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Tauchen mit Rücksicht –
Manta Reisen unterstützt:

Faszinierende Tauchreisen
weltweit.

www.manta.ch/reisen/tauchen
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 Concorso per giovani subacquei dagli 8 ai 15 anni
In palio vi sono tre buoni, rispettivamente del valore di CHF 400, gentilmente offerti dalle tre organiz-
zazioni di addestramento subacqueo SSI, pADI e S.C.U.B.A. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die drei Gewinner werden ende Jahr ausgelost und erhalten schriftlich Bescheid.
Der Gutschein kann in einer tauchschule Ihrer Wahl – die SSI, PaDI oder S.C.u.B.a. angeschlossen ist – für eine Kinder- 
oder Juniortauchausbildung eingelöst werden.

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

SuSV – FSSS & neWS nereuS 1 | 2014

SCUBA
SCUBA

Allgemeine Wettbewerbs- bzw. Teilnahmebedingungen Teilnahmeschluss ist 
der 12. Dezember 2014. / Teilnahmeberechtigt sind alle in der Schweiz 
wohnhaften Personen zwischen 8 und 15 Jahren / Die Teilnahme am 
Wettbewerb ist nur einmal pro Person möglich/ Über den Wettbewerb wird  
keine Korrespondenz geführt / Gewinner werden schriftlich benachrichtig / 
Es besteht kein Anrecht auf Barauszahlung der Preise
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 8. november 2014 – dieses Datum 
sollten Sie sich in der Agenda ganz dick an-
streichen und auf jeden Fall freihalten. Das 
ist der Termin der ausserordentlichen De-
legiertenversammlung, die im Haus des 
Sports in Ittigen bei Bern stattfindet. 
Wie an der diesjährigen DV im Februar im 
Tessin beschlossen, werden Sie – die Dele-
gierten – über die Zukunft des SUSV in den 
nächsten fünf Jahren entscheiden.  

Und wieder einmal ein Aufruf an unsere 
Freunde aus der Romandie und dem Tessin 
– wenn Sie in heimischen Gewässern oder in 
den Weltmeeren unterwegs sind, lassen Sie 
die anderen Leser aus Ihrer Sprachregion an 
Ihren Unterwassererlebnissen teilhaben. 
Senden Sie uns die Fotos und Texte zu, da-
mit alle drei Sprachregionen der Schweiz im 
Nereus angemessen vertreten sind. Aus Kos-
tengründen ist es dem SUSV nicht möglich, 
jeden Artikel zu übersetzen. 

Oder Sie sind so gewandt in den jeweils 
anderen Sprachen, dass Sie bei den Über-
setzungen mithelfen können – auch das 
wäre eine Möglichkeit.  

Auch sind wir noch immer auf der Suche 
nach Personen, die mithelfen unsere Websi-
te aus den oben angesprochenen Regionen 
aktuell zu halten – lassen Sie uns Nachrich-
ten, Veranstaltungsdaten, usw. zukommen.

 8 novembre 2014 – Vous devriez 
surligner cette date avec un gros marqueur 
dans votre agenda et, en tout cas, vous la  
réserver. En effet, c’est la date de l’Assem-
blée des Délégués extraordinaire qui se 
déroulera dans la Maison du Sport à  
Ittigen près de Berne. Ainsi que vous en 
avez décidé cette année lors de l’AD en février 
au Tessin, vous – les Délégués – allez vous 
prononcer sur l’avenir de la FSSS sur les cinq 
prochaines années. 

Ici, un nouvel appel à nos amis Romands 
et Tessinois : partagez-donc avec les lecteurs 
de votre région linguistique les expériences 
sous-marines que vous avez vécues dans nos 
eaux domestiques ou lors de vos pérégrina-
tions dans les mers et les océans du globe. 
Envoyez-nous vos textes accompagnés de 
photos, afin que les trois régions linguistiques 
soient représentées de manière appropriée 
dans le Nereus. Pour mémoire : pour des rai-
sons de coûts, la FSSS n’est pas en mesure de 
traduire chaque article qui lui est envoyé.  

Ou bien – Autre possibilité – Vous êtes à ce 
point à l’aise dans les autres langues que 
vous pourriez nous aider au niveau des tra-
ductions.  

Et nous sommes encore à la recherche de 
personnes qui pourraient/voudraient nous 
aider à garder à jour notre site Internet dans 
les régions mentionnées ci-dessus – envoyez-
nous vos informations, dates de manifesta-
tion, etc.

 8 novembre 2014, evidenziate que-
sta data in modo vistoso sulla Vostra agenda 
e non prendete impegni. Infatti, in questa 
data si terrà a Berna l'Assemblea straordi-
naria dei Delegati, presso la «Haus des 
Sports» a Ittigen. Coerentemente a quanto 
è stato stabilito a febbraio, durante l'Assem-
blea dei Delegati di questo anno svoltasi in 
Ticino, tutti Voi Delegati deciderete il futuro 
della FSSS per i prossimi cinque anni.  

Desideriamo fare un nuovo appello ai no-
stri amici della Romandia e del Ticino: se siete 
in viaggio a visitare le acque locali oppure 
navigate per i mari del mondo, rendete parte-
cipi delle Vostre avventure subacquee anche 
gli altri lettori provenienti dalla Vostra mede-
sima zona linguistica. Inviateci le immagini e 
i testi, in modo tale che nel Nereus siano 
rappresentate proporzionalmente tutte e tre 
le regioni linguistiche. Purtroppo a causa dei 
costi, la FSSS non può tradurre ogni singolo 
articolo. 

Ma l'altra possibilità potrebbe consistere 
nel Vostro aiuto con le traduzioni, nel caso in 
cui foste particolarmente bravi nelle altre  
lingue.  

Infine, cerchiamo ancora persone che pos-
sano collaborare con noi in modo tale da te-
nere aggiornato il nostro sito web nelle lin-
gue succitate. Fateci pervenire notizie, date di 
manifestazioni e così via.

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

rené Buri – KomKom

HUBSYS
AIRTEC
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HubSys Airtec GmbH
Stefansfelder Straße 9
D-88682 Salem

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

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

Betreiber-Auffrischung
17.10.14 Salem
Betreiber
18.10.14 Salem
Technik
19.10.14 Salem 
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Les récifs de Raja Ampat font partie du 
Triangle de Corail entre l'Indonésie, les Phi-
lippines et la Nouvelle Guinée. Ils sont parti-
culièrement intéressants pour les plongeurs 
car ils concentrent la plus grande biodiver-
sité marine au monde.

Voyage Avec différentes compagnies aé-
riennes à Bali, Jakarta ou Manado. Durée du 
vol: 14–18 heures. Le lendemain vols de 
transfert sur le lieu de départ à Sorong.  
Durée du vol: 4–5 h. Transfert en bateau 
vers les îles.

Climat & Meilleure saison La tempé-
rature moyenne est de 25° à 35°C durant 
toute l'année. Occasionnellement, il y a de 
légères averses avec une hausse de précipi-
tation du mois d'avril à septembre. Toute-
fois, ces pluies ne sont que de courte durée 
et ne dérangent à peine l'organisation des 
plongées. De mi-juillet à septembre il y a 
une légère houle.

Géographie Un pays immense! L´archipel 
s´étend sur 5000 km d´ouest à est et env. 
1500 km du nord au sud. Sur une superficie 
de plus de 1´900´000 km2 env. 13´600 îles! 
Célèbres les rizières en terrasse de Bali, les 
plages vierges et les nombreux volcans 
éteints ou encore en activité du Ring of Fire. 
La montagne la plus élevée est le Runcak 

Jaya sur Iran Jaya: 5030 m. plus haut que les 
Alpes!

L'archipel de Raja Ampat au nord-ouest 
de la province indonésienne West Papua 
compte plus de 600 îles inexplorées et au-
thentiques, dont seulement 35 sont habi-
tées et à peine visitées par les touristes. Les 
îles bordées de plages de sable blanc et en-
tourées d'une eau cristalline sont couvertes 
d'une forêt vierge dense – habitat d'un 
grand nombre de plantes et d'animaux en-
démiques. Les 4 îles principales sont Misool, 
Salawati, Batanta et Waigeo. Au 17ème siècle, 
ce petit archipel était un comptoir commer-
cial important où l'on marchandait des 
épices rares comme la vanille et la muscade, 
des oiseaux exotiques, des perles et des res-
sources minérales.

Culture Cet immense île-Etat est culturel-
lement très diversifié. 360 différentes éth-
nies, toutes les grandes religions du monde 
et animistes enrichissent les coutumes du 
pays. A voir: les danses et les systèmes 
d´irrigation des rizières en terrasses. 

excursions & Divertissement Chaque 
île invite à être explorée: magnifiques cas-
cades, grottes avec peintures rupestres, ex-
cursions sur des rivières et dans les man-
groves, observation d'oiseaux etc. Une  

occasion idéale pour découvrir cet endroit 
exotique!

Cuisine & Boissons La cuisine indoné-
sienne est très diversifiée grâce à ces diffé-
rentes cultures. Chaque île à ses spécialités. 
La base de beaucoup de plats est le riz: p.e. 
le Nasi-Goreng. On sert souvent des légumes 
épicés, du poisson, poulet. Brochettes, pâtes 
et beaucoup de fruits tropicaux rendent 
cette cuisine très créative.

Beaucoup de jus de fruits et de l´eau. Les 
boissons alcoolisées sont la bière Bintang et 
l´eau de vie de palme Arak. Les vins du pays 
sont peu recommandables pour les palais 
européens.

plongée En général, 3 à 4 plongées sont 
proposées par jour (3 plongées de jour et 1 
plongée de nuit). La plupart des spots sont 
atteignables en 5 à 30 minutes en bateau. 
Pour les sites plus éloignés, des sorties jour-
nalières sont organisées. Des courants assez 
forts sont fréquents, ce qui demande une 
certaine expérience en plongée.

Faune, flore, épaves – Les fonds sous-
marins sont très riches et abritent un des 
plus beaux jardins coralliens du monde. On 
y trouve toutes sortes d’alcyonnaires de 
toutes les couleurs, des éponges, des nudi-
branches, des hippocampes pygmées et tout 
ce qui fait la joie des amateurs de «critter». 
On peut également voir beaucoup de péla-
giques comme des barracudas, carangues et 
le fameux requin «wobbegong». C’est un 
véritable vivier!

Visibilité En général 25m et plus. tem-
pérature de l´eau Varie entre 27° et 30°C. 
Variations saisonnières Pas vraiment de 
différence. La saison sèche dure d’octobre à 
avril. Un peu de vague entre la mi-juin et la 
mi-septembre.

Sécurité Il y un caisson hyperbare à Bali, 
Manado ou Macassar. La prudence est donc 
de mise. A bord des bateaux et aux centres 
de plongées, on trouve une trousse de se-
cours et de l’oxygène.

Formalités d’entrée Pour les citoyens 
Suisse, Français et Belges: visa sur place et 
passeport valable minimum 6 mois après la 
date de retour. Si la durée du voyage est 
plus que 30 jours, le visa doit être  
demande à l’ avance.

Vaccinations obligatoires & Conseils 
médicaux aux voyageurs Il n y a pas de 
vaccins obligatoires. Vous trouverez les 
conseils concernant les vaccins non obliga-
toires sur www.safetravel.ch

l´Indonésie est un pays d´une diversité  
inouïe! les paysages, la culture, la cuisine 
changent ici d´île en île. les sites de plongée 
sont parmi les meilleurs de l´asie en raison 
de la diversité de sa faune et flore sous- 
marines. R

a
ja

 A
m
pa

t

Texte: www.
Photos: Pere Rubio/Armin Keller/Christian 
Kaufmann/Fabienne Hadorn/Doris Mueggler/ 
Raja4Divers www.raja4divers.com
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www.raja4divers.com  

Viens en visiteur

sens-toi comme un roi

et va - t‘en en ami

   Pulau    ef 
Raja Am    at 

...où les murènes se 
laissent bichonner
...où les murènes se 
laissent bichonner
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Cagoule séparée
Getrennt Kopfhaube
Cagoule séparéeCagoule séparée
Getrennt KopfhaubeGetrennt Kopfhaube

Route des Chaffeises 18 – 1092 BELMONT
Tél.: +41 21 791 41 41   –   info@swissub.ch
www.swissub.ch

Swissub_Nereus_fevr_2014.indd   1 22.01.14   18:25

NEW!
SUSV Web-shop
www.susv.ch 



Schnuffel  

& Habibi

Willkommen bei der neuen Kolumne von Nereus!  
Schnuffel und Habibi sind zusammen schon viel gereist, 
getaucht und haben auch viel Lustiges erlebt. In dieser 
Kolumne teilen sie Gedanken und Geschichten mit und  
lassen manchmal auch ihren bösen Taucherzünglein freien 
Lauf.

Bordgeflüster: Erzählungen 
und Anekdoten an Bord von 
Tauchschiffen
Dum-dum . . . dum-dum . . . dumdumdumdumdumdum . . . Haibegeg-
nungen wären doch so viel besser, wenn da nicht im Kopf immer die 
blöde Hintergrundmusik wäre! Aber wie Schnuffel & Habibi ja wissen, 
sind Haie nicht gefährlich, sondern Menschen oft einfach blöd  
(Danke für nix, Mr. Spielberg). 
Nach einem tauchgangreichen Tag sitzen Schnuffel & Habibi mit  
Dekobier ausgerüstet und in Begleitung netter Dive-Guides in einem 
kleinen Lokal am Meer und erzählen so von ihren Erlebnissen in 
fremden Ländern. Es dauert nicht lange und der erste in der Runde 
beginnt von fantastischen Tieren zu erzählen. Wie wenn eine Zünd-
schnur entflammt worden wäre, werden die Geschichten immer 

schlimmer und schräger, die tierischen Hauptprotagonisten immer 
grösser. Was in den Geschichten vorkommt? Muränen von mindes-
tens 8 Metern Länge, versunkene Tauchboote, aufgefressene Touris-
ten, Killernemos, fotografierende Haie und vieles mehr. Je später  
der Abend, desto wilder die Geschichten. 

Besonders lustig fanden Schnuffel & Habibi die folgende Ge-
schichte: Taucher mit Buddy befinden sich gerade am Ende eines 
Bootstauchgangs. Da der Rest der Gruppe bereits aufgetaucht ist und 
dem Boot das Signal zum Abholen machen konnte, entscheiden sich 
unsere zwei Taucher noch bis zur Ankunft des Bootes das schöne Riff 
aus 5 Metern Tiefe zu bestaunen. Stubst der eine Taucher den andern 
an und gibt folgende Zeichen: Schau. Da. Unser Boot? Taucher eins 
fragt sich kurz ob die Zeichen falsch benutzt wurden oder ob es ein 
Scherz sein soll. Als er genauer hinschaut, sieht er etwas quallenarti-
ges, schaut noch genauer hin und denk dann «Nein, keine Qualle. 
Eine Hose. Und ein Badetuch? Hm . . . ja, tatsächlich, da unten ist  
unser Boot . . .  UNSER BOOT!» Später haben sie dann erfahren, was 
passiert sein soll: eine «unerwartet grosse Welle» soll das Tauchboot 
versenkt haben. Der Captain hat es gerade noch aus dem Boot ge-
schafft, ist an Land geschwommen und hat die Rettungskräfte alar-
miert. Die Tauchergruppe wurde nach einer kurzen Wartezeit an der 
Wasseroberfläche mit einem anderen Boot abgeholt und hat keiner-
lei Schaden erlitten. Wahrheit oder Seemannsgarn? Eigentlich egal, 
denn Schnuffel & Habibi mussten schmunzeln bei der Vorstellung des 
Gesichtsausdrucks, wenn man sein eigenes Boot auf dem Grund 
sieht. Sollte die Geschichte allerdings wahr sein, können Beteiligte 
eigentlich nur hoffen, dass der Moment nicht von Hintergrundmusik 
begleitet wurde. Dum-dum . . . 

Allzeit gut Luft
Schnuffel & Habibi

Auch schon eine lustige oder schräge Geschichte beim Tauchen 
gehört? Schreibt Schnuffel & Habibi eure Geschichte per Email! 
Die drei besten Geschichten werden inklusive einem Kommen-
tar von Schnuffel & Habibi im nächsten Nereus veröffentlicht
schnuffel .habibi@susv.ch

InterDive  
Friedrichshafen

Auch dieses Jahr war die 
CMAS.CH vom 18. – 21. Sep-
tember 2014 an der Inter 
Dive in Friedrichshafen ver-
treten. Viele interessierte 
Taucher und Nichttaucher 
kamen am Stand vorbei. 

Einen kurzen Bericht fin-
den Sie hier cmas.ch.
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Um 8.45 Uhr treffen die Teilnehmer ein. 
Ein kurzes Briefing und schon geht es ans 
Aufwärmen. Erster Start um 10 Uhr. Die bei-
den Starter Vera (-34 m) und Daniel (-38 m 
ohne Flossen) erreichen ihre Tauchtiefen 
ohne Probleme. Im Anschluss taucht schon 
der tiefste Taucher. Peter Colat hat in beiden 
zu tauchenden Disziplinen -60 m angegeben 
und dies auch fehlerfrei erreicht! Gratula- 
tion! 

Auch die weiteren Teilnehmer haben  
super Resultate ertaucht. Zweitplatzierter, 
ein Stammgast aus unserem Nachbarland 
Deutschland, Leif Cornellisen mit -53 m, 

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

Schweizermeisterschaft im 
Tieftauchen 20140
herrlIBerG, 23.8.2014, 8 uhr – Die helfer und richter erscheinen 
auf dem Steinradparkplatz. Die Plattform habe ich bereits am 
Freitag verankert und eingerichtet. Pünktlich erscheint unser 
Shuttleboot mit Kapitänin Claudia. nur noch die letzten hand-
griffe: Seil und Gewichte ins Wasser lassen, Gegenbalast anhän-
gen, echolot installieren.

dicht gefolgt von Christian Langer mit -51 m. 
Bei den Damen führt das Feld Elisabeth 
Hummel (D) mit einer Tauchtiefe von -48 m 
(neuer deutscher Rekord im See) an. Gefolgt 
von der nicht ganz fitten Claudia Lukaschek. 
Claudia gehört schon seit Jahren zu den er-
folgreichsten Schweizer Freitaucherinnen. 
Unzählige Schweizermeistertitel konnte sie 
schon ertauchen. Und auch in diesem Jahr, 
in ihrem letzten Wettkampfjahr, kann sie 
sich den Titel sichern. Schweizermeisterin 
im Tieftauchen 2014. 

Das Teilnehmerfeld ist übersichtlich und 
alle Taucher haben sich sehr gut einge-

Kroatien Tauchkreuzfahrt
6. 6. – 13. 6. 2015 (7 nächte)
Anreise: Individuell mit Fahrzeug, oder Flug 
mit Lufthansa via Frankfurt

7 Nächte ab/bis Zadar, in halber Doppel- 
kabine, inkl. Vollpension, Sporttauchen  
CHF 1090.– SUSV-Mitglieder 1040.–
Zuschlag für Tek-Taucher CHF 250.– (da mehr 
Platz benötigt wird kann pro Tek-Taucher ein 
Sporttaucher weniger mitgenommen werden
Transfers Zadar Flughafen und retour CHF 15.–
Flug Zürich – Zadar ab CHF 450.– 

Das Schiff
M / Y Vranjak I ist 27 m lang, 7 m breit und 
bietet in ihren 10 Doppelkabinen Platz für  
20 Taucher. Die Kabinen sind alle klimatisiert 
und verfügen über ein eigenes Bad.
Auf der Vranjak sind einerseits Stahl-, aber 
auch Aluminium-Flaschen von 12 und 15  
Litern zum Gebrauch vorhanden und auch  
Nitrox steht zur Verfügung.
(Miete von Doppeltanks und Stages ist gegen 
Gebühr möglich).

Technische Tauchgänge
Es können Doppeltanks und Stagetanks  
gemietet werden sowie Helium und alle  
Sauerstoffgemische bis 100% auf dem 
Schiff gemischt werden (Mischgebühr + 
Gaskosten werden vor Ort verrechnet).  
Maximal sollte jedoch aus Platzgründen pro 
Tek-Taucher nur 1 Doppeltankset (2x12ltr) 
und 1 Stage mitgenommen werden.
(Miete von Doppeltanks und Stages ist gegen 
Gebühr möglich).
Hinweis: Das Tiefenlimit für Lufttauch- 
gänge beträgt 45m. Lufttauchgänge mit Stage 
zählen nicht als Tek-Tauchgang (ohne Zu-
schlag möglich).
Mischgebühr (pro Liter EUR 1.–) bei Tek-
Tauchgang (nur Trimix) EUR 20.– für Organisa-
tion bei Tek-Tauchgang (nur Trimix) EUR 10.– 
fürs Guiding

SUSV-

Mitglieder  

profitieren

Hang Loose Travelservice
Urs Maring
tauchen@hangloose.ch

Dive & Travel
Alexandra Fiori
alexandra@diveand.travel
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schätzt. Fast alle Taucher erreichen ihre Tauchtiefen und erhalten 
weisse Wertungskarten. 

Am Nachmittag geht es weiter mit der zweiten Disziplin. Free 
Immersion steht auf dem Plan. Wie bereits erwähnt führt Peter Colat 
mit -60 m das Feld an. Gefolgt von Cornelius Friesendorf mit -50 m 
und Christian Langer mit -47 m. Rodolfo Robatti (Schweizermeister 
im Tieftauchen 2011) muss seinen Tauchgang (Ziel -53 m) gleich 
nach dem Start infolge Druckausgleichsproblemen abbrechen. Er ist 
gerade aus einem langen und erfolgreichen Trainingslager am Roten 
Meer (-77 m in dieser Disziplin) zurück in den kalten See gekommen. 
Cornelius Friesendorf hat auf die zweite Disziplin verzichtet. 

Petrus hat uns dieses Jahr einen trockenen Wettkampf beschert 
(im Vergleich zum Wettkampfjahr 2013, in dem wir den Event infolge 
Sturm abbrechen mussten). Bei den Damen kann sich Elisabeth Hum-
mel mit -40 m durchsetzen. Zweitplatzierte: Claudia Lukaschek und 
Drittplatzierte: Vera Burkard.

Die Schweizermeister im tieftauchen 
2014: Claudia lukaschek und Peter Colat. 
herzliche Gratulation!

Manta Reisen hat für unseren 
Wettkampf Reisegutscheine gespon-
sert. Alle sind unter den Teilnehmern 
und Helfern verlost worden. Unsere 
Glücksfee Bettina Vögeli von Manta 
Reisen hat die glücklichen Gewinner 

ausgelost. Herzlichen DANK an Manta Reisen! Und den Gewinnern: 
Wunderbare Ferien!

Ein riesiges Dankeschön geht an unsere Helfer und Sponsoren! 
Ohne euch hätten wir den Wettkampf nicht durchführen können.

Text Marco Melileo

Sponsoren: 
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Es waren die unzähligen Mantas und Walhaie, welche Tofo als 
Tauchmekka so bekannt gemacht haben. Nirgendwo sonst bestehen 
solch gute Chancen, diese wundervollen Tiere in ihrem Reich anzu-
treffen. Die Mantas patrouillieren oft an den Putzerstationen, wäh-
rend sich die Walhaie vor allem an der Wasseroberfläche befinden. 
Ausgiebige Schnorchelerlebnisse mit dem grössten Fisch des Ozeans 
werden zwischen den Tauchgängen unternommen oder dann die 
Anfahrt zum Tauchplatz unterbrochen. Eine schwierige Entscheidung, 
ob Sie just in dem Moment mit dem Walhai schnorcheln wollen oder 
lieber etwas später!

Wie auf der ganzen Welt ist auch die Anzahl der Mantas in Mo-
sambik leider geschrumpft und heute kann die Destination nicht 
mehr mit einer „Manta Garantie“ angepriesen werden. Doch die 
Chancen für eine Begegnung mit dem majestätischen Fisch sind gut 
und mit einem Quäntchen Glück bleiben auch diese Tauchgänge un-
vergesslich. Für Interessierte werden zudem im „Manta Reseach Cen-
ter Tofo“, welches von der renommierten Dr. Andrea Marshall geführt 
wird, mehrmals wöchentlich Vorträge gehalten.

Während den Monaten zwischen Juli bis Oktober ist die Sichtung 
der Buckelwale ebenfalls äusserst hoch. Nicht zwingend unter Was-
ser, doch an der Wasseroberfläche zeigen sie sich gerne, klatschen 
mit ihren Flossen auf die Wasseroberfläche oder springen gar kom-
plett aus dem Wasser.

Zwischenzeitlich findet man in Tofo verschiedene Unterkünfte in 
allen Preisklassen. Mit prädestinierter Lage überzeugt das Corasiida 
Guesthouse direkt an der Tofo Beach und unmittelbar neben der 
Tauchbasis von Tofo Scuba. Wer auf eine umfängliche Hotelinfra-
struktur verzichten kann und dennoch eine schöne Zimmerausstat-
tung und Annehmlichkeiten wie ein kleiner Pool schätzt, ist hier 
richtig aufgehoben. Kleine Gruppen können gleich das ganze Haus 
für sich reservieren.

Gerade mal fünf Sea-View Zimmer umfasst die Unterkunft, alle 
mit separatem Eingang, moderner und stylischer Einrichtung, ensuite 
Badezimmer mit Dusche/WC. Der Gemeinschaftsraum, welcher eine 
vollausgestattete Küche und Wohnzimmer umfasst, teilen Sie sich 
mit den weiteren Gästen. Die Terrasse im Obergeschoss ist mit Sitz-
gelegenheiten ausgestattet und möchten Sie sich abends ein Bier 
oder eine Cola gönnen, bedienen Sie sich am Kühlschrank und notie-
ren Ihren Konsum. Abgerechnet wird am Tag der Abreise. Unkompli-
ziert also. Im Erdgeschoss gibt es weitere Aufenthaltsmöglichkeiten 
wie die Lounge auf der unteren Terrasse und der kleine Pool.

Das ausgewogene Frühstück wird morgens im Restaurant von 
Tofo Scuba eingenommen, der Kontakt zu Gleichgesinnten und dem 
Personal von Tofo Scuba ist gegeben und einem neuen Tauchaben-
teuer steht nichts mehr im Wege! 

Mosambik – fantastisches Natur-
spektakel über und unter Wasser
Schon viele reisende haben den Weg nach tofo gefunden, einige sind sogar seit Jahren 
geblieben, weitere zieht es immer wieder zurück. Der ort hat was magisches, ruhiges 
und erholsames. abends können Sie sich bedenkenlos zu Fuss ins Zentrum begeben, es 
gibt unzählige essenmöglichkeiten und auch ein lokaler markt, wo Sie Souvenirs für die 
Daheimgebliebenen einkaufen können. mit einer Prise Gelassenheit und Verhandlungs-
geschick öffnen sich Wege, den «locals» näher zu kommen.

moSamBIK  nereuS 5 | 2014 

Die Nixe vom Bodensee
Keine Frage: Was es bei vielen landschaftlich wenig attraktiven 

tauchplätzen an künstlichen objekten zu bestaunen gibt, ist nicht 
immer eine augenweide beziehungsweise Geschmacksache und 
kann, wenn unsachgemäss montiert, sogar zum gefährlichen hin-
dernis werden. Doch dieses besondere Wesen ist ein echter hingu-
cker und feierte am 13. mai ihren 20-jährigen Geburtstag.

Viel zu sehen am Tauchplatz Rietli
Knapp 20 Taucher aus der Region fanden sich zu der Party im 

Clublokal des otC manta ein. Obwohl der Tauchplatz Rietli abgese-

hen von den grossen Welsen an der Hafenmole kaum natürliche 
Reize bietet, ist er dennoch sehr beliebt. Ist es die gute Infrastruktur, 
welche die Taucher hier her lockt? Oder sind es die Gas- und Wasser-
leitungen mit ihren eindrucksvollen Ansaugstutzen? Vielleicht sind 
es aber auch die zahlreichen Installationen, wovon es immer wieder 
neue zu bestaunen gibt. Einige davon verschwinden so schnell wie 
sie gekommen sind, andere überdauern die Zeit – «die Nixe» gehört 
definitiv der zweiten Gruppe an.

ein hübsches paar seit 20 Jahren
Am 13. Mai 1994 verliess sie als ausgediente Schaufensterpuppe 

das Atelier von Fredi Zgraggen, damals noch nackt und nur mit ABC-



MANTA REISEN – Tauchen Weltweit
044 277 47 00
tauchenweltweit@manta.ch   www.manta.ch 
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Ausrüstung ausgestattet. Es dauerte nicht lange bis ihr ein verführe-
rischer Bikini  angezogen wurde, und im Laufe der Jahre kam noch 
das eine oder andere Accessoire dazu. Zwei Jahre nach ihrer Ankunft 
auf dem Seegrund gab sie ihr Single-Dasein auf, als ein gut ausgerüs-
teter blonder Schönling  ihren Weg kreuzte und ihr seither nicht 
mehr von der Seite weicht. Es gab aber auch schwierige Zeiten: Zwei 
Schulteroperationen musste sie über sich ergehen lassen, doch sie 
hat dabei kaum an Attraktivität eingebüsst. Und so steht sie noch 
heute da draussen– die «Rietli-Nixe».

Text: Simon Gasser
Bild: Fredi Zgraggen
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DAN Europe Research & 
                 SUSV-Forschungstaucher! 

Der SuSV unterstützt die Dan-Forschungsprojekte und bittet seine mitglieder  
sich mit aktiver teilnahme darin zu engagieren.

Sende uns Dein Tauchprofil – auf diese Weise werden hunderttausende durchgeführte  
tauchgänge in der Datenbank des Dan tauchforschungslabors gesammelt und ausgewertet,
welche die erforschung einer Vielzahl von verschiedenen aspekten der tauchsicherheit  
ermöglichen. 

Über die plattform – www.daneurope.org/send-your-dive-
profil – werden alle SUSV-Mitglieder gebeten, ihre Tauch-
gangsprofile der DAn europe Research Organisation zur  
Verfügung zu stellen.

DAN Europe Research & 
             FSSS-plongeur chercheur! 

la FSSS/SuSV soutient les projets de recherches scientifiques Dan et prie ses membres  
de s’y engager activement.

Envoyez votre profil de plongée – ainsi, la base de données du laboratoire de recherche Dan 
collecte et analyse des centaines de milliers de plongées réelles, ce qui permet d’étudier de 
nombreux aspects liés à la sécurité lors de la plongée.

par le biais de la plateforme – www.daneurope.org/
send-your-dive-profil –, tous les membres de la FSSS 
sont priés de mettre à la disposition de l’organisation 
DAn europe Research leurs profils de plongée.

Die verwendeten Daten der profile lassen keinerlei Rück-
schlüsse auf die jeweilige person zu. es werden nur die rele-
vanten Angaben der profile «gespeichert» – Dies wird von 
DAn europe Research garantiert.

Les données tirées de vos profils de plongée ne permet-
tent en aucune manière de remonter à la personne con-
cernée. Seules les données pertinentes pour le projet 
sont «sauvegardées» – DAn europe Research s’en porte 
garant.

www.daneurope.org

TWIN POWER

FUSION 52X

THE TURNING POINT

IN REGULATOR TECHNOLOGY

THE NEW BENCHMARK

In diesem Kurs lernst du über die Funk-tionsweise und verschie-
dene Arten von Kompressoren und Nitroxanlagen, grund-legendes 
Verständnis über Kompressoren, Instandhaltung, Fehlersuche und 
Füllver- fahren. Teilzerlegung (alles ausgenommen Ölwanne) eines 
Bauer K14 und anschliessender Zusammenbau.

Inbegriffen Theoriebuch, CD-Rom und Mittagessen, Teilnahme-
Zertifikat und Spezialkursbrevet.

Inhalt Theorie über verschiedene Arten von Kompressoren und Ni-
troxanlagen, Instandhaltung und Fehlersuche, Zerlegung eine Bauer 
K14 Kompressores und Zusammenbau

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

Kompressor Seminar

Kursbeginn: Sa, 29.11.2014
Kursdaten (Kompressor Seminar)
Sa    29.11.2014    09.00 – 17.00 Uhr
So    30.11.2014    09.00 – 15.30 Uhr

Hinweis Auf Wunsch mit Zusatzausbildung Gasblender So, 
30.11.2014 15.30 bis 17.30 Uhr CHF 180.00

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

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

SUSV-

Mitglieder  

profitieren

14
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Fazit: Dieses Trainingsweekend hat total Spass gemacht! Mein 
grosser Dank geht an Daniela Steidl und das ganze Team von UWH 
München für die Organisation, sowie an alle die dabei waren; es war 
ein super Wochenende!  Text: Bettina

UWH-Clinic in Oberhaching 
total motiviert trafen sich an einem Freitagvormittag unterwasser-hockey-Begeisterte am 
Bahnhof oerlikon, um gemeinsam nach münchen zu fahren. Pünktlich um 3 uhr trafen wir 
in der Sportschule oberhaching zur Vorstellrunde ein.

typisch münchen: Sogar die Sport-
schule hat einen eigenen Biergarten.

Die «Schweizer» in münchen: Philip-
pe, Bettina, Janine, robin, Silvania, 
Brecht und Johanna.

TWIN POWER

FUSION 52X

THE TURNING POINT

IN REGULATOR TECHNOLOGY

THE NEW BENCHMARK

Nach kurzem Check-In startete sogleich das erste Training im  
Wasser. Thema war vor allem die Stocktechnik und das Spiel Eins 
gegen Eins im Kampf um den Puck, wofür das nicht sehr tiefe Becken 
gut geeignet war. Schnell wurde klar, dass dieses Trainingsweekend 
zwar für Anfänger ausgeschrieben war, Janine und ich aber eigentlich 
die einzigen waren. Die Stunden vergingen wie im Flug und schon 
war Zeit fürs Abendessen. Danach gab’s eine Theorie-Session mit Vi-
deoanalyse zum Thema Fouls. Zum Abschluss dieses ersten Tages 
gingen wir in die zur Sportschule gehörende Bar für eine gesellige 
Runde, schliesslich sollte ja auch der Spass nicht zu kurz kommen. 

Der nächste Tag begann bereits um 7.30 Uhr mit Frühstück, da-
nach gefplgt von einer kurzen Theorielektion, und um 9 Uhr ging's 
wieder ab ins Wasser. Diesmal trainierten wir diverse Aufstellungen 
und Ausführungen von Freistössen sowie 3 gegen 1 Situationen. 
Nach dem Mittagessen gab es einige Inputs, was wir noch verbessern 
mussten und neue Erklärungen und Übungen, um den Puck von der 
Wand weg zu bringen und einen Angriff zu beginnen.

Am nächsten Morgen trafen wir uns alle wieder im Wasser, um zu 
lernen wie man «flickt» bzw. seine Flick-Skills zu verbessern und mit 
anderen zu messen. Zum Schluss gab’s noch einige Angriffsübungen 
und genug Zeit um zu Spielen. Das Mittagessen und die Schlussbe-
sprechung fanden dann im Biergarten der Sportschule statt.
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mava «LE TOULONNAIS» e che era stato po-
sto in quel sito dalla notissima impresa di 
lavori subacquei COMEX di Marsiglia.

Da quel giorno dell’aprile del 2010 in cui, 
per motivi che ancora oggi debbo compren-
dere, fummo sviati nella ricerca documenta-
le video-fotografica del relitto, che era stato 
inizialmente posto al di fuori dell’area  
portuale di manovra, ma che poi finì in essa 
ricompreso a causa del posizionamento  
della grande diga foranea flottante, che con-
sente ora anche alle grandi navi di poter 
sbarcare i turisti a Montecarlo, non sentii 
mai più parlare di quel rimorchiatore, re-
stando esso impresso nella mia memoria  
per la «figuraccia» rimediata con Monsieur 
Bouchet dell’Autorità Portuale monegasca. 
Di lui si ritrovavano delle vecchie fotografie 
sui libri dedicati alle immersioni subacquee 
in Costa Azzurra e poco, niente su internet, 
avvolgendo così la storia di questa piccola  
e robusta nave in una sorta di alone di  
mistero.

Il sottomarino che il Principato aveva or-
dinato di costruire alla Comex non faceva 
più servizio attivo da anni ormai e la meta 
turistica di punta, cioè il relitto del Toulon-
nais, era in stato di abbandono, secondo le 
cronache, davanti al ristorante Calypso, 
sull’angolo nord est del porto.

in quell’aprile del 2010, quando mi furono 
evidentemente (solo oggi comprendo) dati 
alcuni riferimenti sbagliati per trovarlo e fil-
marlo, forse a causa di qualche questione 
sorta tra l’autorità portuale ed il gestore dei 
lavori e servizi portuali post posizionamento 
della grande contro-gettata che oggi con-
sente l’attracco alla grandi navi, ma anche ai 
monegaschi di recarsi al mare sul suo lato 
strapiombante di sud ovest, oltre che di par-
cheggiare nell’amplissimo parcheggio sotto 

rispondendo ad una e-mail a carattere commerciale del mio amico ed operatore video  
subacqueo, oltre che istruttore e titolare del noto Diving Club Pianeta Blu di Ventimiglia (Im), 
luca Coltri, mi ritrovo a vivere una specie di sogno che, in passato, mi ha dato anche un  
fastidioso mal di pancia.

Il Toulonnais: una nuova casa per i pesci liberi

Luca conosce – perché gliel’avevo raccon-
tata un giorno durante una fiera delle attivi-
tà subacquee – la storia della mia ricerca 
documentale di un relitto che giaceva da 
qualche anno sul fondo del Port hercule  
di montecarlo: un rimorchiatore che si chia-

Ne avevo sentito parlare negli anni in cui 
iniziavo la mia esperienza subacquea in 
modo serio e cominciavo a pensare che il 
relitto del rimorchiatore, con quello della 
ricostruzione lignea di un galeone spagnolo 
secentesco carico di anfore, fossero una  

specie di racconto 
da marinai al rien-
tro in porto: spe-
cie dopo aver cer-
cato il Toulonnais 



17

relIttI toulonnaIS  nereuS 5 | 2014 

l’amico professionista mi promette essere 
come la prima immersione di Italiani sul  
relitto, riposizionato davanti la piatta a e 
sabbiosa area marina prospiciente il famoso 
Museo Oceanografico di Montecarlo e pro-
prio sotto la storica Rocca dei Grimaldi.

L’Operazione Nettuno, progettata dal 
quattro volte campione del mondo di Apnea 
monegasco (ma di chiarissime origini italia-
ne) Pierre Frolla, con l’ausilio tecnico del 
club subacqueo ProDive, il contributo della 
Federazione Monegasca delle Attività  
Subacquee ed il sostegno del Principato di 
Monaco e dell’Autorità Marittima Portuale, 

il livello di galleggiamento dell’opera con-
trafforte marino.

Si può ben comprendere dunque tutto il 
mio interesse ed il desiderio di andare – fi-
nalmente – a vedere e filmare quel relitto 
che a me era stato negato precedentemente 
dopo la domanda dell’amico Luca, il quale 
mi precisava di aver ottenuto, in quelle stes-
se ore, il permesso per poter accompagnare 
i subacquei clienti del suo attrezzato diving 
club che ha base presso il Port Gravan di 
Mentone.

Ci si organizza dunque ai primi del mese 
di giugno per poter effettuare quella che 

si è riproposta l’obbiettivo di coniugare, spo-
stando il relitto del rimorchiatore, l’offerta ai 
subacquei di un bel punto di immersione 
con disponibilità di un punto di riparo natu-
rale, oltre che di uno strumento di misura-
zione-osservazione scientifica e di ripopola-
mento per studiosi e pescatori di zona: la 
presenza infatti, a nord dell’attuale posizio-
ne del relitto, di una parete coralligena, fa 
pensare che in futuro, questo habitat artifi-
ciale possa divenire, non soltanto un riparo 
naturale, ma una sorta di piccolo reef in cui 
si creerà una riserva di riproduzione, capace 
di ricostruire un vero e proprio ecosistema in 
una zona oggi impoverita.

Le raccomandazioni infatti degli studiosi 
di codesti ripari artificiali sono di posiziona-
re la struttura su di un fondale piano, stabile 
e sabbioso, povero di fauna marina, ma en-
tro la fascia dei 50 metri dalla superficie, in 
modo che la luce naturale del sole possa 
dare impulso alla vita ed alla catena alimen-
tare di essa, oltre che consentire ai subac-
quei visitatori una buona visibilità. 

Il sito deve essere anche una difesa dalle 
forti correnti marine, in modo da non per-
mettere una destabilizzazione del relitto e 
del suo futuro contenuto ed allo stesso tem-
po offrire un riparo dalla predazione per gli 
avanotti, così come un habitat protettivo per 
i pesci di grossa taglia; il tutto naturalmente 
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bonificato dalle eventuali sostanze inqui-
nanti residue. 

Nel 1981 il Provençal 11 fu acquistato 
dalla Società di Rimorchiaggio Tolonese 
SNRTM e divenne così il Toulonnais 11 en-
trando in servizio attivo.

Questo piccolo naviglio era un rimorchia-
tore da rada, o per piccoli lavori di sposta-
mento, meno impegnativi di quelli d’altura. 

Esso faceva parte di una serie di quattro 
unità identiche, commissionate dalla Socie-
tà Provenzale di Rimorchiaggio ai Canteri 
Navali Industrie Meccaniche Affini di La Spe-
zia in Italia: erano il 7, 9, 10 ed appunto l’11. 
Tutti misuravano 26 metri e mezzo di lun-
ghezza per 6,92 di larghezza ed una stazza 
complessiva di 116,90 tonnellate.

Il motore era un FIAT B 366S a due tempi 
per sei cilindri, capace di erogare 1440 ca-
valli che consentivano al rimorchiatore di 
trainare 22 tonnellate sino a 12 nodi di velo-
cità, che venivano propulsi ed orientati da 
un’elica-timone monoblocco orientabile.

Il 17 aprile del 1991, l’anno in cui affondò 
la petroliera Haven davanti ad Arenzano in 
Italia, dopo la tragedia dell’incendio durato 
una settimana e del correlato pericolo di 
inquinamento ambientale dell’intera area 
marittima nord mediterranea, il Toulonnais 
fu colato a picco volontariamente all’esterno 
dell’area portuale di Montecarlo vicino ad 

una ricostruzione di un antico relitto ligneo 
carico di anfore, destinato a fare bella mo-
stra di sé.

Dalle fine degli anni ’80 in effetti il sotto-
marino turistico Seabus proponeva, a partire 
dal Port Hercule monegasco, una visita dei 
fondali marini antistanti, che, per essere 
resa più gradevole, fu dotata di punti di at-

trazione lungo il tragitto ed il rimorchiatore 
ne era appunto il più importante.

Nel 2002 la realizzazione dell’amplia-
mento verso mare del porto, che fu voluto e 
fatto costruire cento anni prima, nel 1902, 
dal sovrano Alberto I (nonno dell’attuale Al-
berto II n.d.r.) e che, a causa della profondità 
delle acque in quel tratto di mare, non con-



19

relIttI toulonnaIS  nereuS 5 | 2014 

Dopo alcuni mesi di preparazione nelle fredde acque Ticinesi, si è 
concluso, con 4 immersioni molto belle ed impegantive nella splen-
dida cornice della regione dell'Argentario e dell'isola di Giannutri lo 
scorso 1 giugno, il corso di subacqueo Trimix Ipossico della CMAS.CH.

Il corso, diretto dal sottoscritto, ha visto impegnati 4 allievi che 
alla fine della formazione e dopo aver dimostrato grande impegno e 
serietà, hanno meritatamente ottenuto il relativo brevetto. 

Mi complimento dunque con i 4 nuovi subacquei trimix ipossico: 
Caterina De Seta (Lugano Sub), Stella Del Curto (SSS Muralto), Ivan 
Wagner (SSS Muralto) e Fabio Foletti (Lugano Sub).

A loro il mio augurio di molte soddisfazioni e di stupende immer-
sioni. 
Raffaele Mazz, Capo Regionale TI CMAS.CH

4 Nuovi subacquei brevettati trimix ipossico in Ticino

sentì di realizzare una diga ed una contro-
diga che potessero adeguatamente proteg-
gere la costa ed allo stesso tempo strappare 
un po’ di terreno al mare, portò alla costru-
zione di quello che fu definito come il “muro 
di acqua fisso” che cambiò la fisionomia del 
luogo.

Si trattava infatti di un terrapieno ai piedi 
del Forte Antoine, della realizzazione di una 
diga semi galleggiante lunga 352 metri e di 
una contro-diga lunga 145 tese a proteggere 
lo specchio d’acqua dai colpi di vento di Est 
aumentando anche l’accoglienza delle bar-
che da diporto, oltre che creare un avampo-
sto per i piroscafi da crociera, consentendo 
anche l’autorimessa di 360 veicoli al suo  
interno.

L’opera idraulica fu costruita a Algéciras, 
ai piedi della scogliera di Gibilterra, a partire 
dalla fine del 1999 e, dopo ventiquattro 
mesi, fu trainata via mare da un rimorchia-
tore, nell’agosto del 2002, per esser saldata 
al terrapieno a mezzo di argani e e cavi in acciaio.

I lavori realizzati posero quindi il relitto 
del Toulonnais dentro l’area portuale di ma-
novra e resero perciò l’immersione impossi-
bile, se non dietro autorizzazione dell’Auto-
rità Portuale.

Chi scrive la ottenne, come detto, nell’an-
no 2010, cioè otto anni dopo la realizzazio-
ne dell’ampliamento, ma senza la fortuna di 
essere assistito per rintracciare il relitto.

Oggi, dopo il suo spostamento, è final-
mente realizzabile.

Il relitto giace sbandato verso dritta su un 
fondale sabbioso granulare d 32 metri circa, 
ove ci si può posare, ad esempio, per passare 
sotto lo scafo tra il longherone ed il timone-
elica, senza alzare polveroni.

I boccaporti del sopra coperta son stati 
lasciati aperti dai palombari della società 
ProDive che ci hanno lavorato, in modo da 
poter offrire bella mostra di sé al potente 
motore a due tempi, ancora in sede.

La nave è percorribile da poppa a prua, o 
viceversa, giacchè sono state posizionate 
due grosse boe bianche che fanno da riferi-
mento per la navigazione e le discesa e risa-
lite dei subacquei in apnea, o con le bombo-
le.

Quando ci andiamo noi troviamo la TV 
monegasca con Pierre, che gentilmente ci fa 
ormeggiare alla boa di poppa mentre lui 
viene intervistato tra un discesa in apnea e 
l’altra sulla boa di prua.

Forti di questa immagine professionale, 
abbiamo la fortuna congiunta di poterci im-
mergere con professionisti nostrani, che rea-
lizzeranno con noi un ottimo servizio foto-
grafico in anteprima assoluta.

Discesi nel blu attraverso il comodo rifer-
mento e giunti sul relitto lo spettacolo è 
senza dubbio dei migliori: la nave è bella, 
ancora integra e capace di soddisfare anche 

il ricercatore più raffinato ed esperto, al qua-
le si rimanda una eventuale ed attenta pe-
netrazione in sala macchine, oltre che nella 
cabina di comando posta sul cassero di prua 
e nella dietro stante sala da bagno.

L’immersione può essere condotta ad una 
profondità del tutto ragionevole e per tutti i 
subacquei almeno con brevetto avanzato, 
trattandosi di un tour ad una quota media di 
circa meno 26 metri, poiché le murate del 
Rimorchiatore son davvero alte rispetto 
all’antica linea di galleggiamento.

Lungo la sua circumnavigazione si trova-
no ancora tracce della grosse catene servite 
per il suo sollevamento e trasporto in mare 
con gli enormi palloni rossi della società di 
lavoro subacqueo.

In questo momento il Toulonnais non ha 
ancora ospiti fissi, ma presto li avrà e potrà 
così offrire l’aumentato spettacolo della pre-
senza di vita attiva nei suoi locali sommersi, 
concedendo pertanto, quasi per contrasto, 
una nuova casa ai pesci liberi davanti a quel-
li in prigionia nell’acquario soprastante.

www.cmas.ch

Testo: Pierpaolo Montali  – Instructor NAUI & CMAS ** / 

Technical Instructor TDI & PSAI /Full Trimix Rebreather 

Diver                                       http://www.flyboat.it

Foto: Luca Coltri et Paolo Fossat

Fo
to

: S
te

ll
a 

D
el

 C
ur

to

Fo
to

: S
te

ll
a 

D
el

 C
ur

to



Warmduscher und coole Typen
Der Blauhai ist ein Hochseehai, der eine erstaunliche Gemeinsam-

keit mit pubertierenden Jugendlichen hat – so unglaublich das auch 
klingen mag. Sie finden während ihrer Pubertät, die ungefähr vier 
Jahre dauert, nämlich das andere Geschlecht ganz schön doof und 
gehen sich weiträumig aus dem Weg. Und weiträumig bedeutet hier, 
dass die männlichen Blauhaie eher kühlere Gewässer bevorzugen und 
die weiblichen eher Warmduscher sind.

Around the world
Die grossen Abstände, welche diese Machos und Zicken bei ihren 

Wanderungen zwischen sich bringen, führen auch zu einer sehr grossen 
Verbreitung, Blauhaie sind praktisch auf der ganzen Erdkugel in allen 
tropischen und gemässigten Gewässern anzutreffen. Das macht ihn 
zum vermutlich am weitesten verbreiteten Knorpelfisch überhaupt.

Blau wie das Meer
Blauhaie haben ihren Namen von ihrer tief dunkelblauen Färbung. 

Diese macht sie für an der Oberfläche schwimmende und nach unten 
blickende Fressfeinde praktisch unsichtbar. Denn obwohl der Blauhai 
zu den sieben grössten Haiarten gehört, wird er selber gerne ange-
knabbert – zum Beispiel von anderen grossen Haien wie dem Weissen 
Hai oder dem Mako. Das andere Merkmal, an dem man sie gut erken-
nen und von anderen Arten unterscheiden kann, sind die unglaublich 

grossen schwarzen Augen, mit denen sie ihrem Betrachter direkt in die 
Seele blicken können – nun gut, das ist  nur eine Annahme.

Familie auf Wunsch
Bei den Blauhaien haben eindeutig die Frauen die Hosen an. Insbe-

sondere die Familienplanung liegt allein in ihren Händen beziehungs-
weise Flossen: sie können sogar den Zeitpunkt der Befruchtung selber 
bestimmen. Dazu speichern sie den Samen des Männchens in ihrem 
Körperinnern und warten einfach auf den richtigen Moment, um Mami 
zu werden. Bei der Geburt des Nachwuchses kann es eine Überra-
schung geben – nach bis zu einem Jahr Tragezeit werden je nach Alter 
und Grösse der Mutter zwischen vier und über sechzig Jungtiere gebo-
ren. 

eine Frage der Zeit
Blauhaie leben selten in Küstennähe und tauchen bis zu 350 Meter 

tief. Naturgemäss sind deshalb Begegnungen mit Schwimmern oder 
Badenden eher selten. Aus diesem Mangel an Gelegenheit gilt der 
Blauhai auch nicht als Bedrohung für den Menschen, auch wenn Un-
fälle dokumentiert sind. Trotzdem werden geschätzte 20 Millionen 
Blauhaie jedes Jahr getötet. Sie werden entweder wegen ihrer Flossen 
gezielt gejagt oder enden als Beifang an Langleinen und in Schlepp-
netzen. Es bleibt zu hoffen, dass die schlanken und agilen Jäger noch 
lange die Weltmeere bevölkern werden.

Der Blauhai ist den meisten tauchern ein Begriff. Was viele nicht wissen: der Blauhai gleicht 
nicht nur dank schlanker Statur und grossen augen einem halbwüchsigen teenie, er verhält 
sich auch genau wie einer. Zumindest, wenn es um das andere Geschlecht geht.

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

Machos und Zicken

BIoloGIe  nereuS 5 | 2014 
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Daniel Brinckmann: Wie ist es derzeit um den Schutz von mal-
pelo bestellt?

otmar hanser: Das grösste Prob-
lem ist, dass mit der kolumbiani-
schen Marine und dem Umweltmi-
nisterium als Vertreter der Natio-
nalparkbehörde zwei Institutionen 
für den Schutz der umliegenden 
Gewässer zuständig sind. Diese ge-
hen leider nicht koordiniert vor, 
unterstützen sich gegenseitig nicht 
und arbeiten teilweise sogar gegen-
einander. Dass Aktionen gegen il-
legale Fischer ausbleiben ist 
manchmal so unglaublich, dass es 
schwerfällt zu glauben, dass die 

Gründe dafür nur Nachlässigkeit und professionelle Unfähigkeit sind. 
Grundsätzlich gibt es vom kolumbianischen Präsidenten Juan Manu-
el  
Santos den Befehl, dass ständig ein Patrouillenboot vor Ort sein 
muss. Tatsächlich gibt es sogar zwei Boote, aber eines wird den 
Grossteil der Zeit für andere Einsätze genutzt oder ist eben kaputt. 

unterstützen Sie das militär in dieser Situation? 
Wir sind in ständigem Kontakt mit Park und Armee damit etwas 

passiert. Wenn die Militärs, die auf der Insel stationiert sind, kein 
Boot da haben, können sie nur zuschauen oder Warnschüsse ab- 
geben. Wenn wir vor Ort sind stellen wir wenn es irgendwie geht 
unsere beiden Beiboote. Meistens kommt die Initiative zum 
Rausfahren von uns und es hat wirklich viel Kraft und Dis-
kussionen gebraucht, um die Soldaten dazu zu bewegen, 
bewaffnet auf's Boot zu kommen damit wir die illegalen 
Fischer effektiv verfolgen können. 

Wenn Sie an Bord der yemaya sind, gehen Sie auch 
selbst gegen die illegale Fischerei vor. Wie muss man 
sich das vorstellen?

Ich schildere einfach mal, was am 17. April letzten Jahres 
passiert ist: Gegen sechs Uhr morgens kamen wir vor Malpelo 
an und bemerkten zwei Fischerboote in Sichtweite. Wir konn-
ten nicht so zynisch sein und neben den Haken tauchen und 
heile Welt spielen. Um von der Insel auf’s Wasser zu gelan-
gen, brauchen die Militärs etwa eine Viertelstunde. Also hat 
eines unserer Boote die Soldaten abgeholt. Mit dem anderen 

Malpelo und Coiba: 

Kolumbiens Wilder Westen

Beiboot sind wir mit vier Gästen und Erika Lopez, die nicht nur Tauch-
guide sondern auch freiwillige Parkrangerin ist, raus und haben uns 
eine Viertelstunde lang eine Verfolgungsjagd mit den Fischern gelie-
fert. Am Ende waren unsere Aussenborder stärker als ihre und sie 
haben uns mit Macheten und Messern gedroht. Wir sind vor ihrem 
Bug gekreuzt und haben sie ausgebremst als unser zweites Boot mit 
den Soldaten in Rufweite kam. Auf Befehl gestoppt haben sie trotz-
dem nicht, dazu brauchte es vier, fünf Warnschüsse. Die kolumbiani-
sche Besatzung war unter ecuadorianischer Flagge unterwegs. An 
Bord hatten sie etwa eine Tonne Fisch, grösstenteils Wrackbarsche, 
und drei frisch erlegte Haie. Wir fanden dann noch eine Langleine mit 
etwa 15 toten Hammerhaien. Während der Fahrt waren die Fischer 
sehr bemüht, vier grosse, beschwerte Säcke über Bord gehen zu las-
sen. Wir gehen davon aus, dass es sich beim Inhalt um Haiflossen 
handelte. In kolumbianischen Gewässern ist nicht nur das «Finning» 
verboten, sondern auch der Haifang im Allgemeinen. Die Soldaten 
konfiszierten den Fisch und das Fischereiwerkzeug. Nach einer Be-
lehrung und einem Parkverweis wurden die Personalien festgestellt 
und das war’s. Es gibt in Kolumbien ein Gesetz, das Festnahmen 
verbietet wenn die Beschuldigten nicht innerhalb von 36 Stunden 
einem Haftrichter vorgeführt werden und einen Anwalt konsultieren 
können. Das klappt wegen der Distanz zum Festland eben nicht 
wenn nicht gerade ein Kriegsschiff oder ein stark motorisiertes Pat-
rouillenboot vor Ort ist. Eigentlich werden sie immer freigelassen. 

Auf Kollisionskurs  

mit der Flossen-Mafia
«Das nationalpark-triumvirat Cocos, Galapagos und malpelo lockt alljährlich mehrere tausend  

taucher in den ostpazifik, was dem regionalen tourismus-Sektor ansehnliche umsätze beschert. 
Dennoch ist die illegale (hai-)Fischerei vor allen Inseln ein offenes Geheimnis. 

otmar hanser (54), eigner der yemaya II, verjagt Fischer notfalls auch in eigenregie aus den  
Gewässern vor malpelo – was durchaus zur Gefahr für leib und leben werden kann.  
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auch wenn es eine rhetorische Frage ist – was denken Sie 
über die «Bestrafungen»?

Absolut lächerlich, die sind natürlich viel zu lasch. Darum la-
chen sie uns auch aus wenn keine bewaffneten Soldaten dabei 
sind. Aber wenn wir sie verjagen können, werfen sie ihr Fang-
werkzeug über Bord. Wir dokumentieren dann alles, entfernen 
die Langleinen und versuchen, die Fische zu retten. Unterm Strich 
versuchen wir, sie viel wie möglich zu stören und versuchen, ih-
ren materiellen Verlust zu forcieren. Schliesslich kostet die Hin- 
und Rückfahrt alleine etwa 3000 US-Dollar. Ich hoffe, dass eine 
Fehlinvestition eintreten wird und die Sache kommerziell so un-
attraktiv wird, dass ihnen die Lust vergeht. Ideal wäre es, wenn 
alle Tauchboote an einem Strang ziehen würden, aber es sind 
eben nicht immer alle vor Ort.

Wie könnte man das Gebiet besser schützen?
Durch Präsenz. Ich hätte es gerne wenn 365 Tage im Jahr ein 

Tauchboot da wäre. Malpelo ist in der Tauchtourismus-Branche 
verglichen mit Cocos immer noch eine Randerscheinung. Es 
müsste sich viel ändern damit mehr Tauchboote kommen. Wir 
unterstützen die Bemühungen der «Malpelo Foundation», Ein-
fluss auf den Präsidenten auszuüben, damit immer ein Patrouil-
lenboot vor Ort ist. Das ist aber leichter gesagt als getan. Unser 
Vorschlag ist es, den Landungskran, der in sehr traurigem Zu-
stand ist, zu renovieren sodass man ein Zodiac hoch und runter 
lassen kann und so auch ohne Patrouillenboot günstig und 
schnell eingreifen kann. Das ist der dringendste Punkt! Dazu 
braucht man Geld, das am besten in einen Anleger, ein Zodiac 
und die Ausbildung der Parkranger investiert wäre. So könnte 
man 95 Prozent des Fischfangs vor Malpelo kontrollieren.

Interview, Text, Bilder: Daniel Brinkmann

Kaum mehr als eine halbe Stunde Autofahrt 
vom Flughafen entfernt befindet sich mit 
dem Gamboa Nationalpark einer der arten-
reichsten und bekanntesten Wildtier-Reser-

Pflichtbsuch:Canale Grande 

vate des Landes – und gleichzeitig der wohl 
teuerste Industrie-Schifffahrtsweg der Erde: 
der Panama-Kanal. Kaum anderswo geht ein 
Wirtschaftsmonument so harmonisch einher 

mit purer Naturschönheit. Bei den von Ot-
mar Hanser vermittelten Erkundungsfahrten 
werden der Lake Gamboa, Sümpfe und Ne-
benarme des Panama-Kanals per Motorboot 
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urs maring – 031 313 18 18 – Ihr ansprechpartner  
bei hang loose travel Gmbh
  tauchen@hangloose.ch / www.hangloose.ch

olivier Zutter – 031 974 14 85 –  Ihr ansprechpartner  
im Dive Center Köniz 
031 974 14 85 / info@divecenter.ch / www.divecenter.ch

hang loose travel Service und Dive Center Köniz: mehr erleben. Über Wasser. Im Wasser. unter Wasser. 
Dank unserer Zusammenarbeit – egal ob sie tauchen lernen wollen oder schon können – wir finden  
für Sie «ihren» individuellen traumspot. Wir haben viele tauchgebiete bereist und kennen die Partner 
vor ort.  Somit können wir ihnen beste Ferien-erlebnisse garantieren –  
                                                                 Über Wasser. Im Wasser. unter Wasser. einfach mehr erleben. 

erkundet. Brüllaffen, Tukane, Kaimane, 
Krokodile und Seeadler sind nur einige 
Vertreter der lokalen Fauna, die man da-
bei mit ziemlicher Sicherheit zu Gesicht 
bekommen wird sobald man die Fahrrin-
ne und mit ihr gewaltige Containerschif-
fe und Kreuzfahrtdampfer passiert hat. 
Kurzum: Wenn man nicht viel Zeit mit-
bringt für Land & Leute sollte man vor 
oder nach der Taucherei zumindest zwei 
Tage Gamboa einplanen.

Weitere Informationen zu Malpelo 
und der M/V Yemaya II: 
www.coibadiveexpeditions.com 
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S’en suivent, au fil des ans, quatre quinzaines estivales à Milos, dans les Cyclades, 
auprès de l’emblématique Yannis Havakis, pour y passer les brevets Padi: Open, Ad-
vanced et Rescue Diver, puis en 2014 le P3 CMAS. Dans les intervalles, plongées en 
lac et en mer s’enchaînent. 

Dans sa galerie d’art veveysanne depuis 15 ans, Yves Callet-Molin avait monté, en 
2010, une première exposition intitulée «le Design et la Montre», réunissant une 
palette de fabricants épris d’un design épuré, recherché, loin des conventions et des 
habitudes fortement ancrées de la branche.

La suite logique débouche sur une nouvelle exposition intitulée «Le Temps des 
Profondeurs», qui rend hommage au monde sous-marin et aux brillantes réalisations 
qui accompagnent les plongeurs, sous l’eau et hors de l’eau.

Dans une présentations singulière, éloignée des clichés des vitrines surchargées 
des horlogers, mêlant mise en scène, photographies et dessins, la présentation des 
montres de plongée est environnée d’œuvres d’art en résonance avec le monde  
subaquatique; une série de livres complète la présentation. Une cinquantaine de 
modèles de six marques différentes forment le noyau de l’exposition.

«Le temps des profondeurs»
C’est une histoire de passion. elle commence en 2010 avec un baptême de  
plongée-scaphandre en Corse et le sentiment d’être né poisson. les années d’apnée 
de l’adolescence semblent remonter à hier.  

www.galerieYCM.ch
Galerie Yves Callet-Molin / Rue du Simplon 40 / 1er étage / 1800 Vevey   

Horaires: ma – ve: 14h–18h30; sa: 14h–17h00 et sur RDVs (Tél 021 922 74 67)

Au défi technologique de la montre mécanique et des ses complications s’est rapidement com-

binée la recherche de l’extrême: résistance aux chocs, étanchéité et résistance à la haute pression, 

lisibilité sous l’eau et dans l’obscurité.

De la Panerai de 1938 équipant les nageurs de combat italiens à la X Fathoms de Blancpain en 

2011, son profondimètre mécanique et son imposant diamètre de 55,65 mm, dans une constante 

progression associant tradition, innovation, ergonomie et design, les horlogers ont rivalisé pour 

nous offrir une riche palette de modèles. 

Les nouvelles technologies associées au quartz ont introduit d’autres outils et les ont transfor-

mées en ordinateurs de plongée et appareils de survie avec profondimètre, logbook, boussole, al-

timètre, fuseaux horaires, pilotage par satellite.

L’exposition sélectionne une belle diversité de marques et de modèles, en délaissant volontaire-

ment les marques de haut luxe.

l’exposition est visible jusqu’à noël 2014. 
Vous y serez chaleureusement accueillis.

Immer wieder stossen Taucherinnen und 
Taucher unter Wasser auf Blindgänger. Bitte 
beachtet, dass beim Umgang mit Blindgän-
gern auch unter Wasser besondere Vorsicht 
geboten ist.

Munition nicht berühren,
markieren und melden!

Meldung an Tel. 117 (Polizei) und  
mit der nationalen Blindgängermeldezent-
rale verbinden lassen oder direkt melden 
über unsere Website: 

www. armee.ch/blindgaenger  
(mit dem Suchbegriff «Blindgänger mel-
den» auf www.google.ch erscheint die 
Website an erster Stelle).

Les plongeuses et les plonguers tombent 
souvent sur des munitions non explosées 
sous l’eau. Sachez que les engins explosifs 
méritent une attention toute particulière, 
même sous l'eau.

ne pas toucher les munitions,
marquer et annoncer!

Annonce au 117 (police) et la centrale natio-
naled’annonce des ratés ou directement via
notre site web: 

www. armee.ch/munitions
(Recherche du terme «Annonce ratés» dans
www.google.ch, apparait sur le site en pre-
mier lieu).

Besten Dank für Ihre Mithilfe  
und allzeit «Gut Luft»!

Blindgänger unter Wasser – was tun? Attention: munitions 
non explosées

pDF: www.susv.ch/de/fsss
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 In den folgenden Jahren folgen vier Sommerurlaube auf der  
Zykladeninsel Milos, mit Tauchkursen bei dem bekannten Taucher 
Yannis Havakis, und  Abschluss von den Padi-Zertifikaten: Open,  
Advanced, Rescue Diver und schliesslich P3 CMAS.  Dazwischen lie-
gen Tauchgänge im Genfer See und anderen Meeren.

In seiner seit 15 Jahren existierender Kunst-Galerie in Vevey, hat 
Yves Callet-Molin 2010 erstmals eine Austellung mit dem Titel «De-
sign und Uhr» organisiert, die verschiedene Marken-Uhren mit be-
sonders schlichten, doch stilvollem und aussergewöhnlichem Design 
zeigte.

Die logische Folge ist eine neue Austellung mit dem Titel «Zeit 
unter Wasser», die die Unterwasserwelt und die faszienierenden 

«Zeit unter Wasser»
es ist eine leidenschaft. Sie beginnt 2010 mit einem Schnuppertauchkurs auf Korsika 
und dem Gefühl, schon immer ein Fisch gewesen zu sein. Die erinnerungen an das 
apnoe-tauchen als Jugendlicher scheinen wieder ganz frisch zu sein.

Aufgrund der Technik einer mechanischen Uhr und den 

darausfolgenden Schwierigkeiten an Extrem-Bedingun-

gen erfolgte die Suche nach: Schock-Resitenz, Wasser- 

und Druckdichte, Ablesbarkeit in dunklen Tiefen unter 

Wasser.

Von Panerai aus dem Jahr 1938, die italienische Kampf-

schwimmer austattete, bis zur X Fanthoms von Blan-

cpain aus dem Jahr 2011 , mit seinem mechanischem 

Tiefenmesser und dem 55,65mm grossem Durchmesser,  

haben die Uhrmacher rivalisiert, Fortschritt und Traditi-

on vereinend, sowie Ergonomie und Design, um uns 

eine grosse Vielzahl von verschiedenen Modellen anzu-

bieten. 

Taucher-Uhren, die man gerne unter Wasser sowie an Land trägt, in 
neuem Licht erscheinen lassen.

Im einer einzigartigen Ausstellung, finden sich neben den 
Tauchuhren auch Fotografien, Zeichnungen und andere Kunstwerke 
in Einklang mit der Unterwasserwelt. Einige Bücher vervollständigen 
das Werk. Um die 50 Tauchuhren von sechs Markenfabrikanten  
bilden den Mittelpunkt dieser Ausstellung.

Die ausstellung ist bis Weihnachten 2014 zu sehen. Sie sind 
herzlich willkommen!

www.galerieYCM.ch
Galerie Yves Callet-Molin / Rue du Simplon 40 /  

1er étage / 1800 Vevey

Öffnungszeiten: Di – Fr: 14–18.30 Uhr; Sa: 14–17 Uhr 

und auf Absprache (Tel 021 922 74 67)

Anche durante un'immersione ci si può im-
battere in un proiettile inesploso. Si prega i 
subacqei di fare attenzione e di non toccare 
il proiettile inesploso. 

non toccare la munizione,  
contrassegnarla visibilmente  
ed annunciarla!

Annunciare la munizione via numero 117
(polizia) e lasciarsi collegare con la Centrale
d’Annuncio Inesplosi (CAPI). Alternativa-
mente si puo fare l’annuncio via nostro sito 
web: www.esercito.ch/inesplosi

Nous vous remercions pour votre  
collaboration et vous souhaitons de belles 
plongées.

Attenzione: proiettile inesploso

Vi ringraziamo per la vostra collaborazione e
vi auguriamo una piacevole immersione!

pDF: www.susv.ch/it/fssspDF: www.susv.ch/fr/fsss
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Wie gewohnt war er in seiner Gummi-Haut in die Aare gestiegen, 
hatte den Frieden genossen, war über Algenwälder geschwebt, hatte 
Kieselsteine vom Grund genommen und sie durch das trübe Wasser 
wieder nach unten sinken lassen. Einfach so. Nichts war anders ge-
wesen als die hunderte Male zuvor, die er hier unten war. Dennoch 
ist ihm der Tag als einer der liebsten in Erinnerung geblieben.

«Ich weiss noch genau, als ich ihn zum ersten Mal sah.» Flury 
zeigt vom Ufer aus auf eine Stelle im dunklen Wasser. Er 
liebt es, Abenteuergeschichten zu erzählen. «Wie ein 
Schatten am Rande der Dunkelheit plötzlich Gestalt an-
nahm. Der massige Kopf, dann das leicht geöffnete 
Maul, umrahmt von zwei langen Barteln. Unheimlich.» 
An diesem Tag war Flury auf das Monster gestossen: ei-
nen Riesen-Wels. Er nannte ihn Abraham. 

Jahrelang unbemerkt? 
Er kann das Tauchen nicht lassen. Flury, der abseits 

der Aare in Bettlach Lehrer ist, gründete den Tauchclub 
Solothurn. Er war Taucher bei der Armee, wo er bis auf 
100 Meter nach unten kam. Gab in Kenia Unterricht für 
Touristen, die nicht bloss am Strand liegen wollten. Und 
entdeckte die Welt vom Grunde des Meeres aus: Auf den 
Malediven tauchte er gut zwanzig Mal, im Roten Meer 
doppelt so oft. Doch wenn er von der Aare spricht, 
leuchten seine Augen. Die Aare, die sei halt etwas Be-
sonderes. Er sei da, wenn das Wasser im Laufe des Jah-
res immer klarer werde und die Fische heranwüchsen. 
Und wenn die Riesen-Welse kämen und wieder ver-
schwänden. Er besuche die Aare das ganze Jahr über. 

Dabei stammt Flury aus einer Familie am Jura-Süd-
fuss. In seiner Heimat Oberdorf laufen die Menschen 
lieber auf den «Berg» hinauf, den Weissenstein, als sich 
ans Wasser zu setzen. 

Heute wohnt Flury in Altreu, dort, wo die Aare die 
Grenze der Kantone Bern und Solothurn bildet, da, wo 
sie sich besonders windet und sich durch die starke 
Strömung achtzehn Meter in die Tiefe gefressen hat. 
Dort am Ufer kennt man sich, und ganz besonders den 
«Wels-Flury». Da sind die Fährleute und der Wirt «Zum grüene Aff» 
– wo die Gäste, wenn es warm ist, direkt am Wasser sitzen – und wo 
die Leute auf dem Campingplatz eine grosse Familie sind, bei der sich 
die meisten schon seit über zwanzig Jahren grüssen. Und natürlich 
sind auch die anderen Taucher da, die an dieser tiefen Stelle ins Was-
ser steigen und die – auch wegen Flury und seiner Entdeckung vor 
fast vierzig Jahren – immer wieder herkommen. 

Nach seinem ersten Wels, nach Abraham, sah Flury weitere der 
riesigen Tiere. «Heute kenne ich in der Aare fünfzig solche Welse», 
sagt er. Viele Nachbarn glaubten seinen Erzählungen erst nicht. Dass 
es dort unten Fische von bis zu zwei Metern Länge haben solle – 
nein. Jahrelang unbemerkt? 

Flury besorgte sich Kamera und Fotoapparat, drehte einen Unter-
wasserfilm mit dem Namen «Die Aarewelse» und schoss Fotos. Die 
Bilder zogen Taucher aus der ganzen Schweiz an. Und er weihte sie 
gern in seine Geheimnisse ein, zeigte ihnen gute Stellen, um die 
Tiere zu beobachten. Doch die Welt der Riesen zugänglich zu ma-
chen, hatte auch seinen Preis: Als ein anderer Taucher eine Film- 
sequenz von einem besonders alten und daher grossen Exemplar ins 

Internet stellte, bemerkten das nicht nur Tierfreunde. Die Nachricht 
ging bis nach Tschechien und erreichte dort den Rekordfischer Jakub 
Vagner. Der wollte den Wels mit dem hervorstehenden Unterkiefer 
herausfischen und auf seine Liste setzen. Doch die Bevölkerung war 
dagegen. Sie plante Störaktionen und einheimische Taucher standen 
schon in den Startlöchern. Auch Flury wollte den Wels schützen, aber 
er ging in die Offensive und lud Vagner ein, mit ihm tauchen zu  

gehen und das Tier zu suchen. «Damit er den alten Kerl nicht an die 
Oberfläche zerren muss.» Schlussendlich reiste der Rekord-Fischer 
gar nicht erst an, und es kehrte wieder Ruhe ein am Aareufer. 

Strecke machen
Flury hingegen suchte und tauchte weiter. Er stiess in Stadtge-

wässer vor, unter die fünf Brücken Solothurns. Dort lernte er die Aare 
als Abfallbehälter vieler Epochen kennen. Er zog reich verzierte Ofen-
kacheln aus dem 14. und 15. Jahrhundert aus dem Schlamm, Teile 
von römischen Schüsseln und Amphoren, Werkzeug aus der Jung-
steinzeit, Schröpfköpfe, Mineralwasserfläschchen aus dem 18. Jahr-
hundert, Öllampen aus dem Spätmittelalter. «In der Aare kann ich 
auf Zeitreise gehen.» 

Flury sah auch glitschige Mauerreste aus der Römerzeit, die einst 
vom Wasser verschluckt worden waren und über die sich schon die 
Fischer im Mittelalter beschwert hatten, weil ihre Netze von den 
Kanten zerschlissen wurden. «Unsere Zeit hinterlässt eher Velos, 
Bohrmaschinen oder Einkaufswagen.» Jeder Gegenstand, den Flury 
vorfindet, ist meist von scharfkantigen Wandermuscheln bedeckt. 

Der Riese Abraham
markus Flury – taucher und entdecker der riesen-Welse bei altreu/So.
In den frühen Siebzigerjahren entdeckte markus Flury sein erstes «monster»  
in der aare. Seither ist er den riesen-Welsen ein treuer tauchgefährte.
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Er wird der Unterwasserwelt nicht überdrüssig. «Jede Stelle ist 
anders.» Unter der Eisenbahnbrücke etwa lugten nicht selten glatte, 
gelbliche Kugeln aus dem Lehmboden. «Menschliche Schädel.» Flury 
denkt, dass ein alter Friedhof am Ufer einst vom Wasser weggetragen 
worden sein könnte. Doch von wem die Knochen wirklich stammen 
und warum sie gerade unter den Schienen der alten Eisenbahnbrücke 
zu finden sind, bleibt ihr Geheimnis. 

Seine grossen Welse trifft er in Altreu nur, wenn das Wasser so kalt 
ist, dass sie ganz träge werden. Wenn der Sommer kommt, zieht es 
die Giganten zu besseren Laichplätzen, hinüber ins «Häftli», dem  
alten Aare-Arm bei Büren. Weil das warme Wasser dann kaum noch 
Sauerstoff hat, schnappen die Tiere, walähnlich, an der Wasserober-
fläche nach Luft. 

Flury mag die warme Jahreszeit in der Aare aber auch ohne seine 
Riesen. Denn für die Kleinen lohnt es sich gleichwohl zu tauchen. Er 
erzählt, wie die blassen Süsswasserschwämme wachsen, wenn das 
Wasser sich aufwärmt. Und dass sie sich durch nur wenige Sonnen-
strahlen in einen leuchtend grünen Teppich verwandeln. Von den 
Köcherfliegen, die sich darin einnisten, bevor sie der Sonne entge-
genwandern. Und den Wasserpolypen, die mit ihren winzigen Fang-
armen nach Wasserflöhen und Larven greifen. Er spricht auch von 
den scheuen Forellen, die verschwinden, sobald der Lichtkegel der 
Tauchlampe auf sie trifft. Und von den Aalen, die sich fett fressen, bis 
sie ihre Reise in die 6000 km entfernte Sargassosee antreten können. 
In Altreu machen die schlangenförmigen Tiere während ihrer über 
ein Jahr andauernden Wanderung nur drei Wochen Halt, bevor sie 
sich mit Artgenossen aus Amerika und ganz Europa zusammentun, 
um dort am Zielort zu laichen und schliesslich entkräftet einzugehen. 

Totenstill ist es auf dem Wasser
Inzwischen ist Markus Flury beim befreundeten Fährmann aufs 

Boot gestiegen. Wir fahren auf die breite Aare hinaus, und da es ge-
rade keine Gäste hat, darf der Motor über dem tiefsten Punkt abrupt 
zum Stehen kommen. Totenstill ist es auf dem Wasser. Der Frühling 
hat es noch nicht aufwärmen können, und darum wohl gleiten jetzt 
genau unter uns die massigen Körper vor dem Schiffsbug weg. Viel-
leicht liegen die Welse aber auch schon auf ihrem Sandbett und tas-
ten mit ihren Barteln den Boden ab. Damit können sie riechen und 
tasten, mit ihren Knopfaugen in dem trüben Wasser aber kaum etwas 
sehen. 

Und wieder erzählt Flury von Abraham. Er erklärt, wie er sich da-
mals beim ersten Treffen regungslos von der Strömung hat mittragen 
lassen, bis er schliesslich neben dem seltsamen Tier herschwebte. Es 
war grösser als er, über zwei Meter lang, grau gefärbt, die Haut nackt 
und schuppenlos. Doch der Fisch traute dem Fremden nicht. Ein Ruck 
mit dem Kopf setzte die Masse des Tiers in Bewegung, und zurück 
blieb ein brauner Schleier aus Sand und Algen. 

Die Begegnung liess ihn nicht los: Von diesem Tag an folgte Flury 
seinem «Monster». Er versuchte, dessen Bewegungen vorauszu- 
ahnen, um mit ihm mithalten zu können. Beinahe jeden Tag dieses  
einen Winters stieg er so lange in die Aare, bis es ihm gelang, ein  
Teil von Abrahams Umgebung zu werden. Er wurde vom Riesen ak-
zeptiert. 

Flury las sich in der Fischliteratur ein: «Der Wels ist der Wal des 
Süsswassers. Er ist grösser als jeder andere Fisch in unseren Gewäs-
sern», sagt er. «Ein Gigant aus einer anderen Zeit.» Und tatsächlich: 
In der letzten Zwischeneiszeit war die Aare nicht nach Norden wie 
heute geflossen, sondern hatte sich ihren Weg Richtung Osten ge-
bahnt, in die Donau. So landeten die Welse aus dem Donaugebiet vor 
tausenden von Jahren in Schweizer Gewässern – und blieben. 

Diese Jagdfische seien heute perfekt angepasst und scherten sich 
nicht darum, wie gross ihre Beute sei, sagt der Taucher. Er steht am 
Rand der kleinen Fähre und schaut über den Fluss zum Gasthof hin-
über. Neben Eglis, Algen, Fröschen, Insekten oder Würmern würden 
sie sich ab und zu auch junge Wasservögel oder Ratten schnappen. 
«Es sollen auch schon Knochen von kleinen Hunden in ihren Mägen 
gefunden worden sein.» Flury lacht. 

Über viele Jahre hinweg hatte sich sein Wels im Sommer ein Nest 
im Schilf gebaut, und in den Wintermonaten kam er immer wieder zu 
Flury zurück. Auch die alte Vertrautheit zwischen den beiden verlor 
sich nicht. 

Eines Tages, zu Hause dann, erzählt er, bemerkte er ein Bild auf 
der letzten Seite der Tageszeitung, das ihn schockierte. «Da hing der 
leblose Körper des grossen Fisches an einem Pfosten», sagt er. «Da-
neben stand klein, aber mit einem stolzen Lächeln, ein Fischer.»

Rilling Katharina / Felix Marco
Der Aare nah 
Menschen am Wasser

geb., 24 × 21 cm, 4-farbig/ 240 S., mit farbigen Fotos /  
ISBN 978-3-7296-0881-8

Um diese Aare-Menschen geht es den beiden Autoren Katharina Ril-
ling (Text) und Marco Felix (Fotos); z. B. den Taucher Markus Flury aus 
Altreu, der in den Tiefen seines Flusses auf Schädelknochen stiess 
und hier lebende Monster entdeckte: die Riesen-Welse. Oder den Fi-
scher Hans Sieber vom Thunersee, der seine Netze seit zwanzig Jah-
ren mit eiserner Beständigkeit und wenig Lohn einholt. Oder Steffen 
Schweizer, der als Chef der Gewässerökologie für die Kraftwerke 
Oberhasli ohne seinen Fluss nicht glücklich wäre. Und auch die Aare-
schwimmerin, die sich Winter wie Sommer dem Fluss anvertraut, der 
Pontonierpionier, der Wellenartist, ein Liedermacher, ein Fabrikant, 
eine Seepolizistin, ein Unterwasserfotograf u.v.a. kommen zu Wort 
und Bild in diesem faszinierenden Geschenkbuch für alle, deren Herz
           höher schlägt entlang der Aare.

www.zytglogge.ch 

SuSV-mitglieder können das Buch für CHF 35.– (portofreie lieferung) statt ChF 42.–  
direkt beim Zytglogge Verlag beziehen. Bitte bei Bestellung den Vermerk «SUSV-Mitglied» angeben. 

Die Geschichte über Markus Flury und Abraham ist im Buch «Der 
Aare nah – Menschen am Wasser» erschienen.

SUSV-

Mitglieder  

profitieren
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Die Bedeutung des Inselnamens Bohol –  
Gottes kleines Paradies – verspricht nicht zu viel: 
weisser Sand, türkisfarbenes meer, schöne  
naturlandschaften und eine intakte, artenreiche 
unterwasserwelt. 

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

Bohol
Die zehntgrösste Insel der Philippinen liegt in den Central Visayas 

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

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

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

Das Coco White ist eingebettet in eine ursprüngliche Gartenanla-
ge mit vielen Palmen, Sträuchern und Blumen und liegt gleich ober-
halb einer malerischen Bucht mit Aussicht über das Meer und den 
westlichen Teil der Insel. Entgegen einiger Berichte ist das Resort 
sehr gut erhalten, die Anlage, die Bungalows und die Tauchbasis sehr 
gut gepflegt. Das Personal ist sehr freundlich und lässt einen gleich 
als Teil der Familie fühlen. 
Nähere Informationen zum Resort sind in der letzten Nereus Ausgabe 
4/2014 nachzulesen.

Ausflüge
Loboc River Eine angenehme und entspannende Art, philippini-

sches Essen und die Landschaft gleichzeitig zu erleben, ist eine Fahrt 
mit einem «Floating Resto» auf dem Loboc River. Der Fluss schlän-
gelt sich durch die üppige, tropische Vegetation und bietet dschun-
gelähnliche Aussichten auf Nipa Palmen, Kokospalmen, Bananenhai-
ne und zahllose andere Mangrovensträucher. Die hübsche Fahrt in 
Kombination mit gutem und vielseitigem Essen wird von Touristen 
und Einheimischen gleichermassen genutzt. Preis-/Leistung ist bei 
rund 2 Stunden Ausfahrt inklusive Essen und Unterhaltung auf dem 
Boot für 300 Piso (ca. 6 Franken) sehr gut. Einzig der Stop beim  
«Ati-Tribe», wo den Touristen das Geld aus den Taschen gezogen 
werden soll, müsste nicht sein. Die «Eingeborenen» führen ange-
bundene Echsen und Hundewelpen vor und bieten Fotos mit den 
Tieren für ein Entgelt an. Trotzdem lohnt es sich hier kurz an Land zu 
gehen, da u.a. auch das eine oder andere Handwerk gezeigt wird. 
Wer nur den Fluss erleben will ohne zu Essen, kann auch für wenig 
Geld eine der landestypischen Bankas (Auslegerboot) für eine Privat-
fahrt mieten.

philippine Tarsier Foundation Betrachtet man Bilder des skurri-
len Philippine Tarsier, auch bekannt als Philippinen-Koboldmaki 
(Tarsius syrichta), weiss man nie so recht, ob es sich um eine Photo-
shop-Manipulation handelt und ob man das Tierchen hübsch oder 
hässlich findet. Grund genug bei einem Besuch auf Bohol die Tier-
chen mal persönlich zu inspizieren. Von Besuchen bei individuellen 

Gottes kleines Paradies
Teil 2
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Zur Foundation ist noch fol-
gendes zu sagen: Vom Namen her 
vielversprechend, merkt man sehr 
schnell, dass der «Foundation»-
Standard nicht z.B. dem europäi-
schen oder amerikanischen ent-
spricht. Die Ranger scheinen ihre 
Zeit einfach abzusitzen und wir-
ken sehr desinteressiert. Es fin-
det keine Information statt und 
es wird kein Wissen über die be-

drohte Tierart vermittelt. Einzig eine Tafel beim 
Eingang informiert Besucher wenigstens betreffend Lärm und Blitz. 
Teils ist sogar zu beobachten, dass die Ranger für Touristen hinter die 
Abschrankungen klettern und die Tiere mit Kameras und Mobiltele-
fonen der Touristen, lediglich ca 15 cm von den Tieren entfernt, foto-
grafieren. Schade, wenn das Heil einer Spezies durch Desinteresse 
der Rangers, fehlendem Einsatz der Foundation zur Aufklärung und 
den nicht lesewilligen Touristen überlassen bleibt. Seitens Coco 
White begleitet Jennifer „Jenny“ Castrodes die Tagestouren, was für 
die Gäste sehr gut ist. Was die Ranger vernachlässigen, macht Jenny 
richtig toll und wenigstens die Gäste des Coco White verlassen die 
Foundation sehr gut informiert.
Mehr Ausflüge sind in der letzten Nereus Ausgabe 4/2014 und in der 
nächsten Ausgabe 6/2014 nachzulesen.

Tauchbasis
Das Coco White ist ein Taucherhotel und wie man es bei einem 

solchen erwartet, ist die Basis entsprechend grosszügig gebaut, gut 
eingerichtet und gut gepflegt. Im Shop, wo die Anmeldung erfolgt 
und Kurse durchgeführt werden, kann man auch das eine oder ande-
re für Materialnotfälle (Masken, Maskenbänder, etc.) einkaufen. Die 
Nasszone befindet sich draussen, die drei Duschen und die Spülbe-
cken praktischerweise gleich nebeneinander. Die Spülbecken sind 
nicht nur goss, sondern dreigeteilt: eines für Kameras, Lungenauto-
maten, Masken und Computer, eines für Jackets und eines für Neo-
pren und Füsslinge. Der Trockenraum ist so angelegt, dass die nassen 
Neoprene grosszügig verteilt werden können und somit auch sehr 
gut trocknen. Alle Räumlichkeiten werden bei Abwesenheit des Ba-
sispersonals gut verschlossen und so muss man sich über zurückge-
lassene Wertsachen keine Sorgen machen. Anders als bei anderen 
Basen findet man hier auch genügend Steckdosen, sollte man mal 
etwas bereit für den nächsten Tauchtag einstecken wollen. Vor dem 
Tauchgang hilft die grosse, liebevoll an die Wand gemalte Tauch-
platzkarte bei der Auswahl der täglichen Tauchplätze. 

Tauchen
Hier gilt: easy Diving Filipino-Style. Rund 120 Treppen führen 

vom Resort runter zum Strand und dem Tauchboot. Die Tauchausrüs-
tung wird vom Personal runter und wieder hinauf getragen. Der Weg 
lohnt sich: die schöne Aussicht vom Frühstück kann man gleich noch-
mals aus anderer Perspektive geniessen und ist so schon im relaxten 
Tauchmodus. Das Tauchboot ist grosszügig und sehr praktisch ge-
baut: alle Gehflächen sind rutschsicher, die Ausrüstung kann bequem 
sitzend angezogen werden, der Einstieg ins Wasser erfolgt einfach 
mit einem grossen Schritt nach vorne gleich von dort aus, wo man 
die Ausrüstung angezogen hat. Die Bootscrew ist sehr professionell, 
extrem zuvorkommend und offensichtlich auch den Umgang mit 
Kameras (wo halten, wie hinstellen) gewohnt. Manche können wün-
sche von den Lippen ablesen, hier hat man aber sogar das Gefühl, 
dass der Wunsch es noch nicht mal zu den Lippen schafft, bevor die 
Crew schon weiss, was man möchte. 

Divemaster Ervin Golosino ist bereits im Internet als «Adlerauge» 
bekannt und so freut man sich jeden Tag auf die neuen Funde. Die 
Briefings sind gut und beinhalten alle wichtigen Details: Tauchplatz, 
Tiefe beim Boot, Umgebung Unterwasser, Tauchrichtung, Maximal-

Anbietern entlang der Strassen zum Reservat wird abgeraten, da die 
Tiere nicht immer optimal gehalten werden. Die Philippine Tarsier 
Foundation verwaltet das 134 Hektaren grosse Schutzgebiet, um die 
stark bedrohten Tiere zu schützen. Die Tiere bewegen sich frei. Um 
einige davon den Besuchern zeigen zu können, bedarf es lediglich 
einiger aus Blättern zusammengestellter Unterschlüpfe und die Tiere 
kommen jeden Morgen ortstreu wieder zum Schlafen zurück. Die 
Philippinen-Koboldmakis gehören mit ihren maximal 13 cm Kopf-
Rumpf-Länge und 150 g Gewicht zu den kleinsten Primatenarten und 
kommen nur auf wenigen Inseln der südöstlichen Philippinen vor. Sie 
kommunizieren über Ultraschall, sind Fleischfresser und sehr territo-
rial. Die Augen dieser putzigen Tiere bedecken fast einen Viertel ihres 
Gesichts. Hochgerechnet wären das bei einem Menschenkopf Augen 
in der Grösse zweier Honigmelonen (!). Tarsier können ihre Augen 
zwar nicht bewegen, dafür aber ihren Kopf um ganze 180 Grad. Den 
nicht besonders ausgeprägten Geruchssinn machen sie durch den 
Einsatz ihrer unabhängig voneinander ausrichtbaren Ohren wieder 
wett. Mit ihren Koboldfingerchen bewegen sie sich froschartig von 
Ast zu Ast und können selbst Entfernungen von 3 Metern einfach 
bewältigen. Besucht werden die Tarsier, wie andere Sehenswürdig-
keiten auch, tagsüber. Da sie aber nachtaktiv sind, sollte man daher 
ihre dringend nötigen Ruhephasen respektieren und sich so leise wie 
möglich verhalten. Aufgrund ihrer riesigen und sehr sensitiven  
Augen darf beim Fotografieren unter keinen Umständen geblitzt 
werden. Lärm und Blitz bedeuten für die Tarsier Stress, der ihr Leben 
erheblich verkürzt.
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tiefe, Plan im Fall von Strömung, Zeichen, Bar-Limiten (Hälfte, 3-Min-Stop, Auftauchen) und 
mögliche Tiere und topografische Informationen (Höhle, Wand, Hang, etc.).

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

Tauchgründe
Wo sind die anderen Tauchplätze beschrieben? 
Tauchplätze 1–5: Nereus Ausgabe 4/14
Tauchplätze 11–14: Nereus Ausgabe 6/14

6. Coco White north: Strandtauchplatz und ein Teil des riesigen Hausriffs. Taucht man die 
100m zum Drop-off auf 4m muss man darauf achten, nicht bereits zu sehr vom gut getarnten 
Getier abgelenkt zu werden. Hier werden die angebotenen Kurse sowie der Check-Tauchgang 
durchgeführt. Tagsüber findet man hier typischerweise Gestreifte Sergeants, diverse Feuerfi-
sche, Drachenköpfe, Schildkröten, Schnepfen-Messerfische, Valentin’s-Krugfische, Orang Utan 
Krabben, und diverse Schneckenarten. Nachts trifft man dann auf Tuberkel-Spinnenkrabben, 
Blauring-Oktopusse, Dekorateurkrabben, Langhornkofferfische, Forsskals Flankenkiemer,  
Porzellan-Krabben, Kaurischnecken, Spanische Tänzerinnen und Plattwürmer. Zudem scheint 
es ein wahrer Kindergarten für Berrys Stummelschwanz-Sepien zu sein, denn die findet man 
zu Hauf an jedem Nachttauchgang.
Schwierigkeitsgrad: Anfänger & Fortgeschritten – Maximaltiefe: 30m

7. Coco White South: Strandtauchplatz und südlicher Teil des riesigen Hausriffs. Ansons-
ten gleich wie Coco White North, da sich die Tiere schlecht an Nord-Süd-Trennungen halten.
Schwierigkeitsgrad: Anfänger & Fortgeschritten – Maximaltiefe: 30m

8. Lumayag: Die Krönung gleich vorab: Bargibanti’s Pygmäen-Seepferdchen! Auf einer 
Gorgonie in  ca 28m Tiefe findet man gleich 5-10 dieser Pygmys auf einmal. Danach lohnt es 
sich auch mal beim einheimischen Schwarm Barrakudas inne zu halten und inmitten der 
Schwärme an Riffbarschen, Regenbogenrenner und Wimpelfischen einfach mal dem Treiben 
zuzuschauen. Schildkröten mit Fischhaltern, Orang Utan Krabben und viele Nacktschnecken 
lenken einem schon bald genug wieder ab. Während die Unterwasserlandschaft weiter unten 
vorwiegend von riesigen Fiederkorallen, Buschgorgonien und Bäumchen-Weichkorallen ge-
prägt ist, wartet beim 3-Minuten-Stop ein riesiger Lederkorallengarten, in dem es auch viel zu 
entdecken gibt und der auch für Schnorchler spannend ist. Der Besuch bei Lumayag lohnt sich 
für UW-Fotografen sowohl mit dem Makro-, als auch mit dem Weitwinkelobjektiv. Dieser 
Tauchplatz kann Strömungen ausgesetzt sein.
Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten – Maximaltiefe: 30m
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9. Snapper‘s Cave: Die Hauptattraktion, eine Höhle mit einem 
heimischen Schnapper-Schwarm auf 27m Tiefe, macht diesen Tauch-
platz eher zu einem für Fortgeschrittene. Lässt man die Höhle ausser 
Acht, können aber auch Anfänger hier sehr gut tauchen. In der Höhle 
findet man mit einer Tauchlampe bewaffnet viele Garnelen, Krebse, 
Langusten, Beilbäuche, Kelchkorallen und Soldatenfische. An der 
Steilwand und auf dem Riffdach trifft man auf viele Nacktschnecken 
und Partnergarnelen. Das Austauchen findet meistens bereits bei 
Paradise Garden statt, der ein besonders schöner Tauchplatz ist und 
somit dem Tauchgang bei Snapper’s Cave den krönenden Abschluss 
verpasst.
Schwierigkeitsgrad: Fortgeschrittene – Maximaltiefe: 30m

10. paradise Garden: Dies ist ein wunderschöner Weichkorallen-
platz, der seinesgleichen sucht und den passenden Namen bekom-
men hat: Paradies-Garten! Die Unterwasserlandschaft ist üppig bunt 
und durch verschiedene Weichkorallen, Schwämme. Anemonen ge-
färbt. Nebst den üblichen Verdächtigen findet man hier Faden-, War-
zen- Prachtstern- und Neonsternschnecken, Orang Utan Krabben, 
Anemonenfische, Muränen, Oktopusse, Seekobras, Falschaugen- und 
Valentin-Krugfische. Trotz der schönen Steilwand sollte man den 
Blick ins Blauwasser nicht vergessen, denn da tauchen gerne mal 
Blauflossen-Makrelen und Barrakudas auf. Da das Riffdach genauso 
paradiesisch ist, dehnt sich der 3-Minuten-Stop schnell mal zu einem 
10-Minuten-Stop aus. Auch Schnorchler fühlen sich hier wie im Para-
dies.
Schwierigkeitsgrad: Anfänger – Maximaltiefe: 27m

Text & Fotos: Angela V. Loetscher

Coco White Beach Resort,  
Guindulman, Bohol, philippinen

www.globediver.ch

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.  Mit dem Staff in die lokale Karaoke Bar gehen und schnulzige 
Liebeslieder singen, auch Filipino Style.
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Sind alle Stufen gemeistert, angefangen vom Open Water Diver 
bis hin zum Instruktor, winkt schon die nächste (grosse) Hürde: Wo 
finde ich einen Job als Tauchlehrerin oder -lehrer: Nota bene sollte es 
eine Anstellung sein, von der sich auch leben lässt. Und genau hier 
liegt das Problem – sicher es gibt im Internet Jobbörsen, wo sich 
solche Angebote finden. Aber was erwartet mich dort? Was muss ich 
beachten? Wie finde ich mich zurecht? Was muss ich persönlich mit-
bringen? Fragen über Fragen. 

All diese zu beantworten ist nicht einfach 
und damit der Traumberuf nicht zum per-
sönlichen Desaster wird empfiehlt es sich 
einen Weg einzuschlagen, wie im nachfol-
gende Beispiel beschrieben:

Zwei starke partner, ein schlüs- 
siges Konzept zur Förderung einer 
Tauchsportkarriere

Für die Förderung des Tauchsportes wer-
den hochqualifizierte und gut ausgebildete 
Fachkräfte benötigt, damit die Sicherheit auf 
den Tauchplätzen verbessert und Unfälle 
vermieden werden können – sowohl in hei-
mischen wie auch in fernen Gewässern. Eine 
Tauchsportkarriere beginnt immer mit einer 
fundierten Ausbildung und setzt sich fort in 
einer langjährigen Praxis. Seit einiger Zeit 
haben Daniel Schmid, Inhaber von 
Tauchsport Käser AG und Andi Arbenz, Teil-
haber von Celebes Divers eine enge Zusam-
menarbeit zur Förderung einer Tauchsport-
karriere beschlossen: Käser, eines der grös-
sten Tauchsportzentrum der Schweiz bietet 
im Liebefeld interessierten Taucherinnen 

und Tauchern sämtliche Möglichkeiten einer fundierten Tauchsport-
ausbildung. Celebes Divers betreibt in Nordsulawesi in dem Gebiet 
der weltweit grössten Unterwasser Biodiversität die beiden zusam-
menhängenden Tauchresorts Mapia in Manado und Onong in Siladen. 

Um auch fernab der Heimat grösste Sicherheitsstandards nach 
Schweizerischen Massstäben gewährleisten zu können, ist Celebes 
Divers auf gut ausgebildetes Tauchpersonal angewiesen. Immer 

Traumberuf im nassen Element 
tauchlehrer – für viele der traumberuf, wenn möglich irgendwo in einem exotischen 
resort. Bis es aber soweit ist, muss erst die ausbildung abgeschlossen werden und das 
geschieht nicht von heute auf morgen.

tauchinstruktorin oder -instrutkor heisst bereit sein viel Verantwortung zu 
übernehmen. Bei aller lockerheit und Ferien- stimmung steht die Sicher-
heit immer an erste Stelle in der ausbildung – egal auf welcher Stufe. So 
locker wie es oft den anschein hat, ist der «Beruf» nicht – egal ob als  
neben- oder haupterwerb. Von allen ausbildungsorganisationen wird ein 
absolut professionelles Verhalten gefordert.

wenn eine Vakanz seitens Celebes Divers besteht, wird mit Käser 
eruiert, wer eine Käser-Ausbildung abgeschlossen hat oder noch in 
der Ausbildung ist und für die Stelle in Frage kommt. 

Als bestes Beispiel dafür steht Marco Lauber – siehe Kasten. Schon 
als Jugendlicher war er begeistert vom Wassersport und beim SKB im 
Breitensport und als SLRG Rettungsschwimmer aktiv. Die Leiden-
schaft zur Unterwasserwelt entdeckte Marco auf Malta, wo er einige 
Jahre verbrachte. Zurück in der Schweiz begann er die fundierte 
Ausbildung bei Käser bis hin zum Padi Open Water Scuba Instructor. 

Bei einem Aufenthalt auf den Philippinen bei Celebes Divers ent-
schied sich Marco Lauber, die Stellung als Tauchlehrer und Verant-
wortlicher für die Gastronomie, anzutreten. Einige Monate und viele 
Tauchgänge später konnte er gar die Gesamtverantwortung von  
Celebes Divers übernehmen. 

Die Tauchausbildung
Wie aus der Grafik zu entnehmen ist läuft die Ausbildung in zwei 

Stufen ab. Mit Unterschieden ist dies bei allen Ausbildungsorganisa-
tionen ungefähr gleich: Die erste Stufe ist die «Anfängerausbildung» 
bis hin zum Divemaster, der in der Lage ist eine Gruppe zu führen 
und dem Ausbilder zur Hand gehen kann.

Entschliesst sich jemand, das Tauchen zum Beruf zu machen oder 
andere Taucher auszubilden, beginnt die zweite Stufe bis hin zum 

Im «roten» Bereich beginnt beispielsweise bei PaDI der professionelle Bereich.
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Als Wassersport begeisterter Jugendlicher der beim SKB im  
Breitensport und als SLRG Rettungsschwimmer mit Jugend- 
Brevet 1 aktiv war, erfüllte ich mir noch vor meiner Lehre zum Koch 
1989, den Wunsch mein liebstes Elemente nicht nur an der Ober-
fläche sondern auch Unterwasser zu erleben.

Meine Inspirationsquellen waren der weltberühmte Jean Jac-
ques Cousteau, das französische Expeditionsboot von Ifremer, und 
der Schriftsteller Jules Verne mit seinem Roman 20’000 Meilen un-
ter dem Meer.

Meine Leidenschaft zur Unterwasserwelt begann auf Malta/ 
Gozo bei unserem Familienfreund George Vella vom Tauchcenter 
Calypso in Marsalforn am Mittelmeer.

Nach sehr intensiven und hingebungsvollen Jahren in der  
Gastronomiebranche, suchte ich einen Ausgleich. Hierfür boten sich 
in Bern gleich um die Ecke die besten Bedingungen bei Tauchsport 
Käser an.

2011 unter Dänus strenger und professioneller Aufsicht, erfüllte 
ich die Anforderungen zum Instruktor.

2012 «schickte» mich Tanja von Dive & Travel – auf meinen 
Wunsch hin – nach Nord-Sulawesi in den Marine-Nationalpark  
Bunaken, in das Mapia und ins Onong Resort bei den Celebes  
Divers. Die dortige Artenvielfalt, die sich mir Unterwasser zeigte, 
überwältigt mich, auch die Kultur Nord-Indonesiens hatten es mir 
angetan. 

Der damalige Leiter der beiden Resorts bot mir die Möglichkeit  
als Tauchlehrer und Verantwortlicher für den Bereich Hotellerie 
und Gastronomie zu arbeiten – ich zögerte nicht und sagte zu.

Fünf Monate später hatte ich mein Zelte in Bern abgebrochen 
und in Manado wieder aufgestellt.

Seit Juli 2013 trage ich die Gesamtverantwortung für Celebes 
Divers – und ich bereue es keine Sekunde diesen Schritt gemacht zu 
haben!

KÄSER’S IDC FLEX

• du bestimmst die Termine
•  qualifizierter und erfahrener Staff
•  top Infrastruktur mit eigenem Pool

DER FLEXIBELSTE WEG TAUCHLEHRER ZU WERDEN!

Könizstrasse 157
3097 Liebefeld Bern

+41 31 332 45 75
www.tauchsport-kaeser.ch

Ausbildner für Tauchlehrer. Konzentrieren wir uns aber hier auf die 
Ausbildung zum Open Water Scuba Instuctor.

Was muss ich persönlich für Fähigkeiten mitbringen, um diesen 
«Job» auszufüllen? «Nur» allein ein guter Taucher zu sein reicht 
nicht, kommunikative und pädogogischen Fähigkeiten, Geduld, Ein-
fühlungs und Durchsetzungsvermögen, mindestens eine, besser zwei 
Fremsprachen, eine dem Alter entsprechende körperliche Fintness 
sind gefordert. Auch muss sich ein Ausbilder-Neuling bewusst sein, 
dass die ewigen Wiederholungen, nörgelnde Schüler, Gäste aus aller 
Welt mit verschiedenen Mentalitäten, usw. zum Alltag gehören in 
einer Ausbildung von Taucherinnen und Tauchern. Immerwährende 
Weiterbildung ist in dieser Branche ein Muss – mitnichten also nur 
ein Job um möglichst viele bunte Fische zu gucken und am Beach zu 
liegen. Und die gute Instruktorin oder der gute Instruktor muss die 
Unterwasserwelt kennen, oder bereit sein, sich diese Kenntnisse an-

zueignen. Sie oder er sollte angehenden Taucherinnen und Tauchern 
«seine» Begeisterung für diesen faszinierenden Sport vermitteln 
können. Das heisst auch sich jeden Tag immer wieder neu zu motivie-
ren.

Nicht zu vergessen ist der Zeitfaktor, den eine solche Ausbildung 
in Anspruch nimmt – so mal eben zwischen zwei Tauchgängen ist 
dies nicht erledigt. Und auch den finanziellen Aspekt gilt es zu be-
rücksichtigen – bis zum Open Water Scuba Instructor muss mit per-
sönlichen Investionen – nur die reinen Kurskosten beginnend beim 
OWD – zwischen CHF 5500 bis CHF6500.– gerechnet werden. Ent-
schädigt wird man dafür aber später reichlich: Mit den leuchtenden 
Augen der Tauchanfänger!

Text: Daniel Schmied, Andi Arbenz, René Buri

Marco Lauber
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Comme mordu de plongée, il est difficile d’attendre les prochaines 
vacances de plongée. En fermant les yeux et en se concentrant, il est 
alors possible de revivre l’expérience particulière de la plongée: 
l'odeur de néoprène, le bruit du détendeur et de la respiration sous 
l'eau, le moment où l'eau pénètre sous le néoprène pour arriver au 
contact de la peau et la multitude de couleurs et de créatures que 
l’on s’attend à retrouver dans un monde sous-marin à couper le 
souffle.

C’est encore plus facile avec une aide visuelle sous la forme d'une 
vue panoramique à 360° de sites de plongée. Certains resorts le pro-
posent déjà: leur page d’accueil permet des visites virtuelles des jar-
dins, des bungalows et des plus belles vues de la mer depuis le res-
taurant. Tout comme de nouveaux animaux peuvent être découverts 
quotidiennement dans l’incroyable biodiversité de l’Indonésie, la 
devise "toujours quelque chose de nouveau" semble aussi s’appliquer 
aux prestations de services et plus particulièrement aux services en 
ligne. Dans cette optique, nous avons trouvé quelque chose d’inédit 
dans le site Internet de Celebes Divers: ici, vous pouvez plonger de 
manière virtuelle depuis un certain temps déjà. Dans la vue à 360°, 
rendez-vous sur le bord de mer, puis sur la Jetty (jetée), et vous pour-
rez voir quelques flèches rouges avec le symbole d’un plongeur au-
dessus de l'eau. En cliquant sur une flèche, vous vous retrouvez vir-
tuellement dans le récif et la plongée virtuelle peut débuter. 

Pour illustrer ce que vous pouvez découvrir lors d’une plongée sur 
ce site, des photos d'animaux ont même été insérées, lesquelles 
peuvent être agrandies en cliquant sur la miniature. 

Si vous voulez changer le site de plongée ou tout simplement al-
ler un peu plus loin, cliquez sur le logo en forme d’hippocampe et 
déjà une nouvelle image apparaît. 

Après plusieurs essais de plongée virtuelle, on sait exactement à 
quoi s’attendre et on se réjouit d'autant plus que les prochaines va-
cances sont proches. Notre avis sur la plongée virtuelle: we like it!

Autant que nous le sachions, Celebes Divers est toujours le seul 
resort qui offre des visites virtuelles de plusieurs sites de plongée. 
Qui désire plonger d'urgence, peut tester au mieux la plongée vir-
tuelle ici, sur la page d'accueil de Celebes Divers: 

Si les prochaines vacances sont encore loin: 
pourquoi ne pas effectuer une plongée virtuelle?

Déjà plongé aujourd’hui? 

www.celebesdivers.com, puis sous la rubrique «plongée vir-
tuelle et vue 3D des resorts».

Cette année à nouveau, c’est avec plaisir que nous accueillions 
les plongeurs venus de tous horizons. Ils ont pu découvrir nos sites 
balisés et adaptés aux différents niveaux de brevet. Nous avions 
mis à disposition nos deux bateaux pilotés par nos pilotes chevron-
nés. Les plongeurs, les habitants de la région, les amis ainsi que les 
touristes étaient nombreux à profiter des infrastructures de la fête 
et de l’ambiance donnée au son des «Gletscher Fezzzer». 

Sur la place, l’aquarium a attiré des personnes qui se sont ini-
tiées à la plongée. Elles ont été secondées par nos moniteurs, en 
toute sécurité.

La nouveauté de la fête 2014: une tonnelle. Trois amis plongeurs 
se sont dénommés «les charpentiers» et se sont lancés dans cette 

La 12ème fête de la plongée
les 11,12 et 13 juillet 2014, le club de plongée Portasub a organisé sa traditionnelle fête au port 
de Delley-Portalban.

grande entreprise qu’est la construction d’une tonnelle. Ce fut une 
belle et agréable surprise pour toutes les personnes présentes. 

La fête était magnifique et déjà toute l’équipe du club de la plon-
gée Portasub vous donne rendez-vous l’année prochaine pour la 
fête 2015, les 10, 11 et 12 juillet.

Nous remercions tous ceux qui étaient présents et qui nous ont 
aidés à réaliser cette merveilleuse fête. A bientôt lors de la 13ème 
édition de la fête de la plongée.

Le président Yves Bourdilloud 

Traduction sponsored by
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Se ancora manca un po´ di tempo alle ferie la soluzione e: immersione virtuale!

cercare sopra l´acqua alcune frecce rosse con il simbolo dell’immer-
sione e cliccare su una freccia; ci si trova così virtualmente 
nell´housereef e si può iniziare l´immersione virtuale (foto 3 reef).

Per visualizzare ciò che si può trovare in un determinato punto 
d´immersione, sono state inserite fotografie di animali che si possono 
ingrandire.

Se si vuole semplicemente proseguire oppure cambiare punto di 
immersione, si deve cliccare sul logo del cavalluccio marino e subito 
l´immagine cambia.

Attraverso l´esplorazione virtuale delle possibilità di immersione, 
si ci fa un´idea precisa di cosa aspettarsi e pregustare nella prossima 
vacanza in acqua. Giudizio finale sull´immersione virtuale: we like!

Per quanto ne sappiamo, Celebes Divers è ancora l´unico resort 
che offre visite virtuali dei punti d´immersione. Perciò chi vuole subi-
to evadere dalla quotidianità può provarle sulla pagina inziale sotto 
indicata al punto «immersione virtuale e vista 3D dei resort»: 
www.celebesdivers.com

Ti piacerebbe immergerti tutti i giorni?

Se, come tutti i subacquei, non vedi l´ora che arrivi la 
prossima vacanza per andare in acqua, chiudi gli occhi e 
concentrati, così potrai sognare un´immersione del tutto 
particolare: l´odore del neoprene, il mormorio dell´ero-
gatore e del respiro sott´acqua, il momento in cui l´acqua 
raggiunge la pelle attraverso la muta e poi tutta la grande 
varietà mozzafiato di colori e creature sottomarine.

Tutto ciò sarà ancora più facile con l’aiuto di una visua-
le a 360 gradi dei siti di immersione. La visita virtuale è già 
ben nota per i resort, di cui le homepage offrono carrellate 
fotografiche di giardino, bungalow e della miglior vista sul 
mare dal ristorante. Tuttavia, nello spirito della biodiversi-
tà dell´Indonesia - che concede continuamente nuove sco-
perte - anche il nostro sito da un po´ di tempo offre qual-
cosa di nuovo nel scenario online, ossia l’immersione vir-
tuale. Basta andare alla fotografia del Jetty (pontile), 

Les photos sur 
www.portasub.ch

Traduzione sponsored by
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Belize ist ein Staat in Zentral-
amerika und war früher unter 
dem Namen British Honduras be-
kannt.

Belize ist der einzige zentral-
amerikanische Staat, in dem Eng-
lisch Amtssprache ist. Etwa ein 
Drittel der Bevölkerung von Be-
lize hat afrikanische Vorfahren. 
Die Kultur des Landes ist von den 
in den Nachbarstaaten lebenden 
Mayas beeinflusst. Seit 1981, 
dem Jahr der Unabhängigkeit, ist Belize Mit-
glied des Commonwealth of Nations.

Belize befindet sich im Südosten der 
Halbinsel Yucatán und grenzt im Norden an 
Mexiko und im Westen an Guatemala. Im 
Osten von Belize liegt die Karibik. Belize ist 
das einzige Land Zentralamerikas, das  
keinen Zugang zum Pazifik hat.

Belize ist bis auf die im Landesinnern ge-
legenen Maya Mountains mit bis zu 1122 m 
(Victoria Peak) leicht hügelig bis eben. Das 
Land ist nach El Salvador der zweitkleinste 
Staat des südamerikanischen Kontinents. 
Trotz seiner kleinen Fläche besitzt Belize  
sehr unterschiedliche Landschaften.

Anreise
Noch gibt es keine direkten Flüge ab Eu-

ropa. Die Anreise nach Belize City erfolgt am 
einfachsten via Miami oder Houston. Ein 
Zwischenstop mit Übernachtung auf dem 
Hinflug ist unumgänglich. Auf dem Rückflug 
ist, je nach Fluggesellschaft, keine Über-
nachtung notwendig. Die Reisezeit beträgt 
je nach Verbindung ca. 12 Stunden und je 
nach Enddestination geht’s dann mit einem 
Inlandflug weiter. Die beiden lokalen Flug-

gesellschaften, Tropic & Mayan Air bieten 
regelmässige Verbindungen an und sind 
recht zuverlässig.

Klima & beste Reisezeit
Auf Belize herrscht ein subtropisches Kli-

ma, mit vorherrschend von der Karibik her 
wehenden Winden. Die durchschnittliche 
Lufttemperatur beträgt um die 27 bis 32° C.

Von Juni bis August muss mit vermehrten 
Regenfällen gerechnet werden und das 
Meer kann etwas unruhiger sein. Von Sep-
tember bis und mit Oktober ist die Hurrikan-
Saison, die Stürme und Regen bringen kann. 
Ansonsten überwiegen das ganze Jahr über 
gute Tauchbedingungen.

Geographie
Belize liegt an der Ost- (Karibik-) Küste 

von Zentralamerika mit Mexiko als nördli-
chen und Guatemala als südlichen Nach-
barn. Das zweitlängste Barriere-Reef der 
Welt – ca. 300 Kilometer, mit rund 7770 km2 
geschützten Gewässern – erstreckt sich von 
Mexiko, entlang der Küste von Belize bis 
nach Honduras.

Kultur
Einst eine Hochburg der Maya 

Kultur, wurde Belize von den Spa-
niern besiedelt und dann als Bri-
tisch Honduras unter die britische 
Fahne gestellt. Seit 1981 ist das 
Land aber unabhängig. Belize’s 
ca. 250´000 Einwohner setzen sich 
aus einer Mischung von Creoles, 
Garinganus, Mestzos, Mayan und 
Europäern zusammen. Die offizi-
elle Landessprache ist Englisch, 

es wird jedoch auch Creole und Spanisch 
gesprochen. Belize ist ein sicheres Land, mit 
einer sehr hilfsbereiten und gastfreundli-
chen Bevölkerung, ausgenommen vielleicht 
Belize City bei Nacht.

Ausflüge
In der Gegend von Placencia sind die Aus-

flugsmöglichkeiten äusserst vielfältig und 
reichen von Ausflügen ins Landesinnere zu 
den relativ nahe gelegenen Maya-Ruinen 
oder in den Regenwald, bis zu Ausflügen  
per Boot zu den, in der Gegend ansässigen, 
Manatees. In der Gegend um San Ignacio 
warten die Maya-Städte Xuantunich, Camal 
Pech und Caracol sowie die fantastische Na-
tur mit Regenwald, Flüssen und Wasserfäl-
len, Grotten und Höhlen auf die Besucher. 
Die Ausflüge können von den jeweiligen Ho-
tels aus geführt oder auch auf eigene Faust 
unternommen werden. Es empfiehlt sich je-
doch, ein 4 x 4 Fahrzeug zu mieten, da die 
Strassen abseits des Highways nicht geteert 
sind.  
Caracol D as grösste Maya-Zentrum im Chiquibul 

Regenwald. Die spektakuläre Anfahrt ist je nach 

Jahreszeit nicht immer einfach. Die Anzahl der Be-

 – das heisst lange Sandstrände, einsame Inseln, Korallenriffe 
und fischreiche aussenatolle, aber auch regenwälder und  
historische maya-Städte. Das relativ kleine land zwischen  
mexico und Guatemala hat einiges zu bieten. Die tauchplätze 

am Barriere riff von Belize reizen taucherinnen und taucher mit reich bewachsenen Steilwänden,  
flache Korallengärten, höhlen und Schluchten und dem wohl bekanntesten tauchplatz, dem Blue 
hole können alle Varianten des tauchsports erlebt werden.

Belize
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sucher ist limitiert und Zutritt nur mit 

Bewilligung möglich.

Dangriga  Der Ausgangspunkt für das 

Cockscomb Basin Wildlife Sanctuary. 

Das Naturreservat ist ein Rückzugsort 

für Jaguare – Mit ganz viel Glück erha-

schen Sie vielleicht einen Blick auf die 

scheue Raubkatze. Über 290 Vogelar-

ten, darunter Aras, Tukane oder Kö-

nigsgeier, sind in diesem Nationalpark 

zu finden. 

Lamanai Die Mayastätte am Ufer des New River 

fasziniert mit einer 4 Meter hohen Gesichtsmaske 

und ihren mysteriösen im Regenwald eingebette-

ten Tempeln.

punta Gorda Das Bladen Nature Reserve am Mon-

key River bietet verschiedene Abenteuer, wie zum 

Beispiel den Sky Walk, eine Hängebrücke durch 

den Regenwald. Entdecken Sie dabei unter ande-

rem exotische Tiere wie Flussotter, Tukane, Tapire 

oder Krokodile.

essen & Trinken
Die lokalen Speisen weisen Ähnlichkeiten 

zur mexikanischen Küche auf, jedoch mit ei-
nem ganz eigenen Touch aus der kreolischen 
Küche. Eine der Spezialitäten ist sicherlich 
der schmackhafte lokale Caribean Rum. 

In Belize bekommt man aber auch ein-
heimisches Bier und es wird eine breite Pa-
lette an anderen alkoholischen und nichtal-

koholischen Getränken, sowie tropischen 
Fruchtsäften angeboten.

einreisebedingungen
Für Bürger der Schweiz, Deutschland,  

Österreich: Visum und gültiger Reisepass, 
min. 6 Monate über das Rückreisedatum hi-
naus gültig. Auch zu beachten sind die Ein-
reisebestimmungen der USA, wenn die An-
reise über die USA erfolgt.

Es sind keine Impfungen vorgeschrieben. 
Empfehlungen über nicht obligatorische 
Impfungen findet man z.B. unter www.safe-
travel.ch

Tauchbetrieb
Der Tauchbetrieb läuft je nach Ort und 

Lage des Tauchcenters unterschiedlich ab. 
Ab Placencia und Ambergris Caye werden 
hauptsächlich Tagesausflüge angeboten, da 
die Riffe weiter entfernt sind. In den Au-

ssenatollen hingegen, werden 
zum Teil auch Halbtagesausfahr-
ten mit 1 oder 2 Tauchgängen an-
geboten. Die Bootstauchgänge 
werden generell von einem Guide 
begleitet.

Die Sichtverhältnisse sind sehr 
gut und betragen in den Aussen- 
atollen ganzjährig generell über 
30 Meter. An den Tauchplätzen in 

Küstennähe ist die Sichtweite, u.a. aufgrund 
der vielen Flüsse eher etwas geringer. Was-
sertemperaturen ganzjährig ca. 26 bis 28° C.

Während der Regenzeit von Juni bis Au-
gust, sowie in den Monaten September und  
Oktober kann die See etwas unruhiger sein.

Eine Dekokammer befindet sich in San 
Pedro, ambergris Caye. Sauerstoff und 
First-Aid-Box sind auf den Booten und in 
den Tauchcentern vorhanden. Die Tauch-
center sind auf die Bedürfnisse der haupt-
sächlich amerikanischen Kundschaft zuge-
schnitten. Ein ganz besonderes Erlebniss 
sind sicherlich die Tauchkreuzfahrten in die-
ser Region, die regelmässig ab Belize-City 
starten.

Fauna, Flora, Wracks
Vor Belizes Küste erstreckt sich das zweit-

grösste Korallenriff der Welt. Die glitzernden 
türkisblauen Wasser des Archipels von Be-
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unzählige Reisedestination – oft mit persönlichen Kontakten – zu Ihrem Vorteil.  nutzen Sie dieses Wissen 
und die erfahrungen und lassen Sie sich beraten – ein kompetentes Team steht bereit!
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lize, bestehen aus über 200 einsamen tropi-
schen Inseln und Korallenatollen, in denen 
über 70 verschiedene Arten von Korallen 
und über 400 verschiedene Arten von Fi-
schen beheimatet sind. Dazu gehören auch 
die drei grossen atolle lighthouse, Glo-
vers und turneffe. Alles in allem ist es das 
grösste, lebende Barriereriff der nördlichen 
Hemisphäre und wurde deshalb von der 
UNESCO als Naturmonument eingestuft. 

Die Unterwasserwelt besticht durch das 
üppige Vorkommen von riesigen Fisch-
schwärmen, der Vielfalt von Hartkorallen 
und der guten Sichtverhältnisse. Nebst den 
Schwämmen und Korallen gehören fantasti-
sche Gorgonien, Barrakudas und Schildkrö-
ten zu den Attraktionen, zu beobachten sind 
aber auch ein grosser Reichtum an Riff- 
fischen und ein sehr interessantes Makro-
Leben. 

Vorwiegend an den Aussenatollen be-
gegnet man ab und zu auch einem Hai und 
in der Gegend von Placencia sind Rendevous 
mit Walhaien, in den Monaten April bis Juni, 
keine Seltenheit. Die beste Chance den Rie-
sen anzutreffen besteht in den genannten 
Monaten, kurz vor und nach Vollmond.

Die wohl bekannteste Attraktion jedoch 
ist das Blue hole im lighthouse reef atoll. 
Auf der Meeresoberfläche ist ein Kreis mit 
330 Meter Durchmesser sichtbar. Dieses Na-
turwunder war früher eine unterirdische 
Höhle, die durch ihren Einsturz einen 135 m 
tiefen Krater hinterlassen hat. Das «Blaue 
Loch» bietet ein unvergessliches Tauch- 
erlebnis zwischen Stalaktiten und Stalag-
miten.

Unterkunft 
ambergris Caye / ramon´s Village***

Das Ramon’s Village ist eine schöne Anlage direkt 

am Strand. Die 62 Cabanas sind im tropischen  

Garten und am Strand verteilt. Das Hotel verfügt 

über eine Poolside Bar und ein ausgezeichnetes 

Restaurant mit lokaler und internationaler Küche. 

turneffe atoll / Blackbird Caye resort***

Das Turneffe Atoll ist das grösste der drei Atollen 

und behebergt nicht nur ein Hotel. Nichts desto 

trotz ist das Blackbird Caye Resort für sich auf einer 

kleinen Insel. Das Resort wird 2 x pro Woche (Mitt-

woch und Samstag) mit dem Speedboot von Belize 

City her angefahren; die Fahrzeit dauert ca. 20 Mi-

nuten.

Alle Cabanas sind frei stehend entlang des Stran-

des und alle verfügen über eine eigene Terrasse 

mit Hängematte. Die Mahlzeiten werden im eige-

nen (und einzigen) Restaurant eingenommen und 

sind inbegriffen.

Placencia Village / the Placencia

Placencia liegt an der Spitze einer etwa 25km lan-

gen und schmalen Halbinsel im Süden von Belize. 

Direkt am langen Sandstrand, auf einem weitläufi-

gen, schön angelegten Gartenareal in der Nähe 

von Placencia Village bietet dieses Resort mit sei-

nen 44 Zimmern und Villas Luxus und Erholung. 

Genügend Auswahl bietet auch das kulinarische 

Angebot mit 3 Restaurants. 

Turneffe Reef / Turneffe Island Resort****
Nach rund 75 Minuten Bootsfahrt erreicht man die 

kleine Privatinsel Turneffe, an der südlichen Spitze 

des gleichnamigen Atolls. Wunderschön eingebet-

tet in die einheimische Vegetation und direkt an 

einem schneeweissen Sandstrand gelegen, vertei-

len sich 20 Zimmer mit einem umwerfenden Blick 

auf die Karibische See. 

ambergris Caye / Sunbreeze hotel***

Einen Spaziergang vom malerischen San Pedro 

entfernt, auf der Insel Ambergris Caye, der gröss-

ten Insel vor der Küste von Belize, 75 Minuten mit 

dem Boot von Belize City entfernt, befindet sich 

dieses in spanischem Stil erbaute, U-förmige Hotel 

mit tropischem Garten mit seinen 43 geräumigen 

Zimmern.

 

Divecenter
turneffe atoll / Blackbird Diving Centre

Alle Tauchplätze werden mit dem Boot angefah-

ren; Hausrifftauchen ist aufgrund der geringen  

Tiefe nicht möglich. Generell wird am Morgen eine 

Ausfahrt mit 2 Tauchgängen und am Nachmittag 

mit einem Tauchgang angeboten. Der Ausflug ans 

Lighthouse Reef (Blue Hole & Half Moon Caye)  

findet normalerweise am Dienstag statt.

ambergris Caye / ramon´s Diving Centre

Das Ramon’s Diving Centre ist ein ist gut ausgerüs-

tes PADI Gold Palm IDC Resort. Es werden sowohl 

die Tauchplätze um Ambegris Caye herum und 

auch das Turneffe und Lighthouse Atoll angefah-

ren. Wobei es sich bei den beiden Atollen jeweils 

um einen ziemlich langen Tagesausflug handelt.

Placencia Village / the Placencia Dive Center

Die PADI-zertifizierten Dive Master begleiten die 

Taucher zu den eindrücklichen Tauchspots vor der 

Küste Belize, darunter befindet sich auch das  

legendäre Blue Hole. Es werden Halbtages- sowie 

Ganztagesausflüge angeboten.

turneffe reef / turneffe Island resort Dive Center

Über 70 Tauchplätze befinden sich in unmittelba-

rer Nähe der Tauchbasis, unter anderem das welt-

berühmte Elbow-Riff. Die meisten Tauchplätze sind 

innerhalb von 5 bis 10 Minuten erreichbar. Am 

Samstag gibt es keine Tauchgänge.

ambergris Caye / Belize Dive Connection

Auf dem Gelände des Sunbreeze Hotels befindet 

sich diese Tauchbasis. Sie verfügt über insgesamt 

drei Tauchboote unterschiedlicher Grösse. Die 

meisten Tauchspots sind nur eine kurze Bootsfahrt 

vom Strand entfernt. 

Tauchkreuzfahrt-Schiffe
Belize aggressor III  Die Belize Aggressor III ist  

ein sehr komfortables Tauchkreuzfahrtschiff mit 

hohem Standart und verfügt über 9 Kabinen für 

maximal 18 Taucher. 

Sun Dancer II  Die 38m lange und 8m breite Yacht 

ist eine der grössten Yacht der renommierten  

Dancer Fleet, welche sich durch einen hohen Stan-

dard sowie einen exzellenten Service auszeichnet 

und seinen Gästen eine neue Dimension an Luxus 

des Bordlebens offeriert. Sie bietet ausreichend 

Platz für maximal 20 Gäste. 

Text: Dive and Travel-Team, René Buri

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

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

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

Hotelcard das erste Halbtax-Abo für Hotels

Hotelcard le premier abonnement à moitié prix pour hôtels

Hotelcard l’abbonamento a metà prezzo per hotel

SUSV-

Mitglieder  

profitieren

ATTRAenTe  

OppORTUnITÀ 

peR I SOCI 

FSSS!

Les  

membres  

FSSS  

profitent

www.hotelcard.com

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

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

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

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

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

Avec l'Hotelcard, vous séjournez dans plus de 520 hôtels à moitié prix
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