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Unser Tauchverband ist dazu da, die 
Interessen seiner Mitglieder zu vertre-
ten und sie bei ihrem faszinierenden 
Sport umfassend zu unterstützen. Je 
besser uns das gelingt, desto attraktiver 
ist der SUSV für alle Taucherinnen und 
Taucher.

Wir wollen unsere Sache in Zukunft 
spürbar besser machen. Damit uns das 
gelingt, müssen wir zunächst einmal 

liebe leserinnen, liebe leser

Chères lectrices, chers lecteurs

Care lettrici, cari lettori

Ihre meinung bestimmt die Zukunft des SUSV!

herausfinden, was Sie von uns erwarten 
und wo Sie mit uns noch nicht zufrie-
den sind. Wir haben dafür einen Frage-
bogen ausgearbeitet, welchen Sie direkt 
im Internet ausfüllen können.

Nutzen Sie bitte diese Gelegenheit, uns 
Ihre Meinung zu sagen. Nicht nur als 
Mitglied – auch als Tauchlehrer, Club 
oder Tauchshop – werden Sie über kurz 
oder lang davon profitieren. Dafür 

brauchen wir jetzt Ihre Hilfe, die Sie 
ganze fünf Minuten kostet, aber viel 
bewirken kann.

Den Fragebogen füllen Sie bis spätes-
ten 15. November 2011 aus. Sie finden 
ihn direkt unter www.susv.ch

Herzlichen Dank!
Der Zentralvorstand

La fédération de plongée est là pour dé-
fendre les intérêts de ses membres et 
pour vous soutenir dans ce sport fasci-
nant qui est le vôtre. Mieux nous y arri-
vons, plus la FSSS est attractive pour 
toutes les plongeuses et tous les plon-
geurs.

Et nous voulons sensiblement amélio-
rer notre travail à l’avenir. Afin de réus-
sir dans notre entreprise, il nous faut 
d’abord savoir ce que vous attendez de 

Votre opinion décide de l’avenir de la FSSS! 

nous et ce qui ne vous satisfait pas en-
core. C’est la raison pour laquelle nous 
avons créé un questionnaire pour ce 
faire, questionnaire que vous pouvez 
remplir directement sur le site Inter-
net.

Veuillez profiter de cette occasion pour 
nous donner votre avis. Tôt ou tard, 
vous allez en être les bénéficiaires, non 
seulement en tant que membre, mais 
aussi comme moniteur de plongée, club 

ou magasin de plongée. Nous avons be-
soin de votre aide – cinq minutes au 
plus, mais qui peuvent faire beaucoup 
bouger – pour y parvenir. 

Remplissez le questionnaire jusqu’au 
15 novembre 2011 dernier délai. Vous 
le trouverez en cliquant ici www.fsss.ch

Merci infiniment!
Le comité central 

La nostra federazione subacquea si 
pone lo scopo di rappresentare gli inte-
ressi dei suoi soci e di sostenerli a tutto 
campo nel loro affascinante sport. 
Quanto più riusciamo a realizzare fat-
tivamente tale obiettivo, tanto più inte-
ressante diventa la FSSS agli occhi di 
tutti i sub.

In futuro intendiamo migliorarci tan-
gibilmente e, affinché questo ci riesca, 
dobbiamo innanzitutto capire ciò che 
vi aspettate da noi e dove ancora non 
riusciamo a soddisfarvi del tutto. Ecco 
perché abbiamo preparato un questio-
nario che potrete compilare diretta-
mente online. 

la vostra opinione determina il futuro della FSSS!

Vi invitiamo caldamente a sfruttare 
quest’opportunità per esprimere il vo-
stro parere. Non soltanto se siete soci 
FSSS – ma anche quali insegnanti su-
bacquei, club o negozi di subacquea – 
ne trarrete sicuramente vantaggio, a 
breve o a lunga scadenza. Abbiamo 
dunque bisogno del vostro aiuto – che a 
voi costa appena cinque minuti, ma è 
parecchio determinante! 

Vi preghiamo di compilare il questio-
nario entro l’15 novembre 2011. Lo  
trovate direttamente su www.fsss.ch.

Grazie mille!
Comitato centrale

25. Februar

Ittigen-Bern 

Delegiertenversammlung 2012

25 février

Ittigen-Berne  

assemblée des délégués 2012

25 febbraio

Ittigen-Berna  

assemblea dei delegati 2012

SUSV – FSSS

liebe leserinnen, liebe leser  
und SUSV-Mitglieder, Unter- und 
Überwassersportlerinnen und 
-sportler, Shop-Inhaber, Tauch- 
instruktorinnen und -instruktoren, 
Tauchklubs und Tauchschulen

Die Website des SUSV steht Ihnen allen 
zur Verfügung, nicht nur zum Betrachten 
und Stöbern, sondern auch um Ihre Texte 
zu platzieren, sei es beispielsweise der 
nächste Clubanlass, die Suche nach Teil-
nehmern für eine Safari, die Präsentation 
von Tauchplätzen in Ihrer Region, Erfah-
rungen mit Material, die Neueröffnung 
eines Tauchshops, eine Geschäftsüber-
gabe oder eine andere lesenswerte Nach-
richt...

Diese Dienstleistung ist selbstverständ-
lich kostenlos; Sie brauchen nichts weiter 
zu tun, als uns Ihre Texte und Bilder zu-
zustellen. Unter den folgenden Adressen 
sorgen wir dafür, dass Ihre Nachricht auf-
geschaltet wird oder im Nereus veröffent-
licht wird – in diesem Falle einfach den 
Redaktionschluss beachten.

www.susv.ch    
www.fsss.ch

Chère lectrices, chers lecteurs, et 
membres de la FSSS, sportives et 
sportifs subaquatiques et autres, 
propriétaires de magasin, instruc-
trices et instructeurs de plongée, 
clubs et écoles de plongée

Le site Internet de la FSSS est à votre en-
tière disposition, pas seulement pour le 
contempler ou y fouiller, mais aussi pour 
y placer vos textes tels que la prochaine 
manifestation du club, la recherche de 
participants à un safari, la présentation de 
sites de plongée dans votre région, vos 
expériences personnelles avec du maté-
riel, la transmission d’un commerce ou 
d’autres informations qui valent la peine 
d’être lues... 

Cette prestation est bien sûr gratuite; vous 
devez juste nous envoyer vos textes et vos 
photos, rien d’autre. Sous les adresses sui-
vantes, nous nous chargeons de mettre en 
ligne votre information ou de la publier 
dans le Nereus – dans ce cas là, prière de 
respecter la date de bouclage.  

Cari lettori, 
cari membri FSSS, nuotatori e  
subacquei, titolari di negozi,  
istruttori, club e scuole sub,

il sito web della FSSS è a disposizione di 
tutti voi non soltanto per essere visitato e 
consultato, ma anche per collocare i vo-
stri testi – che si tratti, ad esempio, della 
prossima iniziativa del club, della ricerca 
di partecipanti per un safari, della presen-
tazione di siti d’immersione nella vostra 
regione, di esperienze avute con il mate-
riale, dell’inaugurazione di un negozio di 
subacquea, della cessione di un’attività o 
di qualsiasi altra notizia degna di essere 
letta … 

Tale servizio è ovviamente gratuito: non 
dovrete far altro che inviare i vostri testi e 
le vostre foto agli indirizzi e-mail sotto-
stanti e noi provvederemo ad inserire il 
vostro messaggio o a pubblicarlo su Ne-
reus. In quest’ultimo caso, vi invitiamo a 
tener conto della data di chiusura reda-
zionale. 

admin@susv.ch 
rburi@schnittstelle-prepress.ch  

Herzlichen Dank 
das Redaktionsteam

Avec les remerciements de l’équipe  
de la rédaction

Grazie mille 
Lo staff di redazione

25. Februar

Ittigen-Bern 

Delegiertenversammlung 2012

25 février

Ittigen-Berne  

assemblée des délégués 2012

25 febbraio

Ittigen-Berna  

assemblea dei delegati 2012
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 Scuba rangers Clubs

Rangers SCUBA RANGERS ist kein Tauchkurs, denn die Kinder 
haben die Möglichkeit, langfristig im SCUBA RANGERS Club 
aktiv zu sein! In diesem Club können die Kinder mehr über 
unsere Umwelt lernen, Taucherfahrung sammeln und gemein-
sam Spass haben. Sie probieren Unterwasserfotografie oder  
tauchen bei Nacht mit Unterwasserlampen im Schwimmbad, 
besuchen Zoos und Aquarien, aber auch Kinobesuche und 
Spielwettkämpfe werden angeboten.

Sicherheit
Grosser Wert wird auf die Sicherheit der Kinder gelegt. Daher 
unterrichten im SCUBA RANGERS Programm nur professio-
nell geschulte Tauchlehrer. Es wird ausschliesslich im Pool (oder 
unter poolähnlichen Bedingungen in einer geschützten Bucht) 
getaucht – bis zu einer maximalen Tauchtiefe von 4 Metern. Ab 
einer Tauchtiefe von 1,50 m werden maximal zwei Kinder von 
einem Tauchlehrer betreut.

Scuba Rangers Instruktoren
SSI Instruktoren dürfen nur ausbilden, wenn sie einem SSI Dive 
Center oder Resort angeschlossen sind. Dieses Konzept – ein-
malig in der Branche – gewährleistet eine hohe Qualität der 
Ausbildung.

Die Scuba Ranger Instruktoren, die die Kinder unterrichten,  
sind nicht nur hervorragende Taucher, die nach strengen SSI 
Standards ausgebildet wurden, sie wurden auch speziell für den 
Umgang mit Kindern trainiert. Während der Scuba Rangers 
Stunden und Club Aktivitäten steht die Sicherheit an erster Stel-
le; das Verhältnis Ausbilder zu Schüler wird strikt eingehalten 
und medizinische Versorgung ist immer zur Hand.

www.diveSSI.com
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 handbuch der tauchersprache

Das Wasser verhindert beim Tauchen die ge-
wohnte Kommunikation über Sprache und Gehör. 
Deshalb haben die Sporttaucher einen anderen 
Weg entwickelt, um sich zu verständigen:  
Die Unterwasser-Zeichensprache.

6

SSI Dive Center und Scuba Rangers
Die Scuba Rangers Clubs müssen die hohen Qualitätsansprüche 
von SSI erfüllen, daher entsprechen alle Dive Center, die dieses 
Programm anbieten, den SSI Standards.

Sie wissen, dass Ihre Kinder mit den SSI-Programmen in guten 
Händen sind, weil die folgenden Standards von unseren Dive 
Centern erfüllt werden müssen, um ein lizenzierter Scuba Ran-
gers Club zu werden:

• Tauchsporthändler, Bildungs- oder Freizeiteinrichtungen  
(Schulen, Vereine) können einen SCUBA RANGERS Club leiten

• Zur Verfügungstellung von Tauchausrüstung für Tauchaus- 
bildung, die den RSTC und CEN Standards entsprechen

• Das Dive Center muss eine professionelle Image- und Fun-Club 
Atmosphäre gewährleisten

• Durchführung von mindestens vier SCUBA RANGERS Club Ver-
anstaltungen pro Jahr (SCUBA RANGERS Specialties gelten 
nicht als Scuba Rangers Club Veranstaltung)

• Das Dive Center muss Flaschenfüllungen nach den geltenden 
CEN Standards zur Verfügung stellen

• Das Dive Center muss mindestens einen aktiven SCUBA  
RANGERS Instruktor beschäftigen

• Das Dive Center darf keine anhängigen Verfahren wegen  
Standardverletzungen und keine Standardverletzungen wäh-
rend der letzten zwölf Monate bei Scuba Rangers oder anderen 
Ausbildungsorganisationen haben

• Der SCUBA RANGERS Club muss als qualitativ hochwertiger 
Betrieb geführt werden

• Zuständigkeit eines aktiven SCUBA RANGERS Club Monitors 
• SCUBA RANGERS Instruktoren müssen beaufsichtigt werden
• Die Qualitätssicherung muss mit dem SCUBA RANGERS Moni-
tor Programm, oder mit einem anderen von SCUBA RANGERS 
Headquarter zugelassenen Programm, sichergestellt werden

• Verwendung des offiziellen SCUBA RANGERS Materials wäh-
rend des SCUBA RANGERS Programms

Das SSI Scuba Rangers Programm ist der perfekte Weg, Ihren 
Kindern auf sichere, unterhaltende Art die wundervolle Welt 
des Tauchens zu zeigen. Suchen Sie nach Scuba Rangers Pro-
grammen rund um den Erdball.

Was einfach klingt, bedarf internationaler Abstimmung, denn 
alle Taucher müssen dieselbe Sprache sprechen. Die erfahrenen 
Tauchlehrer und Diveguides Dave van Stijn und Mike Harterink 
haben dieses erste umfangreiche und international abgestimmte 
Handbuch der Unterwasser-Zeichensprache zusammengestellt.

Darin finden sich knapp 500 Unterwasser-Handzeichen, geord-
net nach folgenden Themen:

• An der Oberfläche   • Allgemeine Zeichen   • Nacht
• Grundzeichen Meeresleben   • Meeresleben   • Zahlen
• Wracks   • Ausbildung & Gruppenführung   • Umwelt
• Problemlösungen   • Tec-Diving   • Spass und Alternativen

Sie umfassen alle wichtigen Bereiche des Sporttauchens. Alle 
Handzeichen sind leicht verständlich, kurz und bündig erklärt 
und mit anschaulichen Unterwasserfotos belegt. Dieses «Hand-
buch der Tauchersprache» enthält zudem Fotobeiträge der welt-
besten Unterwasserfotografen.

www.delius-klasing.de

  Dive organizer Service ticker no6:  
neue Version 2.7: Dan-kompatibel! 

Die neueste Version der Interface-Software Dive 
Organizer 2.7 leistet mit Ihrer Hilfe einen wichti-
gen Beitrag für mehr Sicherheit im Tauchsport! 
Stellen Sie Ihre Tauchgangdaten per Mausklick der tauchmedi-
zinischen Forschung von Divers Alert Network (DAN) zu Ver-
fügung. Auch Puck, Puck Air und Nemo Air Anwender können 
Dive Organizer jetzt in vollem Umfang nutzen.

Mit der neuesten Version der Interface-Software Dive Organizer 
(2.7), ursprünglich für ICON HD entwickelt, gestaltet sich Ihre 
Logbuchverwaltung noch einfacher und übersichtlicher. Ab  
sofort steht dieses kostenfreie Multitalent auch Anwendern an-
derer Mares Tauchcomputer zur Verfügung: Neben ICON HD 
und Nemo Wide ist Dive Organizer jetzt die perfekte Schnitt-
stelle für Puck, Puck Air und Nemo Air. Nach dem Motto «ein 
System für alle» ist diese Interface- und Logbuchsoftware  
für die gesamte Tauchcomputer-Palette (ausser Nemo Excel)  
adaptiert.

Per Download von der nationalen Seite unter mares.com steht 
Anwendern von Mares Tauchcomputern ein wichtiges «Tool»  
zur Verfügung: Mit Hilfe von Dive Organizer können Sie Ihren 
Beitrag zur Verbesserung der Tauchsicherheit leisten: Per Maus-
klick übertragen Sie Ihre Tauchgangdaten (Profildaten) an die 
wissenschaftliche Datenbank von Divers Alert Network (DAN). 
Dekompressionsforschung basiert oftmals auf empirischer Da-
tenerhebung, die jetzt von vielen Mares-Usern weltweit  
mit relevanten Daten «gefüttert» werden kann. Ihre Infos helfen 
Leben retten!

Download: www.mares.com/downloads.php?region=de

Auch das «Handling» innerhalb Dive Organizer ist deutlich  
verbessert: So können jetzt einzelne Tauchprofile ausgedruckt 
werden. Und das «Browsen» zwischen den Profilen ist jetzt 
möglich. Der Download wartet auf Sie!
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 tauchflaschenbeschriftung 
 marquage des bouteilles de plongée
 eticettare bombole da sub www.diveletters.ch

  ashampoo GetBack Photo,  
v. 1.0.1 gegen verlorene Fotos

Ashampoo GetBack Photo rettet Ihre Bilder… 
egal von welchem Datenträger 
Der Verlust von Digitalfotos kann viele Ursachen haben: Fotos 
können versehentlich gelöscht werden, eine Speicherkarte kann 
fehlerhaft sein oder gelöscht wer-
den, das Dateisystem kann beschä-
digt sein oder in PDF‐ oder Word‐
Dokumente integrierte Fotos kön-
nen mit dem Dokument zusammen 
gelöscht worden sein.

Mit Ashampoo GetBack Photo 
muss der Verlust von Digitalfotos 
nicht endgültig sein. Das Pro-
gramm ermöglicht eine schnelle 
Wiederherstellung der Bilder von 
verschiedensten Datenträgern, z.B. 

  www.st-prex.ch/immersion

Support à drapeau Alpha «présence de plongeurs» à la place du lac.
Il y a déjà trois ans, nous installions notre premier support à drapeau 
pour plongeur à la plage d'Armes de Saint-Prex.

Maintenant, nous sommes heureux de vous proposer un deuxième support à la place  
du Lac.
En effet, le site est devenu très fréquenté pour des baptêmes de plongée.
Son emplacement permet de ne pas entraver les places d’amarrage visiteurs.
Afin d’assurer la sécurité de tous, nous vous remercions de bien vouloir informer vos 
membres, vos élèves, etc.

Plus d’informations: www.fsss.ch sous actuel

Nous vous en remercions par avance.

Meilleures salutations et à bientôt.

Christophe Cotting / Club de plongée St-Prex

  anodonta anatina musste umziehen... 

Am 6. August 2011 wurden im Rahmen einer Freiwilligenaktion mit 
Tauchern der Gruppe «Swiss Archeodivers» unter der leitung von 
Thomas Scherer (Einsatzleiter Tauchequipe des Amtes für Städtebau 
der Stadt Zürich) Grossmuscheln im Bereich einer prähistorischen 
Siedlungsstelle aufgrund anstehender Schutzmassnahmen um- 
gesiedelt.
Die Fundstelle Rapperswil-Jona-Technikum liegt vor der Hochschule Rapperswil am 
Obersee auf St. Galler Kantonsgebiet. Aufgrund von insgesamt relativ geringen Wasser-
tiefen von 0,4 –       1,5 m in diesem Bereich sind die Überreste der frühbronzezeitlichen 
Siedlungsstelle akut durch Strömungs- und Wellendynamiken sowie durch ankernde 
Schiffe und damit einhergehende Erosion bedroht und sollen flächig mit sandgefüllten 
Geotextilmatten und anschliessender Kiesüberdeckung geschützt werden. 
Diese Massnahmen wurden allerdings nur unter einer Auflage des Naturschutzes be-
willigt, dass im Bereich der zu schützenden Fläche die vorhandenen Grossmuscheln 
eingesammelt und umgesiedelt werden. 
Zu diesem Zweck wurde am 6. August die zu schützende Fläche von 5 Tauchern abge-
schwommen und 75 Grossmuscheln (Teichmuscheln) eingesammelt und ans Ufer vor 
Rapperswil umgesiedelt. Die anstehenden Schutzmassnahmen können nun im Septem-
ber 2011 eingebracht werden.

Thomas Scherer, 22. August 2011

Ein Taucher mit zwei Teich-
muscheln der Art Anodonta 
anatina (Foto: Cello Gyr, Swiss 
Archeodivers).

Zwei Taucher der Gruppe 
«Swiss Archeodivers» im  
Bereich der Fundstelle (Foto:  
A. Bogdan, Swiss Archeo Divers

Hai perso il tuo brevetto CMAS.CH? Desideri avere 
un duplicato? No problem la tua richiesta è da in-
viare a: brevetadmin@cmas.ch

Per informazioni varie puoi telefonare al  
091 840 99 55 al mattino (8.30 / 11:30)

 
Est-ce que tu as perdu ton brevet CMAS.CH?
Désires-tu un duplicata? Aucun problème, tu  
envoyes ta demande à: brevetadmin@cmas.ch

Pour d’autres informations, tu peux appeler le 
091-840 99 55 le matin entre 08h30 et 11h30

Hast du dein CMAS.CH Brevet verloren?
Möchtest Du ein Duplikat haben?
Kein Problem, du kannst deine Anfrage an:
brevetadmin@cmas.ch senden

Für weitere Informationen kannst d0u morgens, 
zwischen 08h30 und 11h30, die Nummer  
091 840 99 55 anrufen 

Memory‐Cards, Smartphones und USB‐Festplatten. Die Wie-
derherstellung erfolgt in nur wenigen Schritten.  
Ashampoo GetBack Photo unterstützt alle gängigen Dateifor-
mate. Zu diesen gehören u.a. JPG, PNG, BMP, PSD, TIF, GIF, 
HDP, APCDOC, PCD und viele gängige RAW‐Formate, z.B. 
Canon Raw 2, Adobe DNG, Nikon NEF etc.

ww.ashampoo.de

www.cmas.ch

  oUVert a toUS – www.swissub.ch 

Notre bassin d'entrainement: horaire d’ouvertures:
Lundi-vendredi 8h00–12h00 / 14h00–22h00   
Samedi 9h00–13h00.
Tous brevets acceptés: 60.– par personne y compris matériel si 
nécessaire, matériel privé accepté, sauf combinaison.
Profitez de cette occasion et venez faire vos rappels de connais-
sances, tester votre matériel, et vous remettre dans le bain... 
avant vos prochaines vacances.
Matériel admis en piscine: détendeurs, octopus, stab, app de 
photo, ordi, palmes masque tuba. 

BIENTOT... 

8 –15 oCtoBre 

GranDe Vente De materIel  

D’oCCaSIon

www.diveletters.ch
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  Interdiction ponctuelle de plonger  
sur les omblières du lac léman – etat de  
la situation

Comme chaque année, la plongée sur trois  
omblières de la partie suisse du léman est inter- 
dite du 15 novembre au 31 janvier. Ces zones se 
situent à Saint-Gingolph, à Montreux, ainsi qu’aux 
abords du château de Chillon.

Pendant cette période, seules les plongées effectuées dans le  
cadre de suivis piscicoles par les services de la pêche des cantons 
de Vaud, du Valais et de Genève sont autorisées. Les contreve-
nants s’exposent aux sanctions prévues par la législation sur la 
pêche. Toutefois, seule la zone Sud du château de Chillon reste 
ouverte.

Le plan de situation transcrit les secteurs touchés par l’arrêté du 
14 novembre 2008 de la commission intercantonale de la pêche 
dans le lac Léman.

Les gestionnaires de la pêche dans le Léman accordent une  
attention particulière depuis 3 ans sur la situation de l’omble 
chevalier et de la truite. Ainsi, le vaste programme de monito-
ring livrera ses «secrets» d’ici la fin de l’année et permettra d’af-
finer la gestion de ces populations, notamment en matière de 
rempoissonnement du lac. Bien entendu, d’autres alternatives 
visant à améliorer la qualité du milieu de reproduction sont  
à l’étude. Vous le savez certainement, la loi modifiée sur la pro-
tection des eaux constitue aujourd’hui un pas décisif en matière 
de financement de la revitalisation future de nos rives de lac et 
de cours d’eau.
Actuellement, une nouvelle étude scientifique est en cours.  
Les résultats sont attendus pour 2012. Toutefois, en l’état des 
analyses, il est possible de dresser certaines constatations et  
hypothèses.

Le lac Léman est un plan d’eau péri-alpin franco-suisse ayant 
connu une phase d’eutrophisation qui a culminé à la fin des an-
nées 70. Des actions importantes de limitation des apports ont 
été menées et ont permis de débuter la réoligotrophisation du 
lac.

Les salmonidés (truite de lac, omble chevalier et corégone) font 
l’objet de repeuplements en juvéniles. Ces repeuplements et tou-
tes les captures effectuées, y compris le brochet, la lotte et le 
gardon, font l’objet de récapitulations annuelles. Ces constats 
permettent, par comparaison interannuelle, de connaître l’évolu-
tion des populations pour chacune des espèces.

L’omble chevalier fraie en zone profonde sur des graviers peu 
colmatés. Ils se situent aux environs des 40 à 120 m de profon-
deur. Des études ont montré que la survie des œufs déposés na-
turellement sur les omblières était très faible dans les années 80. 
Elle était inférieure à 10–20%. Ce constat a débouché à des re-
peuplements artificiels qui ont permis d’enregistrer une forte 
augmentation des captures.

Toutefois, depuis 1997, et malgré une qualité de l’eau en amélio-
ration, les captures ne cessent de diminuer. Les résultats de 
l’étude attendus en 2012 devraient permettre de donner des pis-
tes pour remédier à cette fâcheuse situation. Rappelons que 
l’omble chevalier est une espèce autochtone et qu’il est nécessaire 
de maintenir sa présence.

La baisse d’ombles n’est pas liée au nombre d’estivaux in-
troduits artificiellement chaque année. Il y a réellement 
une diminution d’efficacité et de rendement de la repro-
duction naturelle.
Les recherches actuelles se penchent sur les hypothèses 
schématisées sur le tableau ci-dessous.
Une campagne de marquage, initiée en 2007, a démontré 
que seulement 20% des ombles âgés de 4 ans (3+) étaient 
issus de la reproduction naturelle, ce qui est un niveau  
de contribution faible et voisin de celui relevé dans les  
années 80.
Cette stagnation suggère que le dysfonctionnement des 
omblières n’est pas la seule piste à explorer. Néanmoins, il 
est important d’approfondir la réflexion sur les possibilités 
d’accroître le succès de la fraie naturelle, puisque les om-
blières restent un facteur majeur de la fonctionnalité et 
donc de la pérennisation à long terme de l’espèce.

Il est encore à relever que la pression de la pêche a un effet non 
négligeable, puisque le «stock» de lottes et de brochets est sous 
exploité. De plus, l’exploitation de corégones est limitée par la 
commercialisation. Ces états engendrent une augmentation des 
prédateurs pour l’omble.
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Une omblière comment ça marche?
C’est une zone lacustre située généralement entre 40 et 120 m 
de profondeur. Elle est composée de substrats naturels (com-
me des éboulements, des crêtes de cônes de déjection, des 
apports des affluents et de redistribution par les courants et 
les tempêtes) et de substrats artificiels (comme l’exploitation 
de gravières).

Les œufs d’ombles sont non enfouis et se développent dans ou 
sur des interstices présents entre les gravats. Ces microhabi-
tats permettent à l’œuf de suivre les phases embryo-larvaires 
(incubation, éclosion et résorption de la vésicule des alevins 
éclos).

La survie des œufs dépend des conditions du milieu, précisé-
ment à l’interface eau/sédiments (indépendamment des pré-
dateurs). Il est donc nécessaire que non seulement l’eau soit 
propre et bien oxygénée, mais également que les sédiments 
soient de qualité (renouvellement nécessaire de matériaux 
par charriage dans les cours d’eau). L’amélioration du substrat 
est malheureusement plus lente que celle de l’eau.

Vous l’aurez compris, la nature est complexe. La grande taille du 
lac Léman et les nombreux affluents compliquent les analyses.
Ceci étant, la baisse des captures suggère qu’il y a un ou plusieurs 
nouveaux facteurs limitant actifs à rechercher. Il ne s’agit donc 
pas d’un effet ponctuel, ni du réchauffement climatique (phéno-
mène lent et favorable à l’omble, avec une réoligotrophisation du 
lac). L’étude proposera des pistes. A ce jour, les actions révélées 
sont les suivantes:

•  Optimiser les périodes et la pratique des relâches des poissons 
dans le lac

•  Optimiser les pratiques de déversement pour minimiser la 
prédation

• Diversifier les proies juvéniles (gardon et ablette)
• Améliorer la survie des alevins
•  Redynamiser, voire éventuellement aménager et créer  

des omblières

Les résultats attendus permettront peut-être à la commission 
intercantonale de la pêche dans le lac Léman de déterminer si 
l’interdiction de plonger doit être maintenue ou pas. 
En effet, le plongeur reste un intrus qui peut stresser l’omble, 
surtout durant la période de fraie. De plus, comme indiqué préa-
lablement, l’amélioration du substrat est plus lente que celle de 

l’eau. De ce fait, un simple coup de palme du plongeur (qu’il 
maîtrise parfaitement sa flottabilité ou pas), suffit à déstabiliser 
l’écosystème en place au détriment de l’embryon.
C’est pourquoi, par mesure de précaution et dans un esprit de 
développement durable, il est donc dans notre intérêt de respec-
ter l’interdiction, afin que l’omble subsiste dans le lac Léman.

Lorsque de nouvelles décisions seront prises par nos Autorités, 
je ne manquerai pas de vous en informer.

Christophe Cotting, Section Léman FSSS

Pêcheur qui prépare sont filet.  Photo: www.seefischereipilloud.ch

Photos prises sur l’omblière de Chillon. Photos: Christian Trépey

Zone concernée par l’arrêté, source Etat de Vaud CCFN
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  Campionati europei giovanili di nuoto 
pinnato, 13–15 luglio a miskolc (hU)

Bilancio senz’altro positivo per il giovane ticinese Andrea 
Haldemann al rientro dai campionati europei giovanili di nuoto 
pinnato svoltisi a Miskolc in Ungheria. Unico rappresentante 
elvetico, al debutto ad una manifestazione di tale caratura, non 
si è lasciato intimorire né dall’imponenza della manifestazione, 
né dalla forte concorrenza di un anno più vecchia.

Impressionante la presenza e la partecipazione del pubblico lo-
cale: nonostante il prezzo del biglietto d’entrata relativamente 
elevato e la posizione della piscina, situata in una splendida in-
frastruttura, ma isolata a diversi chilometri dalla città, le tribune 
e la galleria sono sempre state colme di tifosi entusiasti nel se-
guire le imprese dei giovani pinnatisti magiari, non solo durante 
le finali, ma anche la mattina durante le eliminatorie... Tutt’altra 
cultura sportiva rispetto alle nostre latitudini.

Altissimo il livello tecnico della competizione che ha offerto ai 
presenti ben 7 primati mondiali giovanili: tra gli uomini gli un-
gheresi Daniel Dudas e Gergo Kosina hanno stabilito il nuovo 
limite rispettivamente nei 100BP e nei 200BP, il russo Evgeny 
Smirnov nei 200NP, mentre la 4x100NP greca ha abbassato il 
primato mondiale giovanile. Tra le ragazze primati per la 4x100 
russa e per Olga Korenevskaya nei 100BP, ma il momento più 
coinvolgente è stato la finale femminile dei 200BP, terminato 
con una doppietta ungherese siglata da Petra Senanszky e Lilla 
Stier che hanno finito ambedue sotto il vecchio record mondiale 
giovanile trasformando la vasca di Miskolc in una bolgia.

Tornando agli affari di casa nostra nei 50NP, 100NP e 200NP 
Andrea Haldemann si è sempre classificato tra la diciottesima e 
la diciannovesima posizione (meglio di quanto atteso dalla fede-
razione) ed ha abbassato notevolmente i propri primati naziona-
li juniores, portando il record dei 50NP a 19"05 (vecchio prima-
to: 19"70), quello dei 100NP a 43"08 (vecchio primato: 44"03) e 
sbriciolando il primato dei 200NP, passando da 1’39"0 a 1’36"65, 
a soli sei decimi dal record svizzero assoluto: non male per un 
sedicenne!

Purtroppo il 50AP, dove aveva concrete possibilità di qualificar-
si per la finale, è stata l’unica gara in cui non ha migliorato il 

proprio personale: forse per la troppa pressione, forse semplice-
mente perché in tre giorni di gare non può sempre andare tutto 
per il verso giusto.

Il prossimo anno il giovane esponente della Flippers Team Lo-
carno sarà ancora in categoria juniores: con l’esperienza matura-
ta quest’anno e continuando a progredire come fatto fin’ora, ai 
mondiali giovanili 2012 avrà serie possibilità di piazzarsi tra i 
primi dieci in varie discipline.

Foto ufficiali
http://www.cmas.org/13th_Finswimming_European_Championship_

Juniors.php

http://www.cmas.org/13th-junior-finswimming-european-cham-

pionship-miskolc-hungary.php

http://www.misisportuszoda.hu/uszonyos_eb_11_fotok

  Championnats d’europe juniors de nage 
avec palme, 13–15 juillet à miskolc (hU)

Bilan sans doute positif pour le jeune tessinois Andrea Hal-
demann aux championnats d’Europe juniors de nage avec palme 
qui se sont déroulés à Miskolc en Hongrie. Seul représentant de 
l’équipe Suisse, à ses débuts lors d’un evennement d’une telle 
importance, il ne s’est pas laissé intimider ni par la majesté de la 
manifestation, ni par le niveau de la concurrence, d’un an plus 
grande.

Impréssionante la présence et la participation du publique local: 
malgré les prix d’entrée relativement hauts et la position de la 
piscine, placé dans une splendide infrastructure, mais très loin 
du centre de la ville, les tribunes étaient pleines de fans enthou-
siastes des performances produites par les jeunes athlètes hon-
groises, pas seulement lors des finales, mais aussi le matin pen-
dant les qualifications... Toute une autre culture sportive par 
rapport à la notre.
Le niveau technique très haut a offert aux présents 7 records du 
monde juniors: chez les hommes les hongrois Daniel Dudas et 

Gergo Kosina ont fixé le nou-
veau limite respectivement sur 
100BP et 200BP, le russe Evge-

ny Smirnov sur 200NP. Dans le relais 4x100NP les grecs ont 
baissé le record du monde juniors. Chez les filles nouveau record 
pour la 4x100 NP russe et pour Olga Koenevskaya sur 100BP, 
mais le moment émotionnellement le plus fort a été la finale des 
200BP femmes, conclu avec un double hongrois signé par Petra 
Senanszky et Lilla Stier, qui ont terminé toutes les deux au des-
sous de l’ancien record du monde en faisant exploser de joie le 
bassin de Miskolc.
Pour revenir aux affaires de chez nous, sur 50NP, 100NP et 
200NP  Andrea Haldemann s’est toujours placé entre la 18ème et 
la 19ème position (mieux de ce qui s’attendait la fédération) et a 
amélieuré remarquablement ses propres records suisses juniors, 
en baissant celui des 50NP à 19”05 (ancien record: 19”70), celui 
des 100NP à 43”08 (ancien record: 44”03) et en explosant celui 
des 200NP, en passant de 1’39”0 à 1’36”65, à six dixièmes seule-
ment du record suisse absolu: pas mal pour un jeune de 16 ans!

Malheureusement le 50AP, ou il avait des bonnes chances de se 
qualifier pour la finale, a été la seule course ou il ne s’est pas 
amélioré: peut-être pour la pression, ou tout simplement car en 
trois jours de courses on ne peut pas prétendre que tout se passe 
toujours au mieux!

La prochaine année le jeune athlètes des Flippers Team Locarno 
sera encore en catégorie juniors: avec l’expérience accumulé cet-
te année et en poursuivant sa progression comme il a fait jusqu’à 
présent, aux championnats du monde juniors 2012 il aura des 
bonnes chances de se qualifier dans la top-10 sur plusieurs dis-
ciplines.

Photos officielles
http://www.cmas.org/13th_Finswimming_European_Championship_

Juniors.php

http://www.cmas.org/13th-junior-finswimming-european-cham-

pionship-miskolc-hungary.php

http://www.misisportuszoda.hu/uszonyos_eb_11_fotok

Andrea Haldemann – Terminata 
la rassegna continentale, scruta 
già ai mondiali giovanili 2012.

l'expérience continentale  
se termine et il vise déjà aux 
championnats du Monde  
juniors 2012.

  Uups – noch einmal gut gegangen  
(Flossen verloren)

An einem Mittwoch im Winter plante ich mit Kurt 
einen Checktauchgang im Trockenanzug.
Beim Tauchplatz erklärte ich ihm noch kurz das Tauchgebiet, 
den Ablauf und unsere Sicherheitsregeln. Im knietiefen Wasser 
machten wir den Buddycheck, zogen unsere Flossen an und 
schwammen zusammen zur Abstiegsstelle. Beim Abtauchen 
merkte ich, dass Kurt etwas nervös war, auf mein Lampen-
zeichen reagierte er aber sehr schnell. Kurze Zeit danach fing  
er an sich zu drehen. Ich sah, dass sich die rechte Flosse vom 
Trockistiefel gelöst hatte. Zuerst versuchte er sich selber zu  
helfen, was ihm aber nicht gelang. Sofort packte ich seinen Arm 
und führte ihn zur nächsten Grundkette, wo er sich halten 
konnte. So konnte ich ihm die Flosse über den Stiefel streifen.
Da die Sicht auf 10m sehr schlecht war, tauchten wir an der 
Wand entlang langsam ab in die Tiefe. Zwischendurch über-
prüften wir unsere Luftvorräte. Auf 24m war die Sicht wieder 
besser. Nach 15min. gab ich Kurt das Zeichen zum Aufstieg,  
die Restnullzeit war immer noch 8 Minuten.

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

Erfahrungen, welche nicht zu einem Tauchunfall, aber  
zu einer unangenehmen Situation unter Wasser führten. 
Deshalb bitten wir einmal mehr alle Taucherinnen und 
Taucher, uns Zwischenfälle zu melden, damit andere dar-
aus lernen können. (Tauchzwischenfallerfassung)
Sicher hast Du auch schon so kleine Zwischenfälle erlebt. 
Bitte melde diese doch auf dem Fragebogen, so können alle 
etwas draus lernen. Herzlichen Dank, Ihr FTU-Team

Beim Aufstieg merkte ich, dass Kurt sich wieder drehte, jetzt 
hatte sich auch noch die linke Flosse von seinem Stiefel gelöst. 
Da die Grundkette zu weit weg war, versuchte ich ihm die Flosse 
direkt an der Steilwand anzuziehen, was nach einiger Zeit und 
Mühe auch gelang. Wir waren immer noch auf 22m, die Sicht 
war sehr schlecht. Nach einem kurzen o.k. schaute ich auf mei-
nen Computer, der jetzt Deko anzeigte, 3m/4min. Ich hatte noch  
110 Bar Flaschendruck, Kurt noch 70 Bar. Wir stiegen langsam 
an der Wand hoch auf 5m, wo wir den Dekostop und  
Sicherheitshalt machten bis zur Ausstiegsstelle.

Was war der Auslöser dieses Zwischenfalls?
Kurt hatte seine Flossenbänder zu wenig weit hochgezogen, so 
dass das Band auf, statt über dem Flossenhalter des Stiefels lag. 
Die Flossen waren etwas zu klein, so hatte er auch zu wenig Halt 
in seinem Fussteil.

(verfasst von Dr. med. Janine Schüepp, Prakt. Ärztin, 

Allgemeinmedizin, Tauchmedizinerin, Uster, März 2011)
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 1. Symposium vom CmaS.Ch

Die technische Kommission der CMAS.CH der  
Region DRS organisiert zum ersten Mal in der DRS 
ein Symposium für CMAS.CH Tauchlehrer, um die  
medizinischen Aspekte von verschiedenen Atem-
gasgemischen, welche beim Tauchen eingesetzt 
werden, zu erläutern.
 
Dr. med. Martin Rhyner
Internist mit eigener Praxis in Heerbrugg
Taucharzt seit 1995 (Medical examiner of Divers, Diving 
Medicine Physician and Hyperbarmedicin)
Taucht seit 1991
Thema: Nitrox – medizinische Vorteile von erhöhtem Sauer-
stoffanteil, Chancen und Risiken von Nitrox, Notfallbehandlung 
in der Druckkammer
 
Dr. med. Jochen Steinbrenner
Vorsitzender Spitalleitung Spital Grabs
Ärztlicher Leiter Notfall & Ambulatorium Spital Grabs
Ärztlicher Leiter Rettungsdienst SR RWS
Sport-, Tauch- und Bergmediziner
Aktiver technischer Taucher (Trimix- und Höhlentaucher)
Thema: Die Welt des Trimix – vom Helium im Körper bis zum 
Sauerstoff-Fenster
 

Dr. med. Christian Wölfel
FMH Anästhesiologie, Notarzt SGNOR
Diving and Hyperbaric Medicine Physician EDTC/ECHM
aktiver AOWD Taucher
Arzt DAN Europe Suisse, SUHMS Vorstand
Thema: Microbubbles – Fakten und Fiktion. Der aktuelle Stand 
der Forschung
 

Der Anlass findet am Samstag,  
den 5. November 2011
in der linth Arena in Näfels / Gl  
(www.linth-arena.ch) statt.  
Beginn um 09.00 Uhr

Vor Ort wird ein kleiner Unkostenbeitrag erhoben!

Anmeldung bitte per Anmeldeformular: 
www.cmas.ch

Der Blut- 
kreislauf 
vor der Geburt

  Korrigenda – «tauchen während der  
Schwangerschaft – Die risiken»

Ärgerlich – in der Nummer 4 wurden die beiden Grafiken nicht 
richtig abgebildet – so wär es richtig gewesen.

Der Blut- 
kreislauf  

nach  
der Geburt

  Shearwater kündigt  
VPm-B-Unterstützung an 

Shearwater Research Inc. hat angekündigt, dass 
sie in Zukunft neben Bühlmann GF auch VPM-B 
als Dekompressionsmodell auf ihren Produkten 
(Predator Tauchcomputer) unterstützen werden. 
Leider gibt es Moment noch keine Informationen zur Ver-
fügbarkeit der neuen Lösung. Der Kunde wird zukünftig frei 
wählen können, ob er den Shearwater Predator mit Bühlmann 
GF oder VPM-B tauchen will! 

VPM-B wird es nur für den 
Shearwater Predator Tauch-
computer geben. Für den älte-
ren Shearwater Pursuit wird es 
keine VPM-B-Unterstützung 
geben, da dieser zu wenig  
Rechenleistung und Speicher 
aufweisen. 

www.diving-inspiration.com

«Uf em Stoos ob Schwyz» – 
da kann man auch tauchen!
Der Stoos, welcher nur mit zwei Bergbahnen zu 
erreichen ist, liegt idyllisch oberhalb des Talkes-
sels von Schwyz. Vor allem als Wintersport und 
als Wandergebiet bekannt, lockt der Stoos alljähr-
lich im Juni die Fans des Schweizer Nationalsports 
zum traditionellen Bergschwingfest. Seit kurzem 
aber auch zum Tauchen! 

2009 wurde das Stoosseeli als künstlicher See für die Beschnei-
ungsanlagen der Sportbahnen fertiggestellt. Mittlerweile ist es 
auch ein Anziehungspunkt für wandernde Familien, da neben 
dem See auch ein Wasserspielplatz, und etwas entfernt, eine 
Grillstelle angelegt wurde. Der 6 Meter tiefe See wird vom Über-
lauf des Trinkwasserreservoirs gespiesen, welches die Liegen-
schaften auf dem Stoos versorgt. Neben den vielen Forellen und 
Saiblingen können sich auch die Taucher auf die 22 000 m3 
Trinkwasser freuen!

Begleitet von Sascha Zgraggen, dem Technischen Leiter der 
Sportbahnen Schwyz-Stoos-Fronalpstock AG, haben sich sechs 
Mitglieder des Tauchclubs Astacus an einem verregneten 
und sehr kühlen Sonntag aufgemacht, um dieses neue Tauch-
revier zu erkunden. An der Talstation der Standseilbahn  
Schlattli-Stoos wurde das ganze Tauchmaterial in die Bahn ver-
laden, und fahrplanmässig ging es dann den Wolken entgegen. 
Nach dem Briefing und dem Anlegen der Ausrüstung ging es ab 
ins angenehm warme Wasser. Alle waren gespannt, ob man die 
eingesetzten Fische sehen werde und evtl. vor die Linse des Fo-
toapparates kriegen würde. Schnell fand man nach dem Abtau-
chen die Luftleitungen, welche das Zufrieren des Sees im Winter 
verhindern sollen. Diese Leitungen dienten uns als Orientie-
rung. Leider hielten sich die Fische vornehm zurück, dafür 
konnte man hunderte von Kaulquappen beobachten, welche 
zum Teil genüsslich an einer toten Forelle und toten Kröten 
knabberten. Nach einer Stunde und zwei Umrundungen wurde 
es Zeit zum Auftauchen. 
Auch wenn man Unterwasser nicht allzu viel gesehen hat war es 
ein Erlebnis. Nicht immer hat man für einen Tauchgang einen 
ganzen See für sich alleine. Alle, die dies selber mal erleben wol-
len oder auch nichttauchend den Stoos mit Fronalpstock und 
Klingenstock erleben wollen, finden Infos unter 
www.stoos.ch. 

 

Das Stoosseeli in  
seiner ganzen Pracht.
Foto: Brigitte Huwiler
 

  
Achtung Kamera:  
Immer bereit für den  
Schnappschuss einer  
Forelle oder eines  
Saiblings.
Foto: Markus Inglin
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  avez-vous, quelquefois pensé en plongée au 
Portugal? non ? 

www.portugaldiving.com – est le nouveau  
web site de promotion du tourisme subaquatique 
pour Portugal. 
Il y a des articles sur les places de plongée avec des photos 
d’Alexandre Grácio, un des grands photographes subaquatiques 
de Portugal. 
Le pays a jusque 1250 km de côte, 11 îles, réserves marines avec 
trop différents caractéristiques, qui fait Portugal le majeur pays 
pour plongée en Europe.  Le web site membres son plongeurs et 
touristes expérimenté, qui actualise le site régulièrement et a un 
service de conseilleur gratuite. Bienvenue au Portugal.

  l’arrêté temporaire pris par l’autorité com-
munale de Boudry concernant la pratique de 
la plongée subaquatique dans le secteur de 
la plage de Boudry.

Les travaux qui vont débuter le 17 octobre 2011 pour la pro-
tection des rives de la plage de Boudry, sont des travaux lourds 
et les risques d’accident avec des plongeurs pratiquant leur sport 
dans l’emprise des travaux sont beaucoup trop importants. C’est 
la raison pour laquelle et en toute connaissance de cause que le 
Conseil communal de Boudry a donc pris la décision d’interdire 
temporairement la pratique de la plongée durant les heures de 
travail, et ce, jusqu’à la fin des travaux. 
  
Tout en étant conscient que cette mesure ne sera pas du goût  
de tous les plongeurs, nous regrettons de devoir prendre cette  
décision, mais la sécurité passe avant tout, mais une fois ces  
travaux terminés, la plongée n’en sera que plus intéressante. 
 
Nous vous remercions par avance de votre collaboration et vous 
prions de recevoir nos meilleures salutations
 
Jean-Pierre Kneubühler 

jpkneubuhler@bluewin.ch

  ausschreibung 
17. Unterwasserrugby Plauschturnier

Samstag, 1. Oktober 2011
11 bis etwa 18 Uhr, im Hallenbad Altstetten

Teilnahmeberechtigung – Jeder Verein oder Einzelspieler, die 
einmal UW-Rugby ausprobieren wollen.
Jeder, der gerne mit ABC-Ausrüstung taucht, ist herzlich einge-
laden. Ihr braucht bloss eine ABC-Ausrüstung (Flossen, Schnor-
chel, Taucherbrille) mitzunehmen, und schon seid ihr mit dabei. 
Pro Team darf ein erfahrener Spieler (SM-Teilnahme) zur Mit-
hilfe dabei sein. Auf Wunsch kann auch ein guter UWR-Spieler 
vom Veranstalter zur Verfügung gestellt werden. Dieser hilft 
euch dann bei allfälligen Fragen. Geschossene Tore durch lizen-
zierte Spieler gelten jedoch nicht! Wenn ihr ein Team von min-
destens 6 Leuten aufstellen könnt, wäre das optimal. Falls dies 
nicht möglich ist, wird von uns ein gemischtes Team zusam-
mengestellt. Es werden keine Spieler zugelassen, die bereits an 
den Schweizer Meisterschaften teilgenommen haben (ausser der 
Hilfsspieler).

Anmeldung /Anmeldeschluss
Mathias Dufour, Hammerstrasse 115
8032 Zürich, Natel: 079 815 89 85
Mathiasdufour@gmx.ch

Bevorzugte Anmeldeform ist per E-Mail. 
Anmeldeschluss ist der 24. September 2011

mehr Infos unter www.susv.ch/rubrik «aktuell» & «Sport»

  trübe Sicht, aber trotzdem sieben 
Uw-Fotografen im wasser

Wie kann es sein, dass am Tauchplatz längscha-
chen am Thunersee bei trüber Sicht sieben Taucher 
mit ihrer Fotoausrüstung ins Wasser steigen? 
Darauf gibt es nur eine Antwort: Es ist das 
3. SUSV UW-Foto-Video Treffen der DRS! 
Dabei hat jeder gehofft, den einen oder anderen Fisch vor die 
Linse zu kriegen. Ganz konzentriert wurde das Seegras abge-
sucht, um ein geeignetes Motiv zu finden. Leider blieben dabei 
die meisten eher erfolglos. Aber es ging beim Treffen nicht dar-
um, super Fotos zu machen, sondern Gleichgesinnte zu treffen 
und über das liebe Hobby zu diskutieren. Es freut, dass es Teil-
nehmer gibt die seit dem ersten Treffen jedes Mal dabei waren.
Dazu gehört auch Franz Balmer, welcher die Organisation des 
Treffens vor Ort gemacht hat. Die Teilnehmer staunten nicht 
schlecht, dass sogar die Parkplätze reserviert waren. Einen herz-
lichen Dank an den Nemo Tauchsport aus Heimberg für das 
Offerieren des Kaffees und der Gipfeli. 
Nach der Begrüssung und dem Tauchgang am Längschachen 
ging es zum Mittagessen. Nach der Stärkung und den ersten 
Fachsimpeleien wurde eine Slideshow mit musikalischer Unter-
malung von Erwin Portmann präsentiert. Die Fotos stammten 
vom Ägeri- und Zugersee. Es war sein Erstlingswerk, welches er 
auf dem Computer erstellt hat. Aufmerksam lauschten die ande-
ren seinen Ausführungen, wie relativ einfach man solch eine 
wirkungsvolle Präsentation am Computer erstellen kann. Der 
eine oder andere wurde dabei inspiriert, selber einen Versuch  
zu starten, seine Fotos in solch einer Form zu präsentieren.

 
  ein Jahr und das 4. treffen steht schon 

an – 23. oktober 2011

Das Interesse ist da, und das 4. treffen am  
23. oktober 2011 stattfinden. Diesmal wieder in 
der Innerschweiz. 
Da uns bis jetzt die Fische bei den Treffen immer etwas im Stich 
liessen, versuchen wir es dieses Mal bei Bruno. Der Bruno wird 
garantiert anzutreffen sein und nicht davonschwimmen. Die 
Rede ist von der Naue Bruno, welche am Tauchplatz Eichwald 
im Vierwaldstättersee auf Grund liegt. Dieser wird sicher als 
gutes Sujet dienen können beim gemeinsamen Tauchgang.
Ein besonderes Highlight ist ein Crashkurs von Ralf Klein über 
Adobe Lightroom. Dabei wird er zeigen, wie ein Workflow in 
diesem Programm aussieht. Das heisst, wie man die Fotos ein-
liest, bearbeitet und archiviert. Dabei wird er einen kleinen 
Überblick geben, wie sinnvolle Korrekturen an Fotos gemacht 
werden können.

Naue Bruno, ein schönes Motiv für UW-Fotos oder Videos.
(Foto: Markus Inglin)

Programm:
Datum: Sonntag, 23. Oktober 2011
Treffpunkt:  Restaurant Eichwald, Gersauerstrasse 100,  

6440 Brunnen (gleich beim Tauchplatz Eichwald)
09.30 Uhr Begrüssung und Kennenlernen der Teilnehmer
10.00 Uhr   Bereitmachen für den  gemeinsamen Tauchgang 

mit Foto- bzw. Videoausrüstung
ca.12.30 Uhr Mittagessen (freiwillig)
 Fachsimpeln und diskutieren untereinander
 Crashkurs Adobe Lightroom von Ralf Klein
  Präsentation von Slideshows oder Videos von 

Teilnehmern!
(Interessierte melden sich bitte frühzeitig bei Markus Inglin, um 
die Details zu besprechen und zu planen.)

17.00 Uhr Ende des Treffens
Kosten:  Keine, Kosten für Getränke und Essen bezahlt 

jeder selber.

Anmeldung: Aus organisatorischen Gründen bitten wir um 
eine Anmeldung mit Anzahl der Begleitpersonen bei: 
Markus Inglin, Tel. 078 744 96 99, markus.inglin@susv.ch

Anmeldeschluss: 16. Oktober 2011
Begleitpersonen sind herzlich willkommen, auch beim Tauch-
gang! Es würde uns freuen, neue Fotografen und Filmer an die-
sem Treffen begrüssen zu können. 

UW-Gehäuse liegen bereit,  
und die letzten Handgriffe an  
der Ausrüstung werden noch 
gemacht.
(Fotos: Ralf Klein)

4. SUSV Unterwasser-Foto-
Video treffen der DrS
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  Cours d’archéologie subaquatique en 
août, à hauterive.

C’est la seconde fois que la FSSS organise un 
cours d’archéologie subaquatique en suisse ro-
mande. le premier avait eu lieu entre Neuchâtel  
et la Neuveville voici plusieurs années.
Ce second cours fut d’une toute autre dimension. Tout d’abord 
par la qualité des intervenants, Arnaud Cazenave de la Roche 
pour toutes les parties concernant l’archéologie en générale,  
Xavier Coquoz pour tout ce qui concerne la partie des eaux 
douce et Maïté Segura pour ses formidables cours de dessin ar-
chéologique.  Tous les trois sont des archéologues d’expérience et 
fouillent des épaves avec le soutien du SEAS, Société d’Etudes en 
Archéologie Subaquatique, basée en Corse. 

Par le lieu ou fut donné le cours ensuite, le Laténium, a Haute-
rive, au bord du lac de Neuchâtel. Ce magnifique complexe, en-
tièrement dédié à l’archéologie et à l’étude des palafittes de nos 
régions est lui-même situé sur un site vieux de 12 000 ans…
Le Laténium, qui a fêté son dixième anniversaire le 11 septem-
bre, a fourni l’infrastructure pour ce cours et les prestations 
étaient vraiment à la hauteur, dépassant de loin les attentes les 
plus folles.
Et que dire aussi de la captivante présentation de Fabien Langen- 
egger le spécialiste maison de la dendrochronologie, la méthode 
de datation des bois spécialement développée par l’équipe de 
Laténium qui nous a montré quand nait un village lacustre, 
comment il évolue et quand finalement il est abandonné.
En l’écoutant parler, les participants avaient vraiment l’impres-
sion qu’il nous racontait une histoire qu’il a vécu lui-même, tant 
les détails qu’il donne sont étonnant.
Quand à la partie pratique c’est devant le musée qu’elle s’est dé-
roulée, en partie sur une véritable épave antique, reconstitué et 

coulée juste devant le quai, avec le bateau de recherche du musée 
pour soutien.

Oui, vraiment ce cours était en tout point excellent et la douzai-
ne de participants ne s’y sont pas trompé. Chacun est reparti 
enrichi de nouvelles connaissances et diplôme de niveau I en 
poche, remerciant mille fois les organisateurs et intervenant 
ainsi que toute l’équipe du Laténium pour leur formidable pres-
tation.
Et je crois bien que les organisateurs ont promi de remettre ça 
l’an prochain. Si le sujet vous intéresse ne manquez pas cette se-
conde édition.

Text et photos: Mauro Zürcher

SeaS – www.archeo-seas.org/index.php?page=accueil&lg=fr 
laténium – www.latenium.ch/

  tauchen – tagestouren auf dem Vierwald-
stättersee

Tauchschiff.ch – Tauchen und Tagestouren auf dem 
Vierwaldstättersee der besonderen Art. Während 
der Tauchsaison in der Schweiz und bis in den 
Winter hinein bietet die Tauchschiff-Crew Tauch-
gänge zu den top Tauchgebieten des Vierwaldstät-
tersees, die mit dem Auto nicht erreichbar sind.
Das geräumige Tauchschiff.ch bietet Platz für 20 Taucher und ist 
mit Toilette, Lavabo, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Bar, Musik-
anlage, Heizung, Radar, GPS und Notfallequipment ausgerüstet. 
Das Tauchschiff ist beheizbar, es ist mit Tischen und Bänken 
eingerichtet, wo die Tauchausrüstung gelagert bzw. vorbereitet 
werden kann. Ferienstimmung kommt im Sommer auf, wenn 
das Sonnendeck geöffnet wird. Ein Salon und ein kleines über-
dachtes Deck, welches sich achtern befindet, bieten genug Platz 
für gemütliches Beisammensein zwischen den Tauchgängen.

Die Tagestour auf dem Vierwaldstättersee dauert von morgens 
bis nach dem Mittag. Auf Anfrage können wir auch an anderen 
Tagen als Sonntag oder zu einer späteren Zeit fahren. Idealer-
weise ist die Abfahrtszeit im Sommer um 8 Uhr. Im Herbst/
Winter besteht die Möglichkeit, später auszulaufen.

Ein grosser Vorteil beim Tauchen vom Tauchschiff.ch aus ist die 
Erreichbarkeit von Tauchspots, die sonst nicht zugänglich sind. 
Ebenso kann man Tauchgebiete mitten im See betauchen. Wir 
starten vom Verkehrshaus in Luzern auf der Seite des Schiffs-
stegs, wo sich auf der anderen Seite viele Parkplätze befinden.

Tauchschiff.ch kann euch kostengünstige Unterkünfte organi-
sieren, wie zum Beispiel das Lido Camping, welches sich in un-
mittelbarer Nähe des Tauchschiff.ch Landeplatzes befindet.  
Hier gibt es Kabinen mit 8 Betten ab Fr. 27.90 pro Person.  
Perfekt für Tauchclubs, Tauchgruppen und Tauchschulen.

Bezüglich der Preise lädt die Crew Nicht-Taucher mit einem 
Sonderangebot von 58 Franken zum Ausflug ohne Tauchen ein. 
Erfahrene Taucher bezahlen für eine Tagestour auf dem Tauch-
schiff CHF 99.–, Kinder CHF 35.–. Der Fullcharter-Preis schlägt 
mit CHF 1750.– zu Buche.
Preise für längere Ausfahrten oder Special Events bei Fullcharter 
auf Anfrage.

Das Programm beinhaltet 2 Tauchgänge, Mittagessen, Snacks 
und Wasser. Weitere Informationen sowie Fahrplan, Anmel-
dungen und eine eindrückliche Galerie sind online unter www.
tauchschiff.ch aufgeschaltet und abrufbar. Per Mail ist die 
Tauchschiff-Crew unter info@tauchschiff.ch und per Telefon 
unter +41 76 412 87 47 erreichbar. Die Tauchschiff-Crew freut 
sich auf einmalige Taucherlebnisse mit Interessierten.

tauchschiff.ch 

PANAMA CITY – Davon träumt jeder Taucher:  
US-Archäologen haben Überreste eines Schiffs 
entdeckt, das wahrscheinlich zur Flotte von Frei-
beuter-legende Henry «Harry» Morgan gehörte.
Er hat im 17. Jahrhundert über Tortuga geherrscht und den  
Piratenkodex erfunden. Und er gilt als der am meisten gefürch-
tete Pirat der Karibik: Henry «Harry» Morgan.
Nun haben texanische Archäologen Überreste eines Schiffs ent-
deckt, das mit grosser Wahrscheinlichkeit zu seiner Flotte ge-
hörte. Die Wissenschaftler stiessen bei ihren Tauchgängen auf 
ein 16 mal 7 Meter grosses Stück der Steuerbordseite des Kahns. 
Ausserdem gruben sie diverse mit Korallen verkrustete Kisten 
und Truhen aus.
Fündig wurden die Forscher im Fluss Chagres, den die Piraten 
befuhren, um Panama einzunehmen. Captain Morgan und seine 
Freibeuter waren erfolgreich, verloren bei der Schlacht aller-
dings fünf Schiffe. Ob in dem Wrack auch ein Schatz zu finden 
ist? Den Archäologen wäre das zu gönnen. Allerdings halten sie 

es für möglich, dass frühere 
Entdecker bereits alles geplün-
dert haben. (gsc)

  Piratenschiff entdeckt –  
ob Captain morgans Schatz an Bord ist?

Professor Frederick Hanselmann 
an der Arbeit im «Chagres River» 
in Panama. Foto: Donnie Reid/AP 
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Text und Bilder: Vedran Braun, Jane Morgan 

und Marc Evans

Siddhartha Dive Resort & Spa, Bali

www.wernerlau.com

www.siddhartha-bali.de20

  Datawa taucht auf – mit neuem angebot 

Neues Team, neues Sortiment, neues Kursangebot: 
Frische (Taucher-) luft weht durch den Tauchshop  
DATAWA in Ostermundigen bei Bern.
Modern und mit neuem Charme präsentiert sich der frisch re-
novierte Tauchshop DATAWA am Rütiweg in Ostermundigen 
bei Bern: Holz, Metall und rote Möbel dominieren im hellen, 
einladenden Shop – wie Kunstobjekte liegen die Tauchanzüge, 
Lungenautomaten, Lampen und Flossen zum Kauf bereit und 
lassen jedes Taucherherz höherschlagen. Statt Supermarkt-Fee-
ling herrscht eine persönliche Atmosphäre – hier fühlen sich 
Tauchbegeisterte wohl.
Alles ist neu im DATAWA: das Team, das Sortiment, das Kurs-
angebot. Nach 25 Jahren hat Daniel Wasem sein Tauchgeschäft 
verkauft. Dass Tauchen die Leidenschaft des neuen DATAWA-
Teams ist, spürt man im neu gestalteten Laden sofort. «Wir 
wollen unsere Freude am Tauchen mit unseren Kunden teilen», 
sagt Chris Theilkäs, die den Shop zusammen mit ihrem Lebens- 
und Tauchpartner Beat Ammann übernommen hat. 

Bevor meine grössten Fans, die seltsamen Blasen-Fische, an-

kommen, müssen wir erst mal den Spa aufsuchen. Ich starte je-

den Tag mit einer entspannenden Reinigung meiner zarten 

glänzenden Haut und meiner  umwerfend schönen Zähne. 

Okay, lass uns schwimmen, der Spa ist gleich hier bei dieser 

Flugabwehrkanone – oh nein, da kommt die Konkurrenz, die 

verdammten Büffelkopfpapageienfische, die mir immer die 

Show stehlen wollen. 

Na ja, eigentlich muss ich mir darüber aber keine Sorgen ma-

chen, das ist bloss eine Gruppe von ignoranten Hinterwäldlern, 

die niemals meine Schönheit und Eleganz erreichen können, 

wie sehr sie es auch versuchen... 

So, die Spa Behandlung ist fertig, wie sehe ich aus? Bin ich 

schön? Sicher jedenfalls schöner als diese Büffelkopf-Rüpel.

Komm mit mir zum Bug, mein Foto Shooting geht bald los, die 

Blasenfische (Humanicus flashodoris) kommen schon an, es ist 

Zeit mich in Position zu bringen. 

Es ist unglaublich, was es für eine Vielzahl unterschiedlicher 

Blasenfische gibt, manche sehen wirklich komisch aus, und die 

mit den grossen Kameras sind meine grössten Fans. 

Dann gibt es da noch die Stalker, die einem nachstellen wie ver-

rückt, nur um das EINE perfekte Foto meines perfekten Lä-

chelns zu bekommen.

Nicht zu vergessen, die «Mode-Opfer» – gelbe Anzüge, rosa 

Flossen, und die neuesten Computer, gross wie ein Fernsehbild. 

Die haben wirklich gar keinen Sinn für Mode, meine Designer 

würden mich nie solche Schuppen tragen lassen... 

Genug geredet, ich muss nun auf den fish-walk, hier kommen 

die Fans. 
...flash click, click-click, flash-click, flash... 

Ein Tag im Leben von Mani, dem Barrakuda

Wer hier in KUBU an der U.S.A.T. Liberty tauchen geht, kann das Privileg haben mich ken-

nen zu lernen...

Schon als ich klein war, wusste ich ,dass ich zum  Star geboren bin – heute bin ich  

nicht weniger als ein Supermodel. Meine Tage verbringe ich auf dem «fish-walk»»»  

des Liberty Wracks, einer der berühmtesten und schönsten Laufstege der  

Fisch-Welt... Heute gebe ich dir die Ehre, einen Tag in meinem berühmten  

Leben mitzuerleben. 

Puh, das war eine anstrengende Fotosession, die Fotografen 

heutzutage werden immer fordernder, wollen, dass ich mehr 

und mehr Haut zeige... 

Oh, einen Typ Blasenfisch muss ich noch beschreiben – ich 

selbst nenne sie Jo-Jo, ihr wirklicher Name ist Blasen-Star-Fisch, 

immer überladen mit den neuesten glänzenden Accessoires, das 

Schlimmste ist, das sie immer durch den Sand schwimmen und 

alles aufwühlen. Hast du eine Idee davon, wie schwer es ist, all 

den Sand wieder aus meinen Schuppen rauszukriegen?? 

Okay, das ist es für heute. Wenn du magst, komm noch ein Stück 

mit, und ich stelle dir einige meiner Freunde auf dem Weg nach 

Hause vor. 
Hier am Bug kannst du meine guten Freunde, die Langnasenbü-

schelbarsche, antreffen. Sie haben auch kein leichtes Leben und 

werden immer wieder von den Fotografen belästigt, auch wurde 

ihr Appartement schon mehrfach von Hooligans zerstört. 

Ausser meiner Wenigkeit, würde ich sagen, gehören die Nackt-

schnecken zu meinen berühmtesten Freunden hier am Wrack. 

Immer toll gekleidet, ich frage mich oft, welche Designer diese 

Farben und Muster kreiert haben...

Nicht zu vergessen, meine Freunde die Makrelen – mit ihren 

silberglänzenden Formationen schwimmen sie sich in die Her-

zen der Blasen-Fische, obwohl sie zugegebenermassen nicht die 

Hellsten sind, sie schwimmen immer im Kreis...

So, an dieser Stelle muss ich mich verabschieden – vor der After-

Show-Party heute Abend muss ich mich noch ein wenig ausru-

hen. Ich habe gehört, dass die Blasenfische mit einer speziellen 

Licht-Show für mein nächtliches Foto-Shooting kommen wer-

den. Bis zum nächsten Mal hier am schicksten Wrack des Plane-

ten!

Gut betreute Tauchausbildungen
Das neue Team – neben Theilkäs und Ammann sind zwei weite-
re Tauchlehrer engagiert – setzt auf kompetente Tauchausbil-
dungen in kleinen Gruppen. Angeboten werden CMAS-Kurse 
aller Niveaus sowie spannende Tauchreisen. Und damit die 
Kunden auch nach absolviertem Kurs betreut tauchen können, 
bietet der Tauchshop wöchentlich ein geführtes Tauchen an. 
«Wir wollen für unsere Kunden eine Anlaufstelle sein – ein Ort, 
wo sie ihre Leidenschaft ausleben können und auf Gleichgesinn-
te treffen.» Im Laden können Kunden jegliches Tauchmaterial 
mieten oder ihre Flaschen füllen. Und in der Werkstatt werden 
weiterhin Reparaturen aller Art durchgeführt und Lungenauto-
maten revidiert.
www.dawata.ch
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So funktionierts
Schicken Sie uns zum vorgegebenen  
Thema ein digitales oder digitalisier-
tes Foto pro teilnehmerin oder teil-
nehmer.  Eine Jury wird sich die «best 
digital shots» ansehen und einen davon 
auswählen. Das «Sieger-Bild» wird jeweils 
auf der Website des SUSV veröffentlicht.  

“best digital shots”

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

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

Die wettbewerbsbedingungen und  
weitere angaben finden Sie hier:  
www.susv.ch

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

5-2011
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thema 5-2011: 
«Blumen»

tema 5-2011: 
«Fiori»

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

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

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

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

thème 5-2011: 
«Fleurs»

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

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

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

PORTFOlIO AlESSIA COMINI E CRISTIAN UMIlI

einsendeschluss / Date limite de participation /  
termine ultimo d’invio22.11.2011

www.hangloose.ch

best digital

shots 2011

Chi sono alessia Comini e Cristian Umili? 
ovviamente una coppia di fotografi. 

Lo siamo «per dovere e per diletto» nel senso che operiamo pro-
fessionalmente in modo stabile nel settore per così dire terrestre 
ed in maniera un po’ più sporadica in quello subacqueo.
Siamo marito e moglie, rispettivamente reggiano e bresciana  
per nascita ma liguri «per incanto e per amore», titolari di due 
studi fotografici nella splendida e problematica cornice di Sestri 
Levante.

La nostra professionalità è cresciuta col tempo: dopo le prime 
esperienze da dilettanti (io, Alessia, vengo dal settore ingegne-
ristico, Cristian dal commerciale) e i primi grattacapi come as-
sistenti siamo approdati al libero professionismo dapprima solo 
come fotografi di cerimonia e ritratto, ed estendendo gradual-
mente il campo agli interni ed allo still-life.
Al di là di questo manteniamo per la fotografia subacquea e di 
viaggio.
Cristian fotografa sott’acqua dalla tenera età di 13 anni, io,  
Alessia, mi sono «accodata», dal momento che, pur subacquea 
da tempo, non avevo mai fotografato sott'acqua prima di cono-
scere il gentil consorte.
Cristian ha passato la maggior parte delle tappe «obbligate» di 
quasi tutti i fotosub italiani, gare e concorsi, ed ha accresciuto la 
sua esperienza in un senso più «tradizionale» dal punto di vista 

compositivo e tecnico, io le ho saltate tutte e, pur attenendomi a 
certe regole necessarie per realizzare immagini «passabili», ho 
sviluppato una mia visione personale della fotosub, attualmente 
condivisa anche da Cristian, che cerca di distaccarsi dal «già 
visto» e di essere, per quanto consentito dalla difficoltà del 
mezzo in cui si opera, innovativa.

Abbiamo entrambi collaborato con molte delle testate giornali-
stiche italiane dedicate ai viaggi ed alla subacquea, pur non fa-
cendo di questo la nostra fonte principale di sostentamento.
Se volete sapere qualcosa in più di noi, o vedere i nostri lavori, 
potete consultare i nostri siti www.immaginephoto.it e 
www.cristianumili.com; oltre alle foto subacquee e di 
viaggio, troverete i nostri recapiti e vedrete un po’ delle nostre 
immagini professionali... un po’ di pubblicità non fa mai male... 
Sui nostri siti troverete anche un'ampia scelta di corsi, costante-
mente aggiornata, dedicata ai fotografi subacquei e non. 

le fotografie sono scattate con:
Nikon D80 in custodia Igloo modificata Isotta, Nikon 10,5mm, 
Nikon 16mm, Nikon 60mm micro, Nikon 105mm micro, flash 
Subtronic Alpha, Ikelite 100Ai; e Canon A540 in custodia origi-
nale con flash Fantasea Remora.

SUSV.CH  FSSS.CH
SUSV.CH  FSSS.CH

IncontriIncontri
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Doch nicht nur das Angebot, sondern auch die Qualität der 
Hotellerie hat sich enorm verbessert. Komfort, Service und 
Dienstleistungen, Verpflegungsmöglichkeiten, Aktivitäten und 
Verwöhnprogramme sind nicht mehr mit früheren Jahren ver-
gleichbar und im internationalen Vergleich hochstehend. Von 
Villen mit eigenen Jacuzzis und privatem Buttler, über einen 
6-Loch Golfplatz, erstklassige Wellnessoasen, Wi-Fi und mo-
dernste Unterhaltungselektronik bis hin zu Lounges mit Wein-
Bar oder gar einem Unterwasser-Restaurant – auf den Maledi-
ven findet man heute mehr, als man sich erträumen kann. Be-
sonders die Kategorie der Luxusresorts hat sich rasant entwickelt 
und breitet sich immer weiter aus im idyllischen Inselparadies.

In dieser Entwicklung geraten die Gäste der ersten Stunden  
jedoch etwas in Vergessenheit. Es waren die Taucher, die das 
Inselreich als Pioniere bereist haben und über viele Jahre das 
wichtigste Klientel darstellten. Wie viele Taucher brauchen all 
den Chic und die extravagante Infrastruktur, wenn die Erlebnis-
se unterhalb des Meeresspiegels im Zentrum der Ferienreise 
stehen? Reicht dann nicht eine Insel mit gemütlicher Atmosphä-
re, gutem Essen, einem bequemen Bett, schönen Tauchgründen 
und einem zuverlässigen Tauchbetrieb? Eine typische Taucher-
insel eben, für ungezwungenen Urlaub unter Gleichgesinnten.

Eine dieser rar gewordenen Inseln «der alten Garde» ist Bathala 
im nördlichen Ari-Atoll. Die kleine Insel umfasst 46 freistehen-
de Bungalows, mit Palmblättern gedeckt und nur einen Stein-
wurf vom Strand entfernt. Markante Bauten über der Lagune 
oder luxuriöse Infrastruktur sucht man auf Bathala vergebens. 
Die Annehmlichkeiten sind aufs Wesentliche beschränkt. 

Die Bungalows bieten 
Klimaanlage, Ventilator, 
Minibar, ein halboffenes 
Bad mit Openair-Dusche 
(Warmwasser), eine klei-
ne Terrasse und Liege-
stühle am Strand. Bade-
tücher sind selbstver-
ständlich vorhanden. Die 
Barfussinsel bietet ein Re-
staurant mit Sandboden, 
welches lokale und inter-
nationale Buffetmahlzei-
ten serviert. 
Ein beliebter Treffpunkt 
auf Bathala ist die gemüt-
liche Bar. Ansonsten fin-

det man auf der ursprünglichen Insel noch eine kleine Biblio-
thek und einen Souvenirshop. Was die Aktivitäten betrifft, so 
steht eindeutig Schnorcheln und Tauchen im Vordergrund. Die  
Massagen im kleinen Spa, organisierte Inselausflüge oder Tisch-
tennis, Dart, Brettspiele und Volleyball sind jedoch eine beliebte 
Abwechslung im Ferienalltag.

DIVe aroUnD the worlD

Bathala liegt zwischen zwei Kanälen nahe am nordöstlichen 
Rand des Ari Atolles. Das Hausriff reicht rund um die Insel und 
ist über Einstiegstellen bequem erreichbar. Nur wenige Flossen-
schläge vom Strand entfernt trifft man auf intakte Korallengär-
ten und einen guten Fischbestand. Egal ob man mit Schnorchel 
oder Pressluftflasche unterwegs ist, das Hausriff ist hervorra-
gend und lädt zu ausgedehnten Erkundungstouren ein.
In einem Radius von 5 bis 60 Minuten erreicht man gegen  
40 Tauchspots, darunter wahre Highlights in Maledivischen  
Gewässern wie Maaya Thila oder Fish Head. Begegnungen mit 
diversen Rochen, Barrakudas, Schildkröten, Muränen sind 
ebenso an der Tagesordnung wie enorme Fischschwärme. Selbst 
Mantas, Weissspitzenhaie oder Graue Riffhaie sind an einigen 
Plätzen anzutreffen. Viele Riffe verfügen über einen intensiven 
Korallenbewuchs und beherbergen eine Fülle an Lebensformen. 
Das Ari Atoll ist auch heute noch eine fantastische Region für  
Tauchgänge vom Feinsten.
Der Tauchbetrieb auf Bathala wird ab dem 1. November von 
Werner Lau Diving Centers geleitet.
Neben dem Hausrifftauchen stehen Halb- und Ganztagestouren 
auf dem Programm. Bei der Planung der Tauchgänge werden 
unterschiedliche Schwierigkeitsstufen berücksichtigt, damit  
jeder Taucher auf seine Kosten kommt. Die Basis verfügt über 
neuste Leihausrüstungen, Nitrox ohne Aufpreis und umfasst 
sogar Unterwasserscooter. Professionelle Tauchausbildung nach 
Richtlinien von CMAS und SSI werden im kleinen, persönli-
chen Rahmen mit maximal 2 Schülern durchgeführt. Das  
Tauchen wird auf Bathala gross geschrieben – das Werner Lau 
Diving Center sorgt für einen idealen Rahmen und bestmögli-
ches Gelingen.

Bathala – eine ursprüngliche Insel für anspruchsvolle Taucher, 
die bewusst auf Luxus und Extravaganz verzichten. Ganz nach 
dem Motto «back to the roots!» 

Foto: U. Kefrig

back to the rootsBathala
Seit Anbruch des neuen Jahrtausends hat sich der Tourismus auf den Malediven rasant entwickelt. 
Ganz allgemein kommt der Reisende von heute in den Genuss einer ausgereiften und gut funktio-
nierenden Infrastruktur, sowie eines sicheren und zuverlässigen Transportwesens. Die Zahl an  
Touristenresorts liegt bei fast 100, womit jeder Reisende seine ganz persönliche Trauminsel ent- 
decken kann, frei nach seinen Wünschen und Bedürfnissen. 

weitere 
Informationen bei: 
www.manta.ch
tel. 044 277 47 01

GUt ZU wISSen

Vor neun Jahren war das noch anders. 
Der kurzsichtige Mann musste seine Kon-
taktlinsen vor den Tauchgängen immer 
herausnehmen, damit sie nicht verloren 
gingen.

Auch die Taucherbrille mit speziell ge-
schliffenen Gläsern hatte sich nicht be-
währt. So musste er entweder zusätzlich 
seine normale Brille aufs Schiff mitneh-
men, oder er sass schon lange vor dem 
Tauchgang mit aufgesetzter Taucherbrille 
an Deck. Eine naheliegende Lösung wäre 
im Falle von Jürg Frei eine Laserkorrektur 
gewesen. Beim Lasern wird die Hornhaut 
gezielt abgeschliffen, indem energierei-
ches Laserlicht winzige Hornhautteilchen 
verdampft.

Die Laserkorrektur gilt seit Jahren als be-
währte Methode für Kurz- und Weitsich-
tige. Voraussetzung: Die Hornhaut muss 
genügend dick sein. Dennoch behagt die-
ser Eingriff nicht allen. Auch Jürg Frei 
hatte Mühe: «Die Vorstellung, dass dieser 
Eingriff nicht mehr rückgängig gemacht 
werden kann, war mir unsympathisch.» 
Durch einen Tauchkollegen erfuhr er von 
der Möglichkeit, sich Kunstlinsen im-
plantieren zu lassen.

Ein Eingriff, bei dem die Hornhaut nicht 
verändert, sondern lediglich eine zusätz-
liche Linse aus Kunststoff zwischen Iris 
und Hornhaut eingesetzt wird. Die einzi-
ge Bedingung ist, dass in der sogenannten 
Vorderkammer des Auges genügend Platz 

vorhanden ist. Berührt die künstliche 
Linse die Hornhaut, wird diese mit der 
Zeit trübe. 

Seit 23 Jahren bewährt
Gegenüber der Laserbehandlung hat die 
Kunstlinse einen grösseren Anwendungs-
bereich. Der St. Galler Augenchirurg Rai-
mund Spirig sieht den Vorteil von Kunst-
linsen vor allem darin, dass sie auch für 
Menschen geeignet sind, deren Sehschwä-
che so ausgeprägt ist, dass eine Laserkor-
rektur nicht mehr infrage kommt. Die 
implantierbaren Kunstlinsen sind seit 
über 23 Jahren bewährt. Und weil die 
Linsen notfalls jederzeit wieder entfernt 
werden können, hat sich Jürg Frei schliess-
lich für diesen Eingriff beim St. Galler 
Augenchirurgen entschieden.

Neun Jahre sind seither vergangen, in de-
nen Jürg Frei viele ununbeschwerte 
Tauchgänge mit voller Sicht machen 
konnte. Nur nachts beim Autofahren 
blendeten ihn am Anfang die Scheinwer-
fer entgegenkommender Autos unge-
wohnt. «Inzwischen habe ich mich aber 
daran gewöhnt.» Bereut hat er seine Ent-
scheidung für die  Kunstlinsen bis heute 
nicht.

Volle Sicht...
Gut sehen – ohne Brille – Implantierte Kunstlinsen sind eine  
bewährte Alternative zur laserkorrektur.

Jürg Frei ist leidenschaftlicher Taucher und verbringt seine Freizeit am liebsten  
unter Wasser. Heute ist dies für den 51-Jährigen ein unbeschwertes Vergnügen.

«Fest» eingesetzte Kunstlinsen bewähren sich vor allem bei ausgeprägter Sehschwäche.

Voraussetzungen: Für eine Laserkorrektur 

muss die Hornhaut eine gewisse Dicke ha-

ben. Um eine Kunstlinse einsetzen zu kön-

nen, muss die Vorderkammer tief genug sein.

anwendungsbereich: Lasern eignet sich 

für Korrekturen von ca. +3 bis -7 Dioptrien, 

je nach Hornhautdicke. 

Mit Kunstlinsen sind Korrekturen von  

ca. +10 bis -25 Dioptrien möglich.

Kosten: Laserkorrektur je nach Methode bis 

4200 Franken pro Auge. 

Kunstlinsen bis 4800 Franken pro Auge. Bei-

de Eingriffe werden von der Kranken kasse 

nicht übernommen.

Prinzip: Die Linse wird nach dem  

«Wäscheklammerprinzip» im Inneren des Au-

ges an der Iris befestigt. Sie kann jederzeit 

wieder entfernt oder ausgetauscht werden. 

Das Verfahren ist reversibel.

Es findet keine Gewebeentfernung statt. Die 

implantierte Linse ist von blossem Auge un-

sichtbar.

Der Beitrag ist in der Sendung «Puls» des Schweizer Fernsehen DRS 

ausgestrahlt worden. Wir danken herzlich für die Abdruckrechte.

Ein weiteres Dankeschön geht an Dr. Raimund Spirig für Ergänzungen 

und die Fotos.

www.www.sf.tv           www.spirig-augen.ch
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Un tempo piccolo villaggio di 
pescatori situato sulla costa 
ovest del Mar Rosso a 300 km a 
sud di Hurghada, oggi Marsa 
Alam si presenta come una delle 
principali località turistiche af-
facciate su questo splendido 
mare.

Essendosi sviluppata successivamente alle 
più note Sharm El Sheikh e Hurghada 
gode di un’atmosfera tranquilla: il luogo 
ideale dove rifugiarsi per una settimana 
di vero relax.
Il mare è il punto di forza di Marsa Alam: 
la sua splendida barriera corallina ancora 
vergine, sviluppata lungo l’intero tratto di 
costa, offre una grande varietà di paesaggi 
marini come ripide pareti, grotte, lagune 
naturali e la possibilità di osservare in im-
mersione pesci tropicali, grandi pelagici, 
barracuda, delfini, squali pinna bianca 
oceanici, martello e il timido e raro du-
gongo.
Ottime le possibilità per lo snorkeling  
che può essere praticato davanti alla 
spiaggia facendosi dolcemente trasporta-
re dalla corrente lungo la barriera oppure 
aggregandosi a specifiche escursioni per 
snorkeler.
Ampia è la scelta delle immersioni a Mar-
sa Alam che possono essere condotte par-

tendo direttamente dalla riva, oppure uti-
lizzando le imbarcazioni dei numerosi 
diving center che organizzano tutto l’anno 
escursioni giornaliere o di mezza giornata 
sui reef più distanti.

Tra le tante disponibili bisogna assoluta-
mente citare le immersioni più importan-
ti da non perdere senza le quali non si può 
dire di conoscere a fondo l’ambiente ma-
rino di Marsa Alam.
Da Marsa Alam dirigendosi verso sud si 
trova la laguna naturale di Samadai so-
prannominata Dolphin House per la pre-
senza di una nutrita comunità di delfini 
Stenella, che hanno eletto le sue tranquille 
acque come propria dimora abituale.

Oltre alla possibilità di osservare i mam-
miferi, le pareti del reef a forma di una 
mezzaluna offrono una grande varietà di 
corallo, pesci di barriera e bellissime grot-
te da visitare.
La baia di Abu Dabab, situata 40 km nord 
di Marsa Alam, è una località famosa per 
l’avvistamento del dugongo conosciuto 
anche con l’appellativo di mucca di mare.

Si tratta di un raro mammifero marino 
erbivoro a rischio di estinzione dalla tipi-
ca pinna orizzontale che può raggiungere 
i 2-3 metri e un peso di 400 Kg.
I fondali sabbiosi di Abu Dabab ricchi di 
alghe, alimento base della sua dieta, sono 
il luogo migliore per ammirare il dugon-
go nel suo habitat naturale mentre pasco-
la sulle praterie sommerse distogliendosi 
dal suo obiettivo principale solo per brevi 
pause verso superficie per respirare con le 
sue grosse narici.

«Immersioni subacquee a Marsa Alam,  
                                         non solo Elphinstone»

Cristian Umili e alessia Comini sono dei fotografi professionisti di 
Sestri levante vicino a Genova, si occupano di fotografia pubblicitaria e matrimoni 
ma sono anche dei fotografi subacquei. hanno appena scritto il manuale di 
fotografia subacquea «la Fotografia Subacquea in Digitale» magene editore,  
e organizzano corsi fotosub in Italia (prossimea 8/9 ottobre a Sestri levante) ed 
egitto (dal 17 ottobre per 5 giorni)

www.immaginephoto.it       www.cristianumili.com

Marsa Shoona è una baia protetta che of-
fre due punti di immersione esterni alla 
parete ed uno più interno. Tantissimi i 
diversi tipi di corallo presente nella parte 
nord, mentre la parte meridionale è meta 
abituale di pesci di barriera anche di gran-
di dimensioni come cernie, murene gi-
ganti e razze.

Tra le immersioni con partenza da terra 
bisogna citare Garden Reef per l’affasci-
nante modalità di esecuzione. Ci si im-
merge sulla parte iniziale del reef scen-
dendo in una piscina naturale di forma 
circolare profonda 10 metri per poi rag-
giungere, attraverso grotte e tunnel, la 
parte esterna della barriera dove si rima-
ne estasiati di fronte a meravigliosi giardi-
ni di corallo.

Testo/fotos: Cristian Umili e Alessia Comini
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La costruzione della Graf Zeppelin iniziò 
nel 1936 nei cantieri di Kiel e venne sim-
bolicamente varata nel 1938 alla presenza 
di Hitler, ma non venne mai completata. 
Era una delle più grandi portaerei dell’epo-
ca, misurava ben 260 metri di lunghezza 
per 36 metri di larghezza con una capaci-
tà di carico di ben 42 aerei. Grazie alla 
potenza di questa nave, il Führer pensava 
di vincere la guerra sul mare, e di sotto-
mettere i paesi baltici, ma la nave non 
entrò mai in azione. Verso la fine della 
guerra, nel 1945, la Zeppelin venne avvol-
ta da un alone di mistero. L’avvicinarsi 
dell’Armata Rossa costrinse i tedeschi ad 
affondare la nave alle foci del fiume Oder 
nei pressi di Stettino. Dopo pochi giorni 
la città venne catturata dall’esercito sovie-
tico e la Zeppelin divenne preda di guer-
ra. Da allora non si seppe più nulla, solo 

dopo l’apertura degli archivi segreti sovie-
tici si seppe che venne recuperata e tra-
sformata in nave bersaglio. La marina so-
vietica affondò nuovamente la nave du-
rante alcune esercitazioni di tiro nel giu-
gno del 1947.
Nel 2006 la nave venne individuata du-
rante alcune ricerche da parte della azien-
da petrolifera Petrobaltic e solo nel 2009 
alcuni subacquei polacchi si immersero 
sul relitto.

I partecipanti di questa seconda spedizio-
ne, organizzata dall’azienda polacca SAN-
TI in collaborazione con Nautica Mare di 
Caldiero Verona, sono: Tomasz Stachura 
organizzatore e fotografo, Massimiliano 
Canossa ideatore e video-operatore,  
Nicola Boninsegna, Marek Cacaj, Livio 
Loniti video-operatore, Federico Mattiel-

Spedizione Graf Zeppelin

Dal’11 al 17 luglio 2010, sei componenti dell’organizzazione subacquea NMDT  
di Verona, hanno partecipato alla prima spedizione italiana sulla portaerei tedesca  
Graf Zeppelin. Affondata il 18 agosto 1947 dalla marina sovietica giace alla profondità di 
82 metri nel Mar Baltico ad oltre 130 chilometri dal porto di Danzica in Polonia. 
l’obiettivo della spedizione è stato quello di documentare le condizioni attuali del  
relitto, tramite la raccolta di video ed immagini subacquee.

lo fotografo, Maurizio Maiocchi, Lukasz 
Piòrewicz, Massimiliano Rancan foto-
grafo.

Ogni subacqueo ha effettuato 2 immer-
sioni al giorno per un totale di 32 immer-
sioni alla profondità di 80 metri per un 
tempo di fondo massimo di 25 minuti. 
L’acqua fredda ed il mare mosso hanno 
reso particolarmente impegnativa questa 
esplorazione. Grazie alla preparazione dei 

subacquei, al particolare equipaggiamen-
to utilizzato e all’ottimo lavoro di squadra 
sono stati raggiunti tutti gli obiettivi della 
spedizione.

Sono state raccolte numerose immagini e 
videoriprese subacquee che hanno con-
fermato l’integrità del relitto, nonostante 
alcune voci sostenessero che i sovietici 
avessero intenzionalmente distrutto la 
nave prima dell’affondamento. L’elevata 

profondità, la temperatura dell’acqua di 
soli 2°C e la notevole distanza dalla costa 
rendono il relitto della Graf Zeppelin tra i 
più impegnativi che un subacqueo tecni-
co possa esplorare.

Autore: Massimiliano Canossa

Foto:Tomasz Stachura

Partner tecnici: www.nauticamare.it
  www.santi-italy.com
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Immer mehr tauchbegeisterte Frauen  
entdecken ihre Vorliebe für technisches 
Tauchen – selten stehen sie dabei im 
Rampenlicht. So gibt es eine Reihe erst-
klassiger technischer Taucherinnen, die 
Tiefenrekorde erlangt und einige der 
tiefsten jemals von Tauchern besichtigten 
Wracks erkundet haben. 

Eine der seit vielen Jahren in der Tec 
Taucher-Szene etablierten technischen 
Taucherinnen ist PADI Course Director 
Eveline Verdier. Die Liste ihrer Qualifika-
tionen als Instructor Trainerin ist lang, 
ebenso die Jahre ihrer Erfahrung. 

Eveline, bitte stelle dich kurz vor in Be-
zug auf technisches Tauchen, warum 
hast du den Tec Weg eingeschlagen, wel-
che Bereiche magst du am liebsten und 
warum?
Ich begann 1997 mit dem Tec Tauchen in 
Amerika, da in Europa noch keine Kurse 
angeboten wurden. Zuerst absolvierte  
ich alle Kurse bis zum Trimix und Gas 
Blender, anschliessend Höhlentauchen 
und danach das Tauchen mit dem ge-
schlossenen Kreislaufgerät. Dies ist nun 
mein bevorzugtes Tauchmaterial, und  
die Kreislaufgerätekurse mit Luft und 
Mischgas sind nun meine Hauptaktivität 
im professionellen Bereich geworden, auf 
Taucher- und Instructorstufe. Das Kreis-
laufgerät ermöglicht es, ein ganz neues 
Tauchgefühl zu entdecken, sich besser in 
die Unterwasserwelt zu integrieren und 
neue Tauchspots zu erkunden.

Glaubst du, dass es physische Grenzen 
für Frauen gibt beim Tec Tauchen?
Nicht mehr als für unsere männlichen 
Kollegen. Doch ist es unumgänglich, in 
guter Form zu sein, körperlich wie auch 
mental. 
Regelmässiges Kraft- und Fitnesstraining 
sind notwendig, um die Sicherheit bei 
den zum Teil tiefen und langen Tauch-
gängen zu gewährleisten.

Wie schätzt du das Potenzial für Frauen 
beim Tec Tauchen ein?
Ich sehe keinen Unterschied bezüglich 
des Potenzials verglichen mit den männ-
lichen Tauchkollegen. Sicher können wir 

Pourtant, de plus en plus de femmes s’en-
thousiasment en découvrant les avantages 
de la plongée Tec – sans pour autant se 
retrouver souvent dans la lumière des 
projecteurs. Il y a un bon nombre de  
plongeuses Tec de très haut niveau qui  
ont atteint des records de profondeur, et 
quelques unes qui ont pu visiter les épaves 
les plus profondes jamais atteintes par des 
plongeurs.

Eveline Verdier, PADI Course Director, 
est une plongeuse technique reconnue sur 
la scène de la plongée Tec depuis plusieurs 
années. La liste de ses qualifications d’Ins-
tructor Trainer est longue, et ses années 
d’expérience sont nombreuses.

Eveline, parlons de plongée Tec: expli-
quez-nous pourquoi avoir choisi cette 
voie, quelles sont vos plongées préférées 
et pourquoi.
J’ai débuté en plongée Tec aux USA en 
1997, parce qu’à l’époque personne ne 
proposait des cours de ce type en Europe. 
J’ai commencé par suivre la filière jusqu’au 
Trimix et au Gas Blender, puis je suis pas-
sée à la plongée souterraine, avant d’arri-
ver finalement au recycleur. C’est mainte-

uns kräftemässig nicht mit ihnen gleich-
stellen, doch genügt es, sich an die ver-
schiedenen Situationen anzupassen.  

Erinnerst du dich an eine bestimmte  
Situation, wo es für dich von Vorteil 
war, eine Frau zu sein?
Oft haben die Frauen einen geringeren 
Luftverbrauch als die männlichen Tau-
cher, was bei Tieftauchgängen bestimmt 
ein Vorteil ist. Wir können somit die  
Anzahl der Flaschen etwas reduzieren. 

Wo siehst du die Stärken von Frauen 
beim Tec Tauchen?
Die Frauen gehen die technischen Tauch-
gänge oft mit einer grösseren Ruhe und 
Bescheidenheit an, und finden es meis-
tens unnötig, sich gegenüber ihren Kolle-

nant mon type de plongée préférés et les 
cours de plongée aux mélanges en circuit 
fermé sont aujourd’hui au centre de mes 
formations de plongeurs et d’instructeurs. 
Les recycleurs à circuit fermé permettent 
de découvrir des sensations complète-
ment différentes, de mieux se fondre dans 
le monde sous-marin et de découvrir de 
nouveaux sites de plongée.

Pensez-vous qu’il y a des barrières phy-
siques pour les femmes dans la plongée 
Tec?
Pas plus que pour nos collègues mascu-
lins. Tout le monde doit savoir se main-
tenir en bonne forme, physiquement et 
mentalement. Des entraînements muscu-
laires et cardios réguliers sont indispensa-
bles pour garantir la sécurité de plongées 
parfois longues et profondes.

Quel potentiel voyez-vous pour les fem-
mes dans la plongée Tec?
Je ne vois aucune différence de potentiel 
entre plongeurs et plongeuses. Bien sûr, 
les femmes ne se comparent pas aux hom-
mes en termes de force pure, mais il suffit 
de pouvoir faire face aux diverses situa-
tions qui peuvent se présenter.
  

gen und Kolleginnen hervorzuheben. 
Unter Wasser zeichnen sie sich oft auch 
durch ihr ruhiges Verhalten und gute 
Techniken aus.

Text und Fotos: PADI

Mehr Informationen über TecRec: 

www.padi.com/tecrec  oder im TecRec 

Blog www.tecrec.wordpress.com. 

Avez-vous le souvenir d’une situation 
où être une femme était un avantage?
Les femmes consomment souvent moins 
que les hommes, un avantage certain en 
plongée profonde. Cela nous permet no-
tamment de réduire le nombre de blocs 
nécessaires.

Quels avantages a une femme en plon-
gée Tec?
Les femmes approchent souvent la plon-
gée Tec avec plus de calme et de modestie 
que les hommes, sans ressentir le besoin 
de se mettre au-dessus ou de se distinguer 
de leurs camarades. C’est sous l’eau, grâce 
à leur calme et à leur excellente maîtrise 
technique qu’elles se font remarquer!

Texte et photos: PADI

Davantage d’informations sur TecRec sont 

disponibles sous:

www.padi.com/tecrec ou sur le Blog Te-

cRec www.tecrec.wordpress.com. 

leise auf dem Vormarsch –  
Frauen und tectauchen
Die heutige Form des technischen Tauchens entwickelte sich aus dem militärischen  
Tauchen und hat als solches eine stark durch Männer geprägte Geschichte. 

toujours plus présentes –  
les femmes dans la plongée tec
la plongée Tec contemporaine est issue de la plongée militaire,  
généralement marquée par une histoire de plongeurs masculins.

PaDI Course Director eveline Verdier
www.sagascuba.com

...souvent la plongée tec avec  
plus de calme et de modestie  

que les hommes...
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awarD trIDent D’orawarD trIDent D’or

Cette année est un grand cru. Un AWARD 
est décerné à Aldo FERRUCCI qui repré-
sente l’équipe du tournage d’OCEAN de 
Jacques PERRIN. Parmi les TRIDENTS 
figurent le célèbre apnéiste multi record-
man du monde Umberto PELIZZARI et à 
moi-même en tant que pionnier de la 
plongée souterraine en recycleur et pour 
mon casque de plongée.

Un trident d’or pour couronner 30 ans de carrière

Ce prix prestigieux a été rarement décer-
né à des suisses. Il y a 50 ans, Jacques 
PICCARD le recevait pour sa plongée re-
cord dans la fosse des Mariannes. Cette 
année, c’est le doublé, puisque l’année der-
nière, Jean-Claude ULDRY, bien connu 
des professionnels du cinéma pour ses 
images sous-marines et la construction 
sous licence du THALACETOR (le 
meilleur préobjectif correcteur des abher-
rations en milieu sous-marin) l’avait reçu 
lui aussi.

Pour la jeune génération, je me permets 
ici de revenir sur quelques étapes mar-
quantes de ma carrière subaquatique:

En 1965, agé de 15 ans, j’ effectue une 
première «plongée» grâce à mon père  
bricoleur qui a recyclé un jerrycan d’es-
sence gonflé à 3 bars avec une pompe à 
vélo, relié à un tuyau de jardin avec em-

bout de tuba qui sert de narghilé. Un robi-
net ouvert manuellement permettait une 
immersion de 3 à 4 minutes dans un mè-
tre d’eau !
Débuts réels en plongée à 21 ans (pre-
mier échelon CMAS) puis passage du se-
cond échelon au CIP Bendor en 1972 où 
je termine major de promotion.
Ayant pour philosophie d’essayer de pour-
suivre mon rêve d’enfant de «l’homo 
aquaticus», sorte de quête du graal d’une 
immersion très longue et confortable en 
toute sécurité, quel que soit le milieu 
aquatique, je décide de me lancer dans la 
plongée souterraine, milieu hostile par 
excellence, ban d’essai idéal pour tester et 
valider toute nouvelle technique ou in-
vention. Cette démarche a toujours pris le 
pas sur le pur attrait de l’exploration de 
sources ou de cavernes noyées.

De 1978 à 87, les explorations se suc-
cèdent. Je franchi en première le difficile 
siphon de Bourne (Drôme) long de 1880 
mètres en utilisant pour la première fois 
du NITROX. Puis je  remonte la source de 
la Loue (Doubs), dans un courant violent, 
jusqu’à une zone impénétrable à 1720 mè-
tres.
A Lanzarote (Canaries), c’est l’exploration 
du plus long tunnel de lave immergé au 
monde, Atlantida Tunnel jusqu’à près de 
1500 mètres pour 64 mètres de profon-
deur. 
Grand (196 cm), donc désavantagé par 
rapport aux petits gabarits au niveau de la 

GENOVA – 23 juillet 2011 – Palais de la BORSA.

l’Académie internationale des sciences et techniques subaquatiques procède à la remise  
des TRIDENTS D’OR, la plus prestigieuse et la plus ancienne (50 ans d’âge!) des distinctions 
italiennes, destinée à récompenser une avancée majeure, une découverte importante ou encore 
une carrière d’exception, cela dans différents domaines: biologie marine, océamnographie, 
technique, sport, photographie ou cinéma. Parallèlement sont décernés également les AWARD 
distinction adressée à une équipe ou une entreprise innovante dans ces différentes disciplines.

Remise du TRIDENT D'OR par Jean-Claude 
UlDRY. (Photo Christine Isler)

Première plongée en siphon en 
1972 ! le dévidoir du fil d'ariane 
est un enrouleur de câble élec-
trique acheté en grande surface! 
(Photo: Cyrille Brandt)

Première plongée au Ressel avec le RI 2000, 
recycleur semi-fermé à 3 circuits indépen-
dants, spécialement construit pour la plon-
gée souterraine. (Photo Alain VuagiIaux)

En progression à la 
Doux de Coly sur 
un scooter sous-marin, 
en 1998. 
(Photo Arne Hodalic)

Juste avant de pénétrer dans la cloche de 
décompression à 300 mètres de l'entrée, 
Doux de Coly 1998. (Photo Arne Hodalic)

le XDH (Xtreme Diving 
Helmet). Test avec  
recycleur.  
(Photo Gavin Newmann)

consommation de gaz, je découvre les li-
mites physiologiques de la plongée en cir-
cuit ouvert à la Doux de Coly (Dordo-
gne). En 1984, j’ y atteins 3100 mètres de 
distance pour une profondeur moyenne 
de près de 50 mètres, lors d’une immer-
sion de 11 heures, avec usage pour la pre-
mière fois de TRIMIX!
Progresser au delà devient de plus en plus 
contraignant. C’est alors que je décide, 
aidé par le technicien français Alain 
RONJAT de construire un recycleur 
adapté à la plongée souterraine. Comme à 
cette époque rien n’existe sur le marché, il 
nous faudra près de 5000 heures de travail 

pour aboutir au RI 2000, scaphandre tota-
lement autonome à 3 circuits respiratoires 
indépendants.

Après de nombreuses plongées test, 1990 
voit ma première grande réussite, le fran-
chissement d’un siphon mythique: le Res-
sel (Lot) long de 1860 mètres pour 81 mè-
tres de profondeur, en utilisant pour la 
première fois mon recycleur révolution-
naire. La décompression amont dure 3 
heures 40 minutes (seul au bout du si-
phon!), la plongée totale 11 heures et 15 
minutes.

1991 voit le franchissement d’un siphon 
de 2340 mètres à Oliero en Italie et bien 
sûr la Doux de Coly où je réalise la plus 
longue pénétration au monde avec 4055 
mètres. Dans le puits situé à 300 mètres 
de l’entrée, j’effectue une partie de sa dé-
compression à l’intérieur d’une cloche à 
profondeur auto-réglable de mon inven-
tion, entre -18 et -6 mètres.

En 1992, l’accident mortel à l’entrée d’une 
source de Sardaigne (assomé par la vio-
lence du courant) de mon meilleur ami 
plongeur, véritable «fils spirituel» est suf-
fisament traumatisant pour m’éloigner de 
l’exploration pendant près de 4 ans.
Pour ne pas arrêter sur ce douloureux 
échec, je décide de retourner à la Doux de 
Coly. 

En 1998, j’ y effectue une plongée très 
difficile, obligé de rééquiper le siphon sur 
1150 mètres à cause du fil d’ariane cassé 
en de nombreux endroits, pour finale-
ment pouvoir tout de même porter le ter-
minus à 4300 mètres, en 15 heures 30 de 
plongée, dont 5 heures 42 minutes de 
temps au fond. Cela reste à ce jour la plus 
longue plongée en solitaire effectuée en 
totale autonomie, c’est-à-dire sans aucune 
bouteilles relais ou secours déposées dans 
le siphon.
Je décide alors de mettre un terme à l’ex-
ploration souterraine, afin de me consa-

crer à un autre défi, celui d’un casque de 
plongée totalement révolutionnaire of-
frant, pour un volume minimal, un 
confort et une sécurité maximaux. 

En 2002, le XDH (Xtreme Diving Hel-
met) est testé avec succès. Son champ de 
vision est celui d’un masque de plongée 
standard, un système de changement 
d’embout permet de passer en plongée 
d’un détendeur classique à un embout de 
recycleur où même de s’alimenter sous 
l’eau (nourriture liquide), et bien sûr de 
piloter un scooter. Il est prévu pour 
s’adapter sur une combinaison étanche 
traditionnelle.
A ce jour, il est toujours en étude pour le 
commercialiser. J’espère voir ce casque 
véritablement novateur qui permettrait, 
pourquoi pas, de dormir sous l’eau(!) ap-
paraître un jour sur le marché.

En attendant, heureux père d’une fille de 
9 ans, je continue à plonger, pour mon 
plaisir. J’aimerais aussi m’engager dans  
des programmes de protection du milieu 
marin. Un nouveau défi …

Texte: Olivier Isler
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Bei genauerer Beobachtung zeigte 
sich, dass dieses Band, welches sich 
so klar gegen seine graue Haut ab-
zeichnete, ein tiefer weisser Schnitt 
war; eine Wunde die rund um seinen 
Körper ging. Es gab so einige Speku-
lationen darüber, was diese Wunde 
verursacht haben könnte.
Mit an Bord war Patrice Heraud, ein 
professioneller Fotograf und Grün-
der der französischen Organisation 
SOS Grand Blanc. Anhand seiner 
Bilder, die während der Tauchgänge 
aufgenommen worden waren, kamen 
wir zum Schluss, dass es sich nicht 
um ein Seil oder eine Fischleine han-
delte, sondern um ein Plastikband, 
wie es verwendet wird, um Karton-  
verpackungen zu verschnüren. Die-
ser Plastikriemen schnitt sich lang-
sam tiefer und tiefer in das Fleisch 
des Hais. Es war offensichtlich, dass 
er einen langsamen und qualvollen 
Tod sterben würde, wenn wir das 
Band nicht entfernten.
Wir gaben ihm dieses Riemens we-
gen den Spitznamen «Strappy», stell-
ten fest, dass es sich um einen männ-
lichen Hai handelte und – auf Grund 
seiner Länge – setzten wir sein Alter 
auf 4 bis 5 Jahre an.
Erstaunlicherweise war er immer 
noch in der Lage zu schwimmen, 
zwar lang samer als die meisten ande-
ren Haie. Im Gebrauch seiner linken 
Brustflosse war er durch den Riemen 
extrem eingeschränkt und um zu 
wenden, machte er deshalb sehr 
merkwürdige Zappelbewegungen mit 
dem Kopf.
Als nächsten Schritt überlegten wir, 
wie wir ihn von diesem Plastikrie-
men befreien könnten.
Strappy war weder von Deck aus 
noch von den Oberflächenkäfigen 
gut zu sehen. Deshalb brachte An-
drew Fox und die Mannschaft der 
Rodney Fox Shark Expeditions unse-
ren Meeresbodenkäfig mehrmals auf 
eine Tiefe von 20 Metern. Wir be-
waffneten uns mit einer Reihe von 
Messern und hofften, dass er nahe 
genug heranschwimmen würde, so 

dass wir den Riemen entfernen könnten. Bei den ers-
ten paar Versuchen kam er nicht nahe genug heran. 
Später kam er bis auf ein paar Meter heran. Immer 
noch zu weit weg, um ihn aus seiner misslichen Lage 
zu befreien, aber wenigstens konnten wir erkennen, 
welchen Schaden der Riemen angerichtet hatte.
Der Plastik hatte sich in seinen Rücken eingeschnit-
ten und auch in seine Kiemen, dabei hatte er die dritte 
Kieme vollständig zerstört. An der rechten Unterseite 
zeigte sich eine klaffende Wunde von mindestens  
3 Zentimetern. So tief wie sich der Riemen einge-
graben hatte, würde das nicht einfach werden...

Strappy – der grosse weisse…
Am 19. September 2010 besuchte ein grosser weisser Hai von etwa 2,5 m länge unser  
Expeditionsschiff Princess II bei den North Neptune Inseln vor Südaustralien. Von der Ober- 
fläche konnte man sehen, dass dieser Hai ein deutlich erkennbares «weisses Band» über seinem  
grauen Rücken hatte. Er war eher scheu, schwamm langsam und an seinen Narben wurde  
deutlich, dass etwas mit ihm nicht in Ordnung war.

Dann begann einer unserer regelmäs-
sigen Winter-Besucher die Käfige zu 
dominieren: Carlos, ein grosser, kräf-
tiger männlicher Hai von 4 Metern 
Länge. Seine Anwesenheit machte es 
für uns schwieriger, an Strappy her-
anzukommen. Er kreiste nur noch 
am Rande unseres Blickfeldes herum. 
Nach etlichen Tauchgängen mussten 
wir wegen der Dunkelheit zurück an 
die Oberfläche. Zu unserem Bedau-
ern hatten wir Strappy beim letzten 
Tauchen gar nicht mehr gesehen.
Nach dreitägiger Expedition ging es 
in Richtung Hafen, wir waren frust-
riert, unglücklich über Strappys 
Schicksal und sehr unsicher, ob wir 
ihn wieder sehen würden.
Unsere nächste Ausfahrt würde erst 
in einer Woche stattfinden. Unter-
dessen hörten wir die akustischen 
Signale vieler grosser männlicher 
Haie über unsere Empfänger in der 
Bucht. Es war grossartig zu wissen, 
dass die Haie da waren, aber würde 
Strappy bei diesen grösseren und 
stärkeren Haien bleiben, die einen 
kleineren und dazu noch verletzten, 
in seinen Bewegungen behinderten, 
Hai schon einschüchtern konnten? 
Am Morgen des 28. September 2010 
waren wir zurück an unserem bevor-
zugten Platz in der Bucht bei den 
North Neptune Islands und began-
nen Köder auszulegen.
Es war unglaublich! Nach einer hal-
ben Stunde bereits erschien Strappy. 
Nun hatten wir also unsere zweite 
Chance, ihn zu retten. Und wir wa-
ren entschlossen, sie zu nutzen.
Andrew Fox änderte den Tauchplan 
des Tages. Die Idee war, den Riemen 
an der Oberfläche durchzuschnei-
den, wo Strappy schwamm. Wir wür-
den ihn also nahe genug an unseren 
Behelfssteg locken, und mit einem 
Stück Tunfisch beschäftigt halten, 
während Andrew ihm den Riemen 
wegschneiden würde. Er hatte das 
schon verschiedentlich gemacht mit 
Haien, die sich in Langleinen verhed-
dert hatten. Es schien so, als ob  
Strappy befreit werden wollte. Er 

blieb da, während Andrew mit Craig und 
Jeff von der Fox Crew unseren Plan um-
setzten. 
Craig brachte Strappy mit dem Tunfisch-
kopf näher heran, und nach etwa 20 Mi-
nuten war er nahe genug, um den Köder 
zu schnappen. Jeff, Koch und erster Maat, 
packte den Schwanz, Craig behielt den 
Köder in seinem Maul und Andrew griff 
unter Wasser, aber es war zu schwierig. 
Strappy blieb unten, zappelte um sich zu 
befreien, das gelang ihm – mit erstaunli-
cher Kraft für seinen Zustand. Und er 
schwamm davon. Versuch gescheitert!
Verständlicherweise war er jetzt miss-
trauisch und kam auch nicht mehr in die 
Nähe des Schiffs. Wenn er also nicht zu  
uns kommen wollte, mussten wir wohl zu 
ihm gehen: Deshalb unser Plan B!
Andrew tauchte mit drei weiteren Passa-
gieren in unserem einzigartigen Meeres-
bodenkäfig unter die sanften Wellen der 
Bucht. Wir übrigen an Bord zweifelten, 
ob sie Strappy überhaupt zu Gesicht be-
kommen würden. Jedenfalls würde das 
ein langes Warten werden.
Während wir auf Deck nervös hin und 
hergingen, hielten 22 Meter tiefer Andrew 
Fox, Matthias Dorsch, Direktor von  
MARES Australia, und Mark Mooney, 
Verkaufschef von MARES SA/WA, eifrig 
Ausschau nach einem Hai mit dem un-
verwechselbaren weissen Band. Und – 
nach ein paar Minuten schon erschien er 
vor ihnen.

Der Plastik hatte sich in seinen Rücken eingeschnitten 
und auch in seine Kiemen, dabei hatte er die dritte  
Kieme vollständig zerstört. 
Jeff, Koch und erster Maat, packte den Schwanz,  
Craig behielt den Köder in seinem Maul und Andrew  
griff unter Wasser zu...

Zehn Minuten später kreiste er näher um 
den Käfig. War das unsere Chance? An-
drew wartete geduldig. Er wusste, dass 
plötzliche Bewegungen ihn nur verscheu-
chen würden. Strappy kreiste weiter im 
Gegenuhrzeigersinn um den Käfig, zeigte 
uns dabei seine linke Seite und kam plötz-
lich nahe heran. Andrew gelang es, mit 
einer Messerbewegung abwärts den Rie-
men zu fassen und durchzuschneiden 
während Strappy vorbeiglitt. 
Der Riemen war durchgeschnitten, aber 
Andrew konnte deutlich sehen wie er im-
mer noch an seinem Körper hing, um ihn 
gewickelt, eingeschnitten in Fleisch und 
Kiemen. Vielleicht wusste dieser Hai ja, 
dass das seine beste Chance zum Über-
leben war, jedenfalls kam er nochmals 
heran, Andrew lehnte sich hinaus und  
ergriff das eine Ende des Plastikriemens. 
Er zog daran und während der Hai da-
vonschwamm, löste sich so das Band von  
seinem Körper.
Wie um Danke zu sagen, hielt sich Strap-
py noch während der restlichen Tauchzeit 
in der Nähe des Käfigs auf. Wir auf dem 
Deck des Schiffs blieben unterdessen in 
Unwissenheit über die Vorgänge 20 Meter 
unter uns. Aber bald schon hörten wir die 
begeisterten Rufe der Taucher, als sie bei 
ihrer Rückkehr an die Oberfläche kamen.

Mit seiner deutlichen Narbe und anderen 
Erkennungszeichen haben wir Strappy im 
ID-Katalog der Fox Shark Research Foun-

Wie um Danke zu sagen, hielt sich Strappy während  
der restlichen Tauchzeit in der Nähe des Käfigs auf.

dation festgehalten. Mit den Sichtungen 
in den kommenden Monaten und Jahren 
lässt sich hier und auf Facebook bei  
Rodney Fox Great White Shark Expedi-
tions seine weitere Entwicklung verfolgen.
Mittlerweile wurde auch eine Akustik- 
Marke für Strappy gekauft und er damit 
adoptiert. Die Adoption gibt das Recht 
auf Namensgebung. Und MARES hat den 
Namen Strappy freundlicherweise bei-
behalten.

Wer Strappy sponsern möchte, erhält ein 
Bild von ihm und seine Biographie. Alle 
Erträge des Sponsorings gehen an die Fox 
Shark Research Foundation.
Solche Sponsorings und auch die Hai-
Adoptionen sind für uns sehr wichtig.  
Sie ermöglichen, unsere Forschungspro-
gramme fortzusetzen. 

www.rodneyfox.com.au
www.mares.com
www.sharkfoundation.com 

Text: Jennifer «Tinker» Taylor

Übersetzung: Kurt Mürset

Fotos: Andrew Fox/David Jenkins

«Strappy» news: 
www.mares.rs/update-strappy-mares-
shark



38 39

hIStorIe

le pétrolier Amoco Milford  
Haven, fut construit par les 
chantiers Asterillos Espanoles de 
Cadiz (Espagne) et livré en 1973 
à la Amoco Transport Company 
de Chicago immatriculée sous 
pavillon libérien.

Il est le quatrième d’une série de quatre 
navires-jumeaux qui tous eurent un des-
tin tragique:  l’Amoco Cadiz coula le 16 
mars 1978 devant les côtes Bretonnes en 
déversant dans la mer 230 mille tonnes de 
pétrole brut, le Maria Alejandra, explosa 
le 11 mars 1980 devant les côtes de la 
Mauritanie et le Mycene, qui explosa le  
3 avril 1980 devant les côtes du Sénégal.

L’Amoco Milford Haven mesurait 334 m 
de long et 51 m de large. Il avait un tirant 
d’eau de plus de 20 m et pouvait transpor-
ter 233 000 tonnes de pétrole brut répar-
ties dans 13 citernes. Le navire était mût 
par un moteur Burmeister & Wain de  
8 cylindres d’un diamètre de 98 cm cha-
cun avec une course de 2 m, développant 
une puissance de plus de 30 00 CV à  
103 tours/minute.

Le 31 mars 1988 le Haven, parti de Ras 
Tanura (Arabie Saoudite) avec un charge-
ment de pétrole brut fait route pour Teluk 
Semanka (Indonésie). Au large de Dubai 
il fut la cible d’un missile Exocet tiré par 
une vedette côtière Iranienne, et subit de 
nombreux dommages. Un vaste incendie 
se développa à l’arrière du navire et celui-
ci, à la dérive, s’échoua à Mina Saqr. L’équi-
page, réfugié à l’avant fut sauvé et le navire 
déchargé et remis à flot fut remorqué à 
Singapour pour y être réparé.
En chemin il subit encore une attaque des 
Pasdarans, les guérilleros intégristes Ira-
niens.
Après l’achèvement des travaux de réno-
vation et des essais en mer, le navire mis le 
cap sur Kharg Island, dans le Golfe Persi-
que, pour un nouveau chargement.
Il repartit le 10 janvier 1991, faisant route 
vers l’Europe via le Cap de Bonne Espé-
rance. Après une escale à Las Palmas et 
une escale plus longue, en attente d’ins-
tructions, à Cadiz, le navire arriva à Gê-
nes le 8 mars, mouillant dans la rade 
jusqu’au 7 avril. Du 7 au 9 avril le Haven 
s’amarra à la plate-forme de décharge-
ment en mer de Porto Petroli pour dé-

charger partiellement son pétrole brut et 
retourna en rade en attendant des ordres.
Il fût décidé que le pétrole brut resté dans 
les citernes latérales serait transféré dans 
les citernes centrales. Le premier transva-
sement fut effectué le 10 avril sans le 
moindre problème; le deuxième transva-
sement commença au matin du 11 avril 
vers 11 h 20.

Vers 12h30 des secousses, vibrations et 
bruits métalliques se firent entendre dans 
la partie avant et soudain une violente ex-
plosion avec un important dégagement de 
fumée et de flammes se produisit. Une 
partie du pont principal, soit environ le 
tiers de la longueur du navire fut projeté  
à la mer et repose par 90 m de fond. La 
position est 008° 45’ 01.71” E; 44° 22’ 
09.23” N.

Au moment de l’accident il y avait dans les 
citernes du Haven encore 144 244 tonnes 
de pétrole brut Heavy Iranian Oil (suffi-
sant pour produire 40 millions de litres 
d’essence, ce qui permettraient de couvrir, 
en voiture, 100 fois la distance entre  
la terre et la lune) et 1223 tonnes de  
combustible pour la propulsion du navire 
(gasoil et diesel).

Le commandant Petros Grigorakakis et 
quatre autres personnes (trois membres 
de l’équipage et un technicien) perdirent 
la vie dans l’incendie qui suivi la première 
explosion. De nombreuses embarcations 
se portèrent au secours du navire et sau-
vèrent le reste de l’équipage et des techni-
ciens qui se trouvaient encore à bord, tan-
dis que l’incendie se propage.
Le vent dirigea les flammes de l’incendie 
de l’avant vers l’arrière du navire, et 
d’autres cuves prirent feu. Vers 13h00 une 
seconde explosion provoqua une impor-
tante cassure à l’avant ainsi que la rupture 
de la chaîne d’ancre. Le navire dérive dé-
sormais au gré des courants et du vent qui 
l’emporte au large. Les explosions se suc-
cèdent, l’on en comptera 8 au total et le feu 
se propage à la partie arrière. Lentement, 
le Haven commence à sombrer, entouré 
de flammes provenant du pétrole en feu 
échappé des cuves du navire.

Le 12 avril le navire en flammes est accro-
ché par un remorqueur et tiré vers la côte, 
au large d’Arenzano. Pendant l’opération 
de remorquage, l’épave se rompt au niveau 
de la cassure avant et tout l’avant du navi-

ont coulé mais leurs épaves gisent par 
plusieurs milliers de mètres de profon-
deur. L’épave de l’Olympic-Bravery est 
disloquée et très abîmée mais ses vestiges 
s’étendent de manière continue sur plus 
de 350 mètres de long et une centaine de 
mètres de large par des profondeurs va-
riant de 10 à 35 mètres.

l’amoco Cadiz
C’est le sister ship du Haven, coulé à 
Arenzano et de deux autres navires, le 
Maria Alejandra qui explosa le 11 mars 
1980 devant les côtes de la Mauritanie et 
du  
Mycene, qui explosa, lui, le 3 avril 1980 
devant les côtes du Sénégal.
L’Amoco Cadiz, 334 mètres de long, s’est 
échoué le 16 mars 1978 sur les rochers de 

Olympic Bravery
re, d’une longueur de 95 m, coule par 
480m de fond, sur la position N 44°16’ 
22.42” et E 008°41’18.83”.

l’accident du Haven a été le plus 
grand déversement de pétrole 
brut en Méditerranée.
Des 144 000 tonnes de pétrole brut encore 
dans le bateau lors de l’accident seul 1 à 
2% est resté piégé dans les structures de la 
partie arrière et l’on estime que 70% envi-
ron a brûlé lors de l’incendie qui dura 
plus de 70 heures; le reste se libéra dans la 
mer et causa une grave pollution des eaux, 
des fonds et de la côte Ligure, de Gênes à 
Savone.
Cependant, l’incendie, qui éclata suite aux 
explosions, atteignit des températures très 
élevées (l’on toucha des pointes de 900–
1000°C), déterminant une sorte de stérili-
sation des structures métalliques du na-
vire et donc un nettoyage des substances 
telles que vernis, chromage et plastique, 
lesquelles, habituellement, s’opposent à la 
colonisation d’organismes vivants, ani-
maux ou végétaux. Peu de mois après le 
naufrage, il était déjà possible d’observer 
une intense colonisation de biocénoses 
benthoniques, c’est-à-dire ce phénomène 
naturel suivant lequel les larves plancto-
niques microscopiques adhèrent à un 
substrat solide et commencent à se déve-
lopper et à croître. En outre, la gigantes-
que épave reposant sur un fond de boue a 
fourni un environnement favorable à la 
vie de nombreuses espèces de poissons.

la plus grande épave du monde?
La question sort des lèvres de tous les 
plongeurs qui remontent d’une plongée 
sur le Haven: est-ce la plus grande épave 
du monde? En tous cas c’est la plus grande 
épave de méditerranée, cela c’est sûr. Mais 
du monde... 

olympic Bravery
Il semble bien que le plus grand navire 
coulé et sur l’épave duquel il est possible 
de plonger soit l’Olympic Bravery, pétro-
lier de 343 m. de long, échoué sur les ro-
chers d’Ouessan le 24 janvier 1976. Les 
superstructures ont été découpées au cha-
lumeau et la mer a fini par détruire pres-
que complétement le reste de l’épave.
Il est cependant possible de plonger sur ce 
qui reste de l’Olympic Bravery. Paul Ma-
rec, du club Ouessant Subaqua, qui orga-
nise des plongées sur l’Olympic Bravery 
écrit ceci:
«A ma connaissance, il s’agit effective-
ment de l’épave du plus grand navire ac-
cessible en scaphandre autonome. Il existe 
2 navires de plus grandes dimensions qui 

Amoco Cadiz

Portsall, en Bretagne, provo-
quant la plus grande marée 
noire jamais vue dans le 
monde. Puis il a coulé et ce 
qu’il en reste git sur 30 mètres 
de fond.

Quelques jours après le naufrage la ma-
rine a fait exploser le navire pour laisser 
sortir tout le pétrole et l’épave c’est aplatie 
sur plus de 200 m. de long. Ensuite, au fil 
des tempêtes qui se sont abattues sur le 
site, la proue du bateau s’est détachée 
(1980) et s’en est allé à la dérive en direc-
tion de la manche. Ce morceau d’épave n’a 
jamais été retrouvé. Actuellement seule la 
partie arrière peut être visitée.
Pour plonger sur l’Amoco Cadiz: Les clubs 
de l’Aber Benoît ou l’Aber Wrac’h.

l’USS oriskany
Ce porte-avion, vétéran de la guerre de 
Corée et de Vietnam, long de 275 mètres 
a été coulé le 17 mai 2006, au large de 
Pensacola, dans le golf du Mexique afin 
de devenir un récif artificiel et un lieu de 
plongée.

Texte: Mauro Zürcher

Le Haven & Co

USS Oriskany

Amoco Milford Haven
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l’exPeDItIonl’exPeDItIon

L’équipe, composée de 8 personnes et du chien husky kayak, 
rentre sur la terre ferme avec dans les bagages, une cinquantaine 
de plongées sous le pôle nord, plusieurs milliers de photos, des 
dizaines d’heures de films et des souvenirs inoubliables pleins  
la tête qui récompensent le fruit de trois années de travail consa-
crées à préparer cette aventure. L’idée principale et originale 
consistait à aller voir de l’autre côté du miroir, sous la banquise, 
pour témoigner en photos et vidéos de l’impact du réchauffe-
ment climatique sur le pôle nord. 

Relevé scientifique des glaces et physiologie  
des plongeurs
L’épaisseur de la banquise, contrairement à sa surface, est une 
donnée peu étudiée. Cette expédition aura donc collecté des 
données inédites en combinant des plongées sous la banquise et 
des mesures à sa surface. Ces mesures de terrain permettront de 
préciser et d’optimiser les évaluations existantes du volume de la 
banquise.
Ghislain Bardout, ingénieur EPFL et responsable de l’expédition 
scientifique, témoigne: «Nous voyons très bien maintenant la 
banquise fondre par sa surface immergée: elle se désagrège 
quand on la touche, il y a un mélange d’eau salée et d’eau douce, 
nous pouvons  facilement décrocher des blocs entiers». Devenue 
impraticable bien plus tôt que prévu, l’état de la banquise force 
l’équipe Under the Pole à renoncer à traverser les 800 km de 
banquise initialement prévus.
 Une étude de relevé scientifique sur la physiologie des plon-
geurs en milieu extrême était également dans le programme de 
l’équipe. Ce travail fut donc mené en collaboration avec les  
médecins spécialistes de la plongée de l’association Géo-Scaph. 
Par ailleurs, cette équipe de médecins hyperbare assurera la  
formation et le suivi médical de l’équipe, avec laquelle ils étaient  
en lien direct pendant l’expédition.

Des plongées glaciales
Plonger sous la banquise se caractérise par un environnement 
glacial, malgré le soleil permanent du printemps au pôle Nord. Il 
faut se rappeler que l’eau de mer gèle à -1,8°C, il n’est donc pas 
possible de plonger dans une eau plus froide (on retrouve un 
froid comparable sous la banquise Antarctique). Par ailleurs, la 
température moyenne de l’air peux varier de –50°C au mois de 
mars à –10°C au mois de juin. Le plongeur est donc soumis à un 
froid intense permanent, qui lui impose d’enfiler plusieurs cou-
ches de vêtements le protégeant du froid et le rendant totalement 
imperméable à l’eau (sauf au niveau du visage). Mais le froid 
dans l’eau n’est pas le véritable problème, hormis les fois où une 
fuite d’eau au niveau des gants peut glacer les mains d’entrée  
de jeu. Non, c’est en surface qu’il faut faire le plus attention,  
en évitant de rester trop longtemps dehors au vent, avant et après 
la plongée.

Evolution en terrain inhospitalier
La progression sur la banquise  se fait en colonne (les uns der-
rière les autres) à ski ou à pied en tirant des traîneaux. Chacun 

des équipiers tire son propre matériel et sa 
nourriture plus une partie du matériel collectif 
(matériel de plongée et de camping). Les traîneaux une fois 
chargés pèsent au plus lourd 140 kg et diminuent en charge d’en-
viron 1,5 kg par jour, du fait de la consommation des rations 
alimentaires et du carburant.
Dans les passages chaotiques difficiles ou lors des franchisse-
ments de voies d’eau, l’équipe fonctionne en binôme. Les voies 
d’eau ou de glace trop fines sont franchies en assemblant les  
traîneaux deux par deux de façon à constituer un radeau sur  
lequel embarque le binôme. L’avancée se fait alors en pagayant  
à l’aide des pelles à neige, qui peuvent également servir à briser 
la fine couche de glace de surface.

Récit d’une plongée au pôle nord –  
Ghislain Bardout
«Assis calmement sur le bord du trou, les palmes dans l’eau, je 
suis sur le point de pénétrer dans un autre monde. Un monde 
qu’on m’a décrit, un monde que j’ai imaginé, mais un monde qui 
malgré tout garde une grande part de mystère, tant il a peu été 
approché comme je m’apprête à le faire. Comment sera le relief 
sous marin? Quelles seront la luminosité et la visibilité? Y aura-
t-il du courant? Vais-je trouver une vie animale et végétale? 
Quelles couleurs dominent dans ce monde à l’envers?

En surface, il fait -28°C, les nuages sont bas et le blizzard balaye 
la neige sur la banquise. Ambiance multi couches sous la combi-
naison, bonnet et capuche pour ceux qui restent en surface et 
cagoule en néoprène pour moi. Nous plongerons à deux pour 
cette première plongée. Le froid et la lourdeur des équipements 
nécessitent en effet un second binôme en surface pour nous 
aider à nous sangler convenablement à notre scaphandre, à met-
tre notre masque et à régler les petits problèmes de dernière 
minute. Assis sur le bord du trou, l’eau m’arrive jusqu’au mollets. 
Je ne vois pas mes palmes ni l’eau qui les entoure tant la neige et 
la glace ont transformé la surface en un bouillon épais et glacé. 
Cela ajoute encore au mystère de l’univers qui me tend les bras. 

Je me laisse doucement glisser dans l’océan en gardant le visage 
à l’air. Je goutte l’eau: elle est salée. J’essais tant bien que mal de 
limiter la formation de glace sur les deux faces des vitres de mon 
masque. On m’ouvre mes deux bouteilles, j’inspire légèrement et 
m’immerge en apnée. M’aidant des parois verticales du trou, je 
descends rapidement à son niveau inférieur, dans un nuage de 
paillettes de glace. Là, doucement, je mets mon détendeur en 
bouche et inspire lentement afin d’éviter qu’il ne givre. J’ai quitté 
le monde aérien et son agitation, je découvre maintenant serei-
nement l’océan Arctique de l’intérieur, au pôle Nord.

Après quelques secondes et un tour sur moi-même, je com-
mence à prendre conscience du monde qui m’entoure. La lumi-
nosité est bonne mais variable comme prévue. Je vois très loin 
dans toutes les directions. Je devine la crête de compression en 
profondeur, symétrie amplifiée de sa sœur en surface, à une 
trentaine de mètres de moi.
L’eau est incroyablement limpide, nous voyons à 100 m dans 
certaines directions. Je fais quelques photos, puis nous conti-
nuons notre exploration en direction de la crête de compression, 
Reine de notre étude. La surface inférieure de la banquise n’est 
pas dure comme l’est la glace qui la compose. Sur environ deux 
centimètres, elle est revêtue d’une mousse de cristaux et de 
flocons, fragiles et minuscules. Par endroit, des massifs de cris-

Deepsea Under the Pôle 
l’expédition «Deepsea Under the Pôle by Rolex» sur la banquise s’est déroulée au 
printemps 2010. Après 45 jours passés sur et sous la banquise, l’équipe dirigée par 
Ghislain Bardout est rentrée à la base de Resolute Bay, village de l’extrême nord 
Canadien sur l’ile d’Ellesmere. 

taux, s’apparentant aux « roses des sables » du désert, forment un 
îlot glacé. Des lamelles de glace mesurant jusqu’à 5 cm la com-
pose en s’enchevêtrant dans tous les sens. Et par endroit, des 
bouquets de cristaux hexagonaux, durs, longs et pointus, com-
plètent ce palais. Des cavités au sein même des cristaux abritent 
de petits crustacés, ressemblant à des crevettes de 1 cm de long. 

Un peu plus loin, nous croisons en pleine eau un Ange de mer 
aux couleurs vives, aux longues antennes pointues et à la nage 
douce et lente. Ça et là, des protubérances de sel et de glace 
émerge du plafond: il s’agit de structures fines et fragiles qui se 
développent vers le bas, nourries du sel qui migre à travers la 
banquise par gravité. 
Au fur et à mesure que nous approchons de la crête de compres-
sion, je prends la mesure de sa dimension, son relief se précise, 
sa structure apparaît. Elle est formée d’un enchevêtrement de 
blocs aux tailles variables, assemblés de manière grossièrement 
pyramidale, et dont l’océan a soudé certains d’entre eux et lissé 
l’ensemble.
Encore un dernier arrêt, un dernier regard complice avec Jérôme 
accompagné d’une ferme poignée de main, un dernier tour 
d’horizon avant le retour en surface.
Nous nous sommes immergés il y a 53 minutes, mais c’est  
comme si le temps s’était arrêté pendant ce grand moment de 
communion intime avec la face cachée de la banquise».
Ne pouvant plus atteindre la terre ferme par leurs propres 
moyens, l’équipe logistique d’Under the Pole décide de rapatrier 
à Resolute Bay nos explorateurs qui dérivent sur la banquise, 
milieu en constante modification. L’expédition a mobilisé deux 
Twin Otter, petits avions capables d'atterrir sur de très courtes 
distances et sur une glace fine. Ceux-ci ont assuré le largage des 

vivres, matériel et carburant ainsi que la récupération de nos  
8 explorateurs.
Après leur passage en février 2011 à Festisub (l’image sous ma-
rine de Neuchâtel), Stéphane Peterhans et moi même avions la 
volonté de pouvoir réunir les plongeurs de la région Lémanique 
avec ces explorateurs hors du commun, dans une salle de la 
commune de Lutry. Ce fut chose faite le vendredi 13 mai 2011, 
La soirée fut sympathique et instructive avec la projection du 
film retraçant les moments forts de cette expédition quelque peu 
originale. Ghislain Bardout  et Emmanuelle Perié nous ont fait le 
plaisir de leur présence et ont assuré une partie interactive ponc-
tuée de questions réponses qui rencontra un net enthousiasme 
auprès du public présent. 

Nous remercions La FFSS, La CMAS.CH, la commune et  
Le club des Foulques de Lutry ainsi que Le Centre de Sports 
Subaquatique de Lausanne pour leur soutien à cette manifes-
tation qui aura réunis une centaine de personnes adepte de 
l’aventure scientifique moderne immergée.

Thierry Lageyre / Président du CSS Lausanne

Ghislain Bardout
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Posedarje ist ein kleines kroatisches Fi-
scherdorf  und liegt am Ende des Velebit-
kanals im Novigrader Meer. Ich war mit 
meinem Boot vor der dort stark ausge-
prägten Bora auf der Flucht und fand im 
kleinen Hafen Schutz. Wieder festen Bo-
den unter den Füssen fiel mir ein Tauch-
anzug auf, der vor einem alten Steinhaus 
zum Trocknen an einer Leine hing.
Beim Eingang lehnten 2 Tauchflaschen, 
die mich daran erinnerten, dass auch 
meine Flaschen dringend aufgefüllt wer-

den sollten. In der Hoffnung auf Luft 
klopfte ich an und heraus kam ein durch-
trainierter, mittelgrosser Kroate, der zu 
meiner freudigen Überraschung sogar ein 
gepflegtes Deutsch sprach. Während mei-
ne Flaschen am Kompressor hingen, sah 
ich mich in seiner Werkstatt etwas  
um. Ich war umgeben von eigenartigen 
Netzen, verschiedensten Flossenarten 
und sonstigen Tauchutensilien. Mein  
Blick blieb bei einer Ansammlung von 
verschiedensten Harpunen hängen. Als 

Tauchlehrer, der seinen Schülern immer 
den Schutz der Umwelt und Lebewesen 
drillte, waren das für mich Mordinstru-
mente, die ich als abstossend empfand. 
Er dürfte meine Ablehnung an meiner 
Mimik erkannt haben, und er fragte mich 
mit einem Lächeln, ob ich noch nie damit 
geschossen hätte. Ich antwortete ihm, 
dass ich nur ausschliesslich mit meiner 
Kamera unter Wasser schiesse. Im weite-
ren Gespräch wurde mir klar, dass Noni 
und seine Familie rein vom Meer lebten. 
Meine Neugierde war geweckt, die Arbeit 
eines Unterwasserspezialisten kennenzu-
lernen und zu dokumentieren. Anfangs 
wies er mich mit der Begründung ab, dass 
er nicht auf mich aufpassen könne wenn  
er arbeite. Doch auf mein Drängen und 

Der mann und sein meer
Bilder und eine Reportage eines Harpunenfischers im Nereus: Ja, spinnen die denn  
jetzt komplett? Nein, liebe leserinnen und leser, Sie können beruhigt sein, vielmehr ist  
es ein Bericht über einen Mann, der dem Meer und seinen lebewesen hohen Respekt  
zollt. Ein Mann, der die Ausbeutung der Meere mit Sorge betrachtet. Ein Mann, dem die  
heutige industrielle Fischerei gänzlich gegen den Strich geht. Ein Mann, der die wett- 
kampfmässige Harpunenfischerei verurteilt. Aber lesen Sie selbst.

mein Versprechen, ein Unterwasser-
foto von sich zu bekommen, willigte 
er schliesslich ein.
Wir fuhren am nächsten Tag mit dem 
Boot zu dem schmalen Kanal, dessen 
Brücke die Autobahn zwischen dem 
gigantischen Velebitgebirge und der 
Altstadt Zadar verbindet.
Hier war sein Unterwasserrevier. Wir 
befestigten das Boot an seiner Mies-
muschelzucht, die ein Bestandteil 
seiner Einkünfte darstellt. Unser ge-
meinsamer Tauchgang sollte uns auf 
den 40 m tiefen Grund bringen, um 
nach Jakobsmuscheln zu suchen. Da-
für nahm er 2 unterarmlange Messer, 
die er sich mit einem Gummi um die 
Handgelenke band. Am Meeresbo-
den angekommen, verstand ich dann 
den Hintergrund. Durch die Gezei-
ten kommt es im Kanal zu starken 
Strömungen und die beiden Messer 
dienten der kraftarmen Fortbewe-
gung im sandigen Boden. Nach ein 
paar Metern zeigte er auf  eine Stelle 
am Grund. Auch nach mehrmaligem 
Hinsehen konnte ich ausser Sand 
nichts erkennen. Mit einer schnellen 
Handbewegung  über den Boden fä-
cherte er den Sand beiseite und zum Vor-
schein kam eine handgrosse Jakobsmu-
schel, dessen weisses Fleisch als Delika-
tesse in den Restaurants gilt. Nach rund 
15 Minuten hatte er die gewünschte Men-
ge, die er nur auf Bestellung holt, um sein 
Revier nicht auszubeuten. 
Seinen dreiteiligen Spezialanzug, in dem 
er nur mit Spülmittel reinkommt, behält 
er auch während einer Pause an. Da er 

rund 7 Stunden am Tag im Wasser ver-
bringt, schützt ihn dieser zuverlässig auch 
im Winter vor Kälte. 
Ich mache mich wieder fertig, um ihn 
beim Harpunenfischen zu fotografieren. 
Dazu legt er sich auf rund 8 m Tiefe über 
einer Steilwand  auf die Lauer. Ich traue 
meinen Augen kaum, als er nach 2 Minu-
ten Starre plötzlich wie ein Torpedo in die 
Tiefe sticht. Dabei achtet er darauf, dass 

sich die Sonne in seinem Rücken be-
findet, um so näher an seine Beute zu 
gelangen. Aber er kommt ohne Tref-
fer zu mir zurück, spannt selenruhig 
an einem Felsen seine Harpune und 
geht nach rund 4 Minuten an die 
Oberfläche um Luft zu holen. Ein 
Schamgefühl macht sich in mir breit, 
denn ich hatte in der Zwischenzeit 
sicherlich 20 Mal geatmet. An der 
Oberfläche bittet er mich oben zu 
warten, denn die Fische seien durch 
meine Atemgeräusche gewarnt. 
Nach etlichen Versuchen hat er Er-
folg und kommt mit einer kapitalen 
Goldbrasse als Fang zurück. Von da 
an hat sich meine Einstellung grund-
legend geändert. Das Harpunieren 
betreibt Noni nicht als Sport, oder 
zum Spass. Der Mann, der keinen 
Tropfen Alkohol und keine Zigaret-
ten konsumiert, lebt mit und von den 
Fischen, die er auch verehrt. 
Er ist selbst ein Gegner der Schlepp-
netzfischerei, womit nicht nur alles 
leergefischt wird, sondern auch 
Kleinstlebewesen beim Beifang ver-
nichtet und somit die Nahrungskette 
unterbrochen wird. Ein Fischer, sei 

es mit Rute oder mit Harpune, schadet 
keinem Meer, da er diesem keine Massen 
entreisst. Zusätzlich hegt und pflegt er 
sein Revier wie ein Jäger an Land, denn  
er muss sich auch zukünftig von ihm er-
nähren…

Text und Fotos: Heinz Toperczer  

www.tophai.at




