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SwiSS underwater challenge nereuS 4 | 2014 

endlich wieder ein live-unterwasser-Fotowett-
bewerbin der Schweiz!
die SwiSS underwater PhOtO challenge 2014 
findet am 27. September am neuenburgersee 
statt, welche von der Foto/Video Kommission 
des SuSV organisiert wird. wir haben den Kom-
mis-sionspräsident Markus inglin zum wettbe-
werb befragt.

Was ist ein Live-Unterwasser-Fotowettbewerb?
Die Meisten kennen die Einsendewettbewerbe, bei denen man ein 
Foto einreichen kann, das irgendwo und irgendwann gemacht wur-
de. Bei einem Live-Wettbewerb machen alle Teilnehmer zur selben 
Zeit und Ort die Wettbewerbfotos. So haben alle die gleiche Chance 
für ein entsprechendes Motiv.

Ein solcher Wettbewerb in der Schweiz ist doch eine heikle 
Sache? Alle Seetaucher wissen, wie die Sicht in den Seen sein 
kann.
Wie die Sicht am 27. September im Neuenburgersee ist, weiss jetzt 
noch niemand. Aber genau dies gehört auch zu einem Live-Wettbe-
werb. Je nach Sicht ist die Kreativität der Teilnehmer gefragt. Aber 
das ist ja auch das Spannende dabei. 

Wie sieht der grobe Ablauf bei solch einem Wettbewerb aus?
Anmelden, ist der erste Schritt. Am Wettbewerbstag muss man sich 
einschreiben. Danach wird dem Teilnehmer ein fiktives Datum ange-
geben, welches er in seiner Kamera einstellen muss. Dann kann er 
selbstständig am Tauchplatz «Plage de Boudry» tauchen gehen und 
seine Fotos machen. Wie viele Tauchgänge gemacht werden und wie 
lange diese dauern ist egal. Der Teilnehmer muss innerhalb der  
Abgabezeit alle Fotos, die er gemacht hat, abgeben und je ein Foto 
pro Kategorie benennen, welches er in den Wettbewerb schickt.

Da muss man sich die Zeit aber gut einteilen. Tauchen. fotogra-
fieren, Fotos sichten und bearbeiten braucht seine Zeit.

Preis des 1. ranges gesamtwertung:  
Finn light 1400 long cave  
im wert von chF 920.–

www.diving-inspiration.com

www.schoener-tauchen.ch

Daten zum Wettbewerb:
Ort Plage de Boudry, Route du Lac 13, 2015 Boudry –  
Neuenburgersee I datum Samstag 27. September 2014
registrierung 8.00 bis 9.00 Uhr I Freies tauchen ab 9.00 Uhr
Foto abgabe 14:30 bis 15:30 Uhr I apéro 16.30 Uhr
Siegerehrung ca. 17.30 Uhr, anschliessend Nachtessen:, freiwillig

Startgeld SUSV Mitglieder CHF 15.– / nicht SUSV Mitglieder  
CHF 20.– I anmeldeschluss Mittwoch 10. September 2014

Wo kann man sich noch weiter informieren und sich anmelden?
Auf der SUSV Webseite – www.susv.ch – im Menü unter Foto/Video 
findet man den Punkt Swiss Underwater Photo Challenge 2014 Live 
Fotowettbewerb des SUSV alle nötigen Infos.
Wir sind aber auch auf Facebook – https://www.facebook.com/swiss.
uw.photo.challange – dort finden sich laufend aktuelle News.

herzlichen dank den Sponsoren

Ja. Den Zeitfaktor darf man nicht unterschätzen und mein Rat an die 
Teilnehmer: Weniger ist mehr – denn es ist einfacher aus wenigen 
Fotos eine Wahl zu treffen, als aus Dutzenden von geschossenen 
Bildern. Immerhin fällt die Zeit für das Bearbeiten der Fotos weg! Es 
ist nicht erlaubt die Fotos extern zu bearbeiten. Man kann all das 
machen was die Kamera kann, aber nicht mehr. 

Wer kann denn alles an der Swiss Underwater Photo Challenge 
2014 Teilnehmen?
Es können alle UW-Fotografinnen und UW-Fotografen teilnehmen, 
welche den Wohnsitz in der Schweiz oder Lichtenstein haben. Egal 
ob Kompakt- oder Spiegelreflexkameras verwendet werden, alle 
können teilnehmen, vorausgesetzt sie sind im Besitz eines Tauch-
brevets und sind tauchtauglich.

Was kann man den gewinnen neben Ruhm und Ehre?
Wir haben Partner, welche interessante Preise sponsoren. So haben 
wir als 1. Preis der Gesamtwertung von Inäbnit Scuba Trading eine 
Tauchlampe Finn Light 1400 long Cave zu vergeben. Dazu sponsern 
sie noch zwei TillyTec Tauchlampen. Als zweiter Partner zu erwähnen 
ist Schöner Tauchen Schweiz AG, welche zwei Reisegutscheine im 
Wert von CHF 400.– und CHF 300.– sponsoren. Als weiterer Preis wird 
ein Bildbearbeitungs-Kurs «Photoshop Unterwasserbilder» im Wert 
von CHF 390.– von Fantic UW-Foto AG gespendet.

Die zwei bestpazierten SUSV Mitglieder in der Gesamt-
wertung bekommen die Möglichkeit an der 15th CMAS 
Underwater Photography World Championship in den 
Niederlanden 2015 teilzunehmen.
Also es lohnt sich mitzumachen.

www.fantic.ch

Pour de amples informations, veuillez voir sous www.susv.ch/it/foto-video
Per ulteriori informazioni visitate il link www.susv.ch/it/foto-video
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 Concorso per giovani subacquei dagli 8 ai 15 anni
In palio vi sono tre buoni, rispettivamente del valore di CHF 400, gentilmente offerti dalle tre organiz-
zazioni di addestramento subacqueo SSI, PADI e S.C.U.B.A. 

i disegni devono essere presentati in formato a4 (210 x 297 mm – in verticale o orizzontale). 
Su ciascun disegno deve essere riprodotto almeno un 
logo della detta organizzazione di addestramento. 

i tre vincitori saranno sorteggiati alla fine dell’anno e  
riceveranno una relativa comunicazione scritta.  
il buono per un corso di immersione per bambini o  
ragazzi potrà essere riscosso in una scuola sub di loro 
scelta – affiliata a SSi, Padi o S.c.u.B.a.

Termine di invio dei disegni: 12 dicembre 2014.  
riportare sul retro dei disegni nome, cognome, età  
ed indirizzo e inviare a: Federazione Svizzera di Sport 
Subacquei FSSS, talgutzentrum 25, 3063 ittigen

 Concours pour jeunes plongeurs de 8 à 15 ans
On peut gagner un bon à faire valoir d’une valeur de CHF 400.– de chacune des organisations de  
formation à la plongée suivantes: SSI, PADI et S.C.U.B.A.

les dessins doivent être envoyés sur une feuille de format a4 (210 x 297 mm – format portrait ou paysage). Chaque 
dessin doit comporter au moins un logo des organisations de formation à la plongée mentionnées. 

les trois vainqueurs sont tirés au sort à la fin de l’année et sont informés par écrit. le bon à faire valoir peut être  
honoré dans une école de plongée – affiliée à SSi, Padi ou S.c.u.B.a. – de votre choix, pour une formation de plongée 
pour enfant ou adolescent.

Date limite d’envoi: le 12 décembre 2014. 
Prière de noter votre prénom, nom, âge et adresse au  dos des dessins et d’envoyer ces derniers à l’adresse: Fédération 
Suisse de Sports Subaquatiques FSSS, talgutzentrum 25, 3063 ittigen.

 Wettbewerb für junge Taucher von 8 bis 15 Jahren
Zu gewinnen gibt es je einen Gutschein im Wert von CHF 400.– der drei Tauchausbildungsorganisationen 
SSI, PADI und S.C.U.B.A. 

die Zeichnungen müssen auf einem a4 (210 x 297 mm – hoch-oder Querformat) eingereicht werden.
Auf jeder Zeichnung muss mindestens ein Logo der genannten Ausbildungsorganisation abgebildet sein.

die drei gewinner werden ende Jahr ausgelost und erhalten schriftlich Bescheid.
der gutschein kann in einer tauchschule ihrer wahl – die SSi, Padi oder S.c.u.B.a. angeschlossen ist – für eine Kinder- 
oder Juniortauchausbildung eingelöst werden.

Einsendetermin, 12. Dezember 2014. die Zeichnungen auf der rückseite bitte mit Vorname, name, alter und adresse 
beschriften und einsenden an: Schweizer unterwasser-Sport-Verband SuSV, talgutzentrum 25, 3063 ittigen  
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SCUBA
SCUBA

Allgemeine Wettbewerbs- bzw. Teilnahmebedingungen Teilnahmeschluss ist 
der 12. Dezember 2014. / Teilnahmeberechtigt sind alle in der Schweiz 
wohnhaften Personen zwischen 8 und 15 Jahren / Die Teilnahme am 
Wettbewerb ist nur einmal pro Person möglich/ Über den Wettbewerb wird  
keine Korrespondenz geführt / Gewinner werden schriftlich benachrichtig / 
Es besteht kein Anrecht auf Barauszahlung der Preise
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HubSys Airtec GmbH
Stefansfelder Straße 9
D-88682 Salem

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

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

Betreiber-Auffrischung
17.10.14 Salem
Betreiber
18.10.14 Salem
Technik
19.10.14 Salem 
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 Im März erreichte uns der Hilferuf von 
Jörg Looser aus Luzern, der sich «bitter» be-
klagte, dass seine Videoleuchte am Flughafen 
Zürich nicht mit in die Ferien durfte. Trotz  
aller Interventionen und Argumente, dass 
LED-Leuchten eigentlich anders zu behandeln 
wären als die guten alten Tauchlampen hiess 
es: NO FLIGHT.

Jörg Looser bat den SUSV aktiv zu werden. 
Daraufhin haben sich Vertreter des SUSV mit 
Frau Regina Joss vom BAZL (Bundesamt für 
Zivilluftfahrt) und mit Nathalie Hagmann von 
der FOCA (Federal Office of Civil Aviation) ge-
troffen und das Problem erörtert. Die beiden 
Damen hörten sich die Argumente der Tauch-
gemeinde an, liessen sich die Technik der 
neusten Tauchlampen zeigen, stellten viele 
Fragen und versprachen bei den Flug-Sicher-
heitsbehörden «vorzusprechen». Und dieses 
Versprechen lösten sie auch ein – nie hätten 
wir gedacht, dass dies so schnell geschieht,  
hatten die beiden uns doch auf eine längere 
Wartefrist eingestellt. Aber keine drei Wochen 
später erreichte und diese E-Mail:

Sehr geehrte Frau Hagmann
Gerne teile ich Ihnen mit, dass unser Sicher-
heitskontrollpersonal ab sofort LED-Tauch-
lampen gemäss Ihren Vorgaben behandelt. 
Unserseits wird kommuniziert, dass auch 
LED-Tauchlampen vorzugsweise im Handge-
päck zu transportieren sind. 
Zusammen mit der vorgenannten Anpassung 
wurde auch das Bestätigungsformular bei 
Mitnahme von Halogen-Tauchlampen (Hitze 
entwickelnd) aufgehoben. Dieses muss nicht 
mehr durch den Passagier ausgefüllt werden.

Besten Dank für die Kenntnisnahme.
Freundliche Grüsse

Ronny Grau 
Project Manager Airport Security 

Ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten 
und ein Merci an Light & Motion und 
Tauchsport Käser, die für Demonstartions-
zwecke eine 50/50 Light and Motion-Lampe 
«gespendet» haben. 

 Un appel au secours nous a été adressé 
en mars par Jörg Looser de Lucerne, qui se 
plaignait « amèrement » du refus de l’aéro-
port de Zürich de le laisser emporter en va-
cances son phare vidéo. Malgré tous ses ef-
forts et arguments tentant à prouver que les 
lampes LED devait être traitées différemment 
que les bonnes vieilles lampes de poche, la 
réponse resta: NO FLIGHT.

Jörg Looser priait la FSSS de devenir active 
en la matière. Sur ce, des représentants de la 
FSSS ont rencontré Madame Regina Joss de 
l’OFAC (Office fédéral de l’aviation civile) et 
Nathalie Hagmann de la FOCA (Federal Office 
of Civil Aviation) pour discuter du problème. 
Les deux dames ont écouté avec attention les 
arguments avancés par la communauté des 
plongeurs, se sont laissées expliquer la tech-
nique des toutes derniers modèles de lampes 
de plongée, ont posé de nombreuses ques-
tions et ont promis de présenter le problème 
aux autorités responsables de la sécurité aé-
rienne. Et elles ont honoré cette promesse – 
jamais nous n’aurions imaginé que cela se 
ferait si rapidement. En effet, elles nous 
avaient prévenu que ce processus prendrait 
du temps. Contre toute attente, l’e-mail sui-
vant nous est parvenu à peine trois semaines 
plus tard:

Chère Madame Hagmann,
Nous avons le plaisir de vous informer que 

notre personnel de contrôle de sécurité traite 
avec effet immédiat les lampes de plongée 
LED selon vos recommandations. Nous pu-
blions, pour notre part, un communiqué pré-
cisant que les lampes de plongées LED sont à 
transporter de préférence dans les bagages à 
main.

De concert avec le réajustement cité ci-
dessus, nous avons également supprimé le 
formulaire de confirmation nécessaire pour le 
transport de lampe de plongée halogène (gé-
nératrice de chaleur). Celui-ci ne doit plus 
être rempli par le passager.

Nous vous remercions de bien vouloir en 
prendre bonne note. 

Cordiales salutations
Ronny Grau 
Project Manager Airport Security 

Nous adressons nos remerciements chaleu-
reux à toutes les personnes concernées. 

 A marzo, è arrivata la richiesta d’aiuto 
da parte di Jörg Looser di Lucerna, che si la-
mentava «con amarezza» di non aver potuto 
portare in vacanza il faretto della sua video-
camera, perché rimasto bloccato all’aeroporto 
di Zurigo per motivi di sicurezza. Nonostante 
tutti i chiarimenti e le argomentazioni da lui 
apportate, secondo le quali i faretti LED do-
vessero essere trattati in maniera diversa ri-
spetto alle vecchie e care torce subacquee, la 
risposta è stata comunque: NO FLIGHT.

Jörg Looser ha interpellato la FSSS chie-
dendo di intervenire. In seguito a tale richie-
sta, i rappresentanti della FSSS hanno incon-
trato la signora Regina Joss dell’UFAC (Ufficio 
federale dell’aviazione civile) e Nathalie Hag-
mann del FOCA (Federal Office of Civil Avia-
tion) per discutere di tale questione. Le due 
signore hanno ascoltato attentamente le ar-
gomentazioni della comunità degli appassio-
nati di subacquea e hanno voluto analizzare 
la tecnologia delle torce subacqueo di ultima 
generazione, ponendo numerose domande. 
Infine, hanno promesso di «sollevare» la que-
stione dinanzi alle autorità di sicurezza dei 
voli. La promessa è stata mantenuta e in tem-
pi incredibilmente brevissimi. Infatti, neanche 
nelle più rosee previsioni avremmo potuto 
sperare tanto, dato che entrambe avevano 
previsto dei tempi di attesa lunghi. Invece, 
neanche tre settimane dopo abbiamo ricevu-
to la seguente email:

Gentile signora Hagmann
sono lieto di informarLa che, a partire da 

subito, il nostro personale addetto ai control-
li di sicurezza tratterà le torce subacquee a 
LED secondo le direttive da Lei delineate. Noi 
a nostra volta Vi comunichiamo che  
anche le torce subacquee a LED devono  
essere preferibilmente trasportate nel baga-
glio a mano. 

In aggiunta alle disposizioni di cui sopra, è 
stato abolito anche il modulo di attestazione 
nel caso in cui si trasporti una torcia subac-
quea alogena (che sviluppa calore), e quindi il 
passeggero non ha più l’obbligo di compilarlo.

La ringraziamo per l’attenzione.
Cordiali saluti

Ronny Grau 
Project Manager Airport Security 

Ringraziamo di cuore tutte le persone  
intervenute.

liebe leserinnen, liebe leser
chères lectrices, chers lecteurs
care lettrici, cari lettori

daniel Schmid – Präsident drS  
rené Buri – KomKom

 Mehr infos zu diesem thema finden Sie auf  www.susv.ch unter «tauchen/diverses».
 Vous trouverez plus d’infos sur ce sujet sur www.fsss.ch, sous «plonger/divers».
 Per maggiori informazioni riguardanti questo argomento, visitate il sito  www.susv.ch nella sezione «immersioni/diversi».
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Auf Anglerausflug mit Harald Mathä
Jetzt mal ehrlich: Wer hat schon selbst 

einen Anglerfisch entdeckt? So ganz ohne 
Guide der verzweifelt auf ein Stück 
Schwamm oder Seescheide deutet, weil da 
was sein soll. Meist erkennt man dann ir-
gendwann ein Auge oder eine Brustflosse, 
die sich irgendwo abstützt. Oder eine 
Schwanzflosse. Und so konkretisiert sich das 
Stückchen irgendwas dann als «Fisch». Als 
ziemlich seltsames Exemplar von Flossen-
träger, das sich in einem Schwamm ver-
spreizt – oder als Seescheide verkleidet hat. 
Oder so fransig wie ein alter Flokatiteppich 
am Meergrund herumliegt.

Nomen est omen
Und so besitzen auch fast alle Angler- 

fische eine Angel. Der erste Strahl Rücken-
flosse ist als solche umgebildet und trägt 
meist einen Köder, der wie eine Garnele, ein 
Würmchen oder sonstwie irgendein Bommel 

Anglerfische – Die schnellen Schlucker

aussieht. Nicht nur das Aussehen, sondern 
auch die typischen Bewegungen des Köders 
werden perfekt imitiert. Meist dauert es 
nicht lange, bis ein Opfer auf diese perfekte 
Illusion reinfällt!

Peckham’sche Mimikry
Hat nichts und auch gar nix mit Victoria, 

dem ex-Spice Girl zu tun, die mit dem engli-
schen Fussballer verheiratet ist. Die schreibt 
sich auch mit B und interessiert sich wahr-
scheinlich weder für Frogfish noch für Mimi-
kry oder marine Verhaltensforschung. Scha-
de eigentlich, oder doch besser so?

Jedenfalls ist Peckham’sche Mimikry das, 
was die Anglerfische machen: Sie locken 
ihre Beute an, indem sie mit ihrer Angel 
vorgeben eine leckere Beute zu sein. Wäh-
rend dem Opfer schon das Wasser im Mund 
zusammenläuft und es sich schon auf ein 
«leckeres Fresschen» freut, ist es schon im 
Magen des Anglers gelandet.

Unter Mimikry versteht man landläufig 
eigentlich das Gegenteil, nämlich wenn eine 
harmlose Art eine gefährliche Art imitiert, 
um nicht angegriffen zu werden. Ein schö-
nes Beispiel dafür sind unsere harmlosen 
Schwebefliegen, die sich als böse Wespen 
tarnen.

Dass Angler so perfekt getarnt sind, hat 
nicht nur damit zu tun, dass sie hinterlistige 
Lauerjäger sind. Sie dürften ziemlich gut 
schmecken und eine leichte Beute sein. 
Denn ist ein Angler einmal entdeckt, so lan-
det der langsame Schwimmer im Nu im Ma-
gen eines Raubfisches!

Sie zu finden ist die schwierigste aufgabe eines tauchgangs. Sie dann zu fotografieren 
oder zu beobachten recht einfach, da sie sich auf ihre tarnung verlassen und brav  
sitzen bleiben. was man den behäbig im riff lauernden Fischen aber gar nicht zutraut, 
ist dass sie ihre Beute in weltrekordzeit verschlingen.
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www.raja4divers.com  

Komme als Gast,

fühle Dich wie ein König

und gehe als Freund

   Pulau    ef 
Raja Am    at 

...wo Tintenfische 
den Tauchern noch 
die Stirne bieten

P

Sechs Millisekunden
Das sind 0,006 Sekunden oder 6/1000s. 

Solange dauert es, bis ein Anglerfisch sein 
Maul aufgerissen und angesaugt hat oder 
ein LED am Monitor reagiert. Kein konventi-
onell arbeitender Muskel schafft dies in so 
extrem kurzer Zeit. Der Laie staunt und der 
Fachmann rätselt, wie der kleine Fisch das 
schafft. Dem Angler ist das egal, weil er das 
schon immer so gemacht hat und es für ihn 
ganz einfach und problemlos funktioniert. 
In diesen sechs Millisekunden hat der kom-
pliziert gebaute Kiefer einen gewaltigen Un-
terdruck aufgebaut und die Beute samt ei-
nem Schwall Wasser eingesaugt. Das Wasser 
wird durch die Kiemen wieder nach drau-
ssen gepresst, die Beute landet im Schlund. 
Zerkaut wird nix, in so einer kurzen Zeit-
spanne ist da auch gar keine Zeit dafür. Dar-
um haben Anglerfische keine Zähne im Maul 
sondern nur Gaumenzähne, die verhindern 
sollen, dass die Beute aus dem Rachen dann 

doch noch entkommt. Die Beute kann sogar 
grösser als der Angler sein, denn sein Magen 
ist extrem dehnbar.

«No Sports»
Als sportlich kann man Anglerfische 

wahrlich nicht bezeichnen. Am liebsten 
krabbeln und klettern sie auf den Vorder-
flossen durchs Riff, etwas schneller geht es 
auf allen Vieren «im Schweinsgalopp». 
Wenns mal wirklich pressiert, dann können   
sie auch schwimmen. Das ist dann der Fall, 
wenn sie auf der Flucht sind, oder wenn ih-
nen nach Sex ist. Beides kommt nur selten 
vor und dann bietet die kleine Schwanz-
flosse kaum ausreichend Vortrieb um weiter 
als ein Stückchen durchs Wasser zu fliegen. 
Danach ist eine längere Pause angesagt. 
Eine andere Fortbewegungsart ist Wasser 
einzusaugen und über die Kiemen wieder 
raus zu pressen. Diesen «Düsenantrieb» be-
nutzen besonders gerne Jungtiere.  
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Abyss?
In der Tiefsee gibt es ebenfalls Anglerfische. Wie so vie-

les in der unbekannten Welt «da unten» wachsen in den 
Abyssalen der Ozeane die wunderlichsten und bizarrsten 
Lebewesen heran. Ein Hieronymus Bosch könnte sie nach 
einer grossen Tasse Stechapfel-Bilsenkrauttee erdacht ha-
ben. Riesige Mäuler voll spitzer Zähne, dazu laternenartige 
Leuchtorgane und riesige Augen. Über die Tiefsee wissen 
wir weniger als über die Oberfläche des Monds. Was mit 
Tiefseenetzen gefangen wird, ist an der Oberfläche tot, de-
formiert oder geplatzt. Forschungs-U-boote sind rar und 
können nur einen winzigen Einblick in die Tiefsee gewähren 
– mit Glück auch auf einen Tiefsee-Anglerfisch.

Epilog
«Anglerfische fotografieren ist nicht schwer, sie zu fin-

den dagegen sehr!» besagt ein altes Tauchersprichwort. 
Noch schwieriger hingegen dürfte es sein, einen Angler 
beim Schnappen der Beute abzulichten, denn in 0,006 Se-
kunden hat er sein Maul aufgerissen und kurz danach ist die 
Beute schon im Schlund verschwunden! Mit einer Blitzsyn-
chronzeit von 1/60 Sekunde ist man da meist zu langsam! 

Text und Foto: Harald Mathä
Ein herzliches Dankeschön an  
Herbert Gfrörer – www.taucher.net

Arten: etwa 50 Arten in 12 
Gattungen

Familie: Antennariidae

Englisch: Frogfish (froggy)

Länge: bis 35cm

Lebensraum: reine Boden- 
und Riffbewohner tropischer 
und subtropischer Meere 

Aussehen: Perfekt getarnt und unfischig

Nahrung: Alles was sich bewegt und halb-
wegs in den Magen passt

Verwechslungsmöglichkeit: Drachenköpfe, 
Steinfische, abgebrochene Korallen, Algen, 
Seegras, usw.

Linktipp: www.frogfish.ch/

Anglerfische (Schaukelfische)

     SUCHEN SIE NOCH?  ODER TAUCHEN SIE SCHON?   START UP SET 2014

Die Suche hat jetzt ein Ende.
Das Mares Start Up Set 2014 wartet auf Sie.
Überlegen Sie nicht lange, denn das sollten 
Sie sich nicht entgehen lassen:

 Atemregler ROVER 12S   300bar - Kompakt 
 Oktopus ROVER   Zuverlässigkeit - Leistung
 Finimeter MISSION 1   klare Ablesbarkeit
 Tauchcomputer PUCK PRO   Gaswechsel - EAN 99% 
 Atemregler- und Computertasche CRUISE REG und COMP
 Tauchcomputer PUCK PRO   Gaswechsel - EAN 99% 

SET

 PREIS

  CHF 649,-

Sehenswerte Videos auf www.youtubecom 

«The Insatiable Hairy Frogfish» Video by Jose Lachat / Festival Modial de l'Image Sous-Marine Antibes / «Prix de l’Insolite»

«Frogfish walking (A Diver's Dream)» San Diego Underwater Filmfestival movie 2011 / Alvin Clemencia and Ken Opalsky.
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Schnuffel  

& Habibi

Willkommen bei der neuen Kolumne 
von Nereus!  

Schnuffel und Habibi sind zusam-
men schon viel gereist, getaucht 
und haben auch viel Lustiges 
erlebt. In dieser Kolumne teilen 
sie Gedanken und Geschichten 
mit und lassen manchmal auch 

ihren bösen Taucherzünglein 
freien Lauf.

Herzlich Willkommen zum  
5. Unterwasserfestival.ch 2014,  
so heisst es wieder am 2. November 2014!

Schminkfische oder  
die hohe Kunst der Tarnung

Schnuffel und Habibi waren wieder einmal vom Versprechen auf 
Delfine und Meeresschildkröten angelockt worden. So standen sie 
pünktlich um 8 Uhr (also gut, 9 Uhr, denn vorher kriegt man Habibi 
ja nicht aus den Federn, gewaschen und befrühstückt) beim Boot 
bereit und konnten den Start in einen weiteren wundervollen Tauch-
tag kaum erwarten. Die verschiedenen Sprachen der wartenden Tau-
cher versprachen sogar einen potenziell spannenden Austausch wäh-
rend den Fahrten und der Oberflächenpause. 

Ein Pärchen fällt ins Auge: er, sportlich gekleidet und offensicht-
lich Tauchen im Sinn, sie erstaunlich gut geschminkt für so früh am 
Morgen. Schnuffel und Habibi meinen: nett! Extra früh aufstehen, 
schminken, hübsch anziehen und den Freund zum Tauchboot fahren. 
Irgendwie süss. Die gestylte Dame stieg dann aber mit aufs Boot und 
los ging‘s. Naja, ist ja nicht das erste Mal, dass ein nichttauchender 
Partner einfach mal die Bootsfahrt mitmacht, oder sogar schnorcheln 
geht. Wobei Schnorcheln hier eher auszuschliessen ist, denken wir 
noch. Aber sie macht keine Szene, dass er tauchen will und somit 
finden Schnuffel und Habibi das Paar immer noch recht süss. Etwas 
später und dafür umso überraschter, stellen wir fest, dass die Dame 
aber tatsächlich vor hat, mit uns abzutauchen. Mit Make-up?  
Wirklich? Schnuffel und Habibi spekulieren über dieses ungewohnte 
Verhalten. Wir haben ja schon von irgendwelchen übel pinken  
Utensilien der Marke «Tussi on Tour» gehört, aber da ist ja gar nichts 
pink sondern eher lila?! Handelt es sich da um eine uns noch un- 
bekannte Strategie, sich wie die hübschen Fische wild und bunt zu 
bemalen und sich so quasi als Schminkfisch zu tarnen? Kommt man 
dann näher an die scheueren Fische ran? 

Der Neopren, die Flossen, Maske – einfach alles ist bunt gemus-
tert und passt natürlich perfekt zusammen. Teil der Tarnung? Wir 
sind gespannt und nehmen uns vor, das Unterwasserverhalten und 
eventuelle Anpirschtechniken des «Schminkfisches» während des 
Tauchgangs genau zu studieren und der Sache auf den Grund zu ge-
hen. Eine Stunde und keine neuen Weisheiten später tauchen wir 
ratlos wieder auf. Als sich der Schminkfisch in einer Panik der 
Tauchsachen entledigt und dann zum hinteren Teil des Bootes stürzt, 
den kleinen Spiegel aus ihrer lila Tasche holt und genauestens ihr 
Make-up nach möglichen Makeln prüft, wissen wir: Tussi on Tour 
trägt auch lila . . .

Allzeit gut Luft! Schnuffel & Habibi
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Herzlichen Dank der Redaktion des Online-Maga-

zins «Alert Dive» für die Abdruckrechte. 

www.daneurope.org

Im letzten Jahrzehnt haben sich unsere 
Lebensgewohnheiten geändert und damit 
hat auch die Zahl der Personen zugenom-
men, die unter aufsteigender Magensäure 
(gastroösophagealem reflux), einer aus 
klinischer Sicht sehr verbreiteten Krankheit, 
leiden.

Sehr viel weniger bekannt ist jedoch die 
Wirkung, die die vom Magen produzierte 
Chlorwasserstoffsäure auf Ohren, Nase, Hals 
und Atemwege hat.

Die erste Wechselbeziehung zwischen 
aufsteigender Magensäure und HNO-Pro-
blemen wurde 1903 festgestellt, als Dr. L.A. 
Coffin die Hypothese aufstellte, dass das 
Einatmen von säurehaltigem, aus dem Ma-
gen aufsteigendem Material im Zusammen-
hang steht mit der Trockenheit der Kehle 
und der hinteren Rhinorrhoe* (Postnasal-
Drip-Syndrom) bei Patienten mit chroni-
schen Kehlkopf- und Nasenproblemen.

Ein Jahrhundert später haben andere 
Studien diese Wechselbeziehung untersucht 
und heute kennen wir den laryngo-pharyn-
gealen Reflux (LPR), die Ursache von Beein-
trächtigungen und verschiedenen Krankheiten 
des Kehlkopfes, der Rachenhöhle, der Mund-
höhle, Zähne, Bronchien, Ohren, Nase und 
Nebenhöhlen.

2002 veröffentlichte ein deutscher For-
scher in einem anerkannten Journal eine 
überraschende Entdeckung: bei 80% der 
Kinder mit Ohrenentzündungen, die ihre 
Nasenpolypen in der Klinik, in der er arbei-
tete, hatten entfernen lassen, wurde ein 
Verdauungsenzym des Magens im Mittelohr 
festgestellt. Dieses Enzym konnte nur durch 
den Nasenrachenraum und die Eustachi-
sche-Röhre ins Mittelohr gelangen.

Einfacher ausgedrückt kann man sagen, 
dass 80% der Kinder, die als Säuglinge Oh-
renentzündungen hatten, schlecht funktio-
nierende Gehörgänge haben und das dies 
die Ursache für den Reflux ist. Andere wis-
senschaftliche Untersuchungen unterstüt-
zen diese These und demonstrieren, wie 
Chlorwasserstoffsäure und das Pepsinenzym 

des Refluxes Entzündungen, Schwellungen 
und Geschwürbildung in den Schleimhäuten 
der Atemwege verursachen.  

Angesichts dieser Hypothese fragen wir 
uns: «Ist es möglich, das aufsteigende Ma-
gensäure auch die Ursache von Druck-aus-
gleichsproblemen bei Tauchern ist?»

Im Rahmen der Kontrollen bei Tauchern 
mit Druckausgleichsproblemen stellten wir 
fest, dass viele von denen, die keine Anzei-
chen spezifischer HNO-Krankheiten zeigten 
bzw. keine chirurgischen Eingriffe zur Kor-
rektur von Nasenproblemen (ohne bedeu-
tende Verbesserungen) hatten vornehmen 
lassen, über ein «Brennen» im Magen klag-
ten, das mit dem Beginn des Tauchgangs 
anfing und durch den Druckausgleich zu-
nehmend stärker wurde. 

Also haben wir 2009 begonnen den Zu-
sammenhang zwischen dem Einatmen von 
Chlorwasserstoffsäure und Druckausgleichs-
problemen beim Tauchen zu untersuchen. 
Und nun können wir dank mehrerer Ver- 
suche unsere Frage mit einem «Ja» beant-
worten.

Die Positionen, die ein Taucher einnimmt 
(vor allem beim Freitauchen, aber auch beim 
Gerätetauchen) führen zu einer Ansamm-
lung von Magenmaterial rund um den 
Schliessmuskel und dazu, dass Säure einge-
atmet wird. Beides führt zu Entzündungen 
im Verdauungssystem und zur Blockierung 
der Eustachischen Röhre. Während des Ab-
stiegs führt die «Kopf-nach-unten»-Position 
zum Aufsteigen von Magensäure in die  
oberen Atemwege und beeinträchtigt den 
Druckausgleich im Mittelohr.

Schwierigkeiten, den Druck im Mittelohr 
kontinuierlich auszugleichen ist heutzutage 
nach wie vor das am weitesten verbreitete 
Problem beim Tauchen und sicher auch das 
hinderlichste. Daher ist es wichtig, die For-
schungen in diese Richtung fortzuführen 
und damit die Sicherheit, aber auch die 
Freude am Tauchen zu verbessern.

Das Aufsteigen der Magensäure ist bis-
lang nicht als Beeinträchtigung des Druck-
ausgleichs beim Tauchen anerkannt. Daher 
ist es unser Ziel die Reduzierung des PH in 
den oberen Atemwegen der Taucher mittels 
eines Systems, das den PH im Nasenrachen-
raum während eines Tauchgangs misst, 
nachzuweisen und ihn dann mit den Mess-
werten vor dem Tauchgang bei (normaler) 
aufrechter Position zu ver-gleichen. 

Wir hoffen, bzw. wir sind uns sicher, dass 
die Daten, die wir sammeln werden, unsere 
Theorie bestätigen werden.

Alfonso Bolognini / Leonardo D'Imporzano

*Rhinorrhoe, oder Postnasal-Drip-Syndrom bezie-

hen sich auf grosse Mengen Flüssigkeit, die aus 

den Nasenhöhlen oder den Nebenhöhlen fliessen. 

Die Flüssigkeit sammelt sich beim vorderen nasa-

len Tropfen in den Nasenlöchern während sie beim 

hinteren nasalen Tropfen durch die Nasenhöhle 

wandert und geschluckt oder durch den Mund 

ausgespuckt wird.

Bibliografia
1 D’Imporzano L. Bolognini A. PATHOLOGY OF 

GASTRO-OESOPHAGEAL REFLUX HOW PROBLEM OF 

COMPENSATORY. Jury award all'International Pro-

ject Competition on Underwater Research, Cyprus 

International University. 18-20 March 2009.

2 Bolognini A. D’Imporzano L. Rinopatia, disfun- 

zione tubarica e reflusso gastroesofageo nelle atti-

vità subacquee. 2° Raduno di otorinolaringoiatria 

subacquea, Isola d’Elba 2-3 ottobre 2009.

3 Bolognini A. Reflusso gastroesofageo: effetti in 

immersione. IV Raduno di Otorinolaringoiatria 

subacquea. Hotel Terme Zì Carmela, Forio d’Ischia 

(NA), 28-30 ottobre 2011.

4 Tasker A, Dettmar PW, Panetti M, Koufman  

JA, Birchall JP, Pearson JP. Is gastric reflux a cause 

of otitis media with effusion in children? Laryngo-

scope 2002;112:1930-4.

5 G. Caruso, FM. Passali ACTA OTORHINO- 

LARYNGOL ITAL 26, 252-255, 2006

Aufsteigende Magensäure beim Tauchen:  
Ein Thema für Notfälle?
aufsteigende Magensäure (gastroösophagealer reflux) könnte die ursache  
von druckausgleichsproblemen beim geräte und apnoe-tauchen sein.
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Am 25. Mai 2014 fand sich ein kleines 
aber feines Grüppchen, bestehend aus Mit-
gliedern des OTC Manta und STC St. Margre-
then, im Rheintal ein zum CMAS-Kurs «Ad-
vanced Skills Diver / Technical Skills Diver. 

Zugegeben, es geht in diesem Kurs unter 
anderem auch darum zu lernen, gewisse Be-
wegungsabläufe in einer vorgegeben, tech-
nisch sauberen Art und Weise auszuführen. 
Aber eben nicht nur. Und ob das nun als 
schön empfunden wird oder nicht ist zum 
einen Ansichtssache, unterliegt zum ande-
ren aber wohl einfach den Trends der Zeit. 
Wie auch beim Skifahren die Technik von 
Heute nur noch wenig mit derjenigen vor  
15 Jahren gemein hat, sind im Tauchsport 
Strömungen eingeflossen, welche nach und 
nach auch den Weg in die CMAS-Ausbil-
dungsstruktur gefunden haben. Bei CMAS 
Schweiz sind die beiden Kurse seit 2012 offi-
ziell im Angebot, und dank der unermüd- 
lichen Initiative der drei Schweizer Staff  
Instruktoren Cedric Blanc (Region ROM),  
Stefano Beatrizotti (Region TI) und Manuel 
Oehler (Region DRS) wurden sie im letzten 
Jahr vom CMAS Dachverband in das Kursan-
gebot aufgenommen und können somit nun 
weltweit unterrichtet werden.

Kursinhalte und Aufbau
Die Kursinhalte an sich sind nicht neu, 

sondern stammen grösstenteils aus Ausbil-
dungsprogrammen, welche ihre Schwer-
punkte auf die Gebiete des technischen Tau-
chens setzen. Auch CMAS Schweiz bietet ein 
vielseitiges Angebot in den technischen Dis-
ziplinen und bildet bereits seit vielen Jahren 
unter anderem Höhlen- und Trimixtaucher 
aus. Den Instruktoren dieser Kurse fällt im-
mer wieder auf, dass sie viel Zeit und Auf-
wand in die Schulung von grundlegenden 
taucherischen Fertigkeiten stecken müssen. 
Diese Zeit hätten sie an sich lieber für die 
Vermittlung der jeweiligen Kernkompeten-
zen zur Verfügung. Ein Ziel des Kurses 
«Technical Skills Diver» ist es, genau diese 
Lücke zu schliessen und den Taucher mit 
dem nötigen Rüstzeug auszustatten, damit 
er sich in den technischen Kursen auf die 
eigentlichen Kursziele konzentrieren kann. 
Der Inhalt des «Advanced» ist grösstenteils 
identisch, aber im Gegensatz zum «Techni-
cal» wird er mit einer klassischen Sport-
tauchausrüstung absolviert. Ausserdem sind 
die Anforderungen bezüglich Trimm, Tarie-
rung und Flossenschlagtechniken nicht ganz 
so hoch. Beide Kurse sind für Taucher jeder 
Ausbildungsstufe geeignet. Der Aufbau der 
Kurse lässt sich grob in 3 Blöcke unterteilen:

«Advanced Skills-» & «Technical Skills-Diver»-Kurs

•  Theorieblock: Fortgeschrittene Tauch-
techniken, Tauchausrüstung , Worst-Case-
Berechnungen

•  Praxis im Trockenen: Optimierung persön-
liche Tauchausrüstung, Flossenschlag-
techniken einüben

•  Tauchgänge: Erlernen der praktischen  
Fertigkeiten im Wasser, umsetzen Flossen, 
schlagtechniken, Bojenhandling, Notfall-
prozeduren, teamorientiertes Tauchen 

Am ersten Kurstag werden Theorien ver-
mittelt, die gleich anschliessend praktisch 
umgesetzt  wurden. Da unter den Teilneh-
mern Sporttaucher, Doppelgerät- und Side-
mount-Taucher anwesend waren, stellte 
sich das kritische Betrachten und Anpassen 
der Ausrüstungen als sehr vielseitig und 
spannend heraus. Dann folgte bereits der 
erste Tauchgang im Sprungbecken des Frei-
bad Widnau, welcher auf Video festgehalten 
und kritisch begutachtet wurde. 

Die weiteren Tauchgänge fanden im Ab-
stand von 1 bis 3 Wochen statt, was es den 
Kursteilnehmern ermöglichte, das Gelernte 
zu üben und zu festigen. Herzlichen Dank an 
dieser Stelle an den Badmeister des Freibad 
Widnau, Hansruedi Heule, welcher im strö-
menden Regen wegen uns Überstunden ge-
schoben hat.

Es ist noch kein Meister  
ins Wasser gefallen . . .

Übung und Kritik sind zwei Stichworte, 
welche sich wie ein roter Faden durch den 
Kurs ziehen. Zu Anfang muss der Wille be-
stehen, die eigenen Fertigkeiten und ein-
gefahrenen Abläufe kritisch zu betrachten. 
Ausserdem ist die Bereitschaft nötig, sich 
von gewissen Verhaltens- und Bewegungs-
mustern zu lösen und sich auf Neues und 

Unbekanntes einzulassen. Dann gilt es, die 
neu erlernten Abläufe immer wieder zu re-
petieren und zu verinnerlichen. Wer sich 
ernsthaft für diesen Weg entscheidet, nimmt 
ein paar anstrengende Tauchgänge und si-
cher auch Frustmomente auf sich, doch das 
Erfolgserlebnis, wenn irgendwann der Rück-
wärts-Kick plötzlich funktioniert oder die 
Boje ohne Leinensalat gesetzt werden kann, 
entschädigt allemal für die Mühen. 

. . . und noch kein Skills-Instruktor  
vom Himmel

Auch Instruktoren müssen erst mal gebo-
ren werden. Zurzeit gibt es in der Region 
DRS drei Skills-Instruktoren, doch die Ins-
truktoren-Ausbildung läuft auf vollen Tou-
ren. Unsere beiden Instruktoren, Mani Oeh-
ler und Benno Kalberer, sind Meister ihres 
Fachs. Jeder schafft es auf seine ganz eigene 
Art, die Teilnehmer individuell so zu fördern 
und zu fordern, dass diese das Beste aus sich 
heraus bekommen. Herzlichen Dank den 
beiden für eine spannende und lehrreiche 
Zeit!

Text: Simone Gasser, Foto: Mani Oehler

«Bitte – was für ein Kurs . . . ?» oder «ist das dieser Schön-Schwimm-unterwasser-Ballet-Kurs?» 
So oder ähnlich lauteten die rückmeldungen, welche auf die Kursausschreibung folgten . . .

Materialkunde – keine 
angst vor der Beisszange: 
unnötige oder unpassende 
ausrüstungsgegenstände 
werden kurzerhand ent-
fernt oder angepasst.

der «Video-Beweis» im 
Fussball immer noch um-
stritten, war bei den Praxis- 
übungen unbestechlicher 
Schiedsrichter . . . 
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Tauchen & Tagestouren Vierwaldstättersee 
• Dieses Jahr Tauchen wir mit euch an neuen Tauchgebieten des Vierwaldstättersees! 
• Für Taucherinnen und Taucher, Tauchclubs, Tauchgruppen und Tauchschulen
• Weg von den überfüllten alten Tauchplätzen auf zu neuen Tauchgebieten!
• Fehlendes Tauchmaterial könnt ihr gerne bei uns mieten.

Im Weiteren bieten wir Tauchgruppen Unterkünfte vom komfortablen Zivilschutzbunker 
bis hin zu 4 Sterne Hotel an, falls ihr ein ganzes Wochenende kommen möchtet. Neu haben 
wir auch kostengünstige Unterkünfte im Luzerner Lido gleich neben dem Landungssteg vom 
Tauchschiff.ch. Die Stadt Luzern ist in nur 5 Minuten per Bus erreichbar.

Termine & Preise
Wir haben bereits verschiedene Ausfahrten bei uns auf der Webseite. Mit den Terminen 

sind wir flexibel – wir können in Absprache mit euch auch andere individuelle Daten fixieren. 
Es würde uns freuen, für euch eine individuelle Offerte zu erstellen und auch weitere Fragen 
persönlich zu beantworten.

Gruss eure Tauchschiff.ch Crew
Reto & Cristina

Das Lopper WC ist da für alle Taucherinnen und Taucher

auch dieses Jahr konnte dive & trek connection in Zusammenarbeit mit verschiede-
nen Parteien wie: Mares, SuSV, tauchshopluzern.ch, tauchshoponline.ch und tauch-
schiff.ch. das lopper wc für alle taucherinnen und taucher, während der tauchsaison 
von Mai bis ende Oktober zur Verfügung stellen.

DTC war federführend für alle Verhandlungen mit dem Kanton Nid-
walden, der Gemeinde Hergiswil und beim Bund, um eine Bewilligung für 
den Betrieb eines WC's zu erhalten. Wir möchten uns bei allen bedanken, 
die dieses Projekt Sponsern und unterstützen.

wir bitten alle taucherinnen und taucher das wc sauber zu  
halten und so zu hinterlassen, wie ihr es anzutreffen wünscht.

das geräumige Schiff bietet genügend Platz 
für 20 taucher. es ist mit toilette, lavabo, 
Kaffeemaschine, Kühlschrank, Bar, Musikan-
lage, radar, gPS und notfallequipment aus-
gerüstet.

Weitere Infos & Video: 
www.tauchschiff.ch

 Unterwasser-Rugby 2014
18. Plauschturnier  Vier Mannschaften aus der Schweiz und dem nahen Deutschland nahmen 

dieses Jahr am Plauschturnier statt. 

33. Salzburger Stier Am 25. Januar 2014 nahm die Mannschaft des USZ Zürich am  
33. Salzburger Stier teil. 

Firenze Cup 2014 Nach einer gefühlten Weltreise in dem äusserst unbequemen Bus  
schlugen wir unsere Zelte unter den Bäumen neben dem Becken auf. 

Turnierbericht Bamberg Am 14.3.14 ist die Schweizer Nationalmannschaft nach  
Bamberg ans Unterwasserrugby-Turnier. 

Die ausführlichen Berichte inkl. Fotos finden Sie hier:

www.susv.ch/de/sport/unterwasser-rugby/diverses
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C’est une semaine avant la journée Net-Léman, que nous 
nous sommes retrouvés à quelques plongeurs pour une plon-
gée unique. Nous avons plongé dans les bassins, pas encore en 
service, de la Station d’épuration des eaux usées (STEP) de 
Terre Sainte. 

Ces plongées avaient plusieurs objectifs: de proposer un baptême 
de plongée aux exploitants sur leur site de travail, de découvrir une 
fois unique ces bassins dans des conditions sympathiques de plongée 
et d’enlever tous les éléments (cailloux, tiges filetées, couvercle, 
plastiques) qui sont malheureusement tombés dans les bassins de-
puis la mise en eau et qui pourraient entraver la bonne marche de la 
station (d’où le côté Net-STEP). La matinée a commencé par un brie-
fing sur la plongée et tous les points auxquels nous devions faire 
attention et elle a continué par la présentation du site et son fonc-
tionnement par le responsable de l’exploitation, M. Didier Orlandi. 
Ensuite, nous nous sommes équipés pour la plongée. Nous étions 
neuf plongeurs pour visiter, inspecter et enlever les objets inappro-
priés des six bassins. Dans ces bassins, il y a des brasseurs, des fosses, 
des racleurs et des assiettes d’aération pour les bassins biologiques. 
La mise à l’eau et la sortie sont assez sportives mais cela n’a pas dé-
couragé nos vaillants plongeurs. On a même pu franchir certains 
bassins par de petites fenêtres non sans rappeler un côté spéléo. Une 
fois ce travail fait, nous avons profité une dernière fois du cadre pour 
manger quelques grillades. L’après-midi a été consacrée aux bap-
têmes de plongée. Ce sont trois personnes de l’exploitation qui ont 
profité de cet échange. Au moment où ces lignes sont publiées, la 
station est maintenant en service et les bassins sont maintenant 
remplis avec le contenu des toilettes de Terre Sainte. La plongée est 
maintenant réservée aux plongeurs d’élite équipés d’un scaphandre 
entièrement étanche avec un protocole très complet de dé-
sinfection à la sortie de l’eau. Les volontaires prêts à plonger 
dans le produit de nos machines à laver, de nos douches et 
nos toilettes seront certainement beaucoup plus difficiles à 
trouver. L’expérience était assez insolite et nous avons même 
atteint la profondeur de neuf mètres dans deux de ces pis-
cines.  Texte: Philippe Marti

(Crète) 24 Juin– 1 Juillet) Finswimming Championnats 
du monde juniors 2014 Chania 
Vous trouverez ce rapport en français ici: http://www.susv.ch/fr/sport/nage-avec-palme/divers

PADI SPEZIALKURS SÜSSWASSERBIOLOGIE – 6. / 7. September 2014
mit Dipl. Biol. Uli Erfurth www.bionaut-online.de

Der Spezialkurs für alle Taucher und Schnorchler, die schon immer mehr über Süss-
wasserbiologie erfahren wollten! Für erlebnisreichere Tauchgänge! Nie wieder nur: 
«Seegras, ein Hecht und ’n paar Barsche . . . »

Kursinhalt Ökologie, Tier- und Pflanzenwelt unserer heimischen Gewässer I Untersuchung 
und Besprechung der Wasserproben mit Stereolupen I Tauchgang im See, Proben sammeln 
und bestimmen

alle infos und anmeldung: Tauchsport Käser I Könizstrasse 157 I 
3097 Liebefeld Bern I Telefon 031 332 45 75 
info@tauchsport-kaeser.ch I www.tauchsport-kaeser.ch (Tauchkurse – Spezialkurse)

Journée Net-STEP
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1800 Fragen und  antworten mit lösungsansatz zum Selbststu-
dium zur Prüfungsvorbereitung und zur repetition zusammen-
getragen von Franz Betschart

 Seine Taucherfahrung erwarb Franz Betschart in der Tätigkeit als 
Instruktor bei verschiedenen Aufenthalten auf den Malediven (Tauch-
safari), Seychellen (Segeln und Tauchen), in Ägypten, Kroatien, Spa-
nien, Deutschland, Karibik, Cayman Islands.

F. Betschart arbeitete mit Pro Senectute (Tauchen für Senioren) 
und im Rahmen des Behinderten Tauchens (HSA Handicapped Scuba 

weitere informationen zum inhalt  
und zum autor erfahren Sie hier:                  www.susv.ch/de/tauchen/diverses

Kompendium  
für die Tauch-
ausbildung aller  
Brevetierungs-
stufen im Sport-
tauchen

Im Juni durften wir offiziell die diesjähri-
ge Manta-Saison eröffnen. Obwohl sich be-
reits im März einer der grossen Rochen für 
eine kurze Visite an unserem Hausriff hat 
blicken lassen, fiel der Startschuss für uns 
mit einem wunderschönen Tauchgang am 
Donfan Thila, 40 Minuten Bootsfahrten vom 
Resort entfernt.

Da es eigentlich noch recht früh in der 
Saison war, hatten wir an diesem Tag gar 
nicht mit einer Manta Begegnung gerechnet. 
Umso schöner war dann die Überraschung 
für unsere Taucher und Taucherinnen sowie 
Guides, als wir die Tiere eine ganze Stunde 
lang aus nächster Nähe beobachten konn-
ten. Vergessen waren sämtliche Pläne für den 
Tauchgang. Begeistert verweilten wir am 
Top des Thilas und sahen den Mantas dabei 
zu, wie sie über uns schwebten und uns so-
gar mehrfach mit Loopings begeisterten.

Auch in den nächsten Tagen sahen wir sie 
immer wieder an unterschiedlichen Tauch-
plätzen. Dies bedeutete für uns, dass es nun 
auch an der Zeit war, die begehrten Schnor-
chelausflüge zum Topspot für Mantafreun-
de, der «hanifaru Bay», zu organisieren. 
Die kleine Bucht erreichte in den letzten 
Jahren einen weltweiten Bekanntheitsgrad, 
da dort schon Sichtungen von über 200 
Mantas und mehreren Walhaien gleichzeitig 
möglich waren. In der Saison von Juni bis 
Oktober sammeln sich durch den Westmon-
sun grosse Mengen Plankton in der trichter-
förmigen Bucht an, was die Tiere in grossen 
Zahlen anlockt. Dieses Naturereignis, hat die 
«Hanifaru Bay» auch für die Wissenschaft zu 
einem der weltweit wichtigsten Plätze für 
die Manta-Forschung gemacht. 

Bis vor ein paar Jahren noch ein Geheim-
tipp, wurde die Bucht durch verschiedene 

Fotoreihen und Dokumentarfilme der Natio-
nal Geographic weltberühmt und verhalf 
dem Baa-Atoll 2012 zur Anerkennung als 
UNESCO-Biosphärenreservat.

Unsere erste Exkursion in die «Hanifaru 
Bay» fand dieses Jahr Mitte Mai statt. Und 
wir wurden nicht enttäuscht. Gemeinsam 
mit ihrem Guide trafen unsere Schnorchler 
über 50 Mantas in der Bucht an. Die Stim-
mung auf dem Boot war ziemlich ausgelas-
sen, sämtliche Erwartungen sind übertroffen 
worden. 

Obwohl das Naturschutzgebiet praktisch 
vor unserer Haustür liegt, ist es jedes Mal 
etwas ganz Besonderes für uns dorthin zu 
fahren. Die Begegnungen mit den grossen 
Rochen und den gelegentlich auftauchen-
den Walhaien sind überwältigend und ver-
lieren nichts von ihrer Einzigartigkeit. Nicht 

 Reethi Beach – Die Mantas
                                              sind wieder da!

die bei Schweizern sehr  
beliebte und bekannte 
Mittelklasse-insel reethi 
Beach steht für eine familiäre 
und ungezwungene atmosphäre. 
die typische Malediven-insel 
bietet ein umfassendes 
Sport-angebot für 
gross und klein. 
Selbstverständlich hat 
die insel auch unter-
wasser einiges zu bieten. 
die unter Schweizer 
leitung stehende tauchschule 
Sea explorer berichtet von ihrem 
«Manta-Saisonstart» im Baa-atoll.



AUSTARIERT!

ocean   care

Tauchen mit Rücksicht –
Manta Reisen unterstützt:

Faszinierende Tauchreisen
weltweit.

www.manta.ch/reisen/tauchen
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Malediven:Reethi Beach Resort
a a a a b c

2156.-
1 Woche ab CHF*

Reethi Beach Resort
a a a a b c

2156.
1 Woche ab CHF

Reethi Beach Resort
a a a a b c

2156.
1 Woche ab CHF*

weitere informationen zum inhalt  
und zum autor erfahren Sie hier:                  www.susv.ch/de/tauchen/diverses

Association; der Vereinigung zur Förderung des Behinderten 
tauchens) in der Schweiz mit der Schweizerischen Paraplegiker Verei-
nigung zusammen. Er besitzt Brevets diverser Tauchorganisationen.

Herstellung/Verlag: Edition à la Carte Zürich  I  
ISBN: 978-3-905708-97-4Seiten: 940  I  Preis: CHF 59.–/EUR 49.–

Bestellen  www.editions.ch/tauchbuch  
www.amazon.de / Kompendium  
für die Tauchausbildung

nur die Gäste, sondern auch wir sind jedes Mal sehr dankbar dafür, 
ein solches Naturereignis miterleben zu dürfen. 

Und dies ist erst der Anfang – der Monsunwechsel ist nun abge-
schlossen, die Saison hat begonnen. Noch bis Mitte November dürfen 
wir bei jedem Tauchgang aufgeregt nach oben schauen, ob nicht der 
eine oder andere Manta seine Kreise über uns zieht.

MANTA REISEN – Tauchen Weltweit
044 277 47 00
tauchenweltweit@manta.ch   www.manta.ch 
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Bei strahlendem Sonnenschein führte am 
Wochenende 17./18. Mai die Arbeitsgruppe 
Sidemount im Auftrag der Technischen Kom-
mission der CMAS.ch einen nationalen Pilot-
kurs für Sidemounttauchen am Vierwald-
stättersee durch. Ziel war es, dass Tauchleh-
rer aus allen drei Sprachregionen, welche 
Erfahrung im Sidemounttauchen haben ihr 
Wissen und ihre Erfahrungen in diesen Pilot-
kurs einfliessen lassen konnten.

Nach einem Theorieblock über die Vor- 
teile des Sidemounttauchens wie

•  Einfache Handhabung durch über- 
sichtliche Anordnung

• keine Flaschen auf dem Rücken
• optimale Gewichtsverteilung
• Tragkomfort
• perfekte Schwimmlage
• Redundanz mit zwei Systemen
•  geeignet für Menschen mit körperlicher 

Behinderung

wurden die verschiedenen Systeme in 
der Praxis vorgestellt. So hatten die Teilneh-
mer Gelegenheit verschiedene Harnes und 
Tarriersysteme bis zu Neuheiten von Scuba-
pro kennen zu lernen. Ein weiteres Thema 
waren die Tauchgeräte, von Alu über Stahl 
zu Carbonflaschen, sowie deren Befesti-
gungsmöglichkeiten.

Die trockene Theorie wurde durch ein 
kurzes Mittagessen auf der Sonnenterasse 
des Restaurants Beaufort unterbrochen um 
anschliessend im Wasser einige Übungen zu 
absolvieren. So durften die Sidemounttau-
cher zeigen, wie sie den Trimm, die Finikon-
trolle und den Automatenwechsel durch-
führen und beherrschen. Für den zweiten 
Tauchgang  wurden bereits kleine Änderun-
gen vorgenommen, um die Schwimmlage zu 
optimieren, damit die zusätzlichen Übungen 
wie Valvedrill und Flaschen umklippen auch 
gut gelingen. 

Begleitet wurden sie bei den Tauchgän-
gen durch Caterina de Seta, Walter Gall-
mann und Franco Castronari, welche sie 
während dem Tauchen mit Videokamera 
aufnahmen, sowie Daniel Robert welcher 
seine Erfahrung Überwasser einbringen 
konnte. Die Anschliessende Videoanalyse in 
den Räumlichkeiten des Tauchclubs TaWaS 
zeigte bei einzelnen doch noch Verbesse-
rungspotential.

Frisch gestärkt und einigermassen Ausge-
schlafen trafen sich die munteren Tauchleh-
rer wiederum im Theoriezelt, um den zwei-
ten Kurstag in Angriff zu nehmen. Diesmal 
standen Übungen wie Flaschen ablegen, 
Wechselatmung und Partnerrettung mit 
dem Sidemountsystem auf dem Programm. 
Auch dieser Tauchgang wurde wiederum mit 
der Videokamera begleitet. Am zweiten 
Tauchgang des Sonntags konnte man ge-
genüber dem ersten Kurstag erhebliche 
Fortschritte feststellen.

Fazit des Pilotkurses:
Es war toll mitzuerleben, wie die drei 

Sprachregionen zusammen gearbeitet und 
Konsens gefunden haben. Es zeigte sich, 
dass solche Projekte mehr als nationale Ver-
anstaltungen durchgeführt werden sollten 
und nicht alle regionen ihre eigenen 
Brötchen backen sollten. Einen speziellen 
Danke möchte ich auch den Mitgliedern der 
Arbeitsgruppe Sidemount Tauchen, Caterina 
de Seta, Daniel Robert, Walter Gallmann und 
Franco Castronari aussprechen, sowie Stefan 
Wegmann und dem Tauchclub TawaS für das 
zur Verfügung stellen der Infrastruktur.  

Franco Castronari
Vertreter Technical Diving DRS
TL I***, Nitrox Staff Instruktor, 

Cours pilote Sidemount pour moniteur 
cmas.ch

Sidemount

Sidemounttauchen Pilotkurs für Tauchlehrer cmas.ch

C’est au Lac des Quatre Canton et sous  
un soleil radieux que le groupe de travail 
Sidemount, sur mandat de la Commission 
technique CMAS.CH, s’est réuni le week-end 
du 17–18 mai pour le lancement du cours 
pilote national Sidemount.

L'objectif de ces deux journées était que 
les moniteurs des trois régions linguistiques 
DRS/ROM/TI, au bénéfice d’une pratique 
dans cette discipline, puissent partager leurs 
connaissances et leurs expériences à travers 
ce cours pilote.

Après un bloc théorique sur les avantages 
de ce type de plongée, dont vous trouvez un 
aperçu ci-dessous; 

•  Accès rapide aux robinetteries
•  Aucune contrainte sur le dos
•  Manipulation équipement facilitée
•  Redondance avec deux systèmes  

indépendants
•  Position dans l’eau (Trim)
•  Ressenti dans l’eau / sensation de glisse
•  Simplicité, adaptabilité, polyvalence

le focus a été mis sur le matériel et son 
utilisation dans la pratique. Ainsi les partici-
pants ont eu l’occasion d’en apprendre 
d’avantage sur les différents harnais et 
wings et même de découvrir en avant-pre-
mière quelques modèles en cours de déve-
loppement chez Scubapro!!!. Toujours au 
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sujet de l’équipement, la thématique du 
choix des bouteilles ainsi que leurs options 
de montage ont été abordée, de l’alumi-
nium, à l’acier en passant par le carbone . . . 
l’on constate que le choix et les pratiques ne 
manquent pas!

La théorie «sèche» s’est terminé par une 
courte pause de midi sur la terrasse enso-
leillée du restaurant Beaufort et a fait place 
à la partie aquatique du programme de la 
journée. Nos moniteurs «sidemount sta-
giaires» ont ainsi eut la possibilité de dé-
montrer leur habilité en réalisant quelques 
exercices de base tels que le maintien du 
trim, le changement de détendeur, etc.

La supervision lors des plongées était 
assurée par Caterina de Seta, Walter Gall-
man, Franco Castronari et Daniel Robert. 
Tous les ateliers ont été filmé, analysé puis 
débriefé dans les locaux du club de plongée 
de Tawas afin de fournir aux participants un 
maximum de support et d’opportunité 
d’amélioration.

C’est reposé, en grande forme et motivé 
que tous les moniteurs se sont retrouvé di-
manche matin au club de Tawas afin d’abor-
der la deuxième journée de ce cours pilote. 
Au programme, figurait cette fois-ci, des 
exercices tels que dépose de bouteilles, out 

of air et sauvetage de son binôme : A noter, 
que cette session s’est également déroulée 
sous le feux des caméras vu le succès ren-
contré la veille. Après la deuxième plongée 
du dimanche, on pouvait déjà constater des 
progrès significatifs chez tous les partici-
pants.

Bilan du cours pilote 
C’était génial de voir les trois régions 

DRS/ROM/TI travailler ensemble et de ma-
nière consensuelle sur un objectifs commun. 
Cela montre, qu’à l’avenir ce type de projet 

devraient être abordé plus comme des évé-
nements nationaux plutôt qu’à l’échelle ré-
gionale ou chacun fait sa propre cuisine . Je 
tiens à exprimer un grand merci aux 
membres du groupe de travail Sidemount, 
Caterina de Seta, Daniel Robert, Walter Gall-
mann et Franco Castronari ainsi qu’à Stefan 
Wegmann et au Club de plongée Tawas pour 
la mise à disposition des infrastructures.

www.cmas.ch

Sul lago dei Quattro Cantoni, durante il 
soleggiato week-end del 17–18 maggio, sul 
mandato della Commissione Tecnica CMAS.
CH, si è riunito il gruppo di lavoro Side-
mount per lo svolgimento del corso pilota 
Sidemount per istruttori.

L’obbiettivo di queste due giornate è sta-
to quello di riunire gli istruttori delle tre re-
gioni DRS/ROM/TI aventi competenza nelle 
immersioni Sidemount, al fine di condivider-
ne conoscenze ed esperienze.

Nella parte teorica sono stati esposti i 
vantaggi di questo tipo di immersioni, come:

• accesso rapido ai rubinetti
• alcun peso sulla schiena
•  manipolazione dell’equipaggiamento  

facilitata
• ridondanza con due sistemi indipendenti
• posizione in acqua (trim)
• comfort
• adatto a persone con disabilità fisiche

E’ stato messo l’accento sul materiale e 
sul suo utilizzo durante la pratica. I parteci-
panti hanno avuto l’occasione di apprendere 

i vantaggi dei differenti equipaggiamenti 
esistenti e di conoscere in anteprima alcuni 
modelli in corso di sviluppo di Scubapro! 
Sempre in ambito di attrezzatura, sono stati 
visti diversi tipologie di bombole (alluminio, 
acciaio e carbonio) e le modalità di imbrago 
delle stesse.

La teoria «a secco» è terminata con un 
pranzo sulla soleggiata terrazza del risto-
rante Beaufort, facendo spazio alle immer-
sioni del pomeriggio, durante le quali i can-
didati hanno avuto la possibilità di esercita-
re alcune abilità: trim, cambio di erogatore, 
eccetera.

Le immersioni si sono svolte con la su-
pervisione di Caterina De Seta, Franco Ca-
stronari, Daniel Robert e Walter Gallmann. 
Ogni sessione è stata filmata e analizzata in 
aula durante il debriefing, al fine di fornire 
ai partecipanti il massimo sostegno e oppor-
tunità di miglioramento.

La domenica mattina, dopo un meritato 
riposo, i candidati si sono ritrovati al diving 
Tawas per affrontare la seconda giornata di 
corso.

Sono stati aggiunti nuovi esercizi, come: 
clippare e sclippare le bombole portandole 
avanti, lasciare una bombola e riprenderla 
senza perdere assetto e trim, e altri.

Anche questi esercizi sono stati filmati, 
rivisti e discussi durante il debrifing.

Durante la seconda giornata si è potuto 
notare un significativo progresso rispetto al 
primo giorno.

Bilancio del corso pilota:
E’ stato piacevole vedere come le tre re-

gioni DRS/ROM/TI possano lavorare insieme 
e in armonia su obiettivi comuni. Questo di-
mostra come questo tipo di progetti debba-
no essere affrontati come eventi nazionali 
anziché regionali, cioè ognuno per sé stesso. 
Vorrei esprimere un grande ringraziamento 
ai membri del gruppo di lavoro Sidemount 
Caterina De Seta, Daniel Robert, Franco Ca-
stronari e Walter Gallmann così come a Ste-
fan Wegmann e al diving Tawas per la messa 
a disposizione della struttura.

Corso pilota Sidemount per istruttori cmas.ch

www.cmas.ch



Wasser? Brauche ich nicht.
Bambushaie sind eine kleine Familie der 

Ammenhaie, 16 verschiedene Arten sind be-
kannt. Einer der häufigsten Vertreter ist der 
Braungebänderte Bambushai, der oft in 
Aquarien gehalten wird und in seiner Ju-
gend mit einem auffälligen braun-weissen 
Streifenmuster auf sich aufmerksam macht. 
Unsere Theorie ist, dass den hübschen Ge-
sellen der Name von der äusserst zähen 
Bambuspflanze verliehen wurde, weil sie 
selbst ziemlich harte Hunde sind: Sie kön-
nen bis zu zwölf Stunden ausserhalb des 
Wassers überleben.

Infopazifisches Refugium
Vielleicht stammt der Name auch vom 

asiatisch-exotischen Herkunftsgebiet des 
Bambushais. Sie machen es sich insbeson-
dere im westlichen Indopazifik bequem, und 
zwar von Japan bis nach Australien. Dort 
lassen sie es sich besonders in Gezeiten-
tümpeln und flachen Riffen gut gehen. Ob-
wohl er äusserlich einem Katzenhai ähnlich 
sieht, gehört er nicht wie sie zu den Grund-

haien, sondern zu den Ammenhaiartigen. 
Der Braungebänderte Bambushai ist davon 
der grösste Vertreter: er wird bis zu einem 
Meter lang, wobei seine kleineren Freunde 
meist nur an der 70-Zentimeter-Marke kratzen.

Fortpflanzung mal anders
Die weiblichen Bambushaie machen 

noch mit einer weiteren, beeindruckenden 
Fähigkeit auf sich aufmerksam: Samenraub! 
Ja, Boris Beckers Alptraum ist tatsächlich 
Wirklichkeit! Ein deutscher Zoo erlebte 
mehrfach vermeintlich jungfräuliche Gebur-
ten bei einem allein gehaltenen Weibchen, 
bevor dessen Geheimnis gelüftet werden 
konnte – Spermien können gespeichert und 
dann bei einem passenden Zeitpunkt zur  
Befruchtung der eigenen Eier verwendet 
werden.

Sport ist Mord
Nicht nur die handliche Grösse macht 

den Bambushai zu einem beliebten Exemp-
lar für Tierparks und Zoos. Bambushaie sind 
ziemlich faul und bewegen sich wenig und 

Bambus ist ein äusserst starkes, biegsames gewächs. es gilt teilweise sogar als unkraut, weil 
es wächst wie verrückt und sich weiträumig ausbreitet. der Bambushai breitet sich zwar nicht 
aus, sondern ist im gegenteil eher gefährdet, doch er ist genauso zäh wie ein Bambusstengel.

www.sharkproject.org
Die spannendsten Haie der Welt vorgestellt von 

Der gefährdete Überlebenskünstler

BiOlOgie nereuS 4 | 2014

nur langsam – gewisse Quellen sprechen 
sogar von «Schneckentempo». Sie sind also 
praktischerweise für Besucher leicht zu ent-
decken. Nun gut, vielleicht liegt ihre Lang-
samkeit auch daran, dass Bambushaie ei-
gentlich nachtaktiv sind. Im Schutze der 
Dunkelheit stöbern sie wirbellose Tiere im 
Sand auf, jagen kleinere Fische und schlagen 
sich damit den Bauch voll.

Gefährdete Schönheiten
Bambushaie sind nicht nur in Tierparks 

beliebte Aquarienbewohner, auch Private 
halten sich die relativ anspruchslosen Haie 
gerne in den eigenen vier Wänden. Sie wer-
den dafür in freier Wildbahn gejagt und 
überleben den Stress nicht immer. Nicht zu 
selten landen sie auch auf dem Teller. Und 
schliesslich geraten sie auch durch den Ver-
lust ihres Lebensraums immer stärker unter 
Druck. Die Weltnaturschutzunion IUCN 
schätzt sie deshalb als «Near Threatened» 
oder potenziell gefährdet ein. Hoffen wir, 
dass sie ihrem Namen weiterhin alle Ehre 
und dem zähen Bambus Konkurrenz machen.
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Die Wiederholungstäter unter den Gästen wissen längst, was die 
Uhr geschlagen hat und machen sich «ausgehfertig». Wo Makrelen 
freiwillig das nasse Element verlassen, wird persönliche Taucherge-
schichte geschrieben. Wie aus dem Nichts tauchen einige Tümmler 
auf, schlagen Pirouetten und rasante Haken. Gefolgt vom ersten 
Seidenhai. Aus einem Hai werden zehn, aus zehn werden 30 und 
keine zwei Minuten später finden sich neun Taucher vor einem  
lebendigen Vorhang aus sicher hundert Seidenhaien wieder. Zwar 
bleiben die Hochseehaie auf Distanz, aber das andauernde Spektakel 
ist für die Ewigkeit, selbst wenn es nur Minuten dauert. 

Nach einen weiteren Tauchgang mit sicher 50 Hammerhaien und 
– O-Ton Käpt'n: «Sorry, muss anhalten, da ist ein Walhai im Weg» – 
darf endlich gefrühstückt werden. 

Auch Malpelo ist vor Formschwankungen nicht gefeit, doch ist 
das Aussergewöhnliche einfach normaler als anderswo. So wie die 
Super-Schulen hunderter Hammerhaie im Winter oder eben grosse 
Schwärme von Seidenhaien, die ab Mai eintreffen.

Beinahe 500 Kilometer vom nächsten Festland ist der Hotspot 
entfernt und kommt er nach der Fahrt von Puerto Mutis, Panama, in 
Sicht, ist man davon überzeugt am unwirtlichsten Ort der Erde ge-
landet zu sein. Ein verrosteter Kran, an dem eine Strickleiter bis zum 
Wasser hinunterbaumelt, ist der einzige Zugang zum Felsklotz im 
blauen Nirgendwo. 

Beherrscht wird die Insel von abertausenden Seevögeln und unter 
den Wellen geht das Gewimmel nahtlos weiter: Das Aufeinandertref-
fen von acht kalten und warmen Strömungen und das steil abfallen-
de Relief der Hochseeinsel begünstigen einen Grossfisch-Reichtum, 
der dem von Galapagos und Cocos absolut ebenbürtig ist. Auch die 
über viele Jahre rigide gehandhabten Schutzbemühungen sorgen 
dafür, dass man kaum anderswo so viele Haie zu Gesicht bekommen 
wird wie vor Malpelo. Praktisch jede Stelle des etwa eineinhalb Kilo-
meter langen Felsbrockens verspricht einmalige Begegnungen. Das 
absolut Verblüffende daran? «Es» passiert direkt unter Land. 

Malpelo und Coiba: 

Kolumbiens Wilder Westen

am Spot «la nevera» spuckt das Beiboot die Taucher keine  
30 Meter vor der steil aufragenden Felswand Malpelos aus. Im nächs-
ten Moment geht es im Sturzflug auf den mit pinken Schwämmen 
überzogenen Grund hinab bis zur Steilwand, wo Regenbogenrenner 
und Wolken weissen Hochseedrückerfische nur die Vorhut sind. Auf 
Kommando von Guide Erika hält die Gruppe immer wieder an hin-
ausragenden Felsnasen inne, an denen praktisch alle paar Minuten 
spektakuläre Meeresbewohner aufsteigen. Hammerhaie, Galapagos-
haie, Adlerrochen, Thunas – mal einzeln und scheu, mal in Schwad-
ronen und unbeeindruckt. Glückssache. 

Das eigentlich interessante Riff mit etlichen Muränen, kleinen 
Gorgonien und verkrusteten Muscheln verkommt zur puren Griffun-
terlage in der Strömung. Inmitten der Sprungschicht ist stattdessen 
kollektives Halsrecken in Richtung Freiwasser angesagt und der 

frommste Wunsch von allen: «Bitte lass sie noch etwas näher 
herankommen.» Das Stossgebet zu Neptun ist kaum vollendet 

als sich eine warme trübe Wasserschicht breit 
macht und mit ihr eine undurchdringliche 
Wolke von Schnappern und Bernsteinmakre-
len. Vor den Augen der gaffenden Taucher-
gruppe, die sich von Wegpunkt zu Wegpunkt 
hangelt, bahnt sich eine Karawane von Leder-
zackenbarschen zielsicher seinen Weg ent-
lang des Riffhangs, kommt zum stehen und 
beginnt wie auf Kommando zwischen den 
Felsen herumzuwuseln.

 Am flachen «altair de Virginia», wo es 
eines der wenigen «echten» Korallenriffe 

gibt, kreisen Hammerhai-Schulen in kaum zehn Meter Tiefe 
über einem flachen Kiesbett. Am «Freezer» locken Höhlen, 
in denen man mehrere Busse parken könnte und mit kleinen 
Gorgonien und Krustenanemonen bewachsene Wände. Am 

()
«Ja, habt ihr nicht die springenden Fische da hinten gesehen?», zetert Sten Johansen

 fast schon vorwurfsvoll und deutet auf den horizont.  
Bitte wo ist was? «da fahren wir jetzt mal hin und schauen nach dem rechten.» 

()

Teil 1
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Seeberg «Bajo del Monstruo» können in der Saison jenseits der 
40-Meter-Grenze einzelne Kleinzahn-Sandtigerhaie beobachtet 
werden. 

Malpelo ist launisch: Ein entspannter Nachmittagstauchgang 
kann jederzeit zum Kampftauch-Erlebnis mutieren, bei dem die 
Vernunft den Abbruch diktiert. Das gilt ganz besonders für vorge-
lagerten Felsspitzen wie die «tres Musqueteros». 

Ebenso gibt es natürlich auch adrenalinfreie Stunden unter 
Wasser – Hochseegebiete erlauben eben keine Garantien, besten-
falls Prognosen. Gleiches gilt für die Seebedingungen. Es gibt 
nicht einmal eine handvoll Ankerplätze, und so braucht es schon 
ein robustes Kreuzfahrtschiff wie die «Yemaya ii». Das «Kind» 
des gebürtigen Süddeutschen Otmar Hanser mit Wohnsitz in  
Panama hat seine Hochseetauglichkeit seit 2009 auf etlichen 
Malpelo-Touren unter Beweis gestellt und ist mit Sicherheitsaus-
stattung perfekt auf solche Törns ausgerichtet. Natürlich ist ein 
expeditions-taugliches Schiff kein eleganter Luxusliner, die  
Masterkabinen sind aber sehr grosszügig dimensioniert, ebenso 
wie das Sonnendeck und die Reichhaltigkeit der Leckereien, bei 
deren Zubereitung man in der offenen Küche im Salon live dabei 
sein kann. Der angenehm breite Rumpf der «Yemaya», für die 
übrigens die Meeresgöttin einer afrikanischen Naturreligion Pate 
stand, sorgt für eine magenfreundliche Lage des Schiffes selbst 
bei rauem Seegang und auch auf dem Tauchdeck wackeln  
bestenfalls die sicher zusammengebundenen Anzüge. 

()
Vor Wetterkapriolen geschützt ist das wohl spekakulärste 

Tauchgebiet vor Panamas Küste. Im Gegensatz zu Malpelo prä-
sentiert sich der archipel von coiba im golf von chiriqui mit 
seinen von Dschungel und Kokospalmen überwucherten In-
seln als liebliches Tropenparadies, das sich bestens mit einem 
Kayak von der Yemaya aus erkunden lässt. 

Fast ein ganzes Jahrhundert lang war Coiba Synonym für 
eines der berüchtigsten Strafgefangenenlager Panamas. Salz-
wasserkrokodile und Bullenhaie inklusive. Gefangen nimmt 
einen heutzutage allein ein Flickenteppich betörend schöner 
unbewohnter Inseln, die zu einem beinahe 3000 Quadratki-
lomter grossen Nationalpark gehören, der unter Wasser in 
tief ausgeschnittenen Canyons und reich bewachsenen 
Schluchten eine grandiose Artenvielfalt beherbergt, die an 
Südostasien erinnert. Zwischen unbeschriebenen Nackt-
schnecken und Blennys, Anglerfischen, Meeresschildkröten 
und Delfinen, Haien, Buckelwalen und Walhaien, die saiso-
nal durch die Gewässer ziehen, gibt es allein über 700 Fisch-
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urs Maring – 031 313 18 18 – ihr ansprechpartner  
bei hang loose travel gmbh
  tauchen@hangloose.ch / www.hangloose.ch

Olivier Zutter – 031 974 14 85 –  ihr ansprechpartner  
im dive center Köniz 
031 974 14 85 / info@divecenter.ch / www.divecenter.ch

hang loose travel Service und dive center Köniz: Mehr erleben. Über wasser. im wasser. unter wasser. 
dank unserer Zusammenarbeit – egal ob sie tauchen lernen wollen oder schon können – wir finden  
für Sie «ihren» individuellen traumspot. wir haben viele tauchgebiete bereist und kennen die Partner 
vor Ort.  Somit können wir ihnen beste Ferien-erlebnisse garantieren –  
                                                                 Über wasser. im wasser. unter wasser. einfach mehr erleben. 

arten. Darunter Doktorfische, wahre Geschwader von Kaiser-
fischen und Drückerfische, die den europäischen Tauchern 
völlig unbekannt sind. Barrakudas, Schnapper und Stachel-
makrelen bilden regelrechte Wände inmitten riesiger Wol-
ken von Schwarmfisch. Komplettiert wird das Kuriositäten-
Kabinett von pelagischen Seeschlangen und den berühmten 
Schwadronen von Teufelsrochen, die im nährstoffreichen – 
und dadurch oft trüben – Wasser eine reich gefüllte Futter-
krippe vorfinden und regelmässig grünen «Himmel» über 
den Tauchern verdecken. 

Damit nach der Grossfisch-Achterbahn von Malpelo ein für 
alle zufrieden stellender Abschluss gefunden wird, steigen wir 
an der in der Strömung flatternden Ankerkette knapp 30 Me-
ter tief hinab zum Seeberg «Bajo 20». Und landen unverhofft 
mitten auf einen Pulk von mehr als 15 dicken Stachelrochen, 
die zwischen Teppichen weisser 
Anemonen und Vorhängen von Glas-
fischen ihr festes Zuhause haben. In 
der Entfernung ziehen vereinzelte 
Adlerrochen vorbei und trotz Nitrox 
ist die Grundzeit im Fotorausch viel 
zu kurz bemessen. Da pflichtet Erika 
als Guide und Ranger in Personaluni-
on nur zu gerne bei: «Ich würde ja 
auch gerne nochmal runter», meint 
die sympathische Kolumbianerin halb 
lachend, halb nörgelnd, «aber 
es gibt noch soviel da draussen 
zu entdecken – wir tauchen 
schon seit Jahren hier und ha-
ben ja doch nicht einmal einen 
Bruchteil der Plätze erschlos-
sen.»  

lesen Sie in  der  nächsten  
nereus-ausgabe – teil 2:  
gamboa-nationalpark/ 
Panama-Kanal & interview mit  
Yemaya-eigner Otmar hanser («guerilla-taktik  
gegen illegale Fischer») 

Text und Bilder: Daniel Brinckmann, Journalist & Photograf, (D)

Weitere Infos und Buchung: 
www.hangloose.ch I www.coibadiveexpeditions.de
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modalità, ma alla fine, e come sempre, vin-
cerà la semplicità del dialogo spontaneo e 
dei buoni proponimenti personali.

Una volta all’interno del rinomato com-
plesso termale di Millepini di Montegrotto, 
in una giornata buia di pioggia continua e 
battente, ci sediamo di fronte ad Antonio, 
che mi ascolta descrivere le nostre prece-
denti e differenti esperienze subacquee, do-
cumentate anche nel libro: IMMERSIONI, 
luoghi insoliti e tecniche e subito nasce 
quell’intesa perfetta a pelle che lo porta a 
darci la sua disponibilità a presentare la pro-
posta di servizio alla proprietà dell’impianto.

Egli si occupa infatti di organizzazione 
generale e contatti con l’esterno e ci dà così 
appuntamento alla prossima apertura, nel 
febbraio 2014, del Salone Europeo delle At-
tività Subacquee EUDI Show, che si terrà a 
Bologna e che lo vedrà impegnato con la 
presentazione dell’importante progetto an-
che all’interno di uno stand dedicato.

Y-40 nasce da un’idea dell’architetto 
Emanuele Boaretto, sostenuta dalla proprie-
tà Boaretto Group Hoterl & Resort, che si 
occupa di gestione di due stabilimenti ter-
mali, uno sui colli Euganei di Padova e l’altro 
in Sardegna a Fordongianus, un piccolo pae-
sino dell’entroterra in provincia di Oristano 
che io conosco per caso benissimo, avendoci 
soggiornato ben più di una volta a casa di 
amici.

un mattina d’autunno l’amico ed allievo subacqueo Fabrizio, grande appassionato della vita 
sportiva ed ottimo ricercatore via internet di ogni novità, mi scrive una’e-mail comunicando-
mi che è in costruzione in italia una piscina profonda ben 40 metri e che sarà riempita di ac-
qua termale!

Un sogno realizzato

Mi fermo a pensare: nella mente c’è il  
ricordo di quella di Bruxelles, che ha già 
animato i miei sogni di divertimento in com-
pleta sicurezza all’interno di uno specchio 
d’acqua chiuso e controllato.

Dapprima mi sembra impossibile 
crederci, poi avvio le mie ricerche com-
parative on line.

Trovo il sito dell’Hotel Millepini di 
Montegrotto Terme in provincia di Pa-
dova che parla del progetto e comin-
cio a meditare su quanto potrebbe es-
sere divertente andarci per chiunque 
senta le sensazioni ed emo-zioni che pro-
vi un vero appassionato di subacquea.

Mi organizzo le idee e scrivo così dopo 
pochi minuti alla casella di posta elettronica 
indicata per le comunicazioni; tra me e me 
penso che nessuno mi darà mai una rispo-
sta, giacchè faccio alcune osservazioni an-
che un po’ impertinenti sull’impianto e chie-
do un appuntamento per parlar dell’idea di 
riprese che mi sono, in questo brevissimo 
spazio-tempo, fatto venire in mente.

Dopo qualche giorno, messa ormai da 
parte l’idea che qualcuno mi risponda e 
dopo aver avuto le correlate critiche osser-
vazioni da parte di Fabrizio, che mi fa notare 
come peggio di così io non potessi comincia-
re nel presentarmi alla proprietà dell’im-
pianto, ricevo invece un’e-mail cortese e lu-
cidamente analitica delle mie considerazio-
ni fatte in precedenza e che riporta alcuni 
contatti telefonici per avere un colloquio di-
retto.

E’ del tutto evidente come questo sia per 
me lo stimolo giusto: telefono chiedendo di 
colui che mi ha scritto, Antonio Gomiero, 
che scoprirò poi essere il nipote dell’archi-
tetto Emanuele Boaretto, colui che ha avuto 
la straordinaria idea di costruire Y-40.

E’ fatta: è l’inizio di questa ennesima stra-
ordinaria piccola avventura subacquea del 
mio piccolo, ma operoso, gruppo di som-
mozzatori.

Al telefono con Antonio, dopo esserci 
compresi al volo sul significato di una nostra 
possibile presenza all’interno dell’impianto 
in costruzione, ci diamo appuntamento per 
mercoledì 14 gennaio 2014 a Montegrotto 
Terme: andremo là con il fidatissimo Mario e 
con Fabrizio, che ha saputo trovare l’infor-
mazione giusta al momento giusto sul web.

Durante il lungo viaggio da Torino a Pa-
dova cerchiamo motivazioni ed esposizioni 
corrette, provvediamo a formulare scenari e 

la piscina è un rettangolo di 21x18 me-
tri, profonda quasi 42 metri, con quattro 

cavità artificiali, costruite con la consulen-
za di validi esperti di settore, per l’eserci-

zio anche di attività speleo subacquee 
e con un pozzo, cominciante a 15 me-
tri di profondità, che scende sino alla 
massima quota e che contribuisce a 
far contenere alla vasca i 4300 metri 
cubi di acqua mantenuta ad un tem-
peratura tra i 32 ed i 35°C.

Questi dati rendono l’impianto al 
momento unico al mondo, primato 

per profondità e con la possibilità di 
offrire, tanto ai subacquei tecnici, quanto 

agli apneisti bravi, la possibilità di compie-
re importanti sedute di allenamento e prova 
di materiali.

L’acqua calda viene captata dall’indotto 
della zona dei Colli Euganei, già noti sin 
dall’epoca dei Romani, che qui avevano con-
vogliato per primi le taumaturgiche acque 
edificandovi delle importanti terme. 

La cosa straordinaria ed allo stesso ener-
geticamente efficiente per Y-40 è che la 
temperatura d’uscita dal sottosuolo è pari a 
85°C circa e quindi l’acqua non deve essere 
riscaldata, quanto piuttosto raffreddata, per 
poter essere messa a disposizione degli 
utenti dell’impianto, che quindi possono 
compiere la loro immersione senza la muta 
necessaria a proteggersi termicamente.

Il sistema di filtraggio delle acque è ga-
rantito da grossi depuratori che fan bella 
mostra di sé in uno spazio appositamente 
creato per loro ed anche per fare parte 
dell’arredo moderno generale che la struttu-
ra offre al pubblico.

Passato l’appuntamento dell’Eudi di Bo-
logna, risento Antonio per telefono, che, con 
mia grande soddisfazione, mi dà conferma 
dell’avvenuta accettazione della nostra idea 
di servizio video-fotografico specialistico 
all’interno della struttura, che nel contempo 
sta sorgendo e salendo dal sottosuolo della 
sua massima profondità sino alla quota zero 
terminale, stanti i ritardi causati da una sta-
gione invernale non fredda, ma molto pio-
vosa.

Immersione di lavoro perciò fissata per 
mercoledì 14 magio 2014, a quattro mesi 
esatti pertanto dal nostro primo sopralluogo 
sul cantiere.

Il viaggio da Torino a Padova ci impegna 
in fantastiche previsioni di cosa potremo 
trovare: riesce difficile immaginare infatti, 

www.y-40.com
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seduti in auto, come possano essere 
dal vivo ambienti artificiali tanto 
grandi e profondi, allagati da calde ed 
avvolgenti acque termali.

Appena arrivati all’Hotel Millepini 
di Montegrotto veniamo accolti alla 
reception e registrati come da proce-
dura, operazione questa che sarà poi, 
a lavori terminati, direttamente ese-
guita nel comodo e spazioso atrio 
della nuova struttura in fase di ulti-
mazione lavori.

Noi siamo in anticipo sui tempi 
poiché la proprietà ci ha accordato 

l’esclusiva di questo reportage e quindi dob-
biamo adattarci; ciononostante l’accoglienza 
è perfetta.

Veniamo accompagnati attraverso il fu-
turistico tunnel subacqueo in metacrilato 
che fa accedere alla zona spogliatoi passan-
do quindi già sotto il livello delle acque ad 
una profondità di circa sei metri.

E’ questo un altro record dell’impianto: 
l’aver saputo progettare e realizzare un per-
corso trasparente che possa dare al visitato-
re già sin da subito l’idea di cosa avrà davan-
ti gli occhi non appena potrà immergersi in 
questo paradiso sommerso. Esso rappresen-
ta una specie di acquario al contrario, in cui 
i pesci finiscono per essere coloro che sono 
nel tunnel ed i visitatori invece i subacquei 
che guardano i primi direttamente dall’ac-
qua.

Gli ampi finestroni poi sulle lounge ro-
oms di attesa e di decompressione sono 
un’altra perla di questa moderna struttura.

Ci prepariamo a compiere così una sorta 
di collaudo macchina della piscina, portan-
do all’interno di Y-40 il mio bi bombola, il 
rebreather di Gabriele e le diverse attrezza-
ture video fotografiche di Mario e Flavio, le 
potentissime luci di Fabrizio.

Marco, l’attento responsabile tecnico del-
la vasca, ci fa subito il briefing per l’immer-
sione, specificando che ciascun subacqueo 
dovrà rispettare il proprio livello di brevetto 
e che potranno aver accesso agli ambienti 
chiusi soltanto coloro che abbiano almeno 
una certificazione cavediver.

lavoro, in un momento di crisi generaliz-
zata, ad un territorio che sta vendo da 
tempo andarsene le più diverse produ-
zioni. 

La proprietà ha recentemente poi an-
che siglato un accordo di collaborazione 
scientifica con la prestigiosa Università 
degli Studi di Padova per lo studio dei 
poteri curativi delle bollenti acque ter-
mali, che sgorgano ricche di minerali dal-
la falda acquifera euganea.

Una volta dentro l’acqua ci si diverte, 
questa è la certezza assoluta per chi si 
immerge: la sua trasparenza e l’ambien-
tazione generale donano l’impressione di 
essere un po’ come all’interno della fa-
mosa favola di Lewis Carrol.

Alice insegue il Bianconiglio nel Paese 
delle Meraviglie e, tra una grotta artifi-
ciale, costruita anche con pietra vera ed il 
pozzo del diametro di sette metri che 

scende nel turchino diritto verso il mosaico 
del fondo con una sequenza di luci a led che 
ne determinano la progressiva profondità, la 
piccola esploratrice comprende che il mon-
do sembri scomparire in una sequenza di 
suggestioni e di emozioni fortissime.

Quando poi si delinea la nera sagoma si-
nuosa dell’apneista che discende lungo il 
cavo statico attrezzato per la sua specifica 
sicurezza (in modo che possa anche essere 
salpato, in caso di urgente bisogno) allora si 
comprende come questa piscina sia davvero 
la più bella del mondo.

Sessantacinque minuti di evoluzioni con 
il circuito chiuso, la configurazione tecnica 
in aperto e bombola da fase sul fianco, lo 
scooter subacqueo e la camminata all’incon-
trario sul fondo del tunnel in plexiglass, 
completano quello che per noi, più che un 
autentico test, sia in realtà stata una delle 
ore più felici della vita, dove il nostro bam-
bino interiore è riemerso impetuoso dalla 
placida profondità delle calde acque termali 
di Y-40.

L’attrezzatura completa, per ra-
gioni di pulizia delle acque e di igie-
ne in generale, viene fornita dalla 
piscina, il cliente deve avere con sè il 
proprio strumento per il controllo di 
tempo e profondità, anche se l’im-
pianto, grazie alla convenzione con 
una notissima casa di produzione di 
strumenti di misurazione, può fornire 
un computer subacqueo a noleggio.

Gabry ha portato anche lo scooter subac-
queo: cercheremo infatti di provarlo all’in-
terno di uno spazio, che, in quanto piscina, 
all’inizio ci poteva sembrare piccolo, ma che 
poi invece rivela davvero imponente visto 
dal vivo!

Scendere nell’acqua calda, che misurere-
mo dopo a 35°C, è una sensazione piacevo-
lissima; strano anche il fatto di indossare le 
solite pesanti attrezzature senza una muta 
subacquea.

Il nostro collaudo prevede che si possa 
effettuare anche un tuffo con configurazione 
tecnica, andando incontro pertanto alla vo-
cazione didattica della struttura balneare 
che il progettista di Y-40, l’architetto Ema-
nuele Boaretto, descrive, nella videointer-
vista che ci rilascia poco prima del tuffo, 
come uno dei principali proponimenti della 
sua idea di costruire una piscina in cui si si 
potesse esercitare in tutte le tecniche e di-
scipline.

Egli infatti, molti anni fa, fece un corso 
subacqueo ricreativo e ne rimase profonda-
mente impressionato. Pensò allora di co-
struire un giorno quello che in quel momen-
to poteva apparire soltanto come un sogno: 
una piscina cioè profonda e controllata, con 
appositi spazi e strutture per poter esercita-
re la subacquea e l’apnea.

Y-40 oggi è davanti a tutti i suoi fortunati 
fruitori, come la realizzazione di quell’antico 
sogno, costruita certo per cercare di dare 
impulso all’attività dell’impresa termale, ma 
anche per offrire una nuova opportunità di 

Piu . . . . .
Plus des photos sous:
Weitere Bilder unter:

Testo: Pierpaolo Montali 

Instructor NAUI & CMAS ** / Technical Instructor TDI & 

PSAI /Full Trimix Rebreather Diver

http://www.flyboat.it

Foto: Mario Spagnoletti

bluespacespagnoletti.jimdo.com

www.fsss.ch/it/immersione/diversi
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Egal, ob beim Wandern, Biken oder Tau-
chen, es ist schnell passiert. Ein falscher 
Tritt, ein Sturz oder ein medizinisches Prob-
lem – und das Unglück ist geschehen. Die 
Erwartungshaltung gegenüber den Rega- 
Rettern ist klar: schnelle und professionelle 
Hilfe. Die Rega setzt, genau wie ihre Partner-
organisationen, alles daran, diese Erwartun-
gen bestmöglich zu erfüllen. Eine korrekte 
Alarmierung und das Beachten einiger weni-
ger Grundsätze helfen den Rega-Crews bei 
ihrer Arbeit und tragen zum reibungslosen 
Ablauf einer Rettung und damit zur raschen 
Versorgung des Patienten bei. 

Die richtige Alarmnummer?
Wann ist es richtig, die Rega direkt über 

die Notfallnummer 1414 zu alarmieren? 
Wann wende ich mich besser an die Polizei 
oder die Sanitätsnotrufzentrale 144? 

Wir können Sie beruhigen. Egal, welche 
Notrufnummer Sie wählen, professionelle  
Hilfe erhalten Sie überall. Die Blaulichtorga-
nisationen in der Schweiz sind untereinan-
der gut vernetzt und Hilfesuchende werden 
rasch an die richtige Stelle weitergeleitet. 

Für die Direktalarmierung der Rega gilt 
die Faustregel: Wenn der Rettungshelikopter 
schneller beim Patienten eintreffen kann als 
andere Rettungsmittel empfiehlt es sich, di-
rekt die Rega-Notrufnummer 1414 zu wäh-
len. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn 
sich der Patient in unwegsamem Gelände 

befindet und eine Zufahrt für bodengebun-
dene Hilfskräfte schwierig oder unmöglich 
ist oder zu lange dauern würde. 

Die Geschwindigkeit ist einer der Haupt-
vorteile des Helikopters und macht ihn dann 
zum Mittel der Wahl, wenn ein schneller 
und schonender Transport in ein Zentrums-
spital für die Behandlung des Verunglückten 
wichtig ist. Zum Beispiel bei Verdacht auf 
Rückenverletzungen, Herzinfarkt, Schlagan-
fall, bei Amputationen, schweren Verbren-
nungen oder ausgeprägten Atemstörungen.

Ein weiterer Vorteil des Rega-Helikop-
ters: Zur Besatzung gehört immer ein Not-
arzt. Bei Stürzen aus grosser Höhe, Unfällen 
mit mehreren Verletzten, schwer verletzten 
oder erkrankten Kindern oder in anderen 
Fällen, wo ärztliche Hilfe vor Ort nötig ist, ist 
die «1414» die richtige Nummer.  

Notfallapp, Handy oder Notfunk?
Die gute Nachricht vorweg: Es gibt kein 

Richtig oder Falsch. Grundsätzlich empfeh-
len wir, den alarm mit der rega-notfall-
app auszulösen. So werden die genauen 
Koordinaten der Unfallstelle an die Einsatz-
zentrale übermittelt und der Pilot des Rega-
Helikopters weiss, wo sich die Hilfesuchen-
den befinden. 

Besitzen Sie kein Smartphone oder haben 
die Rega-App nicht installiert, so können  
Sie die Rega über die Notrufnummer 1414 
alarmieren. 

Die korrekte Alarmierung macht den Unterschied  
Was Sie wissen müssen, um im Notfall richtig zu handeln.

Checkliste für die Alarmierung

	 Wo ist der Unfallort?
 Koordinatenangabe, Kanton, Ortschaft,
 Flurname, markante Punkte

	 Wer ist wie vor Ort erreichbar?
 Name, Vorname, Rückrufnummer

	 Was ist genau passiert?
 Wie hat sich der Unfall ereignet?
 Was haben Sie gesehen?

	 	Wie viele Personen sind betroffen, 
wie verletzt?

 Anzahl Beteiligte, Art der Verletzungen

	 Wie ist die Situation vor Ort?
 Landung mit Helikopter möglich?
 Gefahren durch Kabel, Seile, Antennen?

  Wie ist das Wetter vor Ort?
 Sicht? Niederschlag? Wind?

Notfallnummern
117 Polizei
118 Feuerwehr
144 Sanitätsnotrufzentrale
1414 Rega Schweiz
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Ist kein Mobilnetz vorhanden, Sie führen 
aber ein Notfunkgerät mit? der notfunk- 
Kanal (161,300 Mhz) steht gesamtschwei-
zerisch für eine Alarmierung zur Verfügung. 
Er wird von der Einsatzzentrale der Rega   
überwacht und nutzt die Infrastruktur des 
Rega-Funknetzes. Die Abdeckung ist gross, 
es bleiben aber – wie beim Mobilfunknetz – 
einige wenige Gebiete ohne Funkkontakt. 
Gelingt die Alarmierung auch über Notfunk 
nicht, so wechseln Sie Ihren Standort, oder 
versuchen Sie, über die europäische Notruf-
nummer 112 Hilfe zu rufen. 

Unser Tipp: laden Sie vor einem aus-
flug den akku ihres handys und halten 
Sie es warm und geschützt – es kann im 
notfall leben retten. Hilfreich ist, den An-
gehörigen, Freunden oder Hüttenwirten das 

Ziel und die Dauer der bevorstehenden Tour 
oder des geplanten Tauchgangs mitzuteilen. 
So kann im Notfall eine Suche zielgerichtet 
ausgelöst werden. 

Der Helikopter landet!
Trotz aller Vorsichtsmassnahmen kann 

ein Ausflug mit einem Unfall  enden. Nach 
der Alarmierung der Rega dauert es meist 
nicht lange und in der Ferne ist das Knattern 
des Helikopters zu hören. Wenn er sich nä-
hert, können Sie der Crew helfen, indem Sie 
mit den korrekten Zeichen (siehe Abbildung) 
auf sich aufmerksam machen. Erschrecken 
Sie nicht, wenn der Rettungshelikopter nicht 
direkt zur Landung ansetzt. Der Pilot dreht 
üblicherweise eine Runde, um mögliche Ge-
fahren aus der Luft zu beurteilen und den 
optimalen Landeplatz zu suchen. 

Der Helikopter wird so nahe wie möglich 
und so weit weg wie nötig von der Unfall-
stelle landen. Bei der Landung verursacht er 
starken Wind. Sichern Sie daher lose Gegen-
stände wie Jacken oder Rucksäcke. Nähern 
Sie sich dem Helikopter erst bei stillstehen-
dem Rotor und folgen Sie stets den Anwei-
sungen der Crew. 

die beste rettung ist eine vermiedene 
rettung! Wenn Sie die Rega aber trotzdem 
mal brauchen, dann hoffen wir, dass Ihnen 
diese Tipps helfen, ruhig und überlegt zu 
handeln. 

Text: Karin Hörhager
Bilder und Grafik: Rega  

Vorkehrungen beim Anflug eines Rettungshelikopters

	Fläche von 25 ×25 Metern, 
hindernisfrei (keine Kabel, 
Leitungen usw.)

	Ungefähr 100 Meter Distanz 
zur Unfallstelle

	Lose Gegenstände wegräumen 
(Kleider, Rucksäcke, Sonnen- 
schirme usw.)

	Verhalten auf dem 
Helikopterlandeplatz:
–  Beim Anflug Standort nicht 

verlassen und in die Knie 
gehen

–  Augenkontakt mit dem Piloten 
halten

–  Annäherung an den Helikopter 
erst bei stillstehendem Rotor

Signale für den
Rettungshelikopter

Wir brauchen Hilfe

Wir brauchen keine
Hilfe

Landeplatz für den Rettungshelikopter

erschienen im rega-Magazin «1414» 
www.rega.ch

Liebe SUSV-Mitglieder,
auch dieses Jahr durften wir wieder ein wunderbares Reuss-

schwimmen erleben. Auch zeigt die Teilnehmerzahl wieder nach 
oben. Dank guten Bedingungen, Werbung und der Treue von vielen 
Tauchgruppen, konnten wir in diesem Jahr 462 Teilnehmer zählen.

Die Durchführung des Reussschwimmen ist organisatorisch ein 
Kraftakt, den wir vom OK, nur dank den 64 treuen Helfer, bewerk-
stellen können. An dieser Stelle nochmals ein herzliches Danke-
schön. Um auch finanziell den Kraftakt zu stemmen, sind wir auf 
unsere treuen Sponsoren angewiesen. An vorderster Stelle möchte 
ich den SUSV erwähnen, der uns jährlich finanziell unterstützt. 

Überhaupt haben wir vom Verein Reussschwimmen dem SUSV 
einiges zu verdanken: Ich kann mich noch erinnern, Reussschwim-
men 2002, wurde von der «Taucher Revue» organisiert, Urs Gesell 
(damals Regional Präsident), Beatrice Plattner (damals Sektions Prä-
sidentin Aargau) und meine Wenigkeit waren mit der Betreuung des 
SUSV-Standes beauftragt. Die Organisatoren der Taucher Revue ka-
men auf uns zu, ob wir in Zukunft das Reussschwimmen durchführen 
wollen. Innerhalb von zwei Stunden mussten wir zu Dritt einen Ent-

scheid fällen. Wir waren alle drei der Meinung, dass dieser Anlass 
nicht sterben darf. Urs Gesell übernahm die Gründung des Verein 
Reussschwimmen. Seit 2003 führen wir nun das Reussschwimmen 
durch und bis jetzt jedesmal unfallfrei, darauf sind wir besonders 
stolz. Daran hat natürlich unser Team Sicherheit einen grossen Anteil.

Zum Schluss: denkt daran, das Reussschwimmen 2015 findet am 
Sonntag, 21. Juni statt. Wir freuen uns auf Euch.

OK Reussschwimmen Heinz Plattner

Reussschwimmen 2014

Mehr Fotos / Plus des photos: 

www.susv.ch/de/tauchen/diverses
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Von Europa aus erreicht man Big Island in 
20 bis 24 Stunden Reisezeit, meistens via 
Los Angeles, so kommt man ohne Umweg 
über Oahu auf die Insel. Der internationale 
Flughafen Kailua-Kona ist nur ca. 15 Minu-
ten Fahrzeit vom Stadtzentrum der gleich-
namigen Stadt und rund 20 Minuten von 
Waikoloa entfernt. Beide Orte bieten eine 
Vielzahl an Unterkünften, von Hotels, über 
Bed & Breakfast bis hin zu Appartements und 
Häusern. Aufgrund der amerikanischen Zu-
gehörigkeit des Staates Hawaii entsprechen 
die Strassen dem amerikanischen Standard: 
geteert, eher breit, klar signalisiert und gut 
ausgeschildert. Die Auslegung der Strassen 
ist, auch typisch für Amerika, sehr simpel 
und gradlinig. So kann man sich einfach 
selbständig mit dem Mietwagen auf der In-
sel fortbewegen und das Abenteuer kann 
beginnen!

Tauchen 
Wer sich eine grosse Artenvielfalt, einen 

guten Mix aus Grossfischen und Kleingemüse 
gekoppelt mit relaxtem Tauchen wünscht, 

wird hier richtig glücklich. Hartkorallen und 
Schwämme prägen die Unterwasserland-
schaft. Verschont von der Korallenbleiche 
und geschützt durch komplettes Ankerver-
bot floriert die Unterwasserwelt entspre-
chend. Sichtweiten von 30m+ sind, wie auch 
ruhige Wasserbedingungen, an der Tages-
ordnung. Mit über 50 Tauchplätzen allein 
auf der Westseite der Insel bringt jeder Tag 
etwas Neues für jede Schwierigkeitsstufe.  
In den Wintermonaten kommen Pazifische 
Buckelwale zum Gebären ihrer Jungen nach  
Hawaii und können mit Glück beim Tauchen, 
ansonsten vom Boot oder von Land aus, be-
obachtet werden. 

Klassischerweise fährt man morgens für 
einen 2-Tank Bootsausflug ab einem der  
Hafen Kawaihae oder Honokohau. Der 
«Aloha-Spirit» zieht sich übrigens auch beim 
Tauchen durch; wer keine Rücksicht auf die 
Unterwasserwelt nimmt, muss mit einem 
Tauch-Verbot auf der ganzen Insel rechnen. 
Gerade dieser «Aloha-Spirit» sorgt aber 
auch für freudiges Teilen von speziellen 
Sichtungen. Trifft einer der Captains auf eine 
Gruppe Grindwale (Pilot Whales), Breit-

schnabeldelfine (Melon-head Whales), oder 
Kleine Schwertwale (False Killer Whales), 
meldet er das den Booten in der Umgebung. 
Mit diesen Tieren kann man dann Schnor-
cheln, was die Oberflächenpause massiv 
verkürzt. Delfinsichtungen gehören zur Ta-
gesordnung. Am häufigsten trifft man auf 
Ostpazifische/Spinner Delfine (Spinner Dol-
phin), welche die Boote begleiten, die Bug-
welle reiten und – wie einst Flipper – immer 
wieder aus dem Wasser springen. Trifft man 
beim Tauchen auf eine der ansässigen Del-
fingruppen oder Mantas ist alles andere 
schnell vergessen.  

Manta & Friends teil 2

die jüngste insel und namensgeberin für das ganze archipel hawaii, auch bekannt als  
Big island, bietet atemberaubende taucherlebnisse. wenn Manta-Plätze genannt werden, ist 
hawaii selten miterwähnt und doch schafft es der Manta night dive vor Kona’s Küste jedes 
Jahr in die «top ten dives» der welt. aber auch delfine, haie, grindwale und die üblichen 
Verdächtigen trifft man hier. durch seine isolierte lage inmitten des Pazifiks bietet hawaii 
auch eine verhältnismässig grosse anzahl an endemischen tieren. 

❦ Seven eleven Krabbe ❦ 

❦ Popcorn nudibranch ❦ 
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Kona Coast
Nai’a (hawaiianisch «Delfin«») und The 

Green Can: Nai’a wird scherzend auch Ripp-
off-Reef (Abzocker Riff) genannt, da es sich 
ca. 80m ausserhalb des Hafens befindet und 
die Bootsfahrt unnötig erscheint. Dies ist 
wahrscheinlich einer der abwechslungs-
reichsten Tauchplätze der Insel. Jeden Mor-
gen trifft man hier auf Delfine, die für ihr 
Publikum freudige Kapriolen machen. Kaum 
hat das Boot an einer der fixen Bojen ange-
legt, ist der ansässige Gelbflossenbarben-
Schwarm auch schon im Schatten des Boo-
tes. Gut austarierte und ruhige Taucher ver-
bringen den Safety Stop gerne mal inmitten 
des Schwarmes. 

Sollte der Dive Guide kopfüber ganz nah 
am Sand schwimmen, sucht er die neuent-
deckte Nacktschnecken Art Siphopteron 
quadrispinosum (engl. Popcorn Nudibranch 
oder Four-Spined Slug). Die Maximalgrösse 
von nur 2 bis 3mm erklärt dann auch das 
komische Verhalten des Guides. Nebst einer 
Vielzahl an Falter-, Lipp- und Kaiserfischen 
trifft man in Nai’a auch auf Hellers Barraku-
das, grosse Muränen, Schildkröten, Delfine 
und Adlerrochen. 

Startet man den Tauchgang bei the 
green can, trifft man meistens auf Laverne, 
den einheimischen Tigerhai. Da ein Teil des 
Tauchplatzes unterhalb des Bootskanals 
liegt, müssen Probleme unter Wasser auch 
dort gelöst werden. Ein Auftauchen im 
Bootskanal kann verheerende Folgen haben.
Schwierigkeitsgrad: leicht–mittel
Maximaltiefe: 30m 

Hoover’s Tower: Dieser nach dem Mee-
resbiologen John Hooover benannte Tauch-
platz befindet sich rund um ein Erk. Viele 
Nischen und Löcher im Lavagestein bieten 
Verstecke für Schnecken, Garnelen, Fischen 
und Muränen. Ein spannender Platz, an dem 
es immer viel Buntes zu entdecken gibt.
Schwierigkeitsgrad: leicht–mittel
Maximaltiefe: 18m

Aquarium und Suck ‘em up: Die zwei 
gleich nebeneinander liegende Plätze wer-
den oft zusammen betaucht. Aquarium bie-
tet genau das, was der Name schon sagt: 
kristallklares Aquariumtauchen mit vielen 
farbigen Fischen. Hauptschauplatz von 
«Suck ‘em up» (= saug sie rein) ist die Röhre, 
die durch einen grossen, ehemaligen Lava-
fluss ins Meer entstanden ist. Wenn die  
Wasserbedingungen stimmen, kann man 
sich von der Lavaröhre «aufsaugen» lassen 
und wird am anderen Ende wieder ausge-
spuckt. Einem Erlebnis auf der Achterbahn 
gleich stimuliert diese Röhre den Adrenalin-
spiegel. Gleich hinter der Röhre liegt ein gut 
besuchter Ruheplatz der Weissspitzen-Riff-
haie, denen man hier sehr nahe kommt. Ver-

❦ goldlace nudibranch ❦ 

❦ Schwarztupfen-drachenkopf ❦ 
❦ raspberry nudibranch ❦ 

❦ Spinner delfine ❦ 

❦ langnasen-Büschelbarsch ❦ 
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haltensinteressierte finden hier einen guten 
Platz um Pfauen-Zackenbarsche mit Weiss-
mund-Muränen auf der gemeinsamen Jagd 
zu beobachten.
Schwierigkeitsgrad:  leicht 
Maximaltiefe: 20m

Golden Arches: Durch einen starken Be-
wuchs von Kelchkorallen (Tubastraea cocci-
nea) scheinen diese Unterwasser-Bögen fast 
golden. Das trainierte Auge findet hier nicht 
nur verschiedene Drachenköpfe, sondern 
auch Riesen-Anglerfische (Antennarius com-
mersoni)  und Oktopusse.
Schwierigkeitsgrad: leicht
Maximaltiefe: 15m

Garden Eel Cove / Manta Heaven: Die 
zwei Namen bezeichnen den gleichen 
Tauchplatz. Während tagsüber von Garden 
Eel Cove die Rede ist, heisst er nachts Manta 
Heaven und wird für den Nachttauchgang 
mit den Mantas genutzt. Garden Eel Cove ist 
wie auch Eel Cove (anderer Spot in der 
Nähe) ein wahres Muränen-Paradies, wo 
man sogar die seltene Drachenmuräne (En-
chelycore pardalis) finden kann. Diese Murä-
nen Art wurde aufgrund ihres speziellen 
Aussehens für den Aquarium-Umschlag fast 
komplett eliminiert. Aber auch Tiger-, Zebra- 

und Vipermuränen verstecken sich zwischen 
den Korallen und Lavagesteinen. 
Schwierigkeitsgrad: leicht
Maximaltiefe: 24m

Turtle Pinnacle: Diese Putzstation für 
Schildkröten wurde bereits in vielen Doku-
mentationen von NatGeo oder BBC gezeigt. 
Die Schildkröten kommen hier an die ver-
schiedenen Putzstationen (Erhebungen), wo 
Doktor- und Falterfische sie von lästigen  
Parasiten reinigen. Gelegentlich kann man 
hier auch Mantas antreffen. Für die beste 
Beobachter-Position sollte man es allerdings 
vermeiden auf einer der Erhebungen zu 
schwimmen. Ist man auf der Erhebung, gilt 
der Platz bei Mantas und Schildkröten als 
«besetzt» und sie suchen sich einen andern.
Schwierigkeitsgrad:  leicht
Maximaltiefe: 18m

Spaceship: Ein sehr schöner Tauchplatz 
mit einem abfallenden Hang. Auf ca. 30 m 
findet man sehr schöne Schwarze Korallen, 

welche von einem Langnasen-Büschelbarsch 
bewohnt werden. Hier lohnt sich der gele-
gentliche Blick ins Freiwasser, da gerne mal 
Haie, Mantas, Adlerrochen, grosse Makrelen 
und Milchfische vorbeiziehen.
Schwierigkeitsgrad:  mittel
Maximaltiefe: 40m

Mile Marker 4: Der Zugang erfolgt via 
Strand, gleich neben der Markierung der 
vierten Meile der Strasse «Ali’i Drive» in 
Kailua-Kona. Was anfänglich nach einem 
mässig spannenden Tauchgang aussieht, 
entpuppt sich beim Erreichen der äusseren 
Formationen sehr schnell als ein Spitzen-
tauchgang. Teils aus versteinerten Korallen-
schichten, teils aus Lava findet man hier  
viele Canyons mit unzähligen Nischen. Wie 
in einem Museum, wo man von Kammer zu 
Kammer stets etwas Neues findet, weiss 
man nie was als nächstes folgt: Putzer- 
garnelen, Igelfische, Bärenkrebse und sehr 
viele Schildkröten. 
Schwierigkeitsgrad:  leicht-mittel
Maximaltiefe: 15m

❦ Manta ray night dive ❦ 

❦  weitere hawai’i-Bilder finden Sie hier:

www.susv.ch/de/tauchen/diverses  ❦
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Deine Austausch-
plattform rund
ums Tauchen

Gl beDiver
Diving is our Passion

Tauche ein in die Welt 
von GlobeDiver.ch

Teile Deine Tauch
abenteuer und profi
tiere von den zahlrei
chen  Erlebnissen, die 
bereits auf dich warten.

www.facebook.com/globediver

Inserat Nereus.indd   1 08.05.14   22:05

Manta Ray Night Dive
Jedes Jahr findet man ihn, auf der «Top 

Ten Dives Worldwide»-Liste: den Manta Ray 
Night Dive in Kona. Ein «Lagerfeuer» aus 
Lumen-starken Lampen wird auf dem sandi-
gen Grund des Spots «Manta Heaven» ge-
setzt und damit ist das Buffet für die Mantas 
eröffnet. Schnorchler beobachten das Ge-
schehen an der Oberfläche mit nach unten 
gerichteten Tauchlampen, Taucher sitzen im 
Sand um das «Lagerfeuer» herum. Wo nor-
malerweise zu viele Taucher auf engem 
Raum eher an ein Sprudelbad erinnern und 
lästig sind, verhelfen die vielen Lichter hier 
zu  einem ganz besonderem Erlebnis. 

Jeden Abend tauchen dann bis zu 40 
Mantas auf, alle aufgrund ihrer Bauchzeich-
nung identifizierbar. Im Licht sammelt sich 
eine grössere Dichte an Plankton an, was 
ergiebigere Beute für die Mantas bedeutet. 
Eine der Veteranen unter den Mantas ist 
«Lefty», ein Manta-Weibchen mit 4,8m 
Spannweite. Sie wurde 1979 das erste Mal 
gesichtet und ist trotz schlechten Prognosen 
(Ernährungsbehinderung) auch heute noch 
tapfer mit dabei.

«Unheimlicher» Begleiter
Auch regelmässig mit dabei bei den Night 

Dives mit den Mantas ist «Frank», die  
Marmormuräne (Gymnothorax undulatus). 
Praktisch veranlagt, nutzt «Frank» jede Er-
höung, die sich ihm bietet für die bessere 
Sicht auf Beute: Üblicherweise setzt «Frank» 
sich auf die Schulter von Tauchern, bis ein 

geeigneter Beutefisch gesichtet wird – erst 
dann macht er sich davon. Normalerweise 
merken das die durch die Mantas abgelenk-
ten und nach oben schauenden Taucher 
nicht. Falls man es doch merkt und die  
Muräne lieber loswerden möchte, hilft nur 
eines: Tauchlampe auf einen Fisch richten 
und «Frank» damit zur Beutejagd überre-
den.

Delfinbegegnungen in der Nacht 
Eine Seltenheit ist das Erscheinen von 

Delfinen, welche sich normalerweise von 
diesem Schauspiel fernhalten. Anfang 2013 
verbreitete sich das Video vom hilfesuchen-
den Delfin – gedreht von Keller Laros («Man-
ta Man», Mitbegründer und Präsident der 
Manta Pacific Research Foundation) – wie 
ein Virus einmal rund um die Welt. Das Do-
kumentierte war so faszinierend und einzig-
artig, dass es weltweit auf vielen Fernseh-
sendern und sozialen Netzwerken zu sehen 
war. Der Delfin hatte sich in einer Angel-
schnur inklusiv Haken verfangen und 
schwamm hilfesuchend zu den Tauchern. 
Wer das Video verpasst hat oder es noch 
einmal sehen möchte kann es auf Youtube 
mit den Suchbegriffen «Bottlenose Dolphin 
Rescue» finden.
Schwierigkeitsgrad:  leicht
Maximaltiefe: 15m

Text und Bilder: Angela V. Lötscher

Mehr über Hawaii und das Tauchen im 
Süden in der nächsten Nereus-Ausgabe.

❦ gehörnte helmschnecke ❦ 
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Etre les premiers à plonger dans 
une destination inconnue . . .

Lorsque je me suis rendu pour la pre-
mière fois aux Comores, c’était pour poser 
les bases d’un voyage terrestre pour amou-
reux de la nature, à la découverte des zones 
de pontes des tortues marines.

La plus petites des 3 îles des Comores, 
l’île de Mohéli, est connue pour être un 
sanctuaire pour les tortues vertes (Chae-
lonia midas) et sa réputation laisse entendre 
que, toute l’année, ce sont des dizaines de 
tortues par nuit que l’on peut observer.

Avant de m’y rendre, je collectais donc un 
maximum d’informations et au passage, 
mon instinct de plongeur rugissant en moi, 
je tapais aussi dans google «plongée co-
mores».

Et là que découvre-t-on? Quasi rien, c’est 
le vide, le mystère! Pourtant, situées à deux 
pas de Mayotte, entre Madagascar et le  
Mozambique, il semble impossible que ces 
îles ne regorgent pas de merveilles à explo-
rer pour la plongée?

Je cherchais donc d’avantage et découvrais que l’île de Mohéli est 
considérée comme la perle nature de l’archipel; beaucoup moins 
peuplée que ces deux soeurs (grande comore et anjouan), la pe-
tite île présente un versant sud sauvage et couvert de forêt par en-
droit primaire; je découvrais que depuis environ 10 ans un parc marin 
avait été créé, couvrant tout l’espace marin méridional de l’île, 
constitué d’un large plateau où se succèdent bassins et hauts-fonds 
et d’où émergent un cordon d’îlots volcaniques et quelques roches 
sur lesquelles les vagues de l’océan indiens viennent se briser. L’île 
est ceinturée d’un récif frangeant découpé par de petits chenaux 
menant souvent à de larges mangroves. La côte irrégulière présente 
une succession de promontoires de roches volcaniques sombres cou-
verts de végétation et de plages de sable qui semblaient idylliques et 
sur lesquelles n’apparaissent en général aucune habitation.

Ma curiosité et mon intérêt s’en trouvaient renforcés. J’explorais 
quelques forums où des cyber-aventuriers décrivaient un récif coloré 
et riche, des rencontres avec les murènes, les raies, les tortues et 
parfois des requins de récifs. Mais tous confirmaient l’information: 
pas de centre de plongée actif ni sur l’une ni sur l’autre des îles. 
J’étais bien décidé à étudier la question et une fois sur place d’en 
avoir le coeur net.

Une fois à Mohéli, une excursion en mer avec au programme un 
peu de plongée en apnée fut plutôt une belle surprise. Alors que 
nous étions déjà en route, le capitaine du bateau me demande ce qui 
m’intéresse? Je lui répond: «A toi de me faire découvrir ce qu’il y a de 
plus beau!». Sa réponse, mine de rien, me donna des frissons: «Tu 
veux aller voir les mantas?». Et ce n’était pas une invitation au bluff. 
Après 10 minutes de navigation, je me retrouvais dans une petite 

baie où nageaient 2 belles raies manta. Ap-
pareil photo, palmes, masque et tuba, je 
plongeai et les rejoignai pour un ballet rien 
que pour moi de plus de 20 minutes. Mohéli 
m’accueillait de la plus belle des manières.

Au bon endroit au bon moment
Pour qu’un projet fou prenne naissance, il 

faut des séries de coïncidences, savoir saisir 
la chance quand elle passe, voire la provo-
quer! C’est en contactant le seul hôtel de 
bon niveau de la côte sud de Mohéli, le laka 
lodge à nioumachoua, pour avoir des in-
formations que cette chance est venue frap-
per à la porte. Après quelques échanges de 
mails, alors que nous ne nous sommes ja-
mais rencontrés, le propriétaire de l’hôtel 
termine son messages par cette proposition: 
«Seriez-vous intéressé de développer le  
premier centre de plongée de Mohéli?»

Premières plongées
Neufs mois plus tard, après avoir fait l’ac-

quisition d’un compresseur 140L/min, 8 
blocs alu de 12L et mis en cartons le matériel  
nécessaire à démarrer des opérations de plongée dans un endroit 
éloigné de tout et organisé l’envoi et la réception, non sans quelques 
difficultés, de tout cet équipement, je me retrouve à gonfler les pre-
miers blocs.

le centre de plongée a été installé dans un local d’une annexe 
de la réception et du restaurant de l’hôtel

Des étagères ont été aménagées pour les stabs et les combinai-
sons et une base de plongée avec une plateforme pour déposer les 
blocs et rincer le matériel a été construite sur la plage à proximité du 
départ du bateau.

le bateau est une barque en polyester de 6m de long. Propulsée 
par un moteur de 15CV initialement, nous allons rapidement lui 
ajouter un 2ème moteur et un 2ème banc pour transporter les 5 plon-
geurs que nous pouvons embarquer.

La plupart des zones d’exploration se situent non loin de l’hôtel, à 
15 ou 20 minutes de navigation. Les bungalows du laka lodge  
situés en bordure de la petite «ville» de Nioumachoua, au centre de 
la côte sud de Mohéli font face aux îlots. Ce cordon d’îles et rochers 
volcaniques offrent un panorama exceptionnel. Leur bordures décou-
pées où sous les eaux cristallines apparaissent les couleurs variées 
du récif et scintillent des nuées de poissons doivent offrir nombre de 
sites de plongée prometteurs.

La première plongée ne sera pas exceptionnelle. Les eaux sont 
limpides, quelques patates de corail abritant des anémones et des 
éponges colorent le tableau. Les langoustes agitent leurs antennes 
ici et là et de petites tortues imbriquées surprises s’éloignent de nous 
en quelques battements de nageoires. Nous jouons un peu avec les 

PLONGÉE EN MER INCONNUE
Mohéli (Comores)

«Il existe encore dans le monde de la plongée quelques rares espaces en-
core largement ignorés. Grâce à son tourisme peu développé, l’île de Mohéli 
aux Comores en est un. Au coeur d’un Parc Marin de 400km2, Laka Lodge 
Plongée vous invite à faire partie des premiers à mettre vos palmes là où 

peu d’entre nous les ont déjà trempées»
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poissons clowns, dénichons quelques nudibranches. C’est joli, mais 
ça manque de vie et de variété.

De retour sur le bateau, avec mes compagnons, nous analysons 
nos impressions. Nous savons que peu de plongées ont été réalisées 
dans la région. Sur ce site, nous n’avions aucune information. Il est 
clair que nous devons poursuivre les plongées pour comprendre le 
développement du récif, les zones présentant le meilleur potentiel et 
les explorer à fond.

Confiant, je vais donc enchainer les plongées. Sur la base des  
récits des pêcheurs, mais aussi grâce aux recoupements d’informa-
tion et en scrutant attentivement les images satellites, nous allons 
cibler des zones, rechercher des grottes, des failles, des tombants. Et 
les bonnes surprises vont commencer à arriver. Nous allons observer 
nos premiers requins pointes blanches de récif, découvrir des tom-
bants couvert de corail blanc et de gorgones. Nous allons petit à 
petit nous habituer à ces nuages de fusiliers qui nous accompagnent 
tout au long de nos plongées et aux doux chants des baleines qui 
nous bercent. 

Il ne sera pas rare pendant ces mois d’août à octobre, de croiser 
le chemin des baleines à bosse qui après leur longue remontée 
depuis les eaux froides de l’Antarctique viennent mettre bas dans les 
eaux tranquilles de Mohéli et prendre soin de leur baleineau.

Les tortues sont partout, presque à chaque plongée. Aidés par la 
chance nous pourrons même observer des accouplements.

Les plongées sont variées et colorées. Des bancs de lutjans, de 
barbets, de chirurgiens, de carangues nous accompagnent. Beaucoup 
de langoustes, de crustacés, de murènes, de poissons scorpion sont 
au rendez-vous et avec patience nous finissons par découvrir égale-
ment les discrets poissons feuilles.

Au fil des 60 plongées que je vais faire dans la région, nous allons 
référencer une bonne quinzaines des sites variés et intéressants.

Les stars de Mohléli
la Baleine à bosse (Megaptera novaeangliae)

La baleine à bosse représente sans conteste la superstar de Mohéli. 
Remontant des eaux froides antarctiques, elles arrivent entre fin 
juillet et début août dans les eaux chaudes du Parc Marin pour y  
séjourner jusqu’à fin octobre. Les observations sont fréquentes que ce 
soit dans les bassins entre les îlots et l’île principale ou plus au sud 
en direction de la haute mer. Parfois à quelques centaines de mètres 
du rivage, elles semblent nous inviter à les rejoindre en canoë.

Sauts spectaculaires, groupes de femelles et de mâles en pleine 
parade nuptiale, baleineau jouant avec sa mère, toutes les variétés 
du spectacle sont proposées à Mohéli. En respectant les règles d’ap-
proches, on peut deux par deux, encadrés par un guide, faire des 
observations en PMT de 15 ou 20 minutes qui restent à jamais inou-
bliables. Pendant les plongées, à défaut de les voir, c’est leur chant 
qui nous accompagnent.

la tortue verte (chelonia midas)
La réputation de Mohéli pour les tortues marines et de niveau 

mondiale. Itsamia, à l’est de l’île est considéré comme un des 3 sanc-
tuaires les plus importants de l’Océan Indien. Toute l’année, des  
femelles remontent sur les plages de l’île pour aller pondre leurs 
œufs dans un cérémonial émouvant. Lorsque la nuit est tombée, les 
guides locaux emmènent les visiteurs par les sentiers sur l’une ou 
l’autre des plages de ponte et c’est alors non pas une, mais 2, 3 ou 10 
femelles que l’on pourra observer pendant de longues minutes.

En fin de journée ou pendant la nuit, il n’est pas rare de voir le 
sable s’ouvrir pour laisser émerger des bébés tortues qui se fraieront 
un chemin dans le sable pour regagner l’océan.

la raie manta (Manta birostris)
Des raies manta peuvent être régulièrement observées autour des 

îlots de Nioumachoua, surtout pendant les mois de mars – août. Par 
groupe de 2 ou 3, elles se nourrissent en surface dans des colonnes 
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de plancton piégé par le jeu des courants et le relief. Leur distribution 
précise, la saisonnalité de leur migration, leurs stations de nettoyage 
sont encore mal connues, voir ignorées. Mais, elles sont présentes 
dans la région pour une grande partie de l’année.

le dugong (dugong dugon)
Par le passé, les dugongs étaient très nombreux dans les eaux de 

Mohéli. Malheureusement, sa chair appréciée et son caractère peu 
farouche en fit une proie facile des pêcheurs et leur nombre a cruel-
lement chuté. Depuis la création du Parc Marin, le dugong est pro-
tégé et des études de recensement sont menées. Il semble qu’il en 
subsiste quelques dizaines qui viennent à l’aube se nourrir sur les 
prairies alguaires aux alentours des mangroves. Pendant le ramadan, 
l’utilisation de filets étant autorisée, il faut parfois porter secours à 
un dugong piégé. Si aucune promesse ne peut être faite quand à son 
observation, le plus courageux partiront à l’aube en canoë à la re-
cherche de ce mystérieux animal et qui sait reviendront peut-être 
avec des étoiles dans les yeux.

les bancs de dauphins
De nombreux bancs de dauphins croisent en haute mer au large 

des îlots. Lors des virées à la recherche des baleines ou pour pêcher, 
on les rencontre fréquemment. C’est l’occasion de chausser les 
palmes, mettre masque et tuba et s’immerger. Joueurs, ils viennent 
volontiers nous observer pendant quelques minutes avant de filer 
plus loin, nous obligeant à remonter sur le bateau pour une nouvelle 
joute d’observation.

les requins
Les connaissances sur les requins de Mohéli sont encore très limi-

tées. Plusieurs sites de plongée ont révélés leurs présences, les pê-
cheurs parlent régulièrement de leurs rencontres ou en remontent 
avec leurs lignes, mais les informations ne vont pas plus loin.

Au cours de notre première année d’exploration nous avons dé-
couvert 3 ou 4 sites où les rencontres sont fréquentes. Les requins 
pointe blanche de récif (Triaenodon obesus) sont les plus fréquents. 
On les observes par petits groupes qui chassent surtout en fin 
d’après-midi. Une station de nettoyage a également pu être identi-
fiée. A l’est de l’île, plusieurs passages de requins gris (Carcharhynus 
amblyrhincos) ont également pu être observés. Il semble aussi assez 
probable sur certains sites d’observer des requins à pointe noire 
(Carcharhynus melanopterus).

Plus rare, mais aussi plus excitant, des espèces de plus grande 
taille sont aussi présentes. un requin bouledogue en chasse dans 
les patates de corail et un requin longimane en haute mer ont été 
observés. Finalement, les locaux parlent de requins marteaux, voire 
de requins tigre qui seraient supposés fréquenter les eaux como-
riennes. Cela semble probable, mais aucune rencontre n’a pu encore 
être enregistrée.

La quête des requins de Mohéli est donc probablement notre futur 
graal que les Dieux des océans nous feront peut-être le privilège de 
nous révéler.

Le Mohéli Laka Lodge***
Le Mohéli Laka Lodge se trouve sur la côte sud de l’île de Mohéli, 

au coeur du Parc Marin. Un grand parc arboré accueille le visiteur sur 
un chemin pavé. Les cocotiers, papayers, manguiers et les énormes 
bouquets de bambous entre lesquels volent de nombreuses roussettes 
communes et les corbeaux pies créent tout de suite une ambiance de 
paradis terrestre. Le visiteur est accueilli sur la grande terrasse restau-
rant avec un jus de bienvenue. L’hôtel propose une série de 8 bunga-
lows doubles dotés de petites terrasses individuelles donnant toutes 
sur la mer, 2 petites terrasses individuelles bungalows doubles plus 
vastes appelés studios et une maisonnette en bordure de plage com-
prenant un appartement de 2 chambres et une «suite» panoramique 
de bon standing.
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restauration
Les possibilités d’approvisionnement limitées et l’absence quasi 

totale de restaurants dans les petites villes ou villages de Mohéli font 
que le Laka Lodge propose une formule unique en pension complète. 
Les repas pris au restaurant terrasse sont composés principalement 
de nourriture locale à base de poisson, poulet, riz, légumes. Les pe-
tits-déjeuners proposent en général du pain maison, des œufs et des 
jus de fruits frais.

la plage
Le Laka Lodge possède sa plage privée. Un large croissant de 

sable de 300m environ allant d’un éperon rocheux à l’autre. Une  
série de transat en bois sont disponibles sous des parasols en palmes 
pour se prélasser ou lire. Des canoës peuvent être louer pour ex- 
plorer le platier ou se rendre sur une autre plage. Les îlots sont acces-
sibles en une vingtaine de minutes.

les services
Chaque bungalow est équipé d’une salle de bain privative avec 

douche. L’électricité fournie par le village est en général disponible 
de 15h à 23h. Le Laka Lodge dispose de son propre groupe électro-
gène. Un accès internet Wi-Fi est disponible au restaurant. L’eau 
chaude peut être obtenue grâce à des «hot-water bags» qui chauffés 
au soleil pendant la journée fournissent une bonne douche chaude 
après les plongées.

Excursion terrestres
Observation des pontes de tortues  marines et des éclosions

Sans conteste, l’excursion terrestre la plus extraordinaire à Mohé-
li est celle qui vous transportera vers les plages de pontes des tortues 
marines à l’est de l’île. le sanctuaire d’itsamia, de renommée mon-
diale, comprend 5 plages sur lesquelles les observations des biolo-
gistes se concentrent. Les deux premières facilement accessibles de-
puis le village d’Itsamia peuvent dénombrer jusqu’à plusieurs di-
zaines de remontées de tortues par nuit. Principalement, ce sont des 
tortues vertes (Chaelonia midas) pouvant atteindre jusqu’à 1,50m 
pour plus de 200 kg qui viennent pondre sur les plages qui les ont vu 
naitre. L’observation est soigneusement contrôlée. Elles se fait sous 
le contrôle d’un guide local formé à leur observation.

Il n’est pas rare de pouvoir également observer l’éclosion des bé-
bés tortues qui, après leur séjour de 4 à 6 semaines dans le sable, 
vont braver la surveillance de nombreux prédateurs pour regagner la 
mer.

trek en forêt
Dans les hauteurs de nioumachoua, les sentiers forestiers per-

mettent d’explorer le long des cours d’eau ou sur les pentes abruptes 
le versant sud de l’île. La randonnée débute dans les zones exploitées 
pour l’agriculture locale. Nous pouvons découvrir les plantations de 
poivriers, cacaotiers, girofliers, prélever de morceau de cannelle, 
goûter à toutes sortes de plante que notre guide nous fera découvrir 
et profiter des senteurs enivrantes des plantations d’ylang ylang. A 
travers les grands arbres, nous découvrirons des familles de lému-
riens endémiques (Lémur mongoz), des cascades rafraichissantes et 
la vue depuis le sommet de l’île récompensera des efforts consentis 
pour en arriver là.

Observation des chauves-souris de livingstone
la roussette de livingstone (Pteropus livingstonii) est une es-

pèce endémique aux îles des Comores. C’est la chauve-souris la plus 
grande que l’on connaisse et son envergure peut dépasser 1m. Cette 
espèce est en voie de disparition du fait de la raréfaction de son habi-
tat par la déforestation. On estime qu’il n’y a plus que 700 individus 
répartis entres les îles d’Anjouan et Mohéli.

Les guides locaux nous emmènent à travers la forêt découvrir les 
nichoirs des roussettes de Livingstone. Suspendues aux branches des 
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grands arbres, elles s’envolent à tour de rôle pour aller chercher les 
fruits qui constituent l’essentiel de leur alimentation. L’intérêt de 
ces randonnées d’observation est entre autre de favoriser la valori-
sation de cette espèce menacée et de participer à la prise de 
conscience sur l’importance de contrôler la déforestation. Au pas-
sage, l’observation des plantations agricoles dispersées dans la fo-
rêt à l’aide d’un guide qualifié permettra de découvrir la diversité 
des goûts et des parfums de ces plantes qui composent souvent 
une partie de nos repas.

Ecotourisme nécessaire
Bien qu’étant un des pays les plus pauvres et sous-développé du 

monde, les Comores aspirent à un développement indispensable. La 
croissance démographique et les besoins croissants qui l’accom-
pagnent associés aux difficultés de développement des infrastruc-
tures et des services qui permettent d’en limiter les impacts négatifs 
génèrent des problèmes écologiques majeurs.

la problématique des déchets aux comores
La production de déchets notamment gangrène les paysages là ou 

la population est importante. En certains endroits, de très belles 
plages sont ruinées par des accumulations de déchets provenant du 
village voisin qui utilise la côte comme un dépotoir ou dérivant dans 
la mer où les courants charrient comme ailleurs de nombreux débris. 
Observer cela, c’est se rappeler de l’importance de l’organisation d’un 
service de collecte et de traitement des nombreux déchets que nous 
produisons. En tant que touristes aux Comores, nous devons limiter 
notre impact et penser à récupérer, voire rapatrier certains déchets 
impossibles à traiter localement .

Par chance, Mohéli est encore un peu préservée car la densité de 
sa population est encore largement inférieur aux autres îles. Les 
plages sont propres et les débris peu nombreux dans l’océan. De 
plus, la prise de conscience ces dernières années de l’importance  
de leurs ressources naturelles a développé les germes d’un esprit 
«écolo» qui les encouragent à mettre en place des mesures de  
préservation.

la déforestation
La déforestation est également un problème crucial. Le dévelop-

pement de l’agriculture, notamment de la culture d’ylang ylang tant 
apprécié des parfumeurs, réduit les surfaces de forêt natives et de ce 
fait rétrécit l’habitat d’espèces importantes à préserver telles que la 
roussette de Livingstone, les lémuriens et certains oiseaux endé-
miques. La cuisine encore principalement au bois, mais surtout les 
distilleries d’ylang qui nécessitent de grandes quantité de bois, 
contribuent pour beaucoup au problème. Là aussi le développement 
de l’écotourisme peut permettre aux Mohéliens de retirer un avan-
tage dans la préservation des espaces naturels et influencer positive-
ment la préservation de l’écosystème.

Menaces sur les tortues marines
Les tortues marines, emblème de Mohéli par excellence, sont 

également menacées. Appréciées pour leur chair qui rentre dans les 
menus traditionnels des cérémonies comoriennes, les tortues sont 
prélevées, le plus souvent au moment de leur ponte, dans toute la 
région. Depuis la création du Parc Marin et également dans la consti-
tution comorienne, les tortues marines sont protégées. Malheureu-
sement, ces règles sont difficiles à faire respecter et le braconnage 
sévit encore partout.

Grâce au développement des activités écotouristiques, la protec-
tion des tortues marines prend une autre dimension. Les revenus 
encaissés par les associations de protections et les guides du parc 
marin en font de fervents défenseurs de cette merveille et la pré-
sence de touristes sur les plages de pontes permet de contribuer à 
tenir à distance les bateaux des braconniers venus parfois même des 
îles voisines.
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la santé du récif
La pêche est une des industries principales de l’île de Mohéli.  

Le poisson est encore abondant et le retour des pêcheurs donne  
souvent lieu à des spectacles mémorables.

Mais si aujourd’hui la pêche est réglementée dans la zone du Parc 
Marin, la pêche aux filets interdite, les méthodes de pêches agressives 
bannies (pêche à la dynamite surtout), il n’en a pas toujours été de 
même. Les récifs de Comores de ce fait portent encore les cicatrices de 
cette pêche destructrice qui laissent encore près de 10 ans après cer-
taines zones du plateau récifal dans un piteux état. Dans ces endroits, 
à part quelques patates encore debout sur lesquelles se concentre 
une vie abondante et colorée, le récif est réduit à un tapis de petits 
morceaux de corail mort sur lequel commencent à renaitre les formes 
pionnières de colonisation. Là aussi, le développement des activités 
de plongée, dépendantes de la qualité du récif, ne peut que participer 
ou motiver l’effort de préservation de tout l’espace du Parc Marin.

un esprit éco-responsable
Finalement, le touriste qui visite Mohéli va être confronté à toutes 

sortes de problématiques liées au développement: production d’élec-
tricité, production d’eau chaude, gestion des déchets, approvisionne-
ment, etc. Havre de confort et de simplicité dans une région peu 
développée, le Laka Lodge permet de prendre conscience des problé-
matiques écologiques d’une perle nature telle que Mohéli et de 
contribuer à un développement durable par une attitude et un enga-
gement dans des activités aussi responsables que possibles.

Informations pratiques
compresseurs et Sécurité
Le centre de plongée est équipé de 2 compresseurs 140L/min  
moteur essence et de 16 blocs aluminium 12L.
Le centre dispose également de 2 bouteilles d’oxygène (débit conti-
nu et à la demande) pour le traitement préventif d’exposition à un 
risque d’accident de décompression. Le caisson de décompression le 
plus proche se situe à Mayotte

Package 10 jours/9 nuits à Mohéli
Un voyage Ultramarina
Séjour 10 jours/9 nuits, au départ de Genève
Pension complète, 12 plongées CHF 3560.–

Options possibles
13 jours/12 nuits, 18 plongées ou + 15 jours/14 nuits, 22 plongées

Texte et photo: Gianni Di Marco

Pêche explosive – les traces laissées sur le récif sont terribles,  
détruisant pour de nombreuses années toute vie sur une large zone.

Pour toutes les informations, consulter 
www.lakalodge.com
gianni.dimarco@bluewin

Ultramarina – rue des eaux vives, 76 – 1207 Geneve
geneva@ultramarina.com – Tel: 022 786 14 86 
www.ultramarina.com
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Regarde moi au fond des yeux, petit 
L’espace vital du squale liche est franchement sombre. Pas éton-

nant puisqu’aucun rayon de soleil ne perce à 1800 m de profondeur. 
C’est là que notre ami liche préfère vagabonder. Que son air singulier 
– dû aussi à ses yeux en soucoupe – lui soit donc pardonné. De toute 
façon, il n’y a pas grand-chose à voir sans lumière. Raison pour la-
quelle le squale liche n’attache guère d’importance à son apparence. 

Un vrai globetrotteur
Le squale liche vit de préférence à plus de 200 m de profondeur et 

sa population s’étend pratiquement tout autour du globe. On le re-
trouve souvent près des côtes européennes, du Sud de l’Espagne 
jusqu’en Ecosse; il se sent également à l’aise en méditerranée. Le 
Sud-Est de l’Afrique, l’Australie et la Nouvelle Zélande sont aussi ses 
territoires de prédilection. Etonnant, si l’on considère que pratique-
ment 99,8 % de la population terrestre ignore jusqu’à son existence. 
Les 0,2% restant et qui le connaissent sont ses chasseurs et les lec-
teurs attentifs du Nereus.

Petit peut-être, mais méfiance . . .
Le squale liche ne devient pas très grand. On estime que sa taille 

maximale peut atteindre 1m 80, mais la plupart des exemplaires ne 
dépassent cependant pas 1m 20. Malgré son nom, son corps reste 
filiforme et il se distingue – outre ses yeux – par ses nageoires dor-
sales prononcées. A contrario de sa taille plutôt petite et fine, il 
possède une dentition très acérée, dont il fait usage avec un plaisir 
certain: outre divers poissons des grands fonds, le squale liche, hardi, 
s’offre aussi de temps à autres des bouchées de poissons qui sont 
bien plus grands que lui tels que, p.ex., d’autres requins, voire même 
des baleines. Des dents arrachées de ce petit gaillard ont même été 
retrouvées plantées dans des câbles sous-marins – apparemment, 
faire la fine bouche n’est pas de mise dans les profondeurs.     

Viens-là, mon petit . . . !
La peau du squale liche est très appréciée. En effet, ce sont en 

particulier le Japon, le Portugal et l’Afrique du Sud qui le pêchent, 
justement pour cette dernière, pour en élaborer des produits finis en 
cuir. Si, en faisant du shopping, vous tombez sur des produits fait en 
matériel dit «borosso», vous feriez mieux de ne pas y toucher – c’est 
ainsi qu’est appelé le cuir fabriqué à partir de peaux de squales liche 
et autres requins ou raies. Il est également chassé en raison du taux 
particulièrement élevé d’huile contenu dans son foie. Souvent,  
le squale liche termine aussi comme prise dite «accidentelle». En 
méditerranée comme dans l’Ouest de l’Atlantique, là où ni l’huile de 
leur foie, ni leur peau ne sont exploitées, ils sont simplement rejetés 
à la mer. Sauf qu’ils ne survivent que très rarement à ce type de  
traitement. Triste mais vrai, c’est également la raison pour laquelle  
le squale liche est sur la liste des espèces menacées d’extinction. 

les requins et autres habitants des océans ne suscitent que rarement des cris de ravis- 
sement chez l’observateur – à l’exception, peut-être, des dauphins. le squale liche (en latin 
«dalatias licha»), dont la couleur de peau tire vers le chocolat, est un exemplaire particu- 
lièrement bizarre qui n’y fait pas exception. il suscite, lui, plutôt l’étonnement et la curiosité. 

Les requins les plus captivants présentés par 

Le requin le plus exotique des océans

nous avons le plaisir d’annoncer  
la future naissance du deuxième  
livre de la collection les carnets  
du plongeur: «Bryozoaires 
d’europe». 
www.susv.ch/fr/plongee/biologie/ 
bio-news
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Guardami negli occhi, piccolino
L’habitat naturale dello squalo zigrino è piuttosto buio. Non c’è da 

stupirsi, dato che nessun raggio di sole riesce a penetrare alla pro-
fondità di 1800 metri. Proprio a tali profondità si aggira il nostro 
amico zigrino. Il suo aspetto singolare, dovuto anche ai grandi occhi, 
può essere quindi trascurato, dato che non c’è molto da vedere senza 
luce. Lo zigrino in fondo non dà nessuna importanza alle apparenze. 

Un autentico globetrotter
Lo squalo zigrino trova il suo habitat d’elezione a più di 200m di 

profondità e popola praticamente i mari di tutto il globo. E’ facile 
incontrarlo nei pressi delle coste europee, dal sud della Spagna fino 
in Scozia, e si sente a casa, inoltre, nelle acque del Mediterraneo. 
Fanno parte del suo territorio preferito anche il Sud-est dell’Africa, 
l’Australia e la Nuova Zelanda. E’ davvero incredibile pensare che 

gli squali e gli altri abitanti degli oceani suscitano solo raramente grida di entusiasmo. 
Forse l’unica eccezione in tal senso è rappresentata dai delfini. lo zigrino (in latino  
«dalatias licha») dal colore simile al cioccolato, infatti, pur essendo un esemplare parti- 
colarmente bizzarro, non fa eccezione. al massimo può suscitare stupore e curiosità. 

nonostante questa larga diffusione, praticamente il 99,8% della po-
polazione mondiale ignora la sua esistenza. Al restante 0,2% appar-
tengono chiaramente i suoi cacciatori e i lettori attenti del Nereus.

Piccolo ma . . .
Lo squalo zigrino non raggiunge dimensioni molto elevate. Si sti-

ma che raggiunga una lunghezza massima di soli 1,80m e, in genere, 
la maggior parte degli esemplari non supera 1,20m. Presenta un 
corpo allungato e si distingue sia per i suoi grandi occhi sia per le sue 
pinne dorsali molto carnose e vistose. Nonostante si presenti piutto-
sto piccolo e affusolato, possiede una dentatura affilatissima che usa 
molto volentieri. Infatti, oltre a numerose varietà di pesci abissali, 
l’audace zigrino si concede bocconcini da pesci che sono molto più 
grandi di lui, addenta ad esempio altri squali e anche balene. Sono 
stati trovati resti di denti spezzati del nostro piccolo amico anche nei 
cavi sottomarini. A quanto pare, non si può essere schizzinosi a quel-
le profondità.

Avvicinati piccolo mio . . . !
La pelle dello squalo zigrino è molto apprezzata. Infatti, soprat-

tutto il Giappone, il Portogallo e il Sudafrica pescano questi esempla-
ri per ottenere dalla sua pelle dei prodotti di pelletteria.  Se durante 
lo shopping vi imbattete in prodotti fatti di un materiale denominato 
«boroso», è meglio evitarli, dato che sono ricavati dalla pelle dello 
squalo zigrino o di altre specie di squali e di raiformi. Lo squalo zigri-
no è pescato anche per l’elevatissimo tasso di olio contenuto nel suo 
fegato. Molto spesso, infine, questa specie finisce anche «accidental-
mente» nelle reti dei pescatori e, sia nelle acque del Mediterraneo 
sia in quelle dell’ovest dell’Atlantico, dove non si sfrutta né l’olio del 
loro fegato né la loro pelle, sono semplicemente rigettati in mare. 
Purtroppo però solo raramente sopravvivono a questa disavventura. 
Proprio per questo, triste ma vero, lo squalo zigrino è sulla lista delle 
specie a rischio di estinzione.

www.sharkproject.org

Gli squali più affascinanti del mondo presentati da 

Lo squalo più stravagante degli oceani
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Donner l’alarme correctement fait la différence
Ce qu’il faut savoir pour bien réagir en cas d’urgence.

En randonnée, en plongée ou à vélo, un  
accident est vite arrivé, qu’il soit provoqué 
par un faux pas, une chute ou un problème 
médical. Chacun attend alors des sauveteurs 
de la Rega une assistance rapide et profes-
sionnelle. Comme ses organisations parte-
naires, la Rega fait le maximum pour ré-
pondre à cette attente. Une alarme donnée 
correctement facilite l’intervention. Respec-
ter quelques principes de base contribue au 
bon déroulement du sauvetage et, par 
conséquent, à la prise en charge rapide et 
efficace du patient. 

Numéro d’urgence, lequel?
Faut-il contacter la Rega par le numéro 

d’urgence 1414, via la police au 117 ou via 
la centrale sanitaire d’urgence 144? Que 
vous composiez l’un ou l’autre, vous avez la 
certitude de recevoir une assistance profes-
sionnelle. En effet, les organisations de sau-
vetage suisses sont bien interconnectées et, 
ainsi, les appels au secours rapidement diri-
gés vers le service compétent. 

Si vous décidez d’alarmer directement la 
Rega, la règle est simple: composez le 1414 
lorsque l’hélicoptère peut rejoindre le pa-
tient plus vite que d’autres moyens de trans-
port, notamment lorsque l’accès par voie 
terrestre est difficile voire impossible. La ra-
pidité est l’un des principaux atouts de l’hé-
licoptère et en fait le moyen idéal pour le 

transfert de patients en urgence et leur prise 
en charge optimale vers un hôpital. 

Cette option de sauvetage par les airs 
s’impose lorsque l’on redoute une lésion à la 
colonne vertébrale, un infarctus, un accident 
vasculaire cérébral, une éventuelle amputa-
tion ou de graves brûlures, voire une insuffi-
sance respiratoire. L’hélicoptère Rega a 
l’avantage de compter dans tout équipage 
un médecin urgentiste. 

En somme, le «1414» est le bon numéro 
en cas de chute d’une grande hauteur, s’il y 
a plusieurs victimes, un patient bloqué, des 
enfants gravement blessés ou malades ou 
dès que la présence d’un médecin est re-
quise sur le lieu de l’accident. 

Application smartphone, portable ou 
appel radio? 

Si chacune des solutions est pertinente, 
la priorité va au déclenchement de l’alarme 
via l’application mobile d’urgence rega; 
elle transmet en effet automatiquement les 
coordonnées du lieu de l’accident à la cen-
trale d’intervention et permet au pilote de 
planifier la trajectoire de l’hélicoptère avec 
précision. Un gain de temps considérable! 

Si vous ne possédez pas de smartphone 
ou n’avez pas téléchargé l’application, 
contactez la centrale d’intervention via le 
numéro d’urgence 1414. Si vous n’obtenez 
pas de réseau mobile, mais que vous êtes 

Check-list de l’alarme

	 Où s’est déroulé l’accident?
  Coordonnées, canton, localité, lieu-dit, 

éléments marquants

	 	Qui peut-on atteindre sur place et 
comment?

 Nom, prénom, numéro de téléphone

	 Que s’est-il passé exactement?
  Déroulement précis de l’accident? 

Qu’avez-vous vu?

	 	Combien de personnes sont concer-
nées, quel est le type de blessures?

  Nombre de personnes concernées, type 
de blessures ?

	 Quelle est la situation sur place?
 L’atterrissage d’un hélicoptère est-il

 possible? Y a-t-il des dangers (câbles, 
lignesélectriques, antennes) ?

  Quelle est la météo sur place?
 Visibilité? Averses? Vent?

Numéros d’urgence
117 Police
118 Pompiers
144 Centrale d’alarme sanitaire
1414 Rega Suisse



39

équipé d’une radio, utilisez le canal de dif-
fusion réservé aux urgences (161.300 
Mhz). Il utilise le réseau radio de la Rega, 
est ouvert en tout temps sur l’entier du ter-
ritoire helvétique ; il est contrôlé par la cen-
trale d’intervention de la garde aérienne de 
sauvetage. Bien que sa couverture soit vaste, 
si, dans certaines régions votre appel ne 
passe pas, déplacez- vous ou contactez le 
numéro d’urgence européen 112. 

Notre conseil: avant toute excursion, 
chargez votre portable au maximum et 
emportez-le dans un endroit chaud et 
protégé – en cas d’urgence, il peut sau-
ver des vies.

 Nous vous recommandons aussi d’infor-
mer vos proches, vos amis ou les gardiens de 
cabane du but de votre sortie ainsi que sa 
durée approximative. Ces indications per-

mettront de mieux cibler les recherches en 
cas de besoin. 

L’hélicoptère atterrit! 
Dans certains cas, et malgré toutes les 

précautions prises, un accident peut mettre 
fin à une excursion. Une fois l’alarme dé-
clenchée, il s’écoule couveren général peu 
de temps avant que les victimes perçoivent 
le bruit des pales de l’hélicoptère. Lorsque 
ce dernier est en approche, vous pouvez le 
guider avec les bons signaux (voir illustra-
tion). Ne vous inquiétez pas s’il ne se pose 
pas immédiatement, le pilote réalise sou-
vent une rotation pour repérer les éventuels 
dangers et choisir la zone d’atterrissage la 
plus appropriée. 

Le pilote pose la machine à une distance 
optimale du lieu de l’accident. Cette ma-

Précautions à prendre lors de l’atterrissage d’un hélicoptère de sauvetage
	Dimensions: 25 × 25 m, libre 
de tout obstacle (câbles, 
lignes électriques, etc.)

	Distance à environ 100 m 
du lieu de l’accident

	 Débarrasser les objets épars 
(vêtements, sacs à dos, para-
pluies, etc.)

	Comportement dans la
zone d’atterrissage:

–  Rester sur place et s’agenouiller
–  Garder le contact visuel avec 

le pilote
–  Attendre l’arrêt des rotors 

pour s’approcher de 
l’hélicoptère

Signaux pour
l’hélicoptère

Oui, nous avons
besoin d’aide

Non, nous n’avons
pas besoin d’aide

Zone d’atterrissage de l’hélicoptère

noeuvre crée un fort vent, veillez par consé-
quent à bien arrimer les objets susceptibles 
de s’envoler, tels que vestes ou sacs à dos. 
Ne vous approchez de l’appareil qu’à l’arrêt 
complet des rotors et suivez les instructions 
de l’équipage. 

le meilleur sauvetage est celui qui a 
pu être évité. Toutefois, si un jour vous avez 
tout de même besoin d’une assistance de la 
Rega, nous espérons que ces conseils vous 
aideront à agir avec calme et pondération. 

Allarmare correttamente fa la differenza. 
Ecco cosa si deve sapere per reagire bene in caso d’emergenza.

Durante un’escursione a piedi oppure con 
il rampichino può capitare un incidente. Un 
passo falso, una caduta oppure un problema 
di salute acuto, ed è emergenza. Dai soccor-
ritori della Rega ci si aspetta un soccorso 
rapido e professionale. La Rega e le sue or-
ganizzazioni partner fanno di tutto per sod-
disfare queste aspettative. L’allarme lanciato 
correttamente e l’osservazione di alcuni 
semplici principi aiutano gli equipaggi nel 
loro lavoro, contribuiscono allo svolgimento 
senza intoppi e accelerano i primi soccorsi. 

Il numero d’allarme è quello giusto?
 Quando bisogna allarmare la Rega diret-

tamente con il numero d’emergenza 1414? 
Quando è meglio rivolgersi prima alla poli-
zia o alla centrale d’allarme 144? State tran-

quilli, non c’è scelta sbagliata, l’aiuto profes-
sionale è garantito in ogni caso. In Svizzera, 
le organizzazioni dalle luci blu sono in rete 
fra loro e chi cerca aiuto è indirizzato imme-
diatamente al partner di competenza. Per 
l’allarme diretto della Rega vale la seguente 
norma: quando l’elicottero di salvataggio 
può raggiungere il luogo più velocemente di 
altri mezzi d’intervento è consigliabile il nu-
mero d’allarme 1414 della Rega. Questo, se 
la persona in emergenza si trova in un terri-
torio ostile, l’accesso per i mezzi terrestri è 
difficile o richiederebbe troppo tempo. 

La rapidità è uno dei vantaggi principali 
dell’elicottero. Si mobilita quando il traspor-
to veloce e riguardoso verso un centro medi-
cale è importante per le terapie successive. 
Pensiamo alle sospette lesioni della schiena, 

all’infarto cardiaco, al colpo apoplettico, ad 
amputazioni, gravi ustioni o problemi persi-
stenti di respirazione. Un altro vantaggio: 
l’equipaggio Rega comprende sempre un 
medico d’urgenza. In caso di cadute da gran-
de altezza, infortuni con politrauma, perso-
ne incastrate, bambini gravemente feriti o 
ammalati, e in qualsiasi altra situazione che 
richiede la presenza d’un medico sul posto, 
il 1414 è il giusto numero di chiamata. 

App Rega per emergenze, cellulare o 
emittente radio? 

La buona notizia è che non c’è un modo 
giusto o sbagliato. Per principio consigliamo 
di far scattare l’allarme tramite l’app rega 
per emergenze, con il vantaggio che in  
questo modo si trasmettono alla centrale 

le magazine de la rega  «1414» 
www.rega.ch

Texte: Karin Hörhager
Photo et illustration: Rega  
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operativa le coordinate precise e l’equipag-
gio sa dove trovare chi cerca aiuto. Se non 
avete uno Smartphone o non avete scaricato 
l’applicazione Rega, tentate di allarmarla 
con il numero d’emergenza 1414. 

E se non ricevete il segnale della rete 
mobile, ma avete con voi una emittente ra-
dio? Sappiate che il canale d’emergenza 
(161.300 Mhz) è aperto alle chiamate di 
soccorso di tutta la Svizzera. È sorvegliato 
dalla centrale operativa della Rega e sfrutta 
la sua infrastruttura di collegamento radio. 
La copertura è ampia ma, come per la rete 
mobile sussistono certe lacune. Se non riu-
scite neppure con l’emittente radio, cambia-
te postazione o provate a usare il numero 
d’allarme europeo 112. 

Il nostro consiglio: prima di ogni usci-
ta ricaricate il cellulare e tenetelo in un 
posto protetto e al caldo: può salvarvi la 
vita. È inoltre utile comunicare a congiunti, 
amici o gerenti di rifugi la vostra meta e la 
durata dell’escursione prevista. In caso d’in-
fortunio la ricerca sarà mirata. 

L’elicottero atterra! 
Malgrado tutti i preparativi e la cautela 

può capitare un infortunio durante l’escur-

Checklist per l’allarme

	 Dove è successo??
  Coordinate, cantone, luogo, nome della 

regione, punti caratteristici

	 	Chi è raggiungibile sul posto?
 Cognome, nome, numero per richiamare 

	 Cosa esattamente è successo?
  Come è successo? 

Che cosa ha visto?

	 	Quante persone sono coinvolte, 
ferite come?

  Numero di coinvolti, tipo delle ferite

	 La situazione sul posto?
  Atterrare con elicottero è possibile? 

Ostacoli aerei quali cavi, fili a sbalzo, 
antenne?

  Condizioni meteo sul posto?
 Visibilità? Precipitazioni? Vento?

Numeri d’allarme
117 Polizia
118 Pompieri
144 Centrale autoambulanze
1414 Rega Svizzera

sione. Di solito passa poco tempo dopo aver 
allarmato la Rega, e già si sente da lontano 
il caratteristico rumore dell’elicottero. Quan-
do si avvicina potete aiutare l’equipaggio 
facendo i corretti segni per attirare l’atten-
zione (vedi illustrazione). Non spaventatevi 
se l’elicottero di salvataggio non inizia subi-
to l’atterraggio. Di norma, il pilota fa prima 
un giro per valutare eventuali pericoli e per 
trovare il posto d’atterraggio migliore. 

L’elicottero si poserà il più vicino possibi-
le al luogo d’infortunio e il più lontano ne-
cessario. L’atterraggio causa un vento turbo-
lento. Eliminate pertanto oggetti sparsi leg-
geri quali indumenti o zaini. Avvicinatevi 
all’elicottero soltanto a rotori fermi e segui-
te sempre le ordini dell’equipaggio. 

Il soccorso ottimale è quello evitato! Se 
però un giorno aveste bisogno della Rega, 
allora speriamo che i nostri consigli vi siano 
utili per agire con calma e in modo ragione-
vole.

Preparare l’arrivo d’un elicottero di salvataggio
		Superficie di 25 × 25 metri,  

assenza d’ostacoli (caviaerei,  
linee elettriche ecc.)

		Distanza dal luogo d’incidente 
100 m circa

	 Eliminare oggetti leggeri 
sparsi (indumenti, zaini, 
ombrelloni ecc.)

	 Comportamento sul posto 
d’atterraggio:

–  all’arrivo non abbandonare il 
posto, abbassarsi in ginocchio

–   Gmantenere contatto visivo 
con il pilota

–  avvicinare l’elicottero soltanto 
a rotori fermi

Segnali per l’elicot-
tero di salvataggio

Abbiamo bisogno
d’aiuto

Non abbiamo  
bisogno d’aiuto

Posto d’atterraggio per l’elicottero di salvataggio

il Magazine della rega  
www.rega.ch
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So feudal hatten wir es noch nie! Direkt am See mit eigenem  
Tauchplatz. Was will man mehr.

Datum: 6. und 7. September 2014 Ort: Campione am Luganersee
Programm und Infos auf 

www.susv.ch/de/foto-video/foto-videotreffen oder melde dich 
bei Markus Inglin – markus.inglin@susv.ch.
Anmelden bis 30. August 2014

12. SUSV Unterwasser-Foto-Video Treffen 
der DRS – Sa/So 6./7. September 2014 – 
Campione Luganersee

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

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

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

Hotelcard das erste Halbtax-Abo für Hotels

Hotelcard le premier abonnement à moitié prix pour hôtels

Hotelcard l’abbonamento a metà prezzo per hotel

SUSV-

Mitglieder  

profitieren

ATTRAENTE  

OPPORTUNITÀ 

PER I SOCI 

FSSS!

Les  

membres  

FSSS  

profitent

www.hotelcard.com

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

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

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

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

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

Avec l'Hotelcard, vous séjournez dans plus de 520 hôtels à moitié prix
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Mayotte ist ein tropisches inselparadies und 
liegt zwischen Mosambik und Madagaskar vor 
der Küste afrikas im indischen Ozean. Politisch 
zu Frankreich gehörend, geographisch gesehen 
ist Mayotte aber eine Komoreninsel. 

Neben der Hauptinsel zählen auch die Nebeninseln ile Pamanzi 
und ile M'Zamboro zu Mayotte. In einer Volksbefragung stimmten 
2009 mehr als 95 Prozent der Wahlberechtigten dafür, dass ihre Ei-
lande ein offizielles «Übersee-Department Frankreichs werden. 2011 
trat das in Kraft und ab 2014 gehören sie auch zur EU. 

Mehrere kleine unbewohnte Inseln, gehören auch noch zum  
Hoheitsgebiet der Hauptinslen. Tourismus findet man fast aus-
schliesslich auf der Hauptinsel sowie auf der Ile Pamanzi, wo sich der 
internationale Flughafen von Mayotte befindet. Mit einer jährlichen 
Durchschnittstemperatur von 25° C ist Mayotte das ganze Jahr be-
such- und betauchbar. Die Insel ist zwar klein, aber ein Aufenthalt 
auf Mayotte hat einiges zu bieten. Was man sich in keinem Fall ent-
gehenlassen sollte, ist zum Beispiel das naturreservat Saziley, wo 
man Buckelwale, Delphine und Meeresschildkröten aus nächster 
Nähe beobachten kann. 

Mehr als dreimal so gross wie die Insel, ist ihre Lagune. Begrenzt 
durch zwei parallel laufende Korallenriffe, was als sehr seltenes Phä-
nomen gilt, gehört die Lagune von Mayotte mit 1200 km² zu den 
Grössten der Welt. An manchen Stellen ist das Wasser in der Lagune 
bis zu 30 m tief. Es ist jedoch so klar, dass man selbst an den tiefsten 
Stellen bis auf den Grund blicken kann. In diesen einzigartigen 
Tauchgründen findet man eine beinahe unberührte, exotische Unter-
wasserlandschaft vor. 

Auch die Vegetation und vor allem die Pflanzenwelt von Mayotte 
sind beeindruckend. Man findet hier über 50 verschiedene wilde  
Orchideenarten. Beliebte Ausflugsziele sind das Regenwaldgebiet 
sowie die grossen duftenden Vanillefelder. Wer mal statt abtauchen 
Lust verspürte eine Wanderung zu machen kann, den Mont chongui 
oder den Mont Benara bezwingen, beide um die 600 m hoch. 

Das Jardin Maore Resort 
Das Eco Hotel Maoré liegt in der schmucken Bucht von N’Guoja, 

versteckt inmitten eines gepflegten Parkes, direkt am fantastischen, 
feinsandigen Strand. Dieser paradiesische Ort bietet Ruhe und Erho-
lung in einer unverfälschten, natürlichen Umgebung. 

Die 18 Standard Bungalows liegen verteilt in einem grosszügigen, 
tropischen Garten. Sie zeichnen sich durch ihre spezielle Schlichtheit 
aus und wurden mit lokalen, natürlichen Materialien erbaut. Jedes 
Bungalow ist ausgestattet mit Dusche, Toilette, Klimaanlage und 
gedeckter Veranda. Für Familien empfehlen sich die Familien-Bunga-
lows mit 2 separaten Zimmern, oder einem Zimmer und einer Gale-
rie, in beiden Fällen gehört ein Badezimmer und eine Terrasse zum 
Bungalow. 

Verteilt im Grün des Gartens, nicht weit vom Strand stehen die 
alten Bungalows, gehobener Klasse. Sie sind sorgfältig renoviert 
worden, um den heutigen, modernen Erwartungen im Bezug auf 
Komfort zu entsprechen, aber ohne ihren unverfälschten, traditionel-
len Charakter zu verlieren. Sowohl die Tischlerarbeiten am Haus, so-
wie der Möbel wurden in sorgfältiger Handwerkskunst, aus exoti-
schem Movingui-Holz angefertigt. Jedes Bungalow verfügt über eine 
gedeckte Terrasse, eine ökologische Klimaanlage, sowie einen Kühl-
schrank und einen Haartrockner. In der Nasszelle steht eine grosse 
Dusche mit warmem Wasser und zwei Waschbecken zur Verfügung. 
Die Toilette ist separat zu finden. 

Acht der Bungalows können auch 3 Personen beherbergen, indem 
ein zusätzliches Bett ins Zimmer gestellt wird. Ein Familien-Bunga-
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low gehobener Klasse mit 2 Zimmern und Zwischengeschoss, eignet 
sich auch ideal für bis zu 6 Personen. 

Im Schatten der Veranda, direkt am Strand offeriert das restau-
rant Baobabs eine Küche mit lokalen Produkten. Jeweils Samstag-
abend steht ein Buffet am Strand bereit, wo auch traditionelle Tänze 
vorgeführt werden. An der Bar des Hotels werden frische Fruchtsäfte 

und Cocktails angeboten, diese serviert Ihnen das Personal auch ger-
ne am Strand oder in der kühlen Lounge. 

Lagon Maore Tauchcenter 
Bei Ihren Tauchgängen in Mayotte erwartet Sie ein Erlebnis wie an 

den besten Tauchspots und das nur fünf Bootsminuten vom Jardin 
Maoré entfernt. Das tauchzentrum «le lagon Maoré» – CMAS und 
PADI – ist ebenso für Spezialisten wie für Anfänger ausgestattet. In 
der Nähe des Hotels können Sie rund 15 verschiedene Tauchspots 
erforschen. 

Ebenfalls angeboten werden begleitete Strömungs-Tauchgänge 
zum great Barrier reef im Süden der Insel – Passe Bouéni und 
Passe Sada – ein unvergessliches Erlebnis. Nicht selten trifft man 
dabei, während der Saison, auf Mantas, Hammerhaie und Wale. Für 
diese StrömungsTauchgänge ist ein AOWD Brevet erforderlich. Bei 
Flut können die Taucher direkt am Hotelstrand abtauchen und Mee-
resschildkröten beobachten, die zum Fressen auf die Seegraswiesen 
kommen, und auch die gesamte Flora und Fauna des Korallenriffs am 
Riffabhang von 9 bis 20 Metern berforschen. Das Hausriff sollte nur 
bei Flut betaucht werden, da bei Ebbe das Seegras sonst zertreten 
wird. Für «Wracktaucher» liegt in etwa 20 Meter Tiefe ein 16 Meter 
langes Segelboot. 

Zu ihrer Verfügung stehen 2 grosse Zodiacs für 15 bzw. 19 Perso-
nen. Flaschenanschlüsse nach DIN Norm. Die Tauchbasis ist ausge-
stattet mit 20 komletten Leihausrüstungen, 10l, 12-Liter und 15-Li-
ter-Flaschen, Tarierjackets und Atemregler von Scubapro und Aqua-

die unterwasserwelt zeigt die typischen Bewohner des indischen in ihrer ganzen Vielfalt und Farbenpracht –  
wir haben ganz bewusst darauf verzichtet, ihnen all diese «Bekannten» zu zeigen. lassen Sie sich einfach überraschen  
und entdecken Sie die zauberhafte unterwasserwelt von Mayotte beim nächsten Besuch.

Text: Dive &Travel-Team; Bilder: Jardin Maore Resort / Mayotte Tourisme.

lung. Zum Kreislauftauchen stehen Geräte von Evolution, Inspiration 
und Poseidon zur Verfügung. Zwei Bauer Kompressoren und eine 
Nitrox Membran sorgen für gute Luft. Für zertifizierte Taucher ist das 
Nitrox kostenlos.
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die Bedeutung des inselnamens Bohol –  
gottes kleines Paradies – verspricht nicht zu viel: 
weisser Sand, türkisfarbenes Meer, schöne  
naturlandschaften und eine intakte, artenreiche 
unterwasserwelt. 

Die Vorliebe der Filipinos für bunte, fröhliche Farben widerspie-
gelt sich Unterwasser und lässt das Taucherherz höher schlagen. Mit 
ihrem artenreichen Hausriff ist das Coco White Beach Resort wie ge-
macht für einen Tauchurlaub fernab des überrannten Tourismus. 

Bohol
Die zehntgrösste Insel der Philippinen liegt in den Central Visayas 

und hat einiges zu bieten. Wer inmitten Touristenzentren sein will, 
findet das genauso wie eben die schönen Fleckchen, an denen man 
die Ursprünglichkeit der Philippinen noch erleben kann. Die lange 
Anreise nach Guindulman / Anda wird durch intakte Riffe, einer rei-
chen Artenvielfalt, Begegnungen mit Einheimischen, schöner Natur 
und Ruhe belohnt. Die Küstenlandschaft Bohol’s ist hauptsächlich 
durch Klippen geprägt und Sandstrände gibt es nur wenige. Bei 
Panglao, Anda und eben Guindulman findet man aber weisse Strände 
allerbester Güte. Das Wasser ist sauber und kristallklar.

Mabuhay im Coco White Beach Resort
Gleich vorab: wer den Club Med Strandurlaub sucht, ist hier an der 

falschen Adresse. Wer aber ein gutes Taucherhotel mit schönen 
Tauchgründen, gutes Essen, Ruhe und Familien-Feeling sucht, ist hier 
genau richtig.

Das coco white ist eingebettet in eine ursprüngliche Gartenan- 
lage mit vielen Palmen, Sträuchern und Blumen und liegt gleich 
oberhalb einer malerischen Bucht mit Aussicht über das Meer und 
den westlichen Teil der Insel. Entgegen einiger Berichte ist das Resort 
sehr gut erhalten, die Anlage, die Bungalows und die Tauchbasis sehr 
gut gepflegt. Das Personal ist sehr freundlich und lässt einen gleich 
als Teil der Familie fühlen. 

Für die anreise lohnt es sich den Transfer im Coco White zu bu-
chen, da ohne Kenntnisse der Fähren, Fahrer, etc. alles etwas kompli-

zierter verlaufen würde. Bucht man den Transfer, wird man von einer 
Person aus dem Resort am Flughafen Cebu abgeholt. Mit einem 
Fahrer geht es in ca. 30 Minuten zum Hafen, dann für zwei Stunden 
auf eine Schnellfähre und danach nochmals für zwei Stunden mit 
dem Fahrer zum Resort nach Guindulman.

Im Resort angekommen wird man gleich mit einer Blumenkette 
und einem erfrischenden Kokosnuss-Drink begrüsst. Nach einer kur-
zen Ausschnaufpause geht es zum Bungalow, wo ein Willkommens-
gruss in Blumenschrift liebevoll ausgelegt wurde. Die Gäste haben 
bei der Buchung die Wahl zwischen Panorama- und Garten-Bunga-
lows, der Standard ist der gleiche. Jedes der 13 Bungalows ist im 
einheimischen Stil gehalten und verfügt über ein Badezimmer mit 
grossem Duschbereich, Betten mit Moskitonetzen, Ventilator und 
Klimaanlage, Kühlschrank / Minibar, Kleiderschrank und einem be-
quemen Aussensitzbereich. Auf Fernseher und WiFi im Bungalow 
wurde bewusst verzichtet. Schliesslich ist man im Urlaub und sollte 
auch Zeit für Ruhe und fürs Geniessen haben. Der Internet-Empfang 
ist auf den Lobby- und Restaurant-Bereich beschränkt.

Köchin Rosalyn zaubert täglich ein abwechslungsreiches Menü 
hervorragender Qualität und bringt immer einen natürlich anmuten-
den Mix aus westlicher und philippinischer Küche hervor. Schon auf 
der Anfahrt zum Resort werden allfällige Präferenzen (Vegetarier, isst 
keinen Fisch, usw.) geklärt und es landet nichts auf dem Teller, was 
der Gast nicht mag. Rosalyn stellt auch sicher, dass sich kein Menü 
wiederholt, selbst nach zwei Wochen isst man nie die gleiche Vor-
speise oder den gleichen Hauptgang. Je nach Anzahl Gäste gibt es 

Gottes kleines Paradies
Teil 1
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Entstehung der Hills sei eine ro-
mantische hier erwähnt: Der jun-
ge und kräftige Riese Arogo ver-
liebte sich in eine gewöhnliche 
Sterbliche namens Aloya. Leider 
starb die Tochter des Eingebore-
nenhäuptlings, was Arogo das 
Herz brach. Der arme Arogo 
weinte so bitterlich, dass seine 
grossen Tränen zu Hügel erstarr-
ten als bis heute anhaltender 

Beweis seiner tiefen Trauer.
Tatsächlich sind die Hügel zwar wirklich ein tolles Phänomen, 

aber durch Absenkung und Anhebung des Meeresspiegels und Bo-
dens, vulkanische Ereignisse und Erosion entstanden. Durch die Erd-
beben von 2013 wurde lediglich ein kleiner, äusserer Bereich der 
Aussichtsplattform beschädigt, was für die Besucher jedoch keinen 
Einfluss auf die atemberaubende und ungewöhnliche Aussicht hat. 
Besonders gegen Sonnenuntergang wirkt die Aussicht noch schöner, 
die Hügel werden dann vom rosa-rot-orangenen Lichtspiel zart ge-
färbt.

Ihren Namen haben die Chocolate Hills übrigens vom Alang-
Alang-Gras erhalten, das während der Dürre austrocknet und die 
Hügel dann schokoladenbraun färbt. 1988 erklärte die philippinische 
Regierung die Chocolate Hills zum National Geological Monument 
und würdigt damit die Einzigartigkeit und die Naturschönheit der 
Hügel. 

Mehr Ausflüge werden in den nächsten zwei Nereus Ausgaben. 
5 und 6/2014 vorgestellt.

Tellerservice oder ein Buffet. Gefrühstückt wird bei fantastischer Aus-
sicht über die Bucht mit einem jeweils frischen Fruchtsaft und Früh-
stück nach Wahl. Sonderwünsche werden immer lächelnd erfüllt.

Ausflüge
Hinagdanan Cave Eine verhältnismässig neuere Entdeckung auf 

der Insel Bohol ist die Hinagdanan Cave auf Panglao. Die Höhle ist 
durch Farb-Einschlägen in den Erdschichten gezeichnet, was durch 
die Löcher in der Höhlendecke auch gut sichtbar ist. In der Höhle 
findet man einige Stalagmiten und Stalaktiten, Fledermäuse und 
nistende Vögel und sogar einen kleinen, klaren, unterirdischen See, 
der zum Baden einlädt (Baden erlaubt). Die Höhle wird über einige 
Treppen betreten. Einer der lokalen Guides erzählt die Geschichte 
über den Fund der Höhle und einige Besonderheiten. Die Höhle ist 
nur wenig touristisch erschlossen, was sich auch am tiefen Eintritts-
preis von 20 Piso (ca. 40 Rappen) widerspiegelt und an den wenigen 
Souvenirständen. Wer günstig Souvenirs einkaufen will, sollte dies 
hier tun. Ohne Planschen muss man für den Besuch der Höhle nicht 
mehr als eine halbe Stunde einberechnen.

Chocolate Hills Die wohl berühmteste Touristenattraktion auf 
Bohol sind die Chocolate Hills bei der Stadt Carmen. Über ein weites 
Plateau erstrecken sich 1268 kegelförmige, zwischen 40 und  
120 Meter hohe Kalksteinhügel. Diese Kalksteinhügel sind sehr 
gleich-mässig geformt, was die Legenden rund um die Entstehung 
verständlich machen. Von den mindestens vier Legenden über die 

   Dein Fachgeschäft für 
Unterwasser Foto & Video-Equipment

www.fantic.ch     Webshop: uw-foto.ch

Lass Dich in unserem neuen, grosszügigen 
Ladenlokal inspirieren.
Neu findest Du uns an der Gartenstrasse 7 
in 8370 Sirnach.

Beratung
Verkauf
Kurse
Workshops
Mietservice
Spezialanfertigungen
Fotoreisen
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Tauchen
Hier gilt: Easy Diving Filipino-Style. Rund 120 Treppen führen vom Resort 

runter zum Strand und dem Tauchboot. Die Tauchausrüstung wird vom Per-
sonal runter und wieder hinauf getragen. Der Weg lohnt sich: die schöne 
Aussicht vom Frühstück kann man gleich nochmals aus anderer Perspektive 
geniessen und ist so schon im relaxten Tauchmodus. Das Tauchboot ist 
grosszügig und sehr praktisch gebaut: alle Gehflächen sind rutschsicher, die 
Ausrüstung kann bequem sitzend angezogen werden, der Einstieg ins Was-
ser erfolgt mit einem grossen Schritt nach vorne gleich von dort aus, wo 
man die Ausrüstung angelegt hat. Die Bootscrew ist professionell, extrem 
zuvorkommend und offensichtlich auch den Umgang mit Kameras (wo hal-
ten, wie hinstellen) gewohnt. Wünsche werden den Gästen von den Lippen 
abgelesen. Oft hat man sogar das Gefühl, dass der Wunsch es  nicht mal zu 
den Lippen schafft, schon steht die Crew bereit . . . 

divemaster ervin golosino ist bereits im Internet als «adlerauge» be-
kannt und so freut man sich jeden Tag auf die neuen Funde. Die Briefings 
beinhalten alle wichtigen Details wie: Tauchplatz, Tiefe beim Boot, Tauch-
richtung, Maximaltiefe, Plan im Fall von Strömung, Zeichen, Bar-Limiten (Hälfte, 3-Min-Stop, 
Auftauchen) und mögliche Tiere und topografische Informationen (Höhle, Wand, Hang, usw.).

Das Tauchgebiet ist geprägt von Makro-Lebewesen und einigen grösseren Tieren. Hier 
wurden schon Walhaie und Delfine gesichtet, weitaus häufiger sind jedoch Schildkröten,  
Barrakudas, Makrelen und Thunfische. Makrobegeisterte werden hier voll auf ihre Kosten 
kommen. Was man hier erwarten darf? Unglaublich viele Schnecken, Garnelen, Plattwürmer, 
und sogar Bargibanti-Pygmäen-Seepferdchen. Die Fischvielfalt ist hier dank der intakten  
Unterwasserwelt und dem guten Mix zwischen Weich- und Hartkorallen sehr gross. Alle 
Tauchplätze erreicht man innerhalb von maximal 10 bis 15 Minuten Bootsfahrt, was keine 
unnötigen Transferzeiten bedeutet. 

Informationen zur Tauchbasis folgen in der nächsten Nereus Ausgabe 5/2014.

Tauchgründe
1. Batong Gala-in: Dieser Bootstauchplatz wird aufgrund seiner kleinen Maximaltiefe 

gerne als dritter oder als Nachttauchgang angefahren. Auf dem sandigen Grund findet das 
geschulte Auge so manche Überraschung. Nebst einem grossen Gelbschwanz-Barrakuda-
Schwarm findet man hier Nacktschnecken, Fahnenbarsche, Pfauenkaiserfische, Orientalische 
Süsslippen, Pyjama Kardinalfische, Sepien und unter anderem eine komplett überbevölkerte 
Anemone (über 20 Garnelen!). Erst seit 2001 betaucht.
Schwierigkeitsgrad: Anfänger – Maximaltiefe: 12m

2. Pogaling: (Marine Park, €1.50 Gebühr) Unglaublich grosse Steinkorallenwälder und 
eine entsprechende Fischvielfalt machen diesen Tauchplatz im Marine Park speziell. Diverse 
Warzen-, Pracht-stern- und Neonsternschnecken, Harlekin Süsslippen, Schwarzfleck-Kugelfi-
sche, Zweifleck-Schnapper und Goldene Riffbarsche trifft man hier an jeder Ecke. Auf den 
kleinen Sandflächen findet man mit etwas Glück sogar den gelegentlichen Krokodil-Schlan-
genaal und vorbeischwimmende Büffelkopf-Papageifische. Bootstauchplatz.
Schwierigkeitsgrad: Anfänger – Maximaltiefe: 14m
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3. Panorama: (Marine Park, €1.50 Gebühr) Der Name 
verspricht und die Aussicht hält das Versprechen auch, egal 
ob man das Panorama an der Steilwand geniesst oder im 
Blauwasser. Wie an vielen Tauchplätzen in diesem Gebiet 
ist die Wand sehr prachvoll bewachsen, weiter unten finden 
sich wiederum schöne Hartkorallen. Hier gibt es vor allem 
Muränen, diverse Pracht- und Neonsternschnecken, Krebse, 
grosse Zackenbarsche und Schwärme von Fahnenbarschen. 
Zu den spezielleren Bewohnern, die man hier sehen kann, 
zählen die Gelblippen-Seekobra, die Schwanzlose Seenadel 
(Trachyrhamphus bicoarctatus) und die Augenfleck-Samt-
schnecke. Das Riff ist am oberen Ende auf bloss 3m Tiefe, 
was diesen Platz auch geeignet für Schnorchler macht. An-
fänger können hier unter Beachtung der Tiefenlimits auch 
gut abtauchen. Bootstauchplatz.
Schwierigkeitsgrad: Fortgeschrittene – Maximaltiefe: 30m+

4. Wonderwall: Die «Wunderwand» ist wundervoll bewachsen 
und bietet mit seinen Miniatur-Grotten Unterschlupf für verschiede-
ne Krebse, Langflossen-Fledermausfische und Schnapper Regen- 
bogenrenner. Anfänger können hier unter Beachtung der Tiefenlimits 
auch gut abtauchen. Während tagsüber Riesen-Drückerfische, diverse 
Anemonenfische, Partnergarnelen und viele Schnecken das Bild prä-
gen, wirkt der Wonderwall nachts wie ein völlig anderer Tauchplatz: 
Mandarinfische, Berrys Stummelschwanz-Sepien, Plattwürmer, Haar-
stern-Schildbäuche und die «Nacht-Garde» der Nacktschnecken  
geben sich ein Stelldichein. Bootstauchplatz.
Schwierigkeitsgrad: Fortgeschrittene – Maximaltiefe: 27m

5. The Caverne: Schön bewachsene Steilwand, die mit ihren vie-
len Grotten zum Erkunden einlädt. Hier findet man Kelchkorallen, 
riesige Grüne Zäpfchenkorallen, schmucke Schmarotzer Anemonen, 
Goldene Riffbarsche, Baby Harlekin Süsslippen, Batangas Höcker-
schnecken, Schwarzfleck-Kugelfische und Weissaugen-Muränen. Zu 
den selteneren Funden gehören der Augenfleck-Mirakelbarsch, der 
Amethyst-Fahnenbarsch und die Zitronen-Sternschnecke (Notodoris 
citrina). Bootstauchplatz.
Schwierigkeitsgrad: Anfänger – Maximaltiefe: 20m

Weitere Tauchplätze werden im Nereus 5/14 und 6/14 vorgestellt.

text und Bilder: angela lötscher

Coco White Beach Resort,  
Guindulman, Bohol, Philippinen

www.globediver.ch

weitere Bilder finden Sie hier:
www.susv.ch/de/tauchen/diverses 

Unterkunft Das Coco White verfügt über total 13 Panorama- 
und Garten-Bungalows in einer schönen Gartenanlage und bietet 
nebst erstklassigem Tauchen mit seiner professionell geführten  
Basis auch Pool, Billard, Tischfussball, Massagen und Ausflüge. Die 
Bungalows sind zweckmässig, authentisch und sauber eingerichtet 
und bieten genug Privatsphäre, wenn man seine Ruhe möchte. Die 
erhöhte Lage des Resorts auf den Klippen bei Guindulman verspre-
chen Sicherheit im Falle eines Unwetters und bieten unglaublich 
tolle Ausblicke, sogar beim Frühstück. Das «Gesamtpackage» Coco 
White machen es zu einem Resort, an das man sich noch lange 
gerne erinnert und das man auch ohne Bedenken weiterempfehlen 
kann. www.cocowhite-beach.com

Tauchen Die Basis wird aktuell von Divemaster Ervin Golosino 
professionell, sauber und einwandfrei geführt. Ervin wird nicht 
ohne Grund als «Adlerauge» bezeichnet – jeden Tag kann man sich 
auf neue Entdeckungen freuen. Die Bootscrew ist professionell und 
sehr zuvorkommend. Das Tauchgebiet ist geprägt von Makro-Lebe-
wesen und einigen Grossfischen. Die grosse Artenvielfalt bietet viel 
zum Entdecken, auch einige sehr spezielle Schnecken- und Garne-
lenarten, Pygmäen-Seepferdchen, Mandarinfische und Blauring-
Oktopusse. Das ausgezeichnete Tauchgebiet mit seiner intakten 
Unterwasserwelt eignet sich für Anfänger und Fortgeschrittene 
gleichermassen.

7 Dinge, die man auf Bohol gemacht haben sollte:
1.  Easy Diving Filipino Style und sich trotzdem etwas gestresst 

fühlen, weil Ervin «zuviele» Tierchen findet.
2.  Rosalyn’s exzellentes Chicken Pilipina essen und mit vollem 

Bauch trotzdem noch den frischgemachten Mango-Shake zum 
Dessert verdrücken.

3.  Nach dem Sonnenuntergangs- und Wetterleuchten-Spektakel  
das Aussenlicht des Bungalows einstellen und den Geckos und 
Fledermäusen beim Jagen zuschauen.

4.  Eine beim Tauchplatz Dap Dap zugelaufene Remora (Schiffs- 
halter) einer Schildkröte «anzudrehen» versuchen.

5.  Sich vor Ort über die lustigen Koboldfingerchen des Philippi-
nen-Koboldmaki wundern, ihnen beim Erwachen zu- und tief in 
die riesigen Augen schauen.

6.  Eine Opfergabe für einen persönlichen Wunsch in der Höhle von 
Ka Iska darbringen und anschliessend Jenny’s unerschöpflichem 
Wissen über Mangroven lauschen.

7.  Mit dem Staff in die lokale Karaoke Bar gehen und schnulzige 
Liebeslieder singen, auch Filipino Style.
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Könizstrasse 157
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Als Gruppenreise mit Tauchsport Käser oder individuell nach deinen 
Vorstellungen: Buche deine Philippinen Reise bei den Spezialisten!


