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REGLEMENT CONCOURS PHOTO 2013  
DE LA FSSS

Un concours photo est organisé par la FSSS 
en 2013. 
Chaque membre FSSS (détenteur d’une  
licence 2013 FSSS) peut envoyer 5 photos 
par Internet à l’adresse mail suivante: 
foto2013@susv.ch

Le concours a lieu uniquement au  
travers de fichiers image numérique. 
La date de clôture du concours est le  
15 décembre 2013.
L’affiliation à la FSSS est obligatoire 
pour participer au concours.

Pour devenir membre de la FSSS:
Au travers d’un club, voire la liste sous  
REGIONS sur le lien www.susv.ch/fr/fsss 
Directement comme membre individuel, 
voir: www.susv.ch/fr/fsss/qualite-de-
membre/membre-individuel

Une première sélection est effectuée par  
le jury. Les photos retenues participeront  
au jugement final.

Les résultats seront publiés sur le site Inter-
net de la FSSS, dans le journal Nereus et les 
gagnants seront avisés personnellement.

La remise des prix se fera lors de l’AG de  
la FSSS, en mars 2014 au Tessin, ou les  
gagnants seront invités à la soirée.

Les photographies restent la propriété ex-
clusive de l’auteur.

REGLEMENT FÜR DEN SUSV FOTO- 
WETTBEWERB 2013 

Vom SUSV wird 2013 ein Fotowettbewerb 
organisiert.
Jedes SUSV-Mitglied (Inhaber einer Mitg-
liederkarte SUSV 2013) kann 5 Fotos an  
folgende Email Adresse senden: 
foto2013@susv.ch

Der Wettbewerb ist ausschliesslich für 
Digitalfotografie.
Einsendeschluss ist der 15. Dezember 
2013.
Eine Mitgliedschaft beim SUSV ist Teil-
nahmebedingung.

Wie werde ich Mitglied beim SUSV:
Durch Beitritt bei einem Club in deiner  
Region unter dem Link: 
www.susv.ch/de/regionen
Direkt als Einzelmitglied unter dem Link:
www.susv.ch/de/susv/mitgliedschaft/einzel-
mitglied

Eine erste Auswahl wird von einer Jury  
gemacht. Die ausgewählten Fotos kommen 
in die Endrunde.

Die ausgewählten Bilder werden auf der HP 
des SUSV und im NEREUS veröffentlicht. Die 
Gewinner werden persönlich in Kenntnis 
gesetzt. 

Die Übergabe der Preise erfolgt an der  
Delegiertenversammlung des SUSV im März 
2014 im Tessin. Die Gewinner werden zur 
Abendveranstaltung eingeladen. 

Die Fotos bleiben Eigentum ihres Urhebers.

REGOLAMENTO CONCORSO FOTO 2013 
DELLA FSSS

La FSSS organizza, nel 2013, un concorso 
fotografico.
Ogni membro (possessore di una licenza 
FSSS 2013) può inviare 5 foto all’indirizzo 
email: foto2013@susv.ch

Il concorso è aperto unicamente ad  
immagini in formato digitale.
Il termine di chiusura del concorso è 
fissato al 15 dicembre 2013.
L’affiliazione alla FSSS è una condizione 
obbligatoria per partecipare al concorso.

Per diventare membro della FSSS :
Tramite un club, riferirsi alla lista che  
trovate nella sezione «REGIONI» sul sito 
web della FSSS: www.susv.ch/it/fsss
Direttamente come membro individuale,  
riferirsi alla pagina web: www.susv.ch/it/
fsss/qualita-di-socio/socio-individuale

Una prima selezione sarà effettuata dalla 
giuria. Le migliori foto parteciperanno al 
giudizio finale.

I risultati verranno pubblicati sul sito web 
della FSSS, sul giornale Nereus. I vincitori 
saranno avvisati personalmente.

La premiazione avverrà in occasione  
dell'AG della FSSS nel mese di marzo 2014 
in Ticino: i vincitori saranno invitati quali 
ospiti della serata.

Le fotografie restano di proprietà esclusiva 
dell'autore.
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  Stell dir vor es passiert ein Unfall . . . 

. . . und niemand meldet ihn!

Ich weiss, dass wir Menschen Fehler ma-
chen und ich weiss auch, dass wir aus unse-
ren Fehlern lernen. Nur, wie erfahren wir 
von ihnen?

Haben wir nicht alle schon die Erfahrung 
gemacht, dass ein Tauchzwischenfall – noch 
bevor er überhaupt analysiert wurde – in  
«Blogs» und «Foren» ausgeschlachtet und 
die Verunfallten von «Tauchexperten» ver-
urteilt wurden. Können wir überhaupt erah-
nen wie es Angehörigen geht, wenn sie  
einen solchen Beitrag lesen? Wollen wir  
immer häufiger in den Medien erfahren, 
dass Tauchen gefährlich ist? Oder wollen wir 
lieber die wahren Gegebenheiten lesen und 
aus diesen Lehren ziehen?

Ich glaube, viele Taucher sind sich noch  
immer nicht bewusst, dass es keine Melde-
pflicht für Tauchun- und Zwischenfälle gibt, 
z. B. analog der Schweiz. Unfallunter- 
suchungsstelle (SUST) für Flugunfälle.

Ich wünsche mir, dass alle Unfälle und 
Zwischenfälle den richtigen Fachstellen ge-
meldet werden. Dadurch erhalten diese die 
Chance, eine neutrale und unabhängige 
Analyse zu erstellen, aus der präventiv  
Lehren gezogen werden können, damit wir 
Taucherinnen und Taucher davon profitieren.

Die FTU ist eine solche Fachstelle.

Ich danke allen Taucherinnen und Tau-
chern für ihren Beitrag zur Prävention von 
Tauchun- und Zwischenfällen durch die of-
fene und ehrliche Meldung ihres Erlebten. 

«Guet Luft»
Daniel Richard
Präsident FTU/UIS/BAP

  Imagine qu’il se produise  
un accident . . . 

. . . et que personne ne le signale!

Je sais que nous faisons tous des erreurs, 
et je sais aussi que nous apprenons de nos 
erreurs. La question est, comment appre-
nons-nous de nos erreurs?

Nous avons quasiment tous fait l’expé-
rience suivante dans laquelle un incident de 
plongée – avant qu’il soit analysé – est ex-
ploité sur les «blogs» et dans les «forums», 
et les personnes impliquées sont condam-
nées par des «experts de la plongée». Pou-
vons-nous imaginer ce que ressentent les 
proches à la lecture d’un tel article? Souhai-
tons-nous apprendre de plus en plus sou-
vent par les médias que la plongée est dan-
gereuse? Où bien préférons-nous découvrir 
la description véritable des circonstances et 
en tirer des enseignements?

Je pense que de nombreux plongeurs 
ignorent encore qu’il n’y a pas d’obligation 
de rapporter les accidents ou les incidents 
de plongée, comme c’est le cas par exemple 
avec le Service d’enquête suisse sur les acci-
dents (SESA) pour les accidents d’avion. 

Je souhaiterais que tous les accidents et 
incidents soient communiqués aux services 
spécialisés appropriés. Ceux-ci auraient 
alors la possibilité d’effectuer une analyse 
neutre et indépendante qui permettrait d’en 
tirer des enseignements à titre préventif 
pour que nous, les plongeuses et les plon-
geurs, en profitions.

Le BAP est un tel service spécialisé.

Je remercie toutes les plongeuses et tous 
les plongeurs qui contribuent à la préven-
tion des accidents et incidents de plongée 
en fournissant un récit ouvert et sincère de 
leur expérience en la matière.

«Bonne plongée à tous»  
Daniel Richard
Président FTU/UIS/BAP

  Immagina che si verifichi  
un infortunio . . . 

. . . e che nessuno lo segnali!

So che, in quanto persone, commettiamo 
errori e so anche che impariamo dai nostri 
errori. Ma in che modo ne veniamo a cono-
scenza?

Non è capitato a tutti, almeno una volta, 
di imbattersi in un infortunio subacqueo svi-
scerato nei «blog» e nei «forum» ancora 
prima di essere analizzato, con gli infortu-
nati giudicati da sedicenti «esperti subac-
quei»? Riusciamo anche solo a immaginare 
lo stato d’animo dei famigliari leggendo tali 
contributi? Desideriamo venire a sapere dai 
media, sempre più spesso, che fare immer-
sioni è pericoloso? O preferiremmo appren-
dere le circostanze reali e trarre da queste 
insegnamenti?

Ritengo che molti subacquei ancora non 
sappiano che non vige alcun obbligo di se-
gnalazione per gli infortuni e gli incidenti 
subacquei, analogamente a quanto accade 
per il Servizio d’inchiesta svizzero sugli in-
fortuni (SISI) per gli incidenti aerei.

Mi auguro che tutti gli infortuni e gli inci-
denti vengano segnalati agli uffici compe-
tenti. In tal modo essi hanno la possibilità di 
svolgere un’analisi neutrale e indipendente, 
dalla quale trarre in via preventiva insegna-
menti di cui possiamo beneficiare noi subac-
quei.

L’UIS è uno di tali uffici.

Ringrazio tutti i subacquei per aver con-
tribuito alla prevenzione degli infortuni e 
degli incidenti subacquei segnalando in ma-
niera aperta e sincera la propria esperienza.  

«Buona immersione»
Daniel Richard
Presidente FTU/UIS/BAP

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

daniel richard
praesident@ftu.ch
www.ftu.ch

Auch im 2013: 

CHF 20.–  

für jedes neue 

Mitglied!

En 2013 aussi:

CHF 20.– pour 

chaque nouveau 

membre!!

Anche nel 2013: 

CHF 20.– 

per ogni nuovo 

socio!

Foto John Natoli / www.bluebaydivers.com.au
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Einige motivierte Taucherinnen und Taucher gingen nach einem 
ausführlichen Briefing durch René Guler ins Wasser und nahmen den 
UW-Parcours in Angriff. 

Bei der Modeshow Nr. 1 zeigten die Models Hemden, Shirts,  
Jacken und Hosen von IQ.

Das anschliessende Mittagsessen – ein grosszügiges Salatbuffet 
mit warmem Beinschinken – mundete allen sehr.

Danach folgte unter grossem Applaus die Modeshow Nr. 2 mit  
UV-beständiger Bademode von IQ. 

Die Auflösung des Unterwasserparcours brachte Spannung und 
die Besten erhielten verschiedenste Preise, gesponsert von: Tauch-
schule h2o, mares und trendmarketing.

Musikalisch umrahmt wurde die Feier von michael Beer and the 
Spaceships. Einen kurzen Stromausfall überbrückte und der Schlag-
zeuger spontan mit einer Soloeinlage!

Am Ende des Festes wurden, die in den Modeshows vorgetrage-
nen Kleider allesamt versteigert. Da hat der eine oder andere ein 
echtes Schnäppchen ersteigern können!

Die von Genf, Wallis, Glarus, der Nordwestschweiz und Zürich 
angereiste Gästerunde wurde durch den neuen Zentralpräsidenten 
des SUSV, Fred Schneider und René Buri, ebenfalls vom SUSV, Daniel 

10 Jahre CMAS.CH Region DRS
Bei schönem Wetter fand am Samstag 22. Juni 2013 die 10-Jahresfeier  
der CmaS.Ch region drS in tennwil am schönen hallwilersee statt. Bei 
der «eingangskontrolle» konnten alle das bestellte Jubiläums-t-Shirt  
in empfang nehmen.

Richard von der FTU und Claudio Demarmels von den Armeetaucher 
abgerundet

Wir bedanken uns herzlich beim Herrn Leuenberger vom  
Arbeiterstrandbad Tennwil und seinem engagierten Team. 

Ein herzliches Dankeschön für das gelungenes Fest, gilt auch allen 
Helfern und Sponsoren 

OK CMAS.CH / DRS

SuSV – FSSS & neWS nereuS 4 | 2013
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Anmeldeschluss: 17. August 2012
Markus Inglin, Tel: 078 744 96 99, E-Mail markus.inglin@susv.ch
Anmeldeschluss: 17. August 2012

Alle weitere Infos: www.susv.ch/de/foto-video/foto-videotreffen

10. SUSV Unterwasser-
Foto-Video Treffen der DRS

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  

Freitag der 25. oktober 2013 – ab 18 uhr 
haus des Sports, talgutzentrum 27, 3063 Ittigen 

Zeiten und Themen:

18.30 – 19.00 

«Projet Lac» – was lebt eigentlich in den  
Alpenseen?
Dr. Marcel Häsler – ca.30Min

19.10 – 19.40 

Der Malawisee und seine Buntbarsche – eine 
Reise in das warme Herz von Afrika 
Dr. Marcel Häsler  ca. 30Min

19:50 – 21:50 

SUAT – Vorstellung der Schweizer Umwelt- 
und Abfalltaucher
Präsident und Gründer Thomas Niederer ca 45-60 Min
 
Mitveranstalter: www.tsgb.ch / www.tc-thunersee.ch / 
www.silurus.info / www.SUSV.ch / www.eawag.ch / 
www.SUAT.ch

Fotos: Daniel Schär / SUAT

Tauchvorträge im 3er-Pack

Weitere Infos in Kürze auf: www.susv.ch
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Tu es passionné de techniques sous-marines ou 
tu es aux portes de la plongée TEK et tu veux amé-
liorer ta flottabilité, ton efficacité de palmage, 
ou encore diminuer ta consommation ou ton 

lestage, alors tu seras intéressé par la formation SKILLS CMAS.CH. 

Afin d’améliorer la sécurité sous-marine, la CMAS.CH a mis à  
disposition des plongeurs et ceci depuis l’année dernière, 2 nouvelles 
formations: 

ADVANCED SKILLS & TECHNICAL SKILLS

Qu’est-ce que la formation SKILLS CMAS. CH?
 Fermer ses propres robinets en plongée, sans varier de profondeur;
 rester immobile ou palmer en arrière;
 vider son masque à une main, à faible profondeur;
 utiliser correctement son tuyau 210 cm . . .

Avec de l’entraînement et de la persévérance, la réussite de ces exer-
cices est à la portée de la plupart des plongeurs.

SKILLS CMAS.CH ?
A qui est destinée la formation SKILLS CMAS.CH?
  Le cours advanced skills est destiné aux plongeurs dès le niveau 

1* qui ont envie d’améliorer leurs compétences aquatiques, leur 
trim pour ne pas remuer le fond, acquérir les bons réflexes ou 
encore s’équiper avec du matériel adéquat. 

  Le cours technical skills est destiné aux plongeurs aguerris, persé-
vérants et désirants améliorer leur configuration de matériel afin 
d’évoluer dans la plongée TEK, parfaire leur trim, lestage ou pal-
mage, tout en gardant la culture de l’esprit d’équipe. 

Comment se déroule la formation et pour quel prix?
  Pour chaque formation 1 cours théorique et 5 plongées sont né-

cessaires. A des fins pédagogiques, tous les exercices sous-marins 
sont filmés. Afin de laisser du temps à l’entraînement, la forma-
tion se déroule sur plusieurs mois. 

 Le prix de chaque formation se monte à CHF 250.–.

Fais passer le message:
Dès maintenant, la CMAS.CH ROM dispense les formations de plon-
geurs SKILLS.Au plaisir de bientôt se rencontrer, j’espère!     

Pour plus de renseignements:  cedric.blanc@cmas.ch

Météo – Comme la tradition l'impose lors des Championnats 
Suisses, en 2 jours on a tout vu: soleil, pluie, orages, qui n'ont 
pas découragé les jeunes athlètes participants.
 

Les «star» du passé – Autour du bassin on a eu le plaisir de rencontrer  

de nombreux anciens athlètes qui ont fait l’histoire de la NAP suisse, venus à 

encourager leurs «héritiers». Parmi eux: Mara Raineri (détentrice des records 

suisses sur 50AP, 50NP et 100NP), Niccolò Buetti (ancien détenteur du record 

suisse sur 200NP), Clelia Schläpfer (détentrice des records suisses sur 400NP, 

800NP, 1500NP) et Andrea Haldemann (détenteur des records suisses sur 

100NP et 200NP). 

Résultats les champions suisses 2013 – Dames: 50AP Ebe Cavalli (Flippers 

Team), 50NP Syria Yacoub (Flippers Team), 100NP Cristina Haldemann (Flippers 

Team), 100 BF Stacy Florey (Dauphins Genève), 200NP Syria Yacoub (Flippers 

Team), 200 BF Stacy Florey (Dauphins Genève), 400NP Nina Angermayr (Flip-

pers Team), 800NP Nina Angermayr (Flippers Team), 1500NP Laura Mazza  

(Flippers Team), 4x50 Nina Angermayr, Syria Yacoub, Ebe Cavalli, Laura Mazza 

(Flippers Team), 4x100 Nina Angermayr, Syria Yacoub, Ebe Cavalli, Laura Mazza 

(Flippers Team), 4x200 Nina Angermayr, Cristina Haldemann, Laura Mazza,  

Syria Yacoub (Flippers Team); Hommes: 50AP Dominique Cordone (Flippers 

Team), 50NP Dominique Cordone (Flippers Team), 100NP Dominique Cordone 

(Flippers Team), 200NP Boris Hefti (Flippers Team), 400NP Boris Hefti (Flippers 

Team), 800NP Boris Hefti (Flippers Team), 1500NP Boris Hefti (Flippers Team), 

4x50 Dominique Cordone, Boris Hefti, Massimo Cavalli, Ardian Suli (Flippers 

Team), 4x100 Dominique Cordone, Boris Hefti, Massimo Cavalli, Ardian Suli 

(Flippers Team), 4x200 Dominique Cordone, Boris Hefti, Massimo Cavalli, Ardi-

an Suli (Flippers Team)

 

Les records – Nouveaux records suisses de cat.D (12/13 ans) pour Nina  

Angermayr sur 50NP (23”53), 400NP (4'15”43), 800NP (8'52”93) et 1500NP 

(17'25”93). Nina détient maintenant tous les records de catégorie D en nage 

avec palme: 50,100,200,400,800,1500 . . . Chapeau!!!

 

Les photos – Merci à Ralph Heksch pour le reportage photo complet de la  

manifestation!!! Photos de Samedi (299 photos): 

http://heksch.ch/images/2013/CSFlippers/index.html / 
Photos de Dimanche (302 photos): 

http://heksch.ch/images/2013/CSFlippers2/index.html

Nage avec palme 1  Championnats Suisses 2013, 8/9 Juin – Tenero

Nage avec palme 2  XIV Championnats d'Europe Juniors à Szczecin (POL)

Lors des XIV Championnats d'Europe Juniors de nage avec palme à Szczecin (POL),  
Nina Angermayr (la plus jeune participante des championnats avec ses 13 ans seulement) 
à remporté 3 records suisses de catégorie D en nageant les 50NP en 22"62, les 100NP en 
50"08 et les 200NP en 1'52"17. 
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Le club Aqua-Diving avait pris l’initiative avec ses plongeurs et béné-
voles à terre de procéder tous les ans à un nettoyage du lac et plus spé-
cialement aux alentours des «Bains des Pâquis». Beaucoup de clubs se 
sont joints à cette magnifique journée. Ce nettoyage se déroule chaque 
année à la même date que le week-end du Beach clean up mondial de 
« Project Aware ». Depuis l’amont du pont du Mont-Blanc au Jardin 
botanique, ce ne sont pas moins de 1200 kilos de détritus qui ont été 
ramassés en 2012. 

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

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

Remerciements 
Patty Moll remercie vivement chaque bénévole, de même que les 
bienfaiteurs qui ont donné – entre autres – les prix décernés aux par-
ticipants les plus assidus, à ceux qui ont remonté les objets les plus 
insolites etc.

Nos parrains - Sponsors
L’association des bains des Pâquis ainsi que sa Buvette, Le Petit Futé, 
La fondation de bienfaisance de la banque Pictet, les Glaces Natio-
nales Lebrun, le bar la Terrasse, la pharmacie Gouda, Marti Marine, 
La Voirie de Genève, Le Sauvetage de Genève, l’Université de Ge-
nève, Le Borgia, Le Bristol Verbier, Dakine, La Seiche, Scuba-Dream 
Genève, ShipShop, Scubapro. Avec l’appui de la Ville de Genève - 
Département de la cohésion sociale, de la jeunesse et des sports. 

Bien évidement et comme chaque année, tout se déroule  
parfaitement grâce aux bateaux de sécurité, à la police de la naviga-
tion et aux garde-ports.

Cette opération de grande envergure et d’une utilité publique incon-
testable mérite d’être portée à la connaissance de la population de 
notre canton. Que ce soit Aqua-Diving précurseur en la matière, ou 
les autres clubs de plongée qui participent à ce grand nettoyage, on ne 
peut que se réjouir de trouver un tel dévouement spontané de tous les 
plongeurs et participants qui y prennent part.

Patty Moll et son team Aqua-Diving

Chaque don est le bienvenu et peut être versé auprès de l’Associa-
tion sportive à but non lucratif: Aqua-Diving Club - Nettoyage du lac 
1200 Genève /CCP 12-211924-3. Iban CH30 0900 0000 1221 1924 3
Vous pouvez retrouver une cinquantaine d’articles parus ces dernières 
20 années: voir le lien  www.aqua-diving.ch/beachcleanup

RENDEZ-VOUS EN 2013, 
Svp, réservez la date car nous avons vraiment besoin de vous 
(marcheurs, bénévoles au stand info, plongeurs, bateaux etc.).  
Le dimanche 15 septembre 2013 aux bains des Pâquis dès 9h00. 
Renseignements et inscriptions obligatoires:  
+41.79.606.25.06 dès 13h00 ou info@aqua-diving.ch

Organisations 
Rendez-vous pour les participants dès 9h00 pour le briefing 
à 10h00. Cette année des groupes de plongeurs à différentes heures 
seront prévus. Les objets et pêche miraculeuse sont déposés devant 
l’entrée pour les médias (à 16h00 jusqu’à 16h30 expo, mais aussi du-
rant toute la journée) avant le décomptage final pour les statistiques.

Photos-Comptes rendus - années précédentes: 
www.aqua-diving.ch/ScubaDream/beachcleanup.htm 
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ÈME  NETTOYAGE ANNUEL 
 DU LAC LÉMAN 

 Le dimanche 15 septembre 2013
 Organisé par Aqua-Diving avec 
 la participation de Scuba-Dream & Traveldream

 Rendez-vous aux Bains des Pâquis dès 9h00  

Depuis 20 ans, je 
représente cette asso-
ciation consacrée à  
la protection du Lac 
Léman basée à Genève 
et baptisée «Aqua- 
Diving».

 Outre l’animation 
d’ateliers de plongée et 
de sécurité dont le suc-
cès est grandissant, j’or-
ganise chaque automne 
– avec passion et sans 
réel soutien financier 
mais heureusement 
épaulée de quelques 100 
amis plongeurs diplômés 
et 200 bénévoles à quai 
– les opérations désor-
mais bien connues de 
Nettoyage du Lac.

 Devant le périmètre 
croissant des zones 
contaminées du Petit Lac 
pour la dépollution des-
quelles nous sommes 
sollicités, en parfaite 
coordination avec la Po-
lice du Lac, nous devons 
très sensiblement déve-
lopper nos interventions 
en 2013.

 Pour vous donner un 
aperçu de cette manifes-
tation – voir l’affiche de 
cette année.

 Espérant que ma de-
mande retiendra votre 
attention, je reste à 
votre disposition pour 
tous renseignements 
complémentaires.

 
PS: merci d’informer 
tout le monde aussi 
dans votre entourage et 
de ne pas hésiter à nous 
contacter.

Patty Moll
www.aque-dive.ch / 
info@aqua-diving.ch

Le dimanche 15 septembre 2013:  
21ème Nettoyage du lac Léman 
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Gemeindeverwaltung Küsnacht 

Obere Dorfstrasse 32 
8700 Küsnacht ZH 
           

 Daniel Richard 

          Präsident FTU 

          Postfach 1701 

          CH-8026 Zürich 

 
 
         Zürich, 29. Mai 2013 

 
 
 
Neue Steganlage beim Tauchplatz Terlinden in Küsnacht ZH 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren.  

 
Als Präsident der Fachstelle für Tauchunfallverhütung FTU bedanke ich mich ganz 

herzlich – auch im Namen der Taucher – für den wunderbaren neuen Steg mit zwei 

Ausstiegsleitern am Tauchplatz Terlinden in Küsnacht. 

 
Ich durfte diesen anlässlich eines Tauchganges am Wochenende geniessen. 

 
Bitte leiten sie meinen Dank an die Initianten, Strassenmeister Herr Caspar Maag 

und dem Leiter der Abteilung Tiefbau, Herr Albi Thrier sowie der beauftragten Firma 

Willy Stäubli AG, Zürich weiter. 

 
Mit freundlichen Grüssen 

 
 
Daniel Richard 
Präsident Fachstelle für Tauchunfallverhütung -FTU-, Schweiz 

 
 
 
 
Kopie mit Foto an:  
Schweizerischer Unterwasser-Sportverband SUSV, 3063 Ittingen BE 

Neue Steganlage beim Tauchplatz Terlinden in Küsnacht ZH

auch der SuSV und alle seine mitglieder danken der Gemeinde-
verwaltung Küsnacht ganz herzlich. und sollte es ein mitglied 
der Gemeindverwaltung mal gelüsten, was es unter dem Steg 
zu entdecken gibt – wünschen wir «Guet luft».

Liebe Mitglieder,

das Reussschwimmen 2013 ist bereits wieder Geschichte und die 
Vorbereitungsarbeiten für 2014 haben schon begonnen. Im Namen 
des OK-Reussschwimmen möchten wir uns beim hauptsponsor 
SuSV recht herzlich bedanken, für den alljährlichen Beitrag und Un-
terstützung. Des Weiteren ein Dankeschön den Clubs des SUSV die 
ein «Clubreussschwimmen» organisiert haben.

Wie sieht das Fazit aus: Im Grossen und Ganzen sind wir mit 
dem Ablauf zufrieden. Obwohl wir uns bei den diesjährigen sehr 
guten Verhältnissen ein paar Teilnehmer mehr gewünscht hätten. 
Das Wetter, das Wasser, die Strömung und am Schluss der Food wa-
ren genial. Das Echo der Teilnehmer, war durchwegs positiv, dies hat 
das OK erneut stark motiviert für das Jahr 2014. Reserviert Euch 

schon Sonntag, 22. 6. 2014! Ein Besuch auf unserer HomePagew-
ww.reussschwimmen.ch und der Konsum der veröffentlichen Bilder 
lohnt sich.

Lasst mich zum Schluss noch ein paar Namen erwähnen, die  
für das Reussschwimmen 2013 ausserordentliches geleistet haben: 
Christian Geissmann, Ivo messerli, Beatrice Plattner, Sandra  
Furrer und natürlich die restlichen helfer.

Wir sind motiviert und freuen uns auf das Reussschwimmen 2014 
und hoffentlich viele Mitglieder vom SUSV, die aktiv am Schwimmen 
teilnehmen. Ab Februar 2014 kann man sich anmelden!!

OK Reussschwimmen
Heinz Plattner

neue steganlage beim tauchplatz terlinden in Küsnacht zh

Sehr geehrte Damen und Herren. 

Als Präsident der Fachstelle für Tauchunfallverhütung FTU bedanke 

ich mich ganz herzlich – auch im Namen der Taucher – für den 

wunderbaren neuen Steg mit zwei Ausstiegsleitern am Tauchplatz 

Terlinden in Küsnacht.

Ich durfte diesen anlässlich eines Tauchganges am Wochenende 

geniessen.

Bitte leiten sie meinen Dank an die Initianten, Strassenmeister Herr 

Caspar Maag und dem Leiter der Abteilung Tiefbau, Herr Albi Thrier 

sowie der beauftragten Firma Willy Stäubli AG, Zürich weiter.

Mit freundlichen Grüssen

Daniel Richard

Präsident Fachstelle für Tauchunfallverhütung -FTU-, Schweiz

Kopie mit Foto an:  Schweize Unterwasser-Sportverband SUSV, 

3063 Ittingen BE
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Hans Meier nimmt uns mit auf eine Reise in verborgene 
Welten tief unter der Oberfläche. Er zeigt uns Vorbereitung, 

Material und Technik für solche Forschungstouren inkl. 
einen Einblick in die Höhlenrettung.

Sponsoren:

Ort:
Datum:
Zeit:
Eintritt:
Organisatoren:

Vereinshaus Siebach
Chamerstrasse 33, 6300 Zug
Mittwoch 27. November 2013
Saalöffnung 18:30 Uhr
Vortragsbeginn 19:00 Uhr
Frei / Türkollekte
 

Mittwoch, 27. November 2013 / Eintritt frei

Atlantis Abo-Angebot 
Wir können allen SUSV-Mitgliedern befristet ein Schnupper-Abo 
anbieten, für CHF 38.– statt CHF 42.–, inkl. Versand.

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

Hier gehts zum Abbonement: www.atlantis-magazin.de
(Bitte SUSV-Mitgliedernummer im Bestellformular unter «Sonstiges» 
angeben). 
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8 Juin 2013 – Jour «J» tant attendu . . .

8h30, les premiers bénévoles installent les tables et décorent la 
salle avec des panneaux chargés de photos, retraçant les multiples 
activités du Club depuis sa création: sorties plongées, voyages, confé-
rences, repas . . .

11h, le soleil est de la partie, l’apéritif a lieu sur la terrasse de la 
Salle Communale de Plan-les-Ouates. Les bouchons sautent, l’apéri-
tif est offert aux officiels de la Commune, aux amis et autres plon-
geurs du Léman ou d’ailleurs. La bonne humeur est au rendez-vous.

18h, la soirée de gala, «spéciale membres du Club», débute. Un 
repas raffiné, un spectacle de danses, un historique des 20 ans et une 
soirée «Rock and Roll» sont au menu de cette magnifique fête.

2h du matin . . ., les musiciens entraînent les membres dans un 
dernier rock endiablé qui clôture cette mémorable soirée d’anniver-
saire.

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont œuvré pendant de 
long mois et contribué ainsi à la réussite de ce 20ème du CPPLO.

Le Club en quelques lignes . . .
Fondé en 1993, le CPPLO collabore dans ses premières années 

avec l’Ecole de plongée Calypso, puis prend son indépendance et 
s’installe dans la commune de Plan-les-Ouates en 1997. 

Roby Chal, jusqu’en 2001, et Giovanni Carletti, depuis 2003,  
assurent la présidence du Club qui compte aujourd’hui près de  
135 membres.

Le Club de Plongée de Plan-les-Ouates 
(CPPLO) fête ses 20 ans!

En 2002, le Club se dote d’un site internet «www.plongeplo.
ch» et ouvre ainsi une fenêtre sur ses diverses activités: cours, sor-
ties, conférences, repas, voyages, expériences . . . 

La même année, une commission Sécurité est mise sur pied. Cette 
commission veille à ce que les activités et les installations soient 
conformes aux lois et propose régulièrement, pour les membres du 
Club, des cours de premiers secours en piscine et au lac.

L’année 2004 voit la création d’une station de gonflage Nitrox qui 
est progressivement adaptée et permet depuis 2008 un gonflage Air, 
Nitrox, Trimix et Gaz purs. 

Cette infrastructure moderne ouvre désormais de nouvelles pers-
pectives aux plongeurs qui aiment jouer avec les lois de la physique, 
notamment ceux de la nouvelle section Tech, créée en 2008: les 
Black Waters . . .
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C’est une vente PàP (particulier à particulier only), 
chacun vend ses trucs, au prix qu’il veut.

www.plongeplo.ch

A VENDRE: Caisson sous-marin Seacam Prelude 
D7000, viseur Pro, 2 prises flash 6 pins. Avec Dôme Port traité mul-
ti-couche, bague zoom et lentille pour utiliser avec: Nikon D7000, 
objectif Nikkor zoom 10–24mm DX / Ensemble prêt a photographier 
sous l’eau. Port 90, traité multicouche pour objectif macro.

L’année 2007, voit le développement d’une commission Environ-
nement et l’organisation de cycles de conférences portant sur des 
sujets variés. 

En 2009, une section Apnée, qui permet aux hommes-poissons 
de s’adonner aux joies du silence et de la détente, est mise sur pied.

Céline Pécora-Cavecchia et Chantal Wiaux-Zamar

Accompagné d’un Zoom Nikkor 16–85mm pour utilisation terrestre 
du Nikon D7000.
Le tout en excellent état et fonctionnant sans défaut.

Contact: Mauro Zürcher 079 230 56 77 ou mauro@mzplongee.ch

 Jacques Bocquet du Club Sub léman,  
entouré de roby Chal et Giovanni Carletti  

En 2012, la section des Pink Waters voit le jour. Désormais 
charme, sourire, foisonnement d’idées . . . agrémentent nos sorties et 
activités diverses.

D’autres commissions assurent également le bon fonctionnement 
du Club: Moniteurs, Gestion de la piscine de PLO, Gestion du maté-
riel, Distribution et contrôle des fluides, Sorties lac et rivières, 
Voyages et «Miam Miam» pour l’organisation de repas.

Les prochains rendez-vous du Club, à Plan-les-Ouates
Sportissiplo, le samedi 14 septembre 2013: baptêmes de plon-

gée, gratuits, pour enfants (dès 8 ans révolus) dans le cadre de la fête 
communale du sport au stade des Cherpines.

La Scubabrocante, le samedi 28 septembre 2013: achat et vente 
de matériel de plongée d’occasion au Square des Footballeurs.
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bleibt. Diesen Gegebenheiten ist es zu ver-
danken, dass an Oberdeck bei näherem Hin-
sehen reichlich ehemals gelbgolden und 
nun grün schimmerndes Messing zu entde-
cken ist und sich im Inneren (noch) zahlrei-
che Porzellanstücke befinden – mit einer 
dünnen Sedimentschicht überzogen in den 
beinahe unberührten Räumen tief im 
Schiffsinneren. 

Das Wrack
Strukturell ist das Wrack – das seit rund 

94 Jahren im tiefen Blaugrau des Mittelmee-

res ruht –im Bestzustand. Es liegt nach Back-
bord geneigt auf Sandgrund in 68 Metern 
Tiefe und ist im Bereich des Maschinen-
raums auseinandergebrochen. Der Brücken-
aufbau ist verschwunden, ebenso die 
schlanken Schlote aus dünnem Stahlblech. 
Die gewaltige Bug- und die Heckkanone zur 
Selbstverteidigung zeigen sich auf den ers-
ten Blick beinahe einsatzbereit. Die drei 
Masten sind nach Backbord gefallen und 
passen sich allmählich ihrem festen Unter-
grund an – sie knicken merklich durch. Die 
achterlichen Deckshäuser stehen noch als 

Nicht aber für Rene Heese, Wracktau-
cher, UW-Videofilmer und vielen wohl bes-
ser bekannt als «diverhans». Er hat eine Vi-
deodokumentation über seine Tauchgänge 
zu den Wracks um Malta veröffentlicht und 
erzählt uns  hier von einem «Wracktaucher-
lebnis der Extraklasse».

malta ist ein beliebtes Nahziel und in nur 
knapp drei Flugstunden zu erreichen. Etwa 
45 Tauchbasen bieten Leihequipment, teil-
weise bis hin zur selbst bestimmten Misch-
gasfüllung an. Ein Mietwagen ist unerläss-
lich, wenn nicht nur auf das planmässige 
Ausflugsangebot der jeweiligen Tauchbasis 
zurückgegriffen werden soll. Das «freie Tau-
chen» darf derzeit auf Malta unter Vorlage 
eines höher qualifizierenden Brevets, eines 
Tauchtauglichkeitsnachweises und eines Au-
genzwinkerns nach wie vor praktiziert wer-
den. Ein nennenswerter erfahrungsschatz 
über solokompetentes Tauchen mit Partner 
am und/oder im Wrack ist eine der wesentli-
chen Grundvoraussetzungen.

Das Wrack der «Polynesien» ist zu einem 
international beliebten Tauchziel für erfah-
rene und gut betuchte Wracktaucher gewor-
den. Die exponierte Lage, die extreme 
Tauchtiefe und der Umstand, dass reguläre 
Ausfahrten durch heimische Tauchbasen 
nicht durchgeführt werden, sorgen dafür, 
dass der Besucherstrom recht übersichtlich 

Text von Rene Heese, alias diverhans

die meisten taucher, die nach malta reisen,  
bekommen das Wrack der SS Polynesien trotz 
seiner imposanten Grösse niemals zu Gesicht. 
der Grund: es liegt in knapp 70 metern tiefe. 
und so weiss auch kaum jemand, was für ein  
taucherischer leckerbissen dort ruht – so nah 
und doch für die meisten unerreichbar. 

So nah und doch So fern ...

SS «Polynesien»

taucher auf hauptdeck,  
über laderaum schwebend

http://www.youtube.com/watch?v=-1UBFEZ-yqI

http://www.youtube.com/watch?v=dmGGcgGufB4
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Gerüst, ihre Unterkonstruktion ist leider vor 
etwa sieben Jahren zusammengebrochen 
und ein Gewirr von verbogenem Stahl ver-
deckt das teilweise gut erhaltene Holz-
hauptdeck. 

Der vordere Teil des Schiffsrumpfs ist 
etwa 45°, der hintere Teil etwa 20° nach 
Backbord geneigt. In der Mitte scheint das 
Wrack durchzuhängen. An der konstruktiv 
schwächsten Stelle – dem Maschinenraum 
– sind das Deck teilweise und die Deckshäu-
ser gänzlich ein- beziehungsweise zusam-
mengebrochen. An der Bruchkante, Blick-
richtung nach vorn, zur ehemaligen Brücke, 
ist das Hauptdeck wieder hoch aufragend. 
Ein gespenstischer Anblick!

Im Bereich der klaffenden Bruchkante 
bieten sich gute Penetrationsmöglichkeiten 
in die vorderen unteren Decks. Die vom 
Rostfrass durchlöcherten Schottwände mah-
nen zur Vorsicht. Dennoch ist ein Eindringen 
mit angelegten Stage-Tanks rechts und/oder 
links möglich. Hier sind auf den ersten Blick 
Teller für Mannschaftsdienstgrade und Trup-
pen zahlreich zu erspähen. Einfacher gestal-
tet sich das Eindringen im Bereich des Vor-
schiffs über das Hauptdeck. Es genügt, durch 
offene Luken vertikal einzusteigen. Die 
Tischfundamente – fixiert am Decksboden – 
sind noch alle vorhanden. 

Das Blaugrau des Mittelmeeres strahlt an 
Tagen mit guter Sicht, die im Frühjahr durch-
aus bis 40 Meter Horizontalsicht am Wrack 
betragen kann, durch die intakten Bullau-
gen. Dennoch ist eine 50-Watt-Tauchlampe 
ein Muss! Das Innere der vorderen Sektion 

scheint aufgeräumt. Reichlich verbautes 
Holz hat sich zersetzt und es bleibt erstaun-
lich viel Bewegungsfreiheit bei komplett an-
gelegter Tauchausrüstung. Dennoch sind 
unscheinbare Schnüre und Kabel wie auch 
spitzes und scharfkantig korrodiertes Metall 
eine stete Gefahr für ein hängenbleiben 
im Wrack.

Ein Penetrieren des Maschinenraumes ist 
nur etwas für unerschrockene oder lebens-
müde Wracktauchfreaks. Ich rate davon ab, 
wenngleich dies wohl der unberührteste Teil 
des Wracks ist. 

Das letzte Drittel der «Polynesien» lässt 
sich für professionelle Wracktaucher an we-
nigen Stellen über das Hauptdeck penetrie-
ren. Direkt an der letzten Ladeluke ist kurz 
nach Entdeckung des Wracks für eine 
«Nacht-und-Nebel-Bergeaktion» von Arte-
fakten backbordseitig das hölzerne Haupt-
deck quadratisch geöffnet worden. Mit an-
gelegten Stagetanks ist das ebenfalls nur 
etwas für den Freak. 

Zwischen Heckkanone und letzter Lade-
luke ist eine weitere Öffnung mittschiffs zu 
finden, durch die der professionelle Wrack-
taucher recht bequem ein- und aussteigen 
kann. Man bedenke: Hier zu penetrieren be-
inhaltet, dass einstieg gleich ausstieg ist 
– quasi eine Einbahnstrasse mit Wendemög-
lichkeit im Inneren.

In diesem Salon – auch hier sind die höl-
zernen Trennwände verrottet – sind zahlrei-
che Betten für die Truppen in bestem Erhal-
tungszustand zu sehen. Unmengen von 
Waschschüsseln, viele Teller, einige wenige 

Porzellanseifendosen, selten Tassen, viele 
Fragmente von Lampen und Ventilatoren, 
vereinzelt Holzwandreste und Schrankfrag-
mente, Kleiderständer und vieles mehr bie-
ten sich dem Betrachter. Wenige Taucher 
haben sich bisher hier hinein getraut, des-
halb ist kaum gewendetes Geschirr zu fin-
den. Alles, was erst aus spät verrotteten 
Schränken niedersank, ist mit einer dünnen 
Sedimentschicht überzogen und erscheint 
unberührt. Ein Traum für jeden Wracktau-
cher, der das handwerk des Penetrations-
tauchens in der tiefe versteht. Ein wahr 
gewordener Traum für den, der die ersten 
«Titanic»-Bilder im Fernsehen 1986 mit 
leuchtenden Augen verfolgt hat und sich 
wünschte, einmal so etwas live zu erleben.

Ein Trugschluss ist es zu glauben, man 
könne sich in die (eigentlichen) Laderäum-
schächte sinken lassen, um sich von dort aus 
durch die nun teilweise verbogenen vertika-
len Schutzstreben zu mogeln und in die Pas-
sagierdecks zu gelangen. Das klappt selbst 
mit nur einem Monotank auf den Rücken 
nicht – zu eng! Dieses gilt es bei Penetrati-
onsvorhaben im Bereich Achterschiff zu be-
denken; kein Entkommen an diesen Stellen 
aus dem Schiffsinneren, auch wenn es auf 
den ersten, getrübten Blick so aussieht.

Logistik
Eine eigene professionelle Tauchausrüs-

tung mit redundanzcharakter sollte mitge-
bracht werden. Atemgasflaschen für Grund-
gemisch und Deko, Blei und die (Misch-)
Atemgase selbst sind an ausgewählten 

Die SS Polynesien
Länge: 152,45 m I Breite:  15,08 m I Vermessung: 6659 BRT (GRT)
Wasserverdrängung: 10 300 t I Rumpffarbe: schwarz, ein weisser An-
strich in den Jahren 1895 bis 1905 I Antrieb: eine Dreifach-Expansions-
Dampfmaschine mit 7500 PS auf eine Schraube wirkend, zwei Schorn-
steine I Geschwindigkeit: 17,5 Knoten I Passagierkapazität: 172 erste 
Klasse, 71 zweite Klasse, 109 dritte Klasse

Historie I Am 18. April 1890 in La Ciotat, Frank-
reich,  vom Stapel gelaufen I 3. Januar 1891: Auf-
nahme Liniendienst nach Australien
Am 14. September 1903 gestrandet nahe Fort St. 
Jean in Marseille, kann aber innerhalb von vier Ta-
gen wieder flott gemacht werden I Ab 1903 Fern-
ost-Liniendienst I Ab 1914 Einsatz als Truppentrans-
porter I Am 10. August 1918 im Kanal von Malta, 
etwa 1,5 Seemeilen östlich Zonqor-Point durch das 
deutsche U-Boot «UC22» torpediert und gesunken.

Quelle: www.messageries-maritimes.org
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Tauchbasen zu bekommen. Mischgasfüllun-
gen sind relativ teuer. Eine Doppel-12er-
Füllung leichtes TMX 19/35 mit etwa 220 
bar Fülldruck (kalt) liegt bei ungefähr 120 
Euro. Zurzeit gibt es nur einen Direktan- 
bieter, der die «Polynesien» und weitere 
Wracks anfährt, nämlich Kevin J. Vella  
von Galaxy Charters Malta – www.galaxy- 
charters.com

Zu den Hochsaisonzeiten in den Monaten 
Juli und August ist es manchmal erforder-
lich, rechtzeitig eine Halbtags-Charter bei 
Kevin zu buchen, da er mit seinem Boot  
oft zu reinen Besichtigungstouren von  
Pauschaltouristengruppen gebucht wird. 
Schnell haben da 300 Euro den Besitzer ge-
wechselt, und so kann ein einziger Tauch-
gang zur «Polynesien» die Urlaubskasse 
sprengen. 

Da Kevin punktgenau die Abtauchleine 
setzen kann, bekommt man, was man will: 
Vorschiff, Mittschiff oder Achterschiff. Und 
so sollte man schon drei Tauchgänge durch-
führen, um behaupten zu können: «Ich war 
an der Polynesien». 

Fazit
Das gut erhaltene und dem optischen 

Eindruck nach unberührte Wrack des ehe-
maligen Passagierschiffes und späteren 
Truppentransporters «Polynesien» aus dem 
Jahr 1890 mit 152 Metern Schiffslänge ist 
einer der weltweiten Top-Spots des ambitio-
nierten Wracktauchens. Die exponierte Lage, 
ein einziger Anbieter, oftmals schlechtes 

Zur tauchgangsvor- oder nachberei-
tung empfiehlt sich das dVd-Set «die 
malta Wracks» von rene heese alias 
diverhans. mit einer Spieldauer von 
etwa vier Stunden auf vier dVds wer-
den die 12 beliebtesten Wracks vor 
maltas Küste in einer art visuellem 
tauchführer chronologisch gezeigt. 
auch die «Polynesien» ist ausführlich 
gefilmt. allein dieser teil beträgt 
55,34 minuten. erhältlich unter: 
www.amazon.de oder direkt bei rene 
heese unter: diverhans@web.de.

Wetter, eine zeitweise bis zu fünf Knoten 
starke Strömung am Wrack und launische 
Sichtverhältnisse machen einen längeren 
zusammenhängenden Aufenthalt auf Malta 
erforderlich, um den Tag der optimalen 
Randbedingungen abzupassen. Ein Tauch-
gang zum Wrack kann ein extrem teures Un-
terfangen werden, wenn sich nicht zehn er-
fahrene Taucher finden, die sich eine Halbta-
ges-Charter teilen. Der Lohn ist bei guter 
Vorbereitung ein einzigartiges Erlebnis der 
Extraklasse.

Text: René Hesse
Schiffsfotos/Postkarten: Sammlung Rene 
Heese
Unterwasserfotos: Astrid Hiersche, Rene 
Heese

Herzlichen Dank DiveInside-Redaktion für 
die Abdruckrechte. 
DiveInside das frische Onlinemagazin von 
Taucher.Net 
www.diveinside.de

Zusammengebrochener decksaufbau 
im Bereich maschinenraums.

Gut 4 Knoten Strömung, die Blasen  
werden 90° über den Kopf gefegt.

taucher penetriert laderaumschacht, kein durchmogeln durch die Schutzstreben in 
den Passagierbereich möglich.
die Penetration der «Polynesien» ist nur etwas für tiefenerfahrene Wracktaucher.

decksleuchte 
aus messing.
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Ist musiker ein so «brot-
loser» Job, dass du im Som-
mer bei tauchsport Käser 
als tauchlehrer arbeitest?

Da ich als Tauchlehrer nun 
Millionär werde, kann ich 
wohl meinen Musiker-Job an 
den Nagel hängen:-) . . . Spass 

beiseite. Die Arbeit als Tauchlehrer macht 
mir viel Freude und ich geniesse es sehr mit 
Menschen zu arbeiten – und wenn ich dann 
noch sehe wie Tauchschülerinnen und 
-schüler Fortschritte machen, dann bin auch 
ich happy. Ich habe den grössten Teil meiner 
Ausbildungen bei Tauchsport Käser in Bern 
absolviert. Dass ich nun diesen Sommer  
einen Teil dieses Teams sein darf, ist einfach 
grossartig.

Wie viele autogramme hast du als 
tauchlehrer schon gegeben?

Jeder Tauchschüler wünscht sich von mir 
ein Autogramm. Ich muss jedoch zugeben, 

dass ich nebst CD-Covers auch sehr viele 
Logbücher unterschreibe (lacht).

entwickelst du Songideen auch unter 
Wasser? Gitarre spielen geht ja nicht?

Es ist schon oft geschehen, dass ich wäh-
rend Tauchgängen irgendwelche Melodien 
in meinem Kopf hörte. Ich versuche mir  
diese dann zu merken um sie dann an der 
Oberfläche umzusetzen. Zudem warte ich 
schon lange darauf bis jemand eine Unter-
wasser-Gitarre entwickelt. Ich würde dann 
Spezialkurse in Unterwasser-Musizieren an-
bieten (lacht).

Was gibt dir den grösseren Kick: ein 
Konzertsaal, der tobt oder eine Begeg-
nung mit einem hai?

Ich habe grosses Glück, dass ich beides 
erleben darf und es sind immer unvergessli-
che und berauschende Momente. Ob ich an 
einem Festival vor 10 000 Personen spiele 
oder einem Schule Hammerhaie begegne, in 

beiden Situationen brauche ich definitiv 
mehr Luft!

Wenn die Seen und Flüsse bei uns im 
herbst kälter werden, ziehst du weiter an 
die Wärme?

Der Gedanke auf einer Tauchbasis am 
Meer zu arbeiten reizt mich sehr. Allerdings 
müssen die Walhaie noch eine Weile auf 
mich warten. Diesen Herbst bin ich beim 
Musical «Flashdance» engagiert, welches im 
Le-Theatre in Kriens (LU) vom 8. November 
– 4. Januar aufgeführt wird. Zudem begebe 
ich mich auch wieder ins Studio um mein 
nächstes Album aufzunehmen. Sobald die 
anschliessende Konzerttournee abgeschlos-
sen ist, werde ich wieder tauchen gehen. 
Einfach herrlich, wenn man zwei Hobbys 
zum Beruf machen kann:-). 

www.kandlbauer.ch
www.tauchsport-kaeser.ch
www.padi.com

Daniel Kandlbauer neue Tunes mit PADI
    Frischgebackener tauchlehrer dani  

Kandlbauer mit PadI Prüfungsexperte  
thierry Curletto

  die 10 erfolgreichen, neuen PadI  
Instructoren

  dani Kandlbauer mit PadI Course director 
daniel Schmid 

  dani Kandlbauer in action bei einer  
rettungs-demo im «anderen»  element

auf die Frage, ob der angehende tauchlehrer «Kandelbauer» einen Prominentenstatus genoss – hier 
die antwort von daniel Schmid PadI Course director: «nein, eher war das Gegenteil der Fall. Bei allen 
Kursteilen, waren die augen der anderen Kursteilnehmern auf 
ihn gerichtet, er musste sich echt anstrengen und geschenkt  
wurde ihm nichts. Ich kann mit guten Gewissen sagen, dass  
er ein guter tauchlehrer sein wird». dass daniel Kandelbauer  
mit Stimme und Gitarre umgehen kann, bewies er bei einem 
spontanen «Konzert» nach abschluss der ausbildung.

www.youtube.com/watch?v=WvJoS1JtF1o

17
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Verändere Dein Leben – werde PADI Divemaster 
du hast bereits erfolgreich tauchen gelernt? herzlichen Glückwunsch! Bestimmt geniesst  
du deine tauchgänge in vollen Zügen. aber hast du dir schon mal überlegt  wie es wäre,  
wenn du beruflich eintauchen könntest? 

Je nachdem wo du mit dei-
ner Taucherfahrung stehst, 
sind es nur noch kleine Schrit-
te zum Tauchprofi. Nach dem 
erfolgreichen Absolvieren des 
PADI Open Water Diver und 
Advanced Open Water Diver 
Kurses steht der Rescue Diver 

Lehrgang auf dem Programm. 
Den PADI rescue diver Kurs kann man 

am besten als eine lohnende Herausforde-
rung beschreiben. Du lernst spannende 
Sachverhalte,  über Problemerkennung und 
Problemvermeidung und, wie man mit Prob-
lemen umgeht, falls sie doch auftreten soll-
ten. Spannend an diesem Kurs ist, neue  
Herausforderungen anzunehmen, diese zu 
meistern und an ihnen zu wachsen. Die 
meisten Taucher finden diesen Kurs sowohl 
herausfordernd als auch lohnend.

Und wie weiter? 
Nach dem Erlangen des Rescue Diver Bre-
vets ist es nur noch ein kleiner Schritt zum 
Tauchprofi. 

Der PADI Divemaster Kurs ist der nächste 
und erste Schritt in deiner Karriere zum 
Tauchlehrer.

Während des PADI Divemaster Pro-
gramms erwirbst du Führungsqualitäten so-
wohl im Klassenzimmer als auch durch das 
Selbststudium. Du absolvierst Ausdauer-

übungen sowie Trainingsaufgaben, die nicht 
nur dein Organisationstalent und deine Pro-
blemlösungsfähigkeit fordern, sondern du 
hilfst auch anderen dabei, ihre Tauchfertig-
keiten zu verbessern. 

Dieses Können setzt du dann in einem 
Praktikum oder einer Reihe von Trainings-
aufgaben praktisch um. Im Verlaufe deines 
Divemaster Kurses erweiterst du deine 
Tauchkenntnisse, verfeinerst deine Fertig-
keiten und steigerst dein Selbstvertrauen.

Als PADI  
Divemaster . . .
. . . bist du qualifiziert aus-
bildungs- und nichtaus-
bildungsbezogene Tauch-
aktivitäten zu beaufsich-
tigen und bei ihrer 

Durchführung zu assistieren. Die Program-
me PADI Discover Local Diving, Scuba Re-
view, PADI Discover Snorkeling und den 
PADI Skin Diver Kurs darfst du selbstständig 
durchführen. Auch  kannst du nach einem  
kurzen Praktikum das Discover Scuba Diving 
Programm in der Option begrenztes Frei-
wasser durchführen. Zusätzlich besteht die 
Möglichkeit, die Ausbildung zum Digital Un-
derwater Photographer Instructor und PADI 
Emergency Oxygen Provider Instructor zu 
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www.tauchsport-kaeser.ch
Könizstrasse 157

3097 Liebefeld Bern
+41 31 332 45 75

Tauchschule mit

Käser’s IDC Flex

du bestimmst die Termine

•  qualifizierter und erfah-
rener Staff

•  top Infrastruktur mit 
eigenem Pool

Der  exibelste 
Weg Tauchlehrer 
zu werden!

absolvieren und diese zwei Kurse in Zukunft 
durchzuführen. Ausserdem können in einem 
Dive Center Tauchgangsplanungen und -Be-
gleitungen mit Tauchgästen durchgeführt 
werden. Als divemaster musst du haft-
pflichtversichert sein, damit du bei deinen 
Tauchaktivitäten professionell abgesichert 
bist.

. . . bei PADI gut aufgehoben 
Als PADI Profi hast du zudem enorm viele 
Vorteile. Sei es wenn es um eine Stellensu-
che geht, um den Support bei Anfragen an 
das Customer Services oder aber wenn du 
sichergehen möchtest, dass deine Tauch-
schüler optimal betreut werden. 

 Du gehörst zur Nummer 1 der Tauchbran-
che mit über 6200 PADI Dive Centers und 
Resorts weltweit und über 136 000 PADI 
Professionals.

 Innovativ: PADI entwickelt immer neue 
Programme und Wege. Profitiere davon. Sei 
es ein neuer Kurs, die PADI App, die Social 
Media Plattform scubaearth.com, Face-
book mit 686 076 Fans, PADI Pros Platt-
form  und vieles mehr – all dies hilft dir in 
deiner täglichen Arbeit an der Front.  
 PADI Professionals, Kurse und Kursmate-
rialien sind sehr angesehen in der Tauch-
branche.  

 Du wirst unterstützt: Zugriff auf den 
Member-Bereich unter padi.com mit vielen 
hilfreichen Informationen, Training-Updates 
und Marketing Materialien zum Herunter-
laden.  

 Tools die dir Sicherheit bieten: Mit Funkti-
onen wie dem Dive-Check kannst du mittels 
weniger Klicks den Status deiner Tauchschü-
ler abfragen. 

 Bequem online einkaufen im PadI e-
Shop: PADI Ausbildungsmaterialien können 
für den Eigengebrauch oder für deine Kun-
den zu attraktiven Preisen direkt bestellt 
werden. Profitiere von Spezialangeboten, 
wenn immer verfügbar.

 Du brauchst einen Job? Du hast Zugriff auf 
die weltweit grösste Jobbörse für Tauch-
profis mit täglich aktualisierten Stellenan-
geboten. Du kannst auch selbst Inserate auf-
gegeben.

 Du kannst von der aqua med dive card 
professional (www.padi-care.com) profitie-
ren.

 Das PADI Customer Service Team steht dir 
bei allen Fragen zur Verfügung. 

Ob Tauchprofi in Vollzeit oder Teilzeit, 
oder als berufliche Auszeit, bei einem loka-
len Dive Center oder dort, wo andere Urlaub 
machen: Nutze die Tauchfertigkeiten als Di-
vemaster, um anderen die Faszination Tau-
chen zu vermitteln und für dich ein zweites 
Standbein aufzubauen. Als PADI Divemaster 
kannst du deine Ausbildung zum Instructor 
beginnen, um PADI Tauchkurse durchführen 
und selbst brevetieren zu können.  Ein schö-
nes Gefühl, andere in die Schönheit der Un-
terwasserwelt einzuführen, findest du nicht?

Alle Informationen zum PADI Divemaster 
Kurs sowie die PADI Tauchschule in deiner 
Nähe findest du auf www.padi.com. 

Werde PADI Fan: facebook.com/padi

Vom 19. bis 20.9.2013 findet erstmals die inter-
nationale Tauchmesse InterDive in Friedrichshafen
statt. HubSys Airtec und Partner präsentieren sich

auch hier mit innovativen Produkten.
Aktuelle Informationen unter:

www.hubsys-airtec.de

auf der
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Ab sofort bekommen Taucher bei Neubu-
chung das 6-tage-tauchpaket bei Lagona 
Divers-Komodo zum Preis eines 5-tage-
Paketes. Dank des schnellsten Tauchbootes 
der Gegend fahren Lagona Divers-Komodo 
eine einzigartige Vielfalt an Tauchplätzen im 
Nationalpark an. Das schöne Holzboot er-
reicht die vielen Unterwasserspielplätze im 
Nationalpark in kurzen Anfahrtszeiten. Mit 
Lagona Divers-Komodo können Taucher da-
her einen so grossen Bereich des Komodo 
Nationalparks erkunden und die Vielfalt der 
sonst nur bei einer Tauchsafari erreichbaren 
Tauchplätze mit einem Hotel-Aufenthalt 
verbinden. 

Das Boot bringt die Taucher jeden Tag 
wieder zurück zur Insel Flores und zum 
Bintang Flores Resort mit 3,5-Sterne-Stan-
dard, das in direkter Nachbarschaft zur 
Tauchbasis liegt. Gäste wohnen in Deluxe-
Zimmern oder Suiten mit eindrucksvollem 
Blick aufs Meer. Zwischen Meer und Hotel 
liegt eine wunderschöne Gartenanlage, die 
zu einem Pool direkt am Strand führt. Ge-
niesser beobachten den Sonnenuntergang 
mit einem Sundowner an der Poolbar und 
lassen den Tag in ausgesprochener Ruhe 
ausklingen. Alle Mahlzeiten im Hotel gibt  
es à la Carte. Wer trotzdem auch einmal  

Ausflug zur Insel rinca lässt sich wunderbar 
mit dem Tauchen kombinieren. Dank des 
schnellen Bootes steht einem Besuch der 
Komodowarane auf der Insel zwischen den 
Tauchgängen nichts im Wege. 

Mit Mantas fliegen oder 500 Euro back 
Im Komodo-Nationalpark in Indonesien 

sind Sichtungen von Mantas so üblich, dass 
Lagona Diver-Komodo einen Manta-Deal 
anbieten: Wer wider erwarten keinen 
tauchgang mit mantasichtung erlebt, be-
kommt Geld zurück! Bei einer Vorausbu-
chung von mindestens sechs Tauchtagen 
bekommen Taucher, denen kein einziger 
Manta begegnet ist, 200 Euro. Bei mindes-
tens 12 im Voraus gebuchten Tauchtagen 
sind es sogar 500 Euro. Voraussetzung ist 
natürlich die Teilnahme an einer als «Manta-
ausfahrt» angekündigten Tauchausfahrten, 
die mindestens ein Mal pro Woche stattfin-
den. Sichtungen an anderen Tauchplätzen 
gelten selbstverständlich auch.

Lagona Divers-Komodo 
– unberührte 
Vielfalt und 
Manta Deal
mantas ohne ende, eine einzig-
artige Vielfalt an unberührten 
tauchplätzen im indonesischen 
Komodo nationalpark und  
ein 6-tage-tauchpaket zum 
Preis eines 5-tage-Paketes  
präsentiert manta reisen für 
Buchungen bei den lagona  
divers-Komodo.

Weitere Informationen und eine ausführliche  
Beratung erhalten Sie von unseren Spezialisten
MANTA REISEN – Tauchen Weltweit
044 277 47 03 / tauchenweltweit@manta.ch
www.manta.ch 

ausserhalb der Anlage Essen gehen möchte, 
findet im nahegelegenen Ort geschmack- 
liche Abwechlung in verschiedenen interna-
tional geführten Restaurants. 

Mit Lagona Divers-Komodo die abgele-
genen Plätze im Nationalpark erleben

Zu den angefahrenen Tauchplätzen ge-
hören so beliebte Spots wie Castle Rock, 
aber auch abgelegene und daher unberührte 
Tauchplätze. Da die Gäste von Lagona Divers- 
Komodo gerne länger bleiben als ein paar 
Tage, ist die Tauchbasis darauf eingestellt, 
ihnen eine Vielzahl an abwechslungsreichen 
Tauchplätzen zu zeigen. Kathrin und Ronald 
leiten die Basis seit 2009 und kennen den 
Komodo Nationalpark und seine Unterwas-
serwelt wie ihre Westentasche. Vom Gross-
fisch-Abenteuer mit Manta- und Haisichtun-
gen bis zum Muck-Diving ist im Komodo-
Nationalpark alles möglich. Am Manta Point 
am makaser reef driften Taucher an Manta-
Putzerstationen vorbei, am Tauchplatz Batu 
Bolong tummeln sich Napoleons, Schild-
kröten, Haie und Kleintiere wie Schnecken 
und Krebse auf engstem Raum, in Wainilu 
freuen sich Muckdiving-Fans über allerlei 
winzige Überraschungen im Sand, am Castle 
rock herrscht Grossfisch- und Schwarm-
Alarm und tatawa Besar ist ein wunder-
schöner, für jeden Taucher geeigneter 
Tauchspot mit üppigem Korallenbewuchs 
und viel grossem und kleinem Leben. Ein 
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L’épave
Structurellement parlant, l’épave – qui 

repose depuis près de 94 années dans les 
profondeurs bleues-grises de la Méditerra-
née – est en parfait état. Elle repose, légère-
ment inclinée vers bâbord, par 68 mètres sur 
un fond sableux et sa coque est brisée au 
niveau de la salle des machines.

Les structures du pont ont disparu, de 
même que les cheminées élancées en tôle 
mince. Les canons imposants de proue et de 
poupe destinés à l’auto-défense donnent à 
première vue l’impression d’être prêts à 
l’emploi. Les trois mâts sont tombés à bâ-
bord et s’adaptent progressivement au fond 
– ils sont fortement pliés. La partie avant de 
coque est inclinée vers bâbord à environ 
45°, la partie arrière à environ 20°. L’épave 
semble être arquée en son milieu. A l’en-
droit le plus faible de la construction – la 
salle des machines – le pont est partielle-
ment et les roufs entièrement effondrés.  
Sur la ligne de cassure, en regardant en  
direction de la proue, vers l’ancien pont de 
commandement, le pont principal est de 
nouveau redressé dans toute sa majesté. 
Une vision fantomatique!

Au niveau de la ligne de cassure béante 
se trouvent de bonnes possibilités de péné-
tration dans les ponts inférieurs avant. Les 
cloisons mangées par la rouille invitent à la 
prudence. Une pénétration de l’épave reste 
cependant possible, avec beaucoup de pru-
dence, avec des blocs dits «Stage Tank» dé-
capelés et portés sur sa droite ou sur sa 
gauche. On y voit du premier coup d’œil de 
nombreuses assiettes destinées aux officiers 
et à la troupe. L’entrée est plus facile à 
l’avant de l’épave, au niveau du pont princi-
pal. Il suffit d’y descendre à la verticale par 
les écoutilles ouvertes.

Les jours où le ciel est dégagé et que le 
soleil de printemps peut percer jusqu’à 40 m 
de profondeur à l’horizontale de l’épave, le 
bleu-gris de la Méditerranée brille de tous 
ses feux à travers les écoutilles intactes. Ce-
pendant, une lampe de plongée de 50 Watts 
reste un must! L’intérieur de la section avant 
semble être rangé. Beaucoup de bois de 
construction s’est décomposé avec le temps 
et on dispose donc d’une liberté de ma-
nœuvre étonnante, ce même entièrement 
équipé. Reste que d’innombrables bouts de 

malte est une destination proche très 
appréciée à seulement 3 heures de vol. Envi-
ron 45 bases de plongée proposent du ma-
tériel en location, certaines même des rem-
plissages de gaz mixtes à définir soi-même. 
Une voiture de location est indispensable si 
l’on ne veut pas uniquement s’appuyer sur 
les offres de sorties planifiées des bases de 
plongée. La «plongée libre» peut encore 
être pratiquée à Malte à la condition de pou-
voir présenter un brevet de plongée d’un 
degré très élevé, un certificat d’aptitude à 
la plongée et un petit clin d’œil. Un trésor de 
compétences acquit au cours de nombreuses 
expériences notables en la matière, avec bi-
nôme, sur/ou à l’intérieur d’épaves, est une 
condition sine qua non pour ce type de 
plongée.

L’épave du «Polynésien» est devenue un 
but de plongée pour les plongeurs d’épaves 
d’expérience et aisés. Sa situation exposée, 
la profondeur de plongée extrême et le  
fait qu’aucune sortie régulière n’est orga-
nisée à partir de bases de plongée locales, 
garantissent un flux de visiteurs très rai-
sonnable.

la plupart des plongeurs qui vont à malte n’ont jamais l’occasion de voir de leurs 
propres yeux l’épave du SS Polynésien,ce malgré sa taille imposante. raison: il  
repose par quelques 70 m de fond. et, ainsi, pratiquement personne ne sait quel  
régal en matière de plongée repose là – si près et pourtant inatteignable pour  
la plupart. mais pas pour rene heese, plongeur d’épaves, vidéaste sous-marin et 
mieux connu par beaucoup comme «diverhans».

«SS Polynesien»Si prèS et pourtant Si loin . . .
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filins et de câbles, ainsi que de bouts de 
métal corrodés et contondants sont autant 
de risques de rester accroché à l’épave. 

Pénétrer dans la salle des machines est 
quelque chose pour des plongeurs intré-
pides, voire suicidaires et surtout mordus 
d’épaves – personnellement, je le décon-
seille. L’intérieur du dernier tiers du «Poly-
nésien» n’est accessible pour les plongeurs 
d’épaves professionnels que par quelques 
rares endroits sur le pont principal. Peu 
après la découverte de l’épave, une ouver-
ture carrée a été pratiquée dans le pont 
principal en bois, directement près de la der-
nière écoutille de chargement du côté bâ-
bord, pour permettre une récupération à la 
hâte d’artéfacts. mais c’est là également 
quelque chose de réservé aux mordus 
avec «Stage tanks» décapelés. Entre le 

la pénétration du «Polynésien» est réservée 
aux plongeurs d’épaves habitués aux grandes 
profondeurs.

COURS DE PLONGEE

TECHNIQUE & LOISIR

+41.76.387.80.49 contact@deepquest.ch

WWW.DEEPQUEST.CH

depuis 2001

http://www.youtube.com/watch?v=-1UBFEZ-yqI

http://www.youtube.com/watch?v=dmGGcgGufB4
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canon de poupe et la dernière écoutille de 
chargement, se trouve une autre ouverture 
au centre de navire par laquelle le plongeur 
d’épaves professionnel peut aisément entrer 
et ressortir de l’épave. attention: pénétrer 
dans la coque à cet endroit signifie que  
l’accès en est également la sortie – soit  
quasiment une voie à sens unique avec  
possibilité de faire demi-tour à l’intérieur.

Dans ce salon – ici aussi les cloisons en 
bois se sont décomposées – de nombreux 
lits extrêmement bien conservés pour les 
troupes sont à voir. D’innombrables cuvettes 
de lavage, de nombreuses assiettes, 
quelques boîtes à savon en porcelaine 
éparses, encore moins de tasses, de nom-
breux fragments de lampes et de ventila-

teurs, quelques rares restes de 
bois et de fragments d’armoires, 
porte-manteaux et bien plus 
encore s’offrent au regard. Peu 
de plongeurs ont à ce jour osé 
pénétrer ici, raison pour la-
quelle on n’y trouve pratique-
ment aucune vaisselle retour-
née. Tout ce qui est tombé avec 
le temps des armoires décom-
posées est recouvert d’une fine 
couche de sédiment et semble 
ne jamais avoir été touché.

Il est illusoire de penser que 
l’on peut se laisser couler dans 
les puits (effectifs) des soutes 
afin de pouvoir se faufiler par 
là, à travers le labyrinthe des 
entretoises de protection verti-
cales, vers les ponts des passa-
gers. Ca ne passe pas, même 
avec un monobloc sur le dos – 

trop étroit! Voilà donc ce à quoi il faut veiller 
lorsqu’on a l’intention de pénétrer dans la 
poupe du navire; pas d’échappatoire de l’in-
térieur de la coque à cet endroit, même si 
cela semble faisable à première vue (trou-
blée).

Logistique
Il faudrait venir avec son propre équipe-

ment professionnel – j’insiste là-dessus. 
Les blocs avec mélange de base et déco, 
plombs et gaz (mixtes) respiratoires sont 
disponibles sur certaines bases de plongée. 
Les remplissages de gaz mixtes sont relati-
vement chers. Le remplissage d’un double 
12 litres avec du TMX 19/35 et 220 bars de 
pression (à froid) coûte environ 120 Euros. A 
l’heure actuelle, il n’existe qu’un seul presta-

taire direct, qui propose le «Polynésien» et 
d’autres épaves. Il s’agit de Kevin J. Vella  
de Galaxy Charters malta (contact: www.
galaxy-charters.com). Pendant la haute 
saison, c.-à-d. en juillet/août, il est préfé-
rable de réserver un charter d’une demi-
journée auprès de Kevin. Sachant que Kevin 
sait larguer le bout avec sa gueuse au plus 
précis, on en a pour son argent : l’avant, le 
milieu ou l’arrière du navire. Ainsi devrait-
on faire au moins trois plongées pour pour-
voir prétendre: «J’ai plongé sur le Polyné-
sien».

Conclusion
L’épave bien conservée, doublée de l’im-

pression de ne pas avoir été touchée, du 
«Polynésien», ancien paquebot de 152 
mètres de long lancé en 1890 et transformé 
par la suite en transport de troupes, est l’un 
des «Top-Spots» mondial de la plongée sur 
épave ambitieuse.

Sa situation exposée, un seul prestataire, 
souvent du mauvais temps, des courants de 
fond pouvant aller jusqu’à 5 nœuds, des 
conditions de visibilité aléatoires rendent un 
séjour prolongé sur Malte presque obliga-
toire pour adapter sa journée de plongée de 
façon aussi optimale que possible aux para-
mètres donnés. Plonger sur cette épave peut 
se révéler fort coûteux si l’on ne trouve pas 
10 plongeurs à se partager le charter à mi-
journée. Bien préparé, par contre, on est ré-
compensé par une expérience unique de 
première catégorie.

Photos de l’épave/Cartes postales: collection 
Rene Heese
Photos sous-marines: Astrid Hiersche, Rene 
Heese
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Ich wage die Behauptung, dass die Aus-
bildung mit der Frau oder Mann begonnen 
hat, die Beste zu sein scheint. Man identifi-
ziert sich einfach mit dem, was man kennt 
und wenn der Tauchlehrer oder die Tauch-
schule einen guten Job gemacht hat, gibt es 
auch offensichtlich keinen Grund, nicht Fan 
dieser jeweiligen Organisation zu sein.

Die Organisation CMAS (Confédération 
Mondiale des Activités Subaquatiques) wur-
de 1959 gegründet, unter anderem mit der 
Schweiz als Gründungsmitglied. Alle späte-
ren Organisationen haben sich von der CMAS 
abgespaltet und sich entsprechend anders 
orientiert. Die kommerzielle Ausbeutung 
dieses Marktes ist für CMAS noch immer 
nicht die Hauptmotivation ihrer Tätigkeiten. 
Daraus wird offensichtlich, dass uns auch 
die, für eine entsprechend breit angelegte 
PR, benötigten Mittel nicht zur Verfügung 
stehen. Wir legen immer noch unser Haupt-
augenmerk auf den ursprünglichen Sinn der 
Tauchausbildung.

Eine sichere Tauchausbildung in allen 
Bereichen

Eine CMAS.CH Taucher- und Tauchlehrer-
ausbildung bildet die Grundlage, sicher in 
unseren Gewässern zu tauchen. Im Vergleich 
zum Tauchen im Salzwasser heisst dies oft:

 schlechtere Sicht
 dunkle Tauchgänge auch am Tag
  kälteres Wasser, dadurch entsprechend 

umfangreichere Ausrüstungen
 Fluss-,  Eis- und Bergseetauchen

Diese Faktoren stellen ganz andere An-
forderungen an die Taucherin und den Tau-
cher aber auch an die Tauchlehrerin und den 
Tauchlehrer. Die Sicherheit ist das oberste 
Gebot einer CMAS.CH-Ausbildung. Sei es  
in der Praxis im Wasser aber auch in der 
Theorie. Das Thema der Dekompression ist 
schon bei der Einsterntaucher-Ausbildung 
(entspricht Open Water) fester Bestandteil. 
Dekompressionstauchgänge werden von 
uns nicht propagiert. CMAS.CH-Taucher  
wissen einfach, was dahinter steckt und sind 
nicht absolut «blind» dem Tauchcomputer 
ausgeliefert.

Es liegt auf der Hand, dass wenn eine 
Taucherin oder ein Taucher bei 8° C Wasser-
temperatur, in einem 7-mm-Tauchanzug,  
dicken Handschuhen, Kopfhaube, entspre-
chender Menge Blei und einer Sicht von  
3 Metern, sicher taucht und sich dabei auch 
noch wohl fühlt, im Meer bei 30° C Wasser-
temperatur, entsprechend dünnem Tauch-
anzug hellem und klarem Wasser, gegen-

über demjenigen einige Vorteile hat, dem 
dies nicht vertraut ist. 

Der heisse Sommer 2003 hat leider ge-
zeigt, dass viele Taucherinnen und Taucher, 
welche zwar schon oft im Meer getaucht 
sind, mit den Bedingungen bei uns schnell 
überfordert sind. Mit oftmals leider dramati-
schen Folgen.

Die CMAS.CH Tauchausbildung ist um- 
fassend und in der Grundausbildung, insbe-
sondere im D2-Stern, werden Aspekte wie 
Rettungstechniken und UW-Navigation ver-
mittelt und es wird nicht auf weitere Zusatz-
kurse verwiesen. Somit muss aufgepasst 
werden, wenn Kurskosten verglichen wer-
den.

Die Anforderungen an eine D3-Taucherin 
oder -Taucher sind hoch, es wird in der  
Theorie sehr viel Wissen vermittelt und ge-
prüft. Auf die körperliche Fitness wird eben-
falls Wert gelegt, wobei die Zeit der absolu-
ten Kampfschwimmer längst Geschichte ist. 

Um sicher Tauchgänge auf 40 m durch-
führen zu können, braucht es Erfahrung, 
Übung und eine gewisse Reserve. Dies ver-
langt insbesondere von der Tauchlehrerin 
und dem Tauchlehrer ein hohes Mass an 
Kompetenz. Diese gut ausgebildeten D3-
Taucherinnen und -Taucher bilden dann die 
Grundlage für neue, hochwertige CMAS.CH 

Tauchlehrerinnen und Tauch-
lehrer.

CMAS.CH Tauchlehrerinnen 
und Tauchlehrer werden inten-
siv geschult und geprüft und 
wir attestieren allen unseren 
brevetierten, aktiven Tauchleh-
rerinnen und Tauchlehrern, auf 
jedem Niveau, dass er oder sie 
selbständig Taucherinnen und 
Taucher ausbilden können. Die 
CMAS.CH kontrolliert die Qua- 
lität der Tauchlehrerausbildung 
auf unterschiedlichen Wegen: 
Einmal durch eine einheitliche 
Ausbildung der künftigen 
Tauchlehrerinnen und Tauch-
lehrer und zum anderen nach 
erfolgreichem Abschluss der 
Ausbildung, durch stichpro-
benweise Befragung der von 
ihnen ausgebildeten Kunden. 
Sie können in einer Schule, in 
einem Club oder auf komplett 
eigene Faust ihr Wissen und 
Können an die zukünftigen 
Taucherinnen und Taucher 

Welches ist die beste Tauchausbildung?
die Frage wird oft und insbesondere ende Saison bei diversen Zeitschriften und 
online-umfragen gestellt. Wie aber soll dabei ein objektives resultat dabei her-
aus kommen? Ist das überhaupt möglich? 
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weitergeben. All unsere Brevets sind auf der ganzen Welt 
willkommen und anerkannt. Wer erfahren ist in der Tauch-
branche, weiss den Qualitätsstandart von CMAS zu schätzen.

Unseren Tauchlehrerinnen und Tauchlehrern stehen mo-
dernste Lehrmittel in allen 3 Landessprachen zur Verfügung. 
Jede aktive Tauchlehrerin und aktiver Tauchlehrer hat Zugriff 
auf den für sie oder ihn abgestimmten Tauchlehrerbereich 
auf unserer Plattform www.cmas.ch. 

Brevets werden innert weniger Tage nach Bestellung zu-
gestellt und unser umfangreicher Webshop ist für jedermann 
und jede Frau zugänglich.

Um auf die anfangs gestellte Frage zurück zu kommen – 
Welches ist die beste Tauchausbildung? – muss jede und je-
der für sich entscheiden, wo sie oder er die Tauchausbildung 
machen möchte. Wir von CMAS.CH können garantieren, dass 
unsere Ausbildung in unseren Gewässer absolut das Beste ist, 
in unseren Gewässer einwandfrei funktioniert und sich über 
Jahrzehnte bewährt hat. Das so erlernte Können funktioniert 
auch bestens im warmen Meer und sonst überall auf der 
Welt. 

Bleibt noch zu erwähnen, dass tauchen in unseren Gewäs-
sern absolut faszinierend ist und sich die Sicht manchmal 
durchaus mit der im Meer vergleichen lässt. Mit der Tempera-
tur werden wir aber nie mit dem Roten Meer mithalten kön-
nen.

Infos über die Ausbildung und Tauchschulen in Deiner 
Region erhältst Du unter www.cmas.ch

Wir freuen uns, dich kennen zu lernen! Welcome to dive 
differently!

Immer «Guet Luft»
Rolf Müller, Regionalchef CMAS.CH DRS

tauchgänge in heimischen Gewässern stellen andere anforderun-
gen an die ausbildung, was aber nicht heissen soll, dass eine  
ausbildung im meer grundsätzlich schlechter ist. 
auch im meer treffen taucherinnen und taucher Situationen an, 
die im Süsswasser nicht vorkommen.

Fazit:  eine ausbildung muss – egal wo – seriös und  
verantwortungsvoll erfolgen.

Vom klassischen Sport wie Tauchen, über Trend- und Funsport bis zu 
«Ausgleichssport» – unsere Premium-Clubs bieten Ihnen die Freiheit,
etwas Neues zu entdecken, natürlich ganz ungezwungen, in stilvollem
Ambiente und auf Ihre individuelle Weise. Mehr Infos und den aktuellen 
Katalog erhalten Sie in Ihrem TUI Reisebüro oder unter www.robinson.com

KURT. KUGELFISCH
SEIT ROBINSON.

Robinson_Inserat_Aquanaut_210x80.indd   1 16.07.13   17:52  -  16.07.2013
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Silfra, der Top-spot
Um es gleich vorne weg zu nehmen: Auf 
unserer 6-Tages-Highlights-Tour sind wir  
ausser in Silfra keinen weiteren Tauchern 
begegnet, und ausser in Silfra gab es nir-
gendwo sonst irgendwelche Infrastruktur 
für Taucher.  Was zu der Annahme führt, 
dass Island ohne Silfra für Taucher etwa so 
anziehend wäre  wie das Tessin ohne Ver-
zasca. Natürlich war auch für unsere 10-köp-
fige Gruppe dieser Touristenmagnet der 
Grund für unsere Reise, und gespannt fuh-
ren  wir am 3. Tag unserer Reise in den Nati-
onalpark Þingvellir, dem historischen Her-
zen Islands. Hier trafen sich die ersten Sied-
ler ab dem 10. Jahrhundert einmal im Jahr 

zu einer  2-wöchigen gesetzgebenden Ver-
sammlung, dem Alþing. Nördlich des Sees 
Þingvallavatn befindet sich die Silfra-Spalte, 
welche durch das Auseinanderdriften der 
Eurasischen und der Nordamerikanischen  
Kontinentalplatte entstanden ist.  Die Spalte 
ist mit Wasser gefüllt und wird ausschliess-
lich durch Gletscher-Schmelzwasser ge-
speist, welches auf der 50 Kilometer langen 
Strecke bis zu 100 Jahre unterwegs ist und 
durch das poröse Lavagestein gefiltert wird. 
Das klarste Wasser der Welt soll es wohl 
sein, und Sichtweiten bis zu 100 Meter er-
möglichen. Nun ja, schwierig zu schätzen, 
aber irgendjemand wird das wohl nachge-
messen haben. Aber hätte man nicht das  

3°C kalte Wasser im Gesicht gespürt, würde 
man glauben können, im luftleeren Raum zu 
schweben. Man kommt aus dem Staunen 
nicht mehr heraus und kann sich einfach nur 
darüber wundern, unter Wasser so weit  
sehen zu können. Der Tauchgang ist einfach 
zu meistern und bietet keinerlei Schwierig-
keiten: Der Einstieg ist mit einer soliden 
Treppe ausgestattet, der Ausstieg erfolgt 
über die flache Lagune, und die leichte Strö-
mung in Schwimmrichtung erlaubt ent-
spanntes Tauchen auf der ganzen Linie. Es 
galt einzig und allein der Verlockung zu wie-
derstehen, in die Tiefe zu stossen oder in 
eine Overhead-Situation zu gelangen. Bei-
des ist nämlich seit Anfang Jahr strikt verbo-

«Diving between the continents» – das ist der Slogan,  

welcher jährlich mehrere tausend tauchtouristen in den hohen norden lockt. aber Island bietet  

weit mehr als das: einmalige tauchplätze, eine faszinierende landschaft und spannende Geschichten 

von trollen und helden aus der alten Zeit.
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ten und wird durch Parkwächter streng kon-
trolliert. Aber auch so ist dieser Tauchgang 
ein unglaubliches Erlebnis – denn wo sonst 
auf der Welt kann man mit der einen Hand 
den amerikanischen Kontinent und mit der 
andern den europäischen berühren?

Nesgja, die kleine Schwester des 
Nordens und mit Schnorchel in Litlaá
Silfra ist zwar der einzige Ort, wo zwischen 
den Kontinenten getaucht werden kann, je-
doch nicht die einzige Spalte mit glasklarem 
Wasser und einmaligen Sichtweiten. Der 
Þingvellir-Nationalpark ist übersät von was-
sergefüllten Lavaspalten, jedoch ist tauchen 
dort ausschliesslich in Silfra erlaubt. Im Nor-

den zwischen Húsavík und Ásbyrgi befindet 
sich Nesgja, eine Spalte im Lavagestein, wel-
che ebenfalls durch die Verschiebung der 
Kontinentalplatten entstanden ist. Das Was-
ser ist genauso klar wie in Silfra, mit einer 
Wassertiefe von nur gerade mal 4 Meter je-
doch von der Erscheinung her nicht ganz so 
imposant. Der Rückweg wird entweder mit 
einer kleinen Kletterpartie über eine Flach-
stelle in der Lagune beendet, doch im Ge-
gensatz zu Silfra kann dort auch in die Ge-
genrichtung getaucht werden. Wer den 
Fussmarsch mit der Ausrüstung scheut, ist 
hier mit dem Schnorchel ebenfalls gut be-
dient. Dieser kam dann am zweiten Tauch-
platz des Tages definitiv bei Allen zum Ein-

satz in Litlaá, einem Quellsee ganz in der 
Nähe, aus dessen Grund geothermal er-
wärmtes Wasser austritt. Hier können an 
dem warmen Wasser, welches aus zahlrei-
chen Öffnungen blubbert, die Hände ge-
wärmt werden, und auch einige prachtvolle 
Seeforellen haben sich dort häuslich nieder- 
gelassen. Auf der Rückfahrt zum Hotel in der 
Nähe von Akureyri stoppten wir bei dem 
bekannten See Myvatn und dem Wasserfall 
Goðafoss. Doch das krönende Überwasser-
Highlight des Tages war die Sichtung von 
zwei Buckelwalen von einer Klippe aus, wel-
che in der Ferne zum Luftholen aufgetaucht 
sind und ihre beeindruckenden Schwanz-
flossen und Atemfontänen gezeigt haben. 
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Die heissen Unterwasserquellen von Kleifarvatn
Der erste Tauchgang auf unserer Reise führte uns zum See Kleifar-
vatn. Die geothermalen Quellen am südlichen Ende des Sees wur-
den erst 2009 entdeckt und die blubbernden und rauchenden 
Krater geben ein surreales Bild unter Wasser ab. Bevor man diesen 
Platz sieht kann man ihn schon riechen, der Schwefelgeruch hängt 
penetrant in der Luft und der Nase, und die karge Landschaft ver-
mittelt den Eindruck einer fernen Welt auf einem anderen Plane-
ten. Der anhaltende Regen, welcher durch den starken Wind fast 
waagrecht durch die Gegend peitschte, liess beim einen oder an-
deren wohl ein Gefühl von «Wo bin ich hier bloss gelandet . . . ?» 
aufkommen. Uns wurde erklärt, dass man in Island besser mal 5 
Minuten auf besseres Wetter wartet als nass zu werden. Doch an 
diesem Tag half kein Warten, und mit den widrigsten Bedingungen 
mussten alle Teilnehmer klar kommen. Der Ausflug wurde abge-
rundet mit zwei ebenfalls riechenden Sehenswürdigkeiten an 
Land: Einem geothermalen Feld mit Schwefelquellen, sowie einer 
Fischtrocknungs-Anlage. An dieser Stelle ein heisser Tipp: Man 
begebe sich nie bei Regen unter die aufgehängten Fische!

Lesen Sie in der nächsten Nummer was die  
Reisenden noch alles zu berichten haben.

Text: Simone Gasser / Fotos: Fredi Zgraggen

Links:  www.dive.is / www.strytan.is 
www.apartmenthouse.is/thyska/index.htm 
www.skjaldarvik.is/en/

MAGMADIVE – Die ultimative Tauch- 
erfahrung im Trockenanzug!

Magmadive hat seinen Sitz in Reykjavik auf Island. Gut aus-
gebildete Taucher finden hier nicht nur eine ganze Reihe von 
exklusiven Tauchabenteuern, sondern auch die ultimative Dry-
suit-Erfahrung. Magmadive ist ein einzigartiger Tauchservice, 
der sich auf Unterwasser-Fotografen spezialisiert hat. 

Magmadive ist kein touristisches Massen-Unternehmen und 
stolz darauf, nur einen besonderen Trip pro Tag anzubieten. 
Dies ist eine gute Nachricht für alle, die länger tauchen, mehr 
sehen und – im Endeffekt – mehr Bilder von beeindruckender 
Qualität mitnehmen wollen. Einfach ausgedrückt können Teil-
nehmer den ganzen Tauchgang so gestalten wie sie möchten. 

Spüren  wie die Erde sich bewegt!
Bei Magmadive steht mehr Zeit zur Verfügung, um ein höheres 
Niveau der Fotografie sowohl über als auch unter Wasser zu er-
reichen. Vorbereitungen, Ausrüstung, Setup von der Ankunft bis 
zum Tauchgang selber – alles findet nach dem Rhythmus des 
Kunden statt. 

Wir fahren Sie in einem Land Rover Discovery 3 durch Island 
und nach einem jeden Tauchgang servieren wir Ihnen eine vor 
Ort zubereitete warme Mahlzeit mit  Bio-Lebensmitteln und 
Getränken.

www.magmadive.is 

Besonders attraktiv: MAGMADIVE bietet  

20% Ermässigung für Gruppen von 2 (oder) 

mehr SUSV-Taucherinnen und Taucher.

Silfra, in der einen hand europa in der anderen amerika . . .
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Manado hat eine bewegte Geschichte 
hinter sich. Im Mittelalter kolonialisierten 
die Portugiesen als erste Manado. Die Nie-
derländer bauten eine Festung. Im 19. Jahr-
hundert wurden die Minahasa, die in und 
um Manado lebenden Einheimischen, von 
Missionaren christianisiert. Während dem  
2. Weltkrieg diente Manado als japanischer 
Stützpunkt  im Pazifik-Krieg und wurde eini-
ge Male bombardiert. 

Celebes Divers, Onong Resort und  
Mapia Resort

Drei Namen, drei Geschäftszweige die eng 
zusammen gehören. Eine Firma, die zwei 
Resorts und den damit eng verbundenen 
Tauchbetrieb bewirtschaften. 

Das auf dem Festland, ein wenig ausser-
halb der Stadt Manado gelegene Mapia  
Resort, ist der Ankunftsort für alle Unter-
nehmungen, die mit Celebes Divers angebo-
ten werden. Das Mapia ist eine kleine, offe-
ne Anlage mit 16 Betten. Um einem kleinen 

Garten mit Pool sind die schmucken Holz-
Cottages angelegt. Die Anlage legt direkt m 
Meer mit einem eigenen Bootssteg. 

Die Cottages sind gross, geräumig, klima-
tisiert und alle mit einer kleinen Veranda 
ausgestattet, die von vielen genutzt wird 
um einfach die Natur zu geniessen. 

Ein grosser, rundherum offener Gemein-
schaftsraum dient dem Essen und dem ge-
selligen Beisammensein und schützt vor 
Regen, der ab und zu mal fällt um die üppi-
ge Vegetation so spriessen zu lassen. 

Das Onong Resort liegt auf der kleinen 
Insel Siladen. Ca. 1 Bootstunde vom Mapia-
Resort entfernt. Die gleichen Cottages  
wurden auch hier aufgebaut – noch näher 
am Wasser. Die Frontreihe hat bei Flut ca.  
3 Meter bis zum Wasser zurückzulegen. Mit 
etwa der selben Anzahl Betten, bietet das 
Resort auch hier eine familiäre Atmosphäre. 

Auch hier bildet das Zentrum ein offener, 
grosser Gemeinschaftsraum für Essen und 
Erlebnisaustausch. 

manado – Inmitten des Bunaken national Parks liegt manado. eine, für uns europäer 
fremde, sehr laute Stadt. Sie ist der ausgangspunkt unserer reise. 

Auf europäische Gaumen angepasstes, 
einheimisches Essen wird in beiden Resorts 
angeboten. Die Essenszeiten werden jeweils 
dem Tauchbetrieb angepasst. Da nur für  
wenige Leute gekocht wird, sind die Essens-
zeiten mittags und abends fix. Da dies gut 
abgestimmt ist, stört es nicht, die Zeiten ein-
halten zu müssen.

Der Tauchbetrieb
Frühmorgens geht’s los. Je nach Destina-

tion, die angelaufen wird, erfolgt der Start 
zwischen 8 und 8.30 Uhr mit den eigenen 
Tauchbooten. 

Morgens wird ein sogenannter Two-Tank- 
Dive angeboten –  zwei Tauchgänge mit ei-
ner stündigen Oberflächenpause. Es ent-
steht kein Stress und man hat auch nicht das 
Gefühl, dass hier das Prinzip herrscht, mög-
lichst viele Tauchgänge zu verkaufen, wie 
wir die aus der Karibik kennen. 

Im Gegenteil: die Tauchgänge dauern 60 
Minuten oder «Flasche auf Reserve». Und 

Tauchen im Bunaken National Park
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wenn’s dann mal 70 Minuten sind, ist das auch kein Thema. 
Wer am Nachmittag nochmals reinhüpfen will, geht etwa 
um 15:00 nochmals los. Ein grosses Plus: auch wenn nur ein 
Gast tauchen will, wird dieser bedient. 

Die Resorts, wie auch der Tauchbetrieb sind seit einem 
Jahr unter Leitung des Schweizers Thomas Aeschbacher. 
Gesprochen wird Deutsch, Italienisch und Englisch.  

Das Tauchgebiet
Getaucht wird im Bunaken National Park. Er ist am Süd-

ostrand der Celebessea (Sulawesi-See) gelegen, welche der 
Tauchbasis den Namen verlieh. Dieser umschliesst die In-
seln Bunaken, Manado Tua, Siladen, Mantehage und Nain 
mit ein. Auf den Vorschlag Indonesiens steht der National-
park auf der Aufnahmeliste für das UNESCO Weltnaturerbe. 

Der Nationalpark zeichnet sich aus durch eine riesige 
Biodiversität. Eine unglaubliche Vielfalt an, vor allem klei-
nen Meeresbewohnern bevölkert diesen Teil der Meere. Ein 
Paradies für Makrofreaks. 

Thomas Aeschbacher – Wer bist du in knappen Worten 
zusammengefasst? Angefangen als Taucher hat alles Ende 70er-, 

Anfang 80er-Jahre in der Schweiz. CMAS Ausbildung bis zum 2-Stern-

Brevet. Anschliessend Divemaster und Instructor nach Padi-Richtlinien 

in der Schweiz. Mit 23 wanderte ich aus nach Ägypten. Nach einem 

zwischenzeitlichen Aufenthalt auf den Malediven, bin ich wieder in 

Ägypten gelandet. Nach 10 Jahren im Sinai arbeitete ich an verschie-

denen Destinationen in Malta, Mexiko und den Seychellen. Mit einem 

Zwischenhalt in Deutschland habe ich vor einem Jahr die Heruasfor-

derung hier in Manado angenommen. 

Du bist jetzt 1 Jahr als Leiter der Celebes Divers tätig. 
Was sind deine Ziele / Visionen  mit den Resorts und 
dem Tauchbetrieb? Wir wollen mittelfrisitg zu den 5 besten  

Resorts und Tauchcentern der Region zählen. Individueller, familiärer 

und persönlicher Service bieten, dass sich vor allem europäische Kun-

den wohlfühlen.

 

Wo liegen Eure Stärken? Kleine Gruppen, persönlicher Service 

und der grosse Vorteil, eines der besten Tauchgebiete betauchen zu 

dürfen. 

Was tun Celebes Divers für die nachhaltige Ent- 
wicklung des Tourismus um und in der Celebessea? Die 

Eigner und die verantwortlichen Behörden in Mapia und auf Siladen 

haben ein Projekt ins Leben gerufen, Kindern im Vorschulalter zu ver-

mitteln, welche Verantwortung sie für die Natur tragen. Die Kinder 

können dank der Unterstützung von Celebes Divers an speziellen  

Programmen teilnehmen.

www.celebesdivers.com 
www.facebook.com/celebes.divers.onong.mapia.resort
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Üppige Riffe mit einer kaum noch vorzufindenden Masse 
an Riffbewohnern wie auch auf den ersten Blick karge 
Sandflächen, die aber voll von Leben sind, bieten Abwechs-
lung für jeden. Die vor allem einheimischen Tauchguides 
haben ein jahrelang trainiertes Auge um diese Kleinigkeiten 
aufzuspüren. 

Die Reise 
Am einfachsten gestaltet sich die Reise über die Dreh-

scheibe Singapur und ist ab Zürich in etwa 11 bis 12 Stun-
den zu erreichen. Ab Singapur fliegt die Silk-Air täglich nach 
Manado. Die Flugzeit beträgt in etwa 3,5 Stunden. Der Zeit-
unterschied zur Schweiz beträgt 6 Stunden. 

Text: Beat Bütikofer
Fotos: Sabine Heinich

Ihr Ansprechpartner bei hangloose Travelservice:

Urs Maring
tauchen@hangloose.ch / www.hangloose.ch
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Nach der Regel von Dalton steigt mit 
dem Wasserdruck auch der Partialdruck des 
Stickstoffs. 

Die Gase mit Tiefenrausch Auswirkungen 
sind biochemisch inert: Es entsteht keine 
Wechselwirkung unter Veränderung der 
Zellchemie. Diese hätten sozusagen eine 
einfache mechanische Wirkung.

Es wurden also zwei Hypothesen als Phy-
siopathologie aufgestellt und trotz allem ist 
die Durchlässigkeit der Zellmembrane ge-
genüber gewisser Komponenten die allge-
meine Hypothese.

1 – Lipidische Hypothese: Gase würden in 
der Doppelschicht der Lipide, welche die 
Zellmembrane bilden, diffundieren und die-
se ausdehnen.
  
2 – Protein-Hypothese, seit den 60er-Jahren 
angezweifelt: Die Gase würden direkt auf 
die Proteine der Zellemembrane einwirken.

Der Wechsel des inerten Gases in der ein-
geatmeten Mischung verändert die Erschei-

es wird angenommen, dass die nervenzellen auf gewisse inerte Gase empfindlich  
reagieren, unter anderem auf Stickstoff: sein einfluss auf die nervenzellen soll den nerven-
fluss verlangsamen, eine Wirkung, die uns allen in grösseren tiefen bekannt ist. 

Tiefe in Meter Niveau des Tiefenrausches Anzahl Martinis

23 0 1

24–37 (Sporttaucher)  1 2

38–51 2 3

52–65 3 4

66–79 4 5

Martiniskala von Edmonds – klinische Stufe

Tiefenrausch – 
sind Sie «stoned»?

Parallelen zwischen alkohol und tauchen
Eine zugegebenermassen etwas gewagte Studie soll den Zusammenhang zwischen der An-
zahl getrunkener Martinis und dem Niveau des Rausches je nach Tiefe veranschaulichen.

die tiefen, die ausserhalb der Sporttauchergrenzen – 40 meter – im text angespro-
chen werden sind nur ausgebildeten tech-taucherinnen und tauchern vorbehalten. 
der Sporttaucher ist angehalten die limiten der ausbildungorganisationen einzuhal-
ten – immerhin lassen sich so die risiken eines tiefenrausches minimieren.
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nung der Störungen. Gewisse Gase (Helium 
oder Wasserstoff) wirken weniger betäu-
bend als Stickstoff und werden für die Zu-
sammensetzung spezieller Mischungen ge-
braucht, die hauptsächlich von professionel-
len oder technischen Tauchern eingeatmet 
werden.

Auslösende Faktoren
Stress, Kälte, Müdigkeit, Zeitverschiebung, 
giftige Substanzen sind bekannte Faktoren, 
die einen Tiefenrausch begünstigen können. 
Die Auslösungsschwelle der Symptome ist 
bei jedem Menschen verschieden.

Die Symptome
Wohlgefühl, Euphorie oder, im Gegenteil, 
Beklommenheit, Verlust von Zeitgefühl und 
Distanz, Konzentrationsschwierigkeiten, ver- 
langsamtes Denken, verstärkte Wahrneh-
mung von Tönen, Empfinden von Widerhall, 
Einschränkung des Gesichtsfeldes, Sehstö-
rungen, Schwierigkeiten Instrumente abzu-
lesen, verzögertes Antworten auf die Signa-
le, Selbstgespräche, Verwirrtheit, vermin-
derte Aufmerksamkeit, Gedächtnis- und 
Koordinationsstörungen, Bewusstlosigkeit . . .

Zwei Beispiele auslösender Faktoren
 Alkohol begünstigt sehr lang andauernde 
Tiefenrausche. So können beispielsweise 2 g 
Alkohol im Blut einen Tiefenrausch während 
mehr als 17,5 Stunden bei Männern und 
mehr als 24 Stunden bei Frauen auslösen.

 Der zweite Faktor, betrifft eines der meist-
verkauften Medikament in Frankreich: Bro-
mazepam/Lexomil (Familie der Benzodia-
zepine). Dieses Medikament verliert erst 
nach ca. 19 Stunden die Hälfte seiner phar-
makologischen und physiologischen Wirkung.

Bekannte Nebenwirkungen dieser Subs-
tanz sind: Gedächtnisverlust, Verhaltens-
störungen, Bewusstseinsstörungen, Gereizt-
heit, Aggressivität, Unruhe, Rauschgefühl 
(Schwindel), Kopfschmerzen, Ataxie (Verlust 
der Feinmotorik), Verwirrtheit, verminderte 
Aufmerksamkeit, sogar Schläfrigkeit (beson-
ders bei älteren Personen), Schlaflosigkeit, 
Albträume, Bluthochdruck, muskuläre Hy-
potonie, Asthenie. 

Unerwünschte okulare Nebenwirkungen: 
Diplopie (Doppelsichtigkeit)

Auffallend ist hier, wie gross die Ähnlich-
keit dieser Nebenwirkungen mit den Symp-
tomen eines Tiefenrausches ist . . .
In der Schweiz heisst das Medikament  

erster öffentlicher test zur Selbsteinschätzung eines tiefenrauschs durch Stickstoff. 
ComeX verwendet seit mehr als 30 Jahren einfache mittel, um den tiefenrausch einschätzen zu kön-
nen. einige der vorgeschlagenen tests entstanden aus dieser während Jahren gesammelten erfahrun-
gen – die anderen wurden durch uns in enger Zusammenarbeit mit Spezialisten, tauchern, usw. ge-
testet . . .

Lexotanil und findet Anwendung um Angst- 
und Spannungszuständen abzubauen. Leu-
te, die dieses Medikament einnehmen, soll-
ten die Situation unbedingt zuerst einge-
hend mit einem Tauchmediziner besprechen. 
Die Nebenwirkungen entsprechen einem 
rauschartigen Zustand. Die gewünschte  
Wirkung ist eine Entspannung und Beruhi-
gung, wer aber so gespannt ist und nur  
mittels Medikamenten die Tauchangst über-
winden kann, sollte  nicht tauchen.

Bestehende Tests für den Tiefenrausch
Um Ihre Sicherheit gegenüber der Gefahr ei-
nes Tiefenrausches einschätzen und ge-
währleisten zu können, gibt es verschiedene 
Möglichkeiten:

 Entweder Sie bestärken sich in der Sicher-
heit, niemals einen Tiefenrausch zu erleiden 
oder falls doch, dass Sie nie zur Gefahr wer-
den. Laut einer für Physio-Extrem erstellten 
internen Studie gibt es immer noch viel zu  
viele Taucher, die so denken.

 Oder Sie verwenden einen einfachen Test, 
welchen jeder Tauchlehrer vorschlagen 

kann: Eine Zufallsberechnung in der Tiefe; 
die Wirksamkeit dieses Tests ist aber ernst-
haft in Frage gestellt. 

 Oder Sie verwenden einen Test, der von 
Profis entwickelt wurde, jedoch der Allge-
meinheit nicht wirklich zur Verfügung steht . . .

 Oder Sie können schliesslich den von Phy-
sio-Extrem entwickelten Test verwenden.

Präsentation des Tests
Dieser Test, entwickelt von Physio-Extrem, 
erlaubt eine Gesamtanalyse des Zustands 
des Tauchers auf die meisten der oben dar-
gestellten Symptome. Er wurde an Freizeit-
tauchern in Zusammenarbeit mit tauchen-
den Psychologen getestet.

In der vergangenen Jahren waren leider 
einige tödliche Tauchunfälle zu beklagen. 
Dabei könnte ein zuverlässiger Test, ab und 
zu in einigen Minuten durchgeführt, poten-
tiell gefährliche Situationen aufdecken . . .

Wir danken der Redaktion des 
online-Magazins «Le Mag» für die  
Abdruckrechte. www.scuba-people.com

Hier ist der Test erhältlich:  

www.physio-extrem.com
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il flusso di visitatori ri-
manga facilmente con-
trollabile.

Il relitto
A livello strutturale, il 

relitto – che giace da circa 
94 anni nel grigio-azzurro 
del Mediterraneo – pre-
senta un ottimo stato di 
conservazione. È inclinato 
a babordo su fondo sab-
bioso, a 68 metri di pro-
fondità, ed è squarciato 
nella zona della sala macchine.

Le sovrastrutture del ponte sono scom-
parse, così come gli slanciati fumaioli realiz-
zati con sottili lastre d’acciaio. Gli enormi 
cannoni di prua e di poppa, destinati all’au-
todifesa, appaiono a un primo sguardo quasi 
pronti all’azione. I tre alberi sono caduti a 
babordo e vanno lentamente uniformandosi 
al compatto fondo che li ospita, visibilmente 
danneggiati. La parte anteriore dello scafo è 
inclinata di circa 45°, quella posteriore di 
circa 20° a babordo. Al centro il relitto sem-

bra essersi piegato in due. Nel punto strut-
turalmente più debole, la sala macchine, si 
possono vedere la coperta in parte e le tu-
ghe interamente sprofondate e/o crollate. 
Nella linea di frattura, volgendo lo sguardo 
in avanti, verso quello che un tempo era il 
ponte di comando, il ponte di coperta si erge 
nuovamente alto. Un’immagine spettrale! 

La zona limitrofa alla linea di frattura  
offre buone possibilità di entrare nel ponte 
inferiore di prua. Lo stato delle paratie, cor-
rose dalla ruggine, induce alla prudenza. Ciò 

malta è una meta vicina molto amata, 
raggiungibile con appena tre ore di volo. 
Circa 45 siti d’immersione offrono attrezza-
tura a nolo, mettendo a disposizione perfino 
miscele di gas personalizzate. Noleggiare 
un’auto è indispensabile se non si vuole ri-
correre esclusivamente alla regolare escur-
sione programmata dal rispettivo centro di-
ving. Attualmente a Malta l’«immersione li-
bera» può essere praticata presentando un 
brevetto attestante un’abilitazione superio-
re, un certificato d’idoneità subacquea, non-
ché approfittando, come sempre, di una 
buona dose di tolleranza. Un importante 
bagaglio di esperienze d’immersione in 
prossimità di relitti e/o al loro interno, che 
preveda una competenza individuale an-
che in presenza di partner, è uno degli es-
senziali presupposti di base.   

Il relitto della «Polynesien» è divenuto 
una meta per subacquei di relitti dotati  
di una certa esperienza, oltre che di un buon 
portafoglio. La posizione alquanto esposta, 
l’estrema profondità d’immersione e il fatto 
che non vengano effettuate regolari es- 
cursioni dai centri diving locali fanno sì che 

Text von Rene Heese, alias diverhans

la maggior parte dei subacquei che si recano a malta non riescono mai a vedere il 
relitto della SS Polynesien, malgrado le sue imponenti dimensioni. Il motivo: giace  
a una profondità di quasi 70 metri. allo stesso modo, sono pochi anche coloro che 
scoprono le «delizie subacquee» che vi si celano – così vicine, eppure per i più  
irraggiungibili. non è questo il caso di rene heese, cineasta subacqueo esperto in 
relitti, a molti meglio noto come «diverhans».

coSì vicina eppure coSì lontana . . .

SS «Polynesien»

http://www.youtube.com/watch?v=-1UBFEZ-yqI

http://www.youtube.com/watch?v=dmGGcgGufB4
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nonostante, entrare con indosso bombole di 
stage laterali è possibile sia a destra che a 
sinistra – sempre con la dovuta cautela. In 
quest’area si notano immediatamente i nu-
merosi piatti destinati agli ufficiali e alle 
truppe. Penetrare nella zona di prua, pas-
sando per il ponte di coperta, appare un’o-
perazione più semplice: basta salire vertical-
mente, sfruttando le diverse aperture.  

In certi giorni, il grigio-azzurro del Medi-
terraneo brilla con buona visibilità attraver-
so gli oblò intatti; in primavera la visibilità 
orizzontale nel relitto può arrivare senz’al-
tro fino a 40 metri – una lampada subac-
quea di 50 watt è comunque d’obbligo! L’in-
terno della sezione anteriore appare abba-
stanza sgombro. Il legno, abbondantemente 
presente nella struttura, si è ormai dissolto, 
permettendo un’incredibile libertà di movi-
mento anche avendo indosso un 
equipaggiamento completo. Tutta-
via, la presenza di fili e cavi invisibi-
li, come pure di parti di metallo cor-
roso aguzze e appuntite, costituisce 
un pericolo costante: si rischia di ri-
manere impigliati dentro il relitto.  

La penetrazione della sala mac-
chine è un’impresa adatta soltanto 
agli appassionati di immersioni in 
relitti che siano particolarmente 
audaci o stanchi di vivere – io 
personalmente lo sconsiglio. L’ul-
timo terzo della «Polynesien» può 
essere visitato in pochi punti – pas-
sando per il ponte di coperta – e solo da 
subacquei esperti in relitti. Direttamente 
nell’ultimo boccaporto di carico è stata rea-
lizzata un’apertura quadrata a babordo, 
poco tempo dopo la scoperta del relitto, ai 
fini di una «operazione lampo» di recupero 
di manufatti. Pur se muniti di stage laterali, 
si dovrebbe lasciare anche tale operazione 
ai soli «maniaci» delle immersioni nei relit-
ti. Tra il cannone di poppa e l’ultimo bocca-
porto di carico si può trovare una ulteriore 
apertura a mezza nave, passando per la 
quale il subacqueo esperto in relitti può en-
trare e uscire con grande facilità. Si conside-
ri che in questo punto entrare nel relitto 
implica che l’ingresso coincida con l’uscita 
– come in una sorta di strada a senso uni-
co, con possibilità d’inversione interna. 

In questo salone – le cui pareti divisorie 
sono anch’esse diventate marce – sono visi-
bili numerosi letti per le truppe, in ottimo 
stato di conservazione. Una gran quantità di 
bacinelle, molti piatti, qualche porta sapo-
nette di porcellana, un esiguo numero di 
tazze, molti frammenti di lampade e venti-
latori, residui isolati di pareti di legno e 
frammenti di armadi, attaccapanni e tanto 
altro si offrono alla vista degli osservatori. 
Pochi subacquei si sono azzardati finora fino 
a qui dentro, ragion per cui si possono ritro-
vare stoviglie praticamente intatte. Tutto 
quello che in un primo momento è caduto 

giù dagli armadi – successivamente marciti 
– è oggi ricoperto da un sottile strato sedi-
mentario e dà la sensazione di esser rimasto 
inalterato. 

Si potrebbe erroneamente concludere 
che sia possibile calarsi nel vano stiva (di un 
tempo), intrufolarsi da lì tramite le barre di 
protezione, solo in parte nascoste, per poi 
finire nel ponte passeggeri. Ciò invece non è 
possibile nemmeno avendo soltanto una 
monobombola sulla schiena: lo spazio è 
troppo stretto! È un elemento, questo, da 
valutare attentamente quando si pensa di 
entrare nell’area di poppa; non vi è alcuna 
possibilità di uscita dall’interno della nave in 
questi punti, pur se a un primo, ingannevole 
sguardo potrebbe sembrare il contrario. 

Logistica
Si dovrebbe portare con sé una propria 

attrezzatura subacquea professionale più 
che completa.  Bombole per miscela di  
fondo e di decompressione, piombo e gas 
respiratori (miscelati) sono reperibili perfino 
nei centri d’immersione più frequentati.  
Le ricariche di miscele gassose sono relativa-
mente care. Una doppia ricarica da 12 di 
leggero TMX 19/35, con pressione di riempi-
mento (a freddo) pari a circa 220 bar, costa 
intorno ai 120 Euro. Al momento c’è una 
sola società diretta che porta alla «Poly- 
nesien» e ad altri relitti, la Kevin J. Vella di 

Galaxy Charters malta – www.galaxy-
charters.com).

Nei periodi di alta stagione, a luglio e 
agosto, è talvolta necessario prenotare per 
tempo da Kevin un charter per mezza gior-
nata. Poiché Kevin è in grado di posizionare 
la cima di immersione con grande precisio-
ne, si può avere quel che si vuole: prua, 
mezzeria o poppa. Ecco perché si dovrebbe-
ro fare almeno tre immersioni prima di af-
fermare di «essere stati nella Polynesien». 

Conclusioni
La «Polynesien» – un tempo nave pas-

seggeri, successivamente adibita al traspor-
to truppe, realizzata nel 1890 con una lun-
ghezza di 152 metri, oggi relitto in ottimo 
stato di conservazione, che sembra essere 
rimasto inalterato nel tempo – rappresenta 
uno dei top-spot del mondo per ambiziose 
immersioni nei relitti. La posizione esposta, 
una sola società che porta i visitatori nel re-
litto, le condizioni meteorologiche spesso 
non favorevoli, la forte corrente vicina al 
relitto (che a tratti raggiunge i cinque nodi) 
nonché condizioni di visibilità mutevoli ren-
dono necessario un soggiorno a Malta abba-
stanza prolungato, onde aspettare il giorno 
che offra le migliori condizioni generali. 
Un’immersione nel relitto può rivelarsi 
un’impresa estremamente dispendiosa, qua-
lora non si trovino dieci subacquei pronti a 
dividere un charter per mezza giornata. La 
ricompensa però – sempre posta una buona 
organizzazione preliminare – è un’esperien-
za unica ed eccezionale.

Testo: René Hesse 
Foto della nave/cartoline: collezione  
di Rene Heese / Foto subacquee: Astrid 
Hiersche, Rene Heese

la penetrazione della «Polynesien» è 
un’impresa adatta esclusivamente a subacquei 
di relitti esperti in immersioni profonde.
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Du temps des chausseurs
L’indien Tequesta s’approche doucement du 
Lamantin, ou peut-être est-ce le contraire, 
tellement ce gros mammifère marin est fa-
milier et peu craintif. L’homme lui passe 
doucement un lasso de fibres autour du 
corps pour l’empêcher de fuir. L’animal ne 
pressent pas encore les intentions belli-
queuses de l’indien. Il a dans la main deux 
bouchons de bois qu’il enfonce rapidement 
dans les narines de l’animal. (en savoir plus) 
Il sait très bien que le lamantin ne peut pas 
respirer par la bouche, elle ne communique 
pas avec le nez. Ce dernier mourra étouffé 
dans d’atroces souffrances. Il sera offert 
d’abord au chef et aux personnages impor-
tants de la tribu car sa chair est considérée 

Les Lamantins de Crystal River
Chaque année, de novembre à mars, les lamantins de Floride se regroupent autour 
des sources chaudes de la Crystal river: un paradis pour siréniens placides, aussi 
curieux qu’affectueux.

Indiens Séminolles dans 

les Everglades en 1916. 

Photo: John Kunkel Small 

(1869–1938)
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comme un met de choix. Sa peau fera d’ex-
cellents boucliers, sa graisse fournira de 
l’huile et dans ses os, très durs, on sculptera 
des outils. Le chasseur aura le privilège de 
garder les dents et certaines parties de l’ani-
mal réputées pour avoir des propriétés ma-
giques 

Des animaux aujourd'hui protégées
Ça, c’était «avant». Heureusement, au-
jourd’hui les Lamantins de Floride sont pro-
tégés. Après avoir frisé la disparition, les ef-
forts des scientifiques et les lois très sévères 
qui les protègent portent leurs fruits. Depuis 
une vingtaine d’années leur population a 
augmenté et des zones réservées de plus en 
plus grandes leur ont été attribuées le long 
des berges et particulièrement autour des 
sources d’eau chaude où ils aiment se réunir. 
Malgré tout la bataille n’est pas gagnée et 
de nombreuses menaces les guettent.

Petite migration hivernale
En effet, si les rencontres avec les bateaux 
ou la pollution sont souvent responsables 
de leur disparition, les lamantins sont aussi 
très sensibles à la température de l’eau. 

C’est pour cette raison qu’ils quittent les 
mangroves des côtes de Floride entre no-
vembre et mars pour remonter la Crystal 
River où ils savent trouver un peu de cha-
leur. Malgré cela, les caprices du climat 
peuvent leur être fatal. Si la température 
descend sous 15° C, ils sont sujets à des 
pneumonies, et leur épaisse couche de 
graisse ne semble pas jouer un grand rôle de 
protection dans ce cas. Plus de 600 sont 
morts l’an dernier dans la région d’Homas-
sassa, à 7 miles de Crystal River, du fait d’un 
hiver trop rigoureux.

Vous avez dit «Lamatin»?
Mais d’où nous vient ce drôle d’animal ? Et 
bien d’un très lointain ancêtre commun avec 
l’éléphant. Les ongles au bout des deux na-
geoires en sont le signe le plus visible. Point 
de trompe, bien au contraire un très gros 
nez. Comme l’éléphant, il est végétarien, 
c’est d’ailleurs le seul mammifère marin 
dans ce cas, avec le dugong. Quelques di-
zaines de kilos d’herbes aquatiques et de 
jonquilles d’eau par jour ne lui font pas peur. 
Et si les éléphants femelles ont deux ma-
melles sur la poitrine, comme les humains, 
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les tétines des lamantines ont migré «sous 
les bras». On rencontre souvent un petit qui 
semble mordre sa mère à l’insertion des na-
geoires; en fait il tête et s’endort souvent 
dans cette position. Aucune parenté avec la 
vache, malgré son appellation américaine 
de «Sea Cow».

Rien à voir avec une sirène
S’il a pu être confondu autrefois avec une 
sirène, c’est sans nul doute dû à la vue em-
buée d’alcool doublée d’une abstinence trop 
longue des marins qui l’ont croisé pour la 
première fois. Il lui en est resté son apparte-
nance à l’ordre des siréniens, tout comme 
son cousin le plus connu, le Dugong. La 
principale différence avec lui est sa queue 
qui ressemble plus à celle des dauphins 
alors que celle du lamantin a la forme d’une 
large spatule arrondie. J’aimerais mention-
ner leur ancêtre géant, la Rhytine de Steller, 
gros sirénien de 8 mètres pouvant peser 5 
tonnes. Elle fut découverte en 1741 en Alas-
ka. Son caractère placide et confiant lui va-
lut d’être chassée et exterminée en moins 
d’une trentaine d’années. Le Muséum d’His-
toire Naturelle de Lyon en possède un ex-
ceptionnel et rarissime squelette.

Une boule de tendresse
Je n’avais pas revu ces gros chamallows de-
puis 15 ans. Je ne dirai pas qu’ils m’ont re-
connu, bien qu’ils vivent au delà de 40 ans, 
mais le premier rencontré s‘est approché de 
ma petite barque d’aluminium, a mordillé la 
corde de mon ancre, (oui, je sais, c’est un 
bout, mais on n’est pas en Bretagne) pour se 
nettoyer les dents, (ils adorent ça) et ne m’a 
plus lâché. Petites caresses de retrouvailles, 
quelques photos et une grande joie de sa-
voir qu’ils étaient toujours là, curieux et af-
fectueux, avec leurs petits yeux en trou de 
balle et leur gros nez.

Les matin du paradis
Je me suis vite aperçu que c’était des lève-
tôt et que si je voulais les rencontrer autre-
ment que posés sur le fond en train de dor-
mir, il fallait que j‘aille à leur rencontre au 
lever du soleil. Sept heures du matin, l’heure 
magique quand le soleil embrase les pal-
miers à l’horizon et évapore doucement la 
couche de brume nocturne qui recouvre en-
core la rivière. Les pélicans passent près de 
moi en frôlant la surface. Ils profitent de 
«l’effet de sol» cher aux pilotes. Un héron, 
encore endormi sur une branche haute me 
surveille du coin de l’œil. De magnifiques 
ibis blancs à bec rouge s’envolent à mon 
approche, sans doute les mêmes qui pico-
raient l’herbe devant ma chambre la veille.

Vers le lagon secret
Je suis dans un vrai décor de film et ma 
barque glisse doucement, limitation de vi-
tesse oblige, vers le lagon (presque) secret 

des Lamantins. En cherchant bien, et en sui-
vant sournoisement quelques bateaux de « 
Manatees Watchers », je finis par découvrir 
le paradis des sirènes et du photographe 
que je suis, avide d’eau cristalline et d’un 
fond clair, m’évitant ainsi l’usage du flash, à 
la satisfaction commune de l’officiant et de 
ses modèles. Un petit bras de rivière qui dé-
bouche dans une minuscule baie au fond 
sableux, cernée par une forêt d’arbres habil-
lés de lichen, si typiques des marais de Flo-
ride. De minuscules cratères gargouillent ici 
et là. J’y risque la main, ce sont des sources 
d’eau tiède et je comprends pourquoi mes 
dodus amis viennent ici pour y passer les 
mois d’hiver.

Sous haute surveillence
Outre les rangers, toujours prêts à se dégui-
ser en placides pêcheurs ou en scout pa-
gayant innocemment dans leur canoë, les « 
Manatee Watch Volunteers », eux sont très 
visibles dans leur gilet rouge fluo. Ils veillent 
à tout débordement de la part des touristes, 
lâchés dans l’eau par dizaines avec un bou-
din de mousse sous les bras en guise de 
bouée, souvent sans palme ni tuba. Bien 
qu’il soit interdit de toucher, agresser, pour-
suivre, chevaucher et même désaltérer (!) 
les lamantins, ils ne peuvent empêcher le 
contact et les caresses prodiguées par les 
visiteurs qui découvrent cet animal si affec-
tueux. Les Lamantins en redemandent. Un 
petit passage dos est fréquent, des gratouil-
lis sur le bide, c’est bien meilleur. Mais ne 
vous risquez pas à franchir la ligne de 
bouées matérialisant leur zone réservée, 
véritable sanctuaire pour les lamantins qui 
ont compris très vite qu’ils pouvaient y dor-
mir en toute tranquillité. En cas de non res-
pect de ces limites, vous pourriez, vous aus-

si, dormir tranquillement dans les geôles  
de Floride et y laisser quelques gros billets 
verts.

Texte: James Chevreuil
Photos: James Chevreuil / Cristal River-Team

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

Hébergement
Le «Port Hôtel & Marina» me semble le 
mieux placé, au bord de Kings Bay, face à 
Banana Island. Vous apercevrez les la-
mantins de votre chambre lorsqu’ils 
viennent respirer en surface. Le magasin 
de la marina vous louera la barque ou le 
canoë qui vous permettra d’aller les voir 
de plus près. 

Restauration: J’ai bien aimé un petit 
restaurant sur l’avenue principale du nom 
de «Oysters». Poissons et crevettes de 
Floride vous y attendent préparés par un 

grand chef noir qui a la gentillesse de venir 
vous saluer à votre table et de demander 
votre avis sur les plats.

Equipement
PMT et une combinaison pas trop mince, on 
a tendance à rester longtemps dans l’eau. 
J’avais une 5,5mm, ça me semble un mini-
mum pour ne pas frissonner au bout de 4 ou 
5 heures de trempette. Et, puis il est bon de 
savoir que, si l’eau n’est pas très froide, un 
vent glacial peut se lever et vous serez 
contents d’avoir un coupe-vent, même par 
dessus votre combinaison pour les trajets en 
barque. 

Pour la photo, j’ai laissé mon flash dans 
le bateau. A mon avis, il n’est pas vraiment 
nécessaire et vous fera rater plus de photos 
qu’il ne vous en fera réussir, surtout dans les 
eaux chargées. Les lamantins vous en seront 
reconnaissants.

Pour les voir
Se rendre à Orlando par le transport de 
votre choix. Aux dires d’une hôtesse en Fé-
vrier 2011, Air France devrait ouvrir bientôt 
une ligne directe Paris-Orlando. A l’aéroport, 
le plus simple est de louer une voiture et de 
faire 80 miles vers l’ouest pour rejoindre 
Crystal River.

Photo: James Chevreuil
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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 Kängurutaschen. hochwertiger 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

Webshop 
sUsV – fsss

Bestellungen I online I admin@susv.ch

Commandes I en ligne I admin@susv.ch

Ordinabili I online o su admin@susv.ch

www.susv.ch I www.fsss.ch  

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

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)
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Da sich rund um die Inselkette grund-
sätzlich genug Wasser zum Tauchen befindet 
stellt sich die Frage, ob deren Unbekannt-
heit als Tauchspot darauf zurückzuführen 
ist, dass sie sich mit 12 Stunden Zeitdiffe-
renz zur Schweiz sozusagen am anderen 
Ende der Welt befindet oder dass sie im Ver-
gleich zu anderen Destinationen nicht be-
sonders viel zu bieten hat.  Wenn man die 
amerikanische Westküste bereist und sich 
somit ohnehin schon in der Gegend befindet 
anerbietet sich ein Selbstversuch, wovon der 
nachfolgende Reisebericht handelt. 

Die Hawaii-Inseln sind mit ca. 3500km 
oder sechs Flugstunden Distanz von der 
amerikanischen Westküste die am weitesten 
vom Festland entfernten Inseln der Erde. 
Der gesamte Archipel erstreckt sich auf einer 
Länge von ca. 2500 km durch den Pazifik 
und besteht insgesamt aus über 130 Inseln 
und Korallenriffen. Als Hawaii werden übli-
cherweise jedoch nur die acht grössten In-
seln am südöstlichen Ende des Archipels 
bezeichnet, nämlich Oahu, Maui, Kauai, Ha-
waii Big Island, Molokai, Lanai, Niihau und 
Kahoolawe. Nur sieben davon sind bewohnt 
und sechs für Touristen zugänglich. 

Die Inseln sind – abgesehen von den Ko-
rallenriffen – alle vulkanischen Ursprungs. 
Die Schildvulkane Hawaiis gelten als die 
grössten der Welt und sind zum Teil noch 
aktiv. Der Gipfel des grössten Vulkans, Mau-
na Kea, erhebt sich 4205 Meter über den 
Meeresspiegel und braucht somit punkto 
Höhe den Vergleich mit  Schweizer Alpen-
gipfeln nicht zu scheuen. Seine Basis liegt in 
5400 Metern Wassertiefe, woraus zwei 
Schlüsse gezogen werden können:  zum ei-
nen ist der Mauna Kea gemessen von seiner 
Basis in der Tiefsee bis zum Gipfel mit ca. 
9600 Meter Höhe der grösste Berg der Erde. 
Und zum anderen verdeutlicht dies noch 
einmal, dass Hawaii inmitten des weiten, 
offenen pazifischen Ozeans liegt und somit 
auch für Grossfische und Meeressäuger ein 
attraktives Reiseziel darstellt. 

Eines der Highlights sind beispielsweise 
die Buckelwale, die während drei bis vier 
Monaten in den Gewässern Hawaiis über-
wintern und dort auch ihre Jungen zur Welt 
bringen, bevor sie sich zur Nahrungssuche 
auf die weite Reise in die arktischen Gewäs-
ser vor der Küste Alaskas begeben. Im Jahr 
1992 erklärte der amerikanische Kongress 

weite Teile der Gewässer rund um die Insel 
Maui zum Naturschutzgebiet, in dem die Bu-
ckelwale unter strengstem Schutz stehen. 

Davon profitieren freilich nicht nur die 
Buckelwale, sondern grundsätzlich alle 600 
riff-Fischarten, die an den Riffen Hawaiis 
leben. Etwa 150 verschiedene Arten sind 
aufgrund der grossen Distanz zu anderen 
Inseln oder Festlandküsten endemisch, 
kommen also nur dort vor. Ausserdem leben 
in den Inselgewässern relativ viele Spinner-
Delfine und Lederrücken-Wasserschildkrö-
ten, denen regelmässig auch unter Wasser 
begegnet werden kann, aber auch Mantas, 
Stech- und Adlerrochen sowie Riffhaie, 
Fuchshai, Weisse oder Tigerhaie, die jedoch 
eher selten angetroffen werden.  

Möglichkeiten, die vielfältige Unterwas-
serwelt Hawaiis tauchend zu erkunden, gibt 
es auf jeder der touristisch erschlossenen 
Inseln Hawaiis. Wem es aus zeitlichen Grün-
den nicht möglich ist, sämtliche Inseln zu 
bereisen, dem wird in Reiseführern und ein-
schlägigen Foren empfohlen, sich vor allem 
auf Maui zu konzentrieren, wo sich aufgrund 
des klaren Wassers die besten tauchplätze 
befinden. Allen voran ist hier molokini zu 

mit hawaii verbindet man gemeinhin Vulkane, Surfen, endlose traumstrände, exotischer  
Blumenschmuck, farbenfrohe hemden und üppige natur. allenfalls ananas und vielleicht 
noch ukulele. aber als tauchdestination sind die Inseln im pazifischen ozean in unseren  
Breitengraden weniger bekannt. 
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erwähnen, ein vier Kilometer vor der Küste 
Mauis gelegener, sichelförmiger, einseitig 
abgebrochener Vulkan, dessen intakter Kra-
terrand bis ca. 50 Meter über die Wasser-
oberfläche hinaus ragt. Auf seiner Aussen-
seite fällt Molokini als Steilwand rund 90 
Meter in die Tiefe; Strömungstauchgänge 
sind zwar möglich, werden aufgrund der 
konstant rauhen See jedoch eher selten an-
geboten. Auf der Innenseite beherbergt der 
Krater ein üppiges Riff, dessen Grund sanft 
und gleichmässig von wenigen Metern Tiefe 
bis ca. 40 Meter abfällt. Da die Kraterwand 
die Innenseite vor Wellen und Strömungen 
auch bei rauher See und heftigen Stürmen 
schützt ist dessen Korallenriff so intakt, dass 
sich die Hartkorallen wie ein dichter Teppich 
durch den ganzen Krater hindurch erstre-
cken. Ferner führt dies, in Kombination mit 
dem felsigen Untergrund, zu konstant her-
vorragenden Sichtverhältnissen von 35 Me-
tern und mehr auf der Krater-Innenseite.  
Molokini wird von ca. 250 Fischarten be-
wohnt, wovon sich auch hier wiederum 
zahlreiche endemische finden. 

Weitere schöne tauchplätze befinden 
sich direkt vor der Westküste. Zwar sind 
dort Fischvielfalt und Sicht nicht mehr ganz 
mit Molokini zu vergleichen, dafür wird man 
mit Meeresschildkröten belohnt, von denen 
man auf jedem Tauchgang gleich mehrere 
zu Gesicht bekommt. Da auch Schildkröten 
auf Hawaii geschützt sind und sogar sie zu 
berühren verboten ist, sind sie sich einen 

stressfreien Umgang mit Tauchern gewohnt 
und lassen diese auf kürzeste Distanz an sie 
heran. Aber auch entlang der Küste sind Be-
gegnungen mit Delfinen und Rochen keine 
Seltenheit. 

die hawaiianische tauchkultur er-
scheint den meisten europäern zunächst 
wahrscheinlich etwas abenteuerlich: ei-
gentliche Tauchbasen wie wir sie von den 
meisten Orten gewohnt sind und die aus 
Informationszentrum, Materiallager, Schu-
lungsräumen und Aufenthaltsecke mit Fach-

literatur bestehen, die Treffpunkt und Aus-
gangsort für die Tauchgänge darstellen, gibt 
es auf Hawaii keine – weder in Hotelanlagen 
noch eigenständige in Strandnähe. 

Sämtliche Tauchplätze werden per Boot 
angefahren, und der Treffpunkt befindet sich 
direkt an der Bootsrampe. Diese besteht – 
ganz in amerikanischem Stil – im Wesentli-
chen aus einem riesigen Parkplatz und eben 
dieser Rampe, welche vom Parkplatz ins 
Meer führt. Kurz vor Abfahrt des Bootes  
fahren nicht nur die Taucher individuell per 
(Miet-)Auto auf diesen Parkplatz, sondern 
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auch die Tauchunternehmen selber – samt 
ihren Tauchbooten, die auf Anhängern von 
riesigen Pickups gezogen werden. Wohlge-
merkt: es handelt sich bei diesen Booten 
nicht etwa um Zodiacs, sondern um 13m 
lange Tauchboote mit Hardtop, Tauchdeck, 
Leitern und zwei 300 PS starken Motoren. 
Und nach den Tauchgängen werden die  
Boote wieder aus dem Wasser gezogen und 
zurück zur «Basis» gekarrt. Mietmaterial, 
Flaschen und Blei werden vorgängig bestellt 
und in auf die Pickups aufgebauten Materi-
alschränken gleich direkt an die Bootrampe 
mitgebracht. 

eine weitere Besonderheit des tauchens 
auf maui sind die tauchzeiten: Sämtliche 
Tauchveranstalter treffen ihre tauchende 
Kundschaft jeweils um 6 Uhr auf der Boots-
rampe, und je nach Tauchplätzen, die ange-
fahren werden, ist man zwischen 11 und 12 
Uhr wieder zurück. 

Nachmittags und – abgesehen von eini-
gen wenigen Ausnahmen – abends ist auf 
der ganzen Insel tauchfrei. Dies liegt an den 
Passatwinden, die jeden Tag gegen Mittag 
aufkommen, und offenbar von allen Tauch-
veranstaltern gemieden werden. Dies reicht 
somit höchstens für zwei Tauchgänge pro 
Tag, die jeweils kurz aufeinander und mit 
einer Oberflächenzeit von knapp einer Stun-
de erfolgen. Da diese beiden Tauchgänge 
mit Kosten zwischen 100 bis 140 US-Dollar 
im Vergleich zu anderen Destinationen rela-
tiv hoch zu Buche schlagen, hält sich das 
Verlangen nach mehr Tauchgängen am  
gleichen Tag bei den meisten Tauchern  

ohnehin in Grenzen. Wiederum andere, wel-
che diese Kosten allenfalls zu tragen bereit 
wären, sind froh, wenn sie sich am Nachmit-
tag wieder aufwärmen können, denn mit 
23°C im Winter und 26°C im Sommer liegen 
die Wassertemperaturen auch etwas unter 
denjenigen, die sich die meisten Taucher aus 
tropischen Gewässern gewohnt sind. 

Dies alles mag zunächst vielleicht etwas 
abschreckend klingen, hilft jedoch auch ein-
gefleischten Tauchern dabei, den Blick auf 
die Vielfalt der anderen Attraktionen Ha-
waiis zu richten und die Schönheit der In-

sel zu entdecken. So locken beispielsweise 
Wanderungen durch üppige Regen- und 
dichte Bambuswälder, Exkursionen über 
noch warmes Lavagestein in wüstenartigen 
Vulkanlandschaften, ein Bad im Becken ei-
nes Wasserfalls oder ganz einfach ein ent-
spannter Nachmittag an einem der schier 
endlosen Strände. Denn dank der gut ausge-
bauten (Verkehrs-)Infrastruktur lassen sich 
die doch relativ grossen Distanzen auf den 
Inseln relativ mühelos bewältigen.   

Zusammenfassend ist eine Reise nach 
Hawaii trotz der 24-stündigen Anreise alle-



43

dIVe around the World – haWaII nereuS 4 | 2013

mal lohnend. Wer aber reine Tauchferien 
verbringen möchte kommt dort kaum voll 
auf seine Kosten. Wer jedoch ohnehin Ferien 
auf Hawaii verbringen möchte sollte unbe-
dingt einige Tauchgänge unternehmen um 
die Besonderheiten der endemischen Unter-
wasser-Fauna und -Flora zu entdecken. 

Text und Bilder: Dominik Witz, Belp

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.

www.aquacam.ch
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Dobbiamo eseguire almeno una delle im-
mersioni che ci eravamo preposti di fare gra-
zie all'ottima organizzazione sul posto 
dell'amica e collega sub Beatrice Anghileri, 
titolare della Ichnusa Diving & Excursions a 
Pula, attività di servizio e supporto agli 
escursionisti subacquei e non, a pochissimi 
chilometri distanza dal sito dell'immersione. 
Lei infatti ci ha dato la possibilità di cono-
scere ed incontrare un subacqueo coraggio-
so come Arrigo Marendino, course director e 
titolare del centro di formazione alle immer-
sioni sito all'interno del villaggio turistico 
Calaserena in località Geremeas nel comune 
di Maracalagonis.

Si è deciso di partire senza osservare 
troppo la regola del mare piano: son giorni 
infatti che soffia il vento, ma la fortuna vuo-
le che Arrigo abbia il diving più vicino al re-
litto, posato su di un fondale di 57 metri 

davanti alla località Torre del Finocchio, nel 
territorio antistante e corrispondente ai co-
muni di Sinnai e Maracalagonis appunto, e 
pertanto ci si è decisi ad onorare un impe-
gno reciproco, stanti le difficoltà ambientali.

L'Isonzo era un piroscafo armato costrui-
to dai cantieri Tirreno di Riva Trigoso nel 
1937; esso era lungo 87,25 metri e largo 
11,00. Era spinto da un motrice a triplice 
espansione alimentata da due caldaie a naf-
ta in grado di esprimere 1700 cavalli, che 
consentivano di raggiungere una velocità 
massima di 12 nodi.

Esso aveva due cannoni da 102,35 milli-
metri, atti alla difesa navale, e da due mitra-
gliatrici da 13,2 millimetri per la difesa ae-
rea. Era una naviglio della Classe Volturno, 
requisito all'utilizzo commerciale e dotato 
anche in seguito di due rotaie, poste a pop-
pa via, per la semina delle mine galleggian-

ti; funzione però questa che non ebbe mai 
durante il conflitto. Venne invece immatri-
colato al Registro Navale come nave per 
scorta ai convogli e faceva parte del disloca-
mento d'istanza alla base navale di Taranto.

Alle ore 16:00 del 10 aprile del 1943 la 
nave lasciò il porto di Cagliari diretta al Co-
mando marina di La Maddalena per portare 
un carico di preziosa acqua dolce che avreb-
be dovuto servire all'alimentazione dei mo-
tori a vapore del naviglio ivi esistente, oltre 
che per le esigenze della piccola isola, priva 
di proprie riserve idriche potabili. Con l'Ison-
zo, che stazzava 3363 tonnellate, navigava-
no in quel frangente anche la motonave Lo-
redan, da 1357 tonnellate, ed il piroscafo 
Entella, da 2391 tonnellate.

La loro scorta era costituita dal MAS 507, 
in ascolto idrofonico, da un idrovolante in 

IL PIROSCAFO ARMATO ISONZO: LA NAVE 
A TUTTI I COSTI

domenica 2 giugno 2013, il maestrale non cessa di soffiare sulla Sardegna.
mario ed io siamo arrivati già dal 30 maggio, giorno del mio compleanno, che ho 
sottratto alla celebrazione in famiglia con un certo qual senso di colpa.
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ricognizione aerea e da un dragami-
ne RD 29; il MAS 510 rientrato da La 
Maddalena ed appena passato tra 
Capo Boi e Torre del Finocchio non 
recava notizie importati, o di immi-
nente pericolo.

Navigando sotto costa, per esser 
più defilati rispetto ai temuti attac-
chi esterni nemici, le navi giunsero, 
intorno alle ore 18:20, all'altezza di 
Torre del Finocchio, antica costruzio-
ne pisana per l'avvistamento di Sara-
ceni, che oggi è in località rinomina-
ta Torre delle Stelle.

In quel luogo il sommergibile 
HMS P211 Safari, al comando del te-
nente di vascello Ben Bryant, che 
tanto divenne sinistramente famoso, 
durante lo svolgersi del conflitto 
mondiale di quell'area, a causa dei 
suoi memorabili affondamenti, era 
pronto in agguato. 

La Sardegna era ritenuta luogo 
strategico dalle forze dell'Asse, poi-
ché la si stimava utilizzabile come 
testa di ponte, a motivo della sua 
centralità nel Mediterraneo occiden-
tale, da parte delle intervenute ar-
mate angloamericane che avessero 
voluto procedere ad uno sbarco or-
ganizzato ed assistito sul territorio 
nazionale italiano.

Il Safari era quel battello som-
mergibile che tutti cercavano e che 
nessuno trovava mai e che taluni 
hanno avanzato in ipotesi, a guerra 
conclusa e sulla base dei racconti di alcuni 
anziani pastori sardi, che potesse aver trova-
to nascondiglio all'interno della cavità natu-
rale della Grotta del Bue Marino di Cala Go-
none (di nostra prossima pubblicazione e 
che ha fatto anche parte della presente no-
stra spedizione subacquea). In quelle acque 
verdeggianti infatti esso ebbe modo di silu-
rare anche il cargo armato KT, che oggi ripo-
sa su di un fondale sabbioso di circa 37 metri 
e poco distante di...

L'HMS P211 inglese era un sommergibile 
costiero della classe S della Mediterranean 
Fleet di base ad Algeri. Dotato di due motori, 
uno diesel e l'altro elettrico, esso poteva 
navigare in tutta silenziosità alla velocità di 
14 nodi in superficie e di 8 in immersione ed 
aveva a bordo 48 uomini, di cui 5 ufficiali.

Giunto sulla vicina linea di tiro senza es-
sere scorto da nessuno, il Safari fece partire 
quattro siluri ad intervalli di 475 secondi 
l'uno dall'altro.

Due centrarono in pieno l'Isonzo, colpen-
dolo uno sotto il ponte di comando a mezza 
via e l'altro sull'elica. Un altro siluro invece 
impattò a tre quarti scafo verso poppa via 
sul Loredan, mentre il piroscafo Entella, nel 
tentativo di sfuggire all'attacco, andava ad 
incagliarsi sul fondale prospiciente Torre del 
Finocchio.

La nave carica d'acqua dolce non ebbe 
scampo ed in pochi minuti affondò con tutto 
il suo carico.

Oggi il relitto si presenta coricato sul fon-
dale sabbioso, a quasi sessanta metri di pro-
fondità, sulla dritta via, come se stese ripo-
sando dopo le fatiche del conflitto.

La nostra immersione ricorda di oggi, per 
il rischio che contiene connesso alle condi-
meteo generali, quel maledetto giorno di 
settant'anni fa, quasi esatti, che vide finire in 
mare una parte delle speranze di rivincita di 
una Marina, che avrebbe dovuto, almeno in 
teoria, rappresentare il fiore all'occhiello del 
sistema di difesa italiano.

Scendendo sulla cima del pedagno, fissa-
to verso la poppa via ed in prossimità dello 
squarcio aperto dal siluro che colpì il castel-
lo del comando, si comincia ad intravedere 
la sagoma del grosso relitto già dai 35 metri 
circa e stanti le pessime condizioni dell'ac-
qua rispetto al normale.

Arrivati sul relitto ci si intende e sistema 
velocemente, non avendolo potuto fare con 
tranquillità in superficie per le difficili condi-
zioni meteo marine: le coppie son divise tra 
subacquei ricreativi, che faranno un limita-
tissimo tempo di fondo, e tecnici, che reste-
ranno di più per poter documentare l'im-
mersione: la profondità non è eccezionale, 

ma la prudenza e la pianificazione 
devono sempre essere al primo po-
sto nel pensiero degli operatori su-
bacquei in acqua.

Si inizia così la esplorazione del 
relitto con il notare i locali vuoti del 
castello di comando e l'affusto della 
bussola, o del telegrafo di macchina 
ancora incredibilmente fissato alla 
pavimentazione lignea.

L'enorme sagoma del relitto si 
staglia sul fondale turchino del mare 
rischiarato almeno un po' dal sopra-
stante sole; a seguire si nuota verso 
la poppa della nave, sconquassata 
dalla tremenda bordata del siluro 
proprio sull'elica. Ci si inoltra, ad un 
rapido cenno di conoscenza del luo-
go di Arrigo, sul fondo del relitto e si 
guarda il cannone da 102 proiettato 
verso la superficie come se volesse 
difendere ancora la propria nave. Le 
lamiere appaiono contorte e con al-
cuni evidenti e pericolosi crolli strut-
turali, oltre che coperte da incro-
stanti marini, quasi come silenti te-
stimoni di una tragedia tra il rossore 
delle immancabili castagnole guiz-
zanti.

Procediamo quindi vero la mezza 
via della nave, facendo a zig zag tra i 
curvilinei bighi di carico e sul co-
mando in mezzo ad una nuvola di 
saraghi pizzuti che ci guardano stu-
piti, quali fossero consapevoli dell'i-
naspettata visita di sommozzatori 

fuori stagione.
Arrivati verso la prua non possiamo non 

esser colpiti dall'albero di carico, ora inclina-
tosi, ma con in cima ancora quella coffa di 
avvistamento che fu del tutto inutile nella 
tragica sorte finale del naviglio.

Più sotto il grosso argano da manovra 
delle due ancore, con le catene tuttora in 
tensione; quella di sinistra è infatti sempre 
alloggiata nel suo occhio di cubìa, mentre 
quella di dritta giace sotto il peso della nave 
sul fondale sabbioso.

Nell'angusto passaggio, che Arrigo ed i 
suoi hanno individuato negli anni sul ponte 
e dopo aver osservato la maestosa proiezio-
ne d'immagine del pezzo d'artiglieria da 
102,35 mm di prora, riusciamo ad intrufolar-
ci io e Mario, scorgendo tra le polveri del 
mare, alcuni colpi ancora ben impilati dei 
due cannoni che la nave aveva in dotazione.

I segni evidenti dei crolli strutturali dovu-
ti alle esplosioni dei siluri ed al trascorrere 
del tempo sott’acqua offrono per certi versi 
un’impressione desolante, quasi che le urla 
e la concitazione di quei momenti tragici ri-
tornassero alle nostre orecchie in questi tut-
to sommato pochi attimi in immersione.

Il relitto andrebbe visitato, per le sue rile-
vanti dimensioni e per i suoi numerosi andi-
ti, in più immersioni, ancorchè queste effet-
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tuate in miscela tale indicazione varrebbe 
doppio, ove effettuate in semplice aria.

Al rientro alla base, nel breve tragitto di 
mare da percorrere, sballottati sul gommo-
ne con tutte le nostre pesanti ed ingom-
branti attrezzature video-foto-sub, ripensia-
mo alla necessità di proporre questa immer-
sione alla valutazione di subacquei esperti e 
ben motivati, che abbiano anche un interes-
se storico ed il rispetto dovuto verso chi quel 

10 aprile del '43, tra quelle lamiere contorte, 
perse la propria vita.

Un saluto finale ad Arrigo ed al suo staff 
ed un ringraziamento all'ottima organizza-
zione logistica di Beatrice ci congedano da 
questa esperienza sarda, resa faticosa dalle 
condizioni generali del mare, ma entusia-
smante dalle immersioni a tutti i costi cerca-
te e poi concesseci, in grotta, come sugli 
splendidi e tristi relitti sul fondo del mare.

Testo: Pierpaolo Montali 
Instructor NAUI & CMAS ** / Technical  
Instructor TDI & PSAI /Full Trimix  
Rebreather Diver
http://www.flyboat.it

Foto: Mario Spagnoletti
bluespacespagnoletti.jimdo.com/
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