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Faszinierende Tauchreisen
weltweit.

AUSTARIERT!
 Ägypten/Wadi Lahami: Berenice Villas & Spa     

1929.-
1 Woche ab CHF*

Wadi 
Berenice V

1 Woche 

as & Spa

CHF*

Informationen und Buchungen unter:  Tel. +41 44 277 47 03
tauchenweltweit@manta.ch · www.manta.ch
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Erste Hilfe und Prävention bei Verletzungen durch Meerestiere.
Die Biologie von Gifttieren und anderen wehrhaften Zeitgenossen zu kennen, den
Kontakt zu vermeiden und im Verletzungsfall erfolgreich Erste Hilfe zu leisten,
kann lebensrettend sein – kompetent und unterhaltsam vorgetragen von Uli Erfurth.

Tauchen und dann juckt, zwickt oder beisst es!
Referent: Diplom-Biologe Uli Erfurth

Dienstag, 30. Oktober 2012 I 18.00 – 21.00 Uhr
Universität Bern I Hochschulstrasse 4
Hörsaal 220 I 2. OG West

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

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

www.azuag.ch

Eintritt frei (Kollekte)
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 Fluch oder Segen?

In der letzten Ausgabe des Nereus hat mich 
der Beitrag über «Plastik im Meer» tief be-
eindruckt. Das zu sehen und zu lesen, macht 
traurig und stimmt nachdenklich. Nun  
wissen wir zwar alle, wie wir Menschen  
mit unserer Welt umgehen: Wir sind ja intel-
ligente Wesen, die einfach ihre Ressourcen 
nutzen. 

Die Wale zum Beispiel waren solche Res-
sourcen. Im 17. und 18. Jahrhundert haben 
wir sie fast ausgerottet, um Öl für Lampen 
zu gewinnen. Zum Segen für die Wale stell-
ten wir dann auf Erdöl um. Aber Fluch und 
Segen liegen nahe beieinander. Schliesslich 
belasten auch die Förderung, der Transport 
und die Verarbeitung von Erdöl unsere Um-
welt. Das gilt auch für die Atomkraft als 
vielgepriesene Nachfolgerin des Erdöls. 
Nicht einmal unsere sauberen Wasserkraft-
werke sind nur Segen – für die Fische sind 
sie eher ein Fluch.

Wir fördern, verbrauchen, benutzen und 
schmeissen weg – und am Ende muss das 
Meer wieder alles «ausbaden»! Wir haben 
heute die Mittel aufzuzeigen, was im Meer 
geschieht. Engagierte Taucher zeigen auch 
die schmutzigen Seiten und führen uns vor 
Augen, was wir rund um die Welt anrichten. 

Fluch oder Segen – es liegt an uns, ob wir 
bei den Tauchgängen in der Zukunft bunte 
Plastikmüllhalden oder farbige Korallenriffe 
sehen werden.

 Malédiction ou bénédiction

J’ai été profondément touché par l’article 
«Noyé dans un océan de plastique» paru 
dans le dernier Nereus. De lire et de voir ça, 
m’attriste et me rend pensif. Nous sommes 
tous bien conscients de la manière dont 
l’homme traite son environnement: nous ne 
sommes que des êtres intelligents qui ne 
font qu’utiliser leurs ressources.

Les baleines ont, par exemple, fait partie de 
ces ressources. Nous les avons pratiquement 
exterminées au 17ème et 18ème siècle, pour 
en faire de l’huile pour nos lampes. Notre 
passage au pétrole a été une bénédiction 
pour elles. Mais malédiction et bénédiction 
se côtoient de très près. En effet, l’extrac-
tion, le transport et la transformation du 
pétrole polluent également l’environne-
ment. Il en va de même pour l’énergie ato-
mique, louée, elle, comme successeur du 
pétrole. Même nos centrales hydroélectri-
ques si proprettes ne sont pas uniquement 
une bénédiction – pour les poissons, plutôt 
une malédiction. 

Nous extrayons, consommons, utilisons et 
jetons – et au final c’est l’océan qui en paye 
le prix fort! Nous avons aujourd’hui les 
moyens de montrer ce qui se déroule dans 
nos océans. Des plongeurs engagés, eux 
aussi, mettent en lumière ces faces cachées 
et sales, et nous ouvrent les yeux sur ce que 
nous faisons avec notre monde. 

Malédiction ou bénédiction – c’est à nous de 
savoir si, à l’avenir, au cours de nos plon-
gées, nous allons voir des déchetteries ba-
riolées ou des récifs de coraux multicolores.

 Benedizione o maledizione?

Leggendo l’ultimo numero di Nereus, mi ha 
profondamente colpito l’articolo «Anne-
ghiamo in un mare di plastica». Vedere e 
leggere ciò rende tristi e pensierosi. È vero 
che siamo tutti a conoscenza di come noi 
esseri umani trattiamo il nostro mondo: si 
sa, siamo creature intelligenti che semplice-
mente sfruttano le proprie risorse.

Le balene hanno rappresentato, ad esem-
pio, una di tali risorse. Nel XVII e XVIII secolo 
le abbiamo quasi sterminate per ricavare 
olio per le nostre lampade. Fortunatamente 
per loro, siamo poi passati al petrolio. Poi-
ché, tuttavia, benedizione e maledizione 
sono due facce diverse della stessa meda-
glia, anche l’estrazione, il trasporto e la  
trasformazione del petrolio gravano alla 
fine sul nostro ambiente. Ciò dicasi anche 
per l’energia atomica, erede molto apprez-
zata del petrolio. Neppure le nostre «pulite» 
centrali idroelettriche fanno esclusivamente 
del bene: per i pesci rappresentano piuttosto 
una maledizione. 

Noi estraiamo, consumiamo, sfruttiamo e 
gettiamo via – alla fine è il mare a doverne 
subire tutte le conseguenze! Oggi disponia-
mo degli strumenti necessari per mostrare 
quel che accade nel mare. I subacquei  
impegnati mostrano anche le parti più  
sporche, portando davanti ai nostri occhi 
tutto quello che andiamo combinando per il 
mondo.

Benedizione o maledizione: dipende da 
noi se in futuro, nel corso delle immersioni, 
vedremo colorate discariche di plastica o  
colorate barriere coralline.

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

ronny Jacob
rsatelier@bluewin.ch

TITANSCHMUCK
www.diverdesign.ch
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T-Shirt
CHF 28.–*

Polo-Shirt
CHF 38.–*

Zip-Hoodie 
CHF 58.–*

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

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

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

Webshop 
sUsV – fsss

Bestellungen I online I admin@susv.ch

Commandes I en ligne I admin@susv.ch

Ordinabili I online o su admin@susv.ch

www.susv.ch I www.fsss.ch  

neU
noUVeaU
nUoVo

TITANSCHMUCK
www.diverdesign.ch

lassen Sie sich verführen – die neue Schmuckkollektion von  
diverdesign – ab sofort auch im SuSV-Webshop erhältlich.

laissez-vous séduire – la nouvelle collection de 
bijoux de diverdesign – également disponible  
dès maintenant dans le webshop FSSS.

lasciati tentare dalla nuova collezione  
di diver desing. acquista da subito 
nello shop online della FSSS.

neU
noUVeaU
nUoVo

TITANSCHMUCK
www.diverdesign.ch
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Titan Power Tapes (70 Stk.) nur CHF 19.90 Art. Nr. XEPT6100 Pharmacode: 4414804

Wenns zwickt ...eins draufgeklebt!
Phiten‘s Pflaster wirken energetisch, sanft  
und natürlich - ohne chemische Zusatzstoffe

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

In Asien seit 30 Jahren erfolgreich im 
Handel, weltweit beliebt und für Sie in 
Ihrer Apotheke/Drogerie erhältlich

  Nage avec palme – Record du monde et titre 
de champion d'Europe pour le suisse Flori 
Lang 

Première médaille d’or dans l’histoire pour la Suisse, conquise 
par Flori Lang sur 50BF aux C.E. de Lignano 

Piscine olympique de Lignano Sabbiadoro (Italie), Mercredi  
22 août 2012, 17h30: les sportifs et le publique sont debout et dans 
l’air retentit le psaume suisse, notre drapeau national est hissé aux 
côtés du podium dominé par Flori Lang, le premier nageur avec  
palme suisse dans l’histoire à gagner un titre de championd'Europe.

Des moments et des émotions inoubliables, impossibles à décrire 
pour quelqu’un qui comme moi a vécu tous les hauts et les bas de la 
nage avec palme suisse pendant ces 20 dernières années. 20 ans. 
Émotions vécues grâce à un athlète professionnel, talentueux, mais 
surtout modeste, qui a été capable de s'approcher avec grand respect 
d'une discipline moins populaire que la natation traditionnelle, sport 
qui lui a déjà donné des grandes satisfactions à niveau internatio-
nal.

Flori Lang n’a pas «seulement» gagné le titre de champion  
d’Europe: il a signé le nouveau record du monde, en nageant 18”75, 
temps qui fait de Flori le premier homme à descendre au dessous de 
la barrière des 19 secondes sur 50m bifins!

Risultati di Flori Lang (SUI) / Résultats de Flori Lang (SUI)
50m BF 1st 18''75 (World Record)
100m BF 3rd 43''14 (Nat. Record)
50m AP 12th 14''49 (Nat. Record)

C.e. lignano Sabbiadoro 2012 – Swiss finswimming
Selezionato / Sélectionné: Flori lang
allenatore / entraîneur: Borut Jan
Capo delegazione / Chef délégation: dimitri Kalaslang avec dimitri Kalas (à gauche) et Borut Jan (à droite)

Concentration avant le depart – Concentrazione prima della partenza

take your marks . . . 
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Seit 2009 produziert Diverdesign (DD) Titan-Schmuck in der 
Schweiz. Das Team besteht aus 5 Personen, welche auf einem höchst 
modernen Maschinenpark die anspruchsvollen Einzelteile herstel-
len.

Dahinter stecken zwei gute Freunde seit frühster Jugend, beide 
mit technischer Ausbildung und langjähriger Berufserfahrung und 
beide leidenschaftliche Taucher. Was liegt näher, als Beruf und Passi-
on in der Kreation von Tauchschmuck zu vereinen! Warum nicht 
Schmuck herstellen, der einem auch gefällt und den man selber tra-
gen würde? 

Die Umsetzung der Ideen mit hochwertigen Materialien und mo-
dernsten Bearbeitungsmethoden ermöglicht neue Formgebungen 
und eröffnet spannende Perspektiven. Die Philosophie ist, da zu pro-
duzieren, wo die Idee entsteht, wo Know-how und technische Mittel 

Depuis 2009, DiverDesign (DD) produit 
des bijoux en titane en Suisse. L’équipe est 
composée de 5 personnes qui manufactu-
rent chacune des pièces sur des machines 
ultramodernes. Deux amis d’enfance, tech-
niciens de formation avec une longue expé-
rience professionnelle, et tous deux plon-
geurs passionnés, en sont les géniteurs. 
Quoi de plus logique que d’unir métier et 
passion dans la création de bijoux pour 
plongeurs! Pourquoi ne pas fabriquer des 
bijoux qui plaisent et que l’on porterait soi-
même?

La mise en œuvre de cette idée en em-
ployant des matériaux de grande qualité et 
des méthodes d’usinage sophistiquées, per-

met de nouveaux façonnages et ouvre des 
perspectives excitantes. Produire là où l’idée 
est née, où le savoir-faire et les moyens 
techniques sont à portée de main avec une 
équipe qui connaît les conditions de travail, 
fait partie de la philosophie de l’entreprise. 

zur Verfügung stehen und das Team die Arbeitsbedingungen kennt. 
Die Qualität wird nicht von Dritten beeinflusst. Jedes Teil wird ein-
zeln gefertigt und erhält einen manuellen Finish, bevor es zur Quali-
tätsprüfung nochmals durch die «eigenen» Hände geht.

Materialien und Oberflächen      
Alle Produkte von Diverdesign werden aus Rein-Titan hergestellt 

und sind je nach Ausführung mehrteilig konzipiert. Titan ist leicht, 
sehr robust, absolut allergiefrei, angenehm zu tragen und gibt den 
Produkten eine besondere, technische Note. Durch die Bearbeitung 
und spezielle Beschichtung der Oberflächen sind unzählige Kontrast-
variationen möglich, welche ein edles und sportliches Aussehen der 
Schmuckstücke garantieren. Titan ist absolut korrosionsbeständig.

La qualité n’est pas influencée par des tiers. 
Chaque pièce est façonnée individuellement 
et est soumise à une finition manuelle, avant 
de repasser en «main propre» pour le 
contrôle de qualité.

Matériaux et surfaces      
Tous les produits de DiverDesign sont fa-

briqués en titane pur et, selon la finition, 
sont conçus de plusieurs éléments. Le titane 
est un matériau léger, très robuste, absolu-
ment hypoallergénique, agréable à porter et 
donne aux produits une note technique par-
ticulière. D’innombrables variations de 
contraste sont possibles par le biais du fa-
çonnage et du traitement de surface, varia-

Was 2008 als Idee in den Köpfen zweier taucher – wahrscheinlich während einer 
eher langweiligen oberflächenpause – geboren wurde, hat sich bis heute zu einem 
spannenden kleinen unternehmen gemausert.

née dans la tête de deux plongeurs en 2008 – probablement lors d’une pause ennuyeuse en 
surface – l’idée s’est depuis métamorphosée en une petite entreprise passionnante.

Titanschmuck von Tauchern für Taucher

Bijoux en titane fabriqués  
par des plongeurs, pour des plongeurs



Titan-Schmuck kann immer getragen werden (auch während dem 
Tauchgang) und braucht keine besondere Behandlung.

Auch die Colliers sind nur aus den besten Materialien gefertigt. 
Für die optische Wirkung ist hochwertiger Silikon zuständig. 

Die Festigkeit der Halsketten wird durch einen nicht sichtbaren 
Metalldraht gewährt, welcher an den Enden mit dem Verschluss ver- 
schweisst ist.

Die Entwicklung
Im Januar 2010 präsentiert Diverdesign erstmals sein Sortiment 

mit grossem Erfolg an der BOOT in Düsseldorf. Positive Kundenreak-
tionen lassen neue Ideen entstehen und motivieren das DD-Team. Im 
Oktober und November 2010 ist DD zusammen mit «Shark-Project» 
in Winterthur und Bern unterwegs. 

Seit 2011 führen mehrere Tauch-Shops in der Schweiz Teile der 
Kollektion. Zudem entwirft das DD-Team die neuen Kreationen  
«Fineline» und «Taffline» sowie auch verschiedene Maori-Anhänger. 

An der Boot 2012 wurden erstmals die 3-teiligen Fingerringe so-
wie Titan-Halsketten präsentiert. Bei den Armbändern wird das  
Motiv neu mit Keramik ausgefüllt. Dies ist eine Variante zu der zwei-
teiligen Version. 

Neu ab Sommer 2012 gibt es bei allen Schmuckstücken die Mög-
lichkeit, einen oder mehrere Zirkonia-Steine einzusetzen. 

tions qui garantissent un air à la fois noble 
et sportif des bijoux. Le titane est absolu-
ment anticorrosif.

Les bijoux en titane se portent tout le 
temps (même pendant la plongée) et ne né-
cessitent pas de traitement particulier.

Les colliers sont eux aussi fabriqués à 
partir des meilleurs matériaux. Une silicone 
de haute qualité est employée pour obtenir 
les effets optiques.

La solidité des colliers est assurée par un 
fil métallique invisible qui est soudé à la 
fermeture à ses extrémités

La mise au point
En janvier 2010 DiverDesign présente 

pour la première fois et avec beaucoup de 
succès sa palette à la BOOT de Düsseldorf. 
Les réactions positives des clients font naître 

de nouvelles idées et motivent 
l’équipe DD. D’octobre à décembre 2010,  
ensemble avec «Shark-Project», DD fait  
route commune à Winterthur et à Berne.

Plusieurs magasins de plongée en Suisse 
proposent depuis 2011 des pièces de la col-
lection. De plus, l’équipe DD développe les 
nouvelles créations «Fineline» et «Taffline», 
ainsi que différents pendentifs maoris. 

A l’occasion de la BOOT 2012, des bagues 
en 3 parties ainsi que des colliers en titane 
ont été présentés pour la première fois. Les 
motifs des bracelets sont dorénavant incrus-
tés de céramique. Ceci comme variante à la 
version en deux parties.   

Il sera possible d’insérer un ou plusieurs 
zircons sur tous les bijoux dès l’été 
2012.

Diverdesign est ouverte aux idées per-
sonnelles. Ainsi, des vœux spécifiques de 
clients sont à l’origine de plusieurs nouveaux 
motifs. En partie comme pièces uniques, et 
parfois avec autorisation de les ajouter à 
l’assortiment existant.

La sauvegarde du monde aquatique tient 
à cœur de la société Diversdesign. La biodi-
versité est la première pierre de notre vie. 
Pour chaque bijou vendu, dd reverse une 
contribution financière aux deux organisa-
tions Shark-Projekt et Turtle-Foundation.

Bei Diverdesign kann           man seine eigenen Ideen einbrin-
gen. So wurden schon         einige neue Motive aufgrund von 
Kundenwünschen gefertigt.       Teilweise als Einzelstücke, teil- 

	  
www.diverdesign.ch / info@diverdesign.ch

Schritt für Schritt mit viel hingabe 
und handarbeit  entstehen die edlen 
Schmuckstücke.

Étape par étape, avec ardeur, façonnées à la 
main, des pièces précieuses naissent. 
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weise durften sie neu ins        Sortiment aufgenommen werden.

Diverdesign liegt viel am Erhalt der Unterwasserwelt. Biodiver-
sität ist ein Grundstein unseres Lebens. Mit jedem verkauften 
Schmuckstück unterstützt DD die beiden Organisationen Shark-
Project und Turtle-Foundation durch einen finanziellen Beitrag.
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Möglichkeit einer Kollektivhaftpflichtversicherung  
für Tauchklubs – Jahresprämie ca. CHF 100.–
Versicherungssumme CHF 5 Millionen.  
(Selbstbehalt CHF 500.–)

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

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

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

Assurance responsabilité civile pour clubs affiliés à la FSSS




Fragen /questions:  Tel 031 301 43 43  E-Mail admin@susv.ch

 Versunken – Tod im Atlantik 
Die Gewässer rund um Grossbritannien sind für unzählige Schiffe zur 
letzten Ruhestätte geworden. Viele von ihnen versanken im Zweiten 
Weltkrieg. Tief unter der Meeresoberfläche sind sie nun stille Zeugen 
der politischen Konflikte, die sie einst zum Sinken brachten. Die Serie 
«Versunken – Tod im Atlantik» geht ihren Geschichten im wahrsten 
Sinne auf den Grund. 

Blue-ray / Anzahl Disks: 2 / Spieldauer: 250 Minuten

Markieren Sie Präsenz die SUSV-Fahnen (inkl. mast,  
Bodenplatte oder erdspiess) und die SUSV-Netzplanen (250 x 80 cm)  
können bei der geschäftsstelle in Ittigen angefordert werden  –  
tel. 031 301 43 43, admin@susv.ch.

Faites acte de présence avec les drapeaux FSSS (y compris 
mât, socle ou broche) et  
les bâches micro-perforées FSSS (250 x 80 cm) peuvent être demandées 
auprès du secrétariat permanent à Ittigen – tél. 031 301 43 43,  
admin@fsss.ch

Fate notare la vostra presenza Sia le bandiere FSSS (in-
clusi asta, base o asta da terra) che gli striscioni FSSS (250 x 80 cm) sono 
disponibili fin da subito e possono essere richiesti presso la segreteria di 
Ittigen – tel. 031 301 43 43, admin@susv.ch. 

neU
noUVeaU
nUoVo

Kunde: Tauch Treff Thunersee

Objekt: Blache mit Ösen | 3000 x 1000 mm

Anzahl: 1 Stk.

Grundmat.: PVC
Mst.: 1:15
Erstellt von: mh/19.04.12
Farben:     Digitaldruck cmyk
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50 Jahre Schwimm- 
und Tauchclub  
St. Margrethen

Zusammen mit Vertretern der Behörden und befreundeter Tauch-
clubs feierten die Mitglieder des Schwimm- und Tauchclubs  
St.Margrethen ihr 50-jähriges Vereinsjubiläum. Am 25. April 1962 
fand die Gründungsversammlung im Restaurant Erika statt, und dank 
dem Autobahnbau und dem Ausbaggern des Bruggerhorns bekam 
der Club vor knapp 50 Jahren ein optimales Trainingsgewässer.

Idealer hätten die Bedingungen an diesem Samstag nicht sein 
können, und so trafen sich am frühen Nachmittag Aktive und Vertre-
ter befreundeter Clubs zu einem Plausch-Nachmittag, wobei natür-
lich das Thema Wasser im Vordergrund stand. Aus Fässern und  
Balken musste ein tragfähiges Floss gebaut werden. Abschliessend 
mussten die 6 Teilnehmer einer Gruppe eine Runde auf dem Bagger-
see paddeln, und sehr zur Freude der Zuschauer hielt das Floss der 
zweiten Gruppe den Belastungen nicht stand. So wurden die einzel-
nen noch zusammenhängenden Teile schwimmend um die Boje ge-

stossen. Büchsenschiessen mit Flossen, Bleigurtwerfen und weitere 
Spiele rundeten den Nachmittag ab. 

Froschmänner – ein Sport für Hartgesottene
In den Sechzigerjahren wurde für den Autobahnbau in St. Margre-

then Kies benötigt – für die Gemeinde die Chance, das Bruggerhorn 
auszubaggern und eine 50-Meter-Trainingsanlage zu erstellen – für 
den noch jungen Schwimmclub St. Margrethen der Startschuss zu 
einer langjährigen Erfolgsgeschichte – nationale wie auch interna-
tionale Wettkämpfe wurden im heimischen Baggersee ausgetragen.

Die fehlenden Trainingsmöglichkeiten im Winter liessen aber vor 
knapp 30 Jahren die Aktivitäten schrumpfen, bis der damalige Bade-
meister Ernst Künzler 1974 nach St. Margrethen gewählt wurde und 
zur Aufrechterhaltung des Pikettdienstes im Strandbad Bruggerhorn 
eine Tauchgruppe gründete. Heute ist Tauchen ein Massensport, vor 
30 Jahren war die Ausbildung kein Schleck, und Tauchen eher ein 
Sport für Hartgesottene. Die ausgestellten Exponate aus den Anfän-
gen der Taucherei liessen die Herzen der älteren Generation höher- 
schlagen – obwohl heute sicher niemand mehr die Ausrüstung  
tauschen möchte.

Aktives Clubleben und echte Kameradschaft
Hans Ruedi Wittwer, Präsident der Sektion Bodensee des SUSV, 

überbrachte dem Präsidenten des Schwimm- und Tauchclubs  
St. Margrethen, Fritz Gois, die Grüsse des Schweizerischen Unterwas-
ser Sport Verbandes, gratulierte zum Jubiläum und wünschte dem 
STC weiterhin unfallfreie Tauchgänge. In seiner Begrüssung liess Fritz 
Gois die eine oder andere Geschichte wieder aufleben, und die im 
Clubraum ausgestellten Fotos liessen die aktiven und ehemaligen 
Taucher die guten alten Zeiten wieder aufleben. Echte Kamerad-
schaft, ein aktives Clubleben und unzählige gemeinsame Tauchreisen 
in alle Teile der Welt zeugen vom aktiven Clubleben im vergangenen 
halben Jahrhundert. Zu diesem gelungenen Fest gehörten selbstver-
ständlich ein spezielles Nachtessen und anschliessend einige Anker-
drinks. Herzlichen Flossenschlag, Stephan Naef

Stossen anschliessend auf den 50sten geburtstag an: oK-Präsident hyon meier, 
StC-Präsident Fritz gois, ernst Künzler, gründer der tauchgruppe, und guido Schneider, 
gründungsmitglied des Schwimmclubs St. margrethen.

Spiel und Spass standen im Vordergrund, auch wenn bei dieser gruppe kurz nach dem Pho-
to die letzte Paddlerin auch noch im Wasser schwamm.

hansruedi Wittwer, Präsident der SuSV Sektion Bodensee, gratuliert dem Präsidenten des 
Schwimm- und tauchclubs St. margrethen, Fritz gois, im namen des SuSV zum 50-jährigen 
Clubjubiläum.

dank der ausbaggerung des Bruggerhorns infolge des autobahnbaus kam der tauchclub 
vor knapp 50 Jahren zu einem idealen heimischen trainingsgewässer.
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Datum 17. Juni 2012  Teilnehmer 403  Umwelt Schön und heiss, Wasserstand hoch, Start in Emmen, Perlen-
wehr passierbar, unfallfrei!  Weiteste Anreise 1 Gruppe aus Bagnolo in Piano  31. Teilnahme  Albert 
Oswald aus Zürich  Grösste Gruppe Ausland  Tauchgruppe Sesto Continente  Grösste Gruppe Inland Freetime 
Corner  Anzahl Helfer 42  Aufbau Die Helfer trafen sich bereits am Samstag, 16. Juni um 09:00 Uhr. Das 
Vorschwimmen (von Emmen nach Sins wurde von den Helfern absolviert) stand auf dem Programm. Erste Auf-
bau Arbeiten in Sins, Gisikon und die Getränke, Esswaren wurden bereitgestellt.  Wehre Das Durch-
schwimmen des Perlenwehr gibt es nur beim Reussschwimmen.  Sins Nach 18 km schwimmen ist in Sins die 
Gemütlichkeit angesagt.  Fotos 2012 stehen zur Verfügung – www.reussschwimmen.ch    
33. Reussschwimmen 2013 Das Reussschwimmen findet im Jahr 2013 sicher statt. Das Datum und die Strecke 
sind leider noch nicht bekannt.Sobald wir näheres wissen, werden wir Euch online informieren. 

12

2013
Reserviert Euch jetzt schon den 16. Juni 
2013 in Eurer Agenda oder im Jahrespro-
gramm Eures Tauchclubs.

Réservez déjà maintenant la date du 16 juin 
2013 dans l‘agenda de votre club de plon-
gée ou dans votre programme annuel!

Riservate già ora la data del 16 giugno 2013 
nell’agenda del Vs club sub o nel Vs pro-
gramma annuale!

www.reussschwimmen.ch
Verein Reussschwimmen und SUSV/FSSS
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HubSys Airtec GmbH
Stefansfelder Straße 9
D-88682 Salem

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

Ihr Spezialist für:

Kompressoren, 
Atemregler und
Außenfüllanlagen 
mit Chipkarten-            
Abrechnungssystem

SEMINARTERMINE
Kompressoren-Seminare
Betreiber-Auffrischung
Betreiber
Technik
Weitere Seminare
Technik-Atemregler
Technik-Tauchgeräte

19.10.2012
20.10.2012
21.10.2012

17.11.2012
18.11.2012
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 Tauchen in historischer Gegend . . . 
Vor fast 700 Jahren ritten und marschierten die Habsburger am 
schönen Ägerisee entlang, um die Talschaft Schwyz zu überfallen. 
Unsere Absichten sind nicht so räuberisch – wir wollen die Schön-
heit des Ägeritals über und unter Wasser geniessen. 

Der See besticht durch seine Flora und Fauna. Neben Hecht, Egli, 
Saiblingen und Groppen können auch Galizierkrebse beobachtet 
werden. Und wenn das Wetterglück mitspielt, ist auch das Pano- 
rama an Land idyllisch. 

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

Programm
Datum Samstag, 20. Oktober 2012  Treffpunkt Hotel-Restaurant 
Eierhals Royal, Hauptseestrasse 63, 6315 Oberägeri/Morgarten
9.30 Uhr Begrüssung und kennenlernen der Teilnehmer 

10 Uhr Bereitmachen für den  gemeinsamen Tauchgang mit Foto- 
bzw. Videoausrüstung.  Ca. 12.30 Uhr Mittagessen (freiwillig), an-
schliessend Fachsimpeln und Diskutieren untereinander, Präsen- 
tation von Slideshows oder Videos von Teilnehmern! (Interessierte 
melden sich bitte frühzeitig bei Markus Inglin, um die Details zu  
besprechen und planen.)  17 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, E-Mail markus.inglin@susv.ch
Anmeldeschluss 14. Oktober 2012

Begleitpersonen sind natürlich auch dieses Mal recht herzlich will-
kommen, auch beim Tauchgang! Es würde uns freuen, auch einige 
neue Fotografen und Filmer begrüssen zu können und ein interes-
santes Treffen miteinander zu erleben.

Der Knochensammler vom Blue Hole
Text: Dimitri Ladischensky / Fotos: Jan Windszus
Das Blue Hole im Roten Meer ist der berühmteste und gefährlichste 
Tauchplatz der Welt. Mehr als hundert Taucher sind in dem über 90  
Meter tiefen Loch im Küstenriff verunglückt. Und Tarek Omar ist der  
berühmteste Taucher des Blue Hole. Er birgt die Leichen.

www.mare.de

TAUCHEN – Im Knochengarten
Text: Maik Grossekathöfer
Das Blue Hole an der Ostküste des Sinai zieht Taucher aus aller Welt 
an. Sie gleiten dort über hundert Meter in die Tiefe. Wer in dem Loch 
die Nerven verliert, bezahlt dies mit dem Leben. 

www.spiegel.de

Blue Hole Dahab
Zwei lesenswerte Beiträge zum Blue hole in dahab erschienen in der Zeitschrift «mare» im  
Februar 2012 und im magazin «der Spiegel» in der ausgabe 28/2012. die beiden ausgaben 
können Sie beim jeweiligen Verlag online bestellen.
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Stein am Rhein bietet an Land schon viel, sei es die schöne Altstadt, 
den Hochrhein oder die Burg Hohenklingen. Doch sind die UW-Foto-
grafinnen und Fotografen nicht nur wegen der schönen Ortschaft 
gekommen; nein, sie wollten mehr über die Flora und Fauna in unse-
ren Gewässern wissen. Am Foto-Video Treffen Anfangs August hat Dr. 
Patrick Steinmann einen sehr interessanten Vortrag gehalten. So 
konnte man erfahren, wo welche Tiere und Pflanzen anzutreffen sind 
und was es alles zu entdecken gibt. Alle haben fasziniert zugehört 
und Fragen gestellt. Alle mussten feststellen, dass man viel mehr 
Unterwassertiere kennt, welche im Meer leben, als diejenigen vor der 
eigenen Haustüre. So bekam mancher neue Motive für seine Fotos, 

weil man jetzt weiss, was es alles für Kreaturen gibt in unseren  
Seen und Flüssen. Die sind zwar unscheinbarer, aber nicht weniger 
interessant.

Nach heimischer Naturkunde präsentierte Bernie Stähli eine Slide- 
Show von seiner letzten Malaysia-Reise. Dabei erhielt man Eindrücke 
ober- und unterhalb der Wasserlinie.

Nach dem gemütlichen Zusammensitzen und Nachtessen mit viel 
Fachsimpelei ging es zum Tauchgang. Um 21.30 Uhr, als es schon 
eindunkelte, stiegen die Taucher mit ihren Kameras in den Rhein. 
Beobachtet wurden sie von den verschiedenen Passanten an der 
Promenade. Ein schöner Tauchgang mit viel Bewuchs, welcher den 
vielen Kleinfischen Unterschlupf bot. Auch viele Hechte in verschie-
denen Grössen konnten beobachtet und fotografiert werden. Auch 
Aale liessen sich ablichten. Dabei wurde schon einiges Neues ent-
deckt, welches man vorher im Vortrag gelernt und gehört hatte.

Nach einer Stunde im Rhein tauchten alle glücklich und zufrieden 
auf. Nach dem Verstauen der Ausrüstung wurde bei einem Abschluss-
trunk das Erlebte diskutiert und der Tag ausgeklungen.

Diesmal wurde das Treffen an zwei Tagen ausgetragen. Ein kleine-
rer Teil der Teilnehmer nutzte dieses Angebot, da sie durch den  
weiten Weg und späten Tauchgang am Samstag sowieso übernachtet 
haben in Stein a. R. Das kleine Grüppchen fuhr am Sonntagmorgen 
nach Rheinau zum Tauchplatz Zollbrücke. Dabei konnte wiederum 
die Flora und Fauna des Rheins beobachtet und fotografiert werden. 
Auch die Welse präsentierten sich, 5 bis 6 Stück tummelten sich im 
Freiwasser.

Ein herzliches Dankeschön allen Teilnehmern für das Interesse. 
Jeder Teilnehmer ist selber auch Teil des Treffens, da er seine Erfah-
rung und sein Wissen mit den anderen teilen kann. Auch ein Danke-
schön an Patrick Steinmann und Bernie Stähli für ihre Präsentatio-
nen. Natürlich auch ein besonderer Dank an Günther Thus für die 
Mitorganisation und das Einholen der Bewilligungen für das Tauchen 
im Rhein. Text: Markus Inglin 

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

  Wissen öffnet den Blick für Neues.  
Am Rhein Neues lernen, und im Rhein Neues 
entdecken.

  Foto: Günther Thus

  Foto: Günther Thus

   Foto: Markus Inglin

  Foto: Rolf Huwiler             

   Foto: 

Markus Inglin
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Alle Tauchreisen
im TTZ buchen!

Buchungsvor te i l e
Rabattgutscheine�für�

Einkauf,�Miete,�Revisionen

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

Tel. 041/740 55 66

www.tauch-treff.ch

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

25 Jahre Tauch-Treff Zug
Jubiläumsaktionen�in�unserem�Shop

Nereus_12_03_Nereus  20.09.12  11:40  Seite 1

 «Paul Watson, entretien avec un pirate»

Engagé dès son plus jeune âge dans la cause écologiste, le capitaine 
Watson n’a eu de cesse de mettre toute son énergie dans la défense 
des océans, et en particulier des baleines. Avec les membres de l’as-
sociation Sea Shepherd, dont il est le fondateur, il mène depuis de  
35 ans des interventions plus que musclées et a dirigé pas moins de 
250 expéditions à travers le globe. Les campagnes contre les balei-
niers japonais, notamment, ont marqué un grand nombre d’esprits, 
tant dans les médias que chez les défenseurs de la nature de tous 
horizons.

Jusqu’au-boutiste, Waston 
semble être prêt à risquer sa 
vie pour sauver celle des mam-
mifères marins qu’il affection-
ne tant, en employant des mé-
thodes qui peuvent paraître 
radicales. Une attitude qui lui 
est quelquefois reprochée, et 
qui lui vaut le surnom d’éco-
terroriste.

«Paul Watson, entretien  
avec un pirate», 
de Lamya Essemlali.  
256 pages

www.glenatlivres.com

  Nouvelle collection:  
carnets de plongée 

Les éditions Glénat sont heureuses de vous faire part du  
lancement d’une nouvelle collection à leur catalogue intitulée: «Car-
nets de Plongée » 

Sous la direction de Francis Le Guen et inspirée par LA série télé-
visée culte des plongeurs, cette collection vous propose des récits 
courts, fondés sur le vécu et l’expérience des plus grands plongeurs, 
dans un format poche pratique à emporter.
2 premiers volumes:
«Narcoses» par Francis Le Guen lui-même et
«Trésors» d’Emmanuelle Levasseur …
Histoires à lire et à vivre pour tous, du plongeur au néophyte!

COLLECTION CARNETS DE PLONGEE
208 pages, 130 x 180 mm, façonnage souple, Prix 14.95 €

www.tribu-snorkeling.com
www.glenatlivres.com
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C’est ce que le Club Subaquatique d’Onex a vécu 
lors des Fêtes de Genève 2012!

Les Fêtes de Genève existent depuis plus de 50 ans 
et attirent des centaines de milliers de visiteurs, lo-
caux et étrangers, durant presque 2 semaines. Elles se 
terminent par un feu d’artifice exceptionnel, années 

après années. Cette année, le thème était l’EAU et c’est dans ce cadre 
que nous y avons été invités.

Notre campement a été planté au centre de la manifestation, au 
Jardin Anglais à Genève, le 2 août dernier, afin de permettre à tout un 
chacun de pouvoir s’essayer à notre sport qu’est la plongée sous-ma-
rine et promouvoir par ce biais notre Fédération durant ces 11 jours 
de folies. 

Nous avons eu la chance d’avoir une météo superbe et des mem-
bres motivés qui, par leur présence, leur envie, leur bonne humeur, 
leur discussion, ont vraiment donné à cet événement exceptionnel 
des allures de fêtes. Une répétition générale de nos 40 ans, une an-
née à l’avance. 

Et vivre les Fêtes de Genève de l’intérieur est une expérience fan-
tastique.

Outres les multiples rencontres que nous avons faites avec le pu-
blic, avec des plongeurs venus nous rendre visite, avec les télévisions 
nationales ou locales venus voir ces drôles de grenouilles s’ébattant 
derrière des vitres, les plus belles restant gravées dans nos mémoires 
sont celles de centaines de personnes ressortant de l’eau avec un 
énorme sourire, tout à leur bonheur d’avoir pu essayer ce sport qui, 
pour certains, paraissait, encore il y a peu, inaccessible. 

Nous remercions encore une fois les organisateurs pour leur invi-
tation. Une telle visibilité ne peut que faire grandir notre sport 
auprès du grand public. 

Pour le CSO
Pascal Christin, Président

Découvrez photos et vidéos de la manifestation sur 
www.cso-plongee.com/fdg.htm

11 jours de folies à Genève
2012, 40’000l. d’eau à 30° C, 11 jours, 270 baptêmes de plongées, 40 volontaires, 
des centaines de rencontres, des milliers de regards, des éclats de rires, de bons 
repas et quelques mojitos . . .
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Im august ist die Situation eskaliert. reklamati-
onen über zu viele tauchende, die zu viel dreck 
hinterlassen, häuften sich. dabei hätte wegen 
der hohen Wassertemperaturen kein einziger 
tauchgang stattfinden dürfen. 
lesen Sie auf www.susv.ch den Bericht (PdF), 
der in der andelfinger Zeitung erschienen ist.

Zur Erinnerung – es gelten folgende Regeln:
Nachtruhe von 22.00 bis 07.00 Uhr.
Veranstaltungen ab 5 Personen sind bewilligungspflichtig.
Zugang zum Rhein und zu den Schiffstandplätzen freihalten.
Fahrzeuge auf dem öffentlichen Parkplatz an der Sandackerstrasse 8 
parkieren.
Zufahrt nur mit separater Bewilligung.

Die für die Tauchgänge interessante Vertiefung in der Rheinsohle 
ist ein ideales Refugium für die Fische. Im Winter reduzieren die  
Fische die Körperfunktion und ziehen sich in die Vertiefung zurück. 
Im Sommer, bei hohen Wassertemperaturen, gewährleistet die Ver-
tiefung einen Aufenthalt in kühlerem Wasser. Durch intensive oder 
unsachgemässe Tauchgänge werden die Fische gestört.

Tauchende mit einem Herz für die Natur . . .
verzichten bei Wassertemperaturen über 20° C und unter 10° C auf 
den Tauchgang;
berühren Tiere und Pflanzen nicht;
beachten die Verhaltensregeln der Tauchverbände;
verzichten auf Schulungen;
tauchen nur in Kleingruppen.

Danke               Gemeinderat Rheinau / Juni 2003

Rheinau – Reklamationen über  
das Verhalten von Tauchern  
häufen sich . . .

am 25. august 2012 wurde aus zehn Finalistinnen die erste 
miss Surf ’n’ dive gekürt. Vanessa luginbühl begeisterte Jury 
und Publikum. die Bernerin holte sich neben dem titel eine 
neue tauchausrüstung und freut sich auf ein professionelles  
Fotoshooting. die Wahl fand im rahmen der zweiten Surf 
n’ dive- Party von tip to tail und tauchsport Käser in liebefeld/
Bern statt.

Wasser ist unser verbindendes element. diese tatsache ver-
einte taucher und Surfer im letzten Sommer zum ersten ge-
meinsamen event – mit durchschlagendem erfolg. die Party 
stieg deshalb auch in diesem Jahr.

Zum ersten mal fand die Wahl zur miss Surf ’n’ dive statt. aus 
den Bewerbungen wurden in einer Vorausscheidung zehn Fina-

listinnen ausgewählt. Zu den Kriterien zählten originalität, 
Sportlichkeit und look.

die Finalteilnehmerinnen stellten sich am 25. august einer 
Jury und dem Publikum und mussten ihre Fitness, Kreativität 
und Sympathie an land, im und unter Wasser beweisen. die 
Bernerin Vanessa luginbühl setzte sich mit viel Charme und 
vollem Körpereinsatz gegen ihre Konkurrentinnen durch. Zum 
titel gewann sie eine neue tauchausrüstung und ein professio-
nelles Fotoshooting. nur knapp musste sich anna affolter aus 
Ittigen geschlagen geben. die Vize miss Surf ’n’ dive freut sich 
über ein neues Surfboard.

nach der Wahl wartete auf die Finalistinnen und die gäste 
eine lange Partynacht.

www.tauchsport-kaeser.ch
Fotos: www.rene-zuch.ch

Surf ’n’ Dive 2012
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BSL (Basic Life Support) gehört zur Grundausbildung – bei Tau-
chern wie bei Autolenkern. Mit dem Unterschied, dass sich Taucher in 
diesem Thema ständig weiterbilden (müssen). Ständige BSL-Weiter-
bildung empfiehlt sich aber auch für jeden Autofahrer. 

Jahre sind vergangen, seit wir den «Samariterausweis» erlangt 
haben. Die dazu nötige Ausbildung haben wir damals absolviert, weil 
dies Pflicht war, um den Fahrausweis zu kriegen. Seither sind viele 
hinsichtlich unserer beiden Unfallstatistik gute Jahre vergangen.  
Beide hatten wir jedoch immer ein flaues Gefühl in der Magen- 
gegend, wenn das Thema auf Erste Hilfe zu sprechen kam. Es kam der 
Tag, da wir es im Freundeskreis – darunter eine passionierte Tauche-
rin – ansprachen und handelten.

An einem frühsommerlichen Samstagmorgen sind wir daraufhin 
bei der Wasserschutzpolizei in Zürich-Riesbach zum BLS-AED-Kurs 
angereist. Nach der Einführung durch den Kursleiter René Guler 

Ce dimanche 16 septembre, pour la 20ème année consécutive, 
Patty Moll, son équipe de plongeurs ainsi que les clubs Scuba-
Dream, La coulée douce, Aqua-Diving, le club du Cern, Exocet 
Léman, le club de Plan-Les-Ouates et plus de100 bénévoles ont 
consacré la journée à extraire les déchets qui jonchent le fond du lac.
Ce grand nettoyage se déroule chaque année à la même date que la 
journée mondiale de «Project Aware», Fondation internationale des 
plongeurs pour la protection de l’environnement.

Depuis l’amont du pont du Mont-Blanc au Jardin botanique, ce ne 
sont pas moins de 1200 kilos de détritus qui ont été ramassés dont: 
286 sacs en plastique, 365 bouteilles en pet, 375 bouteilles en verre, 
401 cannettes en alu, 44 vêtements, 2 radios-porte voix, 18 pneus,  
5 chaises de jardin, 4 cônes de signalisation, 2 coffres-forts, 1 coffre 
à bijoux, 1 arme à feux – ceci pour plus de 500kg, aussi de la ferraille 
et des corps morts, des porte-clefs, des porte-monnaie, des cendriers, 
des parasols, au total le poids record malheureux de 1200kg au 
même endroit que l’an passé!

Cette effrayante récolte n’est malheureusement pas exception-
nelle et corrobore les mêmes chiffres obtenus chaque année.

En 20 ans, cela représente: 14'000 kg de déchets en tout genre, 
6’060 canettes en aluminium 6’160 bouteilles en verre, 4’260 bou-
teilles en pet-plastique, 320 vêtements-chaussures, 19 vélos-trotti-
nettes, 69 pneus, 27 chariots à roulettes, caddies . . . Et bien-évide-
ment des portes-monnaies, des armes, des jouets, des tasses-plats 
couvert, de nombreux panneaux de signalisation, des tabourets, des 
chaises, des bancs, et malheureusement!! Même un barbecue com-
plet!! et un coffre-fort plein!!

Cet évènement a donné aussi l’occasion aux participants de pas-
ser une journée en toute amitié, pleine de solidarité et de bonne 
humeur, et qui s’est terminée par une remise de diplôme, un apéro 
bien mérité et immanquablement autour de la savoureuse fondue 
offerte par la buvette des Bains des Pâquis.

Sortez vos agendas La 21ème édition du nettoyage du lac  
se déroulera comme chaque année le 3ème week-end de sep-
tembre 2013, soit à l’occasion du Beach Clean Up Mondial de Pro-

ject Aware. Fondation internationale des plongeurs pour la protec-
tion de l’environnement.

Remerciements Patty Moll remercie vivement chaque bénévole, 
de même que les bienfaiteurs qui ont donné – entre autres – les prix 
décernés aux participants les plus assidus, à ceux qui ont remonté les 
objets les plus insolites et la sympathique personne de la ville de 
Genève qui s’est déplacée pour le ramassage final, etc . . .

Nos parrains L’association des bains des Pâquis ainsi que sa bu-
vette, les glaces Nationale Lebrun, le bar la Terrasse, la pharmacie 
Gouda, Marti Marine, Le Petit Futé, La Voirie de Genève, Le Sauvetage 
de Genève, l’Université de Genève, Le Borgia, Le Bristol Verbier, Da-
kine, RikaParts SwissDive, La Seiche, Scuba-Dream Genève, ShipShop, 
Scubapro et avec l’appui de la Ville de Genève – Département de la 
cohésion sociale, de la jeunesse et des sports. 

Un manque cruel de financement Nous regrettons qu’aucune 
subvention n’a été allouée à ce jour, chaque don est le bienvenu et 
peut être versé auprès de Aqua-Diving Club-Association Sportive, 
1200 Genève, CCP 10-755086-5, No IBAN CH90 0900 0000 1075 
5086.

Vous pouvez retrouver une cinquantaine d’articles parus ces der-
nières 20 années: voir le lien environment.traveldream.ch  

ging’s gleich weiter mit Theorie und Praxis. Der Defibrillator kommt 
zum Einsatz. OK, das ging, abgesehen vom körperlich schweren Ein-
satz für die Beatmungsstösse, ganz leich; aber schaffen wir das im 
Ernstfall auch so locker?

Auch wenn wir unseren Einsatz an Puppen geübt haben. Wir  
haben gelernt, dass wir in Notfallsituationen vor allem psychisch 
sehr stark gefordert sind. Jemand muss den Lead übernehmen. Er 
muss koordinieren, wer den Notfall ruft, wer die Unfallstelle sichert, 
wer die Reanimation vornimmt. Was bei «Grey's Anatomy» ganz ein-
fach aussieht, hat bei uns im Kurs ganz schöne Adrenalin-Stösse 
ausgelöst. Uns Laien wurden bei diesem Kurs sehr viele wichtige  
Informationen vermittelt. Und hoffentlich auch die nötige Sicherheit 
und Ruhe, wenn einmal der Ernstfall eintreten sollte.

Liebe Taucher, wir sind überzeugt, dass sich in eurem Freundes-
kreis viele Autofahrer befinden, die offen sind, einen Brush-up be-
züglich Basic Life Support zu absolvieren. Motivieren Sie sie zu 
diesem wichtigen Kurs!

 Pascale und Christophe Lehmann, September 2012

20ème nettoyage du Lac Léman
Compte-rendu de l’édition 2012

www.cmas.ch

BSL-AED: Taucher, motiviert eure Freunde!
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Come recita un vecchio proverbio, il 
cliente ha sempre ragione. Come se non fos-
se già abbastanza, da Rayfish Footwear il 
cliente può comportarsi come un dio. O così 
sembra.

Tale azienda intende sfruttare le razze 
per creare scarpe da ginnastica di lusso, 
all’insegna dello slogan “Un pesce - una 
scarpa”. A quanto risulta dalle informazioni 
presenti sulla homepage, la manipolazione 
del DNA dovrebbe infatti consentire di rea-
lizzare una molteplicità di colori e disegni 
particolari, mai visti prima in natura.

Il cliente può scegliere sul sito la combi-
nazione di DNA da lui desiderata e decidere 
così il disegno da effettuare sulla pelle del 
pesce. Il secondo step prevede che l’azienda 
allevi le razze corrispondenti in un periodo 
variabile dai sei agli otto mesi. “A misura di 
scarpa”, come promette l’azienda. 

L’inizio della produzione è previsto per la 
fine del 2012, per un prezzo pari a 1.800 
franchi svizzeri al paio. 

Gli animalisti sono indignati
Come si può apprendere dalla homepage 

di Rayfish, sembra tuttavia che l’azienda ab-
bia subito di recente un duro colpo: a quanto 
pare, l’allevamento tailandese sarebbe stato 
preso d’assalto dagli animalisti. Gli attivisti 
avrebbero distrutto attrezzatura di laborato-
rio e scarpe da ginnastica e portato via con 
sé numerose razze vive. Di quest’azione cir-
colerebbero alcune riprese video su youtu-
be.

In un video, anch’esso pubblicato su you-
tube, il CEO dell’azienda esprime il proprio 
stupore: “Centinaia, se non migliaia di per-
sone s’indignano per i nostri prodotti”. 

Per gli animalisti la questione è semplice: 
si tratta di metodi paragonabili a quelli del 
dott. Frankenstein. “L’idea di allevare le raz-
ze con disegni fluo, per poi ucciderle, sem-
bra tratta da un film dell’orrore”, dichiara ad 
esempio l’organizzazione Peta a «dailymail.
co.uk». La speranza è che i clienti scelgano 
prodotti per i quali nessun animale sia co-
stretto a soffrire e morire. 

 
È solo uno scherzo di cattivo gusto?

A loro volta, altri sono convinti che il 
tutto sia solo e comunque uno scherzo di 
cattivo gusto: “Nella letteratura scientifica 
non si è sentito ancora mai parlare di razze 
transgeniche”, scrive sulla pagina di news 
canadese “cbc.ca” un utente, il quale sostie-
ne – dal canto suo – di lavorare con pesce 
zebra transgenico. 

Der Kunde ist König, sagt ein altes Sprich-
wort. Nicht genug damit – bei Rayfish Foot-
wear darf der Kunde Gott spielen. Angeb-
lich. 

Die Firma will aus Rochen Luxus-Turn-
schuhe herstellen nach dem Motto. «Ein 
Fisch – ein Schuh». Durch DAN-Manipulatu-
tion sollen viele besondere Muster und Far-
ben entstehen – so die Info auf der Home-
page – die in der Natur noch nie zuvor ge-
sehen worden sind.

Der Kunde kann auf der HP die gewünsch-
te DNA-Kombination und damit das Muster 
auf der Haut des Fischs bestimmen. An-
schliessend will die Firma den entsprechen-
den Rochen innerhalb von sechs bis acht 
Monaten züchten. In «Schuh-Grösse», wie 
die Firma verspricht. Ende 2012 soll die Pro-
duktion anlaufen, voraussichtlicher Preis: 
1800 Franken pro Paar.

Tierschützer sind empört
Wie der Rayfish-Homepage zu entneh-

men ist, gab es kürzlich offenbar aber einen 
Rückschlag: Die Zucht in Thailand sei von 
Tierschützern überfallen worden. Die Akti-
visten hätten Labor-Ausrüstung und Turn-
schuhe zerstört und zahlreiche lebendige 
Rochen mitgenommen. Von der Aktion kur-
sieren angebliche Video-Aufnahmen auf 
YouTube.

Für Tierschützer ist klar: Das sind Metho-
den wie bei Doktor Frankenstein. «Die Idee, 
Rochen mit Neon-Muster zu züchten und zu 
töten, tönt wie etwas aus einem Horror-
Film», sagt etwa die Organisation Peta. 

Nur ein schlechter Scherz?
Andere wiederum glauben, das Ganze sei 

ohnehin nur ein schlechter Scherz: «In der 
wissenschaftlichen Literatur wurde bis zum 
jetzigen Zeitpunkt noch nie ein transgener 
Rochen beschrieben», schreibt ein User auf 
der kanadischen News-Seite «cbc.ca», der 
von sich behauptet, er arbeite mit transge-
nem Zebrafisch. 

Un vieux dicton dit que le client est roi. 
Pas encore suffisant – chez Rayfish Footwear, 
le client peut jouer Dieu. Apparemment. 

La société entend fabriquer des chaussu-
res de tennis de luxe à partir de raie, selon la 
devise «Un poisson – une chaussure.» La 
manipulation de l’ADN doit – selon l’info sur 
leur site Internet – permettre de créer de 
nombreux motifs et coloris, lesquels n’ont 
encore jamais été vus dans la nature aupa-
ravant.

Le client peut déterminer sur le site Inter-
net la combinaison ADN souhaitée et ce fai-
sant, aussi le motif sur la peau du poisson. 
Ensuite, l’entreprise entend élever la raie 
correspondante en l’espace de 6 à 8 mois.  
«A pointure exacte», comme le promet la 
société.   

La production doit commencer fin 2012, 
prix prévu: 1800 Francs suisses la paire.

Les défenseurs des animaux  
s’indignent

Selon la publication sur le site Internet 
de Rayfish, l’entreprise a essuyé récemment 
un premiers revers: l’élevage en Thaïlande 
aurait été attaqué par des défenseurs des 
animaux. Les activistes auraient détruit des 
équipements de laboratoire et emporté de 
nombreuses raies vivantes. Il paraît que  
des vidéos de ce coup de force circulent sur 
YouTube.

Le CEO de l’entreprise exprime son éton-
nement sur une vidéo publiée également 
sur YouTube : «Des centaines, voire même 
des milliers de personnes s’indignent à cau-
se de nos produits.»

Une chose est claire pour les défenseurs 
des animaux: ce sont là des méthodes di-
gnes du Docteur Frankenstein. «L’idée d’éle-
ver des raies avec des motifs de style néon 
et de les tuer, sonne comme sortie d’un film 
d’horreur», déclare par exemple l’organisa-
tion Peta à «dailymail.co.uk». Ils espèrent 
que les clients choisissent des produits pour 
lesquels aucun animal ne soit obligé de 
souffrir et de mourir.

Seulement une plaisanterie?
D’autres, pour leur part, croient que le 

tout n’est de toute façon qu’une mauvaise 
plaisanterie: «A ce jour, la littérature scienti-
fique n’a encore jamais fait mention d’une 
raie transgénique», écrit un utilisateur sur le 
site de nouvelles «cbc.ca», utilisateur qui, 
lui, prétend travailler avec un poisson zèbre 
transgénique.  

Fin dove arriveremo?
azienda tailandese realizza vi-
vaci scarpe da ginnastica con la 
pelle del pesce razza.

Wie weit noch?
thailand – Firma macht bunte 
turnschuhe aus rochen-haut. 

Jusqu’où va-t-on aller?
thaïlande – une société fabrique 
des chaussures de tennis en peau 
de raie de différentes couleurs. 

http://www.rayfish.com
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praticamente ignorato prima della nostra 
esplorazione. Le pareti son talmente scosce-
se che non si può attaccarle se non in un 
unico punto, al Mas del Pont, attraverso una 
scala di mille gradini! Dappertutto degli an-
tri prodigiosi, dei ripari, delle grotte, delle 
fonti scintillanti e delle colate di tufo. Nei 
giorni di temporale tutto un fiume impetuo-
so s’infila attraverso la Follatiére e la sua 
apertura sino alle profondità misteriose del 
Causse de Blandas. Praticamente di fronte le 
acque di Saint Maurice sono riportate a gior-
no dai due eventi rumorosi chiamati 
Gourneyras e Gournyrou.»

Una prima ipotesi riconduceva a qualcosa 
che grugnisse, come allusione al rumore 
delle risorgenze indicate, ma occorre tener 
presente che il nome medievale del villag-
gio Gorniès (in latino Santa Maria di Gorne-
rio) sembra fare riferimento ad un «gorgo 
nero»: dunque «Gorg Negron» e «Gorg 
Negras» le due sorgenti riempite di acqua 
nera, la piccola e la grande.

Si assiste così all’evoluzione: Gorneron > 
Gorneiron e Gorneràs > Gorneiras, con l’ap-
parizione di una «i» davanti la r che è tipica 
nella Languedoc orientale (vedi ad esempio 
la via che si dice: carrièra e che diviene car-
rièira). 

Infine è da menzionare il dizionario mito-
logico di Hérault de Hamlin che descriveva, 
ai piedi della falesia della Borie d’Arre, un 
mostro terrificante definito il «Romamau» 
(Roumamaou) che avrebbe lanciato un grido 
devastante che avrebbe percorso tutta la 
valle.

Come nella più parte delle fonti vauclu-
siane, Fontaine de Vaucluse in particolare 
compresa ed oggetto di un nostro prossimo 
studio, un essere mostruoso di natura ofi-
diana è stato localizzato nell’immaginario 
degli anziani quasi come per esorcizzare la 
propria paura di un buco colmo d’acqua sen-
za alcuna visibilità inferiore.

La risorgenza fu pertanto segnalata e 
sommariamente descritta da Felix Mazauric 
e per la prima volta esplorata nel 1950 da 

Gourneyras

gourneyraS – dIVe around the World nereuS 5 | 2012

L         a risorgenza della Gourneyras è sita 
nella regione francese del Roussillon – Pyre-
nees Herault in una valle isolata dal mondo 
e che somiglia più ad una dei grandi parchi 
americani, che non ad una del vecchio Con-
tinente, scavata da un fiume che si chiama 
Vis, come la forza in latino, sebbene taluni 
vogliano identificarla con Virs sin dal 1060, 
proveniente da War, radice di origine indo-
europea, che starebbe a significare acqua. 
Bello allora immaginare i due significati uni-
ti e renderli verosimiglianti con la realtà che 
si può rilevare sul posto: una zona carsica 
letteralmente scavata e lavorata dalla forza 
dell’acqua.

Il fiume prende origine dal versante sud 
del massiccio di Lingas, tra Saint Guiral e le 
Trois Quilles e, dopo aver attraversato Alzon, 
scompare all’altezza del mulino di Larçy per 
risorgere con un gran fracasso più a valle 
all’altezza della Foux.

Per arrivare al luogo esatto dell’immer-
sione occorre avere una guida locale, o esser 
dotati di una capacità di orientamento e di 
viaggio superiore alla media.

La vasca d’ingresso di questa straordina-
ria immersione carsica si trova infatti al fon-
do di un sentiero che diparte da una pietraia 
a sinistra di una pista sterrata e accidentata 
che si prende sulla destra dopo aver lasciato 
la strada nazionale D25 dopo Medières.

L’origine del toponimo Gourneyras deriva 
probabilmente dall’antica lingua Occitana 
ed è confuso tra tre origini etimologiche dif-
ferenti, di cui una triviale e facilmente intui-
bile nella parlata tradizionale; le altre mi-
scelate  nella leggenda mitologica dei luo-
ghi.

Ecco cosa scriveva Mazauric negli anno 
’50: «fino a Medières, il canyon era stato 
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Henri Lombard, che raggiunse la straordina-
ria quota di  30 metri, davvero eccezionale 
per l’epoca. Vent’anni dopo, nel 1971, Ar-
mand e Touloumdjan scesero sino a meno 
35 metri, per arrivare, nell’estate dell’anno 
dopo, al fondo del pozzo verticale a meno 
48 dove comincia la condotta orizzontale. 

Nei primi anni ’80 Olivier Isler, sostenuto 
dallo svizzero Jan Jacques Bolanz, porta 
l’esplorazione sino a 720 metri dall’ingresso 
dopo essere passato per un punto basso a 
meno 72.

I tentativi di prosecuzione dell’esplora-
zione si susseguono sino ad arrivare all’equi-
pe Ekpp  con R. Buchaly e M. Waldbrenner 
che, nel 2004, raggiungono la stratosferica 
distanza di 2.210 metri dall’ingresso in 
un’immersione con circuiti chiusi ridondanti 
della durata di oltre 500 minuti.

L’IMMERSIONE:
La discesa dalla pista sterrata carrozzabi-

le alla vasca d’ingresso della risorgenza non 
è il massimo che si possa immaginare quan-
do si pensi alla comodità: essa è costituita 
da una pietraia che declina verso il basso e 
termina in una zona boscosa con elevata 
densità di muschi e licheni, oltre che di radi-
ci affioranti. Occorre pertanto prestar molta 
attenzione alla discesa, oltre che bilanciare i 
carichi. L’ultimo tratto è poi su rocce che un 
tempo dovevano essere parte del letto del 
fiume,  quindi sommerse e con la connessa 
poca stabilità generale.

Per scendere dunque ci tocca armare il 
difficoltoso sentiero con corde e appigli che 
ci consentano di calare le nostre attrezzatu-
re, che non sono moltissime, poiché si è 
pianificata una permanenza in grotta neces-
saria al solo reportage, ma che comunque 
costituiscono un minimo di sicurezza per 
l’occorrenza.

Una volta giunti sulle sponde della vasca 
d’ingresso si potrà notare che lo spazio vita-
le per la numerosa attrezzatura necessaria 
ad una immersione tecnica è davvero poco, 
tuttavia questa sensazione per nulla  piace-
vole è nettamente contrastata dalla bellezza 
della visione d’insieme: rocce strapiombanti 
e verdeggianti di muschi vari si tuffano let-
teralmente in un catino di acqua verde-az-
zurra che è di una trasparenza formidabile.

Senti pulsare allora il desiderio interiore 
di andare a vedere cosa ci possa essere là 
sotto e condividi così, per qualche istante, 
ciò che deve aver provato nel 1950, a soli 
cinque anni di distanza dalla fine della più 
grande e tragica guerra mondiale, Henri 
Lombard, il suo primo profanatore subac-
queo ufficiale.

Dopo aver verificato la tenuta e l’efficien-
za di tutti i materiali che utilizzeremo in 
questa sola immersione che potremo effet-
tuare, macchine da ripresa e fotografiche, 
con relative custodie comprese, ci adagiamo 
nell’acqua che non sembra nemmeno trop-

po gelida e stante il fatto che sia il 7 di 
gennaio.

Le sensazioni si moltiplicano e fanno un 
giro di mente d’insieme con i ricordi delle 
precedenti esplorazioni documentate: da 
poco infatti abbiamo fatto immersione alla 
risorgenza svizzera della Bossi e l’estate pre-
cedente abbiamo fatto un primo fortunato 
giro alla regina di queste zone: la Fontanine 
de Vaucluse.

La discesa nell’inghiottitoio è del tutto 
entusiasmante: fissata la sagola di riferi-
mento dalla superficie al peso morto che 
funge da contrappeso a tutta la restante 
sommersa che guida il subacqueo, ci si trova 
di fronte ad un antro enorme che sembra 
non avere dimensione, formato com’è da  
un caos di blocchi che sembrano caduti da 
chissà dove e sprofondano nel nero.

L’acqua è del tutto trasparente e, illumi-
nata dai nostri potenti fari,  lascia trasparire 
tutta la linearità delle rocce levigate dal suo 
scorrere millenario: scendo seguendo la  
linea immaginaria tracciata dalla sagola  
guida.

Thomas, la nostra guida indigena, che 
però è dovuta rimanere fuori dall’acqua per 
via di una grossa ferita alla mano destra ri-
mediata in un incidente domestico poche 
settimane prima, mi aveva precedentemen-
te rassicurato sulla sua solida fissità sino 
alla nostra meta programmata: la sosta a 
meno 50 prima di iniziare la condotta oriz-
zontale che porta ai meno 60.

Scendiamo sino alla fine del lungo con-
dotto verticale meta della nostra program-
mazione e qui vi è un intuizione dei foto- 
cineoperatori (io che filmo e Mario che scat-
ta le sue fotografie) che è simultanea e del 
tutto sorprendente, oltre che testimonianza 
di uno straordinario spettacolo naturale: en-
trambi girano l’obiettivo della propria at-
trezzatura verso l’alto, verso cioè il punto 
esatto della partenza e – incredibile! – esso 
si vede nitidamente.

La grotta dunque presenta cinquanta me-
tri verticali di assoluta e fantastica visibilità.

Procediamo ancora quindi qualche metro 
in avanti, non senza aver prima dovuto con-
statare le pessime condizioni della sagola 
guida, che si insabbia prima e cambia colore 
dopo, nei primi metri della condotta oriz-
zontale. La tentazione è forte, ma la pro-
grammazione che ci siamo dati impone giu-
dizio: non avremmo i gas necessari per poter 
portare avanti l’esplorazione con il dovuto 
senso della prudenza ed oltretutto, dopo 
l’immersione, ci spetta il nostro mostruoso e 
lunghissimo viaggio di rientro a Torino dove 
abitiamo. 

Un cenno d’intesa con il mio compagno 
Mario ed un segnale a Claudio, nostro uomo 
luce in questa occasione: si rientra, seppur di 
malavoglia.

In risalita ci godiamo letteralmente i co-
latoi, i giochi di colore e le svariate screzia-
ture della grotta che si susseguono in un 
rimbalzar di ere geologiche, di minerale fuso 
e disciolto, oltre che di presumibili cambi di 
livello delle acque millenarie che di qui son 
passate come instancabili modellatrici di 
un’architettura surreale.

A circa venticinque metri dal laghetto 
della superficie mi fermo nell’enorme coro-
na che in discesa non avevo avuto il tempo 
di notare e che circonda l’enorme sink-hole 
discendente.

Essa è il frutto della straordinaria fanta-
sia naturale dell’acqua: fatta di balze, di co-
latoi che assomigliano a colini da cucina, di 
roccia viva che sembra una scultura di cera e 
che concede, allo sguardo attento del suo 
visitatore, una sensazione talmente forte da 
esser quasi un rapimento intellettivo. E’ qui 
che giro le mie immagini più vivide e che 
Mario compie il suo miracolo fotografico con 
la sua luce infinita ed il grandangolare uniti 
insieme.

Il resto dell’immersione è tutto fatto di 
elaborazione dei ricordi e delle enormi sen-
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sazioni che ci hanno investiti sott’acqua. 
Mentre Claudio recupera la cima guida ed io 
e Mario terminiamo le fasi decompressive 
della nostra immersione, i nostri fidati Tho-
mas e Luca ci aspettano a bordo vasca per 
darci e ricevere il giusto segnale di «ok», 
oltre che per fare le immagini esterne al 
gruppo in immersione.

Dopo esser usciti dall’acqua stanchi, ma 
vivamente soddisfatti del lavoro portato a 
casa, ci rendiamo realisticamente conto di 
essere i primi Italiani ad essere arrivati sino 
a qui con propri mezzi ed aver organizzato, 
pianificato e realizzato un’immersione alla 
Gourneyras da soli, sebbene forti della ne-
cessaria assistenza dell’amico speleosub 
francese Thomas Nicolle. 

Questa sensazione verrà avvalorata poco 
più tardi da un gruppo di anziani speleologi 
francesi, che vivono in zona da cinquant’an-
ni, che ci si fanno incontro mentre ritiriamo 
le nostre attrezzature nelle auto e che non 
ricordano di aver mai visto subacquei italia-
ni  (né di molte altre nazionalità per esser 
sinceri) alla risorgenza.

Siamo soddisfatti e del lavoro e dell’espe-
rienza vissuta e crediamo utile dover ritor-
nare nel breve periodo per terminare la do-
cumentazione di altre fonti in zona.

Nome grotta: Gourneyras
Luogo: comune di Madières – Francia  
meridionale
Massima Profondità registrata: metri 102 a 
circa 1300 metri dall’ingresso
Lunghezza massima esplorata: metri 2210
Temperatura dell’acqua media: 10/12°C
Visibilità: spettacolare
Correnti: non presenti (salvo periodi di 
grandi precipitazioni)
Difficoltà di accesso: rilevanti per la  
tipologia di terreno in cui si trova
Difficoltà d’immersione: media (sebbene 
non esistano «grotte facili»)

Testo: Pierpaolo Montali 

Instructor NAUI & CMAS ** / Technical Instructor 

TDI & PSAI /Full Trimix Rebreather Diver

http://www.flyboat.it

Foto: Mario Spagnoletti

bluespacespagnoletti.jimdo.com/

 nereuS 5 | 2012gourneyraS – dIVe around the World 
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Pour les fondateurs Jim Standing et Paul 
Strike, la presqu’île de Lizard, dans les Cor-
nouailles, est l’endroit idéal pour leur entre-
prise High-Tech: «Nous ne sommes ici qu’à 
10 km de la mer, pas loin des plus beaux si-
tes de plongée de Grande-Bretagne. L’endroit 
parfait, pour développer et tester nos pro-
duits.»

Ils fondent 4th Element en 1999. 18 mois 
plus tard, en 2001, ils présentent la nouvelle 
marque et leur collection de sous-vête-
ments, de combinaisons de plongée et de 
vêtements lifestyle lors de l’International 
Dive Show à Londres. Paul: «Nous avons 
voulu créer une marque qui reflète notre 
passion pour la plongée et qui, en même 

temps, combine les dernières évolutions en 
matière de technologie textile et de de-
sign.»

Paul, scientifique spécialisé dans l’étude 
des sports et instructeur PADI, a passé de 
nombreuses heures sur des plateformes 
d’entraînement à observer des élèves mont-
rant leurs aptitudes par 4°C. Il se penchait 
depuis un certain temps sur le principe des 
couches d’ores et déjà en usage dans d’autres 
types de sports extérieurs. Il constate un très 
large potentiel dans les combinaisons de 
plongée étanches, là où les combinaisons 
épaisses et lourdes d‘une seule pièce était la 
norme.

4th Element – Une histoire à succès  
Celui qui pose une question à propos de 4th element à un plongeur, recevra probablement  
comme réponse «étanche» (combi étanche). Ce qui ne correspond pourtant pas tout à fait à la  
vérité – ce sont plutôt les sous-vêtements de plongée de 4th element qui sont connus – des équipes 
de plongée du FBI aux cinéastes sous-marins de la BBC, des plongeurs britanniques de l’antarctique 
aux soldats de la marine nationale française – tous sont tenus au chaud par 4th element. mais 
l’entreprise fait encore mieux . . .

4th element-Classics:  
Xerotherm- und arctic-System

4th Element:  
una storia di successi  
Se si chiede a un subacqueo di 4th element, questi  
risponderà con molta probabilità «muta stagna», – il 
che, a dir la verità, non è del tutto esatto, poiché a  
esser noti sono più che altro i sottomuta 4th element: 
dai dive team dell’FBI ai filmmaker subacquei della 
BBC, dai subacquei britannici in antartide ai soldati  
della marina francese, tutti quanti vengono tenuti al 
caldo da 4th element. ma l’azienda fa anche altro . . .

Per Jim Standing e Paul Strike, fondatori 
dell’azienda hi-tech, la penisola di Lizard, 
situata nel bel mezzo della campagna cor-
novagliese, costituisce la sede aziendale 
ideale. «Qui ci troviamo su tre lati a una  
distanza dal mare che non supera i 10 km, 
non lontani dai più bei siti diving della Gran 
Bretagna. È il luogo perfetto per sviluppare 
e testare i nostri prodotti». 

Dopo aver fondato nel 1999 4th Element, 
diciotto mesi dopo i due presentarono all’In-
ternational Dive Show di Londra il nuovo 
label e la relativa collezione di sottomuta, 
mute e abbigliamento lifestyle. Si trattava 
del 2001. Racconta Paul: «Volevamo creare 
un marchio che, da una parte, riflettesse la 
nostra passione per la subacquea e, dall’al-

tra, riunisse in sé i più recenti sviluppi nei 
settori della tecnologia dei tessuti e del  
design». 

Paul, scienziato dello sport e istruttore 
PADI, aveva trascorso parecchie ore sulle 
piattaforme di allenamento, osservando gli 
allievi mentre mostravano le proprie cono-
scenze di base a temperature dell’acqua pari 
a 4 °C. Era già da un po’ che rifletteva sul 
principio degli strati, impostosi già da tempo 
in altri sport outdoor. Egli intravedeva un 
grande potenziale nelle mute stagne, il cui 
standard era costituito da monopezzi spessi 
e pesanti. 

Mentre altrove l’impiego di materiali  
high-tech era pienamente consolidato, per 
le immersioni si usava ancora l’intimo di co-

tone, portato sotto pesanti prodotti Woolly 
Bear. Paul pensò che i tessuti ad alto rendi-
mento con basso peso, così comuni nell’at-
trezzatura per l’arrampicata sportiva (in 
quanto tale attività richiedeva libertà di  
movimento), avrebbero potuto conferire  
altrettanta libertà ai subacquei, che spesso 
si muovevano goffamente nelle loro mute 
stagne imbottite, e che li avrebbero inoltre 
tenuti più al caldo.

La ricerca e la sperimentazione hanno 
dato poi vita allo strato Xerotherm e ai sot-
tomuta Arctic. Entrambi gli articoli rappre-
sentano tutt’oggi la spina dorsale dell’attua-
le linea prodotti. È seguita soltanto qualche 
piccola modifica – al fine di migliorare la 

L’utilisation de matériaux High-Tech était 
d’usage courant ailleurs. Mais les sous-vête-
ments en coton sous de lourds produits 
WoolyBear restaient de mise dans la plon-
gée. Il est d’avis que les textiles de haute 
performance et de faible masse, habituels 
dans les équipements d’alpinisme – liberté 
de mouvement oblige – auraient un effet 
libérateur équivalent sur les plongeurs, sou-
vent patauds dans leurs 
combinaisons étanches 
rembourrées. Et ils 
seraient plus chauds de 
surcroît. La recherche et 
l’expérimentation 
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Per sottolineare tale suo impegno, 
l’azienda sponsorizza la «Our World Un-
derwater Scholarship Society», investen-
do così nel futuro della subacquea. 

Chi ha meno di 25 anni dovrebbe dare 
un’occhiata al sito www.owuscholarship.
org.

In conclusione, 4th Element ha lanciato 
un ulteriore debutto: imponenti tour in 3D 
dei relitti sono difatti disponibili gratuita-
mente sul suo sito Internet. Ai subacquei 
viene data in tal modo un’opportunità unica 
per pianificare i propri viaggi subacquei e le 
proprie immersioni.  
www.fourthelement.com/adventures

débouchent finalement sur la couche Xero-
therm et le sous-vêtement Artic. Ces deux 
produits représentent encore la colonne 
vertébrale de la ligne de produits actuelle. 
Seules quelques améliorations de la struc-
ture textile y ont été apportées depuis. Des 
milliers de plongeurs dans le monde entier 
font confiance à cette isolation thermique.

Jim, pour sa part, a étudié la physiologie 
des mammifères plongeurs, dont l’homme, 
à l’université. Il ne lui fallait plus que mettre 
son savoir en pratique. C.-à-d. concevoir et 
développer des sous-vêtements et des com-
binaisons avec les matériaux les plus inté-
ressants et les plus efficients thermiquement 
parlant, que l’on pouvait trouver. Par ail-
leurs, il a travaillé au développement de 

Proteus Wetsuit

www.fourthelement.com

thermocline-news – onepiece-Suit. 

THERMOCLINE, plus tard l’une des nombreu-
ses innovations de l’entreprise: une combi-
naison de plongée humide à poussée verti-
cale neutre, sans néoprène. Trois ans après 
la fondation de l’entreprise, ils commencent 
à travailler sur le Proteus Wetsuit. Résultat: 
de l’avis générale, la combinaison humide la 
plus chaude sur le marché.

Ce n’est pas seulement l’idée fixe de tenir 
les plongeurs au chaud qui a été leur mo-
teur. Ils ont également                    senti que 

la plongée avait besoin de marques plus 
excitantes, reflétant un art de vivre. C’est 
pourquoi 4th Element a très rapidement 
cherché le contact avec des plongeurs profi-
lés, des cinéastes sous-marins primés, avec 
l’acteur Ewan MacGregor et des plongeurs 
techniques et spéléos de pointe. Ce faisant, 
4th Element est devenu une référence, du 
moins en Grande-Bretagne. 

Mais 4th Element ne s’arrête pas aux 
équipements de plongée. Sous la marque 
«4th Element Adventure», la société spon-
sorise des plongeurs exceptionnels et sou-
tiennent des projets tels que Expedition La-
brador au Canada, Project Pedestal sur Malte 
et des reconnaissances dans les grottes de la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le public peut 
partager ces expériences hors du commun 
sur son site Internet. S’y ajoutent la collabo-
ration avec des organisations environne-
mentales (Shark Trust, Plastic Ocean Found-
ation, seaturtle.org) et un partenariat avec 
l’université d’Exeter.

Pour souligner cet engagement, l’entre-
prise sponsorise la «Our World Under- 
water Scholarship Society» et, ainsi, in-
vestit dans l’avenir de la plongée.

Les moins de 25 ans devraient jeter un 
coup œil sur www.owuscholarship.org.

Finalement, 4th Element a lancé une aut-
re première: des plongées en 3-D sur des 
épaves sont disponibles gratuitement sur 
leur site Internet. Les plongeurs disposent 
ainsi de possibilités uniques pour planifier 
et leurs vacances et leurs plongées. www.
fourthelement.com/adventures

struttura del tessuto. Migliaia di subacquei 
in tutto il mondo si affidano a tale isolamen-
to termico.  

Jim aveva studiato all’università la fisio-
logia dei mammiferi subacquei, esseri umani 
inclusi. Il suo intento era ora quello di met-
tere in pratica tali nozioni. In poche parole, 
ideare e sviluppare mute e sottomuta con i 
materiali più interessanti e termotecnica-
mente più efficienti che si potessero trovare. 
Lavorava, inoltre, allo sviluppo di THERMO-
CLINE, destinata a divenire una delle tante 
innovazioni dell’azienda: una muta umida a 
galleggiabilità neutra priva di neoprene. Tre 
anni dopo la costituzione della ditta, i due 
iniziarono a lavorare alla muta umida Pro-
teus. Il risultato: secondo un parere unani-
me, la muta umida più calda sul mercato. 

A spingere Jim e Paul non era esclusiva-
mente il pensiero fisso di mantenere caldi i 
sub. Essi avevano anche capito che al nuoto 
subacqueo occorrevano marchi più emozio-

nanti, capaci di trasmettere una certa gioia 
di vivere. Fourth Element si accostò presto a 
subacquei di spicco, premiati cineasti subac-
quei, all’attore cinematografico Ewan Mac-
Gregor nonché a subacquei tecnici e speleo-
sub. Ecco, così, che – almeno in Gran Breta-
gna – 4th Element si è fatta un nome. 

4th Element non si ferma però alla sola 
attrezzatura subacquea. Con il label «4th 
Element Adventures», l’azienda ha sponso-
rizzato infatti alcuni sub straordinari, sup-
portando progetti quali Expedition Labrador 
in Canada, Project Pedestal a Malta o le per-
lustrazioni delle grotte della Papua Nuova 
Guinea. A tali incredibili esperienze sotto-
marine il pubblico può prendere parte tra-
mite il sito web. A ciò si aggiungono collabo-
razioni con organizzazioni ambientaliste 
(Shark Trust, Plastic Ocean Foundation, sea-
turtle.org) e la partnership con l’università 
di Exeter.
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Die Bucht von Wadi Lahami ist die äus-
serste Region an Ägyptens Rotmeerküste, 
die touristisch erschlossen ist. Vor 10 Jahren 
öffnete hier das «Lahami Bay Beach Resort», 
und mit ihm die Tore in die zauberhafte Welt 
des tiefen Südens. Die idyllische Bucht ist  
5 Kilometer lang und umfasst herrliche, 
flach abfallende Sandstrände. Sie ist reich 
an Korallenriffen, farbenprächtigen und in-
takten Refugien für die vielfältigen Bewoh-
ner des Meeres. Riffstrukturen ganz unter-
schiedlicher Art befinden sich sowohl in 
Küstennähe, als auch im äusseren Bereich 
des Barriere-Riffs, welches die Bucht vor 
Strömungen und Wellen schützt. Die Bedin-
gungen sind jederzeit ideal – sowohl fürs 
Schnorcheln und Tauchen, als auch für un-
bedenkliches Planschen im Meer. Taucher 
können sich zwischen den 3 Optionen des 
Tauchbetriebes entscheiden; individuelles 
Tauchen vom Strand im flacheren Bereich 
der Bucht, kurze Bootsfahrten zu 5 Spots des 
äusseren Hausriffes oder die Tagestouren zu 
den vorgelagerten Riffen der «Fury Shoals». 
Und genau diese Tagestouren sind ein wei-
teres Argument, welches für den tiefen Sü-
den von Ägypten spricht. Wegen der limi-
tierten Anzahl an Resorts und Tauchbasen 
sind die Riffe noch immer spärlich frequen-
tiert. Und mit mehr als 35 Tauchplätzen ist 
die Vielfalt an lohnenswerten Spots enorm. 
Senkrechte Steilwände, exponierte Plateaus, 
weitläufige Korallengärten, üppig bewach-
sene Fleckriffe, beeindruckende Überhänge 
und Höhlen – die «Fury Shoals» bieten fast 
alles, was das Taucherherz begehrt. 

Die Schätze der Natur schaffen somit eine 
ideale Basis für ein wahres Reiseerlebnis ab-

seits der grossen Massen. Aber auch die Ho-
tels innerhalb der Lahami Bay tragen we-
sentlich dazu bei. Das «Lahami Bay Beach 
Resort» hat sich über Jahre als solides und 
grosszügig angelegtes Feriendomizil mit 
hervorragender Infrastruktur einen Namen 
gemacht. Nach wie vor geniesst es auch bei 
Schnorchlern und Tauchern grosse Beliebt-
heit und darf einen beachtlichen Anteil an 
Wiederholungsgästen begrüssen.

Im Süden der sichelförmigen Bucht steht 
neu ein ganz aussergewöhnliches Resort zur 
Wahl. Die «Berenice Villas» liegen an exklu-
siver Lage direkt am Meer und sind punkto 
Stil und Ambiente einzigartig am Roten 
Meer. Die Gäste logieren in 50 freistehenden 
Villen und geniessen auf 2 Etagen ein be-
achtliches Mass an Komfort. Im Erdgeschoss 
jedes Bungalows befindet sich ein Badezim-
mer mit Aussendusche, ein elegant gestalte-
ter Wohnbereich sowie eine möblierte Ter-
rasse mit Meersicht. Das komfortable Schlaf-
zimmer im Obergeschoss verfügt über ein 
weiteres Bad sowie einen zusätzlichen Bal-
kon mit Sitzgelegenheiten. Der Blick aufs 
Meer ist grandios! Die Deluxe-Villen bieten 
zudem einen kleinen Privatpool auf der Ter-
rasse. Das Zentrum der Anlage bildet das 
ein-ladende Poolareal und der Haupttrakt 
mit Restaurant, Fitnesscenter und Kinder-
club. Die kleine Wellness-Oase umfasst eine 
Sauna und Dampfbad, einen kleinen Pool 

sowie das Spa mit komplettem Angebot an 
Massagen und Behandlungen. Die Bars am 
Strand, am Pool oder im Haupthaus offerie-
ren vielseitige Möglichkeiten, das ausserge-
wöhnliche Ambiente bei einer kühlen Erfri-
schung zu geniessen.

Um die Bedürfnisse der Taucher beider 
Hotels ist «Barakuda Diving» besorgt. Die 
Hauptbasis liegt im «Lahami Bay Beach Re-
sort», eine Aussenstelle betreut die Taucher 
der «Berenice Villas». Dazwischen befindet 
sich der eigene Bootssteg – die Anlegestelle 
für sämtliche Tagestouren zu den «Fury  
Shoals». In beiden Basen wird ein umfassen-
der Service geboten.

«Berenice Villas» – ein charmantes  
Resort für gehobene Ansprüche an bester 
Lage. Eine feine Adresse für Geniesser, Ruhe-
suchende, Schnorchler und Taucher.

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

Berenice Villas, Ägypten
. . . das Beste liegt tief im Süden . . . 
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Bevor ich auf den Malediven das erste Mal den Kopf unter Wasser 
gestreckt habe, absolvierte ich mit meiner Lebenspartnerin 1998 
den PADI OWD-Kurs in den Schweizer Seen (Bieler-, Neuenburger- 
und Thunersee). Später wurde die Ausbildung um den AOWD und 
den Rescue-Diver erweitert. Nach vielen Tauchgängen im In- und 
Ausland und steigenden Tarierfähigkeiten beschaffte ich mir im Jahr 
2003 eine analoge Spiegelreflexkamera mit entsprechendem  
Gehäuse. Vor rund drei Jahren erfolgte dann der Wechsel auf eine 
digitale Ausrüstung mit all ihren Vor- und Nachteilen gegenüber der 
analogen Fotografie.

Nach verschiedenen Tauchferien in Ägypten, auf den Malediven, 
in Honduras, Spanien und Kroatien hat der südostasiatische Lebens-
raum – insbesondere Indonesien – wegen der überschäumenden 
Vielfalt an Makromotiven den nachhaltigsten Eindruck hinterlassen. 
Doch auch Tauchgänge im Thunersee oder die Gesteinsformationen 
in der Verzasca üben auf mich eine faszinierende Wirkung aus.  
Gerne kehre ich auch immer wieder in das klare Wasser und die  
bizarre UW-Landschaft im österreichischen Samarangersee zurück.

Zu meinen Lieblingsmotiven gehören die kleinen Tiere, die gut 
getarnt mit ihrem Wirt leben, insbesondere Krabben, Garnelen und 

Grundeln. Im Urlaub tauche ich aus diesem Grund fast ausschliess-
lich im Sand (sogenanntes Muck-Diving). Bei der Motivsuche nach 
getarnten Kleinigkeiten sind meine Tauch- und Lebenspartnerin und 
ich mittlerweile ein sehr gut eingespieltes Team. Als Abwechslung 
sind mir auch komponierte Weitwinkelaufnahmen im Süss- und 
Salzwasser wichtig.

Damit die kleinen Lebewesen einigermassen formatfüllend abge-
lichtet werden können, arbeite ich mit Makro-Objektiven in Kombi-
nation mit einem Konverter und einem Wet-Diopter (Lupenaufsatz). 
Nur so sind die zum Teil extremen Abbildungsmassstäbe (Super-
Makro) realisierbar. Selbstverständlich werden die Aufnahmen aus 
dem RAW-Format «entwickelt», so dass sich die restliche Bearbei-
tung in Grenzen hält.

Einen Querschnitt meines fotografischen Schaffens – dazu ge-
hören auch Architekturaufnahmen verschiedener Städte, vorzugs-
weise im Panoramaformat – zeige ich auf meiner eigenen Website 
www.groppe.ch. 

«Super-Makro»
         mit Reto Aebi
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Wir präsentieren euch in jeder ausgabe eine anleitung zur digitalen Bildbearbeitung, 
selbstverständlich mit einem ganz besonderen augenmerk auf die Bedürfnisse von 
unterwasserfotografen. 

Nereus’ und aquacam.ch’s kleine digitale Bildbearbeitungsschule

Folge 4  
Farbbilder mittels Photoshop in Schwarz-
weissbilder umwandeln







Eine der Faszinationen der Unterwasserfotografie besteht 
für viele Fotografen und Betrachter gleichermassen in einer 
möglichst farbrealistischen Wiedergabe der bunten Unterwas-
serwelt. Demgegenüber weisen Schwarzweissbilder durch die 
Reduzierung auf Graustufen eine Motivabstrahierung auf, was 
vom einzelnen Betrachter als künstlerische Intensivierung der 
Bildaussage wahrgenommen werden kann. Schönheit liegt be-
kanntlich im Auge des Betrachters, weshalb sich dieses Tutorial 
eigentlich nicht damit befassen soll, welche Motive besonders 
für Schwarzweissbilder geeignet sind, und stattdessen ledig-
lich die Werkzeuge aufzeigt, mit denen ein Farbbild in ein 
Schwarzweissbild umgewandelt werden kann. Es sei hier  
jedoch noch einzig darauf hingewiesen, dass Bilder, die auf-
grund eines schlechten Weissabgleichs oder mangels Blitz  
einen Farbstich haben, durch Konvertierung in ein Schwarz-
weissbild aufgewertet werden können. 

Es gibt verschiedene Wege, um ein Farbbild in ein Schwarz-
weissbild zu konvertieren. Der wohl einfachste besteht darin, 
die Farben eines Bildes zu entsättigen. Dazu öffnen wir das zu 
bearbeitende Bild im Photoshop  und wählen den Pfad «Bild 
> Korrekturen > Sättigung verringern» . 

Mit dieser Methode werden sämtliche Farbkanäle des Aus-
gangsbildes automatisch zu gleichen Teilen entsättigt, ohne 
dass eine individuelle Feinabstimmung möglich ist . 

Eine weitere Möglichkeit, einem Bild die Farbe zu entziehen  
, bietet der Pfad «Bild > Modus > Graustufen». 

Im sich nun öffnenden Dialogfenster  klicken wir auf  
«Löschen» und bestätigen damit, dass die Farbinformationen 
des Bildes verworfen werden können.

Auch diese Methode lässt keine individuelle Anpassung der 
einzelnen Grautöne zu; ein Vergleich der beiden Schwarzweiss-
bilder  verdeutlicht jedoch, dass diese beiden Methoden 
nicht zum gleichen Resultat führen.

Je nach gewählter Methode kann das Schwarzweissbild so-
mit ein wenig auf den persönlichen Geschmack zugeschnitten 
werden.

Noch mehr, nahezu grenzenlose individuelle Gestaltung  
ermöglicht schliesslich die Funktion «Schwarzweiss» , die 
wir über den Pfad «Bild > Korrekturen > Schwarzweiss» 
erreichen. 

Das Popup-Fenster , das sich nun öffnet, ist gewissermas-
sen das Tor zur kreativen Entfaltung bei der massgeschnei-
derten Schwarzweiss-Konvertierung: In einem ersten Schritt 
kann aus einer Liste von Vorgaben diejenige ausgewählt wer-
den, die am besten passt bzw. gefällt. Ein allgemeingültiges 
Rezept dafür gibt es nicht, und die Wirkung der Vorgaben vari-
iert von Ausgangsbild zu Ausgangsbild. Wie eingangs erwähnt 
liegt die Schönheit im Auge des Betrachters, und es empfiehlt 



sich deshalb, ein wenig zu experimentieren und die verschiedenen Vorga-
ben auszuprobieren. Alternativ kann auf die Schaltfläche «Auto» ge-
klickt werden, womit das Programm die beste Konvertierung für das indi-
viduelle Ausgangsbild vorschlägt. Durch Wahl der Vorgabe «Standard» 
können die Ergebnisse jederzeit wieder rückgängig gemacht werden. 
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Alle im Nereus veröffentlichten Bearbeitungstipps können auf 
http://aquacam.ch/info/tutorials.html nachgelesen werden. 












Die gewählte Schwarzweissvorgabe liefert möglicherweise immer 
noch nicht das optimale Resultat, zumindest jedoch eine gute Aus-
gangslage für weitere Optimierungen. 

Dazu können in einem nächsten Schritt die Regler der einzelnen 
Farbtöne weiter angepasst werden: Durch Ziehen des Reglers nach 
rechts wird die entsprechende Farbe aufgehellt, nach links abgedun-
kelt. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass der Bogen nicht 
überspannt wird, d.h. dass die Regler nicht zu weit nach aussen ge-
zogen werden. 

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





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



32

InterVIeW nereuS 5 | 2012

Wie gehts denn so?
tsunami, terroranschläge, arabischer Frühling, aKW-unfall, hai-angriffe, Überschwemmungen 
– da kann schon die Frage auftauchen: wo Ferien machen? uns hat interessiert, wie denn die 
reisebranche damit umgeht. urs maring von hang loose travelservice hat uns stellvertretend 
für die reiseveranstalter einige Fragen beantwortet.

Wie gehts denn der reisebranche . . .
Das Umfeld ist allgemein schwieriger geworden. 
Wenn dann noch Katastrophen – gleich welcher 
Art – dazukommen, wird es auch nicht leichter. 
Auch die unsichere wirtschaftliche Lage kann ei-
nen Einfluss haben. Habe ich morgen noch einen 
Job oder nicht, da wird schon überlegt, welche 
Ferien man bucht.

Wie verhalten sind denn die Taucherinnen und 
Taucher?
Die Tauchgäste sind eine treue Kundschaft, in gu-
ten wie in schlechten Zeiten. Sie sind nach Natur-

katastrophen oder Terroranschlägen oft die ersten, die wieder vor Ort 
anzutreffen sind. Da ist der Einbruch bei Badeferien oder Städterei-
sen doch echt massiver. Vielleicht sind die Tauchgäste auch ein wenig 
resistenter oder freuen sich klammheimlich auch ein bisschen – we-
niger Touristen bedeuten vielfach auch weniger Leute im Wasser. Das 
kann aber auch eine negative Seite haben, die Versorgungslage wird 
dadurch vielerorts schlechter. Und hungern oder wegen Spritmangel 
keine Bootsfahrt, das wollen auch die Unterwassersportler nicht. 
Sich vorab zu informieren, wenn eine solche Destination auf dem 
Ferienplan steht, ist sicher nicht falsch. Und da können wir Reisean-
bieter gerne weiterhelfen.

hat sich der arabische Frühling und das aKW-desaster in Japan 
spürbar ausgewirkt in der letzten Zeit?
Ja, vor allem Buchungen für den südostasiatischen Raum – zum Bei-
spiel Badeferien und Rundreisen – gingen zurück. Der Arabische 
Frühling, das betraf ja – für tauchende Gäste – vor allem Ägypten, 
war auch stark zu spüren, aber weniger als der Einbruch in Südost-
asien. Die Angst von der unsichtbaren Strahlung, war wohl grösser 
als die Angst vor «Rebellen». Mittlerweile hat sich das aber wieder 
eingependelt – wobei ich betonen möchte, dass ich hauptsächlich 
von Tauchreisen spreche.  

Könnte man sagen, die reisebüros sind katastrophen-erprobt?
Na ja, in gewisser Weise schon. Es ist aber auch immer eine Heraus-
forderung mit Unerwartetem relativ kurzfristig konfrontiert zu wer-
den und reagieren zu müssen. Als im November 1997 das Luxor-At-
tentat war, waren wir mit Hang Loose Travel gerade etwas mehr als 
ein Jahr auf dem Markt und frisch mit unseren eigenen Ägypten-
Tauchreisen gestartet. Das Ägypten-Geschäft inkl. das Tauchen brach 
total ein – wir mussten also schon in den Gründerjahren grosse Fle-
xibilität beweisen, wie das viele andere Mitstreiter seither jeden Tag 
auch tun. Oder wenn der Bootseigner zwei Tage vor Abreise anruft 
und mitteilt das Safariboot sei leider ausgebrannt . . . langweilig wird 
es uns nicht.

Wie kommen da die reiseveranstalter den Kunden entgegen? 
Wenn das EDA eine offizielle Reisewarnung veröffentlicht, kann vom 
Angebot in der Regel ohne Kostenfolge zurückgetreten – das wird 
eigentlich von allen Veranstaltern so gehandhabt. Schwierig wird es 
manchmal für uns, bereits im Ausland bezahlte Leistungen wieder 
zurückerstattet zu erhalten. Da ist man als kleiner Veranstalter je-
weils gut beraten, mit bewährten seriösen Partnern zusammenzuar-

beiten, die ein Interesse an einer langfristigen Zusammenarbeit ha-
ben. Wir versuchen dann jeweils den Gästen eine Alternative anzu-
bieten (ich nehme mal an, das machen alle), was in einigen Fällen – 
vor allem preislich oder vom Termin her – nicht immer möglich ist.

der Kunde will trotz Warnungen in eine doch eher «gefährliche» 
gegend reisen und stellt im nachhinein finanzielle Forderungen 
an den reiseveranstalter . . .  
Schwierige Situation – ich glaube da muss sehr individuell entschie-
den werden, was im Einzelfall möglich ist, was genau die Gründe 
sind, usw. Wir machen aber unsere Kunden bei der Buchung auf-
merksam, welche Gegenden momentan nicht unbedingt empfeh-
lenswert sind.  

Stichwort on-line buchen . . .
Da ist schlichtweg niemand verschont geblieben. Flüge, Städtereisen, 
Badeferien, Pauschalarrangements sind davon am stärksten betrof-
fen – die drei grossen Reiseanbieter der Schweiz haben genau für 
solche Angebote eigene Online-Plattformen eingerichtet. Weiter sind 
natürlich die Billigst-Dumpingpreise immer wieder ein Thema – ob 
es sich für den Kunden lohnt . . . ? Wenn alles reibungslos klappt und 
der Kunde ganz genau weiss, was ihn erwartet, ganz sicher. Wenn 
nicht, bleibt halt dann alles am Kunden hängen. Und das kann unter 
Umständen, die hart verdienten Ferien vermiesen.

Ich gebe Ihnen ein Beispiel, das wir so erlebt haben und wo wir 
dem Kunden innert Tagesfrist weiterhelfen konnten: Ein Camper wird 
für eine Kanadareise per Online-Angebot gebucht, soweit alles ok. 
Am dritten Tag ein kapitaler Motorschaden. Genau hier beginnt nun 
der Ärger. Bis ein neuer Camper zur Weiterfahrt bereit steht, können 
unter Umständen Tage vergehen. Hier kann das Reisebüro sicher 
besser und schneller weiterhelfen, kennen diese doch den Vermieter 
oder haben andere Anbieter zur Hand. Und nicht ganz ausser acht 
lassen darf man den Zeitaufwand den viele Kunden haben, bis eine 
Reise steht – aber das wird ja meist nicht «gerechnet».
 

die Zukunft des on-line-Buchens . . .
Die Angebote werden weiter ausgebaut, das Prozedere der Buchung 
wird (muss) noch kundenfreundlicher werden, der Kostendruck auf 
die Reisebüros dadurch noch grösser. Die Chance aller Reiseveran-
stalter besteht in professioneller, persönlicher Beratung, guten 
Kenntnissen der Destinationen, gute Vernetzung mit Veranstaltern 
vor Ort. Unser Costa Rica-Crack zum Beispiel kennt das Land besser 
als mancher einheimische Guide und kann so gezielt auf Kunden-
wünsche eingehen und eine massgeschneiderte Reise zusammen-
stellen. Auch das sogenannte «Micro-Touroperating» bietet eine 
Chance für kleine und mittlere Unternehmen – das bedeutet beglei-
tete Reisen mit ortskundigen Schweizer-Guides. Bei Tauchreisen ist 
das seit Jahren ein Bestandteil bei uns «Kleinen» und wird immer 
mehr in Anspruch genommen und auch geschätzt. Da spielen natür-
lich dann auch sehr persönliche Beziehungen eine grosse Rolle, wenn 
der Guide vom Reisebüro mitkommt.

Abheben vom Online-Geschäft können, ja müssen wir uns auch 
mit Insider-Kenntnissen – ein Beispiel dafür ist der Mietwagen. Die 
Bedingungen sind in jedem Land verschieden und im Internet nicht 
sofort und klar ersichtlich. Dazu kommt, dass wir Reiseveranstalter 
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oft die besseren Angebote machen können, ohne böse Überraschungen 
am Schluss bei der Rückgabe.

Weiter muss sich jeder Veranstalter überlegen, wie die laufenden  
Kosten reduziert werden können, indem mit anderen ähnlich ge- 
lagerten Agenturen zum Beispiel ein Buchungsplattform betrieben  
wird, oder administrative Bereiche wie zum Beispiel, das Offertwesen 
zusammengelegt werden . . . Und wohl das Wichtigste: die Reiseangebote 
müssen sich abheben, neue interessante Destinationen sind gefragt.

Zurück zum alltag – vor noch nicht allzu langer Zeit waren oft Über-
buchungen ein Ärgernis.
Glauben Sie mir, das ist für einen Reiseveranstalter auch ein Ärgernis. 
Leider sind wir da, wie der Kunde auch, weitgehend machtlos. Auch wenn 
wir in einem Hotel ein Kontingent haben, wissen wir nicht wie viele  
Kontingente das Hotel noch verkauft hat. Wir wissen erst, wenn Gäste uns 
kontaktieren, dass es vor Ort Probleme gibt. In solchen Fällen versuchen 
wir alles, um eine Lösung zu finden. Zum Glück hat sich aber dieses Übel 
in den letzten drei Jahren ziemlich entschärft. In Einzelfällen kann es aber 
immer wieder vorkommen.

Stichwort reklamationen . . .
Da scheinen die CH-Gäste flexiber, toleranter zu sein – oder man könnte 
es auch so sehen: Die Beratung in der Schweiz ist auf einem sehr hohen 
Niveau. Meist sind die Reklamationen nicht mit Geldforderungen verbun-
den – zumindest nach unserer Erfahrung – sondern haben eher informel-
len Charakter. Für solche Feedbacks sind wir natürlich sehr dankbar. Das 
erlaubt uns, direkt Einfluss zu nehmen und Verbesserungen anzustreben. 
Oder bei wiederholten negativen Feedbacks über einen längeren Zeit-
raum zum Beispiel das Hotel, das Schiff oder eine Insel nicht mehr zu 
empfehlen.

Sind taucherinnen und taucher «komplizierte» gäste?
Nein, aber sie sind doch eher auf der anspruchsvollen Seite anzusiedeln 
– einzig lange Wartezeiten sind für diese Klientel ein Greuel . . . das geht 
schliesslich von der Tauchzeit ab!

mussten Sie  mit tauchunfällen oder -zwischenfällen auch schon er-
fahrungen machen? 
Ja, aber zum Glück gingen diese glimpflich aus und alle sind wieder heil, 
wenn auch (vereinzelt) verspätet, heimgekehrt. Aber in unseren 25 Jahren 
sind sich solche Vorfälle zum Glück im Promillebereich angesiedelt.
 
Wie werden neue «reisende» gewonnen?
Da kann ich nur für uns sprechen – nehme aber an, dass wird in irgend 
einer Form für alle gelten. Zur Hauptsache finden neue Kunden durch 
Mund-zu-Mund-Propaganda, über Empfehlungen von Bekannten, Freun- 
den zu uns. Einträge in den Sozialnetzwerken werden auch immer wich-
tiger, wobei da ja auch quasi von Mund-zu-Mund-Propaganda ist. Präsenz 
an Events wie Ferienmessen, Anlässe in Tauchshops und nicht zu verges-
sen die Printwerbung, unter anderen auch im Nereus.

Zum Schluss noch einige persönliche Fragen: da möchte ich hin, da 
würde ich nie mehr hinreisen, da war ich noch nie, da möchte ich 
wieder einmal hin . . .
Also das wären im Moment: Ost-Pazifik, Kanada, in Südafrika war ich 
noch nie, Neuseeland wäre wieder einmal «fällig» und nie mehr gehen 
würde ich nach . . . (überlegt lange) eigentlich hat mir überall etwas gefal-
len, also kann ich dies nicht mit einem Namen oder Ort beantworten.

Urs Maring vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg für die Zukunft. 
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Cela faisait plusieurs mois que Patrick 
Venturini préparait un reportage exclusif 
pour Plongeur.com au sein de la Brigade des 
Sapeurs Pompiers de Paris . . . ancien pom-
pier plongeur lui-même, c’était pour lui le 
retour aux sources, et dans le jargon un peu 
comme «retourner au feu».

Quand il m’a proposé de partager ce pro-
jet, j’étais non seulement emballée à l’idée 
de côtoyer les pompiers, mais surtout de 
m’immiscer dans ce reportage au goût de 
«madeleine» . . .

En raison de nombreux reports de dates, 
six mois auront été nécessaires pour plani-
fier ce reportage, et au bout . . . un appel de 
Patrick: «Ca y est Carole! Nous avons une 
date! La Brigade nous accueille pendant 

Je m’arrête finalement sur une réalité 
beaucoup plus pragmatique, pas de cours 
d’eau, pas de mystère, juste une nappe  
phréatique découverte lors de la construc-
tion du bâtiment en 1861! La masse d’eau 
est alors canalisée et contenue dans un cu-
velage en béton. Celui-ci permet non seule-
ment aux infrastructures de résister à la 
pression des eaux d’infiltration, mais aussi 
et de mieux répartir les charges des fonda-
tions. Aujourd’hui cette citerne est à la dis-
position des pompiers de Paris comme ter-
rain d’exercice pour la plongée et comme 
réserve d’eau en cas d’incendie.

C’est beaucoup moins romanesque, mais 
ma curiosité et mon intérêt pour cette plon-
gée unique n’en sont nullement amoindris!

Le jour dit arrive . . . la tension monte, j’ai 
l’impression d’être à Noël, mais là les ca-
mions de pompiers sont grandeur nature, et 
ils escortent ma petite voiture de citadine!

Nous garons les véhicules sur le flanc 
gauche de l’Opéra, déchargeons les blocs et 
les sacs de plongée.

Nous entrons dans le bâtiment par une 
porte de service. Le personnel de l’Opéra est 
là, impassible et coutumier de ces manoeu-
vres de pompiers. Nous empreintons ensuite 
un petit escalier très exigu.

Au premier sous-sol, une porte entrou-
verte attire l’attention du néophyte: on y 
aperçoit les rouages de l’Opéra, les énormes 

une plongée insolite, un lieu exceptionnel où bien peu de personnes s’aventurent: 
la citerne des sous-sols de l’opéra garnier qui sert de réserve d’eau et de lieu 
d’entraînement à la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris.
récit et expérience octroyés en exclusivité pour Plongeur.com

Oui, j’ai plongé sous l’Opéra Garnier à Paris!

poulies de bois qui permettent de manœu-
vrer les décors, le lieu est vraiment magi-
que . . . Il ne faut pas trainer, non seulement 
les clichés sont prohibés, mais je ne suis pas 
là pour cela . . . derrière un grillage je vois 
déjà l’eau qui nous attend!

Je commence à m’équiper, j’enfile la semi 
étanche, je crains le froid et n’ai pas vrai-
ment envie que cela se voit . . . les pompiers 
sourient . . . et m’annoncent une eau a 20 º C.

Qui a osé me parler de 10 º C? Certaine-
ment les mêmes qui m’ont parlé du Fantôme 
de l’Opéra !

Pour le reste du matériel, je suis complè-
tement équipée par les pompiers: un bi avec 
1er étage protégé, mes 2 détendeurs, mes  
2 manos, le tout greffé sur une superbe stab 

Medium/Large «C’est votre taille non?» . . . 
bien sûr! Même si dans le civil je suis plutôt 
en XSmall, que cela reste entre nous.

Mais surtout j’ai droit au casque des pom-
piers, alors là je crois que voir ma première 
squille ne me donnera même pas tant de 
plaisir tiens!

C’est donc équipée des palmes au casque 
que je descends l’échelle, entre les toiles 
d’araignées, menant directement dans la 

deux jours complets et nous propose de sui-
vre les pompiers au cours d’une plongée . . . 
sous l’Opéra, j’ai dit que tu irais, ça  
te va?».

Ô combien ça me va! Mais c’est quoi cette 
histoire d’Opéra? Alors j’ai effectué quelques 
recherches et découvert à peu près tout et 
son contraire. Sous l’Opéra Garnier, à Paris, 
passerait la Grange Batelière, rivière souter-
raine de Paris, sous l’Opéra il y aurait un lac 
géant, cette masse d’eau en plein cœur de 
Paris a inspiré beaucoup de monde, d’écri-
vains, de cinéastes et l’imagination populai-
re a encore bien toute ces histoires en tête.
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cuve sombre. A la lueur de ma torche, je 
découvre alors une immense salle, d’environ 
50 x 20 m, de 3 mètres de haut, le tout par-
semé de colonnes. L’eau remplit l’espace 
jusqu’à 50 cm sous plafond, elle est extrê-
mement claire, à condition de prendre bien 
soin de ne pas remuer la fine couche de dé-
pôt jonchant le sol.

Je plonge selon les normes des pompiers 
en formation, toujours en binôme. Je suis 
reliée à la surface par un boot accroché à ma 
stab, une commande, cela assure ma sécu-
rité et me permet aussi de communiquer.

Une autre équipe de plongeurs se joint à 
nous, ils sont là en exercice «Surface Non 
Libre» et ont pour objectif de dévider un fil 
d’Ariane au milieu du dédale de 
colonnes. Nous sommes dans 
un autre monde, dans les sous 
sols de Paris, entre ombres et 
pénombre, la lumière de nos 
torches jouant avec les colonnes 
ne troublant que la quiétude du 
poisson veillant sur les lieux. 

Nous remercions la rédaction du magazine  
en ligne «Plongeur.com» pour les droits de  
reproduction.

www.plongeur.com

Car il y a bel et bien de la vie, hormis mes 
collègues sapeurs et moi-même, il y aurait 
trois petits poissons (pas des carpes, ni des 
truites, juste des petits poissons), j’ai quant à 
moi seulement vu trois fois le même!

Je resterai une petite heure avec eux sous 
l’eau, c’est passé vite, très vite, trop vite  . . .  
mais j’en ai vraiment profité, j’ai savouré et 
en sortant de là dedans j’avais a peu prés le 
même sourire radieux qu’après un ballet de 
mantas aux Maldives!

Reportage: Carole Matinaud et  
Patrick Venturini pour Plongeur.com



Die Insel, die von den 3500 Einwohnern 
liebevoll «Statia» genannt wird, steht heute 
unter direktem Niederländischem Einfluss. 
Eigentlich wurden die niederländischen  
Antillen am 10. Oktober 2010 aufgelöst, 
doch fördert diese erneute Verbindung die 
wirtschaftliche sowie die politische Entwick-
lung. Daher kann sich diese Insel ohne  
weitere Probleme den Herausforderungen 
des 21. Jahrhunderts stellen.

Aus einer historischen Perspektive kann 
Statia auf eine abwechslungsreiche Ver-
gangenheit zurückblicken. Im 17. bezie-
hungsweise 18. Jahrhundert symbolisierte 
diese Insel eine regelrechte wirtschaftliche 
Drehscheibe der Region – auch als ein  
Zentrum für Sklavenhandel und Waffen-
schmuggel. Aufgrund des idealen Anker- 
platzes für Galeonen war es einst eine heiss 
umkämpfte Insel. Insgesamt wechselte sie 
22 Mal zwischen England, Holland und 
Frankreich die Besitzer. Noch heute zeugen 
viele Relikte und historische Stätten von je-
ner stark bewegten Zeit. Zum Beispiel die 
berühmte «Gallows Bay» auf der Westküste 
– oder zu deutsch: die «Bucht der Galgen».

Heute hingegen scheint die Zeit auf  
Statia stehen geblieben zu sein. Idylle und 

Ruhe prägen das Bild der einst so umworbe-
nen Insel. Naturparks und gutmütige Ein-
heimische laden zum Entspannen ein.

Allerdings bietet Statia noch einen  
anderen Schatz: einen wundervollen Un-
terwasserpark, der spektakuläre Tauchge- 
legenheiten bietet. Die Tauchgründe um 
Statia stehen seit 1997 im Rahmen eines 
Unterwasserparks unter Naturschutz. Dieser 
kann ohne Bedenken als «echter» Unter-
wasserpark bezeichnet werden. Damit dies 
möglich ist, verfügt der Park über ein strik-

tes Reglement, dessen Durchführung rigide 
eingehalten wird. Das Reglement betrifft 
ausschliesslich das Ankern der Schiffe vor 
Ort, Fischerei und alles, was damit zusam-
menhängt sowie die Administration des 
Sporttauchens. Die Resultate der Regelung 
sind überzeugend, wie zeitabhängige Ver-
gleichsstudien bezüglich Wachstum von Flo-
ra und Fauna nachweisen. Hierbei ist der 
Druck, welcher durch die Taucher auf die 
Diversität ausgeübt wird, unbedeutend, da 
jährlich nur etwa 700 Taucher die Insel be-
suchen. Somit verdient Statia den Überna-
men «versteckter Schatz der Karibik».

Eine überaus grosse Auswahl an 
Tauchspots lässt das Herz eines jeden Tau-
chers höherschlagen. Da gibt es keine Lan-
geweile! Die gesamte Insel ist von weiten 
Riffen mit einer durchschnittlichen Tiefe von 
25 Metern durchzogen. Diese Riffe sind aus-
schliesslich Formationen aus Lavagestein, 
welches aus der letzten Eruption vor 1600 
Jahren stammt. Die Lavaströme von dieser 
Eruption haben das Gelände so geformt, wie 
es heute dasteht: grosse Basaltplatten, ver-
winkelte Labyrinthe, spektakuläre Steil-
wandgänge sowie faszinierende Schluchten. 
Unzählige Risse, Spalten und Auskragungen 
erlauben einer für diese Region typischen 
Fauna ein freies und gesundes Wachstums-

St. Eustatius, tauchen und entspannen . . .
diese 21 km2 kleine Insel befindet sich in den antillen. nicht nur ist sie frei  
vom massentourismus, auch bietet sie unter Wasser naturspektakel, die jeden  
taucher in ihren Bann ziehen.
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noch heute werden «Bluebead» besonders nach  
einem Sturm, am Strand gefunden. um diese 
relikte rankt sich die legende, dass der, der sie 
findet, eine besondere Beziehung zur Insel hat 
und immer wieder kommen wird. es heisst: 
«nicht du findest die Bluebead – sie finden 
dich!»



Text: Menno, Fotos: Mauro Zürcher,  
Laurent Perillard, Sébastien Domon

Scubaqua Dive Center St. Eustatius
I.M. Diving N.V.
www.scubaqua.com
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verhalten. Ammenhaie, Meeresschildkröten 
und jede Menge an Langusten schwimmen 
sich jeden Tag über den Weg. Durch den 
Wettstreit um den Platz der riesigen  
Tonnenschwämme, Gorgonien und Korallen 
entsteht die fantastische Unterwasserland-
schaft.

Um die Tauchgänge noch aufregender 
zu gestalten, wurden seinerzeit zwei Schiffe 
versenkt. Das erste davon – die «Charles L. 
Brown» – ein 100 Meter langer Kabeldamp-
fer wurde 2003 als eines der grössten Wracks 
der ganzen Antillen versenkt. Erfahrene  
Taucher können sogar ins Wrackinnere vor-
dringen. Die «Charly» wurde mit der Zeit zu 

einem Hauptwohnsitz der Grossaugenmak-
relen.

Das zweite versenkte Schiff – die «Chi-
en Tong» – ist ein kleineres Wrack, wel-
ches eher für die Nacht-Tauchgänge genutzt 
wird. Sobald die Sonne verschwindet, er-
scheinen zahlreiche grosse Meeresschild-
kröten, um in diesem Wrack zu nächtigen.

Gewisse Tauchspots sind allen voran 
aus historischer Hinsicht spannend. Wäh-
rend der goldenen Ära der Insel (17. und 
18. Jahrhundert) sanken unzählige Schiffe. 
Eine Vielzahl an Ankern aus derselben Zeit 
sind zu verschiedenen Orten noch immer zu 
sehen. Oft trifft man auch auf Überbleibsel 
jahrhundertealter Frachten (Töpfe, Back-
steine, Flaschen). Glücklichere Taucher wer-
den vielleicht auch ein strahlendes Blue 
Bead finden. Diese sechseckigen Glasper-
len wurden um das Jahr 1660 herum von 
den Niederländern hergestellt und als 
Tauschobjekt gehandelt. Dazumal erhielten 
die tüchtigsten Sklaven von Zeit zu Zeit eine  
dieser Perlen als Gegenleistung für ihre ge-
leistete Arbeit. Laut der Legende warfen die 
frei gewordenen Sklaven als Zeichen ihrer 
neu gewonnenen Freiheit die funkelnden 
Blue Beads ins Meer.

Mit dieser grossen Auswahl an Tauch- 
spots findet jeder Taucher, ob Anfänger  
oder Erfahrener, sein Glück in Statia. Das 
milde Klima erlaubt es, zu jeder Jahreszeit 
zu tauchen. Im Winter ist das Wasser klarer 
als im Sommer und erlaubt eine Sichtweite 
von bis zu mehr als 50 Metern. Der Zeit-
raum zwischen April und Juli ist die optima-
le Zeit für die Fotografen unter den Tau-
chern, denn es ist die Saison der Jungtiere. 
Die Zeit zwischen Mitte August und Mitte 
Oktober sollte gemieden werden, da es sich 
hier um die Hauptsaison für Wirbelstürme 
handelt.

Zweifelsohne lohnt sich die Reise nach 
Statia. Das Tauchen läuft noch immer auf 
einer vertraulichen Basis und wird in klei-
nen Gruppen organisiert. Für jede Location 
ist jeweils nur ein einziges Taucherschiff er-
laubt, was heutzutage zu einem seltenen 
Privileg herangewachsen ist.

Dive & Travel 
Austrasse 50 
CH-3175 Flamatt 
031-744 15 15
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die kroatische adria ist nicht nur ein beliebtes tauchreiseziel, sie punktet vor allem bei alteisen-
Fetischisten mit einem: einer sehr hohen dichte an Wracks. diese auswahl ist auf Wracks be-
schränkt, die zum einen nicht tiefer als 40 meter liegen und somit auch legal mit luft betaucht 
werden können und die auch regelmässig von tauchbasen angefahren werden.

Baron Gautsch
Lage: Westküste Istrien
Schiffstyp: Passagierschiff
Nationalität: k.u.k. Österreich-Ungarn
Baujahr: 1907
Länge: 85 m
Tonnage: 2069 BRT
Gesunken: 13. August 1914
Ursache: Seemine
Tiefe: 27–41 m

Die «Baron Gautsch» ist das wohl mit Abstand berühmteste 
Wrack der Adria. Ein österreichisches Schiff läuft auf eine ös-
terreichische Mine auf und sinkt, während der Kapitän mit 
den Gästen zu Mittag isst. So könnte ein 100 Jahre alter Ösi-
Witz beginnen, wenn die Folgen nicht so traurig wären: 117 
Passagiere, überwiegend Frauen und Kinder, starben bei dem 
Unglück. Das beeindruckende Wrack steht aufrecht auf 40 
Metern. Durch die verrotteten Decks kann man heute in den 
Salon der ersten Klasse oder die Speisesäle tauchen und sich 
vorstellen, welch quirliges Treiben in der «guten, alten Zeit» 
dort geherrscht haben mag. Aber auch tief im Rumpf gibt es 
heute noch viele interessante Dinge zu entdecken, wie etwa 
den Maschinenraum oder die Kabinen. 

S 57
Lage: Halbinsel Peljesac
Schiffstyp: Torpedo-Schnellboot
Nationalität: Deutsches Reich
Baujahr: 1940
Länge: 33 m
Tonnage: 102 BRT
Gesunken: 19. August 1944
Ursache: Treffer im Gefecht
Tiefe: 20–38 m

Von drei 1600 PS starken Flugzeugmotoren 
angetrieben, donnerten die schnittigen Schnell-
boote mit fast 40 Knoten (70 km/h) über das 
Meer. Diese «Windhunde der See» mit ihren Tor-
pedos und Maschinenkanonen waren gefürchte-
te Kriegsmaschinen, die Tod und Verderben über 
ihre Gegner brachten. Auch S 57 geriet 1944 in 
einen Hinterhalt und wurde versenkt. Das ver-
gessene Wrack wurde erst spät wiederentdeckt. 
Das Holz der Planken ist längst verfault, doch das 
Gerippe aus Stahl hat noch etwas unglaublich 
Dynamisches an sich. Die Zwillingsflak am Heck 
lässt sich nach fast 70 Jahren im Wasser noch 
immer bewegen! 

Fotos: Harald Mathae/Udo Hausmann

Fotos: scubatortuga.it

Finger weg! Kriegsschiffe, die im Kampf sanken, sind meist 
immer noch scharf aufmunitioniert! 
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HMS Coriolanus
Lage: Nordwestliches Istrien
Schiffstyp: Minensucher/Spionageschiff
Nationalität: Grossbritannien
Baujahr: 1940
Länge: 60 m
Tonnage: 545 BRT
Gesunken: 5. Mai 1945
Ursache: Minentreffer
Tiefe: 17–30 m

Die Coriolanus war 1945 in geheimer Mis-
sion in Richtung Triest unterwegs, als sie auf 
eine Mine lief und sank. Ihr Geheimnis nahm sie mit auf den Mee-
resgrund. Besonders beeindruckend sind heute die Maschinenkano-

nen an Deck sowie die einfach zu betauchende, umlaufende Gangway. 
Der Coriolanus wurde sogar schon ein Taucherthriller gewidmet: «Der 
Coreolanus Betrug» von Markus Koenig.

Teti
Lage: Insel Vis
Schiffstyp: Frachtschiff
Nationalität: Italien
Baujahr: 1883
Länge: 72 m
Tonnage: 936 BRT
Gesunken: 23. Mai 1930
Ursache: Kollision mit Küste/Alkohol
Tiefe: 7–34 m

Ein intaktes Steuerrad! Wo findet man so etwas denn heute noch auf 
einem Wrack? Die Insel Vis war bis in die 90er-Jahre militärisches Sperrge-
biet und für Touristen somit tabu. Darum ist das Frachtschiff, so wie die 
anderen Wracks um Vis, in einem so hervorragenden, ungeplünderten 
Zustand. Der Fischreichtum am Wrack ist sehr gut, dichte Schwärme von 
Mönchsfischen und Brassen bevölkern es. Ein grosser Conger-Aal wohnt 
unterhalb des riesigen Dampfkessels. Leider wird er regelmässig angefüt-
tert, daher ist er Tauchern gegenüber sehr zutraulich . . .

Die Amphorenfelder bei Lastovo
Lage: Insel Lastovo
Schiffstyp: Antike Holzschiffe
Nationalität: unbekannt
Baujahr: Antike
Länge: unbekannt
Tonnage: unbekannt
Gesunken: vor etwa 2000 Jahren
Ursache: Kollision mit Küste/Sturm
Tiefe: 20–35 m

Amphoren sind in der Adria keine Seltenheit. Mindestens 3000 Jahre Seefahrt erlebten 
auch viele antike Schiffbrüche. Die Amphoren stehen heute aber meist in Museen oder in 
privaten Wohnzimmern. Wo es noch Amphorenfelder gibt, herrscht Tauchverbot, oder sie 
sind mit Gittern unfotogen geschützt. (Noch) nicht so auf Lastovo! Vor der abgelegenen 
Insel gibt es im Nationalpark noch mehrere Amphorenfelder, die erst teilweise freigelegt 
wurden. Die Formenvielfalt der antiken Transportbehälter dort ist ebenso atemberaubend 
wie ihre Anzahl!

Fotos: www.r-weger.at

Foto: Harald Mathae 

Fotos: Harald Mathae/Ivan Mikuličić 
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S.M.S. Kaiser Franz Josef I.
Lage: Bucht von Kotor, südlich von Dubrovnik 
Schiffstyp: Rammkreuzer
Nationalität: k.u.k. Österreich-Ungarn
Baujahr: 1889
Länge: 104 m
Tonnage: 4267 BRT
Gesunken: 17. September 1919
Ursache: Sturm
Tiefe: 30–45 m

Kriegsschiffe der k.u.k. Kriegsmarine sind selten. Heute 
mag man kaum noch glauben, dass Österreich-Ungarn ein 
riesiges Reich war, das sich weit über Europa erstreckte. Die 
Monarchie besass auch eine ansehnliche Flotte, und Kaisers 
Liebkind, die Kriegsmarine mit imposanten Schiffen. Diese 

Lina
Lage: Insel Cres
Schiffstyp: Frachtschiff
Nationalität: Italien
Baujahr: 1895
Länge: 70 m
Tonnage: 1049 BRT
Gesunken: 17. Januar 1917
Ursache: Kollision mit Küste
Tiefe: 20–55 m

 
Das Schiff scheint sich noch immer in voller Fahrt zu befinden und 

den Taucher gleich zu rammen! Diese Illusion ist am Wrack der Lina 
noch perfekter als bei anderen Wracks.

Fotos: Wolfgang Pölzer

Fotos: www.r-weger.at

Peltastis
Lage: Insel Krk
Schiffstyp: Frachtschiff
Nationalität: Griechenland
Baujahr: 1952
Länge: ca. 50 m
Tonnage: 1600 BRT
Gesunken: 8. Januar 1968
Ursache: Im Sturm auf Küste aufgelaufen
Tiefe: 15–32 m

Die Peltastis liegt nahe der Küste von Krk aufrecht auf 
Grund. In den grossen, heute leeren Laderäumen transportier-
te das griechische Schiff auf seiner letzten Fahrt eine Ladung 
Holz, als ungemein starke Winterstürme seine Anker losrissen 
und es an der Küste von Krk leckschlug und sank. Das gut  
40 Jahre alte Wrack befindet sich in einem sehr guten  
Zustand. Beeindruckend sind die Pilzhutzen am Bug sowie die 
mächtigen Ladekräne. Foto: Duncan van Vliet

spielte im Ersten Weltkrieg eine ähnlich wichtige Rolle wie die gehätschelten 
Schlachtschiffe des deutschen Kaisers: nämlich keine! Die Reste der deut-
schen Kriegsmarine kann man im Scapa Flow betauchen und die der österrei-
chischen in Kroatien. Ganz ehrlich: Das Wrack sieht aus wie andere. Aber ein 
k.u.k Rammkreuzer im Logbuch ist schon was ganz Besonderes!
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Fischtrawler bei Lastovo
Lage: Insel Lastovo
Schiffstyp: Fischtrawler
Nationalität: Kroatien
Baujahr: unbekannt
Länge: ca. 40 m
Tonnage: unbekannt
Gesunken: um 2005
Ursache: Sturm/Kollision mit Küste/Alkohol
Tiefe: 18–34 m

Der Fischtrawler bei Lastovo ist das wohl unbekannteste und am wenigsten betauchte 
Wrack in dieser Wertung. 2005 vertraute die Besatzung bei einem Sturm auf ihre Anker und 
widmete sich Bier, Wein und Schnaps. Doch die Anker hielten nicht und das Schiff rammte 
die scharfkantige Felsküste von Lastovo. Das junge Wrack ist ein interessanter Kontrast zu 
den antiken Schiffbrüchen an der Küste Lastovos, an die nur mehr die Amphorenfelder er-
innern. Fotos: Harald Mathae

Fotos: Udo Hausmann / Divegroup Austria

Hans Schmidt (falsch: Istra)
Lage: zwischen Pula und Rovinj
Schiffstyp: Passagierfrachtschiff
Nationalität: Deutschland
Baujahr: 1920 (?)
Länge: 113 m (?)
Tonnage: 4427 BRT (?)
Gesunken: 24. Januar 1943 (?)
Ursache: unklar, wahrscheinlich Fliegerbombe oder Torpedo
Tiefe: 30–42 m

Vieles um dieses Wrack ist bis heute unklar. Sank es bei einer Kol-
lision mit einem anderen Schiff oder durch einen Minentreffer? Oder 
wurde es von einer Bombe oder einem Torpedo getroffen? Explodier-
te Munition in den Laderäumen? Was kann einem über 100 Meter 
langen Stahlschiff den Bug abreissen? Woher stammen die primitiven 
Bomben rund um das Wrack? Viele Fragen zum Wrack sind noch nicht 

zufriedenstellend geklärt, und so 
bleibt es mysteriös. Passend zur 
ganz und gar eigenartigen Aura des 
Wracks . . .

Vorsicht: Fischernetze können zu  
einem Problem für taucher werden. 
hier ein dichter Vorhang am Wrack  
der «hans Schmidt».

Welches Wrack ist das «Schönste»?
Die persönlichen Favoriten hängen immer von der Anzahl der 

Tauchgänge an den Wracks ab und davon, was man dabei erlebt hat. 
Natürlich spielen auch die Sichtweiten eine grosse Rolle. Speziell an 
der Westküste von Istrien, in der Region mit der höchsten Dichte an 
betauchbaren Wracks, können diese extrem schwanken. Bei 20 Me-
tern Sicht sind die Wracks ein Hochgenuss, aber bei drei Metern 
macht «Wrack-Tasten» wenig Spass. Konstant gute Sichtweiten an 
den Wracks hat man, je weiter man in den Süden kommt. Dort  
warten noch viele Überraschungen auf Wracktaucher.

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

Weitere Infos
Die vorgestellten Wracks sind nur eine Auswahl und erheben  
keinen Anspruch auf Vollständigkeit – weiterführende Infos: 

Baron Gautsch I www.diveinside.de/ausgabe_9.html

Halbinsel Peljesac I www.diveinside.de/ausgabe_52.html

Coriolanus I www.taucher.net/redaktion/39/HMS_Coriolanus_1.html

Insel Vis I www.diveinside.de/ausgabe_49.html

Insel Lastovo I www.diveinside.de/ausgabe_37.html

Dubrovnik Iwww.diveinside.de/ausgabe_32.html

Peltastis I www.diveinside.de/ausgabe_3.html

Angaben zu 16 weiteren Wracks – wie zum Beispiel zum  

deutschen U-Boot U-81 und zu einem B-17 Bomber – finden Sie hier: 

www.divenotion.com/en/diving-croatia  
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Ce guide, résultat de cinq années de tra-
vail acharné d’une équipe de dix personnes 
entourées de dizaines de plongeurs, est une 
formidable réussite2. En 2002, François  
Darchambeau, jeune biologiste terminant 
un doctorat en écologie des eaux douces, 
propose la réalisation d’un ouvrage équiva-
lent pour les lacs et les carrières inondées 
fréquentés par les plongeurs. Il établit une 
liste de 80 espèces à documenter et photo-
graphier. Les aléas de la vie professionnelle 
font que cette initiative reste au stade de 
projet. Faute de ressources, seule une pla-
quette immergeable est réalisée.

DORIS – un projet fédérateur
En 2005–2006, Vincent Maran, Frédé-

ric Andre, Michel Pean et bien d’autres 
préparent la naissance de DORIS3. Rapide-
ment, la liste des espèces documentées s’al-
longe et quelques passionnés s’investissent 
dans la rédaction de fiches consacrées aux 
espèces d’eau douce, habituellement bou-
dées des plongeurs. Le groupe s’élargit et 
accueille des plongeurs venus de France et 
de Belgique, puis de Suisse, du Québec, . . .

Jean-Pierre: j’ai vraiment fait mes clas-
ses grâce à DORIS. Petit à petit, j’ai appris à 
rédiger et à illustrer des fiches aidé par les  
remarques, les suggestions et les idées de 
toutes ces personnes qui œuvrent à la réali-
sation de DORIS. Et j’ai rencontré un nombre 
incroyable de plongeurs passionnés et pas-
sionnants.

Michel: pour mon entrée DORIS, j’avais 
dis, oui pour des fiches, mais pas que de 
l’eau douce ! Et pourtant c’est l’eau douce 
qui l’a emporté . . .

Ma première fiche, je m’en souviens, c’est 
la moule zébrée, j’y travaille, j’essaie de 
mettre en ligne, mais la fiche existe déjà, 
préparée par Jean-Pierre. Déception… Quel-
ques échanges et la mise en ligne se fait 
tout de même. Depuis, la coopération a été 
très fructueuse.

Je me souviens aussi de ma première ren-
contre avec Michel LONFAT qui venait de 
remporter un prix à FestiSub (Neuchâtel). 
Ses photos eau douce m’avaient enthousias-
mé et, moi qui étais là, dans un coin du sa-
lon, pour présenter timidement DORIS nais-
sant, je me disais qu’il nous fallait ces pho-
tos. Michel a tout de suite accepté et offert 
ses photos . . .

Sandra: j’ai débuté sur DORIS en rédi-
geant la fiche du congre, poisson bien connu 

des plongeurs. J’ai mis beaucoup de soin 
dans cette fiche, je voulais qu’elle soit belle 
et qu’elle donne envie de s’intéresser à ce 
poisson dont la reproduction est particuliè-
re. En fait, en la rédigeant, j’ai appris des 
choses. Je me souviens m’être dit que j’allais 
apprendre plein d’anecdotes grâce à DORIS. 
Puis Patrice Petit de Voize, doridien4 Breta-
gne Pays de la Loire, m’a demandé de deve-
nir co-doridien Bretagne, ce que j’ai accepté 
tout de suite. Quelle chance! Et la première 
fiche que j’ai gérée en tant que doridienne 
était une espèce dulcicole: le bryozoaire 
flottant. Et là, j’ai dû tout découvrir sur une 
espèce dont je n’avais jamais entendu parler 
et dans un milieu dont j’ignorais tout! Je  
me suis inscrite à un stage eau douce en  
Alsace pour mieux comprendre cet univers 
et c’est à ce moment-là que j’ai basculé  
du côté dulcicole. Depuis, je multiplie les 
plongées en eau douce sans pour autant re-
nier la mer. Les petites bêtes m’attirent plus 
particulièrement.

Gaël: j’ai été «recruté» ou «enrôlé» par  
Vincent Maran en 2007 lors d’une assemblée 
générale de la Commission Nationale Envi-
ronnement et Biologie Subaquatiques de la 
FFESSM pour pouvoir moi aussi participer 
modestement à l’enrichissement de ce site 
collaboratif. Et déjà, mes toutes premières 

armes, en tant que rédacteur de fiches  
DORIS, ont été aiguisées sur une espèce 
d’eau douce: Salmo trutta fario. Par la  
suite, je me suis également impliqué dans 
DORIS, alternativement, en tant que photo-
graphe, correcteur, vérificateur ou responsa-
ble régional. Depuis peu, je m’attache, avec 
d’autres, à essayer de relire toutes les fiches 
avant qu’elles ne soient mises en ligne et à 
disposition du grand public, afin de corriger 
les tous derniers détails de fond et de forme 
et d’assurer l’homogénéité avec toutes les 
fiches déjà existantes.

La naissance du projet de livre  
Eau Douce

Jean-Pierre: deux ans après la naissance 
de DORIS, la partie «Faune et flore dulcico-
les de France métropolitaine» compte près 
de 80 fiches. C’est une belle réussite et je 
repense au projet de François Darchambeau. 
Pourquoi pas le réactiver? Après une longue 
réflexion, j’en fait part à Michel en septem-
bre 2009.

Michel: oui, quelle surprise à cette an-
nonce, mais j’étais partant. Lors du séminai-
re DORIS de novembre 2009, nous présen-
tons le projet à l’ensemble des doridiens 
présents. On envisage de documenter 130 
espèces et la réalisation devrait prendre 

deux ans. Sandra et Gaël complètent ce 
qui devient l’équipe de coordination. 
Vincent Maran contacte les instances fé-
dérales de la FFESSM pour obtenir le 
feu vert. En quinze jours et après vérifié 
qu’il n’y a pas doublon avec d’autres 
projets, la réponse positive nous par-
vient. Un espace nous est même ré-
servé sur le site collaboratif des Ins-
tructeurs Nationaux de la Commission 
Nationale Environnement et Biologie 
Subaquatiques. Un bel encouragement!

Sandra: je me souviens bien de 
cette annonce. Je sortais d’un premier 
stage eau douce complètement 
émerveillée et j’ai tout de suite été 
conquise par le projet. Mes amis dul-
cicoles m’ont de suite acceptée dans 
le groupe malgré ma petite expé-
rience et je ne les en remercierai ja-
mais assez, car grâce à eux, j’ai pris 
beaucoup de plaisir dans la rédac-
tion de fiches pas faciles.

Gaël: au moment de la consti-
tution de «l’équipe de coordina-
tion», nous savions que la réalisa-

La vie en eau douce – Les carnets du plongeur
les prémices – un projet belge.
en 1998, la Commission Scientifique de la lIFraS (Belgique francophone) publie  
un «guide de la faune et flore sous-marines de Zélande1».
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tion de cet ouvrage, du début à la fin, allait 
être longue et fastidieuse, mais ensemble, 
nous étions complémentaires.

Le travail dans l’ombre
Il ne s’agit pas simplement de rédiger les 

cinquante fiches manquantes. Il faut repas-
ser sur toutes les fiches existantes car beau-
coup ont été réalisées au tout début de  
DORIS, or les standards de qualité du site 
évoluent et se perfectionnent continuelle-
ment.

Un an s’écoule. Les instances fédérales et 
les doridiens sont informés tous les mois de 
l’état d’avancement du projet. C’est une pé-
riode d’intense travail mais plutôt tranquille 
: nous révisons nos premières fiches et nous 
en rédigeons de nouvelles aidés par d’autres 
doridiens qui se découvrent petit à petit une 
passion pour l’eau douce.

Les contraintes de l’édition, nombre de 
pages et budget, se traduisent finalement 
par un choix très simple: sont présentes dans 
le livre les espèces visibles en plongée.

Jean-Pierre: quel chemin parcouru de-
puis mes débuts ! En révisant mes premières 
fiches, j’ai souvent le même sentiment 
qu’une personne découvrant dans un tiroir 
ses premières rédactions faites à l’école.

Michel: très occupé par d’autres activités 
subaquatiques, examens, club… la mise en 
forme des anciennes fiches demande pas 
mal de travail. Grâce au site Agora, que je 
tiens à jour, ouvert à l’équipe eau douce par 
la CNEBS, nous avons constamment un état 
de l’avancement des fiches.

Mais il y a beaucoup de fiches manquan-
tes et avec quelques rédacteurs dévoués, 
nous nous activons pour être dans les temps.

Sandra: quand on rédige une fiche, on y 
met tout son cœur et on veut qu’elle soit 
parfaite : une rédaction claire, facile à lire et 
à retenir, des photos magnifiques. On man-
que parfois de recul. Quand on la reprend 
quelques mois plus tard, on la perfectionne, 
on ne cesse de rajouter des photos et d’en 
remplacer des moyennes par des magnifi-
ques. C’est un travail permanent. Il faut dire 
qu’on a la chance d’avoir parmi les partici-
pants des photographes de talent!

Gaël: bien sûr, je rédige ou repasse éga-
lement sur certaines fiches-espèces, mais 
aussi et surtout, je m’attèle au travail qui me 
prendra par la suite énormément de temps: 
dégrossissage des besoins iconographiques 
en tout genre et de leur exigences techni-
ques avec détermination d’une « charte gra-
phique » et réalisation de l’ensemble des 
maquettes de couverture, des documents 
informatiques, les flyers, les bulletins en 
tout genre . . .

L’annonce
En décembre 2010, notre projet est  

présenté au public des plongeurs intéressés 
par la bio. Les réactions sont très favorables. 

Il faut maintenant:
  Collecter les photos illustrant des fiches 

et leur copyrights, c’est-à-dire obtenir 
l’accord des photographes et les clichés 
en haute définition;

 Rechercher des sponsors;
 Trouver un éditeur;
 Terminer la rédaction des fiches.

Le travail au grand jour
Notre recherche d’un éditeur est un 

échec. Aucune des trente maisons d’édition 
contactées n’est intéressée. Nous devons 
donc publier à compte d’auteur.

Les instances fédérales nous demandent 
d’attendre l’année suivante pour pouvoir 
mettre en place les budgets et les structures 
nécessaires. Mais un projet rassemblant plus 
de 80 participants répartis dans plusieurs 
pays et se coordonnant par courrier électro-
nique représente une dynamique que l’on 
ne peut pas mettre à l’arrêt pendant tout ce 
temps, sous peine d’y perdre «la force d’un 
torrent de montagne», de mourir, d’échouer. 
Le temps de la fédération et le temps du 
projet ne sont pas les mêmes.

Le financement du projet devient donc 
une priorité. Ce ne sont pas moins de 70  
organismes, associations, collectivités et mi-
nistères que nous contactons. Pour les 
convaincre, nous réalisons ce qui deviendra 
l’annexe5 électronique gratuite et téléchar-
geable afin de montrer la qualité de notre 
travail et de donner une idée de ce que sera 
le livre. Les démarches sont longues, parfois 
complexes et pour l’immense majorité clô-
turées par une réponse négative. A force de 
persévérance, les réponses positives6 finis-
sent par nous assurer de quoi financer les 
avances à l’éditeur. S’il le faut, nous complè-
terons avec l’argent de notre poche. Il nous 

faut également affronter les réticences et les 
critiques. 

Jean-Pierre: c’était à la fois exaltant (on 
arrive au bout) et décourageant (arrivera-t-
on au bout?). Heureusement qu’il y avait 
tant de gens qui nous soutenaient, qui nous 
disaient que ce que nous faisions était  
formidable.

Michel: très stressant en effet, mais  
chaque nouvelle aide est un nouvel espoir. 
Les dernières discussions sur le Salon de la 
Plongée 2012,  m’ont semblé interminables.

Sandra: c’est loin d’être la partie qui m’a 
enchanté le plus. Je me suis moins investie 
que mes camarades sur le dossier sponsor/
mise en page. Je m’attelais à terminer les 
fiches insectes, pas simples à rédiger et dont 
la recherche de correcteurs et de photos 
était laborieuse. Ces fiches comportent 
beaucoup de termes techniques propres à ce 
groupe ; le challenge consistait à faire sim-
ple avec des mots compliqués. Je suivais les 
avancées du projet avec beaucoup d’inquié-
tude car on a eu notre lot de mauvaises 
nouvelles mais tellement d’excitation quand 
on trouve des solutions à tous les obstacles.

Gaël: ça devenait une sorte de combat 
psychologique où chaque jour avait son lot 
de surprises (bonnes, exceptionnellement 
très bonnes ou bien [assez] régulièrement 
mauvaises et frustrantes). Il fallait tout me-
ner de front. C’était très électrisant, mais 
physiquement éreintant: les soirées étaient 
longues et les nuits courtes pour pouvoir 
être dans les temps et selon les exigences de 
l’imprimeur.

On publie
Un comité de soutien, d’abord informel, 

se crée autour de la petite équipe coordina-
trice. Sans lui nous n’aurions probablement 

Sandra SohIer, Jean-Pierre Corolla, michel KuPFer et gaël roCheFort 
de gauche à droite  Photo: dany Cornet
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jamais abouti. Il fonde les 
Éditions Neptune Plongée 
qui publient l’ouvrage et 
nous déchargent des innom-
brables formalités liées à 
l’édition, telles qu’ISBN et 
droits d’auteur.

Pour diminuer les coûts, 
Gaël et Jean-Pierre réalisent 
toute la mise en page du  
livre. On ne paie que l’impri-
meur. De même, une pré-vente 
est démarrée afin de compléter le finance-
ment du livre.

Jean-Pierre: quand Gaël annonce que 
pas moins de 600 exemplaires sont pré-ven-
dus, ou plus exactement pré-achetés, je sais 
enfin qu’on a réussi ! Un beau matin de mars 
2012, un camion dépose devant ma porte, 
deux palettes avec 800 livres destinés aux 
lecteurs belges. Trois mois plus tard, il n’en 
reste que 80!

Michel: je l’ai aussi très attendu ce ca-
mion qui devait livrer 200 livres. En fait, il 
n’était pas parti comme prévu. Et la palette 
a mis bien du temps à arriver. Mais quel 
plaisir d’ouvrir le premier carton et de dé-
couvrir le livre.

Nos amis Suisses attendaient leur livrai-
son avec impatience, aussi, et quel plaisir 
encore de pouvoir livrer, enfin, les livres à  
la FSSS à Berne.

Sandra: quand Jean-Pierre a annoncé 
qu’il avait reçu ses livres, ouah! Cà y est!  
Incroyable, après tout le chemin parcouru, 
c’est comme la naissance d’un enfant, on est 
heureux ! J’étais si pressée de recevoir mon 
exemplaire et de le faire découvrir! Mon 
mari et mes enfants étaient très fiers et je 
m’en suis rendue compte quand ils ont enfin 
découvert l’aboutissement du projet sur  
lequel j’avais consacré tant de temps. 
D’ailleurs, aujourd’hui, moi qui n’aime pas 
me mettre en avant, c’est mon mari qui  
fait la promo. Cela me touche toujours 
autant d’entendre les félicitations encore 
aujourd’hui pour cet ouvrage qui selon eux 

va faire sensation. C’est très motivant pour 
la suite! Car il y aura une suite, non?

Gaël: la première fois où j’ai enfin pu  
tenir le livre dans mes mains, que j’ai pu 
apprécier sa qualité et son rendu, je me suis 
dit: «quels chemins avons-nous arpentés 
pour pouvoir finalement en arriver à un si 
bel ouvrage», et ensuite «quelle réussite 
pour les amateurs que nous sommes». Tou-
tefois, le livre maintenant imprimé et récep-
tionné, je me suis attaché à coordonner les 
livraisons et leur déboires occasionnels ainsi 
qu’à gérer les commandes qui ne cessent de 
parvenir. Au final, c’est une merveilleuse 
aventure, très enrichissante tant humaine-
ment qu’intellectuellement. On recommen-
ce quand?

A l’heure où ses lignes sont écrites, et 
seulement 4 mois après la sortie officielle 
du livre, moins de 50% des livres sont en-

core en stock! C’est un tel succès qu’on ne 
demande pas «si une réédition pourrait-elle 
être envisageable», mais plutôt «quand fau-
dra-t-il rééditer?». 

Jean-Pierre Corolla, Michel Kupfer, 
Gaël Rochefort, Sandra Sohier

le brochet (esox lucius) Photo: michel lonFat

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

Un livre pour les plongeurs par des plongeurs

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

Prix spécial pour les membres de la FSSS – 

CHF 42.50*

La vie en eau douce

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

1 Sheridan R., Massin C., 1998, GUIDE DE LA FAUNE 

ET FLORE SOUS-MARINES DE ZÉLANDE, commission 

scientifique LIFRAS, 320p. (La Zélande est une pro-

vince des Pays-Bas.)
2 Classé par les hollandais parmi les quatre  

meilleurs guides jamais réalisés sur cette province 

maritime, il a été traduit en néerlandais en 2007.
3 DORIS est l’acronyme de: Données 

d'Observations pour la Reconnaissance et 

l’Identification de la faune et de la flore Sub-

aquatiques. C'est un projet collectif de la Commis-

sion Nationale Environnement et Biologie Sub-

aquatiques (CNEBS) faisant partie de la Fédération 

Française d'Etudes et de Sports Sous-marins 

(FFESSM).
4 Les correspondants régionaux de DORIS sont ap-

pelés « Doridiens ». Ils coordonnent le choix des 

fiches à réaliser et supervisent leur rédaction et 

leur vérification. Ils les mettent ensuite en ligne et 

assurent le suivi correspondant à chacune d’elles.
5 Elle présente les végétaux « terrestres » et les  

lichens. Pour la télécharger: http://vieeaudouce.

monsite-orange.fr/annexeaulivre/index.html 
6 Nos remerciements à :

La LIFRAS –Ligue Francophone de Recherches et 

d’Activités Subaquatiques (= Fédé Belge) / La Régi-

on Wallonie / La CMAS Romandie (Suisse) / La FSSS 

– Fédération Suisse de Sports Subaquatiques / Fes-

tisub – le Festival Suisse de l'image sous-marine 

de Neuchâtel / La Fondation Nature et Découverte.
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November 1987 – Die «Ghazala I» legte 
erstmals In der Naama Bay an. Ein solches 
Schiff war damals eine Sensation und ein 
mutiger – und teurer –Schritt in die Zukunft 
des Tauchens im Roten Meer. Man kann die 
«Ghazala I» ohne zu übertreiben als «die 
Mutter der Tauch-Kreuzfahrtschiffe» im Ro-
ten Meer bezeichnen. Bis zum Stapellauf der 
«Ghazala I» waren mehr oder weniger ge-
eignete «normale» Schiffe der Standard, um 
die rasant steigende Zahl von Tauchenthusi-
asten zu den Riffen des Roten Meeres zu 
schippern. Mit der «Ghazala I» wagte Sinai 
Divers ein neues Schiff zu bauen – in der 
gesamten Konzeption konsequent für Tauch-
kreuzfahrten und die speziellen Bedürfnisse 
von Tauchern mit ihrer umfangreichen Aus-
rüstung ausgelegt.

 Hatte doch ein Kreuzfahrtschiff grossar-
tige Vorteile: Tauchen an Plätzen, die mit 
Tagesausflügen nicht erreichbar sind, 3 – 4 
Tauchgänge täglich, «Early Morning» und 
Nachttauchgänge ohne langfristige Vorbe-
reitungen und Anmeldungen .

Taucherplattform am Heck, für jeden Tau-
cher ein spezielles Fach für den «Kleinkram» 
und jeweils bestückt mit 2 Steckdosen für 
die unvermeidlichen Ladegeräte für Lampen 

und Blitzgerät. Natürlich zwei ausreichend 
starke Kompressoren, um alle Tanks in der 
kurzen Oberflächenpause wieder füllen zu 
können.

Klimatisierte Kabinen und Salon, drei  
Duschen/WC galten damals als absoluter  
Luxus, dies kannte man sonst nur auf den  
Tauchkreuzfahrt-Schiffen in der Karibik und  
Australien. 

Ausgebucht – Dass es nun ein solches 
Schiff auch im Roten Meer gab, sprach sich 
schnell herum, und die «Ghazala I» war im 
Nu ausgebucht. Vor allem Taucher aus den 
USA wurden zu Stammkunden. Im Gäste-
buch finden sich viele bekannte Namen  
von Persönlichkeiten aus der Taucherwelt. 
Selbst der frühere ägyptische Präsident Mu-
barak konnte einige Male an Bord begrüsst 
werden. 

Eine Legende hat Geburtstag!

Seit unglaublichen 25 Jahren kreuzt die «ghazala I», das erste ausschliesslich für 
taucher gebaute Kreuzfahrtschiff im roten meer, nun durch die gewässer um Sharm 
el Sheikh, tiran, ras mohammed, Shab ali und die Strasse von gubal.
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1995 wurde sie das erste Mal komplett 
überholt und mit neuen Generatoren und 
Klimaanlagen bestückt.

2004 ging das mittlerweile 17 Jahre alte 
Schiff für ein halbes Jahr ins Trockendock 
und wurde komplett umgebaut und moder-
nisiert. Hinzu kam auch eine Nitrox Memb-
ran Füllanlage. Es ist Ibrahim, dem Schiffs-
baumeister, gelungen trotz aller Moderni-
sierungen den Charakter und Flair der 
«Ghazala I» zu erhalten. 

28 Meter – Das Schiff ist nun, nach der 
Überarbeitung, 28 m lang. Besonders positiv 
wirkt sich diese Verlängerung an der Tau-
cherplattform im Heck aus. Diese ist nun 
angenehm breit und bietet sogar eine Sitz-
bank, auf der sich der schwer beladene  
Taucher niederlassen kann, bis der Skipper 
das Signal zum ersehnten Sprung ins Wasser 
gibt. 

Jede der vier 3-Bett- und zwei Doppel-
bett-Kabinen ist nun mit eigenem WC und 
eigener Dusche ausgestattet. Dass alle Kabi-
nen klimatisiert sind, versteht sich von 
selbst . . . Für Sonnenhungrige bietet das  
18 Meter lange Sonnendeck mit gemütli-
chen Bänken und Matratzen jede Menge 
Platz. Im Salon werden auch die Mahlzeiten 
eingenommen, und jeder potentielle Gast 
der «Ghazala» sei gewarnt: Abnehmen ist 
schlichtwegs unmöglich! 

Die «Ghazala I» verkehrt auf der nördli-
chen Sinairoute – das heisst, es werden 
Tauchplätze zwischen den Riffen vor Tiran 
bis hinauf zur Strasse von Gubal mit vielen, 
legendären Wracks, wie z.B. der «Dunraven» 
und der «Thistlegorm», angefahren. 

Täglich mindestens 3 Tauchgänge wer-
den angeboten. Was gibt es Angenehmeres, 
als Life aboard tauchen? Morgens gegen 
6.30 wirft der Skipper die Maschinen an, und 
das Boot rauscht in Richtung des ersten 
Tauchplatzes davon! Um spätestens 7.30 ist 

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

Wir wissen, wo sich das 
Abtauchen weltweit lohnt.
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man im Wasser – auch an den teilweise 
«über-strapazierten» Divespots wie Ras 
Muhammed, lange bevor die Tagesboote 
eintreffen. Nach dem Tauchgang wartet  
bereits das reichhaltige Frühstück. Dann  
ruhen, und danach ab zum zweiten Sprung 
ins Wasser. 

Bei der Rückkehr ist das Mittagessen be-
reit. Gut, manchemal zu gut gesättigt, ist 
wieder Ruhe des Tauchers erste Pflicht. Der-
art schonend vorbereitet, kann der Nachmit-
tagstauchgang in Angriff genommen wer-
den. Tja, und dann gilt es eine Entscheidung 
zu treffen! Genehmigen wir uns nach dem 
Diner ein Bierchen oder einen Sundowner, 
oder machen wir einen Nachttauchgang? 

Schwere Entscheidung, zugegeben! Aber,  
so schwer es fallen mag: Nachttauchen im 
Roten Meer ist Spitze! 

Natürlich gibt es inzwischen auf dem  
Roten Meer eine Menge jüngerer Schiffe für 
Tauchkreuzfahrten. Viele davon luxuriöser 
und moderner. Aber keines kann mit dem 
altjüngferlichen Charme der «Ghazala I» 
konkurrieren! Kein Gästebuch weist so  
viele illustre Namen auf, und die Anekdoten  
und Geschichtchen, geschehen und erlebt  
während unzähliger Reisen, würden Bände 
füllen. 

Text und Fotos. Rolf & Petra 
www.sinaidivers.com
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