf aus, das in  
die Praxis umzusetzen. Also Anzüge zu ent-
werfen und zu entwickeln mit den interes-
santesten und wärmetechnisch effizientesten 
Materialien, die man finden konnte. Ausser-
dem arbeitete er an der Entwicklung von 
THERMOCLINE. Später sollte das eine der  
vielen Innovationen dieser Firma werden: ein 
auftriebsneutraler Nasstauchanzug ohne 
Neopren. 

«Als wir 4th Element starteten, hatte ich 
noch nie in einem Trockenanzug getaucht. Ich 
hatte zwar mit 15 tauchen gelernt, aber im-
mer in Wetsuits oder Semi-Dry-Suits gelitten, 
die nicht sassen und sich steif wie Bretter 
anfühlten. Deshalb wollte ich unbedingt  
einen Nasstauchanzug entwickeln mit all  

«Das vierte Element» – eine Erfolgsgeschichte 
Wer einen taucher nach 4th element fragt, wird wohl als erste antwort «trocki» erhalten. Was  
aber nicht ganz der Wahrheit entspricht – vielmehr sind die 4th element-unterzieher bekannt – von 
FbI-tauchteams zu bbC-unterwasserfilmern, von britischen antarktis-tauchern bis zu französischen 
marinesoldaten – alle werden von 4th element warm gehalten. aber die Firma macht noch mehr . . .

das Xerotherm- (oben) und arctic-System (rechts) bestehend aus ver- 
schiedenen Kleidungsstücken – zwei 4th element-Klassiker, die den durch-
bruch innert kurzer Zeit geschafft haben, weltweit im einsatz sind und im-
mer weiter verfeinert werden.
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der Proteus Wetsuit – nach meinung vieler  
taucher einer der wärmste nasstauchanzug auf 
dem markt. 

diesen verfügbaren modernen Materialien 
und ein paar von meinen Ideen obendrein. 
Aber das hatte zu warten. Vorerst lernte ich 
trocken zu tauchen und musste mir ein paar 
völlig neue Fähigkeiten aneignen.» 

Drei Jahre nach der Firmengründung be-
gannen sie am PROTEUS Wetsuit zu arbeiten. 
Zusammen mit dem Design- und Product  
Manager Jon Longman. Wiederum gingen sie 
einen neuartigen Weg. Sie lernten vom Surf-
Wetsuit-Design, probierten Materialien aus 
und suchten das Wasser draussen zu halten. 
Das Resultat: nach Meinung vieler Taucher 
einer der wärmste Nasstauchanzug auf dem 
Markt.

Es war nicht nur die fixe Idee, Taucher 
warm zu halten, die Jim und Paul antrieb. Sie 
hatten auch gespürt, dass der Tauchsport auf-
regendere Marken brauchte, jenes Gefühl von 
Abenteuer, das sich mit berühmten Namen 
von Tauchlegenden verband. Die Surfer hat-
ten bereits jede Menge Firmen, die mit pa-
ckender Bildsprache ein Lebensgefühl ver-
mittelten. Taucher kannten das noch nicht.

Fourth Element suchte deshalb schon bald 
die Verbindung mit profilierten Tauchern wie 
Doug Allen, dem preisgekrönten Unterwas-
serfilmer, mit Filmschauspieler Ewan Mac-
Gregor und den führenden Höhlen- und tech-
nischen Tauchern Phil Short und Kevin Gurr. 
Ihre Empfehlungen,  fantastische Bilder, weg-
weisende Expeditionen und Tauchen als Le-
benssstil, zusammen mit einer Reihe von  
T- und Sweatshirts mit Tauchthemen – so 
wurde 4th Element zumindest in Grossbritan-
nien zum Begriff.

Als nächsten Streich plant 4th Element 

Infomationen zu den Produkten und Abenteuern 
von 4th Element finden Sie hier:
www.fourthelement.com

eine Linie von Tauchertaschen. Paul Strike: 
«Diese Taschen sind zum Reisen gedacht.  Die 
Manta-Tasche ist sehr leicht, hat aber wasser-
dichte geschweisste Nähte und das Material 
kommt umweltfreundlich ohne PVC aus. Die 
Taschen wiegen unter einem Kilo, das 
hilft den Tauchern bei all den Beschränkun-
gen in den Flugzeugen. Wir arbeiten zudem 
an neuen Projekten im Bereich Lifestyle-Be-
kleidung und auch an mehr technischen Sa-
chen – aber immer steht für uns Innovation 
zuoberst.»

4th Element bleibt aber nicht bei den 
Tauchausrüstungen stehen. Auch die Marke 
«4th Element Adven-
tures» hat sich im Laufe 
der letzen Jahre weiter 
entwickelt: «Anfänglich 
sponsorten wir einige aus-
sergewöhnliche Taucher 
und in der Folge unter-
stützten wir dann einige 
der kühneren Expeditio-
nen und Projekte wie die 
ambitiösen Vorhaben, neue Wracks zu finden 
und Erkundungen in den Höhlen von Papua-
Neuguinea. Das brachte uns die Zusammen-
arbeit mit einigen der besten Taucher und 
Tauchzentren weltweit, so machten wir  
aussergewöhnliche Taucherfahrungen und 
konnten das ein Publikum via unsere Website 
wissen lassen (siehe auch die Nereus-Aus-
gaben 1 und 2 2012). Wir arbeiten auch zu-
sammen mit vielen Umweltorganisationen 
(Shark Trust, Plastic Ocean Foundation, 
seaturtle.org). 

Und wir sind Partner der Universität Exe-
ter, dort unterstützen wir ein Pogramm, das 
dem Studium des Kormorans dient – das ist 
wohl EINER der effizientesten Taucher. Das 
alles mag nicht wirklich mit dem technischen 
Bereich der Tauchausrüstung zusammenhän-
gen, aber für uns soll Tauchen aufregend, 
abenteuerlich und manchmal eben auch lehr-
reich sein.»

Um dieses Engagement zu unterstreichen, 
sponsort die Firma die «Our World Under-
water Scholarship Society» und investiert so 
in die Zukunft des Tauchens. Wer unter 25 ist,  
sollte sich www.owuscholarship.org an-
sehen.

Und schliesslich hat 4th Element eine wei-
tere Premiere lanciert: Absolut imponierende 
3-D-Wrack-Touren sind auf ihrer Website  
gratis verfügbar. Dabei wurde vom Web Team 
modernste Software eingesetzt, um in Zu-
sammenarbeit mit den Tauchern von 4th Ele-
ment Wracks – z.B.  in der Lagune von Truk im 
Pazifik – zu kartografieren und zu dokumen-
tieren. Taucher erhalten so einzigartige Mög-
lichkeiten zur Planung ihrer Tauchreisen und 
Tauchgänge.

In den USA wurden zusammen mit der 
NOAA (National Oceanographic and Atmos-
pheric Administration) Karten und Wrack-
Tours in den Gewässern des Lake Huron pro-
duziert, die auf www.fourthelement.com/
adventures zu sehen sind.  Kürzlich arbeite-
te 4th Element beim Sony-Projekt «Shiphunt» 
mit. Für ein TV-Programm wurden 3-D-
Schiffswrack-Modelle gebaut.

Und ein weiteres 3-D-Schiffswrack-Projekt 
ist abgeschlossen: Es dokumentiert die deut-
sche Hochseeflotte, die sich 1919 bei Scapa 
Flow selbst versenkt hatte.
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das umfassende thermocline explorer-System – unter  
anderem auch eine echte lösung für alergiker, denn es ver- 
hindert den direkten hautkontakt mit dem neoprenanzug.
die brandaktuelle thermocline-neuheit: ein onepiece-anzug, 
der auch als tropenanzug getragen werden kann.
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auf dem Grund des Vierwaldstättersees liegt auf 70 metern eine 
Segelschiff, voll beladen mit Glas. Für den Gersauer taucher ro-
ger eichenberger ist es die entdeckung seines taucherlebens. 

Das Segelschiff ist 13 Meter lang, drei Meter breit und beladen mit 15 Kisten, welche 
Glas enthalten. Ein grosser Teil liegt in Scherben, doch einige Glasgefässe wie etwa kleine 
Fläschchen oder Petrollampen haben das Absinken des Schiffes überlebt. «Sehr ausserge-
wöhnlich ist bei diesem Fund, dass sich die gesamte Ladung noch auf dem Schiff befindet. 
Normalerweise fällt diese von Bord, sobald ein Schiff sinkt. So etwas habe ich noch nie 
gesehen», freut sich Roger Eichenberger. 

Der Berufstaucher spricht aus Erfahrung: Seit Jahren sucht er den Vierwaldstättersee 
mit neuesten technologischen Hilfsmitteln systematisch ab und ist gut vernetzt mit  
anderen «Schatztauchern».

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

Hammerhaien  

und dem grossen Weissen 

hautnah begegnen . . .

Tauchkreuzfahrten Rotes Meer
27.9. – 4.10.2012, Nordtour Wracks  
und Brothers

4.10. – 11.10.2012, Daedalus Reef,  
tiefer Süden

Weisse Hai Tour Mexiko, 
2.10. – 07.10.2012

Spektakulärer Fund  
im Vierwaldstättersee

Schiffsunglück ist nirgends dokumentiert
Gemäss der Kantonsarchäologie Luzern, welche sich die Videoaufnahmen des Wracks 

angeschaut hat, wurde das Schiff mit grosser Wahrscheinlichkeit zwischen 1860 und 1870 
gebaut. Wohin und mit welchem Auftrag das Schiff unterwegs war, weshalb und wann es 
gesunken ist, darüber lässt sich vorerst nur spekulieren. 

Bisher konnten weder in den Staatsarchiven noch in den Unterlagen der Glasfabrik 
Hergiswil Hinweise auf das gesunkene Schiff gefunden werden. «Dass ein Schiff dieser 
Grösse untergeht, ohne dass irgendwo darüber berichtet wurde, ist unwahrscheinlich», 
sagt Fabian Küng von der Kantonsarchäologie Luzern. «Falls es gelingt, den Zeitraum wei-
ter einzugrenzen, kann die Recherche fokussierter fortgesetzt werden.»

Da sich der Fundort des Schiffes unweit von Hergiswil befindet, liegt die Vermutung 
nahe, es könnte sich hierbei um Gut der Glasfabrik Hergiswil handeln. Und tatsächlich 
finden sich Exemplare, die Roger Eichenberger vom Schiff hochgeholt hatte, in alten  
Glasi-Katalogen wieder. «Dieses Glas stammt zu 100 Prozent von uns», sagt Glasi-Direktor 
Robert Niederer in der TV-Sendung «Dahinden im Wasser».

Der Luzerner Archäologe Fabian Küng geht davon aus, dass das Schiff Altglas transpor-
tierte und zu einer von mehreren Glasfabriken unterwegs war, die um 1900 am Ufer des 
Vierwaldstättersees in Betrieb waren. «Das Glas ist meist beschädigt und scheint bereits 
vor dem Untergang zerbrochen gewesen zu sein. Ausserdem befindet sich Fensterglas auf 
dem Schiff. Solches wurde im fraglichen Zeitraum am Vierwaldstättersee nicht mehr her-
gestellt», stützt Küng seine These. 

Bleibt als Zeitzeuge auf dem Grund
Eine Hebung des Schiffes steht nicht zur Diskussion, auch wenn sie eine weitere Analy-

se vereinfachen würde. Einerseits wäre dies zu kostspielig, andererseits ist es den Archäo-
logen und auch dem Entdecker ein Anliegen, derartige Fundgegenstände möglichst im 
Urzustand zu belassen. «Das Schiff soll als Zeitzeuge auf dem Grund ruhen», wünscht sich 
der Taucher Roger Eichenberger.  (basn, sf)

Fo
to

: R
og

er
 E

ic
he

nb
er

ge
r





36

St. euStaChedIVe – around the World  nereuS 4 | 2012

St. Eustache, plongée et détente . . .
St. eustache est une petite île de 21km2 située dans les antilles.  

epargnée par le tourisme de masse, cette destination regorge de merveilles sous-marines.  
de quoi émerveiller chaque plongeur !

Die deutsche Fassung ist in Bearbeitung 
und erscheint in der nächsten Ausgabe.
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Texte: Menno, Photos: Mauro Zürcher,  
Laurent Perillard, Sébastien Domon

Scubaqua Dive Center St. Eustatius
I.M. Diving N.V.
www.scubaqua.com

Dive & Travel 
Austrasse 50 
CH-3175 Flamatt 
031-744 15 15

à la maison dans toutes les mers du mondeà la maison dans toutes les mers du monde
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Affectueusement appelée Statia par ses 
3500 habitants, l’ile est aujourd’hui directe-
ment rattachée à la Hollande. En effet, les 
Antilles Néerlandaises n’existent plus depuis 
le 10.10.2010. Ce rattachement induit une 
bonne stabilité politique et économique. De 
ce fait, Statia peut se développer tranquille-
ment et s’adapter aux défis du 21ème siècle.

Sur le plan historique,  Statia peut s’enor-
gueillir d’un riche passé. Aux 17ème et 
18ème siècles, Statia était une plaque tour-
nante essentielle dans la région et était très 
active dans la traite des esclaves et le trafic 
d’armes. Offrant un mouillage exceptionnel 
pour les galions, Statia fut âprement dispu-
tée. L’île changea de mains 22 fois entre les 
anglais, les hollandais et les français. De 
nombreux vestiges et noms de lieux témoi-
gnent de cette période très agitée. Par exem-
ple, l’une des baies de la côte ouest s’appelle 
Gallows Bay. La Baie des Potences… Tout un 
programme!

Aujourd’hui, le temps semble s’être ar-
rêté à Statia. Calme et tranquillité, parcs na-
turels, habitants débonnaires, tout invite à 
la détente.

Mais Statia abrite un autre trésor. Un parc 
marin magnifique offrant de spectaculaires 
opportunités de plongée.

Les fonds entourant Statia sont protégés 
depuis 1997 dans le cadre d’un parc marin.  
Il peut sans hésiter être qualifié de «vrai» 
parc marin, avec un règlement, et un suivi 
stricte de celui-ci. Ce règlement porte essen-
tiellement sur l’ancrage des bateaux, les ac-
tivités liées à la pêche, ainsi que la gestion 
de la plongée loisir. Et les résultats sont 
probants! Les différentes études comparati-
ves effectuées au fil du temps démontre que 
l’état de santé et la densité de la faune et de 
la flore est en constante progression. La 
pression liée à la plongée est insignifiante. 
En effet, environ 700 plongeurs visitent l’île 
par année, ce qui est évidemment très fai-
ble. La plongée à Statia mérite son surnom 
«trésor caché de la Caraïbe».

Une grande variété de sites attend les 
plongeurs pour leur plus grand plaisir. Pas le 
temps de s’ennuyer! Un grand plateau cou-
vert de différents récifs entoure l’île jusqu’à 
une profondeur moyenne de 25 mètres, puis 
c’est le grand plongeon jusqu’à 800 mètres. 
Les récifs se sont essentiellement dévelop-
pés sur des coulées de lave générées lors de 
la dernière éruption volcanique il y a 1’600 
ans. Ces coulées de lave prennent des for-
mes très variées tels que grandes plaques de 
basalte, labyrinthes, tombants, et de specta-
culaires canyons. De multiples fissures, cre-
vasses et surplombs permettent à toute une 
faune de se développer. Requins nourrices, 
tortues, et une grande quantité de langous-

tes se rencontrent tous les jours. Les forma-
tions de lave sont aujourd’hui recouvertes 
d’une flore spécifique, intacte et en bonne 
santé. Eponges barriques géantes, gorgones 
et coraux durs se disputent la place créant 
ainsi de superbes paysages sous-marins.

Deux grandes épaves modernes ont été 
immergées volontairement pour la plongée. 
Le «Charles L. Brown» est un grand câblier 
de 100 mètres de longueur. Coulé en 2003, 
c’est l’une des plus grandes épaves de l’arc 
antillais. Les plongeurs aguerris peuvent 
même visiter l’intérieur. Le «Charly» est de-
venu au fil du temps la résidence principale 
d’un grand banc de carangues à gros yeux. 
«Le Chien Tong» quand à lui est une épave 
un peu plus petite. Elle est célèbre pour les 
plongées de nuit qu’elle offre. La nuit tom-
bée, de nombreuses et grosses tortues vien-
nent s’y installer pour dormir. Un must !

Certaines plongées sont intéressan-
tes d’un point de vue historique. Durant 
l’âge d’or de l’île (17ème et 18ème siècle), de 
nombreux navires ont sombré. Beaucoup 
d’ancres datant de cette période sont visi-
bles sur différents sites. Sur d’autres sites, 
on peut trouver des restes de cargaison (po-
teries, bouteilles anciennes, briques). Et avec 
un peu de chance, le plongeur pourra trou-
ver un magnifique «blue bead». Ces perles 
hexagonales en verre furent manufacturées 
par les Hollandais autour de 1660 et utili-
sées pour le troc. A l’époque, les esclaves 
méritants recevaient de temps à autre l’une 
de ces perles en guise de récompense. La 
légende veut qu’à leur affranchissement, ils 
les auraient jetées à la mer en signe de li-
berté retrouvée.

Etant donné cette grande variété de  
sites, chaque plongeur, du débutant au plus 
chevronné, trouvera son bonheur à Statia. La 
plongée s’y pratique toute l’année. En hiver, 
les eaux sont plus claires avec une visibilité 
pouvant dépasser 50 mètres. La période 
avril-juillet est un régal pour les photogra-
phes, c’est celle des juvéniles. La période 
entre mi-août et mi-octobre est à éviter  
car elle correspond au pic de la saison cyclo-
nique.

Statia vaut le déplacement sans aucun 
doute. La plongée y est encore confidentielle 
et se pratique en petits groupes. Un seul 
bateau de plongée est autorisé par site, ce 
qui est devenu un privilège rare de nos 
jours!
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Wir präsentieren euch in jeder ausgabe eine anleitung zur digitalen bildbearbeitung, 
selbstverständlich mit einem ganz besonderen augenmerk auf die bedürfnisse von 
unterwasserfotografen. 

Wegen des durch zunehmende Tiefe resultierenden Farbver-
lustes wird in der Unterwasserfotografie viel geblitzt – manch-
mal auch zu viel. Ein zu stark eingestellter oder zu nahe beim 
Objekt positionierter Blitz bewirkt, dass das Bild gesamthaft 
oder zumindest in einzelnen Bereichen zu hell wird und an 
diesen Stellen Details verloren gehen. In dieser Ausgabe des 
Bildbearbeitungs-Tutorials zeigen wir, wie solche Bilder noch 
gerettet werden können. 

Bevor wir uns den einzelnen Methoden der Bildkorrektur 
zuwenden, seien hier noch drei Begriffe erwähnt, die im Fol-
genden von Bedeutung sein werden: Die hellen Bereiche eines 
Bildes werden als «Lichter» bezeichnet, die dunklen als «Tie-
fen» und die dazwischen als «Mitteltöne». 

Ein Bild, das gesamthaft zu hell ausfällt, kann in Photoshop 
mit der Funktion «Helligkeit / Kontrast» korrigiert werden 
(vgl. dazu auch Nereus-Ausgabe 2/2012, s. 38). Mit dieser  
Methode werden nicht nur die Lichter, sondern auch die Mittel-
töne und falls vorhanden auch die Tiefen und somit das Bild 
gesamthaft abgedunkelt. Sie eignet sich deshalb nicht, um 
Bilder zu korrigieren, die nur vereinzelt zu hell ausgefallene 
Stellen aufweisen, da dadurch zwar die Details in den Lichtern 
wieder zum Vorschein kommen, gleichzeitig aber auch die De-
tails in den Mitteltönen verschwinden. 

Für eine gezielte Korrektur der Lichter gibt es in Photoshop 
zwei Instrumente: Einerseits die so genannten Gradations- 
kurven, andererseits die Funktion «Tiefen / Lichter». Gradati-
onskurven benötigen einiges an Erfahrung und Fingerspitzen-
gefühl und die Gefahr ist gross, dass das Bild dadurch «ver-
schlimmbessert» wird. Deshalb werden wir hier nicht weiter 
darauf eingehen (Experimentierfreudige finden diese Funktion 
jedoch unter Bild > Korrekturen > Gradationskurven). 

Das Beispielbild  fällt eben gesamthaft nicht zu hell aus 
und kann deshalb nicht mit Helligkeit / Kontrast korrigiert 
werden.

Wir konzentrieren uns deshalb auf die Korrektur mit der 
Funktion «Tiefen/Lichter», öffnen dazu in Photoshop das ge-
wünschte Bild  und wählen Bild > Korrekturen > Tiefen /
Lichter . 

Wie immer stellen wir zunächst sicher, dass im nun öffnen-
den Dialogfeld das mit «Vorschau»  bezeichnete Kontrollkäst-
chen aktiviert ist. Dies ermöglicht uns, die Anpassungen gleich 
in der Vorschau überprüfen zu können. Photoshop hellt die 
Tiefen standardmässig auf, indem es den Tiefen-Regler auto-
matisch auf 35% setzt. Dadurch wird der Kontrast des Bildes 
abgeschwächt, was manchmal erwünscht sein kann. 

 
Je nach Geschmack wird der Tiefen-Regler bei 35% belassen 

oder wieder gegen 0% bzw. links geschoben, bis die Tiefenbe-
reiche gefallen. Die eigentliche Korrektur der Lichter nehmen 

Nereus’ und aquacam.ch’s kleine digitale Bildbearbeitungsschule

Folge 3 – 
Korrektur von Überbelichtung als Folge  
von zu starkem blitzlicht

wir vor, indem wir den Lichter-Regler so weit nach rechts schieben , bis 
die Details in den Lichtern wieder zum Vorschein kommen. Dabei ist je-
doch Vorsicht geboten, weil das Bild unter Umständen einen malerischen 
Effekt erhält, je weiter der Regler nach rechts geschoben wird. 
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Ebenso werden die Farben durch diese Korrektur gesättigt, 
weshalb je nach Bild eine sanfte Anpassung der Sättigung 
über Bild > Korrekturen > Farbton / Sättigung  geboten 
erscheint. Durch Verschieben des Sättigungsreglers nach links 
werden die Farben des Bildes entsättigt. Auch damit sollte 
massvoll umgegangen werden, weil dem Bild dadurch Farben 
entzogen werden – ein vollständig entsättigtes Bild erscheint 
als Schwarz-Weiss-Bild. 

 Ein Vergleich  zwischen dem unbearbeiteten Bild links 
und dem nachbearbeiteten rechts zeigt die Wirkung der  
Tiefen / Lichter-Korrektur: In den Lichtern auf dem linken Bild 
sind rund um Mund- und Augenpartie des Anemonenfisches 
kaum Details zu erkennen, während sie im rechten Bild durch 
die Tiefen / Lichter-Korrektur deutlich zum Vorschein kommen. 

Natürlich sind auch der nachträglichen Korrektur mit der 
Funktion «Tiefen / Lichter» Grenzen gesetzt, wie das nachfol-
gende Beispiel zeigt: Das unbearbeitete Bild  weist zu viele 
und zu starke Lichter auf, in denen keine Details zu erkennen 
sind, während kaum Mitteltöne und überhaupt keine Tiefen 
bestehen. 

 Im «korrigierten» Bild  wurde der Tiefenregler auf 0% 
zurück- und der Lichterregler auf 100% hinausgeschoben. 
Dennoch sind in den Lichtern nach wie vor kaum Details aus-
zumachen, dafür haben die Mitteltöne eine unnatürliche Farbe 
erhalten. 

Das Fazit daraus ist, dass mit nachträglicher Bildbear- 
beitung zwar ein gewisses Mass an Mängeln behoben werden 
kann, jedoch kein Weg an einer optimalen Kamera- und 
Blitzeinstellung unter Wasser vorbei führt. 

 

In der nächsten Ausgabe behandeln wir das Thema «Bild-
schnitt», bei dem wir zeigen, wie wir ein technisch einwand-
freies, aber wenig spannendes Bild durch die nachträgliche 
Veränderung des Bildausschnittes aufwerten können. 

Alle im Nereus veröffentlichten Bearbeitungstips können  
auf http://aquacam.ch/info/tutorials.html nachgelesen 
werden. 
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Le problème est que la quantité des dé-
chets en matière plastique croît à une vites-
se menaçante. Actuellement, 280 millions 
de tonnes de plastique sont produites par an 
de par le monde. Ce volume a augmenté de 
quatre cents pourcent depuis 1950. C’est la 
raison pour laquelle il est important à l’ave-
nir de miser sur des produits écologiques et 
recyclables tels que fabriqué en polyéthylè-
ne téréphtalate (PET). 

Selon leur texture, le matériau de base et 
les conditions environnementales, les ma-
tières plastiques peuvent perdurer long-
temps et, souvent, ne se décomposent tota-
lement qu’après des siècles. C’est pourquoi, 
à terre, les matières plastiques sont recy-
clées, enterrées ou incinérées.

Mais, en mer, le plastique tangue au gré 
des vagues. Si l’équipage d’un bateau en 
jette par dessus bord, celui-ci flotte sur l’eau 
et met en danger la faune aquatique.

D’une part, les habitants des mers peu-
vent s’enchevêtrer dans des filets, lignes de 
pêche et cordages perdus ou dans des pro-
duits synthétiques jetés, tels que des sacs en 
plastique, risquant de ne plus pouvoir s’en 
libérer et, finalement, en crever. D’autre 
part, ils en mangent aussi, et courent ainsi le 
danger de s’étouffer ou de mourir un jour de 
faim. 

Dans la chaîne alimentaire
Sous l’effet du soleil, des marées, des 

vents et des vagues, les effets en plastique 

jetés dans la mer sont réduits à des tailles de 
plus en plus minuscules. De telles micropar-
ticules sont un danger pour l’environne-
ment, sachant qu’elles peuvent facilement 
fixer des polluants en raison de leur taille. 
S’ils sont avalés par des petits organismes, 
ces particules contaminées entrent dans la 
chaîne alimentaire et, donc, dans des ani-
maux plus grands tels que les poissons p.ex. 
Et, par conséquent, dans l’être humain.

 La densité des déchets en matière plasti-
que est particulièrement élevée là, où les 
courants marins provoquent des tourbillons 
puissants dans l’océan et mettent en rota-
tion ces déchets à l’égale d’une bonde de 
baignoire. 

En l’espace de plusieurs décennies, un tel 
carrousel d’ordures s’est constitué dans le 
Pacifique Nord. Il circule à plus de 500 milles 
nautiques devant la côte ouest des E.U. et a 
atteint entretemps le double de la taille de 
l’état du Texas.

Une autre déchetterie de la sorte vient 
d’être découverte dans l’océan Atlantique, 
au nord des îles caraïbes. Il paraîtrait que 
près de 200 000 sacs en plastique y flottent 
par kilomètre carré. 

Percée en 1907
Le documentaire «Plastic Planet» montre 

les risques écologiques encourus en raison 
de ce matériau économique, produit chimi-
quement à partir de pétrole et de gaz natu-
rel. Il souligne clairement à quel point la 

société actuelle s’emploie au gaspillage, 
comment les familles sur l’ensemble de la 
planète entassent de plus en plus d’affaires 
en plastiques chez elles, sans vraiment s’en 
rendre compte.

Mais cela n’a pas toujours été comme ça. 
Il fut un temps où la terre était exempte de 
tels biens de consommation fabriqués à par-
tir de résidus produits à l’échelle industriel-
le. L’entrée dans l’ère des matières plasti-
ques est l’œuvre du chimiste belge Leo Bae-
keland. Originaire d’une famille de simples 
cordonniers, ce chercheur sonne l’entrée 
dans cette toute nouvelle ère en inventant 
la bakélite, matériau résistant à la chaleur, 
incassable et chimiquement stable.

Noyé dans un océan de plastique
la quantité de déchets en matière plastique augmente dans le monde entier. Ces déchets  
mettent en danger de nombreuses espèces animales dans les océans. et, de plus en plus souvent, on 
en retrouve des résidus dans les produits alimentaires, voire, finalement, dans l’être humain.

environ 80 pourcent des déchets en matière plastique recensés en mer viennent de la terre ferme, le reste des navires et des constructions offshore.

des microparticules en plastique ressemblant à 
du plancton, finissent également dans nos esto-
macs  . . .



41

ambIente nereuS 4 | 2012

Il problema è che da qualche decennio la 
quantità dei rifiuti di plastica cresce a ritmi 
minacciosi. In un solo anno, sono prodotte 
attualmente in tutto il globo circa 280 milio-
ni di tonnellate di plastica. Rispetto al 1950, 
tale quantità è aumentata ben 140 volte.  
È pertanto fondamentale che in futuro si 
punti ancora di più su prodotti ecologici e 
riciclabili, come ad esempio quelli realizzati 
con polietilene tereftalato (PET).

A seconda della qualità, del materiale di 
partenza e delle condizioni ambientali, i ma-
teriali plastici possono essere molto longevi 
e spesso dissolversi completamente soltan-
to a distanza di secoli. Questo è il motivo per 
cui sulla terra la plastica viene riutilizzata, 
sotterrata o bruciata. Nel mare, però, essa 
galleggia trasportata dalle onde. Se l’equi-
paggio di una nave getta a mare la propria 
immondizia di plastica, questa galleggia in 
acqua – minacciando la fauna locale. 

Da una parte, gli abitanti del mare posso-
no rimanere impigliati in reti, lenze, gomene 
perse o materiale plastico gettato a mare 
come ad es. sacchetti di plastica, non riu-
scendo più a muoversi e infine morendo. 
Dall’altra, essi ingurgitano la plastica stessa, 
finendo con il soffocare o morire, presto o 
tardi, di fame.

Dentro la catena alimentare
Sotto l’effetto di sole, maree, vento e 

onde, gli oggetti di plastica gettati a mare 
diventano sempre più piccoli. Tali particelle 

minuscole rappresentano un pericolo per 
l’ambiente, poiché le loro dimensioni con-
sentono il deposito di sostanze nocive. Se 
ingerite da microorganismi, le particelle 
contaminate arrivano nella catena alimen-
tare e, di conseguenza, anche all’interno di 
animali di dimensioni maggiori come i pesci. 
Seguendo tale iter, le particelle possono fi-
nire anche nel corpo umano. 

La densità di rifiuti di plastica è partico-
larmente elevata laddove le correnti marine 
oceaniche danno origine a forti vortici, all’in-
terno dei quali i rifiuti girano in modo analo-
go allo scarico di una vasca da bagno. Nel 
corso di parecchi decenni, si è venuto così a 
costituire nel Pacifico settentrionale un si-
mile carosello di rifiuti, che circola a più di 
500 miglia dalle coste occidentali degli Stati 
Uniti ed oramai si estende per una superficie 
pari al doppio dello stato del Texas.  

Un’altra immensa discarica di rifiuti è sta-
ta rintracciata nell’Oceano Atlantico, a nord 
delle isole caraibiche. Sembra che vi galleg-
gino fino a 200.000 pezzetti di plastica per 
km quadrato. 

Una breccia aperta nel 1907
Il documentario intitolato «Plastic Pla-

net» mostra i possibili rischi ambientali cau-
sati da tale materiale economico, ricavato 
chimicamente dal petrolio e dal gas natura-
le, evidenziando l’atteggiamento dissipatore 
con cui la società odierna ne faccia uso e 
come le famiglie di tutto il globo accumuli-

no un numero sempre maggiore di cianfru-
saglie di plastica senza rendersene pratica-
mente conto. 

Non è stato, però, sempre così. Un tempo 
la terra era scevra da tali beni di consumo, 
fabbricati con prodotti di scarto su scala in-
dustriale. A dare l’avvio all’era della plastica 
è stato il chimico belga Leo Baekeland, rea-
lizzando nel 1907 il primo materiale plastico 
interamente sintetico. Con la sua bachelite, 
materiale resistente al calore, infrangibile e 
chimicamente stabile, il ricercatore – prove-
niente da una modesta famiglia di calzolai 
– ha segnato l’inizio di una nuova era. 

Anneghiamo in un mare di plastica
Se la quantità dei rifiuti di plastica va progressivamente aumentando in tutto il mondo, mettendo a 
repentaglio la vita di parecchie specie animali che vivono nei mari, i residui di plastica si trovano 
sempre più anche nei nostri cibi e, in ultimo, nel nostro organismo. 

all’incirca l’80% dei rifiuti di plastica provengono dalla terraferma, il resto da navi e costruzioni offshore.

a finire nel nostro stomaco sono anche 
minuscoli pezzetti di plastica dall’aspetto simile 
al plancton . . .
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Da sind sie wieder. Die Müllsammler in 
ihren knallgelben T-Shirts. Wie jedes Jahr 
säubern Studenten und Freiwillige den 
Strand der kleinen Insel Tsushima zwischen 
Korea und Japan von Plastikmüll. Alles an-
geschwemmtes Material. Ein buntes Sam-
melsurium aus Kanistern, Fischernetzen, 
Plastikflaschen, Badelatschen, Fussbällen, 
Bechern, Rohren und Kunststofffolien. Nach 
zwei Tagen sind 120 Lastwagen mit dem 
Unrat gefüllt. Und in die abgelegene Bucht 
kehrt umgehend die Idylle zurück. Aber ge-
reinigt wurde nur diese kleine Bucht der In-
sel Tsushima – wenn man bedenkt, dass  
Japan etwas mehr als 6800 Inseln zählt. Und 
zudem ist die gereinigte Bucht in kurzer Zeit 
erneut mit Abfällen übersät.

Chemischer Alleskönner
Plastik umgibt uns ständig und fast über-

all. Egal ob für simple Konsumgüter oder als 
Hightech-Material für Computerchips. Man 
kann es in allen Farben, Formen und Festig-
keiten haben. Kunststoffe sind aufgrund  
ihrer unterschiedlichen chemischen Zusam-
mensetzung äusserst vielseitig - aus ihnen 
bestehen hauchdünne Nylon-Strumpfhosen, 
klangvolle Schallplatten, robuste Abfluss-
rohre und auch fälschungssichere Bank- 
noten.

Die Krux ist, dass seit Jahrzehnten die 
Menge an Kunststoffmüll in bedrohlichem 
Tempo wächst. Weltweit würden momentan 
allein in einem Jahr rund 280 Millionen Ton-

nen Kunststoff produziert, erklärt der Mate-
rialwissenschaftler Ulrich Suter, ehemaliger 
Vizepräsident Forschung an der ETH Zürich. 
Gegenüber 1950 habe diese Menge um das 
Hundertvierzigfache zugenommen. Deshalb 
sei es wichtig, in Zukunft noch mehr auf 
umweltschonende, recycelbare Produkte, 
etwa aus Polyethylenterephthalat (PET), zu 
setzen.

Je nach Beschaffenheit, Ausgangsmateri-
al und Umweltbedingungen können Kunst-
stoffe sehr langlebig sein und zersetzen sich 
oft erst nach Jahrhunderten vollständig. Aus 
diesem Grund wird Plastik an Land wieder-
verwertet, vergraben oder verbrannt. Doch 
im Meer dümpelt es mit den Wellen vor sich 
hin. Schmeisst die Schiffsbesatzung ihren 
Plastikabfall über Bord, schwimmt er im 
Wasser und bedroht die Tierwelt.

Nach den Angaben des Umweltpro-
gramms der Vereinten Nationen (Unep)  
verfangen sich darin regelmässig sechs  
Arten von Meeresschildkröten, 51 Arten  
von Seevögeln und 32 Arten von Meeressäu-
gern, darunter auch Delfine oder Schweins-
wale. Zum einen können sich die Meeresbe-
wohner in den verlorenen Netzen, Angel-
leinen, Tauen oder weggeworfenem 
Kunststoffmaterial wie etwa Plastikbeuteln 
verheddern, sodass sie sich nicht mehr fort-
bewegen können und letztlich sterben. Zum 
anderen fressen sie aber auch das Plastik, 
wodurch sie dann ersticken oder irgend-
wann verhungern.

Unverdauliche Kost
Meeresschildkröten zum Beispiel fressen 

oft durchsichtige Plastiksäcke, weil sie diese 
für Quallen halten, die zu ihren Hauptnah-
rungsquellen gehören. Betroffen ist auch 
der Eissturmvogel, der die Gewohnheit hat, 
an Sepiaschalen, also am Innenskelett der 
Tintenfische, zu picken. Auf diese Weise 
nimmt der Vogel Kalziumkarbonat auf, das 
er unter anderem für die Eischalenbildung 
benötigt. «Statt auf Sepiaschalen hackt er 
aber oft auf unverdaulichem Plastik herum», 
sagt Ulrich Claussen vom Fachgebiet Mee-
resschutz beim deutschen Umweltbundes-
amt in Dessau-Rosslau. Dies sei fatal, weil 
der in der Nordsee und im Nordatlantik weit 

Wir ertrinken im Meer aus Plastik
der Kunststoffmüll wir weltweit immer mehr. In den meeren sind viele tierarten von  
ihm bedroht. und Plastikrückstände finden sich immer mehr auch in unseren nahrungs- 
mitteln und zu guter letzt auch im menschen.

die abfälle werden rund um die Welt zum Problem – oft zu oft werde diese einfach in Gewässer «entsorgt» und landen dann irgendawann auch im meer . . .

Kleinste Plastikteile, die aussehen wie Plankton, 
gelangen auch in unsere mägen . . .
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verbreitete Hochseevogel durch die Aufnah-
me der Plastikteilchen ein Sättigungsgefühl 
verspüre und nicht mehr genug fresse. An-
derseits verschluckt der Eissturmvogel aber 
auch Bruchstücke von Zahnbürsten, Feuer-
zeugen oder Schraubdeckeln, wie eine  
Studie der Universität Kiel ergab.

Die Forscher hatten zusammen mit Kolle-
gen in den Niederlanden 304 verendete Eis-
sturmvögel seziert und fast bei allen der 
untersuchten Tiere Plastikteile in ihren Mä-
gen gefunden. Häufigste Todesursache war 
ein Darmverschluss.

In die Nahrungskette
Unter der Einwirkung von Sonne, Gezei-

ten, Wind und Wellen werden die ins Meer 
geworfenen Dinge aus Kunststoff immer 
kleiner und kleiner. «Solche winzigen Parti-
kel sind weiterhin eine Gefahr für die Um-
welt, weil sie aufgrund ihrer Grösse Schad-
stoffe gut anlagern können», sagt Experte 
Claussen. «Werden sie von kleinen Organis-
men gefressen, kommen die kontaminierten 
Teilchen in die Nahrungskette und somit 
auch in grössere Tiere wie beispielsweise  
Fische.» Die Partikel können auf diese Weise 
auch in den Menschen gelangen.

Besonders hoch ist die Dichte an Plastik-
müll dort, wo Meeresströmungen starke 
Wirbel im Ozean verursachen und den Abfall 
ähnlich einem Badewannenabfluss im Kreis 
rotieren lassen. Im Zeitraum von mehreren 
Jahrzehnten hat sich etwa im Nordpazifik 
ein solches Karussell aus Abfällen gebildet. 
Es zirkuliert mehr als 500 Seemeilen vor der 
Westküste der USA und ist mittlerweile dop-
pelt so gross wie der US-Bundesstaat Texas.

Schwimmendes Wohnzimmer
Bei einem Treffen von Meeresforschern in 

Portland in den USA gab die Organisation 
Sea Education Association (SEA) bekannt, 
dass sie im Atlantik, nördlich der karibischen 

Inseln, eine weitere riesige Müllhalde ge-
funden habe. Dort würden bis zu 200 000 
Plastikstücke pro Quadratkilometer auf dem 
Wasser treiben.

«Es ist erschreckend, was alles an Abfall 
im Meer landet», sagt Lars Gutow vom  
Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven, der 
während seiner Forschungsarbeiten im Mit-
telmeer schon auf halbe Wohnzimmerein-
richtungen wie etwa Sofas gestossen ist. 
Normalerweise hole er aber vor allem Jo-
ghurtbecher, Plastikbehälter und kaputte 
Fischernetze aus dem Wasser.

In andere Meere driften
Eigentlich sucht der Meeresbiologe nach 

Insekten, Austern, Asseln oder Krustentie-
ren, die auf Treibgut aller Art leben. Das 
heisst auf Holz und Algen, zunehmend aber 
auch auf Plastikmüll. Dabei hat er festge-
stellt, dass sich eine bestimmte Art von  
Asseln, die sogenannte Idotea metallica, be-

reits auf Kunststoffabfälle spezialisiert hat. 
Der kleine, metallisch schimmernde Krebs 
sei geradezu ein Plastik-Junkie, weil er fast 
überall auf dem Abfall hocke, den er als 
Transportvehikel nutze.

Obwohl diese bis zu zwei Zentimeter lan-
ge Assel ursprünglich in warmen Gewässern 
wie dem Mittelmeer beheimatet ist, kommt 
sie nun verstärkt auch in der Nordsee vor, 
die in den vergangenen Jahrzehnten wär-
mer geworden ist. Zum Glück verdränge sie 
aber die heimischen Asseln nicht, sagt Lars 
Gutow. Allerdings wisse man noch nicht, ob 
dies auch in anderen Regionen so sei. Im-
merhin könne man mit dem besonders halt-
baren Material, quasi wie mit einem Taxi, 
durch Winde und Strömungen im Meer lei-
der auch in ganz neue Gewässer driften.

Durchbruch gelang 1907
Der Dokumentarfilm «Plastic Planet» 

zeigt mögliche Umweltrisiken durch das  
billige, aus Erdöl und Erdgas chemisch her-
gestellte Material und macht deutlich, wie 
verschwenderisch die heutige Gesellschaft 
damit umgeht. Wie Familien rund um den 
Globus immer mehr Habseligkeiten aus 
Kunststoff in ihren Häusern horten, ohne es 
überhaupt gross zu bemerken.

Doch das war nicht immer so. Einst war 
die Erde frei von solchen aus grosstechni-
schen Abfallprodukten hergestellten Kon-
sumgütern. Der Durchbruch ins Plastikzeit-
alter gelang dann dem belgischen Chemiker 
Leo Baekeland. Er stellte 1907 den ersten 
vollkommen synthetisch erzeugten Kunst-
stoff her. Der ursprünglich aus einer ein- 
fachen Schuhmacherfamilie stammende 
Forscher läutete mit seinem hitzebeständi-
gen, bruchfesten und chemisch stabilen 
Stoff Bakelit eine völlig neue Ära ein.

. . .  und schliesslich irgendwo an einem «beach» oder noch schlimmer in den mägen von tieren, wie dieses bild eines albatroses eindrücklich beweist.

Plastic Planet – der Film von Werner bode.

Quelle: Tagesanzeiger – www.tagesanzeiger.ch

Fotos: SST



44

umWelt nereuS 4 | 2012

Anfang Mai hat die Regierung Senegals 
29 grossen ausländischen Fangschiffen mit 
sofortiger Wirkung die Fischerei-Lizenz ent-
zogen. Hauptgrund dafür war der steigende 
Unmut unter den lokalen Kleinfischern, die 
gegen die schwimmenden Fabriken, die ihre 
Fischgründe plündern, keinen Stich haben. 
Kommt hinzu, dass die Vergabe von Fang-
lizenzen in Westafrika oft von Korruption 
geprägt ist.

Das Bemerkenswerte an dieser Ge-
schichte: Vom sofortigen Fangverbot vor  
Senegal betroffen waren auch litauische 
Trawler, die zur Flotte der Europäischen Uni-
on (EU) gehören. Zeitgleich berichtete die 
Umweltorganisation Greenpeace, dass sie 
im Rahmen einer Patrouillenfahrt zwischen 
dem 15. Februar und dem 15. April 2012 vor 
Senegals und Mauretaniens Küste insgesamt 
71 fremde Fangschiffe gezählt habe: Ein 
Drittel davon fuhr unter EU-Flagge, viele 
weitere gehörten EU-Firmen.

Fragt sich: Warum fischen die Europäer 
vor der westafrikanischen Küste? Die Ant-
wort lautet, stark vereinfacht: Weil sie in  
ihren eigenen Meeren keine Fische mehr 
fangen. In der Tat gelten laut EU aktuell drei 
Viertel der Bestände in den europäischen 
Gewässern als überfischt: im Mittelmeer 
sind es 82 Prozent, im Nordatlantik 63 Pro-
zent. Einer der Hauptgründe dafür, wie die 

EU selbst unumwunden zugibt, liegt darin, 
dass zu lange mit einer zu grossen und zu 
leistungsfähigen Fangflotte gefischt wurde. 
Studien auf EU-Ebene kamen gar zum 
Schluss, dass die Fangkapazität der europäi-
schen Flotte mancherorts doppelt bis drei-
mal so gross ist, wie für eine ökologisch 
nachhaltige Fischerei gut wäre. Zwar 
schrumpft die Zahl an EU-Fangschiffen kon-
tinuierlich – 1995 waren es 106 729, im Sep-
tember 2011 noch 83 014 – und auch die 
durchschnittliche Grösse und Maschinenleis-
tung der Schiffe nimmt langsam aber stetig 
ab (knapp 2 Prozent pro Jahr), trotzdem 
reicht das nicht. Die Fangmengen gehen 
weiter zurück, und viele Kleinbetriebe müs-
sen schliessen oder kämpfen ums Über- 
leben.

Die EU will diesen Problemen nun mit 
der Reform ihrer gemeinsamen Fischereipo-
litik beikommen. Es geht darum, die Nach-
haltigkeit der Fischerei in ökologischer, wirt-

EU Fischereiflotte – schleppender Abbau
die eu verfügt noch immer über viel zu viele Fangschiffe. daran scheint auch die reform  
der Gemeinsamen Fischereipolitik nichts wirklich zu ändern.

Illegaler trawler in unmittelbarer nähe der Küste – alle Kennzeichnungen wie beispielsweise der 
name sind sorgsam verdeckt. Foto environmental Justice Foundation.

schaftlicher und sozialer Hinsicht sicher- 
zustellen. Dafür hat die Europäische 
Kommission einen Massnahmenplan erar-
beitet. Zum Beispiel will sie die verbreitete 
Praxis, unerwünschte Fänge wieder über 
Bord zu werfen (Rückwürfe), verbieten, 
handwerkliche Küstenfischer besser unter-
stützen und die nachhaltige Fischzucht för-
dern. Ein Punkt fehlt jedoch auf der Liste: die 

schnelle und drastische Dezimierung der 
Fangflotte. Davon ist höchstens ansatzweise 
die Rede. Und wenn mal darüber diskutiert 
wird, wie Ende April beim Treffen der EU- 
Fischereiminister in Luxemburg, dann schafft 
man es nicht, eine Einigung zu erzielen.  
Irgendwie verständlich, könnten doch viele 
der rund 260 000 Menschen, die im Fische-
reisektor und der Verarbeitungsindustrie  
Europas arbeiten, bei einem Flottenabbau 
ihren Job verlieren. Dass das – salopp gesagt 
– sowieso passiert, nämlich wenn es gar  
keine Fische mehr hat, scheint den Politikern 
noch immer nicht klar zu sein.

Ein Lichtblick bleibt dann doch: Statt 
auf hochindustrialisierte Riesentrawler, die 
mit einer relativ kleinen Crew bis zu 200 
Tonnen Fisch pro Tag aus dem Meer ziehen 
können, will die EU künftig auf kleinere, 
umweltschonendere Fangboote setzen. Die 
bieten nämlich, im Verhältnis zu dem, was 
sie an Fischen fangen können, deutlich mehr 
Menschen eine Arbeit. Und «mehr Jobs bei 
weniger grossen Fängen» hört sich doch gut 
an! Bleibt zu hoffen, dass die Rechnung  
aufgeht und die Umsetzung der neuen Ge-
meinsamen Fischereipolitik ab 2013 nicht 
ins Wasser fällt.

Herzlichen Dank der Coop-Zeitung für die 
Abdruckrechte und Greenpace für die Fotos. 
www.coopzeitung.ch
www.greenpeace.ch

Dafür steht das MSC-Gütesiegel
rund 80 Prozent der Fischbestände in den 
Weltmeeren sind massiv überfischt oder von 
der Überfischung bedroht. Wollen wir auch 
morgen noch Fisch essen, müssen wir ver-
stärkt auf nachhaltige labels setzen. dafür 
setzt sich Coop als Gründungsmitglied der 
WWF Seafood Group seit 2007 ein. Fisch mit 
dem mSC-Gütesiegel (marine Stewardship 
Council) stammt aus nachhaltiger, umwelt-
schonender Wildfang-Fischerei: es darf je-
weils nur so viel einer art gefischt werden, 
wie auf natürliche Weise nachwachsen kann. 
Zudem stellen die zertifizierten Fischereien 
sicher, dass die marinen lebensräume intakt 
bleiben und gefährdete arten geschützt  
werden. www.mcs.org
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Pêche: qu’est-ce que le label MSC?
environ 80% des espèces marines sont  
surpêchées ou en passe de l’être. Si nous 
voulons continuer à manger du poisson, 
nous devons privilégier les labels de pêche 
durable. Coop est membre fondateur du 
WWF Seafood Group et s’engage depuis 
2007 pour une pêche responsable.
les produits de la mer certifiés mSC (marine 
Stewardship Council) sont issus d’une ex-
ploitation durable des ressources halieu-
tiques. Concrètement, la quantité pêchée ne 
doit pas être supérieure aux capacités des 
espèces à se renouveler. de plus, les pêche-
ries certifiées veillent à garder intacts les  
habitats marins et protègent les espèces  
menacées. www.mcs.org

Flotte européenne: elle doit être réduite
l’ue dispose encore d’une flotte de pêche surdimensionnée. apparemment, la réforme  
de la politique commune de la pêche n’y change pas grand-chose.

Début mai, le gouvernement sénégalais 
a retiré les licences de pêche à 29 grands 
chalutiers étrangers avec effet immédiat. 
Cette mesure doit répondre au mécontente-
ment grandissant des petits pêcheurs lo-
caux. Ceux-ci ne peuvent rivaliser avec ces 
bateaux-usines qui pillent leur ressource  
halieutique. En outre, dans plusieurs pays 
d’Afrique de l’Ouest, l’attribution de ces  
licences de pêche est souvent le résultat 
d’actes de corruption.

L’interdiction immédiate de pêcher 
s’est également appliquée à des chalutiers 
lituaniens qui font partie de la flotte de 
l’Union européenne (UE). Dans le même 
temps, l’organisation écologiste Greenpeace 
a rapporté qu’elle avait compté, en pa-
trouillant au large des côtes sénégalaises et 
mauritaniennes entre le 15 février et le 15 
avril 2012, 71 bateaux de pêche étrangers. 
Un tiers de ces bateaux battait pavillon de 
l’UE et de nombreux autres appartenaient à 
des entreprises européennes.

On peut se demander pourquoi les 
Européens pêchent au large des côtes d’Afri-
que de l’Ouest. Tout simplement parce qu’ils 
ne trouvent plus de poisson dans les mers 
européennes. En effet, selon les services de 
l’UE, à l’heure actuelle, les trois quarts des 
stocks (82% en Méditerranée et 63% en  
Atlantique Nord) sont surexploités. L’UE elle- 
même ne s’en cache pas: cette situation est 
due principalement au fait que pendant 
longtemps, la flotte de pêche a été trop im-
portante et trop performante. Des études 
menées par l’UE ont montré qu’en bien des 
endroits, la capacité de pêche de la flotte 
européenne était deux à trois fois supérieure 
à ce qu’une pêche écologiquement durable 
peut supporter. 

Certes, le nombre de bateaux de pêche 
de l’UE est en constante diminution (106 729 
en 1995 et 83 014 en septembre 2011). La 
taille et la puissance moyennes des navires 
décroissent aussi continuellement, mais 
lentement (tout juste 2% par an). Insuffi-
sant. Les prises continuent de diminuer et de 
nombreuses petites entreprises doivent fer-
mer ou luttent pour leur survie. Pour résou-
dre ce problème, l’UE a engagé une réforme 
de la politique commune de la pêche. Le but 
est de pérenniser la pêche sur les plans éco-
logique, économique et social. La Commis-
sion européenne a donc élaboré un train de 
mesures. Par exemple, elle veut interdire le 

les mers se vidant, les européens pillent les eaux étrangères. Ici, un chalutier géant  
néerlandais observé par un activiste de Greenpeace au large de la mauritanie (afrique de l’ouest). 
Photo: Christian Åslund / Greenpeace

rejet par-dessus bord des captures indésira-
bles, mieux aider la pêche artisanale côtière 
et encourager l’aquaculture durable.

Il manque toutefois un point sur la liste, 
à savoir la réduction rapide et drastique de 
la flotte. Le sujet est abordé du bout des lè-
vres. Quand on en discute ouvertement, 
comme fin avril lors de la rencontre des mi-
nistres de la Pêche à Luxembourg, les parties 
n’arrivent pas à se mettre accord. Ce qui 
peut se comprendre quand on sait qu’en  
Europe, 260 000 personnes travaillent dans 
le secteur de la pêche et de l’industrie de 
transformation. Nombre d’entre elles per-
draient leur emploi en cas de réduction de la 
flotte. C’est de toute façon ce qui finira par 
arriver quand la ressource halieutique aura 
été épuisée, mais beaucoup d’hommes  
politiques ne semblent pas l’avoir encore 
compris. 

Une lueur d’espoir cependant: l’UE en-
tend soutenir une flotte de pêche composée 
de bateaux plus petits et plus respectueux 
de l’environnement. Ces bateaux ont l’avan-
tage d’offrir un plus grand nombre d’emplois 
par tonne pêchée. Plus d’emplois tout en 
réduisant les prises, cela sonne bien. Reste à 
espérer que ce projet se réalise et que la 

mise en œuvre de la réforme de la politique 
commune de la pêche, qui doit intervenir 
dès 2013, ne tombe pas à l’eau.

Nous remercions vivement le journal Coop 
pour les droits de reproduction 
et Greenpeace pour les photos.
www.cooperation-online.ch
www.greenpeace.ch
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Amaggio scorso il governo del Sene-
gal ha ritirato con effetto immediato la li-
cenza di pesca a 29 pescherecci stranieri di 
grandi dimensioni. La decisione è stata det-
tata dai malumori crescenti tra i piccoli pe-
scatori locali, indifesi rispetto alle fabbriche 
del pesce galleggianti che saccheggiano le 
loro riserve di pesca. L’assegnazione delle 
licenze di pesca alimenta un giro di corru-
zione, come spesso è il caso nei paesi 
dell’Africa occidentale. Il divieto di pesca con 
effetto immediato davanti al Senegal ha in-
teressato anche pescherecci a strascico li-
tuani, che fanno parte della flotta dell’Unio-
ne europea (UE).

Nel contempo l’organizzazione am-
bientalista Greenpeace riferisce che du-
rante un viaggio di pattugliamento tra il 15 
febbraio e il 15 aprile 2012,  di fronte alle 
coste del Senegal e della Mauritania, ha av-
vistato 71 pescherecci stranieri. Un terzo di 
questi batteva bandiera europea, altri ap-

partenevano a ditte europee.Ma perché  
gli europei pescano di fronte alla costa 
dell’Africa occidentale? La risposta è  sempli-
fice: nei propri mari non riescono più a pren-
dere pesci. In effetti, secondo l’UE, due terzi 
del patrimonio ittico è da considerarsi  
minacciato dall’eccesso di pesca. Nel mare 
Mediterraneo l’82%, nell’Atlantico del Nord 
il 63%. L’UE ammette che se si è arrivati a 

questo punto è perché si è pescato troppo a 
lungo con una flotta di pescherecci che oltre 
a essere troppo grande ha un rendimento 
troppo elevato. Studi promossi dalla stessa 
UE sono giunti alla conclusione che le capa-
cità di pesca della flotta europea in certe 
regioni rappresenta il doppio o addirittura  
il triplo della soglia ideale che non deve es-
sere oltrepassata per garantire una pesca 
sostenibile.

Intanto, il numero di pescherecci UE 
cala – nel 1995 erano 106 729, nel settem-
bre del 2011 83 014 – e anche la grandezza 
media e la potenza dei motori delle barche 
diminuisce in maniera lenta ma costante 
(del 2% circa all’anno). La quantità di pesce 
catturato continua a diminuire, e molte  
piccole aziende chiudono o lottano per la 
sopravvivenza. 

L’UE potrà venire a capo di questi proble-
mi riformando la propria politica in materia 
di pesca. Occorre garantire la sostenibilità 

Lento smantellamento dei pescherecci
l’unione europea possiede ancora troppi pescherecci. anche la riforma e l’armonizzazione della poli-
tica comune in materia di pesca non sembra poter cambiare la situazione..

a fine aprile il neoformato governo della repubblica del Senegal ha annullato 29 licenze di pesca ad 
altrettanti trawler (pescherecci per pesca a strascico). tali licenze erano state concesse arbitrariamente 
dall’ex ministro della pesca – in violazione delle leggi vigenti.. Foto: Christian Åslund / Greenpeace

del settore della pesca dal punto di vista 
ecologico, economico e sociale. A questo 
scopo la Commissione europea ha elaborato 
un piano di misure. Intende, ad esempio, 
vietare la prassi di rigettare a mare i pesci 
cui non si è interessati, sostenere meglio i 
pescatori della costa che lavorano in modo 
artigianale e promuovere l’allevamento so-
stenibile. 

Tuttavia, la lista di misure non tiene 
conto di un fattore importante: la drastica 
riduzione della flotta di pescherecci. E quan-
do se ne discute, come alla fine di aprile 
durante l’incontro dei ministri responsabili 
della pesca nel Lussemburgo, allora non si 
riesce a trovare un accordo. E si capisce: 
molte delle 260mila persone impiegate in 
Europa nel settore della pesca e dell’indu-
stria del trattamento del pesce, se si dovesse 
ridimensionare la flotta, potrebbero perdere 
il lavoro. Un destino al quale difficilmente 
potranno sottrarsi quando non ci saranno 
più pesci da pescare, ma questo non sembra 
preoccupare i politici.

Rimane comunque una nota positiva: 
invece che su giganteschi pescherecci a stra-
scico organizzati su scala industriale e in 
grado di pescare, con un equipaggio ridotto, 
fino a 200 tonnellate di pesce al giorno, l’UE 
ha deciso di puntare su pescherecci più pic-
coli e rispettosi dell’ambiente, che offrono 
lavoro a un numero maggiore di persone. 
«Più posti di lavoro su pescherecci meno 
grandi». Rimane da sperare che i conti torni-
no e che la nuova politica comune in mate-
ria di pesca, che entrerà in vigore a partire 
dal 2013, venga applicata in modo sistema-
tico.

Si ringraziano calorosamente il settimanale 
«Coopzeitung/Cooperazione» per i diritti di 
riproduzione e Greenpeace per le foto. 
www.cooperazione.ch
www.greenpeace.ch

Pesca: che cosè il marchio MSC
Circa 80% del patrimonio ittico dei mari 
mondiali è oggetto di pesca eccessiva o ne è 
minacciato. Se vogliamo poter mangiare  
pesce anche in futuro, dobbiamo investire 
maggiormente nei prodotti sostenibili. Coop 
si impegna in questa direzione fin dal 2007, 
quando fu tra i fondatori del Seafood Group 
WWF. Il pesce con il marchio mSC (marine 
Stewardship Council) proviene da pesca  
di cattura sostenibile e rispettosa 
dell’ambiente. di una singola specie è per-
messo pescare soltanto la quantità di pesce 
di cui il ricambio naturale è garantito. le  
imprese di pesca certificate devono assicu-
rare che gli spazi vitali marini rimangano 
intatti e che le specie minacciate siano  
protette. www.mcs.org
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Letztes Jahr im Herbst entschloss ich mich für eine Tauchsafari der 
speziellen Art – ich wollte nicht nur schöne Tauchgänge, ein sauberes 
Boot und gutes Essen geniessen können, sondern auch nicht allzu 
weit reisen. Wie einige von uns Tauchern war ich bereits schon ein-
mal auf einer Tauchsafari im Roten Meer. Ein sicherer Wert, preislich 
attraktiv und das Tauchen immer gut. Bei Spinout SportTours wurde 
ich dann fündig. Eine Haisafari auf der MY Blue Waves im Roten Meer 
(Brothers – Daedalus – Elphinstone) mit dem bekannten Haiforscher 
Erich Ritter, der mir aus dem Film Sharkwater bekannt war. Erich 
Ritter ist Schweizer und hat sich in der Haiforschung weltweit einen 
Namen gemacht. Er befasst sich hauptsächlich mit der Interaktion 
zwischen Mensch und Hai. Eine Woche lang eine Safari rund um  
das Thema Hai. Genau nach meinem Geschmack. 

Das Boot Das eher «kleine» Tauchboot Blue Waves ist unter 
Schweizer Leitung und hat für maximal 16 Gäste Platz. Während der 
Haisafari sind jeweils 14 Gäste plus Erich Ritter auf der Blue Waves. 
An Bord herrscht eine familiäre und angenehme Atmosphäre. Die 
Crew tut alles um die Gäste glücklich zu sehen. Das Essen an Bord ist 
sehr lecker – Walid der Koch hat sogar gelernt «Chnöpfli» zu machen. 
Die Kabinen sind mit viel Charme eingerichtet und verfügen über  
genügend Stauraum. 

Hai-Workshops und Tauchgänge Erich Ritter hält zwischen 
den Tauchgängen, je nach Wunsch der Gruppe längere oder kürzere 
Referate über zahlreiche Themen rund um den Hai. Die Gruppe kann 
jeweils den Inhalt des Referats auswählen. Erich Ritter berichtet über 
die Physiologie, die verschiedenen Sinne der Haie und deren Art  
der Verwendung, das Verhalten der diversen Arten und in unter-
schiedlichen Umgebungen, die Haiunfallforschung, die Nahrungs-
kette, das Haiflossen-Finning und natürlich über sein erarbeitetes 
ADORESANE-Interaktionskonzept. Ausführlich hat Erich Ritter auch 
über «seine» Haie auf den Bahamas und seine Forschungsergebnisse 
erzählt.

Es wurde uns vor Augen geführt, wie massiv bedroht diese wun-
derschönen, eleganten und faszinierenden Räuber sind. Die Begeg-
nungen, die wir mit Longimanus, Hammerhaien, Grauen Riffhaien, 
Fuchshaien und Schwarzspitzen Riffhaien hatten, konnten wir aber 
umso mehr geniessen. 

Wir bekamen ausserdem die Möglichkeit mehr über die Haiunfälle 
im Sinai vom Dezember 2010 zu erfahren. Erich Ritter hat durch seine 
Haiunfallforschung viele Hintergrundinformationen zu diesen Un-
fällen gegeben, welche in den Medien nicht auffindbar sind.

Getaucht wird entweder selbständig im Buddyteam oder man 
schliesst sich den Guides an. Erich Ritter wartet meistens auf ca. 10 
Meter unter dem Boot, bis ein Hai vorbeischwimmt, er freut sich auch 
über Gesellschaft. Die Kehrseite des Wartens, wenn sich kein Hai  
blicken lässt, starrt man 60 Minuten ins Blaue. Doch wenn ein Super-
räuber gesichtet wird, dann sind es jedes Mal spektakuläre und  
fantastische Begegnungen, tolle Bilder und Gänsehaut inklusive. 

Die Tour Wettertechnisch hat uns das Rote Meer seine Launen 
gezeigt. Von einer windigen und welligen Überfahrt zu den Brothers 
bis zu Windstille und spiegelglatte Wasseroberfläche am Daedalus 
Riff war fast alles dabei. Da diese Tour an die Brothers führt, ist eine 
Mindestanzahl von 50 geloggten Tauchgängen vorgeschrieben.  
Ausserdem ist, wegen der Tauchtiefe, mindestens der AOWD-Kurs 
nötig. Morgens früh die Hammerhaie auf 40 Meter zu besuchen ist 
ein sehr spezielles Erlebnis und absolut empfehlenswert!

Fazit Insgesamt war es eine sehr lehrreiche Woche mit vielen 
spannenden Begegnungen unter wie über Wasser und einer wirklich 
super Stimmung an Bord! 

Wer die nächste Gelegenheit zu genau dieser Safari packen will, 
kann das vom 27. 09. – 04. 10. 2012 tun – weitere Infos erhalten  
Sie hier: www.spinout.ch 
 www.sharkschool.com

Interagieren mit Haien . . .
Was uns erich ritter minuten zuvor an deck noch in der theorie «eingebleut» hatte, 
war kurze Zeit später schon tatsache. Jetzt nur nicht nervös werden und das Gelernte in 
die Praxis umsetzen – gar nicht so «easy», wenn ein grosser longimanus seine runden 
um uns dreht . . .

brothers – daedalus – elphinstone dr. erich ritter, ein  
tolles boot inklusive einer motivierten Crew, spannende 
und lehrreiche Vorträge und und faszinierende hai-be-
gegnungen – ein unvergessliches erlebnis . . .Fotos: Digital Stock Sharks & Blue Waves
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