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Faszinierende Tauchreisen
weltweit.

Ägypten / Gruppen reise Bluewave(Rescue Diver Kurs)a a a a c c

1683.-

7 Nächte Tauchsafari ab CHF*

Gruppen reise Bluewave(Rescue Diver Kurs)a a a a c c

1683.

7 Nächte Tauchsafari ab CHF

Gruppen reise Bluewave(Rescue Diver Kurs)a a a a c c

1683.

7 Nächte Tauchsafari ab CHF*

Vom 17. bis 20.9.2013 präsentieren wir Ihnen auf der
 InterDive, Halle B5, Stand 301

www.hubsys-airtec.de

auf der

Kompressoren, Gaslogistik und 
neue Messtechnik für Atemluft

HubSys Airtec GmbH
Stefansfelder Straße 9
D-88682 Salem                      Tel.: +49(0)7553 91 85 96-0
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Bereits seit Herbst 2014 liefen die Vorbereitungen zum 
Reussschwimmen 2015 auf Hochtouren. Flyers, Plakate mus-
sten erstellt werden und natürlich die Suche nach Sponsoren, 
denn finanziell stehen wir nach wie vor auf wackeligen Beinen 
und die Teilnehmerzahl können wir ja leider nicht planen. 

Es wurde aber zur gleichen Zeit noch an einem sehr mühsamen 
Ressort gearbeitet, nämlich an den Bewilligungen. Jedes Jahr das 
gleiche Prozedere. Diese Arbeit hat bis jetzt für unseren Verein Ivo  
messerli erledigt. Für seinen Einsatz, Geduld und «blanke Nerven» 
an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. 

Im Februar 2015 war der Termin für die Sponsoren fällig. Auch 
hier sind und waren wir auf Goodwill angewiesen. Durch unser  
«rahelchen» hatten wir einen Kontakt zur rené Faigle aG, dadurch 
entfielen auch die Druckkosten. Auch hier besten Dank Rahel. Wenn 
wir schon bei der Unterstützung des Reussschwimmens sind, darf 
natürlich der SuSV nicht vergessen werden. Der Sponsorenbeitrag 
und hoffentlich eine erfolgreiche Unterstützung bei den Bewilligun-
gen freut unseren Verein sehr. Im Mai 2015 hatten wir die letzte OK-
Sitzung. Dort wird nach einer Liste geprüft, ob alle Arbeiten termin-
lich in Ordnung sind. Ca. 2 Wochen vor dem Termin liegen die Nerven 
blank. Auf der einen Seite christian Geissmann, der fast stündlich 
den Wasserstand und die Wassermenge der Reuss überprüft. Ein ner-
venaufreibendes Unterfangen in den ersten beiden Juniwochen. Zum 
Zweiten sind Beatrice und ich angespannt – mehrmals täglich wer-
den die Anmeldungen geprüft, wie viele Teilnehmer haben sich be-
reits vorangemeldet. In unserer kurzlebigen Zeit, wo alles in letzter 
Minute beschlossen wird, ist dies sehr nervend. Eine Woche vor dem 
Reussschwimmen hatten sich erst gut 100 Teilnehmer vorangemel-
det . . . in den letzten paar Tagen vor dem Reussschwimmen hat es 
noch «gescheppert», zum Glück. Die Teilnehmerzahl von insgesamt 
278 ist zwar nicht berauschend, aber in Anbetracht des schlechten 
Wetters müssen wir zufrieden sein.

Samstag, 20. Juni 2015 war es soweit: Morgens das Testschwim-
men und nach dem Mittagessen wurde im Akkord aufgebaut. Ja, Ak-
kord. Wenn ihr die Helfer sehen könntet, eine wahre Freude. Jeder 
weiss, was zu tun ist und innert Rekordzeit ist alles aufgebaut. An 
dieser Stelle unseren besten Dank an unsere 64 helfer – vielleicht 
können wir mit dem Helferanlass ein wenig «Gutmachung» betrei-
ben. Nach einem gemütlichen Nachtessen wo sich neue und alte 
Helfer besser kennengelernt haben.

Sonntag, 21. Juni: Das Wetter spielte dieses Jahr leider nicht mit. 
Praktisch der ganze Vormittag war verregnet. Die Stimmung unter 
den Schwimmern war trotzdem sehr gut und die Organisation war 
vom Feinsten. Gut gebrüllt, wenn man selber im OK ist. Doch dies 
sind Aussagen von Schwimmern aus der Schweiz und Deutschland.

Ich kann hier nur für mich sprechen, doch dieser Anlass macht 
einfach Spass und ich werde alles unternehmen um das Reuss-
schwimmen am Leben zu erhalten. Es gibt nicht mehr viele solche 
Anlässe, tragen wir Sorge dazu.

Ich bin ja bereits ein «alter» Hase und darum möchte ich an dieser 
Stelle einer neuen Helferin Gelegenheit geben, wie Du Karin, das 
Reussschwimmen 2015 erlebt hast. Heinz Plattner

«Karin Erlebnisse»

Wie jedes Jahr, so auch 2015, 
erhielt ich die Einladung und den 
Aufruf zur Suche von Helfern für 
das Reusschwimmen. Wie immer 
verteilte ich die Informationen in 
meinem Heimatclub, dem tauch-
club Dintefisch in Basel. Aber . . . 
dieses Jahr «wollte ich es wissen», 
wollte wissen was da abgeht in  
Sins, wollte gerne live mit dabei 
sein und die gute Sache als Helfer 
unterstützen. Meinen Malediven-Buddy Suzana, ebenfalls ein Dinte-
fisch, konnte ich überzeugen mitzukommen und die SUSV-Kollegen 
andy und corinne sagten spontan als Teilnehmer zu. 

Bei der Anmeldung für die Helfer fragte Heinz, wo wir denn gerne 
eingesetzt würden. Eines war klar, es sollte etwas «mit Wasser» sein . . .

Und so kam es dann auch. Nach der Lagebesprechung am Samstag 
wurden wir in Gisikon beim Zwischenstop im Team von Urs einge-
teilt. Urs, ein Routinier in Sachen Reusschwimmen, unaufgeregt und 
nicht aus der Ruhe zu bringen, auch nicht von zwei «Reuss-unerfah-
renen» Frauen, gebürtig in Deutschland und Österreich. 

Am Sonntag waren wir dann im Einsatz. Das Trio aus CH/D/A  
arbeitete Hand in Hand und half den Schwimmern und unzähligen 
Gummitieren aus und in das Wasser. Auch die Kollegen vom SUSV 
drifteten bei uns auf ein Päuschen vorbei. 

Das Event wurde von heinz, Beta, christian und dem Team pro-
fessionell organisiert; es wurde nichts dem Zufall überlassen. Schon 
gar nicht die Sicherheit der Schwimmer und Helfer, um die sich eben-
falls ein «Altgedienter», Günther, kümmerte. 

Es war eine tolle, herzliche Stimmung unter allen Beteiligten und 
es hat riesigen Spass gemacht!

Das Reusschwimmen ist wirklich etwas ganz besonderes, einzig-
artig und bewahrenswert – hätte ich es nur schon früher wissen 
wollen. . . Bis dann im nächsten Jahr, beim Rausschmissen 2016.
Karin Reichardt-Petry

www.reusschwimmen.ch

Reussschwimmen 2015

corinne Geiser, Zentralsekretärin, 
Karin reichardt-Petry, tK und 
andy wenger, Zentralkassier.
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 Es bewegt sich was im SUSV – nicht 
nur Unterwasser . . . 

Für die Sport- und Tauchkommission ha-
ben sich zwei Leute für frei gewordene  
Ämter zur Verfügung gestellt: Karin reich-
ardt-Petry, Präsidentin des Tauchclubs Dinte-
fisch aus Basel, steht neu der tK vor. 

martin reed, der schon in der Sportkom-
mission aktiv war, hat das Amt des Spoko-
Präsidenten übernommen. 

Weiterhin vakant ist der Posten des regi-
onalpräsidenten in der romandie. Wenn 
Du einen geeigneten Kandidaten kennst, 
dann melde dies doch bitte*. 

Die Umsetzung der an der DV beschlos-
senen Strukturen ist in Arbeit. Die aktuel-
len bereinigten Statuten und das überar-
beitete leitbild sind auf der SUSV-Home-
page aufgeschaltet – www.susv.ch/de/
susv/downloads.

aktiv einbringen konnte sich der SUSV 
auch zur Vernehmlassung betreffend Än-
der ung der Binnenschifffahrtsverordnung in 
Sachen Neu   regel ungs bedarf unterwasser-
Scooter und tauchen im Bereich von Kurs-
schiffen. Die Legalisierung der Scooter ist 
bereits auf der Zielgeraden, das zweite An-
liegen wird von einer vorberatenden Kom-
mission noch geprüft. 

Diver gets Diver – eine Aktion die sich 
durchaus lohnt: Wer ein neues Mitglied ver-
mittelt, erhält eine hotelcard im wert von 
chF 95.– als Dankeschön. Ein grosses Danke-
schön auch an die Adresse von Hotelcard.

Divecare – eine einzigartige Versiche-
rung, entwickelt von Tauchern für Taucher. 
Der Kopf dahinter ist Daniel Strub, leiden-
schaftlicher Taucher und UW-Fotograf. Auf 
Seite 6 kannst Du nachlesen, was diese Ver-
sicherung bietet. Diese Versicherung ist  
keine SUSV-Dienstleistung – nur eine Em p-
fehlung.

*Kontakt und Info:

*contact et infos:

*contatti e informazioni: 
Antonio DeSanto, desanto.antonio@gmail.com 

Blaise Schollenberger, gren-ouille@bluewin.ch

 Les choses bougent à la FSSS – et pas 
seulement sous l’eau . . . 

Deux personnes se sont mises à disposi-
tion pour reprendre les postes vacants au 
sein de la commission sportive et de la plon-
gée: Karin reichardt-Petry, Présidente du 
Club de plongée Dintefisch de Bâle, préside 
dorénavant la CP. Et, martin reed, qui était 
déjà actif au sein de la comSpo, en prend 
maintenant la direction.

Le poste de Président régional roman-
die est encore vacant. N’hésite pas à prendre 
contact* si tu connais un candidat appro-
prié !

La mise en œuvre des structures entéri-
nées lors de l’AD est en cours. Les statuts 
mis à jour et la ligne directrice remaniée 
sont en ligne sur notre site Internet – www.
susv.ch/fr/fsss/downloads.

La FSSS s’est également activement in-
vestie au niveau de la mise en consultation 
de la modification de l’ordonnance sur la 
navigation intérieure en matière du besoin 
de nouvelle réglementation quant à l’utili-
sation des scooters sous-marins et la plon-
gée dans la zone des bateaux en service 
régulier. La légalisation des scooters entame 
sa dernière ligne droite. Une commission 
d’examen consultative va encore se pencher 
sur le deuxième point. 

Diver gets Diver – une promotion qui en 
vaut la chandelle: la personne qui recrute un 
nouveau membre est récompensée avec une 
hotelcard d’une valeur de chF 95.–.

Un grand merci est adressé ici à Hotel—
card.

Divecare – une assurance unique en son 
genre, développée par des plongeurs, pour 
des plongeurs. La tête pensante derrière 
celle-ci est Daniel Strub, plongeur et photo-
graphe sous-marin passionné – tu peux tout 
lire sur les prestations de cette assurance  
en page 6. Cette assurance n’est pas une 
prestation de la FSSS – juste une recomman-
dation.   
    

 

 Qualcosa si muove nella FSSS, e non 
solo sott'acqua . . . 

Per le cariche vacanti in Commissione im-
mersione subacquea e in Commissione spor-
tiva, si sono rese disponibili due persone. 
Infatti, Karin reichardt-Petry, Presidentes-
sa del club di immersioni subacquee Dinte-
fisch di Basilea presiede ora la commissio-
ne immersione subacquee; martin reed, 
attivo già prima in Commissione sportiva, ha 
ora assunto la carica di Presidente della 
commissione sportiva. 

Risulta ancora vacante la carica di Presi-
dente regionale della romandia. Se cono-
scete un candidato adatto, Vi preghiamo di 
segnalarcelo*. 

La realizzazione delle strutture decise 
all'ultima AD è in corso.  Gli statuti ultima-
mente definiti e le nuove linee guida sono 
ora online sulla Homepage della FSSS – 
www.susv.ch/it/fsss/downloads 

La FSSS si è impegnata attivamente an-
che nella consultazione sulle modifiche 
dell'Ordinanza sulla navigazione interna, ri-
guardanti le esigenze di riforma in materia 
di scooter subacquei e immersioni nelle 
zone dei battelli in servizio regolare. La 
legalizzazione degli scooter è già in dirittura 
di arrivo, mentre la seconda questione è an-
cora al vaglio di una Commissione d'esame 
preliminare. 

Diver gets Diver – un impegno che con-
viene davvero. Chi porta un nuovo membro 
riceve, come ringraziamento, una hotelcard 
del valore di chF 95.–. Un caloroso ringra-
ziamento anche alla Hotelcard. 

Divecare – un’assicurazione unica e stra-
ordinaria, sviluppata dagli appassionati di 
subacquea rivolta ai subacquei. Dietro a tut-
to c'è l'idea di Daniel Strub, appassionato di 
immersioni e fotografo subacqueo; a pagina     
6 ci sono tutte le informazioni riguardanti 
questa assicurazione e cosa questa offre. 
Questa assicurazione non è un servizio della 
FSSS, è solo un suggerimento.  

 

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

rené Buri – KomKom
rburi@schnittstelle-prepress.ch
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DiveCare ist eine einzigartige 
Versicherung, entwickelt von  
Tauchern für Taucher.

Ab CHF 49.90 pro Jahr schützen  

Sie Ihre wertvolle Tauch- sowie Ihre 

Unterwasserfotoausrüstung.

Wo wir jedoch weiter gehen als alle  

andere Mitanbieter: sie können Ihre 

Ausrüstung gegen Wasserschäden 

schützen. 

Zudem erstreckt DiveCare die Garantie 
Ihrer Ausrüstung um ein ganzes Jahr.

Der Abschluss ist unkompliziert und erfolgt 
über unsere Webseite www.divecare.ch. 
Bei Fragen können Sie uns anrufen –  
026 425 81 20 – oder uns per E-Mail er-
reichen – info@solidab.ch.

Wir freuen uns, auf eine Kontaktaufnahme 
Ihrerseits.
D. Strub, Gen. Manager SOLID  
Versicherungen, M1 CMAS.

DiveCare est une assurance 
unique, faite par des plongeurs 
pour des plongeurs.

Dès CHF 49.90 par an vous protégez 

votre précieux matériel de plon-
gée ainsi que votre équipement 
de photographie sous-marine.
nous nous différencions particulière-
ment d’autres produits similaires par 

l’inclusion des dégâts d’eau. 

Par ailleurs, nous étendons d’une année 
a garantie sur votre équipement de la 

plongée.

La souscription est aisée et se fait en passant 
par notre site internet www.divecare.ch.
En cas de questions, n’hésitez pas à nous 
contacter par téléphone – 026 425 81 20 
– ou en envoyant un email à  
info@solidab.ch.

Nous nous réjouissons de votre prise de 
contact.
D. Strub, Gen. Manager SOLID  
Versicherungen, M1 CMAS.

DiveCare è un’assicurazione  
unica, fatta da sommozzatori  
per sommozzatori.

Con CHF 49,90 all’anno proteggere-

te il vostro prezioso materiale 
d’immersione come pure il vostro 

equipaggiamento fotografico 
sottomarino. 

La nostra particolarità al confronto ad 

altri prodotti similari è quella dell’in-

clusione dei danni provocati dall’acqua.

Pertanto, noi estendiamo di un’anno la 

garanzia sul vostro equipaggiamento 

d’immersione.

La sottoscrizione è agiata e si inoltra trami-
te il nostro sito internet www.divecare.ch.
In caso di domande, non esitate a contat-
tarci telefonicamente  – 026 425 81 20 – 
oppure mandando una email a  
info@solidab.ch.

Siamo felici per una vostra presa di  
contatto.
D. Strub, Gen. Manager SOLID  
Versicherungen, M1 CMAS.

DIVECARE
DON’T WORRY DIVE INSURED !

   WWW.DIVECARE.CH   
SCHÜTZE DEINE TAUCHERAUSRÜSTUNG UND GENIESSE EINEN SORGLOSEN TAUCHGANG.

ASSUREZ VOTRE MATÉRIEL ET PLONGEZ EN TOUTE QUIÉTUDE.

DIVECARE
DON’T WORRY DIVE INSURED !

   WWW.DIVECARE.CH   
SCHÜTZE DEINE TAUCHERAUSRÜSTUNG UND GENIESSE EINEN SORGLOSEN TAUCHGANG.

ASSUREZ VOTRE MATÉRIEL ET PLONGEZ EN TOUTE QUIÉTUDE.
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InterDive 2015 17.–20.09.2015 Friedrichhafen
nach den erfolgreichen Messen in den vergangenen Jahren 

ist die InterDIve mittlerweile zu einer festen Grösse in der 
Tauch- und Reisebranche geworden. 

Die Tauchszene trifft sich grenzüberschreitend in der Messe Fried-
richshafen und nutzt die Plattform «InterDive» zum Austausch, zur 
Präsentation der Neuigkeiten und zu Fachseminaren verschiedenster 
Ausrichtung.

Das Spektrum wird immer breiter, nahezu alle grossen Hersteller 
präsentieren ihre Produkte. Neue und innovative Ausrüstungen aus 
allen Bereichen des Tauchens – bis hin zum technischen Tauchen – 
können begutachtet werden, die dazu gehörenden Erläuterungen 
inbegriffen.  www.inter-dive.de

Die CMAS.CH ist zusammen mit dem VDST und anderen CMAS 
Verbänden vertreten. Gerne begrüssen wir 
Euch vor Ort und stehen bei sämtlichen 
Anliegen zur Verfügung.

www.cmas.ch /www.vdst.de

SuSV – FSSS  nereuS 4 | 2015 

24 / 7 Luft- und Nitrox Füllstation 
in Colombier, NE 

Prepaid Karten direkt neben der  
Airstation in der Pizzeria,  
bei Tauchsport Käser oder via 
 

www.airstation.ch 

24h

C O L O M B I E R

Luft & Nitrox

airstation.ch
by TaTT uchsport Käser

dive & paint 
schenkt Kindern im Spital ein Lachen

Das gab es noch nie im Bielersee: Malen beim Tauchen – 
schon mal versucht? Und das erst noch für einen guten Zweck? 

Auf max. 18 Meter Tiefe wurden drei Malstationen installiert. Die 
wassergeeigneten Leinwände wurden durch drei Sicherheitstaucher 
fixiert. Die Teilnehmenden tauchten im Buddy-System, folgten dem 
Tauchparcours und liessen ihren Malkünsten bei allen drei Tauch-
stationen freie Hand. Gemalt wurde, was gefällt. «Wasserfestes» 
Material zum Malen lag bereit. 

Die gemalten Bilder wurden am Samstag, 18. Juli 2015, im deep-
world-Tauchshop in Biel durch den/die Meistbietende/n ersteigert. 
Der Erlös aus der Auktion war der Stiftung theodora, welche die 
aufmunternden Besuche von professionellen Artisten bei den Kin-
dern im Spital organisiert, zugutekommen.

www.deep-world.ch
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Einkaufsgutscheine
für Reisekunden

D A RW I N   &   W O L F
Safari mit der

Galapagos Master
12. bis 22. März 2016

Tel. 041/740 55 66

www.tauch-treff.ch

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

Nereus_15_04_Nereus  09.07.15  11:22  Seite 1

15. CMAS Weltmeisterschaft 
in Unterwasserfotografie
Die Schweiz erreicht mit zwei neuen teams eine 
Bronze-medaille und einen 5. Platz

Vom 21.–25. Mai war die Provinz Zeeland, niederlande, die 
Gastgeberin der bereits 15. Weltmeisterschaft in Unterwasserfoto-
grafie. Beste Infrastruktur für Taucher, ein enorm engagiertes Team 
und Unterstützung aus vielen Bereichen machten die Kandidatur 
möglich und ermöglichten zum ersten Mal eine Austragung in einem 
«kalten Gewässer» innerhalb Europas. Dies führte nicht unbedingt 
überall auf der Welt zu begeisterten Reaktionen. Sind doch die  
Gewässer in Zeeland für teilweise schwierige Tauchbedingungen und 
Sichtweiten bekannt. Doch die Organisation überzeugte voll und 
ganz.

Bereits im September 2014 fand im Neuenburger See die Swiss 
underwater Photo challenge, ein Live-Shoot-Out für Unterwasser-
fotografen statt. hansjörg affolter und Danja Klink gelang die 
Qualifikation mit den ersten beiden Plätzen. Beide Fotografen durf-
ten einen Assistenten/Model benennen. Hansjörg Affolter wurde 
durch markus Inglin und Danja Klink durch ralf Klein verstärkt. 

39 Fotografen aus 20 ländern nahmen an der Weltmeister-
schaft teil. Fünf Kategorien galt es an den zwei Wettkampftagen zu 
erfüllen. Makro, Weitwinkel Landschaft, Weitwinkel mit Model, 
Fischbild und Spezialthema «Hummer». Vier Wettbewerbstauch-
gänge zu je 1,5 Stunden mussten reichen. Eingereicht werden  
durften nur Bilder, welche die Kamera «roh» als JPG unter Wasser 
speichert. Die Nachbearbeitung über Wasser war nicht erlaubt.

Das technische Meeting zu Beginn zeigte, dass die Kommission es 
den Fotografen nicht leicht machen wollte. Einer der schwierigsten 
Tauchplätze «Zeelandbrug – Ostershelde» (Tidenhub, usw. müssen 
berücksichtig werden), ein völlig neuer Platz in der Muschelfarm 
«Neltje Jaans» und zwei bekannte Tauchplätze «Dreischor Gemaal» 
und «Den Osse» im Grevelingenmeer wurden ausgewählt. Starker 
Wind brachte dazu noch schlechtere Sicht.

In der Regel sieht man an so einer WM die Models in schönen 
Anzügen mit offenem Haar. Die Temperaturen zeigten aber eher auf 
Trockentauchanzug und «Tec-Look». Die meisten Teams wollten  
Ihren Models das Frieren auch nicht zumuten. So z.B. die Mexikaner, 
die drei Tage vor Wettkampfbeginn kurzerhand einen Trockentauch-
kurs machten und Trockis kauften.

Für die Schweizer nicht ungewohnte Bedingungen, ausser dem 
Salz im Wasser und einer ungewöhnlich reichen Unterwasserwelt. 
Zeeland steht für reichlich Leben unter Wasser. Krabben, Hummer, 
Muscheln, ein dichter Bewuchs auf Grund und die Chance eine  
«Sepienhochzeit» zu fotografieren war da. Im Wettkampf spielt dann 
leider der Zeitfaktor eine grosse Rolle und die Sepien zeigten sich 
nicht, zumindest nicht innerhalb der Sichtweite von 1 bis 3 Meter.

Als Aussenseiter war das Schweizer Team angetreten. Umso grös-
ser war die Überraschung, dass in der Kategorie «Hummer» eine 
Bronzemedaille von Danja Klink und ein guter 5. Platz von hans-
jörg affoltern erzielt wurde. 

Weltmeister wurde Damir Zurub  
(Kroatien), die Silbermedaille ging an  
Stephane Regnier (Frankreich) und  
Bronze an Margrit Sablowski  
(Deutschland).

Bericht: D. Klink 

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

Unterwassergehäuse, Kameras und Zubehör mieten und per 
Post nach Hause geschickt erhalten: www.aquacam.ch

Du 21 au 25 mai la province Zeeland, en hollande était l’hôte 
pour le 15 ème championnat du monde de la photographie sous 
l‘eau. La meilleure infrastructure pour les plongeurs, un équipe plus 
que très engagée et le soutien dans de nombreux domaines ont 
rendu possible la candidature et ont permi ainsi pour la première fois 
une extraction dans des « eaux froides » en Europe. Ceci n’a pas  
particulièrement entrainé des réactions positives dans le monde  
entier. Il est bien connu que les eaux en Zeeland sont en partie  
difficiles au niveau des conditions de plongée et de la visibilité. En 
outre l’organisation a complètement convaincu.

Déjà en septembre 2014, un challenge suisse de photographie 
sous l‘eau – Swiss underwater Photo challenge – a eu lieu dans le 
lac de Neuchâtel, un « Live-Shoot-Out » pour les photographes sous 
l’eau. hansjörg affolter et Danja Klink se sont qualifiés avec les 
deux premières places. Les deux photographes ont pu désigner un 
assistant/modèle. Hansjörg Affolter a été soutenu par markus Inglin 
et Danja Klink par ralf Klein. 

39 photographes de 20 pays ont participé au championnat. Cinq 
catégories ont dû être accomplies en deux jours de compétition. 

15. CMAS Championnat du monde de photographie sous l‘eau
la Suisse atteint avec deux nouvelles équipes une médaille de bronze et une 5ème place.

Macro, paysage sous grand angle, modèle sous grand angle, photos 
de poisson et un thème spécial « Homard ». 4 plongées de compéti-
tion de chacune 1 h½ devaient suffire. Seules les photos qui ont été 
prises par la caméra et sécurisées en JPG ont pu être transmises. Le 
traitement en dehors de l’eau n’était pas autorisé.

La séance technique au début a démontré, que la commission ne 
voulait pas rendre la vie facile aux photographes. Une des places de 
plongée la plus difficile « Zeelandbrug – Ostershelde » (Tidenhub etc 
doivent être prises en considération), une toute nouvelle place dans 
l’exploitation mytilicole « Neltje Jaans » et deux places de plongée 
connues « Dreischor Gemaal » et « Den Osse » dans la mer de Greve-
lingen ont été choisies. Le vent fort a engendré une visibilité encore 
plus mauvaise.

En règle générale on voit dans un tel championnat des modèles 
dans de beaux costumes et les cheveux détachés. Mais les tempéra-
tures ont permis l’utilisation de combinaisons de plongée étanches et 
« Tec-Look ». La plupart des équipes n’ont pas voulu que leurs mo-
dèles prennent froid. Ainsi comme par exemple les mexicains, qui 
trois jours avant la compétition ont rapidement suivi un cours de 
plongée étanche et ont acheté des chaussures de plongée.

Pour la Suisse ceci ne représentait pas de conditions exception-
nelles, à l’exception du sel dans l’eau et un très riche monde aqua-
tique. Zeeland représente une abondante vie aquatique. Crabes, ho-
mards, moules et une couverture de végétation épaisse ainsi que la 
chance de pouvoir photographier « un mariage de sépias » tous 
étaient présents. Lors de la compétition le facteur temps joue un 
grand rôle et les sépias ne se montrèrent pas, du moins pas dans 
l’espace de visibilité de 1à 3 m.

L’équipe suisse était présente en outsider. Et la surprise fut d’au-
tant plus grande, lorsque dans la catégorie « Homard » une médaille 
de bronze a été remportée par Danja Klink et une bonne 5ème place 
par Hansjörg Affoltern. 

Le champion du monde fut Damir Zurub (Croatie), la médaille 
d’argent a été transmise à Stéphane Regnier (France) et la médaille 
de bronze à Margrit Sablowski (Allemagne).

Texte: D. Klink / Traduction: A. Flory

Les photos:
www.susv.ch/fr/photo-video/divers

markus Inglin, hansjörg affolter, Kurt amsler, Danja Klink, ralf Klein



Die Ausbildung zum Rescue Diver gilt als einer der interessantes-
ten und lehrreichsten Kurse für Taucher überhaupt. Der Fokus liegt 
auf der Problemerkennung sowie der Problemvermeidung und wie 
im notfall zu reagieren ist. Das Ziel dieses Kurses ist, sich an neue 
Herausforderungen heranzutasten und seine Taucherfahrungen zu 
erweitern. So gewinnen Sie Sicherheit in kritischen Tauchsituationen 
und werden ein noch verlässlicherer Tauchpartner für Ihren Buddy. 

Die tour führt von marsa alam nach hurghada über fischreiche 
Riffe, wie zum Beispiel das bekannte Panorama Riff. Welche Routen 
und Riffe auf der jeweiligen Tour tatsächlich besucht werden, hängt 
vom Wetter und den Bedürfnissen der Gäste ab. 

Die erforderlichen Übungen und Trainingselemente während des 
Rescue Kurses stellen etwas spezielle Anforderungen an die Tauch-
plätze: Für die Durchführung sollten diese keine Strömung haben 
und maximal 5 –10 Meter tief sein. Die Region in Küstennähe  
Ägyptens ist mit etlichen solchen Plätzen geradezu dafür prädesti-
niert. Aufgrund der einfachen Tauchbedingungen sind Tauchsafari-
einsteiger und Taucher mit wenig Taucherfahrung ebenfalls an Bord 
willkommen. Die Tour wird vom Manta Reisen-Mitarbeiter und erfah-
renen Tauchlehrer Phillip Zettel begleitet. 

Die Kursteilnehmer, der Instruktor sowie die «Übungs-Opfer»  
haben ein straffes und abwechslungsreiches Programm vor sich:  
3– 4 Tauchgänge und/oder Übungen pro Tag, abends Theorielek-
tionen sowie das Besprechen der Wiederholungsfragen. An gewissen 
Tagen werden die Tauchgänge ganz durch die Übungen ersetzt. In 
erster Linie wird die Selbstrettung geübt und mehrmalig besprochen. 
Ausserdem wird das thema «vermeiden einer Stresssituation» 
und das entsprechend richtige Verhalten auch in spontanen Übungen 
inszeniert. Bei den Unterwasser- und Wasseroberflächenübungen 
können sich die Teilnehmer sukzessive an eine Bergung von einem 
bewusstlosen oder panischen Taucher herantasten. Auch die Bergung 

Rescue Diver Woche 
auf der Blue Waves  
in Ägypten 
manta reisen organisiert vom 5. – 12. november 
2015 eine zugleich lehrreiche und spannende 
tauchkreuzfahrt im roten meer. anlässlich  
dieser begleiteten Gruppenreise kann an Bord 
der Blue waves der rescue Diver Kurs absolviert 
werden. eine einmalige Gelegenheit diesen 
nützlichen und sinnvollen Kurs zu absolvieren in 
einmaliger umgebung. 
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aufs Boot sowie die Organisation der Rettung oder Rettungskette 
wird geübt und in einer grossen Schlussübung dann noch geprüft. 

Manta Reisen hat im Frühjahr 2015 bereits eine solche Kurswoche 
auf der Blue Waves erfolgreich durchgeführt und ist mit 10 neu- 
zertifizierten Rescue Tauchern zurückgekehrt. Unsere Absolventen 
haben die Tour in Verbindung mit dem Kurs als sehr lehrreich und 
empfehlenswert beurteilt. Die gesamte Crew der Blue Waves hat sich 
optimal und gewissenhaft auf diese Tour vorbereitet und uns an die 
Tauchplätze geführt, welche für den Kurs sowie die Taucher optimal 
abgestimmt waren. Die Rescue Diver Woche fand im Süden von 
Ägypten statt, den sogenannten Fury Shoals, und hat immer wieder 
für Überraschungen sowie faszinierende Begegnungen mit verschie-
denen Unterwasser-Lebewesen gesorgt. 
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044 277 47 00 – tauchenweltweit@manta.ch   
www.manta.ch / www.tiefgang.manta.ch

weitere Informationen und eine ausführliche Beratung 
erhalten Sie von unseren Spezialisten

DAN-Forschungswoche 
auf Malta 3.–10. Oktober 2015

Dieses Jahr hat DAn europe wieder einmal eine seiner  
beliebten Forschungsreisen geplant und zwar auf Malta.

Vom 3.–10. Oktober 2015 hat DAN daher für euch mit einem 
ausgewählten Tauchcenter auf Malta alles organisiert, was Unter-
kunft, Tauchen und natürlich Tauchsicherheit betrifft.

http://daneurope.org/web/guest/readarticle 

Wenn Du das erste Mal an unseren DAN-Forschungsreisen teil-
nimmst: Du tauchst Dein eigenes Tauchprofil und stellst uns Deine 
Daten zur Verfügung. Ausserdem werden wir Dopplermessungen 
und andere medizinische Untersuchungen unter Deiner Zustim-
mung durchführen.                                      

 Auf Malta kannst Du aus erster Hand von unseren DAN-Exper-
ten lernen, wie unser neuestes Online-Tool, das DAN-Logbuch 
«Diver Safety Guardian» (DSG), funktioniert. Zukünftig kannst Du 
deine Tauchprofile ins DSG hochladen und nach den neuesten, 
wissenschaftlichen Sicherheitserkenntnissen analysieren lassen. 
Für jeden Deiner Tauchgänge kannst Du Dir eine Echtzeit-Dekom-
pressions-Risiko-Analyse bezüglich Deko-Stress und DCS-Risiken 
nach neuesten Forschungsergebnissen errechnen lassen – ein wei-
terer Baustein in Sachen Tauchsicherheit! 

       
Unser Partner vor Ort ist MALTAQUA – DAN-Mitglieder, die ger-

ne an unserer DAN-Forschungsreise im Oktober teilnehmen möch-
ten, erhalten bei MALTAQUA natürlich Sonderkonditionen sowohl 
für die Unterkunft als auch für das Tauchen.

Buchungen können direkt über die Webseite von MALTAQUA 
durchgeführt werden: www.maltaqua.com – Kontaktperson vor 
Ort ist Anna – anna@maltaqua.com

Wir freuen uns über Deine aktive Teilnahme!
Das DAN Research Team       



12

am 28. Juni 2015 wimmelte  
es im thurgauischen Sirnach 
von tauchern und unter- 
wasserfotografen. und mit  
gutem Grund: Der einzige  
betauchbare teich der Schweiz 
wurde eingeweiht. 

Der Unterwasser-Foto-Spezialist Fantic 
hat ausnahmsweise an einem Sonntag die 
Türen für Kunden, Medien und Interessierte 
geöffnet. Der von tom und Judith Peter 
lange erträumte betauchbare Teich neben 
ihrem Fotogeschäft wurde mit über 300 Gäs-
ten eingeweiht. Die Besucher erwartete ein 
unterhaltsames und ungewöhnliches Pro-
gramm. Die Enthüllung des Teiches wurde 
den Gästen überlassen und dann ging es 
sehr kurzweilig weiter. Fantic liess es sich 
nicht nehmen, auf kreative Weise die schier 
unzähligen Nutzungsmöglichkeiten des Tei-
ches aufzuzeigen und die Phantasie der Be-
sucher so anzuregen. 

Nach einer Unterwassertrauung eines 
heiratswilligen Pärchens durch eine tau-
chende Standesbeamtin konnte man den im 
Teich spielenden Meerjungfrauen zuschauen. 
Sharkproject hat als Mahnmal für den Hai-
schutz übrigens einen Kunststoffhai im Teich 
versenkt, was für einen lustigen Neben-
effekt auf den Fotos der Besucher geführt 
hat, denn hinter den Meerjungfrauen war 
stets der Hai zu sehen. 

Aber auch Tauchdemonstrationen der Ge-
gensprechanlage – vom Geschäft aus sieht 
man nicht nur durch Glaswände direkt in 
den Teich, sondern kann mit den Tauchern 
mittels einer Vollgesichtsmaske auch spre-
chen – die sich besonders für Unterwasser-
Fotokurse oder -equipmenttest eignet, ha-
ben nicht gefehlt. Für Nichttaucher gab es 
zusätzlich die Gelegenheit, mal ein kosten-
loses Schnuppertauchen zu absolvieren, was 
auch rege genutzt wurde. 

Dass man sich diese Einweihungsparty 
nicht entgehen lassen durfte zeigte auch die 
Anwesenheit entsprechend hoher Vertreter 
diverser Marken. Allen voran der ceo und 
Gründer der Firma nauticam aus Hong-
kong, die mit ihren Innovationen das UW-
Foto grafen-Dasein wesentlich vereinfacht. 
Der spannende Austausch mit Anwesenden 
war ein weiteres Highlight des Anlasses.

Den Teich kann man übrigens für diverse 
Zwecke mieten. Die Sicht ist zwar sehr klar, 
aber an Fotoobjekten fehlt es trotzdem nicht.

Nereus wird gespannt mitverfolgen, was 
Fantic sich nach dieser Schweizer Premiere 
noch so einfallen lassen wird. 

Text & Fotos Angela Lötscher

www.fantic.ch
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Das nauticam managament-team aus hongkong.

herzliche Gratulation . . .

mermaids – es gibt sie doch . . .                herzliche Gratulation  zum Zweiten von SharkProject . . .

Ein Teich voller 
Möglichkeiten

erste erfahrungen  als Schnuppertaucher . . .



Schnuffel  

& Habibi

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

Für den nächsten Tauchurlaub zu packen, verlangt einem organi-
satorisch schon etwas ab. Je nach Airline-Bestimmungen kommt man 
mit «nur» 20 Kilo Aufgabegepäck besonders als Frau ganz schön ins 
Schwitzen. Nur ein Paar Schuhe?? Wie soll das gehen? Nach einigen 
Reisen mit sogar sehr minimalistischen Gepäckbestimmungen sind 
Schnuffel & Habibi mittlerweile recht geübt. Auch mathematisch. 
20 kg – 11 kg Tauchgepäck – 798 g Unterhosen und Socken – 956 g 
Kosmetika, Cremen und Shampoos in Kleinformaten, 3 kg Schuhe - 
455g UW-Werkzeug . . . Danach erfolgt die T-Shirt-Wahl ganz einfach 
nach Gewicht. Das Lieblingstauchshirt aus Sulawesi bleibt somit zu-
hause und die Billligshirts aus den Philippinen landen im Gepäck. 
Aber schon bald erheben Schnuffel & Habibi die Optimierung zur 
Meisterklasse:
 Flipflops in leichter Schaumstoff-Ausführung (gilt trotzdem be-
reits als ein ganzes Paar Schuhe)
 Absprache von gemeinsam nutzbarer Waren: Wer nimmt was 
mit? Insektenspray, Shampoo, Duschgel, Erste Hilfe Sachen, Kau-
gummi (optimieren, optimieren, optimieren)
 Erfahrungen der letzten Reise: Wie viele Shirts, Hosen und Klei-
der wurden wirklich getragen? Packt man Kleider aus Baumwolle 
ein, statt synthetischen Fasern, kann man die Kleidung oft mehrmals 
anziehen, ohne dass Duftemissionen die Freundschaft verderben.
 Resort befragen: Gibt es Badetücher zur freien Verfügung? Ist ein 
Haarfön vorhanden? Hat es Duschgel-Dispenser in den Badezimmern 
und vielleicht sogar Shampoo?
 Brauchen wir alles, was wir packen wollen, auch wirklich MIN-
DESTENS zwei Mal pro Woche? Sonst raus aus dem Gepäck!
 Was kann man in Ziplock-Säckchen packen und durch «manuelles 
Vakuumieren» (draufsitzen damit alles kompakt ist, danach Ziplock 
schliessen) Platz im Gepäck sparen? Textilien sind dafür prädesti-
niert.
 Möchte man etwas packen, das klein aber relativ schwer ist,  
kann man das man vielleicht besser im Handgepäck mitführen? Die 
meisten vergessen, dass das Handgepäck bei unbedenklichen Gegen-

ständen als Gewichtsentlastung des Abgabegepäcks genutzt werden 
kann.

Schnuffel & Habibi stellen online ihre Packliste für Taucher & UW-
Fotografen zur Verfügung. Die Liste ist im Excel-Format und kann 
beliebig für den persönlichen Einsatz erweitert werden. Die Liste ist 
hier abrufbar: www.susv.ch/de/tauchen/diverses

Bei ihrem ersten gemeinsamen Flug konnten Schnuffel & Habibi 
bereits viel voneinander lernen, denn auch  das Fliegen bietet ein 
grosses Optimierungspotenzial. Das Handgepäck ist verstaut, Schnuf-
fel & Habibi haben sich in ihren schicken, beigen, knielangen Stütz-
strümpfchen eben hingesetzt. Wo jetzt entspannte, vorfreudige Ruhe 
bei den beiden eintreten sollte, kommt reges Treiben auf: Nachdem 
Schnuffel zu Habibi gesagt hat «Du hast jetzt ca 15 Minuten um mir 
noch alles zu sagen, was ich vor dem Flug wissen muss. Danach 
schlafe ich bis zur Ankunft» und dafür auch einen angemessen komi-
schen Blick von Habibi kassiert, fangen beide an, sich für den Flug 
vorzubereiten. Während Habibi von den letzten Ereignissen im Büro 
erzählt – Schnuffel kommentiert entsprechend hie und da – steckt 
sie ihr Buch in die Sitztasche während sie einhändig und ohne Spie-
gel Augentropfen in ihre Augen tropft und nimmt schon mal einen 
Kaugummi in den Mund. Schnuffel kommentiert, Habibi fängt an ihr 
Nackenkissen aufzublasen und kramt einhändig nach ihrer Augen-
maske. Habibi erzählt, Schnuffel packt Ohrenstöpsel aus und fragt 
etwas nach, Habibi bläst das Kissen auf und nickt, Schnuffel zieht die 
Schuhe aus, Habibi zieht ebenfalls die Schuhe aus, beide verlangen 
nach einer extra Decke bei der vorbeirauschenden Flugbegleiterin 
und Schnuffel lässt sich ihre leere Flasche mit Wasser auffüllen. Etwa 
12 Minuten später rollt das Flugzeug zur Startbahn und fast genau 
15 Minuten später schläft Schnuffel ein. Habibi muss mit weiteren 
Erzählungen tatsächlich 5 Stunden warten bis das Flugzeug mit dem 
Sinkflug beginnt und Schnuffel wieder erwacht. Was beide daraus 
gelernt haben um ihr Flugerlebnis zu optimieren?

 Knielange Stützstrümpfe reichen bereits aus (statt ganzer 
Strumpfhosen), um nicht nur die Thrombosegefahr während eines 
Fluges zu minimieren, sondern auch den Effekt der müden Beine bei 
Ankunft am Zielort zu vermeiden. Beige statt schwarz! Schwarze 
Strümpfe geben in der Sonne sofort unerträglich warm, da sie das 
Licht und die Hitze schlucken, während helle Farben wie weiss und 
beige die Strahlen und dadurch die Wärme reflektieren. Am Vor-
abend neben dem Bett bereit legen, denn am einfachsten zieht man 
die sehr engen Strümpfe noch im Liegen an.
 Eine leere Flasche darf durch die Kontrolle mitgenommen wer-
den. Lässt man sich diese noch vor Beginn des Fluges auffüllen, trinkt 
man, wann man möchte, ohne die Flugbegleiterinnen unnötig zu 
stören.
 Ohrstöpsel und Augenmaske erleichtern einen durchgängigen 
Schlaf, da ein Grossteil der Geräusche und der Lichtemissionen der 
anderen Fluggäste ausgeblendet werden. 
 Wo möglich eine zweite Decke verlangen: Eine über die Beine um 
nicht zu frieren, eine über Kopf und Oberkörper, um ruhiger zu schla-
fen. Nicht vergessen die Flugbegleiter darüber zu informieren, ob 
man für Mahlzeiten geweckt werden will oder nicht.
 In einem Ziplock nebst den Flüssigkeiten auch folgende Artikel 
einpacken: Immodium (Durchfall), Motilium (Übelkeit), Halswehtab-
letten, Schmerzmittel (z.B. Ibuprofen, da für vieles wirksam und ganz 
leicht blutverdünnend), kleine Feuchtigkeitscreme (Apotheke um 
Musterpackungen bitten), Lippenpomade, kleines Desinfiziergel, 2–3 
Pflaster.
 Ist gleich im Anschluss des Fluges eine Bootsfahrt geplant, lohnt 
es sich für allfällige Übelkeit kandierten Ingwer oder bei stärkeren 
Fällen Stugeron leicht zugreifbar im Handgepäck zu haben.

Allzeit gut Luft!
Schnuffel & Habibi
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Schlau gepackt ist halb geflogen

GloSSe 
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Info: Cizen Inc. sports&health Tel. 031 371 46 24
 Monbijoustrasse 22 info@phiten.ch
 3011 Bern www.phiten.ch

Die aus Japan bekannten Power Tapes durchbre-
chen gezielt diese Spirale, indem sie einfach dort 
angebracht werden, wo es zwickt. Sie unterstützen 
das elektrische Netzwerk im Körper und können so 
gesamtphysisch positiv auf “Störungen” einwirken.

Schon der erste Test wird Sie begeistern.

Medizinische Fachpersonen sind sich einig, dass 
fast sämtliche gesundheitlichen Störungen den 
Ursprung in Stressfaktoren haben.

Physiologischer Stress entsteht immer dann, wenn 
unser Nervensystem aus dem Gleichgewicht gerät. 
Schon jeder belastende Gedanke setzt eine Flut von 
Informationen in Gang, die eine hormonelle Kaskade 
auslöst und damit das Nervensystem überlastet und 
unter anderem auch die Muskulatur verspannen lässt. 
Zudem finden wir uns vermehrt in  
sitzenden Tätigkeiten wieder, wofür 
der Mensch einfach nicht geschaf-
fen ist. Verkümmernde Muskeln 
und eine falsche Haltung führen 
zu Nacken- und Schulterverspan-
nungen. Diese verhindern wieder-
um eine optimale Durchblutung, 
die Muskulatur verhärtet sich 
weiter, und ein negativer 
Kreislauf entsteht.

M E H R  E N T S PA N N U N G

M E H R  W O H L B E F I N D E N

Stress und sitzende 

Tätigkeiten führen zu 

Verspannungen

Power Tapes (70 Stk)
nur CHF 19.90
Art. Nr. XEPT7200
Pharmacode 5378482

Produkte erhältlich in
Drogerie und Apotheke
(Pharmacode angeben)

TITAN TAPES

DER GROSSERFOLG
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C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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Où trouver une température de 28° C 
dans l’air et sous-l’eau toute l’année ? 
Les destinations existent certes, mais à 
une vingtaine de minutes de Genève 
(Chêne-en-Semine –74) il y a la fosse 
GO & SeA qui offre un cadre profession-
nel, sécurisé et agréable pour pratiquer 
nos sports aquatiques préférés, la plon-
gée sous-marine et l’apnée.

Quoi de mieux que d’y aller pour voir 
tout ce que peut offrir ce complexe innovant 
dans la région ?

C’est ce qu’a fait le CSO (Club Subaqua-
tique d’Onex – www.cso-plongee.com) le 
dimanche 10 mai. Le club a réservé un cré-
neau horaire et les membres ont pu appré-
cier la fosse en famille ou entre amis. 
Certains membres plutôt frileux en lac ou 

qui n’avaient pas plongé depuis longtemps 
ont pu profiter de la température tropicale 
de l’eau pour retremper leurs palmes. Les 
moniteurs et les membres qui plongent 
toutes les semaines en lac ont apprécié éga-
lement la fosse qui atteint quand même une 
profondeur de 20m pour le dépaysement et 
la visibilité qui n’est pas vraiment au rendez-
vous cette année.

Bien sûr, le milieu naturel reste indispen-
sable mais s’affranchir de certaines difficul-
tés comme l’absence de visibilité, le froid ou 
un sol vaseux peut avoir quelques avantages 
pédagogiques non négligeables.

Nous remercions Jann Faraone et son 
équipe pour l’accueil et leur bonne humeur 
et nous nous réjouissons de pouvoir comp-
ter sur eux dans notre région.
 Laurence Barchietto

GO & SEA un centre sportif qui offre plein 
d’opportunités dans le bassin Lémanique

Rütenen Beckenried
Beim Tauchplatz Rütenen Beckenried wurden an den zwei einstiegen die lockeren 
Tritten repariert und bei beiden einstiegstreppen je ein Handlauf montiert.

Herzlichen Dank der Gemeinde Beckenried und allen Mitbeteiligten für die Mithilfe und 
den Einsatz.

Trotz der neuen Handläufe und den sicheren Tritten bitten wir die Taucher sich an das 
geltende Tauchverbot in dem gekennzeichneten Bereich zu halten. 

www.goandsea.com
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Am Sonntag 31. Mai fand das 13. SUSV Unterwasser-Foto-Video Treffen der DRS 
statt. In Flims trafen sich UW-Fotografen und UW-Filmer um im schönen Caumasee 
zu tauchen und auf Motiv suche zu gehen. es waren 22 Personen, neuer Rekord! 
Hier ein paar Impressionen von einem schönen Treffen mit tollen Leuten. 

13. SUSV Unterwasser- 
Foto-Video Treffen der DRS

Berge, Caumasee und tolle Leute

reglerservice.ch

Bequem dein Tauchmaterial  

revidieren lassen 

– in 5 Schritten

Wir holen dein Equipement ab . . .

Wir revidieren und reaprieren

Wir senden dein Equipement  
zurück . . .

Der wichtigste Schritt –  
du gehst sorgenfrei tauchen!

Einfach online anmelden . . .

SCHWIMMEN
SCHNORCHELN
TAUCHEN
FREEDIVING
TAUCHEVENTS
TAUCHREISEN

Auch Jackets,

Computer, usw.

Dive Center Thunersee
Hübelistr. 1   3652 Hilterfingen
Tel. 033 243 33 33   thunersee@divecenter.ch
 
Dive Center Köniz
Könizstr. 235   3097 Liebefeld 
Tel. 031 974 14 85   koeniz@divecenter.ch
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Zusätzlich zum reisetipp ein medizinischer ratschlag – gültig auf reisen  

in warmen ländern, aber auch beim tauchen in heimischen Gewässern (vor 

allem im Sommer). und warum?  weil uns bei hangloose travel sehr daran 

liegt, dass taucher und reisende immer daran denken: Genügend Flüssigkeit,  

ausreichendes trinken! Das ist ein absolutes muss, gerade in den tropen.  

Sie vermeiden so einige unannehmlichkeiten wie unwohlsein, Kopfschmerzen 

und Durchfall – beim reisen und tauchen. wir wünschen Ihnen schöne Ferien 

und tolle tauchgänge.

Dass man vor einem Tauchgang genug trinken soll, ist hinlänglich 
bekannt und mit dem Motto «Immer schön den Flüssigkeitshaushalt 
im Griff haben» kann man diesen Beitrag eigentlich schon wieder 
beenden. Nur, wieso möchten wir von der FTU auch speziell für 
Tauchgänge in der Schweiz darauf hinweisen?

Leider stellen wir (DAn, FTU) vermehrt fest, dass die Dehydration 
bei Tauchzwischenfällen – auch in der Schweiz – vermutlich ver-
mehrt ursächlich ist.  

Wie kann es zur Dehydration (Austrocknung) kommen?
Wie wir ja alle wissen, kann es auch in der Schweiz warm werden, 

nur die verschiedenen Faktoren werden manchmal unterschätzt.  
Beispiel: Es ist draussen warm, fast wie in den Ferien. Bei der  
einstündigen Anfahrt zum Tauchplatz läuft im Auto vermutlich die 
Klimaanlage. Während dem Briefing, Umziehen, Partnercheck schwit-
zen wir. Zu guter Letzt ist noch ein längerer, anstrengender Weg zum 
Wasser in voller Tauchausrüstung zu bewältigen und wir schwitzen 
weiter und bekommen einen hochroten Kopf. Dieses Beispiel zeigt, 
wie es zu hohem Flüssigkeitsverlust kommen kann, wir trocknen aus.

Aufgrund von Dehydrierung reduziert sich das Volumen des Blut-
plasmas und die Durchblutung des Gewebes, daraufhin wird das Blut 
dicker und es fliesst langsamer. Da das Blut teilweise für den Trans-
port von Nährstoffen und für den Gasaustausch verantwortlich ist, 
beeinflusst ein dickeres Blut das Abgasen von Stickstoff und erhöht 
das Risiko einer DCS. Flüssigkeit verlieren wir beispielsweise über  
die Atemluft (beim Tauchen verstärkt durch die trockene Luft der 
Pressluft-/Nitroxflasche), während dem Tauchgang durch «Taucher-
diurese», Alkoholgenuss (auch am Abend vorher), körperliche Arbeit, 
Erkrankungen wie Durchfall usw.. Auch Medikamente (z.B. Blut-
drucksenker) können als Nebenwirkung dehydrierend wirken. Nicht 
zuletzt trinken wir vielleicht geplant zu wenig, weil wir denken, am 
Tauchplatz ist keine Toilette vorhanden oder der Tauchgang geht 
lange und wir wollen dann nicht in den Tauchanzug urinieren oder 
den Tauchgang frühzeitig beenden. Auch Stress kann ein Faktor sein, 
weil wir vergessen, genügend zu trinken.

Wie merke ich, dass ich zu wenig getrunken habe?
Generell ist die Farbe des Urins ein guter Indikator. Er sollte 

durchsichtig oder leicht gelblich sein. Dunkler Urin ist normalerweise 
ein Indikator dafür, dass man dehydriert ist, obwohl die Farbe auch 
durch bestimmte Medikamente oder Nahrung beeinflusst sein kann. 
Wenig oder kein Urin kann auch bedeuten, dass man dehydriert bist, 
obwohl viel Urin kein Indikator für gute Hydrierung ist.  

Meistens handelt es sich um eine leichte Dehydrierung und die 
kann man einfach durch das Trinken von mehr Wasser in den Griff 
bekommen. Zusätzlich zum Wassertrinken kann man auch isotoni-
sche Sportgetränke oder orale Rehydrationssalze zu sich nehmen, 
denn durch sie werden Elektrolyte und Salze ersetzt.  

Wenn während oder nach dem Tauchgang Durst, Schwindelge-
fühl, Kopfschmerzen, Muskelkrämpfe, Müdigkeit, trockener und 
klebriger Mund, dunkler Urin oder geringe Urinproduktion auftreten, 
könnte es sich um eine leichte Dehydrierung handeln, die sich durch 
trinken wieder reguliert. (Aufzählung nicht abschliessend)  

Treten jedoch schlimmere Symptome auf, ist sofort 
medizinische Hilfe nötig.  

Von starker Dehydrierung spricht man bei extremer Erschöpfung 
und Schwäche, starkem Durst, eingesunkene Augen bzw. Augen, die 
keine Tränen produzieren, acht Stunden ohne Harnlassen, trockene 
Haut (wie Pergament) die nach dem Kneifen nur langsam in ihre ur-
sprüngliche Form zurückgeht usw. (Aufzählung nicht abschliessend, 
siehe auch www.daneurope.org).

Wie vermeidet man Dehydrierung und als Folge  
davon eine Dekopressionskrankheit?

Trinkt Wasser!.Über den Tag verteilt alle 15 bis 20 Minuten ein 
Glas Wasser. Nur ein bis zwei Stunden vor dem Tauchgang die  
Wasseraufnahme zu erhöhen führt nicht zu einer Rehydrierung des 
Körpergewebes sondern nur zu einer erhöhten Urinproduktion.

Wie viel man tatsächlich trinken muss, hängt von vielen Faktoren 
ab, aber mindestens 2 Liter zusätzlich zu der Menge, die man norma-
lerweise jeden Tag trinkt, helfen dabei, hydriert zu bleiben. Weiter 
sollte man einen Taucheranzug erst kurz vor dem Tauchgang anzie-
hen, Alkohol bzw. koffeinhaltige Getränke vermeiden oder nur in 
Massen trinken (kein Alkohol vor dem Tauchen) und sich vor zu viel 
Sonne und Sonnenbrand schützen. Auch Lebensmittel mit einem 
hohen Wasseranteil wie Obst und Gemüse helfen. Finden mehrere 
Tauchgänge an einem Tag statt, so empfehlen wir, zwischen den 
Tauchgängen 1 bis 1,5 L Wasser zu trinken.

Und für diejenigen welche aufgrund fehlender Toiletten an Tauch-
plätzen die Flüssigkeitszufuhr extra reduziert haben; der Schweize-
rische Unterwassersportverband SUSV hat ein Tauchplatzför-
derungsprogramm. Hier kann man seinem jeweiligen Sektions-
präsidenten melden, wenn an einem Tauchplatz Toiletten 
fehlen. Der SUSV hat beispielsweise am Vierwaldstättersee (Tauch-
plätze Lopper I, Rietsort dafür gesorgt, dass ToiToi’s zur Verfügung 
stehen. Ihr könnt auch bei der nächsten Neuanschaffung eines Tro-
ckentauchanzuges ein Pinkelventil montieren lassen. Dies ist zwar 
für die Frauen unter uns etwas spezieller, soll aber auch gut funktio-
nieren.

Quellen: DAN Europe und Buch «Moderne Tauchmedizin»  
von Ch. Klingmann/K. Tetzlaff

Flüssigkeitsmangel beim Tauchen

Fachstelle für Tauchunfallverhütung
Ufficio per la Preventione degli Incidenti Subacquei
Bureau de Prévention des Accidents de Plongée
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hang loose travel Gmbh
031 313 18 18 – tauchen@hangloose.ch 

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

   www.hangloose.ch

Madeira  ist eine 
portugie sische Insel 951 km südwestlich von  
lissabon und 737 km westlich der marokkani-
schen Küste im atlantischen ozean. Die grosse 
artenvielfalt ist, bedingt durch die warmen  
Fluten des Golfstroms und den Schutz des unter-
wasser-nationalparks, fast mit der von tropi-
schen Gewässern zu vergleichen. höhlen und 
Grotten, grosse Zackenbarsche, Barrakudas,  
Drücker, Papageienfische und mit etwas Glück 
auch mantas direkt am hausriff.

Manta Diving Center Madeira Das Tauchcenter ist bequem mit ei-
nem Lift vom Hotel Galomar zu erreichen. Der Tauchclub ist die ein-
zige Basis im Unterwasser-Nationalpark Madeira und nur wenige 
Schritte vom fischreichen Hausriff entfernt, welches selbstständig 
mit Partner, oder mit einem Führer erkundet werden kann. Für Boots-
ausflüge steht ein extra für Taucher konzipiertes Aluschnellboot mit 
2×75 PS zur Verfügung. Es ist eine ausreichende Auswahl an Equip-
ment für den Unterwassersport vorhanden. Anfänger und Fortge-
schrittene werden nach CMAS/DTSA und PADI ausgebildet.

Ausserdem werden regelmässig Bootsausflüge zu weiteren inter-
essanten Tauchplätzen in der Umgebung angeboten.

Sichtverhältnisse Ganzjährig gut, im Bereich von 20 bis 30m.
Wassertemperaturen Dank dem Golfstrom auch im Winter nicht un-
ter 18°C, im Sommer bis 24°C.
Saisonale Unterschiede Tauchen ist hier ganzjährig möglich, im Som-
mer ist die Chance Mantas zu begegnen jedoch am grössten.
Sicherheit Die nächste Dekokammer befindet sich in Funchal. Sauer-
stoff mit kompletter Notfallausrüstung (Barumed), steht sowohl auf 
dem Boot sowie auch auf der Basis zur Verfügung.

Canico De Baixo – Galo Resort Galomar*** An der Steilküste, di-
rekt über dem Atlantik liegend. Die Tauchbasis liegt auf dem Areal 
dieses Hotels. Ausstattung: Mehrere Restaurants, Pub, Friseur, Super-
markt, Boutique. Einmalig gestaltet ist die neue Meeresbadeanlage 
mit Pool, Duschen, Restaurant. Ein Fahrstuhl bringt Sie direkt vom 
Hotel zu Tauchbasis hinunter. Die frisch renovierten Zimmer sind 
zweckmässig eingerichtet. Sie verfügen über Bad/Dusche, WC, TV 
und Telefon. Mit Meersicht gegen Aufpreis.

Canico De Baixo – Galo Resort Galosol**** An der Steilküste di-
rekt über dem Atlantik gelegen, mit einer atemberaubenden Aussicht 
auf das Meer. Die Tauchbasis liegt nur 150 m entfernt. Austattung: 
Restaurants, Bar, Pool, Liegewiese, Hallenbad, Fitnessclub, Beauty-
studio, Sauna, Solarium Zimmer: Alle Zimmer mit Bad/DU/WC, TV, 
Telefon und Balkon. Die Studios mit grossem Balkon, aber ohne 
Meerblick.
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Die Vorteile der Hotelcard:
• Über 500 Top-Hotels zum ½ Preis in allen Regionen derSchweiz und im benachbarten Ausland.
• Hotels im Schnitt an 75% der Tage zum ½ Preis buchbar.
• Doppelzimmer mit nur einer Hotelcard buchen.
• Bestpreis-Garantie in allen Hotels.
• Hotelcard beliebig oft einsetzbar.
• Kein Konsumationszwang.

I vantaggi di Hotelcard:
• Oltre 500 hotel a metà prezzo in tutte le regioni della Svizzera e nei paesi confi nanti.
• In media gli alberghi sono prenotabili a ½ prezzo per il 75% dei giorni.
• Camera doppia prenotabile con solo una Hotelcard.
• Miglior prezzo garantito in tutti gli hotel.
• Hotelcard utilizzabile quante volte si desidera.
• Nessun obbligo di consumazione.

Les avantages de l’Hotelcard :
• Plus de 500 hôtels à moitié prix dans toutes les régions de Suisse et dans toutes les catégories d’étoiles.
• Une seule Hotelcard suffi t pour réserver une chambre double.
• Des hôtels où réserver à moitié prix les ¾ de l’année en moyenne.
• La garantie du meilleur prix dans tous les hôtels.
• Utilisable aussi souvent que souhaité.
• Aucune obligation de consommer.

Hotelcard – das Halbtax-Abo für Hotels

Hotelcard – le demi-tarif pour les hôtels

Hotelcard – l’abbonamento a metà prezzo per hotel

ATTRAenTe  

OPPORTUnITÀ 

PeR I SOCI 

FSSS!

Les  

membres  

FSSS  

profitent

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 FSSS.

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 FSSS.

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 Rabattcode SUSV angeben.

SUSV-

Mitglieder  

profitieren

www.hotelcard.com



I vantaggi di Hotelcard:
• Oltre 500 hotel a metà prezzo in tutte le regioni della Svizzera e nei paesi confi nanti.
• In media gli alberghi sono prenotabili a ½ prezzo per il 75% dei giorni.
• Camera doppia prenotabile con solo una Hotelcard.
• Miglior prezzo garantito in tutti gli hotel.
• Hotelcard utilizzabile quante volte si desidera.
• Nessun obbligo di consumazione.

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 FSSS.

19

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

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

Thema August 2015: Taucher
Einsendeschluss: 31. August 2015

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

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

Thème d’août 2015: Plongeurs
Date limite d’envoi: 30 août 2015

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

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

Tema d’agosto 2015: Sommozzatori
Termine ultimo di invio: 30 agosto 2015

Rangliste «Schnecken»: www.susv.ch/de/foto-video
Classifica «Gasteropodi»: www.susv.ch/it/foto-video
Classement «Gastéropodes»: www.susv.ch/fr/photo-video
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www.airstation.ch
Seit Anfang Mai ist die vollautomatische Luft und nitrox 

Anlage in Colombier neben der Pizzeria des Allées in Betrieb. 
Die Benutzung ist absolut einfach und gut erklärt. Auf der Website 

www.airstation.ch findet man ein Video und eine PDF-Anleitung 
dazu. Die benötigten Prepaid Karten kauft man auf der Website, in 
der Pizzeria oder bei Tauchsport Käser in Bern. Das Guthaben auf der 
Karte kann bequem online wieder aufgeladen werden. 

24 / 7 Luft- und Nitrox Füllstation 
in Colombier, NE 

Prepaid Karten direkt neben der  
Airstation in der Pizzeria,  
bei Tauchsport Käser oder via 
 

www.airstation.ch 

24h

C O L O M B I E R

Luft & Nitrox

airstation.ch
by TaTT uchsport Käser

Unterwasser-Rugby 2015
Alpine Tournament 28. März 2015
Schweizer Meisterschaft Saison 2014
Heilbronner Käthchenturnier 2015
Salzburger Stier 2015

Hier lesen: 
www.susv.ch/de/sport/unterwasser-rugby/
diverses
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Eigentlich ging es darum, mit ihm über das Tauchmagazin «Aqua-
naut» zu sprechen, aber Urs Dillier, der Begründer und Herausgeber 
dieser Zeitschrift, ist ein viel zu vielseitig interessierter Zeitgenosse, 
um sich darauf zu beschränken. Das zeigte sich gleich bei unserer 
ersten Frage: «Wie sind Sie zum Tauchen gekommen?». Die Antwort 
war vielsagend. «Ich komme ja ursprünglich aus der Luft, also von 
der Fliegerei, aber aufs Tauchen bin über das Golfen gekommen». 
Und schon sind wir mitten drin in den Erlebnissen und Anekdoten, 
die er nicht nur bunt und spannend, sondern auch sehr glaubwürdig 
zu erzählen weiss. 

Das älteste Tauchmagazin europas
Seit 1978 gibt Urs Dillier das Tauchmagazin «Aquanaut» heraus. 

Dass es dazu kam, ist einer ganzen Reihe von Umständen zu verdan-
ken, die heute doch recht exotisch anmuten. Urs Dillier war zu jener 
Zeit unterwegs nach Sardinien, um an der frisch erschlossenen Costa 
Smeralda Golfplätze auszukundschaften. Im Flugzeug neben ihm 
sass der Redaktor des deutschen Tauchmagazins «Submarin». Wäh-
rend der eine sich über Leute mokierte, die da über Wiesen spazieren 
und auf ein Bällchen einschlagen, machte der andere seine Sprüche 
über die Taucherei. Zum Schluss endete das Geplänkel damit, dass 
der eine todmüde nach 18 Löchern «Schnupper-Golfen» zurückkam, 
ohne den Golfball je nennenswert weiterbefördert zu haben, der 
andere aber gleich da blieb, sein Brevet machte und nach dem ersten 
richtigen Tauchgang der ganzen Tauchschule voller Stolz einen  
Delfin als Hai-Sichtung verkaufen wollte . . .

Urs Dillier – der Aquanaut der ersten Stunde 

urs Dillier ist ein urgestein. neugier, Begeisterungsfähigkeit und positive energie
scheinen bei ihm immer durch. ob als herausgeber, Flieger, Golfer oder taucher.

Zurück in der Schweiz stellte Urs Dillier zu seiner Überraschung 
fest, dass  es hier im Land rund 5000 Taucher gab, aber im Gegensatz 
zu Deutschland, wie er jetzt wusste, keine Fachzeitschrift, die er für 
sich abonniert hätte. Also suchte er den Kontakt zu professionellen 
Unterwasser-Fotografen, von denen es hier einige gab, und zu Jour-
nalisten. Das Projekt nahm unter seiner Leitung rasch Form an. Seit 
1978 weiss der «Aquanaut» sechsmal im Jahr Neues aus der Welt 
unter Wasser zu berichten und zu zeigen. Der Name stammt natürlich 
auch von Urs Dillier – vom Aeronauten zum Aquanauten war es bloss 
ein Gedankensprung!

Der «Schatz» im Toplitzsee
Wir haben Urs Dillier nach jenen Taucherlebnissen gefragt, die 

sich in seinem Gedächtnis am unvergesslichsten eingeprägt haben. 
Spontan sagt er dazu: «Der Toplitzsee in Österreich. Da wurde ich 
wegen des Tauchens beinahe verhaftet.» – Die Geschichte war diese: 
Dillier war mit dem österreichischen Taucher-Original Wurzi Zauner 
unterwegs zum Toplitzsee. Dieser hatte schon in vielen Alpenseen 
getaucht. Im Toplitzsee noch nicht. Das war nämlich verboten. Nicht 
wegen des sagenhaften Goldes, das die Nazis am Ende des 2. Welt-
kriegs dort versenkt haben sollen, vielmehr wegen der Waffen und 
Munition, die tatsächlich in diesem interessanten See mit «doppel-
ten Boden» lagerten. Die Zwei tauchten also, fanden einen verroste-

mai 1978 – die erste ausgabe des aquanaut  
und die aktuellste ausgabe 2015
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ten Revolver und sahen auch eine Raketenspitze auf dem Grund lie-
gen. Sie markierten diese mit einer kleinen Boje, tauchten auf und – 
sahen sich einem regelrechten Polizeiaufgebot gegenüber. Die 
Polizisten erklärten sie für verhaftet und forderten sie auf herauszu-
kommen. Die beiden blieben erstmal im Wasser und erklärten ihrer-
seits, dass sie da gefährlichen Sprengstoff mit der Boje markiert hät-
ten. Da kam Bewegung in die Truppe, ein Räumkommando wurde 
avisiert und die Verhaftung abgeblasen.

Er erinnert sich auch gerne an Tauchgänge auf Sardinien, Jamaica 
und auf Malta, das es ihm besonders angetan hat. Heute darf er aus 

gesundheitlichen Gründen nicht mehr tauchen, seinem Engagement  
für den Tauchsport und den «Aquanaut» tut das aber keinen Abruch. 

Aktiv und engagiert für die Welt unter Wasser
Nach einem Höhepunkt seiner verlegerischen Arbeit befragt, 

meint er einfach: «Unser grösser Coup war eine rabenschwarze  
Seite». Mit diesem verstörenden Blickfang mobilisierte er seine  
Leserschaft gegen die damals noch üblichen Weltmeisterschaften im 
Harpunen- und Speerfischen die in Italien ausgetragen wurden, und 
brachte damit den CMAS, der das unterstützte, gegen sich auf. 

Der «Aquanaut» ist heute das älteste Tauchmagazin in Europa. 
Wie für alle Zeitschriften ist auch hier das Umfeld härter  
geworden. Aber eine stabile Auflage weist auf die starke Leserbin-
dung hin, die oft seit Jahren besteht und sich auch darin zeigt, dass 
die Magazine gesammelt werden. Interessierte finden darin sechs-
mal im Jahr attraktive Hintergrundberichte, Fotostrecken, Reporta-
gen und vieles mehr. Sozusagen trockene Taucherlebnisse für Da-
heimgebliebene. Eine neue Webseite dient einer erheblich verbesser-
ten Aktualität. Die Leserinnen und Leser finden sich in der Schweiz, 
in Österreich und in Deutschland. Urs Dillier kann als Herausgeber 
auf eine engagierte Redaktionsmannschaft unter der Leitung von 
Harald Mielke zählen. Und auf die Frage, ob denn der «Nereus» als 
Konkurrenz zu sehen sei, meinte Urs Dillier: «Überhaupt nicht, was 
der ‹Nereus› leistet – ein sehr attraktives, gut gemachtes Verbands-
organ – könnten wir nicht bieten. Aber eines ist uns gemeinsam:  
Wir wollen beide die Freude am Unterwassersport verbreiten und 
fördern.»

urs Dillier – ob als herausgeber, Flieger, Golfer oder taucher – immer  
engagiert und interessiert.

TWIN POWER

FUSION 52X

THE TURNING POINT

IN REGULATOR TECHNOLOGY

THE NEW BENCHMARK

Text: Kurt Mürset / Foto: zvg

www.aquanaut.ch
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Der Taucher, ein 40jähriger Mann mit 
über 1500 Tauchgängen, hatte keinerlei be-
kannte Erkrankungen und führte laut eige-
ner Aussage einen gesunden Lebensstil. In 
den Monaten vor dem Vorfall hatte er sich 
mehreren Wurzelkanalbehandlungen und 
anderen grösseren Zahnbehandlungen un-
terzogen. Und in der Woche vor dem Vorfall 
hatte er problemlos mit einem Rebreather 
mehrere Deko-Tauchgänge gemacht.   

Der Vorfall
Beim letzten Tauchgang seiner Tauch-

woche fühlte er während des Abstiegs kurz-
fristig einen dumpfen Druck und Schmerzen 
in seinen unteren Zähnen. Da der Schmerz 
nachliess je tiefer er bei seinem 47m tiefen 
Tauchgang kam, schenkte er dem nicht wei-
ter Beachtung. Als er nach 30 Minuten be-
gann aufzutauchen, fühlte er scharfe und 
starke Schmerzen in denselben Zähnen. 
Nachdem er weiter aufgetaucht war, be-
merkte der Taucher, dass sich mehrere Zahn-
füllungen gelöst hatten. Als er mit seinem 
Aufstieg fortfuhr, zerbrachen zwei Füllungen 
und lösten sich aus den Zähnen. Er unter-
brach den Aufstieg für ein paar Minuten um 
sich wieder zu beruhigen und zu überlegen, 
wie er die Oberfläche sicher erreichen konnte. 

Um weitere Komplikationen zu vermei-
den und um zu verhindern, dass die gelös-
ten Zahnfüllungen das Notventil seines Re-
breathers beschädigten, wechselte er zu 
dem offenem Kreislaufsystem, das er als  
Sicherheits-Backup dabei hatte und spuckte 
alle Füllungsteile aus. Dann wechselte er 
wieder zu seinem geschlossenen System um 
Atemgas zu sparen. Sein Tauch-Buddy war 
aufmerksam und half ihm während des Auf-
stiegs. Der Taucher blieb 10 Minuten lang 
auf 29 Meter um mit den fürchterlichen 
Schmerzen in seinen unteren Zähnen klar-
zukommen und fuhr dann mit dem sicheren 
Aufstieg an die Oberfläche fort.

Die Diagnose
Einige Tage nach dem Vorfall ging der 

Taucher zu seinem Zahnarzt, der davon aus-
ging, dass ein zu starkes Beissen auf das 
Reglermundstück Schmerzen ausgelöst hat-
te, die den Schmerzen durch Knirschen, An-
einanderreiben bzw. Aufeinanderbeissen der 
Zähne ähnlich sind. Die Röntgendiagnose 
zeigte, dass die Amalgam (d.h. Metall)-Fül-
lungen in fünf der Zähne des Tauchers ent-
weder beschädigt oder herausgelöst waren.  
Fehlerhafte Füllungen hatten möglicherwei-
se dazu geführt, dass Luft zwischen die je-
weilige Füllung und den Zahn gelangen 
konnte, und diese dann dort eingeschlossen 
war. Während des Aufstiegs dehnte sich die 

eingeschlossene Luft aus und übte Druck auf 
die internen Strukturen des Zahnes aus. Dies 
löste die Zahnschmerzen aus und führte 
dazu, dass zwei der Füllungen ausfielen.

Der Zahnarzt ersetzte die beschädigte 
Füllungen, der Taucher hatte aber weiterhin 
Zahnschmerzen beim Tauchen. So holte er 
sich eine zweite Meinung bei einem anderen 
Zahnarzt ein, der mit Hilfe weiterer Rönt-
genaufnahmen Probleme bei den Füllungen 
von vier Zähnen feststellte und deren Aus-
tausch empfahl. Der Taucher liess diese aus-
tauschen und tauchte von diesem Zeitpunkt 
an wieder ohne Zahnschmerzen.  Hier han-
delte es sich um einen Fall von Barodontal-
gie (Zahnschmerzen aufgrund einer Verän-
derung des Umgebungsdrucks), auch be-
kannt unter der Bezeichnung Barotrauma 
der Zähne.

Diskussion
Wenn ein Taucher im Wasser absteigt, er-

höht sich der Umgebungsdruck alle 10m um 
eine Atmosphäre. Diese Druckveränderung 
wirkt sich auf Hohlräume im Körper wie z.B. 
die Ohren und die Nebenhöhlen aus, da ein 
Druckungleichgewicht zwischen dem jewei-
ligen Hohlraum und der Umgebung ent-
steht. Ein Druckausgleich verschafft Abhilfe. 
Wenn ein Zahn beschädigt oder schlecht re-
pariert ist oder eine lockere Krone hat, kann 
durch eine Öffnung Luft in den Hohlraum 
gelangen und dort während des Tauchgangs 
eingeschlossen bleiben, ohne dass der Druck 
ausgeglichen werden kann. Der Taucher 
kann während des Abtauchens Zahnschmer-
zen bekommen, wenn die Lufteinschlüsse 
unter den fehlerhaften Füllungen kompri-
miert werden. Oder während des Auftau-
chens, wenn sich die eingeschlossene Luft 
ausdehnt und die Zähne zerbrechen oder die 
Füllungen sich lockern oder herausgedrückt 
werden.

Im vorliegenden Fall hatte der Taucher, 
wie die nachfolgende Zahndiagnose bestä-
tigte, aufgrund fehlerhafter Füllungen wäh-
rend des Aufstiegs Zahnschmerzen. Unge-
wöhnlich bei diesem Fall war, dass allem 
Anschein nach insgesamt fünf Zähne gleich-
zeitig bei diesem Tauchgang betroffen wa-
ren, wobei zwei Zähne während des Tauch-
gangs ihre Füllungen verloren.  Barodonto-
logie ist im Allgemeinen auf schlechte 
Mundhygiene, eine Vernachlässigung der 
Instandhaltung bzw. ineffektiver Behand-
lung der Zähne zurückzuführen. Unter den 
insgesamt 347 Barotrauma-Fällen, von de-
nen in der Ausgabe des DAN Jahrestauchbe-
richtes von 2008 berichtet wurde, waren 
zwei Fälle von Barodontalgie. Auch wenn 
solche Fälle selten sind, so sollte man das 

Thema Barodontologie nicht als unwichtig 
abtun. Barodontologie kann zu potenziellen 
Sicherheitsrisiken wie schnellen Aufstiegen 
und aufgrund der starken Schmerzen zu ei-
ner Beeinträchtigung des Urteilsvermögens 
führen.

Dieser Fall, bei dem während desselben 
Tauchgangs fünf Zähne gleichzeitig von Ba-
rodontologie betroffen waren, ist extrem. Er 
dient uns jedoch als Erinnerung daran, dass 
Tauchtauglichkeit eine ganzheitliche Ange-
legenheit ist, zu der auch die Zahngesund-
heit gehört. Man muss keinen speziell in 
Tauchmedizin geschulten Zahnarzt für die 
Zahnuntersuchungen aufsuchen. Vielmehr 
ist es wichtig, regelmässig zu einem Zahn-
arzt zu gehen, der Qualitätsarbeit leistet 
und so sicher zu sein, das die Zähne gesund 
sind und richtig instand gehalten werden. 
Die World Dental Federation (FDI) rät Tau-
chern ihre Zähne regelmässig zahnärztli-
chen kontrollieren zu lassen, nicht innerhalb 
von 24 Stunden nach einer Zahnbehand-
lung, bei der eine Betäubung notwendig 
war, zu tauchen (oder in Kabinen zu fliegen, 
die nicht unter Druck stehen) und nach ei-
nem oralen chirurgischen Eingriff sieben 
Tage mit dem Tauchen zu warten.

Der Zustand von Füllungen verschlech-
tert sich mit der Zeit. Halbjährliche Zahnun-
tersuchungen erlauben es dem Zahnarzt die 
bestehenden Füllungen auf Schäden zu un-
tersuchen und Zahnzerfall schnell festzu-
stellen und zu behandeln. Mit einer guten 
Mundhygiene können Taucher (Barodontal-
gie) vermeiden und nach jedem Tauchgang 
mit einem Lächeln aus dem Wasser steigen.

Bild 1. Schematische abbildung eines Barotrau-
mas der Zähne (Barodontalgie) Photo wikipedia

Unerwartete Lufteinschlüsse
Mundgesundheit ist für Taucher wichtig

Texte: Brittany Trout

Herzlichen Dank der Redaktion des Online- 

Magazins «Alert Dive» für die Abdruckrechte. 

www.daneurope.org
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Bademode und «Rashguards» 
gemacht aus Fischenetzen

Mehr als 600 000 Tonnen Fischernetze 
gehen jedes Jahr verloren in dem Weltmee-
ren und treiben herrenlos als «Geisternetze» 
umher. Diese Netze bleiben über Jahrhun-
derte intakt und werden zur tödlichen Falle  
für unzählige marine Lebewesen, wie Fische, 
Delfine, Schildkröten, Haie, Wale, Krabben, 
Robben und Seevögel. 

Das «Ghost Fishing Project» von ocean 
Positive ist eine globale Bewegung von  
Tauchern, und hat sich zur Aufgabe gemacht 
solche Geisternetze aufzuspüren, an die 
Oberfläche zu bringen, wo diese recyclet 
werden, um zum Beispiel als Bademode ein 
«neues Leben zu führen».

Hinter OceanPositive stehen die innovati-
ven Köpfe von Fourth element, die mit  
dieser Idee eine Vielzahl von Tauchern «an-
gesteckt» haben und bereits ein beachtliche 
Anzahl von Geisternetzten bergen konnten.

OceanPositive – atraktive Bademode ge-
macht von Tauchern . . .

Mode balnéaire et «Rash-
guards» confectionnés à  
partir de filets de pêche.

Chaque année, plus de 600 000 tonnes de 
filets de pêche sont perdus à jamais dans les 
océans et dérivent à l’abandon comme  
«filets-fantômes». Ces filets restent intacts 
pendant des siècles et se transforment en 
pièges mortels pour d’innombrables espèces 
marines, tels que poissons, dauphins, tor-
tues, requins, baleines, crabes, phoques et 
oiseaux de mer. 

Le «Ghost Fishing Project» initié par 
ocean Positive est un mouvement mondial 
de plongeurs qui s’est fixé comme tâche de 
dépister de tels filets-fantômes et de les ra-
mener à la surface, où ils seront recyclés 
pour «leur redonner vie» sous forme de 
mode balnéaire, par exemple. 

Derrière Ocean Positive se tiennent les 
têtes innovantes de Fourth element, qui 
ont «contaminé» un grand nombre de plon-
geurs avec cette idée et qui ont d’ores et 
déjà été en mesure de repêcher un nombre 
impressionnant de filets-fantômes. 

Ocean Positive – Mode balnéaire  
attractive fabriquée par les plongeurs . . .

Costumi da bagno e 
«Rashguards» realizzati  
con reti da pesca

Ogni anno si perdono nei mari e negli 
oceani del mondo più di 600 000 tonnellate 
di reti da pesca che si aggirano nelle acque 
come delle «reti fantasma». Queste reti resi-
stono intatte per secoli e si trasformano in 
trappole mortali per innumerevoli creature 
marine come pesci, delfini, tartarughe, squa-
li, balene, granchi, foche e uccelli marini.

Il «Ghost Fishing Project» di ocean Po-
sitive è un movimento globale di appassio-
nati di subacquea che ha deciso di scovare e 
riportare a galla queste reti fantasma, per 
poterle riciclare e, trasformandole ad esem-
pio in costumi da bagno, dare loro una 
«nuova vita».

Dietro OceanPositive ci sono le menti 
brillanti e innovative di Fourth element, 
che hanno «contagiato» con questa idea nu-
merosi appassionati di immersioni e hanno 
così già potuto recuperare una quantità con-
siderevole di reti fantasma.

OceanPositive – costumi da bagno alla 
moda fatti dai subacquei . . .

 

fourthelement.com                         www.tauchsport-kaeser.ch

www.oceanpositive.net

Die oceanPositiv Kollektion erhältlich bei tauchsport Käser / la collection ocean Positiv est disponible 

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

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

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

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

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

Patty Moll et son team Aqua-Diving

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

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

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

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

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

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

 NETTOYAGE ANNUEL DU LAC

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

 Rendez-vous aux Bains des Pâquis dès 9h00

Travel Dream©

www.traveldream.ch

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

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

Renseignements et inscriptions:

info@aqua-diving.ch ou dès 13h00 au  

+41 79 606 25 06

Ce cours t’inculque des connaissances sur les différents types de 
compresseur et d’installation Nitrox, leur mode de fonctionnement, 
une compréhension fondamentale sur les compresseurs, leur main-
tenance, la recherche d’erreurs et les procédés de remplissage.  
Démontage partiel (tout, hormis la cuve à huile) et remontage d’un 
Bauer K14.

Cours de compresseur
Y compris livre de théorie, cédérom et déjeuner, certificat de 

participation et brevet de cours spécial.

Contenu Théorie sur différents types de compresseurs et d’instal-
lation Nitrox, maintenance et recherche d’erreurs, démontage et re-
montage d’un Bauer K14. 

Les moniteurs de plongée peuvent également faire la demande 
d’un niveau « Specialty Instructor » (PADI ou S.C.U.B.A.).

Dates de cours (séminaire compresseur)
Sam. 28. 11. 2015 09h00 – 17h00
Dim. 29. 11. 2015 09h00 – 15h30

Remarques A la demande, avec formation complémentaire de 
«Gasblender» Dim. 29. 11. 2014 de 15h30 à 17h30; CHF 180.–.

Frais de cours:  CHF 500.–  Membres FSSS CHF 460.–

Inscription: 
Tauchsport Käser, Könizstrasse 157, 3097 Liebefeld Berne
Téléphone 031 332 45 75, e-mail: info@tauchsport-kaeser.ch

Les  

membres  

FSSS  

profitent
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Avec un arrêt pipi au milieu. Après un 
passage police et douane, plus ou moins 
long, nous embarquons sur un bateau ra-
pide pour atteindre la ville de San Pedro sur 
l’île d’Ambergris caye, après deux heures de 
navigation en pleine mer. Après un autre 
passage police et douane tout aussi aléatoi-
rement long que le premier, nous marchons 
une dizaine de minutes jusqu’à notre hôtel 
en plein centre ville. La plage est à dix 
mètres et le centre de plongée, à cinq mi-
nutes à pied. L’ambiance caraïbe est tout de 
suite présente. On y parle anglais, espagnol 
mais surtout créole, un « broken up English » 
assez incompréhensible. Un peu de maya et 
de garifuna aussi. La musique sud-améri-
caine, forte à très forte, jaillit des fenêtres. 
Les rastas nous abordent avec une noncha-
lance égale à leur gentillesse. Le touriste est 
ici bien vu. 

Les rues sont sillonnées de multiples voi-
tures de golf, ne dépassant pas les 20km/h, 
qu’il est facile de louer pour visiter l’île. De 
toutes façons, les très nombreux brises vi-
tesse ou caniveaux profonds empêchent 

tout excès de vitesse. Une femme policière 
veille près d’un des rares panneaux stop. 
Avec le sourire. 

Les restaurants en bord de plage sont 
accueillants et nous offrent une cuisine va-
riée. Le choix est facile.

Une bonne nuit de repos est indispen-
sable avant notre première plongée au  
Belize. A « tackle box », juste en face à dix 
minutes, le tombant se jette dans l’océan. La 
barrière de corail, inscrite au Patrimoine 
mondial de l’Unesco depuis 1996, est la plus 
longue de l’hémisphère nord et du monde 
après celle de l’Australie. Elle s’étire sur 184 
miles (près de 295km) jusqu’à la frontière 
mexicaine. Peu de couleurs mais de nom-
breuses éponges tapissent le fond vers 
trente mètres. Les gorgones ondulent dans 
le léger courant. Immédiatement, quatre 
requins nourrice de belle taille viennent à 
notre rencontre pour le plus grand plaisir 
des photographes et des cinéastes. Nous les 
avons même quelquefois tous sur la même 
photo. En pleine eau, au fond sur le sable, 
parmi les coraux, portraits, avec ou sans ré-

moras. Un vrai régal. L’un d’eux à un gros 
hameçon planté dans la bouche. Vestige 
d’une rencontre avec l’homme, moins paci-
fique que la notre.

Retour au club pour une petite collation : 
eau, café, thé, noix de coco, pastèque, melon 
et ananas. Pas de surcharge de cholestérol 
en vue durant cette semaine. Le personnel 
est efficace et souriant.

Deuxième immersion après une heure de 
pause, sur « Amigos canyon », avec la même 
ambiance entre dix et vingt mètres. En 
prime, un requin gris qui passe dans le bleu, 
sans grand bancs de poissons mais avec 
toute la faune classique : lutjans, carangues, 
perroquets, barracudas, mérous. La liste est 
longue.

Superbe plongée de nuit dans la réserve 
marine de hol chan (« petit canal » en 
maya), entre Ambergris caye et Caye Caulk-
er, avec des dizaines de raies pastenagues 
qui jouent au gré de nos lampes entre deux 
langues de sable, sans compter les murènes 
vertes en chasse, toujours en quête d’une 
proie à gober. J’assiste en direct à la capture 

Les délices du Belize
le Belize se mérite. 
en effet, un minimum de quatre heures sont nécessaires pour se rendre  
en bus confortable de Playa del carmen à chetumal au mexique, plein 
sud, par une route particulièrement droite, bordée de la selva, sauvage et 
dense, à droite comme à gauche.
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d’un petit poisson par un  mérou. Scène  
de mort faisant partie de la vie sauvage. 
L’attaque est tellement rapide que mes ré-
flexes insuffisants ne me permettent de 
photographier que le corail vide et flou. 
J’essayerai de faire mieux la prochaine fois. 
Après cinquante minutes trop rapides, mon 
ordinateur affiche 8,8 mètres. Pas de quoi se 
faire mal . . .

Coucher tôt car lever tôt le lendemain à 
4.15 pour une navigation de trois heures 
vers le « Blue hole », au centre de ligh-
thouse reef, rendu célèbre par le comman-
dant Cousteau dans les années 70. A mi  
chemin, nous traversons turneffe atoll où 
quelques pêcheurs quittent leur maison 
sommaire sur leurs embarcations à voile. 
Parmi les chenaux empruntés, nous appro-
chons la mangrove d’assez prêt. Le soleil  
se lève à tribord, essayant de se faire la 
place parmi d’épais nuages noirs et mena-
çants. La lumière, presque irréelle, semble 
résumer tous les matins du monde. Enfin 
nous y sommes. Un peu las mais excités. 
Sous nos palmes, 125 mètres à pic dans  
le bleu dense et profond. Nous plongeons, 
Philippe, Jean-Michel et moi, le long de ce 
gouffre parfait de plus de 300 mètres de 
diamètre, en gardant le récif main gauche. 
La descente est exceptionnelle, source de 
belles histoires et de rêves fous. Sur notre 
gauche, vers une quarantaine de mètres, se 
dressent, fiers et majestueux, de nombreux 
stalactites et stalagmites concrétionnés. Les 
plus gros doivent mesurer presque dix 
mètres pour un diamètre de plus d’un mètre. 
Il est possible de déambuler entre eux en 
jouant avec la faible lumière qui atteint 
notre profondeur. En contre-jour, certains de 
ces pics rocheux se détachent dans le bleu, 
presque noir. Les phares des autres plon-
geurs accentuent cette atmosphère très spé-
léo. Nous distinguons la silhouette de 
quelques requins gris, que notre présence 
n’intéresse pas. Il y a 10 000 ans, le plafond 
de cette immense grotte s’est effondré puis 
l’eau à tout recouvert. C’est maintenant un 
monument naturel classé parc national. 

Ici, l’envie de se déplacer nous quitte. 
Juste se hâter avec lenteur. Partir à point 
pour apprécier le temps qui passe. Et suc-
comber au charme hypnotique de ce trou 
bleu. Dans ce décor d’une beauté à couper le 
souffle, ce gouffre attire le regard plus que 
tout autre lieu. Croyant ou pas, il est difficile 
de résister à l’envie de s’immerger. Comme 
un morceau de ciel énigmatique tombé dans 
l’eau, pour nous faire rêver et nourrir nos 
désirs. On pourrait presque croire à un mirage.

Ceux qui pensent que la mer est infinie 
doivent peut-être revoir leurs certitudes, 
face à ce puits profond qui plonge vers le 
néant.

Au bord de ce trou bleu, j’ai l’impression 
de plonger, sans retenue, vers les immensi-
tés océanes dans une onde d’un bleu laiteux 
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Texte et photos  
Henri Eskenazi

idyllique. Bienvenue sur une autre planète, 
pour un voyage insulaire et intérieur. Peu de 
présence humaine. L’océan règne en maître, 
au milieu de nulle part. L’air a un goût de 
sel. Cette particularité géologique semble 
avoir mille histoires à raconter: l’aventure 
peut commencer dans cette région perdue à 
la surface du monde.

Sauter dans l’eau, c’est se sentir définiti-
vement parti pour redoubler de surprise 
quand le miracle de la nature se produit. Les 
bleus rivalisent avec les verts, tandis que les 
vagues s’accoquinent avec les coraux qui 
bordent l’espace principal se déployant 
comme un loft ouvert à la mer. La vision est 
féerique. Avec une douce impression que les 
âmes s’enlisent et que la lumière obsédante 
trompe la perception du temps. Ici s’exprime 
le don des récits lointains qui ne nous 
lâchent plus.

Avant de quitter ce merveilleux site de 
« Lighthouse reeef », posé au milieu de nulle 
part, nous déjeunons sur la plage de half 
moon caye où il est possible de côtoyer des 
iguanes et d’observer de nombreuses fré-
gates. Les mâles à la gorge rouge hypertro-
phiée draguent insolemment les femelles 
dans une turbulente cacophonie. Bien en-
tendu, les plaisanteries fusent quant aux 
moyens utilisés par ces oiseaux pour arriver 
au bout de leurs envies sexuelles . . .

Nous effectuons encore deux plongées 
sympathiques, bien que moins impression-
nantes, sur les sites de « west point » et 
« long caye », dans la zone des 20 mètres.

Fatigués mais heureux, le trajet inverse  
s’effectue vers San Pedro au nord-ouest. A  

la nuit tombée. Le lendemain matin, à  
« Victoria tunnel », nous pénétrons un 
boyau d’une dizaine de mètres, assez étroit 
dont l’entrée est à 25 mètres et la sortie vers 
30 mètres. Là, un requin nourrice nous  
attend, tel un guide vigilant. 

Et, mise à part le « Blue hole », plongée 
d’exception, le top du top pour nous au  
Belize reste la plongée à « esmeralda ». Pas 
moins d’une dizaine de beaux requins nour-
rices viennent à notre rencontre. Notre 
guide décide d’en attraper un pour le mettre 
en catalepsie, en le retournant sur le dos. 
Les rémoras perdent un peu le nord mais 
nous n’observons aucune excitation au ni-
veau des autres animaux. Les plongeurs qui 
nous accompagnent sont subjugués. Après 
plusieurs minutes, le requin relâché 
s’éloigne sans précipitation. Voire même, il 
revient vers nous. Ce qui confirme mon idée 
que ce n’est pas la quantité des humains qui 
nuit à la vie sauvage mais plutôt leur com-
portement. Aucune attitude agressive, pas 
de fuite. J’ai même vérifié à plusieurs re-
prises que les requins nourrices reviennent 
du large pour se mêler à nous. Presque 
jusqu’au contact. A méditer.

Durant la dernière soirée du jeudi au Be-
lize, je découvre le « chicken drop », un jeu 
idiot mais marrant, dans une ambiance un 
peu arrosée des cocktails locaux. C’est très 
détendu, sur fond sonore aux décibels assez 
élevés. Un petit enclos avec 100 carreaux 
peints aléatoirement d’un nombre de 1 à 
100. Les paris vont de 1 à 10 dollars béli-
ziens. On dépose une poule au milieu qui, à 
un moment, se déleste de quelques excré-

ments. Si nous avons le bon nombre, nous 
remportons la mise. 

J’y ai perdu un dollar. Idiot, je vous avais 
dis!
« Le bonheur est un rêve d’enfant ».
 Sigmund Freud

Le Belize est une terre entre ciel et eau, 
un petit morceau de forêt tropicale ouvert 
sur la mer des Caraïbes. Chaque voyage me 
rapproche ainsi d’une nouvelle expérience 
qui me chavire les yeux avec la promesse 
d’un avenir serein. Cela m’aide à puiser 
l’énergie et la force fantasque, nécessaires 
pour conter la vie.

« Phocea mexico »
Calle 10 entre 1era avenida y 5ta
C.P. 77710 Playa del Carmen
Q. Roo - Mexique
Tél: + 52 (984) 873 12 10
Fa: + 52 (984) 879 47 09
E-mail: info@phoceamexico.com
Site web: www.phoceamexico.com
(Centre ambassadeur charte Longitude 181)
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Seit 1984 steht die gesamte Unterwas-
serwelt Bonaires unter Schutz. Die Tauch-
gründe bieten dementsprechend intakte 
Riffe und einen unglaublich grossen Fisch-
reichtum. Überwasser ist Bonaire eine spek-
takuläre, wilde, eher karge Insel, bekannt 
für ihre 200 Vogelarten, welche man im na-
tionalpark washington Slagbaai bewun-
dern kann. Der Grossteil von Bonaires Küs-
tenlinie ist felsig, es existieren jedoch auch 
einige sehr schöne Sandstrände zum Rela-
xen und Sonnenbaden.

Die Gruppe der aBc-Inseln aruba, Bo-
naire und curaçao, liegt etwas 100 km vor 
der Küste von Venezuela. Bonaire ist ca. 38 
km lang und 29 km breit. Der Süden ist 
eben, der Norden hingegen, wo sich der 
höchste Punkt der Insel, der 240 m hohe 
Mount Brandaris befindet, eher hügelig. Auf 
diesem wasserarmen Kalksteinplateau ist 
die Landschaft wüstenähnlich, wild, aber 
durchaus sehr reizvoll. Riesige Kakteen und 
Mesquitebüsche sind allgegenwärtig.

Das hauptstädtchen Kralendijk bezau-
bert durch die niederländische Kolonialar-
chitektur des 19. Jahrhunderts mit seinen 
häufig gelb gestrichenen Gebäuden. Die Be-
völkerung der Holländischen Antillen ist ein 
buntes Gemisch von Menschen aller Cou-

leur. Gemein ist allen eine gewisse karibi-
sche Gelassenheit, Freundlichkeit und viel 
Charme.

Auf der Insel wird Papiamento, Hollän-
disch und Spanisch gesprochen. Die meisten 
Einheimischen können sich auch auf Eng-
lisch verständigen.

Auf keinen Fall auslassen sollte man den 
Besuch des washington Slagbaai natio-
nalparks mit seinen riesigen Flamingos Ko-
lonien. Diesen und andere Ausflüge über die 
Insel kann man per Mietwagen, Fahrrad 
oder sogar auf einem Pferderücken unter-
nehmen. Wind- und Drachen-Surfen Höh-
len-Schnorcheln, Klettern oder Kayakfahr-
ten durch die Mangrovenlabyrinthe sind 
weitere Höhepunkte.

Tauchbetrieb
Speziell für Bonaire ist, dass das selbst-

ständige Tauchen von Land aus, für zertifi-
zierte Taucher, nach einem Briefing möglich 
ist. Man packt seine Ausrüstung in den Miet-
wagen und sucht sich seinen Tauchplatz sel-
ber aus. Wo, wann und so oft man will! 
Diese Tauchfreiheit ist ein Kann, aber kein 
Muss! Die Tauchbasen bieten alle auch be-
gleitete Tages- und vor allem Halbtagesaus-
fahrten per Boot an.

Bonaire, das heisst auch ganzjährig sehr 
gute Sichtweiten. Die Wassertemperaturen 
schwanken zwischen 29°C im Sommer und 
25°C im Winter. Ausser den erwähnten Tem-
peraturschwankungen gibt es kaum saiso-
nale Unterschiede und dieser Teil der Karibik 
kennt keine Hurrikane-Saison.

Eine Druckkammer befindet sich im San 
Francisco Hospital in Kralendijk (Tel. 114).
Sauerstoff und First-Aid-Box sind auf den 
Booten und in den Tauchcenter vorhanden.

Fauna, Flora, Wracks
Dank der Unterstützung vom WWF Hol-

land konnte der Bonaire Marine Park bereits 
1984 verwirklicht werden. Lange bevor an-
dere Destinationen überhaupt über Unter-
wasserschutzgebiete nachdachten. Der Park 
umfasst ALLE Küstengewässer rund um Bo-
naire. Die Park Ranger unterhalten über 75 
Anlegebojen, sowie 60 Landeinstiegsstellen. 
Ankern ist jedoch strikte verboten. Diese frü-
hen und strickten Schutzmassnahmen tra-
gen heute Früchte: Die Korallenwelt ist 
weitgehend intakt und erfreulich vielfältig, 
viele Schwämme und Anemonen runden das 
Riffbild ab. Das Fischleben ist vielfältig, es 
sind auch spezielle Arten, wie Seepferdchen, 
Anglerfische und Sepias zu sehen. Schildkrö-

Bonaire Once a Visitor Always a Friend .  .  . 

wer ein locker-entspanntes tauchziel sucht, mit gesunden Korallenriffs, der trifft mit der  
Insel Bonaire in den niederländischen antillen die richtige wahl. auf diesem kleinen Korallen- 
felsen vor der Küste Venezuelas ist bequemes, aber erstklassiges tauchen angesagt.

Das imposante hilma hooker wrack 
kann direkt vom ufer aus betaucht 
werden.

Der Sekretär-Blenny – seine neugier lässt ihn öfter mal 
aus seinem loch kommen. wird er nervös, bringt er 
sich sofort wieder in Sicherheit, um kurz darauf erneut 
einen Blick zu riskieren. 
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ten trifft man recht häufig an, gelegentlich 
aber auch Barrakudas und Riffhaie und es 
gibt einige Wracks zu betauchen.

Hotels und Tauchcenter
Buddy Dive resort/ Buddy Dive center 

Top-Adresse für Taucher in Bonaire! Schöne 
Anlage in grosszügigem, tropischem  
Garten. Mit Aussen-Restaurant, Bar und 2 
Schwimmbädern. Sehr grosszügiges Tauch-
center mit Bootsanleger und Drive-Thru-
Füllstation für die selbstständigen Taucher. 
Lage: Direkt am hoteleigenen Felsenstrand, 
ca. 5 Autominuten nördlich von Kralendijk.

caribbean club*** / caribbean club 
Divers Etwa zehn Autominuten nördlich von 
Kralendijk am Fusse der Santa Barbara 
Crowns, nur ein paar hundert Meter vom 
Meer entfernt, liegt der Caribbean Club Bo-
naire. Die freundliche Anlage kombiniert er-
schwingliche Unterkünfte mit vollen Resort-
Einrichtungen: ein Restaurant, eine Bar, zwei 
Swimmingpools, eine Vor-Ort-Tauchbasis 
sowie ein Front-Office.

Sorobon Beach resort Dieses familiäre 
Resort Hotel strahlt diese Easy-Karibik-Stim-
mung aus, in welcher man sich sofort wohl 
fühlt! Als einziges Resort in Bonaire liegt es 
direkt am weissen Sandstrand von Lac Bay. 

captain Don´s habitat / captain Don´s 
Dive center Top-Taucherhotel in einem 
wunderschönen tropischem Garten. Mit gu-
tem Restaurant, einer Deco-Stop-Bar, gro-
sser Pool, Boutique, Foto-Shop sowie Auto-
vermietstation. Direkt am hoteleigenen 
Strand, ca. 3 km nördlich vom Zentrum von 
Kralendijk entfernt gelegen. Das Tauchcen-
ter Captain Don’s Habitat ist ein PADI 5 Star 
Gold Palm Resort. Die Lage ist ideal, direkt 
am Strand des Resorts.

achtung: Elektrizität: 110 V, amerikanische 
Steckdosen, Adapter nicht vergessen!

Mehr Infos unter: www.dieveandtravel.ch

es gibt an die 60 tauchplätze rund um die Insel. 
alle sind sie am Strassenrand mit gelben  
Steinen markiert, die den namen des Platzes 
tragen.

Von einem holländischen Gouverneur aus dem 
19. Jh., albert Kikkert, heisst es, dass er an  
migräne litt und diese der Sonnenreflexion auf 
den weissen häusern zuschrieb. Deshalb  
befahl er den einheimischen,  ihre häuser in  
jedem Farbton – nur nicht weiss – zu streichen

Bonaire chicken – leguane trifft man überall 
und sie sind nicht mal scheu. Die einheimischen 
verwenden sie in der lokalen Küche.  
Der Geschmack? – wie Poulet, sagt man . . .  

Salt Pier – einer der besten Divespots auf  
Bonaire – darf leider nur noch in Begleitung  
eines Guides betaucht werden.
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Molti subacquei pensano che la teoria 
della decompressione sia una scienza esatta. 
La loro opinione è forse dovuta al fatto che 
si parla di algoritmi, di compartimenti, di 
periodi di emisaturazione, in sostanza di 
matematica. Perfino i modelli decompressivi 
più recenti, che considerano anche il gas 
presente nel corpo in forma libera (VPM, 
RGBM, ecc.), sfruttano leggi fisiche, quale la 
legge di Laplace, per descrivere il comporta-
mento delle bolle nel subacqueo in termini 
matematici avanzati. Quindi, pensano questi 
subacquei, la teoria della decompressione è 
una scienza esatta!

Sebbene la matematica sia sicuramente 
una scienza esatta (forse la più esatta di 
tutte), quello che a loro sfugge è che la  
teoria della decompressione ancora oggi 
non è altro che una simulazione matematica 
semplificata di complessi fenomeni biologi-
ci; quindi il modello matematico può anche 
dare risultati certi ed esatti, ma che la realtà 
si attenga a questi modelli è ancora da  
dimostrare. Semplificando il concetto pos-
siamo dire che la biologia della decompres-
sione . . . non conosce la matematica dei  
modelli decompressivi e si comporta come 
gli pare!

Per questo motivo vediamo che i modelli 
matematici sono continuamente revisionati, 
aggiornati, sostituiti, sempre nell’ottica di 
rappresentare più da vicino il comportamen-
to reale biologico del fenomeno. Il dovere 
del subacqueo coscienzioso è quindi quello 
di aggiornarsi spesso, per restare al passo 
con le evoluzioni proposte dai ricercatori e 
validate in ambito scientifico. Altrimenti  
corre il rischio di mettere in pericolo la sua 
vita!

Approfittiamo quindi di quanto presenta-
to all’annuale meeting della EUBS (Europe-
an Underwater and Baromedical Society), 
cortesemente trascritto dal Dott. Pasquale 
Longobardi (Medical Director, Centro iperba-
rico Ravenna), per dare modo ai lettori di 
aggiornare le proprie conoscenze, con un 
simpatico test «vero» o «falso», presentato 
in due puntate. 

La serie di periodi di emisaturazione 
dei modelli decompressivi tradizionali è 
ormai ben stabilizzata con la tradiziona-
le 5, 10, 20, . . . minuti.

FALSO! Come riportato da J. Kot, la me-
tanalisi dei modelli decompressivi evidenzia 
che ogni trenta anni circa c’è una significati-
va modifica dei periodi di emisaturazione 
senza che ciò faccia variare significativa-
mente la probabilità di incidente da decom-
pressione. Inoltre è stato valutato che il 
massimo periodo di emisaturazione per l’uo-
mo, anche per le immersioni in saturazione, 
può essere assunto fra 360 e 420 minuti.

La curva di sicurezza (tempi limite  
di fondo – alle diverse profondità – per  
i quali non sono necessarie tappe di  
decompressione obbligate) indicata  
dai diversi computer d’immersione è  
sostanzialmente la stessa per molti 
strumenti.

VeRO! Ma più che una prova dell’esat-
tezza della teoria della decompressione è 
una conseguenza dell’adattamento dei  
modelli a una «curva di sicurezza» già  
sperimentata e che funziona abbastanza 
bene. Perfino nei modelli decompressivi più 
recenti, quelli che considerano anche il gas 
presente nel corpo in forma libera (VPM, 
RGBM, ecc.), sono stati inseriti meccanismi 
di aleatorietà (algoritmo del volume critico, 
raggio critico) che permettono di adattare  
il modello ai risultati sperimentali.

La decompressione indicata dai diver-
si computer prodotti per le immersioni 
tipiche dei subacquei sportivi è poco dif-
ferente.

QUASI VeRO! In Europa sono venduti cir-
ca 50 modelli di computer, ma nessun pro-
duttore indica chiaramente come lo stru-
mento calcoli la decompressione. Anche le 
norme europee per la certificazione dei 
computer non tengono conto del modello 
decompressivo. M. Sayer ha testato 43 com-
puter con immersione singola quadra tra 15 
e 30 metri con un tempo di decompressione 

totale tra 0 e 30 minuti. Nel 94,9% dei test 
la differenza dei tempi di decompressione 
era entro ±10%. In alcuni casi (1%) la varia-
zione era superiore al 25% rispetto al tempo 
medio calcolato dagli altri computer. Per 
esempio, nella immersione alla profondità 
di 15 metri la variazione massima del limite 
della curva di sicurezza è stata di ben 24,3 
minuti tra il computer più permissivo e 
quello più conservativo. I computer più con-
servativi sono risultati (in ordine di conser-
vativismo decrescente): Mares Icon HD, Ma-
res con algoritmo RGBM, Uwatec con algo-
ritmo Bühlmann; Suunto con algoritmo 
RGBM. I meno conservativi (cioè i più per-
missivi) sono risultati gli Oceanic con algo-
ritmo Bühlmann/DSAT.

Per gestire immersioni con tappe di 
decompressione obbligatorie di breve 
durata un computer d’immersione è suf-
ficiente ai subacquei ricreativi.

FALSO! Durante i test effettuati da Sa-
yer, citati nella precedente domanda, su 
1.031 ore di lavoro, ci sono stati 28 cambi di 
batterie e 19 blocchi degli strumenti, spe-
cialmente a causa delle batterie. Quindi ri-
sulta chiaro che se i computer sono utilizza-
ti per controllare vere immersioni con tappe 
di decompressione obbligatorie è molto me-
glio che ogni subacqueo disponga di almeno 
due strumenti (come misura correttiva del 
rischio di malfunzionamento batteria). Inol-
tre un evento di blocco/esaurimento batte-
rie si può avere anche in caso di immersione 
con un solo computer nei limiti della curva 
di sicurezza; è bene quindi che nei corsi su-
bacquei sia insegnata una valida procedura 
da seguire in caso di guasto al computer.

L’immersione con miscele ad alto te-
nore di ossigeno produce danni al DnA.

FALSO! Come esposto da J. Witte, seb-
bene in polimorfonucleati isolati (in “cultu-
ra”) il danno al DNA è correlato con la pres-
sione parziale dell’ossigeno, in immersioni 
reali (in «vivo») i subacquei che si immergo-
no respirando frequentemente miscele ric-
che di ossigeno riportano minori danni al 

Decompressione: miti o verità?
aggiorna le tue conoscenze con una serie di domande
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DNA rispetto a chi si immerge respirando 
aria. L’effetto protettivo si annulla quando 
l’intervallo tra immersioni successive supera 
le tre settimane.

È sconsigliato praticare attività fisica me-
diamente impegnativa (palestra, corsa, ecc.) 
prima di una immersione ad alto stress de-
compressivo (tappe di decompressione ob-
bligate, multilivello ai limiti della curva di 
sicurezza, ecc.).

FALSO! L’iperossia sempre presente in 
immersione aumenta la produzione di radi-
cali liberi, che sono la causa di diverse pato-
logie. Il loro principale danno si manifesta 
generalmente a livello dell’endotelio dei 
capillari. La loro nocività è contrastata da 
numerosi «scavanger», serie di enzimi atti 
all’arresto della cascata di reazioni dei radi-
cali liberi. A. Brubakk ha riportato che una 
sessione di esercizio fisico mediamente im-
pegnativo svolta 24 ore prima di una im-
mersione ad alto stress decompressivo aiuta 
a combattere i radicali liberi e riduce signifi-
cativamente il grado doppler delle bolle ri-
levate dopo l’immersione. Tuttavia evidenze 
sperimentali indicano che una sessione di 
esercizio fisico mediamente impegnativo 
svolta subito prima di un’immersione rende 
maggiore la formazione di microbolle all’u-
scita dall’acqua. È bene quindi attenersi 
all’intervallo di 24 ore utilizzato negli studi 
di Brubakk.

È sconsigliato praticare esercizio fisi-
co dopo una immersione.

VeRO! D. Madden ha esaminato 23 su-
bacquei che si erano immersi a 18 metri per 
47 minuti; immediatamente dopo la emer-
sione è stata effettuata una ecocardiografia 
transtoracica a riposo e sotto sforzo (cicloer-
gometria) mentre veniva osservato l’even-
tuale problematico passaggio di bolle dal 
circolo venoso a quello arterioso. Sono stati 
rilevati 3 shunt destra/sinistra – con pas-
saggio di bolle nelle arterie – già a riposo e 
12 shunt destra/sinistra durante lo sforzo, 
mentre in 8 subacquei non vi era shunt. 
Quando necessario, la somministrazione di 
ossigeno ha immediatamente bloccato lo 
shunt, rispetto alla sola respirazione di aria. 
In pratica lo sforzo facilita lo shunt destra/
sinistra senza aumentare il numero di bolle 
(lo sforzo non aumenta le bolle ma apre il 
passaggio). In conclusione anche uno sforzo 
lieve, come nuotare dal punto di emersione 
alla barca indossando l’attrezzatura, può at-
tivare uno shunt destra/sinistra altrimenti 
latente.

È possibile ridurre la formazione di 
bolle dopo l’immersione con sistemi 
preventivi da attuare prima della stessa.

VeRO! La formazione delle bolle in im-
mersione dipende da quattro fattori: accu-
muli di gas sull’endotelio («gas pocket»), 
precondizionamento, condizioni del subac-
queo, variabili dell’immersione (ambientali). 
J.P. Imbert enfatizza l’importanza del pre-
condizionamento, fattore facilmente gesti-
bile. Il precondizionamento con respirazione 
di ossigeno riduce la formazione delle bolle. 
Hanno effetto protettivo anche: la sauna, 
che determina vasodilatazione neuromedia-
ta; la vibrazione, che determina vasodilata-
zione attraverso il monossido di azoto;  
l’esercizio fisico, che determina vasodilata-
zione per entrambi i meccanismi. 

Se si rispettano le indicazioni del 
computer d’immersione o delle tabelle è 
impossibile subire una PDD.

FALSO! Come riportato da M. Pieri del 
DAN DSL, il DAN ha elaborato 58.256 profili 
di immersioni (75% maschi, 25% donne, con 
età media 35,6 anni). Le immersioni esami-
nate sono state svolte a profondità fra 5 e 
192 metri. La miscela respirata nel 91,3% 
dei casi era aria, nel 5,14% nitrox e nel 
3,56% trimix. L’analisi del Gradient Factor 
(GF), inteso come percentuale del valore M 
(massima saturazione tollerata dal compar-
timento più critico, quello che controlla l’im-
mersione), evidenzia che gli incidenti sono 
avvenuti nell’ambito di immersioni con pro-
filo decompressivo conservativo (80% GF). 
Nel 2013 l’analisi è arrivata a considerare 
260 incidenti decompressivi, ottenendo un 
GF medio a rischio 0,79 (cioè gli incidenti 
avvengono, pur rispettando le indicazioni 
del computer, quando si raggiunge il 79% 
del valore M). Non è stata rilevata differenza 
tra algoritmi decompressivi tradizionali e al-
goritmi a controllo delle bolle. L’età media 
dei subacquei incidentati è 42 anni. La pro-
fondità media delle immersioni con inciden-
ti era tra 40 – 45 metri. Era presente una 
differenza dell’incidenza di patologie de-
compressive tra i sessi: maschi 0,03%; donne 
0,08%. L’analisi evidenzia che gli incidenti 
sono prevalentemente immeritati e non do-
vuti a errore umano.

L’incidente decompressivo è  
insomma ancora una eventualità che 
tutti i subacquei devono considerare.

Testo: Stefano Ruia

Ringraziamo la redazione della  
rivista online «Alert Dive» per i diritti 
di riproduzione.  www.daneurope.org
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Safari in Tansania
Los geht’s bereits am nächsten Morgen 

im Geländewagen unseres Drivers Afra, den 
wir ganz für uns alleine haben. Auf dem 
langen Weg zum mikumi nationalpark ler-
nen wir typisch afrikanisches Leben kennen, 
das sich vorwiegend auf der Strasse abspielt 
und uns den Rhythmus der Einheimischen 
vermittelt: «Polepole» – nur keine Hektik.

Angekommen in der Vuma hill lodge 
wird uns bewusst, dass wir von jeglicher Zi-
vilisation meilenweit entfernt sind. Das Es-
sen ist einwandfrei, ebenso die Zeltunter-
kunft und die Betreuung der Managerin. 
Doch der Kompressor zur Stromerzeugung 
arbeitet nur stundenweise, Handlampen 
sind in der Zwischenzeit angesagt. Nun such 
mal etwas in deinem Gepäck mit einer 
Handlampe! 

Trotzdem, wir sind voll zufrieden und am 
nächsten Tag erwartet uns Afra zur Weiter-
fahrt. Es ist ein harter Tag! 10 Std. on the 
Ruffle-Road quer durch Tansanias National-
park.

Vorbei an Elefanten, Hippos, Krokodilen,  
Giraffen, Gnus, Gazellen und unzähligen  
Vögeln. Eine phantastische Landschaft mit 
enormem Tierreichtum und wir sind ganz 
allein, kein anderes Safari Auto begegnet 
uns.

Unser Ziel ist die gleichnamige Lodge am 
rufiji-river im Selus-nationalpark. Hippos 
strecken zur «Begrüssung» ihre Köpfe aus 
dem Wasser. Hier werden wir vier Nächte 
verbringen.

Nachts lieben es die Flusspferde, das saf-
tige Grün des Lodge-Areals zu geniessen; 
nicht ganz ungefährlich. Obligatorisch ist es 
deshalb, sich bei jedem Gang von oder zum 
Restaurant von einem Massai begleiten zu 

lassen. Einmal grast ganz ungestört ein sol-
cher Koloss nahe unserem Zelt.

Auch diese Lodge ist perfekt im Service, 
Essen und Betreuung. Nur die Gäste fehlen, 
wir sind fast allein. Da die Regenzeit vor der 
Tür steht, wollte wohl niemand Gummi- 
stiefel einpacken.

Vier Tage lang crossen wir mit Afra durch 
die Botanik, lernen sehr viel Hintergründi-
ges von ihm, da er Biologie studiert hat und 
sich wirklich alle Mühe gibt, uns so viel wie 
möglich zu zeigen.

Wir treffen auf ein totes Flusspferd und 
uns erstaunt die Zielstrebigkeit, mit welcher  
die Geier Löcher in den Kadaver bohren, um 
ans Innenleben zu kommen. Der Anblick ist 
nicht jedermanns Sache . . . Krokodile fürch-
ten sich vor uns und Giraffen lugen neugie-
rig über die Büsche. Elefanten fotografieren 
wir hautnah und Löwenrudel liegen ca. vier 
Meter vor uns auf den Rücken, schlafen und 
strecken die Beine in die Luft. Nur die  
Kleinen mauzen. 

Sehr schnell sind die paar Tage vorbei 
und Afra fährt uns zum Pisten-Airport. Die 
wartende Cessna bringt uns über Dar es  
Salam weiter nach mafia Island, einer vor-
gelagerten Insel, ca. 128 km vom Festland 
entfernt.

Tauchen auf Mafia Island
Tauchen in den Gewässern Tansanias ist 

der eigentlich Grund unserer Reise. 
Doch die erhofften Walhaie lassen sich 

einfach nicht mehr blicken. Zu spät für diese 
Jahreszeit, anfangs Jahr wäre der richtige 
Zeitpunkt gewesen. Also begnügen wir uns 
mit dem, was das Meer hergibt. Und das ist 
wahrlich nicht wenig. Jeder Tauchgang ist 
ein Erlebnis, besonders die kleinen Dinge 

lassen das Herz eines jeden Fotografen  
höher schlagen. Aber auch Stachelrochen, 
Muränen und Zackenbarsche in bisher unbe-
kannten Grössen kreuzen unsere Wege. Die 
Weitsicht hängt von Wind und Gezeiten ab, 
beträgt bei Flut meistens 20 bis 30 m. Jeder 
Taucher weiss, wie amüsant es ist, das Leben 
und Treiben unter Wasser zu beobachten. 
Der Fischreichtum ist gewaltig, nur Gross- 
fische fehlen. Haie zum Beispiel sind ihrer 
Flossen wegen ausgerottet worden und  
Delfine lassen sich sehr, sehr selten blicken. 
Trotzdem ist die enorme Vielfalt grosser  
Korallenfelder beeindruckend, die einträch-
tig nebeneinander liegen und aussehen, als 
wären sie angepflanzt. Rund um diese  
farbenfrohen Riffe wuschelt es nur so von 
Leben.

Die Tauchbasis – integriert in die mafia  
Island lodge – ist mustergültig ausgestat-
tet. Unser Equipment wird nach dem Tau-
chen von den Boys an Land getragen, die 
Anzüge gewaschen, getrocknet und für den 
nächsten Tauchgang parat gelegt. Auch das 
Briefing ist mehr als korrekt, lernen wir doch 
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Elefanten                Giraffen            und  Stachelrochen
eine Safari vor den tauchferien wäre doch auch mal ganz nett, dachten wir uns. 
und so landen wir anfang märz 2015 nach 7,5 Stunden Flug in Dar es Salam,  
tansanias hauptstadt.
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jeden Blattfisch – und deren gibt es sehr 
viele – schon oben auf der Couch kennen.

Die Ausfahrtszeiten unterscheiden sich. 
Mal geht’s morgens in aller Frühe los, oder 
erst nachmittags. Diese Verschiebungen 
hängen mit den stark wechselnden Gezei-
ten zusammen, die hier auf Mafia Island 
einen Wasserstand von bis zu drei Meter 
Unterschied hervorrufen können. Folglich 
wird der Tauchgang dem Strömungswech-
sel angepasst. Wir tauchen zweimal pro 
Ausfahrt. Nach dem 1. TG heisst es Anker 
lichten (die Boys achten strikt darauf, die-
sen nicht auf Korallenstöcke zu werfen) 
und weiter geht’s zum zweiten Tauch-
Highlight. Länger als eine halbe Stunde 
dauert kaum eine Fahrt und so können wir 
in Ruhe die «Dekopause» mit Kokosnüs-
sen, kleinen Fladen und Getränken ausfül-
len. Mangels Gästen fährt das Tauchschiff 
nur für uns beide in den letzten Tagen die 
diversen Tauchpoints an. 

Sehr ansprechend, grossräumig und 
komfortabel präsentiert sich die mafia Is-
land lodge. Zu erwähnen, dass das Essen, 
der Service und das Umfeld keine Wünsche 
offen lassen, ist eigentlich überflüssig. 
Aber eben, auch hier fehlen Gäste.

Die letzten 3 Tage haben es in sich! Die 
Regenzeit beginnt. Früher als sonst. Die 
Sicht beim Tauchen ist mässig, vielleicht 
noch 4 bis 5 m und alles spielt sich im 
«Nebel» ab, zumal der verhangene Him-
mel nicht gerade zur Verbesserung bei-
trägt. 

Nur wer je einen Tropenregen genies-
sen durfte, weiss, wie viel Wasser von oben 
kommen kann. 

Trotzdem sind es schöne Ferien gewe-
sen, nach dem Motto: Man muss alles ein-
mal erlebt haben!

Interessenten raten wir, höchstens bis 
mitte märz zu buchen. 

Bericht: Sigrid Farner
Bilder: Paul Farner, S. Farner

SUSV Web-shop
                       www.susv.ch

In diesem Kurs lernst du über die Funktionsweise und verschiedene Arten von Kompressoren 
und Nitroxanlagen, grundlegendes Verständnis über Kompressoren, Instandhaltung, Fehler-
suche und Füllverfahren. Teilzerlegung (alles ausgenommen Ölwanne) eines Bauer K14 und 
anschliessender Zusammenbau.

Inbegriffen Theoriebuch, CD-Rom und Mittagessen, Teilnahme-Zertifikat und Spezialkurs-
brevet.

Inhalt Theorie über verschiedene Arten von Kompressoren und Nitroxanlagen, Instandhal-
tung und Fehlersuche, Zerlegung eine Bauer K14 Kompressores und Zusammenbau

Tauchlehrer Können auch Specialty Instructor Stufen beantragen (PADI oder S.C.U.B.A.)

Kursdaten (Kompressor Seminar)
Sa    28. 11. 2015    09.00 – 17.00 Uhr
So    29. 11. 2015    09.00 – 15.30 Uhr

Hinweis Auf Wunsch mit Zusatzausbildung Gasblender  
So, 29. 11. 2014 15.30 bis 17.30 Uhr CHF 180.–.

Kurskosten: 500.– / SUSV-Mitglieder 460.–

Anmelden: Tauchsport Käser, Könizstrasse 157,
3097 Liebefeld Bern
Telefon 031 332 45 75, 
e-Mail: info@tauchsport-kaeser.ch

Kompressor 
Seminar

SUSV-

Mitglieder  

profitieren
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2ème partie – Croisières de rêve 
et plongées aux Maldives 
avec un stop à Istanbul

Faune et Flore
Les Maldives ont de magnifiques coraux mous et durs, on se  

croirait dans un aquarium. Pour les fans de photos, il y a beaucoup de 
macros à faire.

La murène est une espèce très active et prédatrice. Elle se nourrit 
des poissons du récif et est toujours très attractive pour les photos/
vidéographes.

Le requin à pointes blanches est généralement nocturne et  
revient à la même grotte au lever du jour. Il attrape des poissons 
perroquets endormis et divers autres poissons.

Platax (ou poisson chauve-souris) se nourrit de zooplanctons et 
de méduses. Il n’est pas timide envers les plongeurs. Il n'y a pas de 
preuve de dimorphisme sexuel et ce poisson n’est pas hermaphrodite 
(photo prise près de l’épave Kudhima Wreck). 

Le poisson de verre (glassfish) se trouve dans des cavités/
grottes/corniches où il trouve abri pendant la journée.

Le poisson clown, sa femelle agressive attaque la caméra du 
photographe s’il se rapproche de trop près, mais cela dépend du 
poisson et de son emplacement. Comme nous plongeons avec deux 
caméras au minimum, nous avons pu voir aisément ces attaques. 

D’habitude il reste en famille et vit dans et 
autour d'une anémone. Ce poisson reste l’un 
de nos favoris, il bouge dans tous les sens 
(comme Patty et Caro).

Le poisson-perroquet est un de nos 
poissons préférés mais il n’est pas facile de 
le prendre en photo pendant la journée. Il 
donne l’impression de toujours sourire. A 
nouveau l’un de nos préféré. Le poisson-per-
roquet construit son propre cocon dans le-
quel il dort la nuit pour se protéger des 
prédateurs.

Le requin-baleine est la plus grande 
espèce de poisson vivant. Les plus grands 

mesurent plus de 10 mètres/ 33 ft et pèsent plus de 20 tonnes  
métriques/ 22 short tons. Il ouvre sa gueule de façon béante pour 
ramasser le plancton. Quant à sa reproduction, il semblerait qu’il soit 
ovovivipare.

Le requin-nourrice se trouve essentiellement dans les grottes/
cavités pendant la journée. Il est ovovivipare. En plongée de nuit 
(selon photo), ils sont parfois nombreux surtout s’ils mangent tous 
sur le même rocher !!

La raie manta dont les lobes latéraux ressemblent à des cornes, 
ceux-ci guident les organismes planctoniques dans sa gueule. Habi-
tuellement, elle se rapproche des récifs quand elle désire se débar-
rasser des parasites par des labres nettoyeurs. Nous parlons de  
l’endroit de nettoyage, c'est l'endroit de plongée et d'observation  
où les labres (+ nettoyeurs) entrent en action. La raie manta est  
également ovovivipare et donne naissance jusqu'à deux jeunes après 
une période de gestation de treize mois. Il a été observé que des raies 
manta femelles font des sauts spectaculaires hors de l'eau pour  
éjecter le jeune. 

La tortue marine est un reptile appartenant à la famille des 
testudines. Elle se nourrit de végétaux marins, de petits crabes et 

Stefi dreams’s around the world.

Patty et caro sont des photographes et 
vidéographes professionnelles, journalis-
tes internationales depuis de nombreu-
ses années et écrivent pour des guides 
touristiques, des offices de tourisme, des 
magazines, etc.

La murène Le poisson clown

caro



35

malDIVeS – croISIèreS De rêVe et PlonGéeS   nereuS 4 | 2015 

Requin-nourrice La tortue

Platax à Kudhima Wreck La pieuvre/poulpe

Photo d’ambiance
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Contacts pour les Maldives

Famille Mesnard
E-mail:gaelle@ocean-stripe.com

Mobile 00 960 778 76 02

www.ocean-divine.com 

Aggressor Fleet, Giorgio Rosi 

E-mail seafari_maldives@iol.it ou  

giorgio.seafari@gmail.com

Tél. 0039 039 2455405

Mobile 0039 335 5601058 

poissons, de méduses, coquillages et de moules.Son habitat, l’océan, 
a une grande influence sur sa morphologie.

La Pieuvre/Poulpe (Octopus vulgaris) est un mollusque céphalo-
pode de la famille des Octopoda avec deux yeux, huit bras-ventouse 
et un corps mou et ovale. Il y a environ trois cent espèces reconnues. 
Ils sont très intelligents. Classés dans nos trois poissons favoris avec 
le clown et le perroquet. 

nous recommandons les «top dive» comme suit
Maya Thila, plongée de nuit dans le nord de l’atoll Ari. Une  

plongée incroyable avec un mélange de requins à pointes blanches, 
requins de récif gris, des raies pastenague et des caranques géantes 
chassant. Bref, ça grouille d’animaux.

Manta Maldives ou Manta Point, situé au nord et au sud de 
l’atoll Ari. L’endroit à ne pas manquer pour voir ces majestueuses 
raies manta. 99% assuré de les voir.

Whale shark, au sud de l’atoll Ari, on peut les approcher en  
snorkeling puis en plongée.

nurse shark, plongée de nuit au milieu des requins-nourrice, en 
pleine frénésie alimentaire à l‘atoll Alimath Vaavu. Une plongée 
complètement dingue (penser à prendre des gants, même si nous ne 
le recommandons pas pour la protection de l’environnement). Mais, 

il est important de savoir, avant d’aller les voir, qu’il y aura des di-
zaines et dizaines de requins nourrice passant au-dessus, en dessous 
de vous, etc. Ainsi que des raies à perte de vue, des murènes etc. !

Avec tout de même plus de 5000 plongées à mon actif et de  
nombreuses avec des requins, j’ai crié et eu une respiration bien plus 
importante. (pensez à contrôler le manomètre !!). C’est une plongée 
à vous couper le souffle : un spectacle garanti !

Gra reef shark à l’atoll de Miyaru kandu Vaavu, au sud de l’atoll 
Ari et à Guraidhoo kandu. Finalement, nous n’avons pas vu les  
requins car lors de notre saut à l’eau, nous nous sommes trouvés  
au milieu d’un banc de dauphins. Notre mammifère préféré. Une  
superbe vidéo a même pu être tournée.

Kudhima Wreck, une épave magnifique au sud de l’atoll Ari.

Une des grandes questions environnementale des Maldives est 
l’élimination des déchets. En effet, la plupart des îles brûlent tous 
azimuts des tonnes de déchets en tous genres (moteurs, bouteilles 
en verre, PET, etc.). Sans même ramasser tous les autres polluants 
au bord ou dans l’eau. Il est important de reprendre ses déchets 
avec soi.

Cet article et les croisières effectuées tout au long du séjour aux Maldives  

nous rappelle l’article que nous avions fait paraître il y a déjà 20 ans lors d'une  

croisière à Ushuaia (Amérique du sud) sur un autre bateau magnifique où les 

plongées étaient toutes aussi animées par du «gros» mais c’était des ping-

ouins, des centoyas etc. Et au froid!

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

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

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

Nous avons trouvé sympathique d’ajouter cette photo de méduses 
prise à la surface du Bosphore. La plupart des méduses sont des 
prédateurs et certaines d’entre elles sont mortelles pour l’homme. 
Il y a plus de mille cinq-cents espèces répertoriées.

www.transitbeachview.com
Business partner dans des sociétés  

et propriétaire de petit hôtel de type 

familial à Hulhumale.
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Lorsque René Buri, président de la ComCom, m’a annoncé qu’il avait 
beaucoup d’articles en français pour ce numéro 4 du Nereus, je vous 
avoue avoir été sincèrement soulagée !
Alors oui, je l’admets: j’étais soulagée parce que je n’ai pas besoin de 
vous écrire un article aussi imposant que le précédent . . . Je n’aurais 
pas pu garantir l’inspiration cette fois-ci ! Mais je suis surtout sulagée 
parce que c’est agréable d’apprendre qu’il y a des personnes moti-
vées à écrire des articles en français !

Je vais donc profiter de ces lignes pour vous donner quelques nou-
velles de la Section Léman de la FSSS.
Elue Présidente de la Section Léman il y a un peu moins de 2 ans, j’ai 
eu beaucoup de plaisir à découvrir la FSSS « dans ses entrailles ». J’ai 
aussi fait la connaissance de nombreuses personnes qui s’engagent à 
œuvrer pour les Sports Subaquatiques dans notre pays. C’était un 
honneur et un plaisir de les rencontrer et d’échanger des paroles sur 
ce sujet qui nous tient tant à cœur. Mais il est temps pour moi de 
laisser ma place à du sang neuf.

Selon les status de la FSSS (version 2015 disponible en ligne sur 
http://www.susv.ch/fr/fsss/downloads), une Assemblée de Section 
doit être organisée tous les ans, et un Président de Section doit être 
élu tous les 2 ans, lors des Assemblées des années impaires. C’est 
donc dans ce but que j’ai convoqué pour 2015 l’Assemblée de la  
Section Léman dans les locaux du « Club de plongée Immersion  
St-Prex » (Place du Lac, collège du Chauchy, 1162 St-Prex) le

JeUDI 22 octobre 2015 à 19h00

L’ordre du jour se présente comme suit :
1. Salutations et approbations de l’ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal 2013
3. Rapport de la Présidente
4. Élection du Président
5. Admissions, démissions 
6. Propositions diverses

Les personnes intéressées à postuler pour ce poste de Président de 
Section peuvent m’annoncer leur intérêt par courriel à l’adresse  
section.leman@fsss.ch d’ici au 30 septembre 2015 au plus tard, et 
devront se présenter à l’Assemblée de Section pour être élues.
Les clubs ne pouvant être présent lors de l’AG sont priés de me le 
faire savoir par courriel à la même adresse d’ici au 15 octobre 2015 
au plus tard.
Je reste bien entendu à disposition pour toute question à ce sujet, et 
me réjouis de partager ce moment avec les représentants des clubs 
membres de la Section Léman.

Je vous souhaite un bel été sous l’eau (et le soleil) !
Pupuce

La rubrique de Pupuce

Quelques nouvelles de la 
section «Léman»
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www.airstation.ch
La station de remplissage pour bouteilles de plongée air/

nitrox se trouve à la Pizzeria des Allées à Colombier depuis le 
mois de mai 2015. 

Son utilisation est très facile et très bien expliquée. Sur la page 
Internet www.airstation.ch vous trouverez une vidéo explicative 
ainsi qu’un document PDF avec les instructions. 

Vous pouvez vous procurer la carte prépayée nécessaire pour 
l’utilisation de la station sur le site Internet, à la pizzeria ou chez 
Tauchsport Käser à Bern. Vous pourrez facilement recharger le crédit 
de votre carte online. 

L’apnée, un voyage intérieur?
L’évènement était organisé par le club des Dauphins de Genève 
(www.dauphins.ch), club actif dans la plongée bouteilles, la 
nage avec palmes, l’apnée et le triathlon.

Vous trouverez ce rapport en français ici:
www.susv.ch/fr/sport/apnee/divers

24 / 7 Luft- und Nitrox Füllstation 
in Colombier, NE 

Prepaid Karten direkt neben der  
Airstation in der Pizzeria,  
bei Tauchsport Käser oder via 
 

www.airstation.ch 

24h

C O L O M B I E R

Luft & Nitrox

airstation.ch
by TaTT uchsport Käser
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die Haifischleber. Haifischöl ist ein wertvolles Produkt, das sich in 
grossen Mengen in der Leber findet. Öl aus der Leber wird für Haut-
pflege-Produkte, Lippenstifte und für Omega-3-Nahrungsmitteler-
gänzung extrahiert. Diese Ergänzungsprodukte werden derzeit inter-
national verkauft. Entgegen den Vorschriften des «cIteS-Überein-
kommens über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten 
freilebender Tiere und Pflanzen» (CITES – Convention on Internatio-
nal Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) und auch 
entgegen einschlägigen nationalen chinesischen Gesetzen und Vor-
schriften. Es gibt auch Anzeichen dafür, dass die Omega-3 Jiahua 
Pillen Schwermetalle wie Methyl-Quecksilber enthalten können. 
Dies ist aber noch nicht unabhängig überprüft worden.

Der Direktor der Firma, Li Guang, sagte vor der Kamera aus, dass 
unzählige Riesenhaie und grosse weisse Haie in seinem Werk in Puqi 
industriell verarbeitet werden. 

Falsche Deklaration – lukrativer Schmuggel
Leberöl von Wal- und Riesenhaien wird auch an eine weitere Ver-

arbeitungsanlage auf der Insel Hainan geliefert, die «Hainan Jiahua 
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Die grösste Walhai-Schlachterei der Erde 
WildLifeRisk – eine nGo für den artenschutz mit Sitz in hongkong – hat entdeckt, dass in  
mindestens einem werk in Puqi (Provinz Zhejiang, china) über 600 walhaie jährlich getötet und  
verarbeitet werden. Das sieht nach dem grössten massenmord an einer international geschützten  
gefährdeten Spezies aus. Die ermittler glauben, dass die Fabrik in Puqi nur eine von vielen ist,  
die im handel mit bedrohten haien und ihren Produkten an den chinesischen Küsten involviert ist.
erschreckende Zahlen, erschütternde Bilder – der Bericht macht deutlich, wie Gesetze und Vor- 
schriften umgangen werden, wenn viel Geld im Spiel ist.

Die Verarbeitungsanlage mit dem Namen «China Wenzhou 
Yueqing Marine Organisms Health Protection Foods Co Ltd.» in Puqi 
nahe Wenzhou, Provinz Zhejiang, war das Ziel einer Untersuchung 
von WildLifeRisk während vier Jahren. Die Ermittler zeigten auf, dass 
die Fabrik mit dem Tod von mindestens sechshundert gefährdeten 
Walhaien pro Jahr enorme Gewinne erzielte.

Die Untersuchung ergab, dass Walhai-Flossen in Puqi getrocknet 
und nach Guangzhou in der südchinesischen Provinz Guangdong 
verschickt werden, wo sie an Restaurant-Besitzer verkauft werden, 
die sie häufig als Dekorationsmaterial verwenden. Die grossen  
Flossen werden in der Regel mit roten Bändern gebunden und in 
Eingängen, Empfangsbereichen oder im Fenster der Restaurants aus-
gestellt, die Haifischflossensuppe verkaufen, um so Kunden zu ge-
winnen.

Geschützte Tiere – vielseitig verwendbar
Haifischhäute werden als Leder für die Taschenherstellung ver-

kauft, während Walhai-Lippen, -Magen und -Fleisch in der Gastrono-
mie als «Lebensmittel» verkauft wird. Eine richtige Geldmaschine ist 

weitere Bilder auf den Seiten40, 41, 42, 43
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Marine Products Bio-Pharmaceutical Co Ltd». Dort wird das Öl mit 
anderen Arten von Haifischleberöl vermischt für den Export in die 
Vereinigten Staaten und Kanada – im Widerspruch zum international 
bindenden CITES-Abkommen . Ausserdem gab Herr Li Guang zu, dass 
Walhai-Produkte, einschliesslich Fleisch und Haut, mit Absicht aus 
dem Land geschmuggelt und zum menschlichen Verzehr verkauft 
würden.

alex hofford und Paul hilton von wildliferisk sagten in einer 
gemeinsamen Erklärung: «Wir gingen drei Mal in den letzten drei 
Jahren nach Puqi und jedesmal war das Ausmass der Schlachtung 
erschreckend. Wie diese harmlosen Geschöpfe, diese sanften Riesen  
in solch industriellem Massstab geschlachtet werden, ist unglaublich 
– ausschliesslich für die menschliche Eitelkeit: Lippenstifte, Gesichts-
cremes, Nahrungsergänzungsmittel, Haifischflossensuppe usw. Wir 
sind fest davon überzeugt, dass dieser Handel aufhören muss, und 
zwar jetzt, bevor diese Tiere vor dem Aussterben stehen.»

ein illegales Handelsnetz – rund um die erde
Im Geheimen aufgenommenes Film- und Audiomaterial im Besitz 

von WildLifeRisk zeigt, dass wandernde Walhaie wie sie in australi-
schen Gewässern vorkommen, vor der Küste von China im südchine-
sischen Meer gefangen werden, und auch darüber hinaus im Pazifik 
– insbesondere in den Gewässern der Philippinen, Indonesiens und 
sogar bis nach Mexiko. Die gesammelten Beweise weisen auf ein 
umfangreiches Handelsnetz hin, das sich von aus China über die 
ganze Welt erstreckt.

Absichtlich gefangen oder als «Beifang» – auf diese Fischer wartet 
eine saftige Belohnung für ihre Arbeit, denn ein einziger Walhai kann 
angeblich für bis zu 31 000 US-Dollar verkauft werden. Hat das Geld 
den Besitzer gewechselt, werden die Haie teilweise gleich am Kai 
verarbeitet oder ganz zu Verarbeitungsanlagen Dritter wie jener in 
Puqi transportiert.

WildLifeRisk Ermittler haben das Werk in Puqi mehrere Male in 
den letzten Jahren besucht. Bei jeder Gelegenheit wurden Ölproben 
für DNA-Tests genommen, um zu bestätigen, dass die Produkte in der 
Tat von gefährdeten Arten stammen. 

wildliferisk Untersuchungen ergaben auch, dass ganze Walhaie 
von chinesischen Küstenfischern durch ein umfangreiches Netzwerk 
von Agenten und Mittelsmännern beschafft werden, von denen viele 

keine Kenntnis davon haben, dass Walhaie vollständig geschützt 
sind.

Opportunistische Fischer mit Basen in Häfen in allen Grössen an 
der Ostküste Chinas, von der Provinz Guangdong im Süden bis nach 
Shandong im Norden, fangen ganze Walhaie entweder als Beifang 
oder als gezielten Beifang – d.h. absichtlich.

Bei jedem Besuch in Puqi waren Walhai-Produkte leicht verfügbar; 
einschliesslich Flossen, Haut, Fleisch und Öl. 

An einem einzigen Tag im Jahr 2012, zählten Ermittler 260 grosse 
Flossen – davon 136 Walhaie, 69 Riesenhaie, 55 Weisse Haie – zum 
Verkauf in den Märkten für getrockneten Fisch und Meeresfrüchte. 

Alle drei oben aufgeführten Haie sind im Anhang II des CITES auf-
geführte Arten, d.h. sie sind nicht unbedingt vom Aussterben be-
droht, aber können es werden, es sei denn, der Handel unterliegt 
strengeren Regelungen. In china sind alle drei arten geschützt – 
d.h. es ist illegal, sie ohne besondere Genehmigung der chinesischen 
Regierung zu jagen.

Information als Chance – für Tiere und Menschen
Paul Hilton und Alex Hofford von WildLifeRisk sind der Meinung, 

dass die Verbraucher dazu erzogen werden müssen, keine Hai-Pro-
dukte zu  kaufen. Handel mit bedrohten Haien und Mantarochen ist 
ökologisch nicht vertretbar und moralisch unethisch. Wenn wir Arten 
wie der Walhai vor dem Aussterben retten wollen, müssen wir Ein-
zelpersonen verantwortlich machen für die Verletzung der internati-
onalen Schutzgesetze und Transparenz verlangen, damit die Ver-
braucher fundierte Entscheidungen über die Produkte ihrer Wahl 
treffen können.

Für einen besseren Schutz der Walhaie spricht auch ein überzeu-
gendes wirtschaftliches Argument: WildLifeRisk glaubt, dass Walhaie 
lebend mehr wert sind als tot. So argumentiert die Pew Environment 
Group: «In Regionen, wo Walhaie gehäuft auftreten, hat sich Öko-
tourismus als extrem lukrative Alternative zum Fischfang erwiesen. 
Es wird geschätzt, dass der Walhai-Tourismus, vor allem durch das 
Sporttauchen, einen Wert von rund 47,5 Millionen Dollar weltweit 
darstellt.» Lokale Gemeinschaften über den Wert eines lebenden 
Walhais zu unterrichten und den Übergang von der Jagd zum Öko-
Tourismus zu fördern, ist ein praktisches Mittel zur Erreichung einer 
nachhaltigen Wirtschaft und eines gesunden Ozeans.

Originaltext und Fotos: Paul Hilton, WildLifeRisk 
Übersetzung Deutsch: Kurt Mürset, Basel

Dieser Artikel bezieht sich auf folgende Quellen:

www.wildliferisk.org
Video – nur für starke nerven: vimeo.com/84925609
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respectable sont généralement ficelés avec du ruban rouge et placés 
dans les entrées ou vitrines des restaurants qui vendent de la soupe 
aux ailerons de requins, ce pour attirer les clients.

espèce protégée – utilisation polyvalente
La peau des requins est revendue comme cuir pour la fabrication 

de sacs, alors que les lèvres, l’estomac, la viande de requin sont ven-
dus comme « denrées alimentaires » dans la gastronomie. Le foie de 
requin est une véritable « pompe à fric ». En effet, l’huile de foie de 
requin est un produit précieux que l’on trouve en grande quantité 
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L’usine de traitement portant le nom de «China Wenzhou Yueqing 
Marine Organisms Health Protection Foods Co Ltd.» à Puqi près de 
Wenzhou, dans la province du Zhejiang, a été l’objet d’une enquête 
ciblée de WildLifeRisk pendant quatre années. Les enquêteurs ont 
démontré que l’usine réalisait d’énormes profits avec la mort d’au 
moins 600 requins-baleines menacés d’extinction par an.

L’enquête conclue que les ailerons de requins-baleines sont sé-
chés à Puqi avant d’être envoyés au Sud de la Chine, dans la province 
du Guangdong, où ils sont vendues à des restaurateurs qui les utili-
sent souvent comme matériel de décoration. Ces ailerons de taille 

Le plus grand abattoir de requins-baleines  
du monde  
WildLifeRisk – une onG ayant son siège à hongkong – a découvert que plus de 600 requins-balei-
nes avaient été abattus et dépecés dans au moins une usine à Puqi (province du Zhejiang, chine). 
ceci ressemble au plus grand massacre collectif perpétré sur une espèce placée sous protection inter-
nationale. les enquêteurs pensent que l’implantation à Puqi n’est qu’une usine parmi tant d’autres 
impliquées dans le commerce de requins menacés d’extinction et leurs produits dérivés sur les côtes 
chinoises. Des chiffres terrifiants, des images bouleversantes – le rapport met en lumière comment 
les lois et les directives sont contournées quand d’énormes sommes d’argent sont en jeu.

autres photos en page 38, 39,  42, 43
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dans le foie. L’huile stockée dans le foie est extraite pour la fabrica-
tion de produits de soin pour l’épiderme, de rouge à lèvre et de 
compléments alimentaires riches en oméga-3 pour les produits nut-
ritionnels. Ces compléments sont actuellement vendus dans le mon-
de entier. Ce, à l’encontre des directives de la « Convention sur le 
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d'extinction (en anglais Convention on International Trade 
of Endangered Species, CITES) », de même qu’à l’encontre des lois et 
directives chinoises s’y rapportant. Il existe également des indices 
tendant à prouver que les pilules d’oméga-3 « Jiahua » contiendraient 
des métaux lourds tel que du mercure méthylé. Cependant, ceci reste 
encore à être prouvé de manière indépendante.

 Le directeur de l’entreprise, Li Guang, a déclaré devant les  
caméras que son usine à Puqi traitait à l’échelle industrielle 
d’innombrables requins-pèlerins et grands requins blancs.

Fausses déclarations – Contrebande lucrative
L’huile de foie des requins-baleines et des requins-pèlerins est 

également livrée à une autre usine de traitement sur l’île de Hainan, 
la « Hainan Jiahua Marine Products Bio-Pharmaceutical Co Ltd ». Là, 
l’huile est mélangée à d’autres types d’huile de foie de requin avant 
d’être exporté vers les Etats-Unis et le Canada – ce, en totale contra-
diction avec la convention internationale CITES contractante.

En outre, Monsieur Li Guang a avoué que les produits de requins-
baleines, y compris peau et viande, étaient volontairement passés en 
contrebande hors du pays pour être vendus à la consommation des 
hommes.

Alex Hofford et Paul Hilton de l’organisation WildLifeRisk, lors 
d’une déclaration commune, ont dit: « Nous avons été à Puqi à trois 
reprises au cours des trois dernières années et, à chaque fois, 
l’étendue de la boucherie était terrifiante. La façon avec laquelle ces 
paisibles géants sont abattus à l’échelle industrielle est insupportab-
le – et ce, uniquement pour satisfaire à la vanité humaine : rouge à 
lèvre, crèmes de peau, compléments alimentaires, soupes aux aile-
rons de requins, etc. Nous sommes profondément convaincus que ce 
commerce doit cesser, et ce, immédiatement, avant que ces animaux 
ne soient en voie d’extinction.»

Un réseau commercial illégal – tout autour du globe 
terrestre

Le matériel vidéo et audio enregistré en secret, et en possession 
de WildLifeRisk, montre que les requins-baleines en provenance des 
eaux australiennes sont attrapés devant les côtes chinoises, en mer 
de Chine méridionale, mais aussi dans le Pacifique – en particulier 
dans les eaux des Philippines, de l’Indonésie, voire même jusqu’au 
Mexique. Les preuves collectées laissent deviner un énorme réseau 
commercial qui, à partir de la Chine, s’étend sur la terre entière. 

Pêchés intentionnellement ou comme « prise accidentelle » – ces 
pêcheurs peuvent s’attendre à une récompense juteuse pour leur 
travail, sachant qu’un seul requin-baleine peut apparemment rap-
porter jusqu’à 31 000 dollars US. Une fois la transaction réalisée, les 
requins sont parfois dépecés à même le quai ou transportés d’une 
seule pièce vers une usine de traitement telle que celle de Puqi.

 Les enquêteurs de WildLifeRisk ont plusieurs fois visité l’usine de 
Puqi au cours des dernières années. Chaque fois que l’occasion se 
présentait, des échantillons d’huile étaient prélevés en vue  de tests 
ADN, ce afin de pourvoir confirmer que les produits venaient bien 
d’espèces menacées d’extinction.

Les recherches de WildLifeRisk ont également révélées que les 
pêcheurs côtiers chinois se procuraient des requins-baleines entiers 
par le biais d’un réseau étendu d’agents et d’intermédiaires, dont un 
grand nombre ne sait même pas que les requins-baleines sont une 
espèce entièrement protégée.

Des pêcheurs opportunistes ayant des bases dans des ports de 
toutes tailles le long des côtes orientales de la Chine, de la province 
du Guangdong au Sud jusqu’à Shangdong au Nord, attrapent des re-

quins-baleines comme pêche accidentelle ou comme pêche acciden-
telle ciblée, c.-à-d. intentionnellement.

En 2012, les enquêteurs ont comptés en une seule journée 260 
gros ailerons – dont 136 de requins-baleines, 69 de requins-pèlerins 
et 55 de grands requins blancs – prêts à la vente sur les marchés de 
poissons et de fruits de mer séchés.

Les trois espèces de requin mentionnées plus haut sont enregist-
rées dans l’annexe II du CITES, c.-à-d. qu’elles ne sont pas irrémédia-
blement menacées de disparition, mais pourraient le devenir, sauf si 
le commerce est assujetti à des réglementations plus sévères. Les 
trois espèces sont protégées en Chine – c.-à-d. que leur chasse est 
illégale sans autorisation particulière émanent du gouvernement 
chinois.

L’information – opportunités pour les animaux et les 
hommes

Paul Hilton et Alex Hofford de WildLifeRisk sont d’avis que les 
consommateurs devraient être éduqués à ne pas acheter de produits 
à base de requin. Le commerce de requins et de raies Manta est éco-
logiquement injustifiable et éthiquement amorale. Si nous voulons 
préserver de l’extinction des espèces comme le requin-baleine, alors 
il faut rendre chaque individu responsable de la violation des lois 
internationales sur la protection et exiger de la transparence, afin 
que les consommateurs puissent prendre des décisions fondées 
quant au choix des produits qu’ils achètent. 

Un argument économique de poids parle en faveur d’une meil-
leure protection du requin-baleine : WildLifeRisk est convaincue que 
les requins-baleines ont plus de valeur vivant que mort. Voici les ar-
guments qu’avance le Pew Environment Group : « Dans les régions où 
l’on rencontre souvent des requins-baleines, l’éco-tourisme s’est avé-
ré être une alternative extrêmement lucrative par rapport à la pêche. 
On estime à 47,5 millions de dollars la valeur du tourisme généré par 
les requins-baleines – en particulier par la plongée sportive ». Instrui-
re les communautés locales sur la valeur d’un requin-baleine vivant 
et encourager la transition de la chasse à l’éco-tourisme, est un mo-
yen pratique pour parvenir à une économie durable et garantir un 
océan en bonne santé.

Texte original et photos: Paul Hilton, WildLifeRisk 

Cet article se réfère aux sources suivantes:

www.wildliferisk.org
Vidéo – uniquement pour nerfs solides:  vimeo.com/84925609
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di fegato è estratto e utilizzato per prodotti destinati alla cura della 
pelle, per rossetti e come integratore alimentare di Omega-3. Attual-
mente questi integratori sono venduti su scala internazionale, anche 
se questo è contrario sia ai regolamenti della «CITES-Convenzione 
sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatica a 
rischio di estinzione» (CITES – Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora), sia alle corrispondenti 
leggi e regolamenti nazionali della Cina. Vi sono anche sospetti che 
le pillole Omega-3 Jiahua possano contenere metalli pesanti come il 
metilmercurio. Questa ipotesi, però, non è ancora stata confermata 
da fonti indipendenti.

Il direttore dell'azienda, Li Guang, ha dichiarato di fronte alle te-
lecamere che nel suo stabilimento di Puqi sono stati trasformati in-
dustrialmente numerosissimi squali elefante e grandi squali bianchi.

Dichiarazioni false – contrabbando molto redditizio
L'olio di fegato di squalo balena e squalo elefante è fornito anche 

a un altro impianto di trasformazione sull'isola Hainan di proprietà 
dell'azienda «Hainan Jiahua Marine Products Bio-Pharmaceutical Co 
Ltd». Qui l'olio è mescolato con altri tipi di olio di fegato di squalo, 
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La più vasta strage di squali balena del mondo  
wildliferisk, una onG per la protezione delle specie a rischio con sede a hong Kong, ha  
scoperto che in almeno uno stabilimento a Puqi (provincia di Zhejiang, china) sono abbattuti  
e trasformati più di 600 squali balena ogni anno. Sembra essere il più vasto massacro di una specie  
a rischio, già protetta su scala internazionale. Gli inquirenti ritengono che lo stabilimento di Puqi  
sia solo una delle numerose fabbriche sulle coste cinesi coinvolte nel commercio di squali a rischio  
e di prodotti da essi derivati. 
cifre impressionanti e immagini sconvolgenti –  il rapporto evidenzia come siano aggirate le leggi  
e i regolamenti, dato che in gioco c'è un'enorme quantità di denaro.

Lo stabilimento di trasformazione denominato «China Wenzhou 
Yueqing Marine Organisms Health Protection Foods Co Ltd.» a Puqi 
vicino a Wenzhou, provincia di Zhejiang, è stato oggetto di investiga-
zione da parte del WildLifeRisk per quattro anni. Gli inquirenti hanno 
evidenziato che la fabbrica totalizzava, ogni anno, enormi ricavi con 
la morte di almeno seicento squali balena, una specie a rischio.

L'inchiesta ha rivelato che le pinne degli squali balena sono essic-
cate a Puqi e poi spedite a Guangzhou, nella provincia della Cina 
meridionale di Guangdong. Qui sono rivendute a proprietari di risto-
ranti, che le utilizzano spesso come elementi decorativi. Le grandi 
pinne, di solito, sono legate con nastri rossi e poi esposte agli ingres-
si, nelle aree di ricezione o nelle vetrine dei ristoranti che propongo-
no la zuppa di pinne di squalo, per attirare i clienti.

Animali protetti – numerosi utilizzi
La pelle degli squali è venduta come pellame per la creazione di 

borse, mentre il muso, lo stomaco e le carni dello squalo balena sono 
venduti come «prodotti alimentare» per la gastronomia. Il fegato di 
squalo è una vera e propria macchina per fare soldi, dato che in esso 
è contenuto in grandi quantità il tanto prezioso olio di squalo. L'olio 

altre immagini alle pagine 38, 39, 40, 41
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per essere esportato negli Stati Uniti e in 
Canada, sempre in contrasto con gli accordi 
internazionali vincolanti del CITES. Inoltre, il 
signor Li Guang ha ammesso che prodotti a 
base di squalo balena, compresi carne e pel-
le, sono stati contrabbandati deliberata-
mente fuori dal paese e venduti per il consu-
mo umano.

Alex Hofford e Paul Hilton di WildLifeRisk 
hanno detto quanto segue in una dichiara-
zione congiunta: «Ci siamo recati a Puqi tre 
volte nell'arco degli ultimi tre anni e, ogni 
volta, le proporzioni della macellazione era-
no impressionanti. E' incredibile come que-
ste creature innocue, questi pacifici giganti 
siano macellati su scala industriale, solo per 
l'umana vanità: rossetti, creme per il viso, 
integratori alimentari, zuppa di pinne di 
squalo, ecc. Siamo fortemente convinti che 
questo commercio debba finire immediata-
mente, prima che questi animali siano mi-
nacciati dall'estinzione.»

Una rete commerciale illegale –  
in tutto il mondo

Materiale audio-video ripreso di nascosto 
e in possesso di WildLifeRisk mostra che gli 
squali balena migratori, presenti nelle acque 
australiane, sono catturati davanti alle coste 
della Cina nel Mar Cinese Meridionale fino 
anche oltre nel Pacifico, soprattutto, nelle 
acque delle Filippine, dell'Indonesia, fino ad 
arrivare addirittura in Messico. Le prove rac-
colte dimostrano che esiste una vasta rete 
commerciale che parte dalla Cina e abbrac-
cia tutto il globo.

Non importa se queste specie sono pe-
scate di proposito o «accidentalmente», in 
ogni caso a questi pescatori tocca una lauta 
ricompensa per il loro lavoro. Infatti, un uni-
co squalo balena può essere rivenduto per 
un corrispettivo che può raggiungere anche 
i 31 000 dollari americani. Una volta avve-
nuto lo scambio di denaro, gli squali sono 
trasformati in parte già sul molo, oppure 
sono trasportati interi negli stabilimenti di 
trasformazione di terzi, come quello di Puqi.

Nel corso degli ultimi anni, gli inquirenti 
di WildLifeRisk hanno ispezionato più volte 
lo stabilimento di Puqi, e ogni volta hanno 
raccolto campioni di olio per eseguire il test 
del DNA e confermare che i prodotti sono di 
fatto ottenuti da specie a rischio.

Le indagini di WildLifeRisk hanno anche 
evidenziato che squali balena interi sono 
procurati da pescatori costieri cinesi, attra-
verso una vasta rete di agenti e intermediari, 
molti dei quali sono completamente ignari 
che gli squali balena sono una specie pro-
tetta.

Pescatori opportunisti con basi in porti 
grandi e piccoli sulla costa orientale della 
Cina, dalla provincia di Guangdong nel sud, 
fino a Shandong a nord, catturano gli squali 
balena pescati accidentalmente oppure vo-
lutamente.

Ad ogni visita fatta a Puqi, è stato facile trovare prodotti di squalo balena, comprese pinne, 
pelle, carne e olio. 

In un unico giorno nell'anno 2012, gli inquirenti hanno contato 260 grandi pinne, di cui 
136 di squalo balena, 69 di squalo elefante e 55 di squalo bianco, pronte per la vendita nei 
mercati sottoforma di pesce essiccato e di frutti di mare.

Le tre specie sopra elencate sono tutte citate nell'Allegato II del CITES, questo vuol dire che 
anche se non sono attualmente delle specie a rischio di estinzione, lo potrebbero diventare 
presto se il loro commercio non sarà regolamentato in maniera rigorosa. In Cina, le tre specie 
appartengono tutte a quelle protette, e questo vuol dire che è illegale pescarle senza un'au-
torizzazione speciale del governo cinese.

L'informazione come possibilità – per animali e uomini
Paul Hilton e Alex Hofford di WildLifeRisk sono convinti che bisogna educare i consumato-

ri a non acquistare oggetti prodotti con parti di squalo. Il commercio che si basa su squali e 
mante a rischio di estinzione, non è ecologicamente sostenibile né moralmente etico. Se de-
sideriamo salvare dall'estinzione specie come lo squalo balena, dobbiamo pretendere traspa-
renza e che il singolo sia ritenuto responsabile per la violazione delle leggi internazionali di 
protezione. In questo modo, i consumatori possono prendere decisioni consapevoli sui pro-
dotti che scelgono. 

A favore di una migliore protezione degli squali balena, c'è anche una ragione commercia-
le molto convincente. Infatti, WildLifeRisk sostiene che gli squali balena valgono più da vivi 
che da morti. Ecco il motivo espresso dal Pew Environment Group: «Nelle zone in cui sono 
molto presenti gli squali balena, l'eco-turismo si è dimostrato essere un'alternativa molto 
lucrativa rispetto alla pesca. Si stima che il turismo legato allo squalo balena, soprattutto 
attraverso gli sport subacquei, raggiunga un valore di circa  47,5 milioni di dollari su scala 
mondiale.» Informare e istruire le comunità locali, facendo loro capire il valore di uno squalo 
balena vivo e stimolandoli così a passare dalla pesca all'eco-turismo, è un modo pratico per 
ottenere un'economia sostenibile e un oceano più sano.

Testo originale e immagini: Paul Hilton, WildLifeRisk 

Questo articolo si basa sulle seguenti fonti:

www.wildliferisk.org
Video – solo per nervi saldi: vimeo.com/84925609
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A circa 200 km dalle coste nord-occiden-
tali africane, adagiati sul blu dell’Oceano 
Atlantico, si trovano gli estremi lembi meri-
dionali d’Europa, le Isole Canarie. Sette 
bellissime perle vulcaniche, ognuna con le 
sue caratteristiche, le sue particolarità, il suo 
carattere forte che si imprime negli occhi e 
nell’anima di chi le visita, che puoi trovare 
nei volti dei suoi abitanti, isolani spesso ru-
vidi ma tutt’altro che scontrosi. 

L’arcipelago delle Canarie, amministrati-
vamente territorio spagnolo, geografica-
mente Africa, insieme alle Azzorre, Madeira, 
le Isole Selvagge e le Isole di Capo Verde, 
costituisce la Macaronesia, nome collettivo 
di queste terre che non sono mai state fisica-
mente parte di alcun Continente. Tutte di 
origine vulcanica, godono di un ecosistema 
e di un clima unico. Una delle caratteristiche 
più conosciute delle Isole Canarie è infatti 
costituita proprio dal clima: considerate le 
«isole dell’eterna primavera», le Canarie 
vengono giudicate da molti studiosi come il 
luogo con il miglior clima del mondo. 

Arrivare qui ha ogni volta un fascino par-
ticolare. Sono luoghi strani, dove senti sin 
dal primo respiro che l’aria è un mix di cul-
ture e storie, come tenute insieme da qual-
cosa di metafisico. Acqua e fuoco, i due ele-
menti che plasmano queste terre, e il vento 
che qui non manca mai. le canarie sono un 
paradiso per gli amanti del mare e degli 
sport a vela, ma riservano anche tante pia-
cevoli scoperte per gli appassionati di im-
mersioni subacquee: per la loro natura vul-
canica l’esplorazione dei fondali è sempre 
ricca di sorprese. 

Durante la permanenza a Gran Canaria 
non può mancare una visita a Las Palmas, 
la capitale dell’isola. E’ piacevole lasciarsi 
trasportare dai profumi della cucina locale e 
dalla sua ospitalità, percorrendo i vicoli del 
Barrio di Vegueta, che avvolge la Cattedra-
le e la Plaza de Santa Ana. Scorci colorati e 
piccoli balconi di legno, incastonati nei vec-
chi palazzi di pietra, evidenziano un insieme 
di stili architettonici che qui convivono in 
armonia e rendono unico il luogo. Sembra di 
aggirarsi tra le scenografie di un film d’altri 
tempi, dove peraltro tutto è assolutamente 
ordinato e incredibilmente ben tenuto. Ve-
gueta è il cuore storico della capitale di Gran 
Canaria, il primo insediamento castigliano, 
l’avamposto dal quale la flotta della Corona 
Spagnola è partita alla conquista delle terre 
al di là dell’Atlantico. 

Anche cristoforo colombo fece tappa 
qui, durante il suo primo viaggio alla sco-
perta delle Americhe, ed è proprio nel cuore 
di Vegueta che troviamo la casa museo de 
colòn, dove il grande esploratore visse du-
rante la sua permanenza sull’isola. 

Gran Canaria offre una varietà paesaggi-
stica forse unica tra tutte e sette le Canarie. 
A nord un clima più fresco, con precipita-
zioni stagionali e una vegetazione ricca, 
man mano che si scende al sud, nella zona 
più turistica, le nuvole lasciano spazio al 
sole e al caldo. nell’arco di soli 70 Km si 
apprezza una varietà climatica assoluta: 
dai verdi boschi del nord alle rocce vulcani-
che del sud, passando attraverso le pinete 
che circondano il Pico de las nieves coi 
suoi 1949 metri s.l.m., per finire alle dune  

un piccolo mondo frammentato in sette meravigliose isole. ognuna diversa dalle altre, forgiate
dal fuoco e tenute insieme dal vento. un micro-continente tutto da scoprire, per gli amanti del
mare. ma non solo.

Gran canarIa nereuS 4 | 2015

Gran Canaria, 
un’immersione tra acqua e fuoco



45

Gran Canaria, 
un’immersione tra acqua e fuoco

Gran canarIa nereuS 4 | 2015



46

Gran canarIa nereuS 4 | 2015

sahariane di maspalomas, bagnate dall’At-
lantico. 

Una delle località più conosciute di Gran 
Canaria, situata sul versante sud-ovest, è si-
curamente Puerto de mogán. Particolar-
mente amata dagli appassionati di vela, è 
un punto di incontro internazionale per 
moltissimi naviganti. La sua atmosfera unica 
mescola i colori delle bouganville dei suoi 
vicoli col profumo del mare, in una cornice 
che al tramonto avvolge tutto di colori pa-
stello. Raccolta in una piccola baia protetta 
da alte scogliere, il suo porto turistico è cir-
condato da ristorantini tipici, caffè e botte-
ghe di artigianato canario dove la sera è 
piacevole passeggiare al suono del sartiame 
al vento. 

L’esplorazione dei fondali marini di Gran 
Canaria regala scoperte sorprendenti. Qui le 
scelte sono varie: nella zona nord è possibile 
cimentarsi nell’esplorazione di un buon nu-
mero di relitti e de La Catedral, un’enorme 
formazione vulcanica a poche centinaia di 
metri dalla costa, che si erge da un fondale 
di 40mt fino ai 15mt del cappello. Coi suoi 
archi immensi e i canyon di roccia vulca-
nica offre uno spettacolo unico, dato dal 
raffreddamento del materiale magmatico e 
dall’erosione delle forti correnti oceaniche, 
che qui sono pressoché costanti.

La parte meridionale dell’isola offre inve-
ce fondali assai diversi, con una profondità 
massima che difficilmente supera i 20/25mt, 
ma che è in grado di offrire al subacqueo 
immersioni che vanno dai relitti di facile 
esplorazione a veri e propri reef popolati da 
numerosissimi banchi di pesci. 

una delle immersioni più interessanti 
è sicuramente quella nella riserva natu-
rale di el Cabron. Situata a circa una trenti-
na di chilometri a sud della Capitale, sul 
versante orientale, El Cabron è una zona 
spettacolare per la sua particolare morfolo-
gia. Sott’acqua le grotte, i canyon e i passag-
gi naturali vengono illuminati dalla sabbia 
chiara del fondo e trafitti dai raggi del sole 
che filtrano dalla superficie, in uno scenario 
ricco di vita e di colori. Banchi di pesci stan-
ziali, tra cui gli immancabili barracuda, av-

volgono il subacqueo con la loro danza, 
dando forma a figure fantastiche che si 
aprono al passaggio dei visitatori, richiuden-
dosi subito dietro alla scia delle pinne. 

L’immersione si effettua da riva, in uno 
scenario incorniciato tra il blu intenso dell’o-
ceano e il marrone scuro della roccia vulca-
nica. Vista dal mare, la costa è una distesa di 
deserto basso e roccioso, sul quale si intra-
vedono solo le tracce di pneumatico dei 
mezzi che trasportano subacquei e attrezza-
ture. La zona è spesso battuta dal vento, e 
l’ingresso in acqua talvolta non è dei più 
semplici, ma basta mettere la testa sotto la 
superficie per rendersi conto che il viaggio è 
ripagato dallo spettacolo che si apre davanti 
agli occhi. 

L’immersione si svolge tra i 5 e i 23 mt, 
seguendo il profilo della costa bassa e fra-
stagliata. Nella parte più profonda i tanti 
anfratti e passaggi nei quali cimentarsi sono 

affollati dagli abitanti del luogo: dentici, cer-
nie, pesci pappagallo e damigelle accompa-
gnano i sub durante tutta l’immersione. E’ 
sempre bene tenere lo sguardo vigile verso 
il mare aperto, nel caso di interessanti avvi-
stamenti, che in questa zona sono frequenti. 
Le aquile di mare e gli squali angelo, sopra-
tutto nei mesi invernali, sono incontri piace-
voli, per gli amanti delle immersioni. E’ però 
nella parte meno profonda che la luce del 
sole, filtrando dalla superficie, regala lo 
spettacolo più affascinante. Qui le alghe che 
ricoprono la roccia sembrano un tappeto co-
lorato dove si incontrano stelle marine, pe-
sci lucertola, e lo sguardo curioso di qualche 
piccola murena che si affaccia dalla tana. I 
pesci trombetta più intraprendenti seguono 
i subacquei, attratti anche dalle bolle pro-
dotte dagli erogatori. 

Sui 10mt di profondità si sorvola la diste-
sa rocciosa trasportati dalla corrente. All’ini-
zio ci si deve fare l’abitudine, e prendere un 
po’ il ritmo, ma sentirsi cullare dalla risacca 
oceanica, restando in equilibrio come sospe-
si tra terra e cielo, infonde una sensazione di 
pace che rilassa il corpo e la mente. Il profilo 
d’immersione, che qui ha una media di 
15mt, permette di gestire la permanenza in 
acqua per tempi lunghi, arrivando senza 
problemi ai 60 minuti. 

Lasciare il Sesto Continente porta sempre 
con sé una sensazione di distacco, ma nella 
risalita in superficie ci accompagna un senso 
di pace che ci riempie. 

Terra, fuoco, acqua, vento. Le Isole  
Canarie sono un mondo da scoprire senza 
fretta, perché ogni cosa di questi luoghi 
emana energia e racconta una storia. Avre-
mo tempo per ascoltare cosa ha da dirci 
questa terra, e questo mare, assaporandone 
i sapori, i colori e i profumi intensi. 

Ci sono altre cinque isole da scoprire, di 
questo arcipelago. E tutto qui merita il viag-
gio.

Testo & photos by Massimo Bidetti

www.massimobidetti.com
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On y trouve autant la faune et la flore 
marine qu’on connaît en Indonésie et aux 
Philippines que celle de la Papouasie-Nou-
velle Guinée et du Pacifique. La rencontre de 
ces forts courants est à l’origine de l’apport 
important et permanent de fraîches subs-
tances nutritives qui enrichissent ces eaux, 
les canaux et les récifs, avec le résultat d’une 
abondance inouïe d’espèces et de couleurs. 
La partie immergée des rochers est recou-
verte de coraux de toutes les couleurs de 
l’arc-en-ciel, où d’innombrables bancs de 
poissons sont présents. Raja Ampat est, pour 
ainsi dire, la principale „place de marché“ de 
la vie marine de tout le bassin indo-paci-
fique, et représente un centre de rassemble-
ment et de distribution naturel pour tous les 
organismes marins. Les forts courants en-
traînent des larves dans toutes les direc-
tions. Elles s’accrochent et colonisent en-
suite  les récifs coralliens de l’indo-pacifique, 
tout en amenant aussi de l’eau plus fraîche 
avec un effet protecteur, p.ex. en cas d’un 
phénomène comme «El Nino». 

Sous l’eau, la forêt tropicale rejoint le  
récif quasiment sans interruption. Sur le  

rivage, on découvre un tableau plutôt inha-
bituel. Les mangroves poussent à côté des 
coraux. De nouvelles alliances se forment. 
Pour une exploitation plus efficace des cou-
rants, les coraux mous se fixent même aux 
racines des mangroves. 

L’eau de mer n’est pas toujours translu-
cide! La visibilité est conditionnée par les 
courants nutritifs qui font changer la cou-
leur de l’eau du bleu au vert en passant par 
toutes les nuances possibles. Ce sont ces 
changements dynamiques qui rendent la 
photographie sous-marine, dans cette ré-
gion, tellement intéressante et variée. Des 
lumières et des ambiances différentes avec 
toute la panoplie des pastels délicats en 
eau trouble ou de couleurs vives et 
contrastées en eau claire, se présentent à 
vous. En particulier, dans l’eau plus 
trouble, on peut expérimenter des impres-
sions presque «psychédéliques» en raison 
de la richesses de couleurs et de formes. 
Parfois, on se croit transporté dans un 
monde mystique avec des paysages de 
conte de fées. 

Pour moi, en tant que photographe sous-
marin, plongeur et naturaliste,  Raja Ampat 
est un des spots de plongée majeurs, car 
c’est ici qu’on y trouve «le meilleur du 
monde». Ainsi, on rencontre d’énormes 
bancs de poissons comme c’est la cas des 
Seamounts isolés dans le pacifique oriental 
(p.ex. les îles Cocos), une abondance de jar-
dins coralliens comme près des îles Fidji, des 
jardins de coraux durs comme nulle part 
ailleurs, les plus minuscules mais spectacu-
laires créatures de mer comme à certains 
autres endroits en Indonésie, de vastes et 
mystérieuses forêts de mangroves dans 
l’eau claire comme je ne les ai encore jamais 
vues ailleurs. 

Raja Ampat offre, en plus des récifs coral-
liens, de multiples lagunes, de baies specta-
culaires, de lacs cachés, de roches calcaires 
avec des cavernes inexplorées et des pein-
tures préhistoriques, de forêts tropicales ou 
de mangroves et des plages bordées de co-
cotiers. Et tout cela, vous pouvez le décou-
vrir et l’expérimenter en format miniature 
sur une seule petite île du nom de Pef. 

Pulau PeF  nereuS 4 | 2015 

PULAU PEF Un Mini Raja Ampat 
un extraordinaire phénomène scientifique! c’est la définition des îles reculées de raja ampat, 
faite par plusieurs biologistes marins renommés dans un rapport pour «conservation Inter- 
national», en raison de la densité et de la diversité de la vie marine. l’incroyable concentration 
de biodiversité, à cet endroit, est due à la position des îles se trouvant sur un croisement de  
différents océans.

 

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
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Maya Hadorn, la propriétaire suisse de 
Raja4Divers, a obtenu un contrat de bail de 
l’île de Pef pour les 50 prochaines années.  
Celui ou celle qui a la chance de visiter cette 
île reconnaîtra que c’était une décision très 
sage et visionnaire. 

Contrairement aux autres bases de plon-
gée qui se trouvent pour la plupart dans le 
détroit de Dampier (Dampier Strait), Pef 
est situé légèrement plus au nord, à proxi-
mité du «Passage» et des îles Fam. Ainsi, les 
visiteurs peuvent explorer les spots du Dam-
pier Strait mais également une quantité de 
spots nouveaux et inexplorés qui ne sont 
pas au menu des autres resorts et safaris 
plongée. 

L’île de Pef se trouve au bord d’un socle 
sous-marin qui regroupe toute la région de 
Raja Ampat et qui descend à une profondeur 
maximale de 50 mètres sous l’eau. Cela si-
gnifie que, directement devant l’île, la mer 

prend de la profondeur et permet, avec un 
peu de chance, de voir des baleines et le 
«Feeding Frenzy» à la surface de l’eau. Moi-
même, j’ai eu cette chance de pouvoir obser-
ver, à portée de vue des bungalows, une 
baleine de Bryde en train de pourchasser des 
anchois. Malgré la difficulté de suivre une 
baleine de Bryde de 12 mètres de long dans 
l’eau, j’ai réussi à prendre quelques clichés 
avec ma caméra sous-marine. 

Le resort est équipé pour un maximum 
de 18 hôtes. Les bungalows ont été 
construits selon un concept open-air dans le 
style local papou sur pilotis au-dessus de 
l’eau. Tous les bungalows sont orientés vers 
l’ouest afin de pouvoir admirer les couchers 
de soleil exceptionnels sur la terrasse.  Ils 
sont très grands, joliment décorés et bien 
pensés en ce qui concerne la circulation 
d’air. Cette construction permet de profiter 

Thomas Haider (Autriche)
Le Dr. Thomas Haider est un photographe subaquatique de Vienne. Ensemble avec le cinéaste et réali-

sateur de documentaires sur la nature, Rolf Möltgen, il a coopéré à de nombreux projets de films subaqua-

tiques, notamment avec GEO, BBC Wildlife et National Geographic. II a développé une activité indépendan-

te de photographe subaquatique à partir des instantanés pris au cours des tournages sous l’eau. Ses clichés 

ont été publiés dans d’innombrables revues, livres et calendriers, ont été utilisés dans la publicité et pré-

sentés dans de nombreuses expositions dans le monde entier. Ses photos subaquatiques ont déjà remporté 

4 titres de vainqueur dans 3 catégories différentes du concours «Wildlife Photographer of the Year», l’Oscar 

de la photographie de la nature.

Il travaille actuellement sur deux projets photographiques à long terme. L’un d’eux est un projet 

d’album photographique subaquatique en Papouasie occidentale, l’épicentre de la diversité des espèces 

marines. L’abondance et la diversité du monde subaquatique – tout particulièrement dans les eaux peu 

profondes à la limite de la forêt tropicale, des mangroves et des falaises de calcaire – sont une caractéris-

tique unique de cette région du globe. Cette constellation topographique particulière offre des perspectives 

photographiques surprenantes, voire même saisissantes, à l’interface entre l’eau et la terre.

L’autre, est un projet multimédia et une initiative sur l’impressionnante nature urbaine de sa ville nata-

le Vienne, projet intitulé «Vienne sauvage». En tant que membre de l’équipe de ce projet ambitieux, Tho-

mas Haider tente de combiner en une seule image et le paysage subaquatique de Vienne, et ses éléments 

urbains. Ce faisant, le photographe veut transmettre l’impression de relation entre le milieu subaquatique 

et notre vision habituelle du milieu terrestre.

 

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

sens-toi comme un roi

et va - t‘en en ami

   Pulau    ef 
Raja Am    at 

...où les murènes se 
laissent bichonner
...où les murènes se 
laissent bichonner

P

les photographies font partie d’un projet photographique à long 
terme sur les paysages sous-marins de la Papouasie occidentale, 
projet soutenu par la société Subal.

www.subal.com

de la baisse de température pendant la nuit. 
Une climatisation automatique n’est donc 
pas nécessaire. Le petit nombre d’hôtes sau-
ra privilégier d’un côté la sphère privée mais 
aussi l’ambiance très familiale. Tout le 
monde se réunit pour les repas à une seule 
grande table dans le restaurant sur pilotis. 

Les mets sont variés et copieux, apprêtés 
dans une combinaison de styles occidentaux 
et indonésiens réussis et préparés avec 
beaucoup de produits frais des villages voi-
sins. 

Un ipad est mis à disposition par Raja4-
Divers dans chacun des bungalows. A l’aide 
de différentes applications, les hôtes 
peuvent ainsi trouver d’importantes infor-
mations. J’ai surtout apprécié les apps pour 
l’identification des poissons, le déroule-
ment des marées ou la recherche et la 
connaissance des étoiles. 

L’application pour l’identification des 
poissons contient trois nouveaux volumes 
«Reef Fishes of the East Indies» de Gerald 
Allen et Dr. Mark Erdmann, qui proposent 
actuellement les meilleures informations 
disponibles. 

Tous les photographes peuvent utiliser le 
«local photo» climatisé. Dans cette salle, 
plusieurs postes de travail sont à disposi-
tion, chacun équipée de produits de net-
toyage, air comprimé et plusieurs prises 
pour charger les appareils. En plus, un iMac 
grand écran (27 pouces) est librement acces-
sible à tous.

La passion et l’enthousiasme de Maya 
sont sans bornes et se reflètent dans tous 
les domaines de son «petit village», comme 
elle aime dire. 

Elle a par exemple sa propre menuiserie 
sur l’île, qui est à l’origine de toutes les 
constructions en bois, même les plus minus-
cules. Les artisans sont de vrais artistes. Leur 
créativité n’a pas de limite. C’est sûrement 
un des petits plus qui font de ce resort  un 
endroit magique. 

Le caractère authentique et rassembleur 
de Maya, ainsi que son attitude positive, 
sont presque contagieux et contribuent à la 
bonne ambiance. Ce climat décontracté, le 
personnel toujours sympathique et souriant, 
la beauté époustouflante de l’île et les ex-
traordinaires plongées dans différents uni-
vers marins, sont les ingrédients du succès. 
Le nombre important d’hôtes qui reviennent 
le démontre bien. 

Texte et photos: Thomas Haider

www.raja4divers.com
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Lo scenario del conflitto si è ampiamente determinato sugli schie-
ramenti già in combattimento: si tratta di una cruenta guerra di posi-
zione sul territorio, che prevede avanzamenti e ribaltamenti di fronte 
continui. Le truppe sul campo vivono quella che sarà ricordata come 
la guerra delle trincee, ove uomini e mezzi sono ammassati alla ricer-
ca di una supremazia tattico-logistica.

Sul mare questo conflitto vive di episodi meno eclatanti, ma non 
meno cruenti: gli uomini di Marina sperimentano la guerra di incur-
sione, fatta di scaramucce che portano nello stato maggiore del ne-
mico la sinistra sensazione di non essere al sicuro, o di aver appron-
tato maldestramente la proprie barriere difensive.

Il 19 gennaio del 1915 il piroscafo Varese naviga nelle acque  
del mare Adriatico sottoposte al flagello di una possente bora inver-
nale.

La nave mercantile, che era stata costruita dai cantieri Hum-
phyrys & Pearson ad Hull in Inghilterra nel maggio del 1871, era 
iscritta al compartimento navale di Genova ed era in servizio da oltre 
quarant’anni ormai. Il suo comandante, Carlo Mortola di Camogli 
(Ge), sapeva bene che le strutture portanti avrebbero potute cedere 
sotto i poderosi colpi di un mare agitato e per questo cercò di porta-
re il vapore sotto costa ed in direzione del porto di Pola, il maggiore 
della flotta austro-ungarica, in quel momento già in guerra. Per tale 
motivo erano stati approntati in mare alcuni campi minati a difesa 
del città.

Il carico di fosfati, imbarcato a Sfax e diretto a Venezia, doveva 
essere posto al riparo da danni e per tale scopo il comandante ordina 
la manovra di accostamento verso levante con tutta la migliore at-
tenzione,  dirigendo il piroscafo nei pressi di Banjole verso Pola.

A mezzogiorno però un boato sordo e tonante scuote tutta la 
nave: quel che i marinai temevano durante le manovre è successo 
purtroppo. Il vecchio mercantile ha urtato una della mine della filie-
ra e l’esplosione si rivela violentissima.

La prora del piroscafo viene tranciata di netto e sul colpo, trasci-
nando così in pochi attimi sul fondo tutto il resto della struttura, al-
lagatasi velocissimamente, oltre che i venti sfortunati uomini dell’e-
quipaggio.

Il solo caporale Alfiero Vidali riesce ad essere tratto in salvo;  
parecchie navi si recarono sul luogo dell'incidente per cercare altre 
vittime, ma purtroppo senza successo.

Nella notte del 19 gennaio stesso al telefono del Ministero della 
Marina si dicevano queste parole ad opera di un giornalista del  
Corriere della Sera:

«Ci siamo recati oggi al ministero della Marina per avere qualche 
informazione circa l'affondamento, avvenuto presso Pola, del vapore 
italiano VARESE. Al Ministero della Marina si era a conoscenza della 
cosa unicamente attraverso una comunicazione dell'addetto navale 
dell'Ambasciata austro-ungarica, principe di Liechtestein, il quale si 
era ivi recato per rendere conto dell'accaduto. Pare che il Varese 
fosse un piccolo vapore e che esso non avesse più di una ventina  
di uomini di equipaggio; in questi ultimi giorni in Adriatico infuriava 
la bora. Ora in Adriatico, è norma della navigazione che quando  
tira la bora ci si deve tenere sull'altra sponda. Dato che il vapore era 
diretto da Sfax a Venezia, bisogna supporre che il cattivo tempo 
abbia tolto al comandante la possibilità di governare la nave, e  
che questa sia andata così a urtare contro una mina all'ingresso  
del porto di Pola.»

La sorte del piroscafo evidentemente era segnata già da qualche 
tempo: la nave mercantile infatti ebbe una piccola storia precedente. 
Allo scoppiare delle guerra italo-turca si trovava nel mar Nero ed in 
quel sito dovette permanere fino a conclusione della pace di Ouchy, 
rischiando di essere affondata. 

Il Varese fu la prima nave perduta dall’Italia durante il volgere 
della Grande Guerra.

Il Piroscafo a vapore aveva le seguenti dimensioni: 85,22 metri  
di lunghezza, 10,32 di larghezza e 7,42 di altezza, per una stazza 
complessiva pari a 1702 tonnellate.

Il motore  Humphyrys & Pearson a caldaia sviluppava una potenza 
pari a 168 nhp. 

L’ultimo proprietario era Clorialdo Devoto, dopo essere passata, 
nella sua quarantennale vita, da un armatore all’altro ed aver cam-
biato il suo nome iniziale di Città Giardino.

Mentre si va verso il sito d’immersione con il veloce catamarano 
del Diving Shark di Medulin che abbiamo scelto per la realizzazione 
della nostra spedizione subacquea commemorativa del Centenario 
della Prima Guerra Mondiale, il mare è plumbeo ed il cielo è grigio 
forse come quel 19 gennaio di cento anni fa.

Mi sembra di sentire, tra gli spruzzi di acqua marina, le urla dei 
marinai vittime di quel naufragio violento. Mi giro di scatto verso 
l’amico Stefano, seduto sulla panca al mio fianco, e comincio a parla-
re di attrezzature subacquee, così, tanto per allontanare i fantasmi di 
un passato oramai secolare che sembrano chiedere ancora pietà e 
riconoscimento.

Manca la Bora, questo è vero, ma in questi giorni comunque il 
vento di Scirocco ha soffiato tanto da capovolgere e alterare comple-
tamente i nostri piani di immersione, portando la tenuta della resi-
stenza collettiva, di uomini e mezzi, quasi al limite. Onda lunga, 
mare in corrente quasi costante e freddo esterno hanno generato un 
momento di grande tensione.

VareSe
Il 1915 passa alla storia come il primo anno  
di guerra dell’Italia, che il 24 maggio decide di 
rompere il muro di un silenzio assordante,  
rappresentato della sua neutralità ed entra in 
guerra a fianco di Inghilterra e Francia contro  
le potenze germaniche del centro europa.
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Stante la situazione meteomarina l’impegno e la volontà di porta-
re a compimento la nostra missione commemorativa ci spronano a 
chiedere a Davor di andare sul sito più lontano tra quelli che sono 
ora si rendono possibili.

La nave ora giace su un fondale sabbioso a circa 43 metri di mas-
sima profondità. Essa risulta in assetto di navigazione ed integra sino 
alla parte prodiera, ove l’arco è interrotto nel punto dello scoppio 
della mina ed una rete da pesca strappata, posta sui rottami della 
parte di prora, fa quasi da lenzuolo di pietà sul teatro di una tragedia 
del mare.

Alcuni di noi sono in C.C.R., altri in circuito aperto. La pianifica-
zione dell’immersione, causa il tempo instabile, prevede al massimo  
40 minuti di fondo; ma tutti sappiamo che dovremo catturare  
qualche buona immagine in meno tempo.

Saltati in acqua dal bordo dell’imbarcazione si inizia la discesa 
lungo il pedagno che è stato posto per la sicurezza dell’immersione; 
il relitto è meta infatti di numerosi turisti subacquei da quando fu 
identificato, anni or sono, da un gruppo di sub appassionati che  
hanno letteralmente grattato via le concrezioni marine dallo scafo, 
scoprendo così la scritta del nome dell’imbarcazione.

Oggi il relitto si presenta ulteriormente concrezionato: gli anni 
passati in fondo al mare sono tanti e le correnti di nutrimento che la 
parte istriana dell’Adriatico prospicente il delta del Po in Italia condu-
ce hanno fatto il resto.

Scesi a mezza via della nave si può subito scorgere quel che resta 
della caldaia propulsiva nella stiva centrale; le altre sono anch’esse 
abbastanza facilmente penetrabili, ma occorre fare molta attenzione, 
specie se si utilizzano mute stagne in trilaminato, alla spigolosità 
delle traveazioni, rese ancora più affilate dalle creature bentoniche 
insediatesi nel corso del tempo.

L’acqua è tipicamente verdastra, come tutta quella che caratteriz-
za questo tratto di mare e rende meno nitida la vista di spugne, 
molluschi ed alghe che ricoprono pesantemente le strutture rimaste.

Il ponte e la sovrastruttura sono ormai in rovina.
Nuotare ora intorno al relitto mi fa tornare in mente come potes-

se essere difficile vivere e sopravvivere cento anni fa in uno scenario 
come quello della Prima Guerra Mondiale: pochi mezzi a disposizio-

ne, poca tecnologia, poca logistica a sostengo dei combattenti, per  
lo meno nei primi tre anni del conflitto sul fronte italiano.

E’ proprio tragicamente vero che le due guerre mondiali del ‘no-
vecento produssero un’accelerazione tecnologica che nessun altro 
periodo dello sviluppo dell’umanità mai determinò. 

Oggi guardare quel relitto, così come gli altri della sua epoca, si-
gnifica immergersi non soltanto nella storia degli avvenimenti, ma 
anche in quella della tecnologia della navigazione, del metodo di 
sopravvivenza in mare.

Sul fondo tutto intorno alla nave si possono ancora scorgere  
elementi del suo carico, tracce di una vita vissuta a bordo di quella 
che non doveva propriamente essere una nave comoda, pur vetusta 
che fosse.

Rientrato a casa dopo il viaggio in Istria leggo i ritagli dei giornali 
di allora: la Cronaca Prealpina, che per prima pare diede l’annuncio 
della tragedia, così come del Corriere della Sera. Il linguaggio, il  
taglio redazionale dei pezzi, forse già controllati dalla censura del 
Ministero italiano, mi fanno comprendere come sia vera e condivisi-
bile l’affermazione dell’amico giornalista G. Oliva, il quale scrive (nel 
suo libro: “La Grande Guerra degli Italiani. 1915-1918” n.d.r.) che la 
Prima guerra Mondiale contribuì a determinare in modo chiaro il 
concetto di opinione pubblica, alla quale ogni notizia ed ogni evento 
della guerra dovrà - da quel momento in poi – esser passato con 
certuni criteri e metodi.

Ecco questo è un trait d’union lineare e netto tra cent’anni fa ed  
i giorni nostri, che stimola il mio pensiero durante l’immersione  
documentale sul relitto del Piroscafo  Varese.

Un ricordo va inevitabilmente ed ancora ai miei due nonni, che 
combatterono questa sanguinosa e violentissima guerra e che contri-
buirono, con la loro presenza, al corso degli avvenimenti, testimoni 
involontari di un’epoca dell’umanità che avrebbe cambiato il mondo 
per sempre.

Pierpaolo Montali (0039.328.4180589)
Instructor NAUI & CMAS** / Technical Instructor TDI & PSAI /
Full Trimix Rebreather Diver

croatIa – relItto VareSe nereuS 4 | 2015



52

FotoGraFIe nereuS 4 | 2015

eine anleitung zur digitalen Bildbearbeitung, selbstverständlich mit einem ganz  
besonderen augenmerk auf die Bedürfnisse von unterwasserfotografen.
Das thema in dieser ausgabe heisst: «nachschärfen». 

Nereus’ und aquacam.ch’s kleine digitale Bildbearbeitungsschule
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Eines vorweg: ein falsch gesetzter Fokus, Verwackelungen 
oder zu lange Belichtungszeiten bei bewegten Motiven führen 
zu unscharfen Bildern. Solche Bilder können nachträglich in 
der Regel nicht mehr zufrieden stellend oder nur mit nahezu 
unverhältnismässigem Aufwand korrigiert werden. 

Im Folgenden werden somit nicht Tricks und Kniffe aufge-
zeigt, um fehlerhaft erstellte Bilder zu retten. Der Hintergrund 
der aktuellen Bildbearbeitungsschule ist viel mehr den techni-
schen Eigenheiten von Digitalkameras zuzuschreiben. Diese 
können nämlich nur Helligkeitsinformationen aufzeichnen, 
nicht jedoch die Farbinformationen der einzelnen Bildpunkte. 
Letztere werden erst später aus mehreren Bildpunkten inter-
poliert, was zu «Rundungsfehlern» führen kann. Im Ergebnis 
sind die Bilder tendenziell unscharf und müssen deshalb  
nachgeschärft werden. Im Folgenden wird eine Technik aufge-
zeigt, mit der Bilder im Photoshop nachträglich noch etwas 
knackiger gemacht werden können. 

 Wir öffnen zunächst das Bild, das wir gerne nachbearbeiten 
möchten. 

Dieses Bild lebt von den vielen feinen Details der kleinen 
Grundel und der Koralle, auf der sie sitzt. Wir wollen diese 
deshalb hervorheben, indem wir sie etwas nachschärfen.   

Wie immer gibt es bei der digitalen Bildbearbeitung mit 
Photoshop verschiedene Wege, die zum mehr oder weniger 
gleichen Ziel führen. Beispielhaft für verschiedene Technik zei-
gen wir hier diejenige auf, die sich des Scharfzeichnungsfilters 
«unscharf maskieren» bedient. 

 Bevor wir ihn öffnen duplizieren wir wie immer zunächst 
die Hintergrundebene, damit sich die Änderungen nur auf  
die oberste Ebene auswirken und notfalls verworfen werden 
könnten, ohne dass dies das ganze Bild beeinträchtigt.  

Anschliessend wählen wir den Pfad Filter > Scharf- 
zeichnungsfilter > unscharf maskieren..., um zum Filter zu 
gelangen. 

 Der Regler «Stärke» legt fest, wie stark sich die Änderun-
gen auf das Bild auswirken sollen. 

Der Regler «radius» bestimmt, wie umfangreich der Bereich ist, der scharf-
gezeichnet werden soll. Hier gilt, dass der Radius bei Bildern mit hoher 
Auflösung eher gross und bei Bildern mit geringer Auflösung eher klein sein 

4



53

FotoGraFIe nereuS 4 | 2015

Alle im Nereus veröffentlichten Bearbeitungstipps können auf  
http://aquacam.ch/info/tutorials.html nachgelesen werden. 

soll. Gleichzeitig führt ein grosser Radius jedoch zu eher groben Ver-
änderungen, während ein kleiner Radius eine eher feine, detaillierte 
Scharfzeichnung bewirkt. 
Der  Regler «Schwellenwert» legt die Toleranz fest, innerhalb der 
scharfgezeichnet wird, oder mit anderen Worten: wie ähnlich sich 
Pixel sein sollen, damit sie nicht geschärft werden. Bei einem gerin-
gen Schwellenwert fallen die Änderungen stärker aus, und umge-
kehrt sind bei einem hohen Schwellenwert die Änderungen kaum 
mehr wahrnehmbar. Da wir das Bild ja schärfen wollen, wählen wir 
prinzipiell einen Schwellenwert von 0 Stufen. 

Für die beiden anderen Regler gibt es kein allgemeingültiges Re-
zept für die idealen Einstellungen, denn diese hängen vom Kamera-
typ, dem Bild und insbesondere vom individuellen Geschmack des 
Benutzers ab. Es empfiehlt sich, die Vorschau zu aktivieren und ein 
wenig mit den Reglern zu spielen, bis man die gewünschte Bildwir-
kung erreicht hat. Wesentlich ist dabei, dass man es nicht übertreibt 
und das Bild dadurch überschärft. 

Sobald die richtige Schärfe in Form von Stärke, Radius und Schwel-
lenwert gefunden ist, bestätigen wir dies mit Klick auf ok. 

 Das Bild links erscheint nun wieder in der Hauptansicht, jedoch 
schärfer (hier übertrieben dargestellt, damit der Unterschied beim 
Druck besser sichtbar wird) als zuvor das Bild rechts. 

 Sollte sich bei der grossen Ansicht im Hauptfenster herausstellen, 
dass die Änderungen schärfer ausfallen als gewünscht, muss nicht 
unbedingt der ganze Arbeitsschritt wiederholt werden: Wir können 
einfach die Deckkraft der oberen, nachgeschärften Ebene mit dem 
entsprechenden Regler so weit reduzieren, bis die Schärfe wieder in 
den gefälligen Bereich reduziert wird.

Opportunité à saisir en Polynésie . . .
Je suis médecin généraliste, et propriétaire d’un bien d’exception dans le Pacifique, je souhaite  
mettre en place une propriété fractionnée et recherche donc trois associés intéressés par ce concept.
En 2006, une opportunité intéressante m’a permis d’acheter la moitié d’une île (8’000 m2) dans les  
tuamotu à rangiroa en Polynésie Française. Cette île de 16’000 m2, véritable emblème des Tuamotu, 
a pour nom le « Motu Fara » et est nichée dans la passe d’Avatoru : www.motufara.com

J’ai habité cette propriété avec mon épouse et mes enfants pen-
dant 2 années, entre 2007 et 2009, tout en exerçant mon métier sur 
place.

Le bonheur à l’état pur, la tranquillité, le soleil toute l’année, la 
plage à moins de 20 mètres de la villa, l’eau entre 28 et 30°, des eaux 
cristallines, plongée sous-marine exceptionnelle (un des 5 plus 
beaux sites de plongée au monde), pêche miraculeuse dans des 
fonds marins sous toutes ses formes, bateau . . . Et la sécurité en plus, 
ce qui n’est pas si évident de nos jours !

En 2009, nous avons souhaité rejoindre la France puis la Suisse et 
avons décidé de garder cette propriété pour en profiter pendant 
notre retraite ou pendant nos congés. Il est bien sûr possible d’y vivre 
à l’année, mais il s’agit plus d’un concept de vacances.

La maison n’étant pas occupée toute l’année, nous avons été 
contraints de financer un « lifting » complet fin 2014 et début 2015. 
Nous venons de découvrir le concept de la « propriété fractionnée » 
ou « propriété partagée » qui fait fureur dans les pays anglo-saxons. 
Cet achat à plusieurs permet de limiter le prix de revient d’une rési-

dence secondaire et chacun des copropriétaires devient propriétaire 
d’une fraction de la propriété. Afin de vous faire une idée, vous  
pouvez consulter notre site internet: www.motufara.com.

Puisque nous souhaitons rester propriétaires de notre bien à  
hauteur de 25%, nous avons pensé rechercher 3 associés qui devien-
draient comme nous, propriétaires de 25% de l’ensemble et auraient 
la jouissance d’un trimestre par an, non fixé (tournus) et ce à vie.

Le prix demandé est de 290’000.00 € pour 25% des parts, corres-
pondant à 1 trimestre de jouissance du bien par année.

Je me réjouis d’avoir de vos nouvelles et vous donner tous les 
détails que vous souhaitez connaître.

Plus de détails ici: www.fsss.ch

Avec mes meilleures salutations.
Docteur Patrick Boutes (membre FSSS)
docteur.boutes@bluewin.ch  




