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24 Du vin d’épave10   Bestimmungskurs Süsswasserfische

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

Unterwassergehäuse, Kameras und Zu
behör mieten und per Post nach Hause 
geschickt erhalten: www.aquacam.ch
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Tauchen mit Rücksicht –
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Einzelmitglied  
aufgepasst – Du willst gehört 
werden!

An der DV vom 21. März 2015 wurde eine 
Statutenänderung beschlossen, mit welcher 
die Organisation des Zentralvorstandes neu 
geregelt wurde. Neu ist, dass die SUSV-
Einzelmitglieder einen direkten Stimm-
rechtsvertreter bzw. eine Stimmrechts-
vertreterin im Zentralvorstand haben. 
Der Stimmrechtsvertreter bzw. die Stimm-
rechtsvertreterin ist stimmberechtigtes Mit-
glied des ZV und vertritt die SUSV-Einzelmit-
glieder auch an der Delegiertenversamm-
lung des SUSV. Damit sind die SUSV- 
Einzelmitglieder unmittelbar in Entscheide 
des ZV und der Delegiertenversammlung in-
volviert.

Alle Einzelmitglieder des SUSV haben die 
Möglichkeit, diesen Stimmrechtsvertreter bzw. 
diese Stimmrechtsvertreterin zu wählen. Du 
hast aber auch die Möglichkeit, Dich als Kan-
didat oder Kandidatin zur Wahl zu stellen.

Welches die Aufgaben und Pflichten 
des Stimmrechtsvertreters sind – er-
fährst Du hier – www.susv.ch.

Da dies alles neu ist, informieren wir Dich 
kurz über den Ablauf:

 Vom 1. 10. 2015 bis 10. 11. 2015 können 
Personen ihre Kandidatur für die Stimm-
rechtsvertretung der SUSV-Einzelmitglieder 
beim SUSV anmelden – E-Mail mit Name, 
Adresse und Foto* an: admin@susv.ch.

(*unvollständige angaben werden nicht 
berücksichtigt.)

 Die zur Wahl stehenden Kandidatinnen 
und Kandidaten werden ab dem 01. 12. 2015 
auf der SUSV-Webseite www.susv.ch vor-
gestellt.
 
 Ab dem 1. Januar 2016 werden die Infos 
über das Wahlprozedere auf der SUSV 
Homepage aufgeschaltet sein.

Nutze die Möglichkeit, Dir eine Stimme 
im ZV des SUSV zu verschaffen, oder noch 
besser, stelle Dich zur Wahl als Stimmrechts-
vertreter oder Stimmrechtsvertreterin der 
Einzelmitglieder.

Bei Fragen sende uns bitte eine E-Mail 
mit dem Betreff «Stimmrechtsvertreter» an 
folgende Adresse: admin@susv.ch

Attenzione 

Membro  
individuale – 
Tu puoi essere ascoltato!

Durante l’AD del 21 marzo 2015, è stata 
approvata una modifica allo Statuto, che  
disciplina in modo nuovo l’organizzazione 
del Comitato Centrale. La novità consiste 
nel fatto che i Membri Individuali avran-
no un rappresentante di voto diretto nel 
Comitato Centrale. Il rappresentante è un 
membro avente diritto al voto nell’ambito 
del Comitato Centrale e rappresenta i mem-
bri individuali della FSSS anche durante  
l’Assemblea dei Delegati della FSSS. In que-
sto modo, i Membri Individuali della FSSS 
sono coinvolti direttamente nelle decisioni 
del CC e dell'Assemblea dei Delegati.

Tutti i Membri Individuali della FSSS han-
no la possibilità di votare questo rappresen-
tante di voto. Tutti hanno la possibilità di 
candidarsi per essere scelti a rappresentare 
gli altri membri individuali, anche tu!

Quali sono i compiti e gli obblighi del 
rappresentante di voto – li puoi appren-
dere qui – www.fsss.ch.

Dato che questa è un’assoluta novità, Vi 
informiamo brevemente sulle modalità di 
svolgimento:

 Dall’1/ 10/ 2015 fino al 10/ 11/ 2015, tutte 
le persone interessate possono presentare 
alla FSSS la propria candidatura per la carica 
di rappresentante di voto dei membri indivi-
duali della FSSS, inviando un’e-mail conte-
nente Nome, Indirizzo e Foto* all’indiriz-
zo: admin@susv.ch.

(*Dati incompleti non saranno presi in 
considerazione.)

 A partire dalI’1/12/2015, i candidati e le 
candidate al voto saranno presentati sul sito 
web della FSSS www.fsss.ch.
 
 A partire dal 1° gennaio 2016, saranno 
presenti sulla homepage del sito della FSSS 
le informazioni riguardanti le procedure di 
voto.

Sfruttate la possibilità di avere un voto 
all’interno del CC della FSSS, o ancora 
meglio, candidatevi al voto per diventare 
rappresentante di voto dei membri indivi-
duali.

In caso di domande e/o dubbi, Vi invitia-
mo a mandarci un’e-mail con oggetto «Rap-
presentante di voto» al seguente indirizzo: 
admin@susv.ch.

Membres  
individuels :
votre attention s.v.p. – Vous 
voulez vous faire entendre !

Une modification des statuts a été entéri-
née lors de l’Assemblée des Délégués du  
21 mars 2015, modification qui règle doré-
navant l’organisation du Comité Central. En 
effet, les membres individuels de la 
FSSS auront à l’avenir un représentant, 
respectivement une représentante avec 
droit de vote au sein du Comité Central. 
Celui ou celle-ci sera membre à part entière 
avec droit du CC et y représentera les 
membres individuels de la FSSS de même 
qu’à l’AD de la FSSS. Ce faisant, les membres 
individuels de la FSSS seront de facto direc-
tement impliqués dans les décisions du CC 
et de l’Assemblée des Délégués. 

Tous les membres individuels de la FSSS 
ont la possibilité d’élire ce représentant, res-
pectivement cette représentante avec droit 
de vote. Vous avez également la possibilité 
de vous porter candidat à cette élection. 

Vous trouverez ici sous www.fsss.ch 
quels sont les droits et les devoirs du 
représentant des membres individuels.

Sachant que cette procédure est toute 
nouvelle, veuillez trouver ci-après quelques 
informations sur son déroulement :

 Les personnes intéressées peuvent poser 
leur candidature au poste de représentant(e) 
avec droit de vote des membres individuels 
FSSS du 1.10.2015 au 10.11.2015 auprès de 
la FSSS par e-mail à admin@susv.ch en 
précisant leur nom, adresse et en y joi-
gnant une photo*.

(*les données incomplètes ne seront pas 
prises en considération)

 Les candidats et les candidates à ce poste 
seront présentés à partir du 1.12.2015 sur le 
site Internet www.susv.ch.
 
 Les infos sur le processus de vote seront 
mises en ligne à partir du 1er janvier 2016 
sur le site Internet de la FSSS.

Profitez de l’occasion pour obtenir une 
voix au sein du CC de la FSSS ou, mieux 
encore, posez votre candidature au poste de 
représentant ou de représentante des 
membres individuels. 

Veuillez adresser un e-mail avec comme 
objet « Représentant(e) » à admin@susv.ch 
si vous avez des questions.

SuSV – FSSS   nereuS 5 | 2015 
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Nereus 6-2015  I  Redaktionsschluss  I  Délai rédactionnel  I  Chiusura redazionale  13. 11. 2015

 Der heisse Sommer ist vorbei, höchste 
Zeit auch wieder Überwasser aktiv zu wer-
den und Taucherfreunde zu anmieren dem 
SUSV beizutreten. Dazu hat der SUSV die 
neuen Flyer im Angebot, die bei der Ge-
schäftsstelle angefordert werden können.

Im Downloadbereich der SUSV-Website 
steht eine PowerPoint-Präsentation be-
reit, die zum Beispiel bei einem Clubanlass 
den Gästen des SUSV vorstellt und die vielen 
Aktivitäten und Vorteile einer SUSV-
Mitgliedschaft – inklusive der einzigartigen 
Versichersleistungen –  anschaulich zeigt.

Neu haben die Einzelmitglieder in Zu-
kunft die Möglichkeit, Bedürfnisse und Wün-
sche direkt einzubringen und haben an der 
DV des SUSV über ihren Vertreter oder ihre 
Vertreterin ein Stimmrecht. Siehe dazu den 
Beitrag auf der linken Seite.

Immer noch aktuell ist die Aktion Diver 
gets Diver – eine Aktion die sich durchaus 
lohnt: Wer ein neues Mitglied vermittelt, er-
hält eine Hotelcard im Wert von CHF 95.– 
als Dankeschön. Ein grosses Dankeschön 
auch an die Adresse von Hotelcard.

Immer noch vakant ist der Posten des 
Regionalpräsidenten in der Romandie. 
Wenn Du einen geeigneten Kandidaten 
kennst, dann melde dies doch bitte*. 

 Nous avons un été torride derrière 
nous. Il est grand temps de redevenir actif 
hors de l’eau et d’inciter les amis de la plon-
gée à adhérer à la FSSS. Pour ce faire, la FSSS 
a créé un nouveau flyer que vous pouvez 
commander auprès du secrétariat perma-
nent.

Une présentation PowerPoint mettant 
en avant les nombreuses activités et les dif-
férents avantages – y compris prestations 
d’assurances uniques en leur genre - d’une 
affiliation FSSS est en ligne dans la rubrique 
Téléchargement du site Internet de la FSSS. 
Celle-ci peut être présentée, p.ex., aux invi-
tés de la FSSS lors d’une manifestation de 
club.

Dorénavant, les membres individuels 
auront à l’avenir la possibilité de présenter 
directement leurs besoins et leurs désidéra-
tas et auront un droit de vote à l’AD de la 
FSSS par le biais de leur représentant ou re-
présentante. Lire l’article correspondant à 
gauche.

La promo Diver gets Diver reste d’actua-
lité – une promo qui en vaut la chandelle: 
celui ou celle qui recrute un nouveau 
membre reçoit une Hotelcard d’une valeur 
de CHF 95.– comme remerciement. Nous 
adressons ici également un grand merci à 
Hotelcard.

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

 La bollente estate è passata ed è arri-
vata l’ora di essere di nuovo attivi in super-
ficie, invogliando gli appassionati di immer-
sioni ad associarsi alla FSSS. A tale scopo, la 
FSSS ha in offerta il nuovo volantino, che 
può essere richiesto al segretariato.

Nella sezione Downloads del sito della 
FSSS, trovate una presentazione Power 
Point, che può essere, ad esempio, utilizza-
ta durante una manifestazione del club per 
presentare la FSSS agli ospiti. La presenta-
zione mostra chiaramente le tante attività 
della Federazione e i numerosi vantaggi che 
derivano dall’essere associati alla FSSS, in-
cluse le speciali prestazioni assicurative.

Una novità della Federazione è rappre-
sentata dal fatto che, in futuro, i Membri 
Individuali avranno la possibilità di esprime-
re direttamente le loro esigenze e i loro de-
sideri, e avranno il diritto al voto all’AD della 
FSSS, attraverso il loro rappresentante al 
voto.

E’ ancora attuale l’operazione Diver gets 
Diver – tale attività è estremamente van-
taggiosa. Infatti, chi procura un nuovo mem-
bro, ottiene come ringraziamento una  
Hotelcard del valore di CHF 95.–. Un  
sentito ringraziamento anche alla Hotelcard.

E’ tutt’ora vacante la carica di Presidente 
Regionale per la Romandia. Se conoscete 
un candidato adatto, Vi preghiamo di comu-
nicarcelo*. 

Tauchen | EntdEckE nEuE WEltEn
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dE nouvEAux mondEs
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nuovi mondi
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Willkommen beim sUsV 

Der schweizer Dachverband  

für tauchen, apnoe – freediving,  

Unterwasserrugby, Unterwasserhockey 

und flossenschwimmen.

dEr vErbAndsusV |

CMYK  –  positive Anwendung  –  Rot: M = 100%, Y = 100%  /  Blau: C = 100%, M = 80% 

CMYK  –  negative Anwendung  –  Rot: M = 100%, Y = 100%  /  Blau: C = 100%, M = 80% 

Bienvenue à la fsss 

la fédération faîtière de la plongée,  

l’apnée-freediving, le rugby subaquatique, 

le hockey subaquatique et la nage avec 

palmes.

lA fédérAtionFsss |

CMYK  –  positive Anwendung  –  Rot: M = 100%, Y = 100%  /  Blau: C = 100%, M = 80% 

CMYK  –  negative Anwendung  –  Rot: M = 100%, Y = 100%  /  Blau: C = 100%, M = 80% 

Benvenuti alla fsss

l’organizzazione mantello svizzera  

per le immersioni subacquee,  

l’apnea – free-diving, rugby subacqueo,  

hockey subacqueo e nuoto pinnato. 

lA fEdErAzionEFsss |
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CMYK  –  negative Anwendung  –  Rot: M = 100%, Y = 100%  /  Blau: C = 100%, M = 80% 

*Kontakt und Info: / Contact et infos: / Contatti e informazioni: 
Antonio DeSanto, desanto.antonio@gmail.com / Blaise Schollenberger, gren-ouille@bluewin.ch



Schnuffel  

& Habibi

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

Bekanntlich reden Frauen etwas mehr als Männer und je nach Natio-
nalität reden einige Personen noch etwas mehr als Frauen. Erfunden, 
haben das Reden aber die Spanier. Wir lästern jetzt nicht über Spani-
er, denn Schnuffel & Habibi mögen Spanier, mit ihrer lebensfrohen 
Art, ihrem köstlichen Essen und süffigen Wein. Aber obwohl Schnuf-
fel & Habibi schon manche Kultur kennengelernt haben, kann man 
auch von gefühlt bekannteren Kulturen noch Neues lernen. Zum 
Beispiel, wieviel unsere geliebten Spanier eigentlich reden können. 
Aber gehen wir mal zurück zum Anfang der Geschichte:

Schnuffel & Habibi sind diesmal in den Seychellen unterwegs und 
am Abend davor im Norden der Insel Mahé angekommen. Nach einem 
perfekten Sonnenuntergang am Vorabend und einem Guten-Morgen- 
Blick auf das azurblaue Meer, müssen sich ja auch die langersehnten 
Walhaie vor der Küste tummeln. Darum sind Schnuffel & Habibi ei-
gentlich auch in dieses Inselparadies gereist. Kurz vor der Tauchbasis 
vernehmen wir eine riesige Aufregung, mehrere Stimmen sprechen 
animiert übereinander. Was ist passiert? Beim Betreten der Tauch-
basis wird alles klar: unsere Tauchbuddies für die Woche werden  
11 kommunikativ aktive Spanier sein. Schnell lernen sich alle kennen 
und die Vorfreude auf die sicherlich nicht langweiligen Oberflächen-
pausen ist gross. Schnuffel & Habibi mögen die quirligen und lustigen 
Spanier und der Tauchtag startet in ausgelassener Party-Stimmung.

Wir geben zu, das Tauchplatzbriefing hätte uns stutzig machen 
sollen . . . «Wir sind hier beim Tauchplatz Dragon Teeth. Springen wir 
rein und schauen mal was wir sehen!». Heute wissen Schnuffel & 
Habibi, dass dies der Code ist für «Ich hab keinen Plan was für ein 
Tauchplatz das ist und was um Himmels willen hier rumschwimmt». 
Das nächste Fragezeichen tauchte dann auf, nachdem die Dive Guide 
Dame bei der Dive Buddy Aufteilung Schnuffel & Habibi einen back-

frischen OWD-Spanier andrehen wollte und meinte, «Passt auf ihn 
auf». Entschuldigung? Leider nein! Die Dive Guide wird also infor-
miert, dass sie selber Nanny spielen soll, Schnuffel & Habibi überneh-
men das nicht. 

Der Startschuss ist gefallen, das Boot voll lautstarker Spanier, die 
eine Yacht-Boom-Box in den Schatten stellen würden, und alle berei-
ten sich zum Abtauchen vor. Kaum unten rast die Guide davon, der 
Rest der Gruppe versucht für ca. 5 Minuten Schritt zu halten. Irgend-
wann ist aber für die 9 UW-Fotografen und 4 Taucher Schluss. Ein 
reger Zeichenaustausch, jeder sucht sich etwas zum Anschauen oder 
Fotografieren und die Dive Guide lässt man davonschwimmen. In der 
Zwischenzeit erweisen sich die Spanier für Schnuffel’s Fokus auf die 
UW-Tierwelt als eher ablenkend: Alle zwei Minuten stellt sich einer 
der Spanier ohne Lungenautomat im Mund grinsend hinter eine Ko-
ralle oder einen Drachenkopf und will fotografiert werden. Um nicht 
unhöflich zu sein, drückt Schnuffel einfach ab, anstatt in Zeichen-
sprache klar zu machen, dass die Person verschwinden soll. Jegliche 
Versuche, Schnuffel ein Foto hinter Drachenköpfen anzubieten, wer-
den schnell abgewunken. Aber auch Habibi lernt eine unerwartete 
Lektion: Man kann auch Unterwasser viel Reden. Habibi versucht 
mittels geistiger Akrobatik dem spanischen Zeichen-Redeschwall zu 
folgen und trotzdem kein Tierchen zu verpassen. Was die Drachen-
kopf-Suche – Habibi’s Lieblingsbeschäftigung – dafür umso einfach 
macht, ist der meist dahinter stehende Spanier. Des einen Leid, des 
andern Freud. 

Derweil geht die wiederaufgenommene Jagd nach dem Dive Guide 
weiter. Als Dive Guide und Gruppe wieder vereint sind (alle «Bitte 
langsamer!»-Zeichen wurden die ganzen 60 Minuten ignoriert), zeigt 
die Gruppe die Notwendigkeit, jetzt wirklich in den Sicherheits-Stopp 
zu gehen, denn bei einigen ist die 50 Bar Grenze schon lange unter-
schritten. Die Dive Guide geht tiefer und schneller. Die Taucher 
schauen sich an und bestimmen dann, dass der Tauchgang nun been-
det wird. Wieder an Bord des Bootes brechen wilde Diskussionen aus. 
Da nicht alle gut genug eine gemeinsame Sprache sprechen, kom-
men wildes Gestikulieren und allgemeinverständliche Begriffe wie 
Speedy Gonzales dazu. Und eines sei nochmals betont: Ein Boot voll 
unglücklicher Spanier ist wirklich, wirklich laut. Es hilft dann auch 
nicht, wenn die Guide bestätigt, dass wir gar niemanden gejagt  
haben. Oder dass der Grund ihres Tauch-Tempos in Kombination mit 
tiefer gehen mit Ammenhaien in Verbindung stand, die manchmal, 
vielleicht, aber nur eventuell, da sind. Am Ende des Tauchgangs, 
wenn alle bei 50 Bar oder weniger sind?? Wirklich?? Schnuffel & Ha-
bibi glauben ihr kein Wort und denken: Durchgefallen! Die Spanier 
finden das auch, einfach mit 348 Wörtern mehr. Schnuffel & Habibi 
wird diese Reise auf alle Fälle lange in Erinnerung bleiben – mit un-
vergesslichen Sonnenaufgängen, vorbeiflitzenden Farben beim  
Tauchen, Fotos von abgeschnittenen Köpfen, abgekürzten UW- 
Diskussionen durch umdrehen und unglaublich lustigen und herzli-
chen Abenden mit unseren Lieblingsspaniern auf der Welt. Walhaie 
wurden aber keine gesichtet. Ob es wohl zu laut für sie war?
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Eres un Speedy Gonzales?

gloSSe 
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SUSV Web-shop
www.susv.ch – www.fsss.ch

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

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

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

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

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

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

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

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

Kompressor 
Seminar

SUSV-

Mitglieder  

profitieren



Den Beinamen «The Nature Island» trägt sie aufgrund der üppigen und artenreichen 
Tier- und Pflanzenwelt zu Recht. Nur 467 km2 gross, dürfen die Distanzen dennoch nicht 
unterschätzt werden. Die Strasse schlängelt sich in Serpentinen den erstaunlich hohen 
Berge entlang. Genau in diesen Bergen versteckt sich ein wahrhaftes Wanderparadies mit 
ganzen 365 Wasserfällen. Zusammen mit den heis sen Schwefelquellen titou gorge, aus 
dem Film «Fluch der Karibik» bekannt sowie der wilden Atlantikküste und vielen weiteren 
Attraktionen ziehen diese Highlights aktive Urlauber und Naturliebhaber magisch an.

Abtauchen auf der «Nature Island» 

nature ISlanD – KarIbIK  nereuS 5 | 2015 
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Die grünen Regenwälder scheinen nahtlos in das azur-
blaue Meer zu tauchen und führen dabei die dramatische, 
von vulkanischen Urgewalten geformte, zerfurchte 
Topographie auch unter Wasser fort. Gleich beim 
ersten Abstieg wird klar, dass das Tauchen nicht 
mit den typischen Karibikinseln Bonaire oder Cu-
raçao verglichen werden kann. l’abym, kreolisch 
für Abyss, heisst der erste tauchplatz und die 
Wand fällt tatsächlich ins Bodenlose. Der dichte 
Bewuchs mit Peitschenkorallen, Schwämmen 
und riesigen Gorgonien lässt die Erwartungen an 
spannende Begegnungen unter Wasser steigen. An 
der Wand entdeckt man unzählige Krebse, Shrimps 
und Lobster in allen Formen und Farben. Verschiedene 
Muränen strecken dem Taucher ihre bedrohlich wirkenden 
Mäuler entgegen und kleine neugierige Grundeln hausen in den 
Schwämmen. Das Highlight dieses Tauchgangs ist ein riesiger Okto-
pus, welcher minutenlang Farbe und Form verändert und die faszi-
nierenden Blicke der Taucher zu geniessen scheint. Auch beim zwei-
ten tauchgang am bekannten «Champagne reef» folgt ein Höhe-
punkt dem Anderen. Prickelnd wie die Perlen des französischen 
Getränks steigen dort die Blasen direkt aus dem Grund. Der vulkani-
sche Ursprung der Insel macht sich auch in Form von heissem Wasser 
bemerkbar, welches dort aus dem Grund austritt. Vor-
sicht Verbrennungsgefahr! Einige Flossenschlä-
ge weiter trifft man auf Kanonen, Relikte 
aus der Kolonialzeit. Gleich daneben re-
sidieren grosse Seepferdchen.

Am Scotts head treffen sich der 
raue Atlantik und das ruhige Karibi-
sche Meer. Rund um diese Halbinsel 
können auch anspruchsvolle Strö-
mungen auftreten. Bekanntermas-
sen lieben grosse Fische Strömung 
und so erstaunt es denn nicht, dass 
man an diesen Plätzen oft auf riesige 
Barrakudas, pelagische Räuber wie Haie 
aber auch auf grosse Schulen von Jacks und 
Schnapper trifft. Makro-Fotografen kommen vor 
allem im mittleren Teil der Insel voll auf ihre Kosten. So 
finden die Guides hier oft Anglerfische, Kieferfische, Flughähne und 
etwas seltenere Nacktschnecken. Auch wenn der Artenreichtum nicht 
mit jenem in Asien vergleichbar ist, wird es rund um Dominica unter 
Wasser bestimmt nicht langweilig.

Die kürzlich neu eröffnete basis «buddy Dive Dominica» ver-
wöhnt uns Aquanauten in allen Belangen. Die luxuriösen Platzver-
hältnisse an Bord des Tauchschiffs, die riesige Portion schmackhaft 
karibischer Früchte zwischen den Tauchgängen und die brandneue 

Leihausrüstung lassen keine Wünsche offen. In der Regel wird mor-
gens ein Bootsausflug mit zwei Tauchgängen angeboten, sodass am 
Nachmittag genügend Zeit zum Erkunden der Insel oder für das  
Wale-Watching bleibt. In unmittelbarer Nähe der Insel werden wäh-
rend der Walsaison von november bis märz regelmässig die hier 
ansässigen Pottwale gesichtet. Und falls sich die Wege einmal «nur» 
mit einer riesigen Schule von Delphinen kreuzen, tröstet einen der in 
der Karibik allgegenwärtige Rumpunsch darüber hinweg.

Im östlichen Teil des karibischen Meers liegt Dominica, ein Inselstaat in den Kleinen Antillen. 
Die mühelose Anreise erfolgt mit Air France via Paris und St. Martin, von dort mit Winair  
ohne Zwischenübernachtung direkt nach Dominica. Schon im Landeanflug wird klar,  
dass dies keine typische Karibikinsel mit weissen Sandstränden, Duty-Free-Shops und  
Beach Clubs ist. Dominica ist eine über und über mit Regenwald bewachsene Insel. 

Fotos: Andrea Röthlisberger



9

nature ISlanD – KarIbIK  nereuS 5 | 2015 

044 277 47 00 – tauchenweltweit@manta.ch   
www.manta.ch / www.tiefgang.manta.ch

Weitere Informationen und eine  
ausführliche beratung erhalten Sie von  
unseren Spezialisten

Dahinter stecken zwei gute Freunde und Tauchbuddys mit techni-
scher Ausbildung, langjähriger Berufserfahrung und der Leiden-
schaft Tauchen. Was liegt näher als Beruf und Passion in der  
Kreation von Tauchschmuck zu vereinen. Warum nicht Schmuck 
herstellen den man selber trägt?
Die Umsetzung der Ideen mit dem hochwertigen Material TITAN 
sowie modernste Bearbeitungsmethoden ermöglichen spezielle 
Formgebungen und eröffnen spannende Perspektiven. Berufs-
kenntnisse fliessen in Design und Produktion.

DIE FIRMA
Seit 2009 produziert DiverDesign Titan-Schmuck in der Schweiz.
Die Philosophie ist, da zu produzieren, wo die Idee entsteht, wo 
Know How und technische Mittel zur Verfügung stehen und das 
Team die Arbeitsbedingungen kennt. Jedes Schmuckstück wird 
einzeln oder in kleinen Serien gefertigt und erhält einen manu- 
ellen Finish.
Die edlen Schmuckstücke bestechen durch Nachhaltigkeit und 
man fühlt sich auch der Natur und dem Artenschutz verpflichtet.
DiverDesign unterstützt mit jedem verkauften Schmuckstück die 
beiden Organisationen SharkProject und Turtle Foundation mit 
einem finanziellen Beitrag.

Alle Produkte werden aus Rein-Titan hergestellt. Titan ist leicht, 
sehr robust, absolut allergiefrei, angenehm zu tragen und gibt 
den Produkten eine besondere, technische Note. Durch unter-
schiedliche Arbeitsmethoden können die Schmuckstücke ein-, 
zwei- oder mehrteilig sein. Durch die Bearbeitung und spezielle 
Beschichtung der Oberflächen sind viele Kontrastvariationen 
möglich, welche ein edles und sportliches Aussehen garantieren.
Titan ist absolut korrosionsbeständig. Der Schmuck kann somit 
immer getragen werden (auch während Salzwasser-Tauchgän-
gen) und braucht keine besondere Pflege.

DeIn eIgeneS DeSIgn
Hast du eine Idee für ein ganz individuelles Schmuckstück? Suchst 
du schon lange nach deinem persönlichen Schmuck? Wir realisie-
ren deine Wünsche – Nichts ist unmöglich! Wir sind in der Lage, 
sämtliche Formen herzustellen!

SCHMUCK  
VON TAUCHERN  
FÜR TAUCHER

DIVERDESIGN GmbH
Moosmatt 21, CH-8905 Arni
info@diverdesign.com
www.diverdesign.com

SCHMUCK  
VON TAUCHERN  
FÜR TAUCHER

Das volle Verwöhnprogramm bietet auch die Unterbringung im 
Fort Young hotel, einem ehemaligen Fort. In einem Oceanfront-
Zimmer lässt man sich allabendlich bei offenem Fenster vom sanften 
Wellenrauschen in den Schlaf wiegen. Das reichhaltige Frühstücks-
buffet mit Eierspeisen, süssen exotischen Früchten und frischem Brot 
gibt einem die für den abwechslungsreichen Tag notwendige Ener-
gie. Ein Mix aus europäischen, amerikanischen und kreolischen Spei-
sen bietet am Abend das hoteleigene Restaurant. Und wer sich vom 
karibischen Ambiente ausserhalb des Hotels inspirieren lassen möch-
te, der findet in Gehdistanz kleine und authentische Lokale, welche 
den Gaumen mit westlicher und kreolischer Küche verwöhnen.

Fotos: Andrea Röthlisberger
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Einkaufsgutscheine
für Reisekunden

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

Galapagos Master
12. bis 22. März 2016

Tel. 041/740 55 66

www.tauch-treff.ch

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

Nereus_15_04_Nereus  09.07.15  11:22  Seite 1

Samstag, 14. November 2015

Bestimmungskurs Süsswasserfische
Wo die Fische wohnen und wie sie heissen

Kursleitung: Samuel Tanner, Biologe

Der Schweizer Unterwasser-Sport-Verband SUSV bietet am Sams-
tag, 14. November 2015 im Naturhistorischen Museum Bern 
einen eintägigen Fischbestimmungskurs für Sporttauchende, Mitar-
beitende von Tauchschulen, Mitglieder von Tauchclubs, SUSV-Mit-
glieder und weitere Interessierte an. 

Am Vormittag werden theoretische Grundlagen – Tauchende  
begegnen einheimischen Fischen – Merkmale zur Bestimmung von 
Fischen – Die wichtigsten Süsswasserfische in der Schweiz im Über-
blick – behandelt. 

Am Nachmittag stehen praktische Bestimmungsübungen mit 
Unterstützung der Referenten und eine Spezialführung «Einheimi-
sche Fische» im Naturhistorischen Museum Bern auf dem Programm.

Kursort: Naturhistorisches Museum Bern, Bernastrasse 15,  
3005 Bern – www-nmbe.unibe.ch/informieren/museumsbesuch
Anmeldung bis zum 20. Oktober 2015 mittels Webformular.
Kurskosten inkl. Mittagessen im «Las Alps», Kursunterlagen und 
Teilnahmebestätigung: CHF 200.– / SUSV-Mitglieder: CHF 180.–
Maximal 20 Teilnehmer.

Kursprogramm /Anmeldung:
http://www.susv.ch/de/tauchen/biologie/kurse/
fischbestimmungskurs

UW-Hockey und UW-Rugby
Sport Schnupper Wochenende
20. / 21. Juni 2015

UW-Rugby Plauschturnier Luzern
13. Juni 2015

Hier lesen: 
www.susv.ch/de/sport/unterwasser-rugby/
diverses
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Hier den Kalender anschauen:  
www.olivierpictures.ch/fotokalender.html 

UnderWaterWorld 
                              2016

2015
Walensee Apnea Festival 2.0

Hier weiterlesen:  
http://www.susv.ch/de/sport/apnoe/diverses

Geballte Freediving Kompetenz  
beim Apnea Festival 2015 am Walensee in der Schweiz.

Elisabeth Hummel, Nik Linder, Antonio Kodermann und René 
Trost – eine Liste an Freediving Profis die ihresgleichen sucht. Beim 
diesjährigen Apnea Festival am Walensee in der Schweiz gab es die 
Möglichkeit mit den Profis zu Tauchen und den ein oder anderen Tipp 
aus erster Hand zu erfahren.

Mit Elisabeth Hummel, die gerade den deutschen Rekord in der 
Disziplin Free Immersion im See aufstellte, Nik Linder, dem mehrfa-
chen Weltrekordhalter, Antonio Kodermann, der bereits die 100m 
Marke knackte und dem aktuell nach SSI Freediving Ausbildungszah-
len weltweit auf Platz 1 liegenden René Trost, stand die geballte 
Freediving Kompetenz das komplette Wochenende als Instructor zur 
Verfügung.

Die strahlenden Gesichter der Kursteilnehmer und einige persön-
liche Tiefenrekorde bestätigten die sehr gute Arbeit der Freediving 
Profis. Auch René Trost zeigte sich begeistert: «Die enormen Fort-
schritte der Teilnehmer zeigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg 
sind und das Thema Freediving immer populärer wird. Auch im Jahr 
2016 werden wir das Event weiter fortführen.»
 Carsten Huck, Pressesprecher Mares

T I TA N SC H M U C K

info@diverdesign.com
www.diverdesign.com

SWISS  MADE
SCHMUCK VON TAUCHERN FÜR TAUCHER

DD_Inserat_Nereus_180x641.indd   1 15/09/15   19:39

Wandkalender (48 x 34 cm) mit  
grossformatigen Unterwasserfotos  
von Olivier Notz.

Der diesjährige Kalender zeigt Landschafts- und Tieraufnahmen 
aus dem Roten Meer, dem Indischen Ozean (Westküste Australiens) 
und der Balisee. 

Er eignet sich sehr gut als Geschenk für alle Unterwasserfans und 
sonstigen Naturfreunde!

14 Seiten (Titelseite, 12 Monatsblätter, 1 Seite Bilder mit Legen-
den) Format 48 x 34 cm, 250g Hochglanzpapier, mit Karton-Rücken, 
600g und weisse Spiralbindung
Preis: CHF 32.– + CHF 8.50 Versandkosten. 

Bestellung per E-Mail an: olivier@olivierpictures.ch
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Infos: Cizen Inc. sports&health Tél. 031 371 46 24
 Monbijoustrasse 22 info@phiten.ch
 3011 Berne www.phiten.ch

Les célèbres Power Tapes du Japon rompent 
cette spirale de manière ciblée lorsqu'ils sont 
collés sur la zone de tensions. Ils stimulent le 
réseau électrique du corps et peuvent ainsi agir 
sur les « troubles » physiques globaux.

Le premier test saura déjà vous convaincre.

Les professionnels de la santé sont unanimes sur 
le fait que des facteurs de stress sont à l'origine de 
presque toutes les pathologies.

Le stress physiologique apparaît toujours lorsque 
notre système nerveux se voit déséquilibré. Toute 
pensée pesante, déjà, actionne un flux d'informations 
déclenchant un déploiement d'hormones qui 
sollicitent le système nerveux et peuvent, entre autres, 
contracter aussi la musculature. Par ailleurs, nous 
exerçons de plus en plus d'activités 
assises, une position pour laquelle 
l'être humain n'est pas fait. Des 
muscles atrophiés ainsi qu'une 
mauvaise posture provoquent des 
tensions au niveau de la nuque et 
des épaules. Ces troubles, à leur 
tour, entravent la circulation, la 
musculature se noue davan-
tage, ce qui se traduit par 
une circulation négative.

P L U S  D E  D É T E N T E

P L U S  D E  B I E N - Ê T R E

Stress et activités 

assises se traduisent 

par des tensions.

Power Tapes (70 pièces)
CHF 19.90 seulement

N° d'art. XEPT7200
Code pharma 5378482

Produits disponibles en 
pharmacie et en droguerie 
(indication du code pharma)

TITAN TAPES

LE PRODUIT MIRACLE

VENU DU JAPON

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Anzeige-Power-Tapes_75x297_FR_003_CMYK_Print.pdf   1   16.02.2015   17:13:26
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Les plongeurs
À l’occasion de sa toute première plongée 

de nuit, Sam, un plongeur novice et non 
breveté ayant moins de 15 plongées à son 
actif, s’immerge à la recherche de homards 
accompagné de deux autres plongeurs non 
brevetés (Dave et Tim). Pendant ce temps, 
un quatrième plongeur (Ron) prévoit de réa-
liser une plongée libre et d’aider à hisser à 
bord du bateau les homards attrapés par ses 
compagnons. Un cinquième plongeur (Eric) 
reste à bord. (Remarque : tous les noms sont 
fictifs.)

L’accident
La bouteille de Dave glisse hors du har-

nais de son gilet de stabilisation à peine cinq 
minutes après le début de la plongée. Il 
alerte Tim, lui signale le problème et lui in-
dique qu’il doit remonter à la surface pour 
ajuster son matériel. Dave et Tim remontent 
pendant que Sam, non conscient de leur 
décision, continue sa plongée. Lorsque Dave 
et Tim se retrouvent au bateau, ils se rendent 
compte que Sam ne les a pas suivis, et sont 
incertains de sa position sous l’eau. Ils font 
un bref tour d’horizon à la surface et 
concluent qu’il doit encore se trouver en 
profondeur. Au retour de sa plongée libre, 
Ron indique qu’il a aperçu Sam enchevêtré 
dans des laminaires à environ 7,5 m de pro-
fondeur. Il portait toujours son masque et 
avait son détendeur en bouche. Il était 
conscient et luttait pour se dégager des la-
minaires épaisses.

Il explique que, pris de panique, Sam a 
commencé à se débattre, avec pour résultat 
de s’enchevêtrer plus encore. Après plu-
sieurs tentatives vaines de libérer Sam de 
ces algues épaisses, Ron est retourné à la 
surface afin d’avertir les autres de la situa-

tion et du besoin d’aide. Eric se lance alors à 
l’eau équipé de son matériel de plongée. 
Malheureusement, le temps d’arriver, Sam 
ne porte plus son masque, il n'a plus son 
détendeur en bouche, et il a arrêté de respi-
rer. À l’aide de son couteau, Eric libère Sam 
et le ramène à la surface. Ayant capté les 
appels de détresse, un autre bateau arrive 
pour aider à sortir Sam de l’eau. Sam fait 
immédiatement l’objet d’une RCP avant 
d’être transporté jusqu’à un hôpital local, où 
les médecins constatent son décès.

Analyse de l’accident mortel
Il est important de comprendre les princi-

pales causes d’un accident de plongée et la 
série d’événements qui le précèdent afin 
d’éviter des accidents similaires dans le fu-
tur. Les enquêteurs ont récupéré l’équipe-
ment de plongée, l’ont examiné et ont dé-
couvert qu’il fonctionnait normalement. La 
bouteille contenait plus de 140 bars, ce qui 
signifie que Sam n’était pas tombé à court 
d’air. Il n’avait pourtant plus son détendeur 
en bouche lorsqu’il a été retrouvé.

L’élément déclencheur dans ce cas est 
l’enchevêtrement dans des laminaires. C’est 
ce qui a transformé la plongée en urgence et 
a déclenché la série d’événements ayant 
conduit au décès du plongeur. La panique de 
Sam peut être considérée comme le facteur 
invalidant, qui a entraîné un comportement 
irrationnel l’empêchant de se libérer et lui 
faisant perdre son détendeur. La perte du 
détendeur a ensuite entraîné une asphyxie 
et la noyade.

Discussion
Le plongeur décédé, Sam, n’était pas bre-

veté. Il avait déjà plongé auparavant, mais 

Enchevêtrement  
dans une forêt  
de laminaires



entendus sur le besoin de remonter à la 
surface, mais Sam n’a pas saisi l’échange. Ce 
défaut de communication peut avoir contri-
bué à l’état de panique de Sam, qui n’est pas 
parvenu à localiser ses compagnons pour 
leur demander de l’aide lorsqu’il était coincé 
dans les laminaires.

L’accident n’a pas été provoqué par une 
urgence médicale ou par un problème 
d’équipement. Il a été provoqué par une si-
tuation prévisible face à laquelle les plon-
geurs n’étaient pas préparés. Même si l’ab-
sence d’une formation adéquate peut avoir 
contribué à cet accident mortel, d’autres le-
çons importantes peuvent être tirées de 
cette tragédie, des leçons dont les plongeurs 
brevetés peuvent tirer parti.

Référence
Denoble PJ, Caruso JL, Dear GdL, Pieper CF, 
Vann RD. Common causes of open-circuit 
recreational diving fatalities. Undersea Hy-
perb Med. 2008; 35(6):393-406.

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

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

participation et brevet de cours spécial.

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

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

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

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

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

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

Les  

membres  

FSSS  

profitent

13

Nous remercions la rédaction du  
magazine en ligne «Alert Dive» pour  
les droits de reproduction. 
www.daneurope.org

n’avait pas suivi de formation adéquate et 
n’avait jamais réalisé une plongée de nuit 
avant celle-ci. Dave et Tim, bien que pou-
vant se prévaloir d’une plus grande expé-
rience, ne disposaient eux non plus d’aucun 
brevet de plongée. Une formation de plon-
gée dispensée par un organisme de certifica-
tion permet aux plongeurs d’acquérir les 
connaissances et les compétences néces-
saires pour assurer leur sécurité en plongée. 
La formation prépare le plongeur à réagir 
calmement et avec assurance face aux situa-

tions d’urgence. Les plongées qui impliquent 
des risques uniques, en l’occurrence une 
plongée de nuit incluant la pêche au ho-
mard et la présence d’une forêt de lami-
naires, requièrent une formation supplé-
mentaire, une meilleure préparation et un 
équipement adapté. Il est fortement recom-
mandé d’obtenir les brevets d’aptitude à la 
plongée dans de tels environnements.

En effet, la plongée dans des laminaires 
requiert le port d’un équipement rationalisé 
pour éviter le risque d’enchevêtrement et 
d’un outil de coupe si jamais un enchevêtre-
ment devait tout de même se produire. Sam 
ne portait aucun outil de coupe, et l’on ne 
sait pas s’il avait adapté son équipement en 
conséquence. S’il incombe à chacun de veil-
ler à sa sécurité en suivant les formations 
appropriées pour plonger dans des environ-
nements particulièrement risqués, il est 
également judicieux de plonger accompa-
gné d’un plongeur formé au sauvetage dans 
des situations d’urgence (Divemaster ou 
Rescue Diver).

La plongée en binôme signifie plonger 
deux par deux, et non en nombre impair. La 
plongée en binôme est la meilleure façon 
d’éviter qu’un plongeur ne s’égare. Dans des 
palanquées de trois plongeurs ou plus, une 
mauvaise communication entre les plon-
geurs est plus courante, même parmi les 
plongeurs qualifiés, car il peut être difficile 
de savoir auquel de ses compagnons de 
plongée un plongeur s’adresse. Dans le cas 
présent, Dave et Tim se sont correctement 
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Underwater Photo Topic  
Wettbewerb
Mitmachen ist ganz einfach. Passendes Foto zum Thema auswählen, 
Teilnehmerformular ausfüllen, Formular mit dem Foto per E-Mail 
senden, und schon nimmt dein Foto am Wettbewerb teil.

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

Thema Oktober 2015: Insekten
Einsendeschluss: 31. Oktober 2015

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

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

Thème d’août 2015: Insectes
Date limite d’envoi: 31 octobre 2015

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

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

Tema d’agosto 2015: Insetti
Termine ultimo di invio: 31 ottobre 2015

Rangliste «Taucher»: www.susv.ch/de/foto-video
Classifica «Plongeur»: www.susv.ch/it/foto-video
Classement «Sommozzatori»: www.susv.ch/fr/photo-video
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Seit Anfang Mai ist die vollautomatische Luft und Nitrox 
Anlage in Colombier neben der Pizzeria des Allées in Betrieb. 

Die Benutzung ist absolut einfach und gut erklärt. Auf der Web-
site www.airstation.ch findet man ein Video und eine PDF-Anlei-
tung dazu. Die benötigten Prepaid Karten kauft man auf der 
Website, in der Pizzeria oder bei Tauchsport Käser in Bern. Das 
Guthaben auf der Karte kann bequem online wieder aufgeladen 
werden. 

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

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

www.airstation.ch 

24h

C O L O M B I E R

Luft & Nitrox

airstation.ch
by TaTT uchsport Käser

La station de remplissage pour bouteilles de plongée air/
Nitrox se trouve à la Pizzeria des Allées à Colombier depuis 
le mois de mai 2015. 

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

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

www.airstation.ch

Alljährliches Walgemetzel auf den  
Färoer Inseln

Was jeder tun kann:
www.susv.ch

Massacre annuel de cétacés  
sur les îles Féroé

Ce que chacun de nous peut faire:
www.fsss.ch

L’annuale carneficina di balene  
sulle isole Faroe

Cosa può fare ognuno di noi:
http://www.fsss.ch
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I viaggi aerei a lungo raggio che attraver-
sano diversi fusi orari causano il jet lag, una 
sindrome che dipende dallo sfasamento dei 
nostri ritmi circadiani rispetto all’orario nella 
nostra destinazione. I sintomi comprendono 
stanchezza, fame e stato di veglia nei mo-
menti sbagliati della giornata. Fortunata-
mente, in pochi giorni, il nostro orologio in-
terno si sincronizza con l’ambiente. Più fusi 
orari attraversiamo, più sono evidenti i sinto-
mi della sindrome e più tempo è necessario 
per ristabilirsi.

Per ridurre al minimo gli effetti del jet lag 
possiamo mettere in atto le seguenti strate-
gie:

Prepariamoci: prima del viaggio spostiamo 
gradualmente l'orario per andare a dormire 
e avviciniamolo a quello che troveremo a 
destinazione. Per viaggi verso est andiamo a 
letto un’ora prima per tanti giorni quanti 
sono i fusi orari che attra verseremo. Per le tre 
o quattro ore prima di coricarci evitiamo di 
assumere caffeina e alcol e anche di fare 
esercizio fisico. La mattina alziamoci prima e 
usciamo al sole, per aiutare il nostro corpo 
ad adattarsi. Per viaggi verso ovest, andiamo 
a letto più tardi e alziamoci più tardi.

Dormiamo in aereo: perdere il sonno 
amplifica gli effetti del cambiamento repen-
tino di fuso orario. Durante il sonno la 
temperatura corporea cala e l'attività di al-

cuni ormoni cambia. La sera, quando cala 
l'oscurità, la ghiandola pineale secerne mela-
tonina, un ormone che agevola il sonno ma 
che non è sufficientemente forte per bastare 
da solo a farci dormire. Per addormentarci in 
aereo evitiamo alcol e caffeina, che ci tengo-
no svegli, e utilizziamo tappi per le orecchie e 
una mascherina per ridurre il rumore e simu-
lare il buio della notte. Eventualmente, po-
tremmo considerare l’assunzione di 0,3–1 mg 
di melatonina 30 minuti prima dell’ora alla 
quale di solito andiamo a dormire.

Rispettiamo degli orari: una volta a 
destinazione, cerchiamo di rimanere attivi 
durante il giorno e di andare a dormire alla 
solita ora la sera. La mattina usciamo e 
stiamo un po' al sole per aiutare i nostri 
ritmi circadiani a normalizzarsi. Certo, questo 
potrebbe non essere fattibile se viaggiamo 
da un'area dove è estate a una dove è 
inverno; in questo caso cerchiamo di iniziare 
la giornata in palestra o in piscina.

Sebbene non crei dipendenza e sia 
considerata sicura se utilizzata per periodi 
brevi, la melatonina può indurre mal di 
testa, nausea, capogiri e irritabilità; inoltre, 
può interagire con diversi farmaci come gli 
anticoagulanti, gli immunosoppressori, i 
farmaci per il diabete e le pillole anti-
concezionali. In ogni caso, prima di assumere 
melatonina consultiamo il nostro medico.

Per essere ben riposati per le immersioni 
del giorno dopo magari abbiamo preso della 
melatonina prima di andare a letto. Ma è 
sconsigliato fare attività che richiedano 
attenzione, come guidare o immergersi, per 
diverse ore dopo averne presa. Ciò significa 
che se arriviamo a destinazione a notte 
fonda e assumiamo l'ormone dopo mezza-
notte, dovremmo evitare di fare la prima 
immersione della mattina.

Come ridurre al minimo gli effetti del jet lag
la prossima vacanza subacquea mi porterà all’altro capo del mondo. ma ogni volta che  
attraverso un po’ di fusi orari soffro di jet lag in modo piuttosto pesante e non senza  

conseguenze sulla mia capacità di immergermi in sicurezza. Cosa posso fare per ridurre gli  
effetti del jet lag?

eFFettI Del jet lag   nereuS 5 | 2015 

Dopo un viaggio molto lungo, 
potrebbe non essere una buona idea 
immergersi subito il primo giorno. 

Testo Petar Denoble, M.D., D.Sc.

Ringraziamo la redazione della  
rivista online «Alert Dive» per i diritti 
di riproduzione.  www.daneurope.org
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Pura Vida! – pures Leben! So lautet in Costa Rica die Antwort 
der Einheimischen auf die Frage nach ihrem Wohlbefinden. Es scheint 
fast, als ob Costa Rica das Paradies auf Erden wäre. Hier sollen die 
glücklichsten Menschen der Welt leben, das Land wurde für sein 
Biodiversitätsgesetz international ausgezeichnet, ein Viertel des Lan-
des sind Naturparks und Nachhaltigkeit wird nicht nur gepredigt, 
sondern gelebt. Ein Flecken Erde also, an dem sich Menschen, Tiere 
und Pflanzen nur wohl fühlen können. Costa Rica liegt in Mittelame-
rika und ist eingebettet zwischen dem pazifischen- und karibischen 
Meer, eine Bergkette mit aktiven Vulkanen verläuft von Nord nach 
Süd quer durch das Land. Die Vielfalt der Landschaften und Mikro-
klimate, die der Besucher an einem einzigen Tag geniessen kann, 

macht dieses Land zu einem wahren Urlaubs paradies. Regen- und 
Nebelwälder, Traumstrände und Vulkane, Sümpfe und Mangroven: 
Costa Rica – das rund ein Viertel grösser ist als die Schweiz – versam-
melt extreme Natur- und Tiervielfalt auf engem Raum. Hier eine 
kleine Auswahl: 

Bei den Schildkröten
tortuguero liegt an der Atlantikküste und ist wegen den unend-

lich vielen Wasserwegen und Lagunen nur mit dem Boot oder Flug-
zeug zu erreichen. Die gerade dunkelsandige Küste und die wilde 
Brandung macht Tortuguero zum idealen Ort für die Eiablage der 
Meeresschildkröten. Es ist der wichtigste Brutplatz für die Grüne 
Meeresschildkröte in der ganzen halbwestlichen Karibik. Die Nistzeit 
ist von Juli bis Oktober. 

Zu den Vulkanen 
Der Vulkan arenal ist ein Wahrzeichen Costa Ricas und die Haupt-

attraktion des gleichnamigen Naturparks. Er gilt als einer der zehn 
aktivsten Vulkane der Erde. Der Arenalsee am Fusse des Vulkans ist 
von besonderer landschaftlicher Schönheit, in seiner Umgebung gibt 
es ein zahlreiche Angebot an Aktivitäten. In der Nähe des Vulkans ist 
es möglich, sich ein Thermalbad zu gönnen. 

Costa Rica  das Naturtalent  
                                       Unter-und Überwasser . . .

Costa rica heisst für die meisten taucherinnen und taucher erst einmal einige 
hundert Kilometer bootsfahrt zu den berühmten Islas de Coco mit absoluter 
grossfischgarantie. Wer auf diese lange bootsfahrt verzichten  
will und auch die natur Coata ricas Überwasser erkunden  
will, dem stehen viele möglichkeiten inklusive abenteuer  
offen. 



Biologisch intensiv
Der Corcovado nationalpark erstreckt sich über den westlichen 

Sektor des Osa Peninsula (Pazifikküste) und bewahrt viele unter-
schiedliche Lebensräume, wie flache Lagunen, Mangrovensümpfe, 
Flüsse, Regenwald, Tiefnebelwald und Sandküsten. Er bietet ebefalls 
Schutz für viele vom Aussterben bedrohter Arten, wie dem Jaguar, 
Tapir, Ozelot, grossem Ameisenbär und rotem Ara. Das Magazin «Na-
tional Geographic» hat den Park als «den biologisch intensivsten Ort 
der Erde» bezeichnet. Was gibt es da noch anzufügen? 

Der nationalpark rincon de la Vieja wurde im Jahre 1973 ge-
gründet, um das Grundwasser, die Flora und die Fauna um den 
gleichnamigen Vulkan herum zu schützen. Er hat einen aktiven Kra-
ter, der Dampf und Gase freigibt. Ein interessanter Ort ist der Sende-
ro las Pailas, an dem es Geysire und brodelnde Schlammlöcher gibt. 
Eine andere Attraktion dieses Parks sind die vier Wasserfälle. 

Beste Reisezeit
Costa Rica kann grundsätzlich das ganze Jahr bereist werden. 

Zwischen November und April ist die Trockenzeit, von Mai bis Okto-
ber die grüne Zeit, wie hier die Regenzeit genannt wird. Jede Jahres-
zeit bietet einzigartige Natur-Phänomene: Im Frühling zum Beispiel 
blühen die Orchideen, im Sommer und Herbst kann man Schildkröten 
bei der Eiablage beobachten. Von März bis Dezember ist die Delfin- 
und Wale-Watching-Saison.

Tauchen, Abenteuer und Wohnen
Wer die weite Bootsüberfahrt scheut findet in Catalina und bat  

Island im Nordwesten von Costa Rica tolle Tauchplätze inklusive 
Manta- & Adlerrochen, Bullenhaie, Kuhnasenrochen, grosse Fisch-
schwärme wie Barrakudas und Stachelmakrelen, Muränen, Langusten, 
Schildkröten – Taucherherz was willst du mehr.

CoSta rICa  nereuS 5 | 2015 

hang loose travel gmbh
031 313 18 18 – reisen@hangloose.ch 

hang loose travelService –  
Über Wasser. Im Wasser. unter Wasser.  
einfach mehr erleben. 

   www.hangloose.ch

Hier gehts zum Abenteuer
und zu den Details der Lodges:
www.susv.ch/de/reisen/costarica

Vier ausgesuchte Unterkünfte, die viel Natur inklusive Abenteuer 
und Tauchen versprechen:
Pacuare Lodge – Ein wahres Paradies im Herzen des Regenwaldes!
Pirate Cove – Ein grossartiger Ort für einen tropischen Abenteuer-
urlaub – Tauchen inklusive!
Selva Bananito Lodge – das authentischen Naturerlebnis!
Ocotal Beach Resort – A Place to Relax and Enjoy Your Dreams!

adrian Wenger, der Costa rica-Spezialist bei hang loose gefragt nach   
Der unterkunft: «Die Pacuare lodge – wunderschöne, direkt am Flussufer 
gelegen, eingebettet im urwald ist eine der luxuriösesten ‹ecolodges› in 
ganz Costa rica, wenn nicht sogar weltweit». 
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anmelden: www.susv.ch/de/susv/mitgliedschaft
Info: admin@susv.ch

empfehle deinen tauchfreunden oder Clubmitgliedern dem SuSV beizutreten. Für jedes empfohlene 

neumitglied* bedankt sich der SuSV bei Dir mit einer Hotelcard im Wert von CHF 95.–.
*Als Neumitglied gilt, wer in den letzten zwei Jahren nicht Mitglied des SUSV war. 

D I V E r G E T S D I V E r
Empfehle uns weiter – für einen starken Verband.

CMYK  –  positive Anwendung  –  Rot: M = 100%, Y = 100%  /  Blau: C = 100%, M = 80% 

CMYK  –  negative Anwendung  –  Rot: M = 100%, Y = 100%  /  Blau: C = 100%, M = 80% 

Inscription: www.susv.ch/fr/fsss/qualite-de-membre
Infos: admin@susv.ch

Persuade tes amis plongeurs ou membres de ton club d’adhérer à la FSSS. Pour chaque nouveau 

membre* recommandé, la FSSS te remercie en t’offrant une Hotelcard d’une valeur  
de CHF 95.–.  *Est considéré comme nouveau membre, qui n’était pas membre FSSS dans les deux dernières années.

D I V E r G E T S D I V E r
Recommande-nous – pour une Fédération forte.

CMYK  –  positive Anwendung  –  Rot: M = 100%, Y = 100%  /  Blau: C = 100%, M = 80% 

CMYK  –  negative Anwendung  –  Rot: M = 100%, Y = 100%  /  Blau: C = 100%, M = 80% 

Iscrizione:www.susv.ch/it/fsss/qualita-di-socio
Infos: admin@susv.ch

Convinci i tuoi amici subacquei o i membri del tuo club a unirsi alla FSSS.  

Per ciascun nuovo membro* consigliato, la FSSS ringrazia con una Hotelcard del valore 
di CHF 95.–. *Per nuovo socio si intende chi non è stato socio FSSS negli ultimi due anni.

D I V E r G E T S D I V E r
Raccomandaci  – per rafforzare la nostra federazione.

CMYK  –  positive Anwendung  –  Rot: M = 100%, Y = 100%  /  Blau: C = 100%, M = 80% 

CMYK  –  negative Anwendung  –  Rot: M = 100%, Y = 100%  /  Blau: C = 100%, M = 80% 

CMYK  –  positive Anwendung  –  Rot: M = 100%, Y = 100%  /  Blau: C = 100%, M = 80% 

CMYK  –  negative Anwendung  –  Rot: M = 100%, Y = 100%  /  Blau: C = 100%, M = 80% 
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Photographe sous-marin reconnu, Henri 
Eskenazi, exprime dès son plus jeune âge 
des prédispositions pour la nature et la mer 
en particulier.

Une passion plus prononcée pour la pho-
tographie s’affirme progressivement, dans 
un premier temps autour des voyages ter-
restres et de poursuivre vers une approche 
plus journalistique du monde sous-marin.

Ainsi, depuis une trentaine d’années, il 
collabore avec différents médias spécialisés 
ou non.

Henri Eskenazi ne photographie pas que 
des poissons, il traverse la surface pour aller 
plus loin dans l’art, bien au-delà des profon-
deurs du temps qui passe . . .

Ces images représentent donc aussi des 
portions de vie, des bouts de mémoire qui, 
juxtaposés, constitue et constitueront une 
œuvre personnelle, véritable témoignage 
d’instants vécus, en hommage à la nature. 
Pour rendre les profondeurs des surfaces 
accessibles, plus visibles aux yeux des autres 

Henri Eskenazi
et reconnaître les choses simples comme 
fondamentalement suffisantes.

Il y a dans son travail, un rapport tout à 
la fois intime et intellectuel avec le beau, 
qui déclenche un étonnement, une surprise, 
une émotion.

Pourtant, les photographies d’Henri Eske-
nazi, véritables points de repères biolo-
giques, rassurent, apaisent et stabilisent nos 
repères, jusqu’à nous apprivoiser la mer et 
nous la faire plus aimer.

Bleues ou colorées, unitaires ou mul-
tiples, descriptives ou plus abstraites, les 
œuvres d’Henri Eskenazi deviennent la re-
présentation même de nos pensées oni-
riques.

Derrière un premier plan simple, minimal 
et animé, apparaissent d’autres formes plus 

lointaines, sombres, mystérieuses voire ir-
réelles qui évoquent parfois des idées cé-
lestes où les astres se confondent avec le 
plancton fluorescent.

Tout ici laisse à penser qu’au fond de ces 
photographies, se cachent des histoires 
qu’on aime à se raconter, toutes proches de 
la magie . . .

Pour Henri Eskenazi, la photographie est 
une possibilité de penser autrement avec 
son propre regard et au travers surtout de 
celui d’autrui. Dans cet art, on retrouve un 
cocktail équilibré: d’abord informer mais 
aussi émouvoir et, éventuellement, plaire 
ensuite.

www.henrieskenazi.com

PortFolIo henrI eSKenaZI nereuS 5 | 2015
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La Thaïlande est sertie comme un joyau 
dans deux mers généreuses, le Golfe de 
Thaïlande à l’est et la mer Andaman – partie 
intégrante de l’Océan Indien – à l’ouest. Son 
territoire est délimité à l’est par la frontière 
du Cambodge, à l’ouest par la Birmanie, au 
sud par la Malaisie. 

L’abondance et la diversité des richesses 
contenues dans ces eaux font le bonheur 
des plongeurs. De plus, le Royaume de Thaï-
lande se distingue par son histoire et sa 
culture remarquables, par son peuple ac-
cueillant et généreux, ses merveilleux parcs 
naturels, ses fruits exotiques suaves, sa  
cuisine raffinée et subtile, et son industrie 
hôtelière extraordinairement développée et 
variée.

Khao Lak se situe sur la côte occiden-
tale de la Thailande, env. 60 km au nord de  
Phuket. C’est un endroit idéal pour découvrir 
les spots du parc national maritime des îles 
de Similan à 70km de sa côte. On y trouve 
un magnifique paysage: de longues plages 
de sable et un arrière-pays vallonné avec 
une végétation luxuriante.

Voyage Avec différentes compagnies  
aériennes à Phuket. Durée du vol: 12–14 
heures. 

Climat & meilleure saison Khao Lak a 
un climat tropical. Il y fait chaud toute l’an-
née. La meilleure saison dure de novembre à 
avril. C’est la saison fraiche et sèche. Pen-
dant cette période la température moyenne 
oscille entre 24° et 32° C.

géographie La superficie de la Thaïlande 
(514´000 km2) correspond à celle de la 
France. Au nord la Thaïlande touche à Myan-
mar (Burma) et au Laos au sud à la Malaisie. 
Nous vous conseillons vivement de visiter ce 
pays magnifique lors de votre croisière, dans 
lequel on voyage facilement.

Culture Le peuple thaï est travailleur et 
gai qui respecte par dessus tout deux choses: 
le bouddhisme et la maison royale. S´il vous 
arrive d´aller au cinéma ne soyez pas étonné 
de voir tout d´abord l´image du roi accompa-
gnée de l´hymne nationale. Temples magni-
fiques. Marchés locaux colorés.

excursions & Divertissement Différentes 
excursions et programmes peuvent être ré-
servés depuis Phuket, p.e. un séjour dans un 

La Thaïlande offre au voyageur une grande  
richesse, une culture ancienne fascinante, 
des plages de rêve, des îles exotiques, des 
paysages à couper le souffle, une gastrono-

mie riche et variée, le tout agrémenté du sourire permanent de ses habitants. La Thaïlande 
n’en est pas moins intéressante pour la plongée. Que vous soyez en séjour à terre ou en 
croisière, vous apprécierez son climat et sa douceur.

hôtels et centres de plongée – nos  
recommandations – pour plus d’infor-
ma tions: www.diveandtravel.ch

hôtels
Khao lak: Palm Garden Resort Khao Lak I  
Wanaburee Resort**** I Merlin Resort I  
La Flora Resort & Spa****

Pak meng: Anantara Si Kao Resort & Spa****

Phuket: Indigo Pearl

Chalong, Phuket: Palm Garden Resort Phuket

Koh lanta: Twin Bay Lanta***

Koh tao: Haadtien Beach Resort

Centres de plongée
Khao lak: Sea Bees Dive Center Khao Lak

Koh lanta: Blue Planet Divers

Phuket: Sea Bees Dive Center Nai Yang

Chalong: Sea Bees Dive Center Phuket

Pak meng: Sea Bees Pak Meng
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hôtel à Phuket, Phi Phi Island ou à Krabi, 
quelques jours à Bangkok ou dans le Nord 
de la Thailande.

Il n’y a pas de vie nocturne comme à Phu-
ket, bien qu’il y a de nombreux restaurants 
et bars, le divertissement se limite aux acti-
vités proposés par l’hôtel.

Cuisine & boissons La cuisine thaï-
landaise est exquise et très supportable 
pour des palais occidentaux. Omniprésents 
sont les plats à base de riz et de pâtes, les 
succulents curries, toutes sortes de viandes, 
poissons et fruits de mer. Il existe une multi-
tude de fruits tropicaux. Et pour ceux qui 
n´aiment pas manger avec des baguettes: les 
Thaïs ne les utilisent que rarement.

Traditionnellement beaucoup d´eau et 
des jus de fruits. La bière thaïlandaise est 
très bonne. Mais le whisky local, le Mekong, 
est vraiment pas terrible. On ne trouve pas 
de vin, sauf dans les restaurants chics.

Plongée Des sorties journalières sont 
proposées quotidiennement vers les diffé-
rents sites de plongées. Le temps de trajet se 
situe entre 1h30 et 2h30. Le déjeuner et le 
dîner sont préparés par la cuisinière à bord. 
Les bateaux, parfaitement adaptés aux be-
soins du plongeur, sont très confortables. 
Les plongées s’effectuent dans des petits 
groupes avec au maximum 4 plongeurs ac-
compagnés par un guide.

Faune, flore, épaves Khao Lak est l’en-
droit idéal pour partir à la découverte des 
fameux fonds marins du parc national mari-
time des Similan Islandes. Avec une visibilité 
de 25 à 40m durant toute l’année et des ré-
cifs fantastiques, cet endroit promet des 
plongées inoubliables: de bizarres forma-
tions d’immenses rochers en granit, jardins 
de corail mou, bancs de poissons etc. Avec 
un peu de chance, on peut voir des mantas, 
des requins à pointe blanche et requins léo-

pard et même … des requins baleines. Mais 
d’autres sites sont tout aussi appréciables: 
Koh Bon avec des magnifiques jardins de 
corail et des pélagiques ainsi que l’épave de 
Boonsung dans une profondeur de 19m et 
entièrement couvert de corail mou et habité 
par un incroyable nombre de poissons.

Visibilité La visibilité dépasse souvent les 
30 mètres. Température de l´eau La tempé-
rature moyenne de l’eau est de 27° à 28° C 
Variations saisonnières La meilleure période 
pour voir des requins baleines dure de fé-
vrier à avril. Sécurité Un caisson hyperbare 
se trouve à Phuket. Oxygène et trousse de 
premiers secours au centre de plongée.

Plongées croisières Pour des informa-
tions détaillées veuillez consulter le site 
www.diveandtravel.ch

www.diveand.travel www.tauchsport-kaeser.ch

À la maison dans toutes les mers du monde . . .
Deux solides partenaires avec une énorme expérience et un vaste réseau qui connaissent d’innombrables 
destinations. Profitez de leur savoir-faire et laissez vous conseiller – une équipe compétente se tient  
à votre disposition.

Dive & Travel / 026 301 20 40 / mail@diveand.travel Tauchsport Käser / 031 332 45 75 / info@tauchsport-kaeser.ch 
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Voici l’histoire du champagne qui était 
destiné à un tsar russe. La cargaison n’est 
jamais arrivée à St. Petersbourg. Un sous-
marin allemand a coulé le navire à pavillon 
suédois en 1916 dans le Golf de Botnie. A 
bord se trouvaient 5000 bouteilles de cham-
pagne, 67 tonneaux de cognac et 17 ton-
neaux de vin. En 1998, ce trésor a enfin été 
trouvé.  Des plongeurs ont découvert l’épave 
à 65 mètres de profondeur et ont pu rame-
ner quelque 2800 bouteilles de champagne 
à la surface. 

Lors de la dégustation, le sommelier rele-
vait ni plus ni moins une explosion de goûts. 
Le champagne présentait de belles bulles, 
était de couleur jaune dorée et son goût 
s’apparentait à un mélange d’ananas, de 
mangue et de pamplemousse. 

80 ans sur le fond de mer, à température 
constante et froide, dans une obscurité per-
manente, ceci ressemble à une recette rem-
plie de succès. A 4 degrés pour le stockage 
pendant de nombreuses années, avec une 
pression qui empêche les dioxydes de car-
bone de s’évaporer, ce sont de parfaites 
conditions selon les oenologues. 

La maison de champagne Veuve Clicquot 
a entrepris une expérience à ce sujet. 350 
bouteilles ont été coulées en été 2014. Ce 
trésor se trouve actuellement à 40 mètres 

de profondeur dans une cage en acier, au 
fond de la mer, non loin d’un endroit près 
des îles finlandaises Åland, où des plongeurs 
ont fait une grande découverte en été 2010: 
dans une épave datant du milieu du 19ème 
siècle se trouvaient, couvertes d’algues et de 
crustacés, des bouteilles de champagne, 
dont certaines de la maison Clicquot.  La 
provenance de la goélette et sa destination 
restent un grand mystère non résolu à ce 
jour. 

Une sommelière d’Åland a dégusté la 
première bouteille de l’épave : « ça sent les 
fruits frais, des tons de raisins jaune et beau-
coup d’arôme de tabac avec une note très 
fraîche. Après la douceur arrive immédiate-
ment l’acidité. La dégustation se termine par 
un goût marquant de fût de chêne». D’autres 
experts relevaient un goût de miel très raf-
finé et un bouquet de fruits frais. A peine la 
trouvaille annoncée qu’affluait une offre 
anonyme de Singapour lors d’une vente aux 
enchères sur les îles Åland avec la proposi-
tion de 30’000 Euros pour une seule bou-
teille. 

En effet, le goût et l’histoire du cham-
pagne de l’épave ont incité les français à 
procéder à un essai.  Ils ont donné à leur 
assortiment spécial 50 ans pour le vieillisse-
ment jusqu’à la maturation. Quatre diffé-
rentes sortes dans des bouteilles de tailles 

différentes reposent maintenant sur les 
fonds marins. Tous les deux ans une compa-
raison est établie avec les bouteilles qui 
vieillissent dans les caves de Reims. 

La comparaison terre-mer a déjà été en-
treprise par un viticulteur bordelais. Il a 
alors rempli deux tonneaux de 56 litres de 
vin rouge chacun, du millésime exception-
nel 2009. Le premier tonneau a été stocké 
dans sa cave; l’autre s’est trouvé pendant six 
mois dans l’Atlantique. Après la dégustation, 
il a prétendu que le vin «  de la mer » était 
plus « doux et complexe » que celui « de la 
terre ». Des analyses de laboratoire rele-
vaient un léger taux de sel bien que le ton-
neau était parfaitement étanche. Ce subtil 
« nuage » de sel aurait fait la différence lors 
de la dégustation. 

Les vins d’épave l’ont prouvé: des décen-
nies dans l’eau n’altèrent en rien le goût, au 
contraire ! A condition que les bouteilles 
soient bien fermées et que l’eau salé ne 
puisse y rentrer. Peut-être le vieillissement 
en mer sera bientôt bien plus qu’une expé-
rience et que nous pourrons, lors de nos 
plongées sous-marines, tomber sur de vrais 
bonnes caves à vin. Santé !

Texte: René Buri
Traduction: Monique Stofer De Brot

les amoureux des vins anciens sont parfois     des drôles de spécimens. Ils se battent pour 
des bouteilles couvertes de toiles d’araignées ou trouvées dans des épaves et se déclarent 
même prêts à payer de grosses sommes pour un liquide parfois imbuvable. mais que se 
cache-t-il derrière ce phénomène ? 

Du vin d’épave
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www.sharkproject.org
Les requins les plus captivants présentés par 
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C’est impensable!
Le requin-renard possède un appendice 

caudal falciforme, dont la partie supérieure 
est surdimensionnée, presque aussi longue 
que son corps. Cette nageoire caudale n’est 
pas seulement décorative et très belle mais 
s’avère être très pratique, car le requin-re-
nard rosse ainsi sa proie, qui est assommée 
ou parfois même tuée par ses coups ef-
frayants. Il peut alors aisément disposer de 
sa victime. C’est pourquoi il est aussi com-
munément appelé le « requin batteur ». Les 
collègues de l’ichtyologiste irlandais Harry 
Blake-Knox n’en croyaient pas leurs oreilles 
lorsque ce dernier prétendait avoir observé 
durant l’hiver 1865 dans la baie de Dublin 
un requin-renard qui s’attaquait à un  
plongeon huard blessé, qu’il aurait dévoré 
par la suite. Incrédules, ses compagnons ont 
tout simplement mis cela sur le compte d’un 
excès de Guinness.

Indiana Jones aquatique
a l’instant où nous pensions avoir tout vu du monde sous-marin, surgit une  
particularité de la nature. Ce monde-là nous offre une créature fascinante qui est le 
requin-renard - qui pourrait également s’appeler le requin Indiana jones car notre  
ami manie le fouet aussi bien que harrison Ford. 

Des requins-renard  
en Méditerranée 

A propos des requins-renard dans la baie 
de Dublin – chez nous ils sont en principe 
considérés comme des habitants des eaux 
tropicales – mais ils peuvent se trouver dans 
de nombreuses eaux du globe. Ils occupent 
les eaux continentales et ont tendance à se 
trouver à proximité des terres. Cette espèce 
peut être pélagique et sillonner à plus de 
350 mètres de profondeur dans les eaux tro-
picales et subtropicales, au large de l’Atlan-
tique et dans la région Indo-Pacifique. Ils 
sont également répandus en Méditerranée 
et les jeunes requins sont souvent mis au 
monde près des côtes françaises et espa-
gnoles. Les requins-renard des côtes euro-
péennes sont migrateurs et se déplacent en 
été vers la mer du Nord, donc pourquoi pas 
un requin-renard dans la baie de Dublin ? 

Ne me regarde pas comme ça!
La queue du requin-renard n’est pas sa 

seule particularité. Le plongeur se sent sou-
vent mal à l’aise et observé par cet animal 
car il dispose d’immenses yeux qui 
s’étendent jusqu’à la partie supérieure de sa 
tête. Son visage affiche ainsi un perpétuel 
étonnement. Certains prétendent qu’il n’a 
pas l’air très intelligent, ceci accentué par 

une gueule de petite taille, mais nous nous 
abstiendrons de porter un quelconque juge-
ment. Il est aussi probable de rencontrer ce 
spécimen en dehors de l’eau car, comme le 
requin blanc, il est connu pour ses sauts 
spectaculaires de plusieurs mètres. 

Sa queue peut lui jouer  
de mauvais tours

La technique de chasse particulière adop-
tée par ce requin peut lui être fatale, car il 
est souvent emmêlé dans les filets en atta-
quant au moyen de sa queue les poissons 
déjà pêchés. Il devient ainsi une prise acces-
soire. Il est apprécié par les pêcheurs spor-
tifs pour sa force et ses sauts impression-
nants, ce qui fait de lui un sujet exigeant qui 
offre à son ennemi une lutte exceptionnelle 
à la ligne.

Dans certaines régions, le requin-renard 
finit parfois dans les assiettes. Sa chair ex-
quise est vendue et consommée cuite, sé-
chée ou fumée et sa nageoire caudale sert  
à la fabrication de la très prisée soupe aux 
ailerons de requins. C’est la raison pour  
laquelle il est considéré comme surpêché  
et classé dans la catégorie « menacé d’ex-
tinction ».

Traduction: Monique Stofer De Brot

Foto: Rafn Ingi Finnsson



Inselhüpfen  
in der Südsee

Seit mehr als 25 Jahren ist sie bereits bei Globetrotter Basel. Ein 
«Team-Oldie» für den die Weltkarte noch immer weisse Flecken auf-
weist. Nach mehreren Jahren beschaulicheren Reisens in «familien-
freundlichen» Gebieten wie Kanada, USA und Australien entdeckt sie 
nun gerne wieder exotischere und anspruchsvollere Destinationen. 
Besonders beeindruckt haben sie in letzter Zeit zum Beispiel die stets 
singenden Fidschianer und die traumhaften Strände in der Südsee.

helene aerni,
reiseberaterin globetrotter basel

VITI LEVU

MAMANUCA

YASAWA GROUP

nadi

suva

Yasawa (Fidschi)   
Mit einem Wasserflugzeug erreicht man auch die entfernte-
ren Yasawa-Inseln in kurzer Zeit von Viti Levu. Der Flug ist 
eindrücklich und man kann die Inselwelt von oben genie-
ssen. Sehr gefallen hat mir Nacula Island, wo wir auch einen 
Gottesdienst besucht haben und den wunderbaren Gesängen 
der Fidschianer zuhören konnten. Touristen sind in der Kirche 
herzlich willkommen.

Mamanuca Islands (Fidschi)   
Kleine Trauminseln, die auch bei einem Kurzaufenthalt oder Stopover 
auf Fidschi zum Verweilen einladen. Sie sind vom Flughafen Nadi aus 
gut erreichbar. Auf den Inseln findet man wunderschöne Resorts. Das 
Klima ist dank einem ständig wehenden Wind sehr angenehm. Genial ist 
auch die Unterwasserwelt: über 1500 Arten von verschiedenen Fischen 
findet man in den tropischen Gewässern.

Viti Levu (Fidschi)
Fidschi ist ein Inselstaat und besteht aus über 300 Inseln. 
Die Hauptinsel heisst Viti Levu, wo sich auch der interna-
tionale Flug-hafen Nadi befindet. An der Südküste hat es 
schöne Strände, im Landesinnern fruchtbare Täler, wo 
Tabak, Gemüse und Früchte wachsen. Die Hauptstadt 
Suva lässt sich bei einer Inselumfahrung erkunden. Das 
Beste an Fidschi sind aber seinefreundlichen und fröhli-
chen Bewohner.



RAROTONGA

AITUTAKI

Arutanga

Avarua

NEUSEELAND

COOK-INSELN
FIDSCHI

Rarotonga (Cook-Inseln)
Besucht man die Cook-Inseln landet man auf dem Ope-
nair-Flughafen von Rarotonga, der Hauptinsel des In-
selstaates. Die gemütliche und kleine Hauptstadt Ava-
rua bietet einen farbenfrohen Markt und an den Sand-
stränden von Muri kann man auch bei kurzen 
Aufenthalten bestens ausspannen.

Hibiscus (Cook-Inseln)
Hibiscus und andere schöne Blumen findet 
man auf allen Cook-Inseln.

Aitutaki (Cook-Inseln)
Ein Besuch von Aitutaki ist dringend empfohlen. Die türkisblauen  
Lagunen verzaubern und können zum Beispiel mit einem Kanu erkundet 
werden. Mit kleinen Booten erreicht man auch die Motus, vorgelagerte Sand-
bänke, wie z. B. Barefoot Island.

Aitutaki (Cook-Inseln)
Wer genug hat vom Strand, kann auf den nur 124 m hohen  
Maungapu-Hügel steigen und von dort aus den Sonnenunter-
gang geniessen.

www.globetrotter.ch

Mehr Details und weitere Reiseberichte unserer Berater/-innen auf  
www.globetrotter.ch/reiseberichte 
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Inner Space
Nous avons eu le privilège de participer à l’Inner Space 2015 qui 

s’est tenu du 23 au 30 mai de cette année sur l’île de grand Cayman 
dans les Caraïbes. Cet événement, décrit comme le plus grand 
rendez-vous mondial de plongeurs en recycleurs, porte son nom à 
merveille. Certains le décrivent même comme le meeting incontour-
nable pour plongeurs recycleurs et fabricants. L’immersion en silence 
et sans bulles dans les eaux claires et chaudes des Caraïbes alliée à 
la rencontre de plongeurs passionnés par la pratique de la plongée 
en recycleur, les épaves et les fonds colorés, ont permis de faire de 
cette expérience, une semaine de vacances inoubliables. 

L’Inner Space est une semaine dédiée à la plongée et/ou à la 
formation en circuit fermé CCr (closed-circuit rebreather) ou semi-
fermé SCr (semi-closed rebreather) avec des conférences, des 
présentations de matériel et de technologies nouvelles par l’industrie, 
des tests de matériel et d’équipement. Rassembler en un seul lieu 
idyllique, des plongeurs, des instructeurs, des fabricants, des repré-
sentants d’agence de plongée, des centres de plongée est un pari 
réussi qui se perpétue depuis 12 ans déjà. L’Inner Space attire le  
gotha du «Who’s Who» de l’univers de la plongée recycleur. Les re-
présentants de l’industrie viennent montrer leurs produits, leurs 
nouvelles technologies, leurs recycleurs et nouveautés, leurs acces-
soires et équipements. Les conférences sur les sujets d’actualités et 
les nouveautés en matière de modèle de décompression, voyages, 
techniques, apprentissage sont très enrichissantes. La possibilité de 
tester d’autres recycleurs dans la piscine de l’hôtel est sans doute une 
opportunité rare. Cet évènement, encore peu connu en Suisse (nous 
étions les premiers Suisses à y participer), mérite que l’on s’y inté-
resse de près.

L’Inner Space 2015, monde du silence aux  
Caraïbes ou le récit d’une rencontre de classe 
mondiale entre plongeurs en recycleurs.

Par ces quelques lignes, nous souhaitons partager avec vous notre expérience de vacances  
en eaux chaudes et claires. les plongeurs avides d’ailleurs trouveront dans le récit qui suit un 
futur but de vacances des plus accueillants.

La plongée 
Plusieurs structures de plongée existent sur l’île, mais pour cet 

événement-semaine de plongée recycleur, le must est l’hôtel Cobalt 
Coast Dive resort qui est l’hôte pour tous les plongeurs et 
accompagnants de l’Inner Space avec un accueil personnalisé, 
chaleureux, organisé et précis. Le Cobalt Coast Dive Resort est le 
centre des activités pour le rendez-vous de l’Inner Space. L’avantage 
de cet évènement est le concept all inclusive : plongée-hôtel, on ne 
s’occupe de rien d’autre que de plonger et d’ouvrir les yeux. Les 
chambres sont extrêmement spacieuses, bien équipées, propres, 
tranquilles. Le personnel est souriant, avenant, aux petits soins, le 
manager est un personnage en soi qui fait tout pour rendre votre 
séjour réussi et qui n’hésite pas à mettre la main à la pâte. Le  
bar et son barman sont un des incontournables de l’après-plongée. 
Le restaurant et son chef vous épatera par la qualité de ses mets 
succulents et variés que cela soit au buffet ou à la carte. 

Le Cobalt Coast héberge dans ces murs le centre de plongée  
Divetech, propriété de nancy & jay easterbrook, visionnaires et 
pionniers de la plongée au Grand Cayman qui organisent avec brio 
cet événement depuis de nombreuses années. Tout est fait pour 
agrémenter vos plongées au mieux. Avec un nombre impressionnant 
d’instructeurs compétents, le centre forme et accompagne tout type 
de plongeurs, depuis la plongée enfant jusqu’au plongeur trimix. Un 
tour sur leur site Internet pour plus de détails en vaut vraiment la 
peine.

La semaine consacrée à l’Inner Space est organisée autour de 
l’accueil des plongeurs recycleurs quelle que soit leur machine. 
L’organisation va des bancs nominatifs avec large place pour les 
recycleurs, bail-out et accessoires, vers la trousse à outils en passant 
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par la fourniture de chaux sodée adaptée au type de CCR, les gaz 
selon le choix et la formation des plongeurs, les bouteilles, les 
briefings, les bateaux équipés avec des équipages aux petits soins, 
les sorties programmées selon le niveau et le désir des participants, 
l’accès no-limit aux 2 récifs du centre de plongée, les serviettes de 
plages, les casiers fermés pour le reste de l’équipement, le magasin 
de plongée et plus encore.

Les plongées se font selon le niveau de formation, d’expérience et 
d’envie des plongeurs. Du tombant profond au récif proche du bord, 
en bateau ou depuis le ponton de l’hôtel, tout est disponible comme 
type de plongée. 

Plusieurs types de recycleurs ont été représentés par leurs  
propriétaires et l’industrie durant cette semaine : AP Diving (Silent 
Diving pour les USA) avec Evolution, Evolution Plus, Inspiration, rEvo, 
Poséidon, Hammerhead, Hollis, Megalodon, Pathfinder, Optima, JJ-
CCR . . . La location est également possible sur place. Nous en avons 
profité pour voyager léger et louer deux Evolution sur place.

A propos du pays 
Grand Cayman est la plus grande des 3 îles de ce territoire d’outre-

mer anglais, situé dans les Caraïbes au sud de Cuba et proche de la 
Jamaïque. Sa capitale est George Town à laquelle jouxte l'aéroport 
international. La monnaie est le dollar Cayman, mais les USD sont 
acceptés partout, tout comme les cartes de crédit. Les unités sont 
très américanisées (PSI, pieds, gallon, etc.). L’anglais est la langue 
officielle. Les prises sont de type US 110 V, prévoir un adaptateur ! 
Internet est très largement répandu pour ceux qui ne sauraient pas 
déconnecter.

Les Îles! Cayman ont une réputation mondiale pour l’attractivité 
qu’elles exercent par sur les plongeurs de tous âges et de tous ni-
veaux. L’île de Grand Cayman possède au Nord un tombant de plus 
de 1800 mètres de profondeur leurs fonds sous-marins. Plusieurs 
épaves accessibles agrémentent les fonds, la plus connue étant le 
Kittiwake, ex-US vaisseau de sauvetage de sous-marins qui mérite à 
elle-seule plusieurs plongées ou alors une très longue plongée en 
recycleur. La plongée est aussi facilement accessible depuis le bord et 
les récifs sont de toute beauté avec des tortues garanties à chaque 
plongée. 

Un mini tombant se laisse aisément visiter par les débutants ou 
pour finir les plongées plus engagées. La visibilité est habituellement 
excellente > 20-30 m et la température de 26 à 29° C.

La plongée est possible toute l’année. Une petite saison des pluies 
est présente durant les mois d’été. La saison des potentiels ouragans 
va de juin à octobre dans les Caraïbes.

Y aller
Comme c’est un territoire anglais, des vols directs Londres-Grand 

Cayman vous emmènent depuis l’Europe en 12 h de vol. Sinon via les 
USA où plusieurs compagnies US volent quotidiennement vers 
George Town.

Autres activités
La visite de la capitale george town, le tour de l’île, les visites de 

distilleries locales, le jardin botanique immense, les autres activités 
nautiques, une ferme d’élevage de tortues, des parcs nationaux, des 
balades en vélo et pleins d’autres activités selon les goûts et les  
envies ne manqueront pas de remplir une journée sans plongées  
ou satisferont les non-plongeurs. 

En résumé
L’impression qui domine est le côté réunion familiale dans une 

atmosphère conviviale et respectueuse. Sans se départir du sérieux 
de l’organisation des plongées techniques, tout le monde est ouvert, 
souriant, affable et disponible. Même si votre anglais n’est pas par-
fait, les sourires, l’enthousiasme et les sensations partagées sont 
universelles. 

A tous ceux qui pensent que la plongée en recycleur est une 
affaire de gros bras qui sniffent de l’hélium dans leur garage, l’Inner 
Space nous a montré que c’est faux, les plongeurs rencontrés étaient 
respectueux et conviviaux. A noter que la présence de plusieurs 
femmes durant cette semaine montre bien l’ouverture d’esprit de la 
plongée tec et les perspectives de développement. Les plongeurs 
plongent selon leur envie et leur formation : en binôme, en groupe, à 
l’air ou au trimix, depuis le bateau lors des plongées organisées ou 
depuis le bord.

En bref : un séjour dans un hôtel confortable, un service adapté, 
une organisation des plongées top classe, des compagnons agréables 
et un climat caraïbe des plus clément : telle est la recette de  
vacances réussies.

Pour se faire envie et en savoir plus :

www.divetech.com 
www.cobaltcoast.com

Texte et photos (sauf mention contraire) :  
Florence et Yves Glanzmann
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Was hat sich im Vergleich zu früher geändert, als deine Firma 
noch «Schöner tauchen Schweiz» hiess? 

robert Frommenwiler: Grundsätzlich ist nur unser Name neu. Er 
sagt kurz und bündig: Wir beraten, organisieren und buchen Reisen 
– von Tauchern für Taucher! Das gesamte Team ist unverändert, d.h. 
die Kunden profitieren weiterhin von unserer langjährigen, fundier-
ten Reiseerfahrung und Destinationskenntnis. 

Welche Ziele verfolgst Du mit WeDive? 
Wir wollen unsere Position als gut etablierter Tauchreiseveran-

stalter aufrecht erhalten – durch kompetente Beratung und Top-Ser-
vice. Im persönlichen Gespräch klären wir die Bedürfnisse unserer 
Kunden sehr genau ab. Die Wünsche und Bedürfnisse sind ja so viel-
fältig! Da muss man sehr sorgfältig abwägen, welches Hotel oder 
Tauchkreuzfahrtenschiff am besten passt. Mit einer Buchung bei  
WeDive erhält unsere Kundschaft somit auch einen gewissen Mehr-
wert! Immer wieder dürfen wir uns nach den Reisen über begeister-
tes Feedback freuen, wie optimal wir die Tour gewählt und zusam-
mengestellt haben. 

Wie entsteht der mehrwert, von dem du gesprochen hast? 
Wir kennen die meisten unserer Produkte persönlich und können 

unsere Kunden aus erster Hand beraten. Unser Team verfügt über 
mehr als 150 Jahre Taucherfahrung in 7000 Tauchgängen. Davon 
profitieren unsere Kunden. Ein weiterer Mehrwert ist das Stammkun-
denprogramm, das wir in diesem Jahr als Incentive eingeführt haben. 

Was zeichnet die professionelle beratung bei euch aus? 
Einerseits sind wir alle ausgebildete Tourismusfachleute, anderer-

seits sind wir auch begeisterte Taucher, die ihre Ferien oft an den 
Destinationen verbringen. Unseren gesamten Erfahrungsschatz ge-
ben wir gerne an unsere Kunden weiter. 

Die optische erscheinung der WeDive Webseite wurde nicht 
gross überarbeitet?

Genau, unsere Kunden sollen sich trotz Neustart «zu Hause» fühlen. 
Wir haben jedoch viele Verbesserungen eingebaut. So im neuen Be-

reich «Anreise», welcher bei jeder Destination mittels einer interak-
tiven Karte die idealen Fluganreisevarianten aufzeigt. Flugrouten, 
Umsteigeorte und Reisezeiten sind somit ganz einfach abrufbar. Dar-
über hinaus werden die Reiseklassen der Fluggesellschaften mit ih-
ren Dienstleistungen gezeigt – und natürlich auch die Angaben über 
das Tauchfreigepäck. Mit einem weiteren Klick kann der Kunde unser 
Flugreservierungssystem öffnen, seine gewünschten  Reisetermine 
eingeben und erhält innerhalb weniger Sekunden die bestmöglichen 
Fluganreisevarianten mit unseren attraktiven Flugpreisen. Diese ha-
ben wir in unserem Flugreservierungssystem hinterlegt. Unsere Kun-
den profitieren also von diesen bei einer Buchung über uns. 

gibt es noch weitere neuerungen? 
Seit den Messen ist das neue System mit den Schiffsverfügbarkei-

ten über unsere Webseite abrufbar. Wir können somit unsere Kunden 
bei vielen Schiffen in real time informieren. Heute sind die Genauig-
keit der Angaben wie auch die Geschwindigkeit der zur Verfügung 
gestellten Informationen oft essentiell. 

geht denn bei all diesen technischen Innovationen nicht der 
persönliche Kontakt verloren? 

Überhaupt nicht. Viele Stammkunden wollen persönlich beraten 
werden, viele Kunden haben seit Jahren ihren direkten Ansprech-
partner und Reiseberater in unserem Team. Daran wollen wir gar 
nichts ändern. Wir haben grosse Freude an persönlichen Kundenbe-
ziehungen und pflegen diese mit grossem Engagement. Auf der  
anderen Seite haben wir festgestellt, dass unsere Webseite übers 
Wochenende oder spät abends stark besucht wird. Dem tragen wir 
Rechnung. Wir verfolgen eine duale Strategie und möchten den un-
terschiedlichen Kundenansprüchen gerecht werden. 

Wie pflegt ihr den Kontakt zu euren Kunden? 
Regelmässig stellen wir auf Tauchmessen aus. Zur Taufe unseres 

Namens «WeDive» während der FESPO 2015 in Zürich kam eine gros-
se Zahl unserer Kunden. Das war für uns alle ein sehr bewegender 
Moment. Heuer werden wir auch wieder als Aussteller an der Inter-
Dive in Friedrichshafen teilnehmen, mit 8–10 unserer ausländischen 

robi Frommenweiler persönlich

Ich tauche am liebsten?  Mit meiner Frau. Seit unsere Söhne erwachsen sind, können  
wir dies wieder geniessen.

Würde ich gerne mal treffen? Den Rhinopias. Leider waren die in der Lembeh-Strasse  
nicht anzutreffen.

mein eindrücklichstes erlebnis unter Wasser? Bei einem Tauchgang in Socorro die  
Begegnungen mit den grossen Mantas, Delphinen und Buckelwalen – das fand ich fast  
des Guten zu viel . . .

Wo ich unbedingt noch tauchen möchte?In der Antarktis.

meine heimliche leidenschaft? Mit dem Mountainbike unterwegs,  
da kann ich ähnlich gut abschalten wie beim Tauchen.

rhinopias – Fransen-Drachenkopf in der Strasse von lembeh Foto: Steve Childs 

Von «Schöner Tauchen» zu 
Für geschäftsführer robert Frommenwiler hat sich ausser dem  
namen nichts geändert. Der Veranstalter von tauchreisen sieht im  
neuen namen der Firma ein noch stärkeres engagement für das tauchen.  
er selbst ist passionierter taucher geblieben. und «WeDive» fasst sein  
Know how als Veranstalter und seine begeisterung als Sportler perfekt zusammen.
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Partner und unserem Team. Zudem nehmen wir als Aussteller und 
Sponsor am Unterwasserfestival in Gossau teil und planen zusam-
men mit Fremdenverkehrsämtern Roadshows, auf denen wir Tauch-
destinationen einem breiteren Publikum vorstellen wollen. 

gibt es bei WeDive noch weitere Formen der Kundenbindung?
Ganz gezielt haben wir unsere Gruppenreisen ausgebaut. Die 

enge Beziehung zum Kunden und das Kennenlernen einer neuen 
Region stehen dabei im Vordergrund. Unsere Teammitglieder reisten 
in den vergangenen zwei Jahren mit solchen Gruppen nach Socorro, 
Malediven, Oman, Cocos, St. Eustatius und Ägypten. Dieses Jahr fol-
gen Raja Ampat (Raja4Divers), die Malediven (Carpe Diem), Kaliman-
tan (Nabucco Resorts), Palau & Yap (Ocean Hunter III und Manta Ray 
Bay Resort) sowie die Philippinen (Sea Explorers). Auch für 2016 und 
2017 sind weitere spannende Gruppenreisen eingeplant. 

Deine mitarbeiter sind schon seit jahren im team. Was ist das 
geheimnis? 

Da gibt es kein Geheimnis. Aber am besten lassen wir unsere 
Teammitglieder selbst zu Wort kommen.

Doris: Bei WeDive bin ich in einer dynamischen Firma mit viel 
Herz. Wir sind nicht nur ein Team, sondern auch eine grosse Familie. 
Ausserdem haben wir äusserst nette Kunden mit denselben Ferienin-
teressen. Solche Reisen zusammenzustellen macht mir einfach un-
heimlich viel Spass. 

matthias: In einem kleinen Team sind die Arbeitsatmosphäre und 
der Umgang miteinander entscheidend. Wir sind nicht nur Arbeits-
kollegen, sondern Freunde, die auch ausserhalb des Büros so man-
ches zusammen unternehmen.

Wie werden bei euch neue Produkte ausgewählt? 
Das ist unterschiedlich. Ich besuche alljährlich die Tauchmesse 

DEMA – abwechselnd in Orlando und Las Vegas. Für mich ist dies 
eine hervorragende Plattform, um von den Plänen unserer Partner 
und den Schiffs- und Resort-Eignern zu hören und mit ihnen den Er-
fahrungsaustausch zu pflegen. Das gilt auch für die BOOT in Düssel-
dorf. So haben wir über die Jahre mit vielen Partnern aus unseren 
Destinationen ein gutes, oft sogar freundschaftliches Verhältnis auf-

bauen können. Dieses Vertrauen hilft auch bei der Lösung von Prob-
lemfällen. Obendrein nutzen wir natürlich auch unsere eigenen Rei-
sen, um neue Produkte zu testen und uns persönlich ein Bild zu 
machen. Oft erhalten wir auch von unseren Stammkunden wertvolle 
Hinweise über ein neues Reiseziel. 

Sind denn auch weitere Destinationen geplant? 
Unser Malediven-Programm haben wir mit einigen ausgewählten 

Taucherinseln ergänzt. Damit haben wir neben unserer grossen Aus-
wahl an Tauchkreuzfahrtenschiffen jetzt 10 Inseln im Angebot. Und 
natürlich sind wir auch dabei, einige neue Ziele seriös abzuklären, 
aber verraten möchten wir das noch nicht. 

Welche Kriterien muss eine neue Destination erfüllen, um ins 
WeDive-Programm aufgenommen werden zu können? 

Sie soll unsere bestehenden Destinationen ergänzen. Ebenfalls 
wichtig: Passt sie zu den Ansprüchen unserer Kunden? Sind gute, 
zuverlässige Partner vor Ort? Ist gute Erreichbarkeit gewährleistet? 
Diese und andere Fragen müssen erst mal geklärt sein, damit wir mit 
Überzeugung ein neues Reiseziel aufnehmen. 

Wo hast Du das letzte mal getaucht? 
Vergangenen Oktober in Raja Ampat und in der Lembeh-Strasse. 

An diesen beiden Hot-Spots (wieder) einmal zu tauchen, habe ich 
sehr genossen. 

Wie stellst du dir WeDive in 5 jahren vor? 
Unsere Begeisterungsfähigkeit soll so weiterleben, damit unsere 

Kunden das bei uns erhalten, was sie sich erträumen.

  Interview: Harald Mielke/ www.aquanaut.ch

Das team von wedive – bereit Dich zu den besten tauchspots dieser Welt zu schicken . . .  www.wedive.ch/team.html

WeDive Travel AG
Trockenloostr. 45, CH
8105 Regensdorf
Tel. +41 (0)44 870 32 32
info@wedive.ch 
www.wedive.ch 
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Hätten Sie es gewusst? Vor dem Ersten 
Weltkrieg gab es eine österreichisch-
ungarische Kriegsmarine. Ihre Haupt stütz-
punkte lagen an der Adria in den Häfen Pula 
und Kotor. Istrien gehörte damals zu Öster-
reich-Ungarn und der Istrier Ludovico Mares 
diente in seiner Marine. Vielleicht hat er in 
dieser Zeit eine Leidenschaft entdeckt, die 
schon in seinem Namen vorgezeichnet 
scheint: jene fürs Meer!

Wie auch immer – Ludovico Mares hätte 
es sich wohl kaum träumen lassen, dass aus 
der kleinen Werkstatt, die er sich in Rapallo 
am Golf von Genua eingerichtet hatte je eine 
weltweit bekannte Marke werden würde. 
1949 war das noch die Bude eines Tüftlers 
und Erfinders. 

Hier entwarf und produzierte Ludovico 
Mares seine ersten Masken und Harpunen 
mit dem Traum, seine Leidenschaft für das 
Tauchen mit dem Rest der Welt zu teilen. 
Aber schon in den fünfziger Jahren wurde 
daraus ein kleiner Industriebetrieb, der sich 
mit seinen Ideen und Produkten bald einen 
Namen im Tauch- und Schnorchelmarkt 
machte. Auch «Skibindungen» für Wasserskis 
waren im Portfolio von Mares zu dieser Zeit 
vetreten. Waren das in dieser Zeit haupt-
sächlich noch Tauchmasken und Geräte zum 
Speerfischen, änderte sich das später rasch. 
Ab 1978 war Mares Marktführer für Flossen.

Von Anfang an hatte Mares eine klare 
Vorstellung über Ziele seiner Firma: hoch-
wertige und sichere Tauchausrüstungen her-

zustellen, die für erfahrene Taucher und 
jene, die zum ersten Mal in diesen Sport hi-
neinschnuppern, gleichermassen geeignet 
sind. Die Ausrichtung, die Ludovico Mares 
seiner Firma gab, hat sich in all den Jahren 
nicht geändert. 

Natürlich eilte auch Mares nicht nur von 
einem Erfolg zum andern. Auf den Gründer 
folgten verschiedene Eigentümer, die nicht 
immer so glücklich agierten. Aber mittler-
weile ist Mares in mehr als 90 Ländern prä-
sent und produziert mit Hilfe modernster 
Technologien und – was vielleicht am wich-
tigsten ist – mit Menschen, die den 
Tauchsport lieben. Der Erfolg von Mares ist 
der Verdienst dieser Menschen, die bestrebt 
sind, innovative Produkte zu entwickeln und 
bestehende Produkte immer weiter zu ver-
bessern und zu perfektionieren. Heute wer-
den übrigens praktisch alle Tauch- und 
Schnorchelflossen nach dem von Ludovico 
Mares entdeckten Verfahren produziert.

Nahezu die komplette Produktpalette 
wird in Rapallo entwickelt und getestet. Das 
eigene Prüfinstitut und das ISO 9002-Quali-
tätsmanagement garantieren dabei höchste 
Qualität. Die angestammten Produktsegmen-
te sind weiterhin «Flosse-Maske-Schnor-
chel» und «Atemregler». Denken wir nur an 
die meistverkaufte Flosse Quattro und den 
US-Navy-geprüften Atemregler Abyss 22 Navy. 

Mares präsentiert ein komplettes Sorti-
ment für den ambitionierten Sport- und Be-
rufstaucher. Und immer wieder werden 
Mass stäbe gesetzt: so mit dem ersten Atem-
regler aus Kohlenstoff Carbon 42, der Bi-Sili-
kon Maskenserie «X-Vision Liquid Skin» aus 
zwei unterschiedlichen viskosen Silikonsor-
ten oder dem Tauchcomputer «ICON HD» 
mit High Definition Farbdisplay. 

Auch mit dem Atemregler «Fusion 52x» 
läutet Mares wieder einmal ein neues Zeit-
alter ein. Der Atemregler ist eine perfekte 

Mares: Grund zum Feiern!
Die kleine Werkstatt eines begeisterten tauchers wird zum weltweit führenden  
untenehmen für tauchtechnik – in etwas mehr als 65 jahren . . .

taucherbrille gestern und heute –
der Fortschritt ist nicht zu übersehen.

Der mechanische «tauchcomputer» von mares – im gegensatz zum 
aktuellen modell war das doch eher eine «komplizierte Sache.
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Irgendwie sehen die heutigen neoprenanzüge bequemer aus . . .

Verbindung von Mares-Patenten: das NCC-
System (Natural Convection Channel), das 
TWIN DFC System oder auch das neue Twin 
Power System. Diese einzigartigen Neuerun-
gen verbunden mit den bewährten Eigen-
schaften der Mares-Regler, bieten ein 
Höchstmass an Atem komfort und Verläss-
lichkeit. 

In den vergangenen 65 Jahren hat Mares 
fünf verschiedene Marken entwickelt, um 
die Bedürfnisse aller leidenschaftlichen 
Wassersportler erfüllen zu können: Die wohl-
bekannten Produkte für begeisterte Sport-
taucher, die Pure Instinct Artikel für an-

spruchsvolle Freitaucher, die Mares Verleih-
artikel für Dive Center, die Aquazone Artikel 
für alle Urlauber mit Spass am Schnorcheln 
und die HEAD Swimming Kollektion für den 
ambitionierten Leistungsschwimmer. Mares 
gehört seit 1996  zum HEAD-Konzern.

Auf dem Weg in die Zukunft wird Mares 
immer weiter forschen und neue Produkte 
entwickeln, damit die Bedürfnisse und 
Wünsche aller Menschen erfüllt werden 
können, deren Leidenschaft dem Meer gilt. 
Der letzte Coup in dieser Hinsicht war sicher 
die Übernahme der renommierten Tauch-
ausbildungsorganisation SSI durch HEAD im 
2014. Die Zusammenführung von Mares und 
SSI mit mehr als 2500 Diving Center und 
Resorts birgt ein bisher ungeahntes Poten-
zial für die Zukunft.  Text: René Buri

www.mares.com

Zwischen diesen beiden atmenreglern von  
mares liegen jahrzehnte und einige Patente.
Was hätten die alten tauchcracks von damals 
wohl gesagt zum «Fusion 52x» – dem neusten 
atmenregler im mares-Programm. 
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Anreise
Nord-Sulawesi ist von Europa aus sehr 

einfach via Singapur und einem gut drei-
stündigen Weiterflug direkt nach Manado zu 
erreichen. In Manado angekommen dauert 
der Transfer ins südlich gelegene Resort 
auch nur ca. 45 Minuten, mehrheitlich we-
gen dem Stadtverkehr. Das Check-in erfolgt 
entspannt mit einem frischen Fruchtsaft und 
in bequemen Korbstühlen und die Reisestra-
pazen sind sehr schnell vergessen. 

Resort
Das Mapia verfügt über neun Sea View 

und Gardenview Bungalows welche in eine 
tropische, schattenspendende Gartenanlage 
integriert sind. Die Gartenbungalows sind so 
hübsch in die Anlage eingebettet, dass man 
für eine schöne Aussicht gar nicht zwingend 
ein Seaview Bungalow buchen muss, denn 
das Meer sieht man irgendwie immer – ein-
fach ein bisschen weniger als an der Wasser-
front. Die gesamte Anlage wurde im traditi-
onellen Minahasa-Hochland-Stil erstellt und 
deren Dimensionen sind sehr grosszügig. 

Das Mapia wird sehr familiär geführt und 
man wird als Gast ganz herzlich integriert. 
Die Crew ist sehr aufmerksam, äusserst 
hilfsbereit und trägt sehr zum entspannten 
Aufenthalt bei. Die Köche zaubern jeden Tag 
lokale und internationale Spezialitäten in 
hoher, geschmacksvielfältiger Qualität her, 

so dass es dem Gaumen sicher nicht lang-
weilig wird. Selbst wer Fisch oder etwas an-
deres nicht mag, für eine abwechslungsrei-
che Auswahl ist immer gesorgt. Der Fisch, 
der auf die Teller kommt, wird nachhaltig 
durch die eigene Crew gefangen, denn im 
Mapia achtet man auch bezüglich Menükar-
te auf die Umwelt. 

Alle Bungalows sind mit grossem Him-
melbett, Klimaanlage, Ventilator, Kühl-
schrank, einer kleinen Sitzecke und eigenem 
Balkon mit indonesischen Gartenmöbeln 
ausgestattet. Das Resort betreibt ein PADI 
5*-Dive Center und besitzt nicht nur einen 
normalen Pressluft-Kompressor, sondern 
auch einen Nitrox-Kompressor. Die Tauch-
boote sind gross, komfortabel und mit zwei 
leistungsstarken Motoren, Toilette, Spülbe-
cken für Kameras und Computer und genug 
Stauraum für die eigenen Sachen ausgestat-
tet. Ein hübscher Pool mit Meersicht, ein 
kleines Spa (auch mit Meersicht), kostenlo-
ses WiFi, eine kleine Bücher-Ecke mit Tier-
Fachbüchern, eine Sitzgruppe mit Meerblick-
Pole-Position und ein kleiner Shop runden 
das Angebot ab.

Traum- statt Pauschalreise
Besonders attraktiv ist das neue Modul-

Programm, dass Celebes Divers eingeführt 
haben: man kann seinen Aufenthalt modu-
lar zusammenstellen und statt einer Pau-

schal-Reise eine wahre Traumreise buchen. 
Nebst je einem Modul für die beiden eige-
nen Resorts Onong auf Siladen und Mapia 
bei Manado, findet man auch Lembeh und 
sogar Wildwasser-Rafting in den Bergen Su-
lawesis in der Auswahl. Das spezielle «Goo-
die» und besonders erwähnenswert ist das 
Sangihe Modul: Die Sangihe Inseln sind ei-
nen kurzen Flug von Manado entfernt und 
absolut unbetaucht. Für dieses Modul 
braucht es aber eine Mindest-Teilnehmer-
zahl von 4 Personen, bedingt durch den 
enormen Aufwand, da alles – Tauchflaschen, 
Material, Tauchboot, usw. – speziell hinge-
schafft werden muss. Dafür ist dann aber der 
Preis umso erfreulicher, denn tauchen bei 
Unterwasservulkanen und inmitten riesiger 
Fischschwärme hätte man sich weitaus teu-
rer vorgestellt als für einen Preis unter € 900 
pro Person.

Tauchen
In Zusammenhang mit Sulawesi kann 

nicht von Massentourismus die Rede sein. 
Nach wie vor gilt das Gebiet eher als Insider-
Tipp und wer hier schon getaucht ist, hofft, 
dass es noch lange so bleibt. Von den Touris-
ten, die sich nach Sulawesi wagen, pilgert 
ein grosser Teil in das bekannte Lembeh-
Gebiet zum «Muck Diving» (Tauchen im La-
vasand), während Insider aber wissen, dass 
das ebenbürtige Muck Diving auf der Mana-

«Meet the cr itters » im Korallendreieck
Celebes Divers betreibt das mapia resort in nord-Sulawesi, die perfekte Startposition für unver-
gesslich artenreiche tauchgänge. Inmitten des Korallendreiecks ist nord-Sulawesi nicht nur für 
ausserordentlich viele, sondern auch teils sehr schräge unterwasserbewohner bei Insidern be-
kannt. Das mapia überzeugt ausserdem durch tollen Service und authentizität. «Wundervoll», soll 
das Wort «mapia» heissen und genau so wird der urlaub auch in erinnerung bleiben.

Warzen-anglerfisch Kuro Saftsauger
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do Seite sogar wesentlich bessere Sichtwei-
ten bietet. Celebes Divers locken mit dem 
Spruch «Meet the critters» nach Nord-Sula-
wesi, das inmitten des Korallendreiecks 
liegt. Leitspruch & Lage des Resorts schrau-
ben natürlich die Erwartungshaltung stark 
nach oben – aber das Mapia hält, was es 
verspricht. Die von Meeresbiologen ausge-
bildeten Guides finden jedes noch so spezi-
elle Tierchen. Die persönliche Wunschliste 
ist schnell abgehakt und wird sogar mit vie-
len anderen Tierchen ergänzt, von denen 
man nicht einmal wusste, dass es sie gibt. 
Obwohl man gerne wieder an den gleichen 
Platz zurückgeht, um den Rest zu erkunden, 
locken hier über 35 abwechslungsreiche 
Tauchplätze. 

Nebst den üblichen Verdächtigen (hier 
gehören Anglerfische diverser Arten, Okto-
pusse, Fischschwärme, Barrakudas, Schild-
kröten, Haarstern-Partnergarnelen, Warzen-

schnecken, etc. dazu), findet man an der 
Küste Manados auch Dugongs (Dugong du-
gon), die «Donald Duck» Felsengarnele (Le-
ander plumosus), das Pontoh’s Zwerg-See-
pferdchen (Hippocampus pontohi), die hüb-
sche pinke Schwamm-Springkrabbe (Lauriea 
siagiani), den Ambon-Drachenkopf (Pteroi-
dichthys amboinensis), Blauringkraken und 
Stummelsepien. Manado ist auch ein wahres 
Schneckenparadies, denn nebst den üppigen 
Populationen von Chromodoris sp., Glosso-
doris sp., Flabellina sp., findet man auch 
echte Raritäten und sehr schwer zu ent-
deckende Arten wie Bäumchenschnecken 
(Marionia sp. und Tritonia sp.), oder Doto sp., 
Costasiella sp., Phyllodesmium sp., Eubran-
chus sp. und Melibe sp. Die Artenvielfalt hier 
lässt einem öfters mal vor Ehrfurcht den 
Atem anhalten und man findet irgendwie 
nie die richtigen Worte um diese Schönheit 
und Artenvielfalt zu beschreiben. Selbst  

reine Sandplätze erweisen sich rasch als 
eine einzige grosse Wundertüte.

Top 5 Tauchplätze
Die Zusammenstellung der Top 5 fällt 

schwer, denn die Anzahl der Top-Plätze liegt 
weit höher als bei fünf. Genaues Studieren 
des Logbuches und eingrenzen mit dem Kri-
terium «höchste Anzahl spezieller Critters» 
führt zu folgender Auswahl:

Mapia House Reef Ja, das Beste liegt 
hier tatsächlich vor der Haustür! Das Riff 
fängt im flachen Wasser mit sehr vielen  
Korallenblöcken an und verläuft dann im 
tieferen Gewässer immer lockerer verteilt 
auf sandigem Grund. Egal wie oft man  
diesen Tauchplatz besucht, es erwarten ei-
nem immer neue Überraschungen: Sargas-
sum-Anglerfische (Histrio histrio), Seekobras 
(Pseudolaticauda semifasciata), Ringelmurä-

DIVECARE
DON’T WORRY DIVE INSURED !

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

ASSUREZ VOTRE MATÉRIEL ET PLONGEZ EN TOUTE QUIÉTUDE.

langbüschel-Fadenschnecke halimeda-geisterpfeifenfisch
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nen (Echidna polyzona), Kuhl’s Blaupunkt-
rochen oder das gefährdete Dornige See-
pferdchen (Hippocampus hystrix). Während 
es schwierig sein wird, die grosse, nachtakti-
ve Schnecke Forsskals Flankenkiemer (Pleu-
robranchus forskali) zu übersehen, braucht 
man scharfe Augen um die Blasenkorallen 
Garnele (Vir philippinensis), die Fledermaus-
schnecke (Sagaminopteron psychedelicum), 
oder die meist unerforschten, sehr kleinen 
Schnecken der Art Doto zu finden. Wer Hyd-
rozoen, Teil der Nesseltierfamilie, etwas ge-
nauer unter die Lupe nimmt, findet sogar da 
spannendes Kleinzeug wie durchsichtige 
Garnelen oder spezielle Schnecken, z.B. aus 
der Familie der Eubranchus. UW-Fotografen 
werden auch Freude an der hier ansässigen 
Harlekin-Garnele (Hymenocera picta) ha-
ben, die immer sehr fotogen für die Kamera 
posiert. Wer die häufiger vorkommenden 
Schnecken satt hat, kann hier mit etwas 
Glück auf eine zu den Prachtsternschnecken 
gehörenden Miamira magnifica, Chromodo-
ris fidelis oder eine Chromodoris kunei sto-
ssen. Noch kurz die Partnergarnele im farb-
lich passenden Federstern bewundern und 
der Tauchgang ist fast zu Ende.

Etwas sehr Rares und leider auch Uner-
forschtes sind die zur Familie der Bäum-
chenschnecken gehörenden Arten Tritonia 
und Marionia. Besonders die Marionia sp. 
sehen tatsächlich aus wie Korallenbäum-
chen und daher schwimmt manch einer dar-
an vorbei, ohne sie zu sehen. Betaucht man 
Sulawesi während verschiedenen Jahreszei-
ten, scheint sich ein Zyklus abzuzeichnen: Im 
Juni die Jungtiere, im Oktober die ausge-
wachsenen Tiere, im Dezember gar keine. 
Ob sie, wie andere Arten mit Eigelege im 
Sand verschwinden? Wenn sie eines Tages 
besser erforscht sind, werden wir die Ant-
wort dazu kennen. Bis dahin bleiben sie ein 
wunderbares, mysteriöses Geschenk.

U.D. Kalasey Der Tauchgang beginnt 
hier auf einer Seegraswiese. Die Devise ist in 
grün zu denken, denn im oberen Teil, wo am 
Ende auch ausgetaucht wird, ist nicht nur 
das Seegras grün. Pygmäen-Pfeifenfische 
(Micrognahus pygmaeus), Kuhfische (Lacto-
ria cornuta), Rundflecken Anglerfische (An-
tennarius pictus), Schnecken – alles ist grün. 
Hier sagen sich Schaf und Hase gute Nacht, 
denn die beiden Schnecken der Costasiella 
Familie Kuro Saftsauger, auch «Sheep»/
Schaf-Schnecke (C. kuroshimae) genannt, 
und die «Rabbit»/Kaninchen Saftsauger (C. 
usagi), findet man auf den verstreuten Fä-
cheralgen der Sorte Avrainvillea nigricans. 
Die Schaf-Schnecke wurde «C. kuroshimae 
Lembeh sp.» genannt. Im Gegensatz zur nor-
malen Variante hat diese klar sichtbare, 
pink-violette Spitzen an ihrer Cerata (kol-
benförmige Rückenanhänge). Während man 
viel grün sieht, lohnt sich aber auch der 
Blick nach oben oder um einen herum, da-
mit man den gelegentlichen Dugong nicht 
verpasst. Sobald es etwas sandiger wird, fin-

det man auch Schlangenaale der Art Ophich-
thus bonaparti und Apterichthus klazingai 
oder die süssen und irgendwie hilflos wir-
kenden Flügelrosse (Eurypegasus draconis). 
Stolpert man über eine Zylinderrose (Cerian-
thus filiformis), sollte man unbedingt den 
Rumpf nach Hohlkreuz-Garnelen (Thor am-
boinensis) absuchen, da diese gerne den 
Schutz dieser Anemonenart suchen. Noch 
eine hübsche blaugelbe Fadenschnecke (Ca-
loria indica) und eine Schwanzlose Seenadel 
(Trachyrhamphus bicoarctatus) gesichtet 
und schon ist die Zeit wieder um.

Terminal  Muck Diving vom Feinsten! Bei 
Terminal ist das grösste, was man bei einem 
Tauchgang sieht, gut und gerne mal eine 
Geistermuräne (Rhinomuraena quaesita) in 
schwarz und blau-gelb. Alles andere braucht 
wieder Adleraugen: Pontoh’s Zwerg-See-
pferdchen (Hippocampus pontohi), die erst 
2008 biologisch beschrieben wurden, pinke 
Schwamm-Springkrabben (Lauriea siagiani), 
Federstern-Springkrebse (Allogalathea sp.), 
unbeschriebene Schnecken der Arten Nou-
mea, Hypselodoris und Glossodoris, die 
Prachtsternschnecken Chromodoris fidelis 
und Risbecia tryoni und auf den Drahtkoral-
len die schmucken Drahtkorallengarnelen 
Dasycaris zanzibarica. Findet man einen 
Brunnenbauer Opistognathus randalli, ist 
Unterhaltung angesagt, denn sie vertreiben 
alle anderen Fische vom Eingang ihrer Höh-
len. Aber Achtung vor den schwarzen Ane-
monenfischen: diese Art ist besonders ag-
gressiv und schwimmt neugierigen Tauchern 
gerne mal 8 Meter entgegen, um sie mit 
Beissen zu vertreiben. Hält man ein paar 
Minuten bösester Attacken stand, werden 
diese weniger, so dass man das meist vor-
handene Eigelege bewundern kann. Hat 
schon was, so viele Baby-Augen in den Eiern 
zu sehen.

grundel auf Drahtkoralle Partnergarnele auf Federstern
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Pisang Goreng Das Riff reicht hier bis 
unter die Oberfläche und, obwohl es gleich 
neben einer gut belebten Strasse mit Markt-
ständen ist, haut einem die schiere Grösse 
und Üppigkeit der Korallen fast aus den 
Flossen. Diverse Muränen und der eine oder 
andere Fisch ist wieder einmal das Grösste, 
was es hier zu finden gibt. Schmuck-Geister-
pfeifenfische (Solenostomus paradoxus) sind 
zwar immer ein toller Fund, doch auch hier 
glänzt der Tauchplatz wieder mit einer gro-
ssen Vielfalt an Schnecken in allen Formen 
und Farben. So auch Prachtsternschnecken 
der Arten Glossodoris hikuerensis, Glossodo-
ris rufomarginata, Chromodoris cincta und 
Chromodoris tinctoria. Nebst den gängigen 
Warzenschnecken entdeckt man oft auch die 
Art Phyllidiopsis striata. Zwei spezielle Fun-
de haben hier schon das Taucherherz höher 
schlagen lassen: Die Nacktschnecke der Art 
Miamira sinnuatum und diverse Bäumchen-
schnecken der Familie Marionia. Dies sind 
Funde mit Seltenheitswert!

Kuala Buaya (CUBA) Eigentlich eignet 
sich jeder Tauchplatz hier auch für Nacht-
tauchgänge, doch Kuala Buaya, auch CUBA 
genannt, ist dafür ein Muss. Ein typischer 
Tauchgang könnte hier gleich mit zwei lus-
tigen Akteuren beginnen: dem Blauringkra-
ken (Hapalochlaena lunulata) und Berry’s 
Stummelsepie (Euprymna berryi). Eine Stu-
die um die Biolumineszenz der Stummelse-
pien hat ergeben, dass sie eine einzige Bak-
terienart (Vibrio fischeri) in ihrem Körper 
aufnehmen, Diese Bakterien leuchten im 
freien Wasser zwar nicht, aber sobald sie im 
Körper der Stummelsepie sind schon. Dies 
hilft der Stummelsepie sich besser zu tar-
nen, denn durch die Lumineszenz wirft sie 
keinen Schatten und wiederspiegelt das 
bläuliche Leuchten des Wassers im Mond-
licht. Die Bakterien regulieren die Leucht-
kraft anhand des natürlichen Lichts um die 
Sepie herum.

Wer gerne mal die «Donald Duck» Felsen-
garnele (Leander plumosus) sehen möchte, 

hat hier die besten Chancen. UW-Fotografen 
müssen bei all den Makro-Motiven damit 
rechnen, das schnell verschwindende Gor-
gonenhaupt (Gorgonocephalus caputmedu-
sae) nicht fotografieren zu können, da die 
Einstellungen meist nicht rasch genug ange-
passt werden können. Die lichtscheuen Tiere 
kugeln sich beim ersten Lichtstrahl der Lam-
pe gleich wieder zusammen und verschwin-
den. Dafür dauert es nicht lange und man 
hat die nächste Harlekin-Garnele (Hyme-
nocera picta) oder einen Warzen-Anglerfisch 
(Antennarius maculatus) vor der Linse. Auch 
hier findet man wieder viele nicht beschrie-
bene Arten: Plattwürmer (Pseudobiceros 
sp.), Nacktschnecken der Arten Aplysia, Doto, 
Eubranchus und Phyllodesmium. Hier halten 
sich auch Spitzkopf-Fledermausfische auf, de-
ren Jungtiere für aufregende Fotos sorgen.

Text & Fotos: Angela V. Lötscher / aekai.ch

Schwamm-Springkrabbe
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Il Madagascar evoca, già solo per il suo 
nome, un’idea di natura incontaminata e di 
terre lontane ed irraggiungibili, ma quello 
che molti ancora non sanno è che, se fino a 
pochi decenni fa era una meta del tutto 
impraticabile, sia per costi che per mancanza 
di strutture accettabili, da qualche anno 
questa grande isola, ed in particolare Nosy 
Be, può essere annoverato a pieno titolo fra 
le nuove destinazioni subacquee dai prezzi 
non più proibitivi.

Aggiungiamo che la stagione «buona» si 
prolunga da aprile a gennaio, con culmine 
ad agosto e settembre, ed otteniamo la 
giusta formula per un luogo di cui 
innamorarsi ed in cui continuare a tornare.

Non si tratta sicuramente di una desti-
nazione turistica di massa, ma la comodità 
di fuso orario (una sola ora rispetto 
all’Europa centrale) e la copertura di voli 
diretti dall’Italia, a differenza di destinazioni 
esotiche molto più remote, consentono di 
raggiungere  Nosy Be in una notte di viaggio. 
Sicuramente il primo impatto con Nosy Be  
è sorprendente e contraddittorio: la gente 
del posto vive felice in capanne, mangia 
accovacciata per terra e si muove esclusiv-
amente a piedi o su carretti trainati da zebù 
(un bovino tipico di queste parti); eppure 
praticamente tutti dispongono di un 
telefono cellulare e sono subito pronti a 
sorriderti se ti incrociano sul loro cammino.

Nosy Be è un’isola vulcanica, costellata di 
laghi e di antichi crateri invasi dalla 
vegetazione. La deforestazione ha messo a 
dura prova i territori dell’entroterra, ma 
ovunque puoi trovare bellissimi frangipane, 

LASCIATI  
STUPIRE  
DA NOSY BE
una storia geologica particolarissima ha trasformato questa «scheggia» di africa  
in un vero e proprio continente a sé stante che gode della biodiversità dell’oceano indiano  
e di una ricchezza naturalistica che nulla ha ad invidiare a paesi molto più remoti. 

ibiscus, manghi, banani, alberi di ylang-
ylang, di  litchie e di papaya e mille altre 
piante e frutti dai nomi esotici..

Ogni villaggio ha il suo albero sacro, di 
solito un tamarindo o un ficus, e le coste 
sono colonizzate dalle mangrovie e dalle 
pittoresche piroghe dei pescatori locali. Il 
verde è praticamente ovunque e spesso 
sulla strada bisogna dare la precedenza a 
camaleonti brillanti come smeraldi che 
attraversano tranquillamente per andare 
chissà dove. 

Un vacanza a Nosy Be è un viaggio nella 
natura e nel passato, qualcosa che ti scuote 
dentro e che ti rimanda a casa un po’ 
cambiato, dove muoverti a piedi nudi ma 

senza mai abbandonare la tua macchina 
fotografica, perché in ogni momento puoi 
assistere a spettacoli che solo i documentari 
possono evocare, dove la curiosità viene 
premiata e dove la capacità di stupirsi è 
l’unico bagaglio da portarsi appresso.

Pur balzando subito all’occhio il fatto che 
siamo in un posto unico nel suo genere, la 
vera particolarità di Nosy Be è il suo mare. 
Infatti, da subito, ti accorgi della straordinaria 
vitalità che lo anima: gruppi di stenelle 
longirostris intercettano la barca ed 
ingaggiano gare di velocità sottolineando la 
loro superiorità con salti e avvitamenti; una 
tartaruga spunta in superficie per respirare 
per poi sparire di nuovo, una frustata di 
pesci volanti sfugge da un predatore 
invisibile . . . Il viaggio scorre veloce, tutto 
intorno il blu sfavillante del mare e l’azzurro 
intenso del cielo, in cui nuvolette bianche 
sull’orizzonte creano un piacevole diversivo 
alla monocromia dell’ambiente. Ma è 
proprio dove l’oceano diventa blu scuro e 
dove la natura ha il suo regno indiscusso che 
capirai la vera magia di quest’isola.

Le immersioni
I punti di immersione distano dai 3 ai 18 

kilometri dalla costa e vengono individuati 
con coordinate GPS. La precisione, in questo 
tipo di fondali, è essenziale. Infatti, giardini 
inaspettati si materializzano in mezzo a 
distese piatte e monotone, foreste di 
gorgonie sorgono su pareti brulle e poco 
colonizzate, stazioni di pulizia coloratissime 
si perdono in mezzo a distese sconfinate di 
sabbia.
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Una volta posizionate le boe di 
segnalazione, si scende in acqua con il passo 
del gigante nella distesa sfavillante del 
mare. Al segnale dell’istruttore tutti insieme 
ci si  stacca dalla superficie e ci si lancia in 
un volo meraviglioso; sotto, sopra, intorno a 
te il blu, un volo da paracadutista verso gli 
abissi che da subito si mostrano vitali e 
accoglienti. I fondali non raggiungono 
grandi profondità ma va detto che non 
esistono nemmeno reef affioranti, con il 
risultato che le immersioni sono prati-
camente tutte «quadre» fra i 18 e i 30 metri, 
da fare quindi, preferibilmente, in nitrox.

Gran Banco Esterno, è la parete che si 
affaccia sul Canale del Mozambico e che 
delimita la grande baia che unisce Nosy Be 
alla cosiddetta «isola Grande» o Madagascar. 

Qui ci sono una serie di immersioni dove, 
puoi incontrare cernie, carangidi,  squali leo-
pardo, squali grigi e pinna bianca (parti-
colarmente attivi fra aprile e luglio, cioè 
quando sono meno disturbati) che percorrono 
decisi le incontaminate distese coralline. 

Nelle zone sabbiose più interne, il 
cosiddetto Banc D’Entrée, potrai osservare 
da vicino il trigone e la pastinaca giganti, 
l’aquila di mare, mobule, ancora carangidi di 
vario tipo, cernie coralline e tutti i piccoli gli 
organismi  come gamberetti pulitori, granchi 
simbionti, pesci foglia, squille pavone, 
murene nastro. Con un po’ di fortuna anche 
la manta birostris (4 o 5 metri di apertura 
alare) potrebbe ritrovarsi a volteggiare 
incuriosita sulle tue bolle. 

Ma la vera perla delle immersioni di Nosy 
Be è Atnam: una delle poche da fare in aria 
per via della profondità. L’impressione è che 
una gigantesca lama abbia scalfito la parete 
formando 3 pinnacoli con base a 55 metri e 
cappello a 35 metri. Il resto della lunga 
parete (decine di chilometri) è praticamente 
spoglio, ma su tutta l’altezza dei pinnacoli, 
in un fazzoletto di neanche 200 metri 
quadrati, una vera e propria foresta di 
gorgonie giganti prospera fittissima. L’im-
mer sione è un viaggio incantato dove buio e 
luce giocano con la tua fantasia e con le tue 
emozioni.

Non meno interessanti sono le numerose 
immersioni sottocosta, molte delle quali 
intorno all’isola di Sakatia. Qui banchi di 
pesci (fucilieri, unicorni, ombrine tropicali, 
sardine, piccoli barracuda) si radunano in 
nuvole all’ombra delle gorgonie, ti sor-
prendono piovendo dall’alto in una cortina 
gialla e azzurra oppure si sparpagliano sul 
fondo, al riparo dalla corrente e dai pre-
datori.

Nella parte più profonda delle secche è 
facile trovare la murena leopardo, che si 
nasconde negli anfratti, all’ombra degli 
alcionari, oppure una tartarughe alla ricerca 
di coralli molli da addentare o di un rifugio 
fra le gorgonie dove riposarsi; nella sabbia e 
nelle fessure del terreno gli organismi più 
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In una tale ricchezza di 
biodiversità si rivela un mondo 
fatto di organismi strani e 
coloratissimi, che si lasciano 
ammirare e che ti osservano a 
loro volta.

strani si rivelano solo agli occhi più attenti: 
nudibranchi di decine di differenti varietà e 
grandezza, pesci pietra, foglia, coccodrillo, 
ago, cavallucci marini, anemoni delle più 
svariate forme e colore con pesci pagliaccio 
che ti osservano combattuti fra il timore e la 
curosità. 

Un discorso a parte va fatto per i Relitti  
di Nosy Be, piccoli pescherecci ad uso di 
subacquei e pescatori locali. Su di essi sei 
letteralmente avvolto dalla vita: fucilieri 
radunati in banchi fittissimi, platax che 
saettano su e giù, lion fish eleganti come 
pavoni, pesci palla e scatola di tutte le 
misure; sul fondo sabbioso nudibranchi, 
murene, scorfani e pesci coccodrillo; enormi 
cernie ti scrutano da lontano ed intorno a te 
si alternano silenziose parate di carangidi e 
di barracuda alla costante ricerca di prede.

Per finire non si può non accennare al 
Parco Marino di Tanikeli.  Un vero acquario 
naturale fra i due e i venti metri di profondità. 
Nei suoi «giardini» prospera un popolo 
colorato e tranquillo, per nulla intimorito 
dai subacquei. I tre punti di immersione 
hanno caratteristiche diverse: dal reef 
sabbioso in cui le tartarughe embricata e 
caretta-caretta sono una costante e  dove 
puoi incontrare anche lo squalo leopardo, ai 
giardini di gorgonie popolate, ai pinnacoli 
ricchi di anfratti in cui cercare piccoli gioielli 
come frog fish e pesci foglia.
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I giganti dell’Oceano
Ma non tutto quello che colpirà la tua anima è da cercare 

sott’acqua.
In questi mari la vita si manifesta ovunque ed una giornata di 

immersioni non si può dire completa se non si perlustrasse la 
superficie marina in cerca di qualcosa di veramente speciale. Tutti a 
bordo, dopo un’attenta osservazione della superficie, attendono il 
segnale: maschera, tubo e pinne, si va in acqua per incontrare il 
meraviglioso «Re dei Mari».

Lo squalo balena è un gigante gentile e misterioso, che frequenta 
le acque poco profonde di Nosy Be soprattutto fra ottobre e dicembre, 
ma non è raro incontrarlo anche fuori stagione. Probabilmente è un 
essere solitario che ama gli abissi, ma quando si spinge a portata di 
noi umani sembra curioso e socievole: viene a cercarti in barca, ti gira 
intorno guardandoti negli occhi e ti sfiora con la gigantesca pinna 
caudale. 

A volte, soprattutto nei periodi più ricchi di nutrimento, è troppo 
impegnato ad in ghiottire plancton in verticale per accorgersi di te e 
si lascia cullare circondato dal suo personale ecosistema, fatto di 
sardine, boniti e remore, mentre tu imprimi nella tua memoria e nei 
tuoi scatti immagini che non ti abbandoneranno per il resto della 
vita.

Lo squalo balena non è l’unico gigante che potrai vedere in queste 
acque. Infatti, da metà agosto a metà ottobre, Nosy Be si arricchisce 
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dello spettacolare passaggio delle balene 
megattere. 

La popolazione dell’emisfero sud, che ha 
i territori di nutrimento presso il circolo 
polare antartico, durante la migrazione 
invernale (siamo nell’altro emisfero rispetto 
all’Europa, dunque le stagioni sono invertite) 
giunge fino alle acque e calde del 
Madagascar per accoppiarsi, partorire e 
svezzare i piccoli. 

In questo periodo è facile incontrare 
gruppi di giovani adulti che saltano e si 
sfidano a duello con colpi di coda o che 
schiaffeggiano la superficie dell’acqua per 
segnalare a tutti il loro passaggio; oppure 
una mamma che sostiene con il muso  il 
proprio cucciolo che dorme sul pelo 
dell’acqua; potrai vedere il salto portentoso 
di un maschio adulto (18 metri di lunghezza 
per 30 tonnellate di peso), o quello buffo di 
un piccolo, felice di crogiolarsi nelle acque 
calde dei tropici. 

Potrà capitare che siano così vicine alla 
costa da poterne scorgere lo spruzzo e il 
dorso dalla spiaggia, ma in barca sarai loro 
così vicino da poterne sentirne il respiro 
metallico e cupo, che ti scuote l’anima, ed in 
immersione  ascolterai il loro canto e le 
sentirai così vicine da cercarle con lo sguardo 
nel blu.  
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L’immagine dell’enorme magnifica coda 
che scompare con eleganza nel blu resterà 
impressa nei tuoi occhi come un regalo 
prezioso da portare per sempre con te.

Nosy Iranja Santuario delle 
Tartarughe

Nei dintorni di Nosy Be ci sonodiverse 
piccole isole, ognuna diversa e speciale 
nella sua unicità, che vale la pena visitare, 
magari nel giono di no-flight.

La più suggestiva è senz’altro Nosy Iranja, 
un paradiso fatto di mare turchese e 
cristallino, dove la sabbia bianca è im-
palpabile. E’ considerata Santuario delle 
Tartarughe Verdi, in quanto è strettamente 
legata alla riproduzione di questo tipo di 
tartaruga dalle grosse dimensioni. 

Il momento più indicato per la loro 
osservazione è fra aprile e luglio, quando 
l’afflusso di turismo è limitato. In questo 
periodo, come anche in dicembre, non è 
difficile incontrarle in superficie. 

Pernottando sull’isola è possibile assis-
tere alla schiusa delle uova: decine di 
tartarughine, fra mille difficoltà, spuntano  
dalla sabbia e si lanciano verso il mare, per 
tuffarsi in un pericoloso viaggio che riporterà 
le più forti,  da adulte, nello stesso esatto 
luogo in cui sono nate, per deporre a loro 
volta centinaia di piccole uova rotonde.

Davvero difficile descrivere a parole 
quello che Nosy Be può riservare. 

Chi la conosce bene sa che fa uno strano 
effetto: che tu sia subacqueo o no, che tu ti 
trovi con i piedi per terra, su una barca o 
nelle tue pinne, ci sarà un attimo in cui 
percepirai di essere nel posto giusto al 
momento giusto. 

Allora la tua mente ti riporterà a tutto 
quello che hai visto, che hai provato, che hai 
vissuto a Nosy Be e da quel momento non  
potrai pensare ad altro che a tornarci. 

Con chi andare 
Tutte le informazioni e le foto dell’articolo sono state offerte LOVE 
BUBBLE Social Diving. BiBi e Luca, i titolari, vivono e lavorano come 
istruttori subacquei a Nosy Be da quasi un decennio ed il loro 
entusiasmo  per un mare che amano definire «magico» è contagioso. 
Sempre in acqua con i subacquei, svelano una Nosy Be sorprendente 
ed inusuale che fa emozionare e stupire ad ogni uscita.  

I punti di immersione sono distribuiti su un’estensione di oltre 
2000 kmq, ideali per i subacquei più esperti ed esigenti; particolare 
attenzione è riservata ai fotografi . Nella settimana di immersioni 
non si ripete mai lo stesso spot e le immersioni vengono svolte 
prevalentemente con miscela Nitrox, per prolungare in sicurezza i 
tempi di fondo.

Love Bubbble Social  
Diving è inoltre in grado  
di dare supporto per  
l’organiz zazione del viaggio 
secondo le esigenze  
individuali.

LOVE BUBBLE Social Diving 

Spiaggia di Ambaro Nord / Nosy Be - Madagascar

www.lovebubblediving.com / info@lovebubblediving.com

Testo e foto subacquee di Barbara Bini / Foto esterne di Luca Natali.
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Inner Space 2015 – eine Welt der Stille in der  
Karibik oder der Bericht des Welt-Tauchertreffens 
mit geschlossenen Kreislaufgeräten.

Inner Space
Dieser Event ist in der Schweiz noch weitgehend unbekannt (wir 

waren übrigens die ersten Schweizer, die daran teilnahmen) und 
verdient es deshalb, dass man sich näher damit befasst.

Wir hatten das Vergnügen am Inner Space 2015, welcher vom  
23. bis 30. Mai dieses Jahres auf der Insel grand Cayman in der  
Karibik stattfand, teilzunehmen. Diese Veranstaltung wird als die 
grösste, weltweite Zusammenkunft von Tauchern mit Kreislaufgeräten 
bezeichnet und trägt diesen Ruf zu Recht. Inner Space wird 
beschrieben als DAS Meeting für Taucher mit Rebreathern und deren 
Hersteller. Der Event lockt alljährlich die Besten des «Wer ist Wer» 
der Taucherwelt mit Kreislaufgeräten an. Eintauchen – ohne 
Luftblasen – in das klare und warme Wasser der Karibik, zusammen 
mit passionierten CCR-Tauchern, die Erkundung von verschiedenen 
Wracks und die äusserst farbige Unterwasserwelt, bescherten uns 
eine kurze aber unvergessliche Ferienwoche. Taucher, Instruktoren, 
Fabrikanten, Vertreter von Reisebüros und Tauchzentren, alle an  
einem solch idyllischen Ort zusammenzubringen ist eine 
Herausforderung, welche bereits seit 12 Jahren erfolgreich andauert.

Inner Space widmet sich während einer Woche ganz dem Tauchen 
und/oder der Ausbildung mit geschlossenem Kreislaufgeräten CCr 
(closed-circuit rebreather) oder halbgeschlossenem Kreislaufgeräten 
SCr (semi-closed rebreather). Ergänzt wird diese lehrreiche Woche 
mit diversen Vorträgen zu aktuelle Themen und Neuigkeiten 
betreffend Dekompressionstheorien, Reisen, verschiedene Techniken 
und Ausbildung und waren sehr lehrreich. Abgrundet wurde die 
Woche mit Präsentationen von Material und von neuen Technologien 
durch die Hersteller, sowie der Prüfung von Material und Ausrüstung. 
Eine seltene Gelegenheit, war auch sicher die Möglichkeit, Kreis-
laufgeräte verschiedenster Hersteller (AP Diving – Silent Diving für 
USA – mit Evolution, Evolution Plus, Inspiration, rEVO, Poséidon, 
Hammerhead, Hollis, Megalodon, Pathfinder, Optima, JJ-CC) im 
Schwimmbad des Hotels zu testen. Die verschiedene Kreislaufgeräte 

Inner Space 2015 – eine Welt der Stille in der  
Karibik oder der Bericht des Welt-Tauchertreffens 
mit geschlossenen Kreislaufgeräten.

mit diesen Zeilen möchten wir unsere Ferienerfahrung in den warmen und klaren 
gewässern der Karibik mit Ihnen teilen. neugierige taucher, mit grossem Verlangen etwas 
neues zu entdecken, werden im folgenden bericht ein überaus lohnendes Ferienziel 
entdecken.

und deren Funktion und Besonderheiten wurden während dieser 
Woche näher vorgestellt, einerseits von ihren Besitzern, wie auch 
von Vertretern der Hersteller. Egal welcher Marke das Kreislaufgerät 
ist, an der Inner Space-Woche finden alle zusammen und so ergibt 
sich auch ein reger Erfahrungsaustausch unter den Benutzern.   

Die Miete von Rebreathern vor Ort war ebenfalls möglich, was das 
Reisengepäck um einige Kilos leichter macht. 

Wohnen und Tauchen
Für diese spezielle Wochenveranstaltung war das unübertreffbare 

hotel Cobalt Coast Dive resort Gastgeber für alle Taucher und 
Begleiter des Inner Space. Alle Teilnehmer lobten die persönliche 
und  freundliche Amtmosphäre und zudem war alles sehr gut 
organisiert und vorbereitet. 

Das Cobalt Coast Dive Resort war der Mittelpunkt der ver-
schiedenen Aktivitäten für das Inner Space-Treffen. Der Vorteil des 
Events liegt im Konzept «all inclusive»: man kümmert sich um nichts 
anderes als um das Tauchen – kurz ein Rundum-Sorglos-Paket. Die 
Zimmer sind sehr geräumig, gut eingerichtet, sauber und ruhig 
gelegen . Das Personal ist sehr freundlich, zuvorkommend und stets 
zur Stelle für die kleinsten Bedürfnisse der Gäste. Der Hoteldirektor 
ist eine aussergewöhnliche Persönlichkeit, die alles unternimmt, um 
den Gästen den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten 
und er zögert nicht, selbst Hand anzulegen, sollte es nötig sein. Nach 
dem Tauchen war ein Besuch der Bar «Pflicht», nicht zuletzt auch des 
Barkeepers wegen. Das Restaurant und die Küchencrew überraschten 
uns Tag für Tag mit schmackhaften und abwechselnden Speisen von 
hoher Qualität, sei es am Buffet oder auf der Speisekarte.

Im Cobalt Coast Hotel ist auch die tauchbasis Divetech integriert. 
Die Besitzer nancy & jay easterbrook, sind zwei Visionäre und 
Pioniere für das Tauchen auf der Insel Grand Cayman. Sie sind es 
auch, die diesen Event seit vielen Jahren organisieren. 
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Divetech ist auch in Sachen Ausbildung ein zuverlässiger Partner. 
Vom Kindertauchen bis hin zum Trimix-Taucher. Für weitere Auskünfte 
lohnt sich ein Besuch Divetech-Webseite.

Auch die Tauchbasis zeichnet sich durch gute Organisation und 
auf das Tauchen zugeschnitte Räumlichkeiten und Sercive aus. Wie 
zum Beispiel Bänke mit genug Platz für das Equipement, gratis 
Badetücher, abschliessbare Fächer und ein Shop für des Tauchers 
Wünsche und einiges mehr. Weiter stehen Flaschen, Bailout-Flaschen, 
diverses Zubehör – von der Werkzeugkiste bis hin zum Atmenkalk – 
verschiedene Gase, je nach Wahl und Ausbildungsstufe der Taucher 
bereit. Inbegriffen in diesem «all-iclusive-Angebot» war auch «no-
limit-Zugang» für zwei Riffe.

Weiter positiv sind die professionellen Briefings und die zuvor-
kommende Besatzung der Schiffe in bester Erinnerung geblieben.

Die Ausfahrten werden dem Ausbildungsstand und den Wünsch 
der Teilnehmer angepasst: Von der tiefen Klippe bis zum nahen Riff 
am Ufer, mit Schiff oder vom Ponton des Hotels aus, je nach Lust und 
Laune finden hier alle «ihren» Divespot. 

Die Insel Grand Cayman hat im Norden eine Klippe die über 1800 
Meter in die Tiefe abfällt, dieser Divespot ist nur für erfahrene 
Taucher zu empfehlen. Für Taucher jeder Stufe warten verschiedene 
Wracks in moderaten Tiefen darauf erkundet zu werden. Das 
bekannteste davon – das Kittiwake-Wrack – ein US-Rettungsschiff 
für U-Boote ist in einem Tauchgang nicht zur Gänze zu «erforschen». 
Hier lohnt es sich mehere Tauchgänge einzuplanen. Solche Divespots 
sind geradezu prädestiniert für Tauchgänge mit einem Kreislaufgerät, 
die längeres Tauchen und Verweilen erlauben. 

Tauchen ist ebenfalls an vielen Stellen möglich vom Ufer aus, 
diese ufernahen Riffe sind von ausserordentlicher Pracht und Schild-
kröten begegnen einem bei jedem Eintauchen.

Eine kleine Klippe kann auch von Anfängern porblemlos betaucht 
werden oder als Abschluss nach sehr anspruchsvollem Tauchen. Die 
Sicht ist normalerweise ausgezeichnet > 20 –30 m und die Wasser-
temperatur liegt bei 26 bis 29° C.

Weitere Aktivitäten
Ein Besuch der Hauptstadt George Town, eine Inselrundfahrt, ein 

Besuch von lokalen Brennereien, der unermesslich grosse botanische 
Garten, andere Wassersportarten, Besuch einer Schildkrötenfarm, ein 
Besuch des Nationalparks, Fahrrad-Ausflüge und viele weitere 
Aktivitäten nach Lust und Laune, welche einen Tag ohne Tauchen 
ausgezeichnet ausfüllen oder auch Nicht-Taucher begeistern.

In Kürze
Der vorwiegende Eindruck, den wir mit nach Hause nahmen, 

beruht auf einer familiären Zusammenkunft in einer angenehmen 
und respektvollen Stimmung. Abgesehen von der sehr seriösen und 
straffen Organisation des technischen Tauchens, ist jedermann offen, 
freundlich, gesellig und zugänglich. Auch wenn Ihr Englisch nicht 
perfekt ist, die Begeisterung, die Freude und geteilte Erfahrungen 
sind universal.

All jenen, die glauben, dass Tauchen mit Kreislaufgeräten eine 
schwierige und zu technische Sache sei und bis ahnhin nur in ihrer 
Garage Helium «sniffen», hat Inner Space gezeigt, dass dies ein 
falscher Eindruck ist. Die Anwesenheit von einigen Frauen während 
dieser Woche beweist ebenfalls, dass technisches Tauchen keine 
reine Männerdomäne ist.  

Kurz und bündig: ein Aufenthalt in einem komfortablem Hotel, 
ein gut angepasster Service, eine Tauchorganisation der Top-Klasse, 
angenehme Kameradschaft und ein mildes Klima in der Karibik: Das 
Rezept für gelungene Ferien.

Hier erfahren Sie mehr:
www.divetech.com / www.cobaltcoast.com 
Text und Fotos (wenn nicht anders angegeben):  
Florence & Yves Glanzmann
Übersetzung: Y.& D. Joray 

Cayman Islands
Grand Cayman ist die grösste der drei Cayman Inseln in der Karibik. Dieses 

englische Übersee-Gebietes, liegt südlich von Kuba und in der Nähe von 

Jamaika. Die Insel ist 197 Quadratkilometer gross und hat ca. 55 600 Ein-

wohner. Etwas mehr als die Hälfte davon leben in der hauptstadt george 
town, in deren Nähe auch der international Flughafen zu finden ist.

Die offizielle Währung ist der Cayman-Dollar, aber auch US-Dollars werden 

überall angenommen, sowie alle gängigen Kreditkarten. Die verschiedenen 

Masseinheiten sind sehr amerikanisch (PSI, feet, gallon, usw.) Die offizielle 

Sprache ist Englisch. Die Steckdosen sind vom Typ US mit 110 V – Adapter 

nicht vergessen! Internet ist sehr weit verbreitet, zum Glück für alle jene, die 

auch in den Ferien nicht abschalten können oder wollen . . .

Die Cayman-Inseln sind weltberühmt für die aussergewöhnlichen 

Tauchgründe und bieten den zahlreichen Tauchern jeden Alters aus aller 

Welt auch Überwasser ein farbenprächties Schauspiel.

Tauchen ist das ganze Jahr über möglich. Die kurze Regenzeit findet 

während den Sommermonaten statt. Die Jahreszeit für eventuelle Orkane 

liegt zwischen Juni bis Oktober in der Karibik.

Wie hingehen
Nachdem es sich um ein englisches Gebiet handelt, bringen Sie direkte Flüge 

London–Grand Cayman nach 12 Stunden Flugzeit von Europa direkt an Ort. 

Andere Flüge sind via USA möglich; verschiedene US-Fluggesellschaften 

fliegen George Town täglich an.
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Nell’ultimo numero ho raccontato di 
Gran Canaria, la seconda isola dell’arcipela-
go, vista sopra e sotto la superficie del mare, 
questo mese voglio portarvi a scoprire un’al-
tra delle perle di questa parte di Oceano 
Atlantico: Fuerteventura. 

L’isola di Fuerteventura è una delle mete 
preferite dagli amanti del surf e del kite-
surf: un vento teso e costante fonde i colori 
del mare con quelli della terra, in una siner-
gia che fa capire subito quale sia la natura 
speciale di questi luoghi, nati dalla potenza 
degli elementi. 

Anche se l’isola è conosciuta prevalente-
mente dagli appassionati di sport di superfi-
cie, l’esplorazione dei suoi fondali sarà una 
meravigliosa scoperta per tutti gli appas-
sionati di subacquea. 

Il mezzo più semplice e veloce per rag-
giungere Fuerteventura è senza dubbio l’ae-
reo, con collegamenti diretti con le principa-
li città europee, ma è arrivando via mare che 
si apprezza davvero l’essenza di questi luo-
ghi. 

L’isola ha una forma stretta e lunga, ada-
giata sul mare da nord-est a sud-ovest. Ri-
corda vagamente una mezzaluna. 

Costantemente battuta dai venti, deve il 
suo nome proprio a questa sua caratteristi-
ca, che ne fa uno dei migliori spot al mondo 
per la pratica del windsurfing e del kiteboar-
ding. L’esplorazione dell’isola parte da Cor-
ralejo, la città costiera più settentrionale di 
Fuerteventura. Originariamente piccolo pae-
se di pescatori, si sviluppa tutto intorno al 
porticciolo, dove i diportisti possono trovare 
un facile approdo insieme alle barche da 
pesca locali. 

Sulla passeggiata che delimita la spiaggia 
e le case è un fiorire di ristoranti e locali 
dove trascorrere le serate dopo una giornata 
di mare: questo è un po’ il cuore della movi-
da di Fuerteventura, che comincia ad ani-
marsi prima del tramonto di surfisti ancora 
in tenuta da onda, per la consueta cerimonia 

La fine della stagione estiva coincide 
spesso con la fine delle vacanze subacquee: 
si riprende la routine quotidiana del lavoro e 
degli impegni, lasciando andare ogni tanto 
la fantasia tra l’album dei ricordi delle im-
mersioni appena concluse e i progetti dei 
prossimi viaggi, verso mete assolate e fon-
dali colorati. 

Per molti subacquei questo è l’inizio di un 
letargo che durerà fino alla primavera inol-
trata, quando le attrezzature, riposte ora in 
armadi e soffitte, faranno nuovamente parte 
integrante del bagaglio dei weekend lunghi, 
in attesa delle prossime ferie o di un nuovo 
viaggio full immersion. 

Per gli amanti del mare, della subacquea 
e degli sport acquatici, le Isole Canarie sono 
una meta speciale nel periodo invernale 
grazie al loro clima estremamente favorevo-
le e le meraviglie naturali che contraddistin-
guono questi ultimi lembi di Europa durante 
tutto l’arco dell’anno: le Isole dell’eterna 
primavera, appunto. 

degli aperitivi a base di musica e birra. L’at-
mosfera è un misto di freak e caraibico, e 
coinvolge piacevolmente anche i turisti 
meno giovani. Qui la musica si diffonde 
ovunque, e col passare delle ore la gente si 
riversa nuovamente in spiaggia, fino a tarda 
notte. 

Da Corralejo, proseguendo verso sud sul 
versante orientale, si fiancheggia la bellissi-
ma spiaggia omonima, con le sue famose 
dune. La spiaggia di Corralejo è considerata 
una delle venticinque spiagge più belle  
d’europa: chilometri e chilometri di sabbia 
bianchissima che s’immerge nel blu del 
mare, trapuntato di tavole e vele al vento. 
Un vero paradiso anche per gli amanti del 
surf che, grazie alle maree oceaniche, posso-
no contare tutto l’anno su condizioni otti-
mali per cavalcare le onde. 

La strada principale di Fuerteventura, che 
l’attraversa da nord a sud per oltre 120 km, 
costeggia il profilo basso dell’isola e ci offre 
la possibilità di immergerci completamente 
nel suo panorama senza limiti, in uno spet-
tacolare paesaggio di roccia vulcanica. 

Fuerteventura è incorniciata da oltre  
70 km tra spiagge di sabbia bianchissima 
e qualche breve interruzione fatta di ghiaino 
vulcanico: lo spettacolo è assolutamente 
unico. 

La vegetazione, qui quasi assente, fa di 
quest’isola, insieme a Lanzarote, la più arida 
dell’arcipelago. Solo qualche palma e cactus 
punteggiano l’orizzonte. 

Le capre, animali simbolo dell’isola, si ag-
girano nelle distese desertiche rocciose do-
minate qua e là da qualche finca, versione 
canaria delle nostre case coloniche. Sembra 

Fuerteventura 
l’isola del vento
Un viaggio sull'isola del vento dove  
tra vele e tavole da surf, i fondali  
marini sono meravigliosi luoghi tutti  
da scoprire.
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di attraversare un paesaggio lunare, battuto 
dal sole e sferzato dal vento: questo posto è 
perfetto per chi ama il mare e la tranquillità, 
lontano da mete affollate. Il contrasto tra la 
terra e l’acqua accresce, qui come non mai, 
la sensazione di essere un tutt’uno con gli 
elementi della natura. 

Lungo la costa orientale, l’unico insedia-
mento che spicca sul basso orizzonte di terra 
è rappresentato da Puerto del rosario, la 
capitale e principale porto dell’isola, che 
non gode però di particolare fama turistica.

Scendendo verso Costa Calma (baia dal 
nome ingannevole), la parte più meridiona-
le di Fuerteventura, si possono apprezzare 
gli spot più belli per gli amanti del kite e 
windsurf. Non a caso proprio qui, a Playa de 
Sotavento, si svolgono ogni anno tra luglio 
e agosto, con l’arrivo degli alisei estivi, i 
Campionati del mondo di specialità. L’isola 
è senza dubbio il miglior posto di tutto  
l’arcipelago per praticare questi sport, e nella 
parte meridionale si trovano tutte le più im-
portanti scuole per imparare a controllare il 
vento sulla tavola. 

Poco più a sud si arriva a morro jable, 
con il suo bellissimo lungomare e il faro, che 
domina la spiaggia circostante. A differenza 
di Corralejo, dove si respira un’aria più free-
style, Morro Jable ha un aspetto più vacan-
ziero e tradizionale, piena di negozi, risto-
ranti e alberghi. 

Il porto, distante qualche chilometro a 
sud della zona turistica, è circondato dal 
vecchio insediamento di pescatori. Anche da 
qui, come da Puerto del Rosario, è possibile 
imbarcarsi sui traghetti per le altre isole. 

Per la nostra attività di subacquei a Fuer-
teventura possiamo contare su un buon nu-
mero di centri d’immersione, concentrati 
principalmente a Corralejo e nella zona di 
Costa Calma. 

Numerosi sono anche i siti d’immersione 
presenti lungo le coste, sia con accesso di-
retto da riva che raggiungibili per mezzo di 
un gommone, tutti offrono ugualmente la 
possibilità di spettacolari e inaspettati in-
contri: dai pesci pappagallo alle cernie, dai 
banchi di barracuda alle tartarughe mari-
ne, dalle mante ai cavallucci marini, dai 
pesci balestra ai grandi predatori. 

Tra le più belle zone d’immersione, sicu-
ramente da ricordare quella attorno alla ri-
serva naturale del «Isla de lobos», una 
delle zone subacquee più spettacolari e va-
rie di tutte le Isole Canarie. 

Isla de lobos si trova a nord di Fuerte-
ventura, di fronte a Corralejo, e deve il suo 
nome alla presenza di una numerosa colo-
nia di leoni marini – in spagnolo chiamati 
«lupi marini» (lobo significa appunto 
«lupo») – che in passato la popolava. Inutile 
illudersi di poter avere un emozionante in-
contro con qualche ultimo esemplare ritar-
datario: della colonia non vi è più alcuna 
traccia. 

Le immersioni più interessanti qui si svol-
gono nello Stretto della bocaina (Estrecho 
de la Bocaina), il braccio di mare che unisce 
le due coste, dove il fondale poco profondo 
(non supera i 30 metri) e la vicinanza tra i 
due lembi di terra generano una corrente 
spesso forte ma che offre per questo un’ine-
guagliabile presenza di vita marina. 

Le immersioni in questa zona meritano 
sicuramente un articolo a parte, per poter 
davvero comprendere appieno la bellezza di 
quello che si può vedere, non mancherò 
quindi di immergermi qui con voi, in un 
prossimo numero. Per il momento lasciamo 
Fuerteventura, un’isola che non è solo meta 
per gli amanti del vento sulle onde, ma an-
che per gli esploratori dei fondali marini che 
rimarranno sempre pienamente soddisfatti. 

Testo /Foto: Massimo Bidetti
www.massimobidetti.com 
© Tutti i diritti riservati. 
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