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 Ein herzliches Dankeschön geht 
an 104 Personen, die an unserer Um-
frage teilgenommen haben. Der Zentral-
vorstand wird jetzt die vielen hilfreichen 
Anregungen auswerten, um sie dann in 
die Tat umzusetzen.

In dieser Ausgabe – quasi als Weih-
nachtsüberraschung – können wir Ihnen 
auch das leicht modifizierte Logo vor-
stellen. Es strahlt nicht nur etwas mehr 
«Swissness» aus, es steht auch für die 
Vorwärtsstrategie, die wir im SUSV an-
streben. Zudem können wir Ihnen die 
neuen überarbeiteten SUSV-Versiche-
rungsleistungen präsentieren. Auf den 
Seiten 18 bis 28 werden diese im Detail 
vorgestellt.

Das neue Jahr steht für uns ganz im Zei-
chen der «Mitgliederwerbung» – dabei 
vergüten wir Ihnen für jedes geworbene 
neue Mitglied* CHF 20.– in bar. Es spielt 
keine Rolle, ob Sie eine Privatperson, 
eine Tauchschule, einen Tauchshop, 
Tauchlehrerin oder -lehrer oder ein 
Clubmitglied repräsentieren – für jedes 
neue Mitglied gibt’s bare Münze!

«best digital shot 2011» – Jetzt ist die 
letzte Gelegenheit die einwöchige Safari 
auf dem Roten Meer (Südroute) im Wert 
von rund CHF 2500.– zu gewinnen, ge-
spendet von Hang Loose Travel Service 
in Bern. 

Beim Wettbewerb «Titelbilder» können 
Sie dieses Jahr wertvolle Preise gewin-
nen. Dafür möchten wir uns bei den 
Sponsoren – Scubalino, Aqualung, tra-
ser watches, Dive Center Köniz, Fantic, 
Tauchsport Käser, Velocitta, Schuler 
Weine, Scubapro und Rückenzentrum 
Bern – ganz herzlich bedanken.

Der ZV und das Redaktionsteam wün-
schen Ihnen angenehme und schöne 
Feiertage.

  Nous adressons un grand merci 
aux plus de 104 personnes, qui ont parti-
cipé à notre sondage. Le CC va mainte-
nant exploiter les nombreuses sugges-
tions qui lui sont parvenues et les mettre 
en œuvre.

Nous vous présentons dans cette édition 
– quasiment comme surprise de Noël – 
notre logo légèrement modifié. Il expri-
me non seulement un peu plus de «Swiss-
ness», mais reflète aussi une nouvelle 
stratégie d’expansion à laquelle nous as-
pirons au sein de la FSSS. Par ailleurs, 
nous vous présentons les prestations 
d’assurance FSSS réactualisées. Vous en 
trouverez le détail de la page 18 à 25.

La nouvelle année est placée sous le signe 
de «l’acquisition de membres» – ce fai-
sant nous vous rémunérons à hauteur de 
CHF 20.– en espèces par nouveau mem-
bre inscrit. Peu importe si vous êtes un 
particulier, une école ou un magasin de 
plongée, moniteur ou monitrice de plon-
gée ou membre de club – du cash pour 
chaque nouveau membre*!

«best digital shot 2011» – Dernière 
chance de gagner un safari d’une semaine 
en Mer Rouge (route du Sud) d’une va-
leur de près de CHF 2500.–, offert par 
Hang Loose Travel Service à Berne. Alors 
envoyez-nous votre photo encore avant 
la fin de l’année!

Cette année, le concours «Photo de cou-
verture» vous permet de gagner de su-
perbes prix. Nous adressons ici nos re-
merciements les plus chaleureux à nos 
sponsors – Scubalino, Aqualung, traser 
watches, Dive Center Köniz, Fantic, 
Tauchsport Käser, Velocitta, Schuler 
Weine, Scubapro et Rückenzentrum 
Bern.

Le CC et l’équipe de la rédaction vous 
souhaitent de belles fêtes de fin d’année.

 Un sentito ringraziamento va agli 
oltre 104 che hanno partecipato al  
nostro sondaggio. La Federazione cen-
trale elaborerà adesso i tanti impulsi utili 
ricevuti per tradurli poi in pratica.

In questo numero – come una sorta di 
sorpresa natalizia – vi presentiamo il 
nuovo logo leggermente modificato. Non 
soltanto esso emana un po’ più di «sviz-
zeritudine», ma rappresenta anche quella 
strategia progressista da noi perseguita 
nell'ambito della FSSS. Last but not least, 
vi presentiamo le nuove prestazioni  
assicurative FSSS riviste e corrette – visi-
bili in dettaglio da p. 18 a 25.

Il nuovo anno sarà per noi interamente 
all'insegna del «procacciamento di soci» 
– in tale contesto, per ogni nuovo socio* 
che porterete vi regaleremo 20 CHF in 
contanti. Che siate un privato, una scuola 
sub, un negozio di subacquea, un istrut-
tore subacqueo o un socio di un club – 
per ogni nuovo iscritto riceverete mone-
ta contante!

«best digital shot 2011» – questa è la 
vostra ultima opportunità di vincere una 
settimana di safari nel Mar Rosso (itine-
rario sud) del valore di circa 2500 CHF, 
gentilmente offerto da Hang Loose  
Travel Service di Berna. Non perdete 
dunque tempo e inviateci le vostre foto 
entro fine anno!

Con il concorso «foto copertina» potre-
te vincere quest'anno meravigliosi premi. 
Al riguardo, desideriamo ringraziare ca-
lorosamente tutti gli sponsor: Scubalino, 
Aqualung, traser watches, Dive Center 
Köniz, Fantic, Tauchsport Käser, Velo- 
citta, Schuler Weine, Scubapro, e il  
Rückenzentrum di Berna.

Il CC e lo staff di redazione vi augurano 
sereni e piacevoli giorni di festa!

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

rené Buri, redaktion
rburi@schnittstelle-prepress.ch
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  workshop mit mister hektometer  
william trubridge 

Vielen Dank an den Organisator Igor Liberti  
und die superfreundliche Unterstützung der  
Deltadivers!
Igor Liberti hat den Meister des Tieftauchens ohne Flossen –WR 
-101 m ohne Flossen – in die Schweiz gebracht und zu  
einem Workshop aufgerufen. Die maximale Teilnehmerzahl  
(14 Taucher) hat sich im Tessin eingefunden, um zu lernen, wie 
man seine Tauchtiefen ohne Flossen verbessern kann. Am Mitt-
woch Abend, 6. Juli, trafen sich die Teilnehmer in der Bar «La 
Fabbrica», um mit William Trubridge die nächsten 2 Tage zu  
besprechen.
Donnerstag und Freitag ging es ans Eingemachte. Blocklektio-
nen in Fuss- und Armtechnik beim Schwimmen, Yoga, Ernäh-
rung und Atmung sowie Tipps vom Meister und seiner Frau 
Brittany wechselten sich ab. Alle Teilnehmer haben sichtlich  
etwas gelernt. Es wurden Tauchtiefen von -10 m bis -30 m ohne 
Flossen erreicht. Ein gelungener Workshop, den es im nächsten 
Jahr hoffentlich wieder geben wird. Allenfalls auch mit einem 
anderen Weltrekordhalter oder Ex-Weltrekordhalter.

  Schweizermeisterschaft im tieftauchen, 
Gambarogno (tI), 10.7.2011 

Die Schweizermeisterschaft 2011 im Tieftauchen 
fand im Tessin statt. Der Wettkampf war fast  
ausgebucht und setzte sich aus internationalen 
Teilnehmern zusammen. 
Nebst den Tauchern aus der Schweiz kamen noch ein Taucher 
aus Deutschland und drei Taucher aus Italien.
Es wurden Tauchtiefen von bis zu -67 m angegeben. Im Tieftau-
chen mit Flossen konnte sich der Schweizer Rekordhalter im 
Zeittauchen, Michael Naef, mit einer Tauchtiefe von -66 m 
durchsetzen. Dies vor den Italienern Gaspare Battaglia (-63 m) 
und Marco Martino Gallo (-50 m). 
Bei den Frauen setzte sich die Schweizer Rekordhalterin in  
verschiedenen Disziplinen Claudia Lukaschek (-46 m) an die 
Spitze. Gefolgt von den Taucherinnen Andrea Melileo (-39 m) 
und Jennifer Jelk (-37 m).
In der Disziplin Immersion Libre (am Seil hinunter- und wieder 
hochziehen) gewann der Italiener Gaspare Battaglia (-53 m) vor 
seinen Landsleuten Marco Martino Gallo (-40 m) und Gabriele 
Sato (-40 m). Bei den Frauen belegte Claudia Lukaschek mit  
einer sehr guten Leistung (-44 m) den 1. Platz. Dies vor Andrea 
Melileo (-37 m) und Barbara Hügli (-30 m).
Mit zwei sauberen Leistungen wurde Claudia Lukaschek 
Schweizermeisterin 2011 im Tieftauchen. Bei den Herren 
holte sich überraschenderweise der Newcomer Rodolfo Ro-
batti den Titel des Schweizermeisters.
An dieser Stelle danken wir dem SUSV, allen Helfern so-
wie Richtern und dem Organisator Igor Liberti für die Organi-
sation und den Support dieses Events. 
Guet Luft  Marco Melileo

Mister Hektometer William Trubridge – der erste Freitaucher, der 
die magische Hundertmeter-Marke durchbrach ohne Hilfsmittel.
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Bessere Information. Oft hören wir den 
Vorwurf, dass wir die Mitglieder schlecht 
informieren. Wir nehmen das ernst und 
werden uns bemühen, dies in Zukunft 
besser zu machen. Dabei wollen wir uns 
vom Gedanken leiten lassen, dass wir erst 
informieren, wenn wir etwas mitteilen 
können, dass Hand und Fuss hat. Wir 
wollen klar und unmissverständlich in-
formieren. Andernfalls entstehen schnell 
Gerüchte, die kaum mehr aus der Welt zu 
schaffen sind.

Bessere Versicherungsleistungen. Wie 
schon im Editorial angesprochen, wurden 
die SUSV-Versicherungsleistungen unter 
die Lupe genommen und den heutigen 
geltenden Vorschriften und Bedürfnissen 
angepasst. Sie werden staunen, was dieses 

Paket alles beinhaltet und welche Vorteile 
Sie als Mitglied davon haben! Neben  
all den anderen guten Argumenten gibt 
Ihnen das einen Trumpf mehr in die Hand 
bei der Anwerbung neuer Mitglieder*.

Neues Logo, Werbematerial. Das modi-
fizierte SUSV-Logo und ist ab Januar im 
Downloadbereich der SUSV-Website für 
Sie verfügbar.
Drucksachen mit dem «alten» Logo wol-
len wir nicht vernichten, sondern noch 
einige Zeit weiter verwenden – was ja 
auch ökologisch wie finanziell sinnvoll 
ist. In Kürze wird auch ein neuer Flyer 
und weiteres Werbematerial zur Verfü-
gung stehen. 

Sektion Foto/Video. Geplant ist ausser-
dem die Sektion Foto/Video wieder in 
eine eigenständige Kommission zu über-
führen – das letzte Wort dabei haben die 
Delegierten an der DV in Bern. 

Migliori informazioni. Spesso ci sentia-
mo dire che informiamo male i nostri 
soci. Poiché prendiamo sul serio tale rim-
provero, vogliamo sforzarci in futuro di 
far meglio. La nostra idea-guida è che, 
prima di informare su qualcosa, dobbia-
mo accertarci che quanto comunichiamo 
sia completo e corretto. Nostra intenzione 
è difatti quella di informare in modo chia-
ro e senza alcuna possibilità di fraintendi-
mento, evitando così il rapido generarsi  
di voci – poi estremamente difficili da eli-
minare. 

Migliori prestazioni assicurative. Come 
già accennato nell'editoriale, le presta-
zioni assicurative della FSSS sono state 
esaminate con attenzione e adeguate  
alle normative ed esigenze attualmente 

vigenti. Vi sorprenderete di tutto quel che 
comprende il nuovo pacchetto e dei van-
taggi di cui godete voi soci! Insieme agli 
altri già validi argomenti, ciò si rivelerà 
un asso in più nella manica per accapar-
rarvi nuovi soci*.

Nuovo logo, nuovo materiale pubblici-
tario. A partire da gennaio, potrete scari-
care il logo FSSS modificato nell'area 
download del sito della FSSS.
Non intendiamo certo distruggere gli 
stampati con il «vecchio» logo, bensì ado-
perarli ancora per qualche tempo – il che 
è anche sensato sotto il profilo ecologico 
ed economico. Tra breve sarà disponibile 
anche un nuovo volantino nonché ulte-
riore materiale pubblicitario.

Sezione Foto/Video. Si progetta infine di 
riportare la sezione Foto/Video in una 
commissione autonoma – l’ultima parola 
in tal senso spetta però all’AdD di Berna.

Meilleures informations. On nous re-
proche souvent de mal informer nos 
membres. Nous prenons ce reproche très 
au sérieux et nous allons nous efforcer de 
mieux faire à l’avenir. Ce faisant, nous 
voulons nous laisser guider par l’idée de 
n’informer qu’à partir du moment où 
nous avons des informations qui tiennent 
la route. Nous voulons informer claire-
ment et sans équivoque. Sinon, nous nous 
exposons rapidement à des rumeurs par-
fois difficiles à faire taire.             

Meilleurs prestations d’assurance. Comme 
mentionné dans l’éditorial, les prestations 
d’assurance de la FSSS ont été passées aux 
rayons X et adaptées aux besoins actuels 
et aux prescriptions en vigueur. Vous allez 
être surpris de voir tout ce que ce nouveau 

package comprend et les avantages que 
vous en tirez en tant que membre! Outre 
tous les autres bons arguments connus, 
vous avez là un atout de plus en main 
pour gagner de nouveaux membres* à  
notre cause.

Nouveau logo, nouveau matériel publi-
citaire. Le logo FSSS modifié est à votre 
disposition à partir de janvier prochain 
sous l’onglet téléchargement du site FSSS. 
Nous n’allons pas détruire les imprimés 
avec l’ancien logo, mais les utiliser jusqu’à 
épuisement du stock – ce qui est écologi-
quement et financièrement judicieux. Un 
nouveau flyer et d’autres matériels publi-
citaires seront bientôt disponibles. 

Section Photo/Vidéo. Il est également 
prévu de transférer la section Photo/ 
Vidéo dans une commission indépendan-
te – le dernier mot sur cette affaire sera 
prononcé par les délégués lors de l’AD à 
Berne.  

*  Als Neumitglied gilt, wer in den  
letzten drei Jahren nicht Mitglied  
des SUSV war.

*  Est considéré comme nouveau membre, 
une personne qui n'a pas été affiliée à la 
FSSS au cours des trois dernières années.

*  Per nuovo socio s'intende colui che non è 
stato socio FSSS negli ultimi tre anni

news aus dem ZV
news du CC

news dal CC
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Grazie C178 Salvataggio Sub Biasca e Valli

Buongiorno Daniela!
Volevo ringraziarti per la preziosa collaborazione per la riuscita del nostro evento!!
I ringraziamenti arrivano da me ma anche da tutta la nostra Società!

Alla prossima e buona continuazione!
Lisa Solari
Hotelplan / Viale Stazione 8A / CH-6500 Bellinzona
lisa.solari@hotelplan.ch / www.hotelplan.ch 

www.cmas.ch

Fussgänger sind sich gar nicht bewusst, wie viele 
grosse Badeferienhotels nur bedingt, oder gar 
nicht rollstuhlgängig sind. Um so erfreulicher ist 
es, dass sich das Camel Dive & Resort in Sharm el 
Sheikh darauf spezialisiert hat, für Rollstuhlfahrer 
das Tauchen einfacher zu gestalten. 

Alle wichtigen Bereiche im Hotel sind rollstuhlgängig: Parterre-
zimmer mit WC und Dusche, Poolanlage, alle Restaurants und 
sogar die legendäre Camelbar auf dem Dach des Hotels. 
Das Tauchteam von Camel Dive und die meisten Crews der  
Tagesschiffe wissen, wie mit Tauchern im Rollstuhl umzugehen 
ist. Unter diesen Voraussetzungen hat deshalb Hang Loose  
Travelservice zusammen mit IAHD Schweiz eine Tauchreise mit 
zertifizierten handicapped Tauchern organisiert.  

Il 31 agosto 2011 presso la sede della Salvataggio Gambarogno e il 30 ottobre 
2011 presso la società di Muralto si sono svolti gli esami finali del corso regionale per 
l'ottenimento del brevetto Istruttore 1 stella e istruttore 2 stelle CMAS.CH.
Grazie alla preparazione dei candidati, agli esaminatori e alla logistica le due giornate si 
sono svolte senza problemi particolari.
 
Il comitato della CMAS.CH regione Ticino si congratula per il conseguimento del  
brevetto Istruttore 1 e Istruttore 2, con i neo brevettati, Marilena Chiaravallotti, Stella 
Del Curto, Stefano Poncini, Enrico Santoro, Ennio Bernardi, Natan Bosisio, augurando 
un futuro ricco di soddisfazioni nella formazione subacquea.
 
Comitato Regione Ticino

Pasqualino Trotta, Segretario Regione Ticino

tauchreise auf 6 rädern   2012 – Socorro Islands – mexiko

Die Islas Revillagigedos mit der Hauptinsel Socorro bieten das 
beste Grossfischtauchen in den Gewässern Mexikos. Aufgrund 
der exponierten Lage können die Inseln nur von Oktober bis 
Mai betaucht werden. Die ca. 22 Stunden dauernde Überfahrt 
wird entschädigt durch viele Haiarten, darunter auch grosse 
Schulen von Seiden- und Hammerhaien sowie den grossen pa-
zifischen Mantas, welche regelmässig an den Inseln vorkom-
men. An einer Putzerstation bei San Benedicto lassen sich die 
Mantas aus allernächster Nähe beobachten. Von Februar bis 
April besteht zusätzlich die Möglichkeit Buckelwale zu sehen. 
Alle Tauchplätze bieten interessante Unterwasserlandschaften 
und reichen in grössere Tiefen, 
der Bewuchs ist allerdings 
recht spärlich.

Lesen Sie in der nächsten 

Ausgabe des «Nereus» mehr 

über diese faszienierende 

Tauchgebiet. 

www.hangloose.ch

 transponder Upgrade ICon hD net ready

Zur Optimierung des Energiemanagements im Transponder des 
ICON HD net ready hat unsere Entwicklungsabteilung nun-
mehr ein Upgrade der Transpondersoftware entwickelt, die zu 
einer wesentlich längeren Lebensdauer der Transponderbatterie 
führt. 
Ein Firmwareupgrade per Download, wie dies beim ICON HD 
Armgerät möglich ist, kann beim Transponder leider nicht 
durchgeführt werden. Um jedoch dem ICON HD net ready-
Besitzer das Upgrade einfach, unkompliziert und schnell zu er-
möglichen, bieten wir in Zusammenarbeit mit dem Mares-
Fachhandel folgenden Upgrade-Service an: Ihr Mares-Fach-
händler hat bereits einen neuen, upgegradeten Transponder 
kostenlos für Sie bereitliegen. Kontaktieren Sie den Händler, bei 
welchem Sie den 
ICON HD net ready 
bezogen haben und 
sprechen mit ihm den 
Austausch durch. 

www.mares.com

3 Rollstuhlfahrer/innen, 1 armamputierter «Fussgänger» und  
2 begleitende Instruktoren haben die Tauchwoche im Oktober 
voll und ganz genossen. Wir erinnern uns gerne an entspannte 
Tauchgänge an den lokalen Riffen und an fantastische Unter-
wasser Erlebnisse im Nationalpark von Ras Mohammed. 

Wir bedanken uns herzlich bei allen, die dazu beigetragen  
haben, diese Reise möglich zu machen. Dem SUSV danken  
wir für «das Sponsoring» für ein gutes Nachtessen und den 
anschlies senden Schlummertrunk. 
Das Tauchteam Cindy Gadola, Amina Würgler, Matteo Domeniconi, 

Marcel Schwiete, Hans-Jürg Brönnimann (IAHD) und Urs Maring 

(Hang Loose).

www.hangloose.ch
www.iahd.ch



le nostre copertine  
ti premiano!

Partecipate al concorso e vincete uno degli  
allettanti premi in palio.

«tra le sei copertine del 2011 quale è la  
tua preferita?»

Per partecipare al concorso basta compilare  
il modulo online e spedirlo all’indirizzo elettro-
nico. www.fsss.ch  
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wettBewerB  |  ConCoUrS  |  ConCorSowettBewerB  |  ConCoUrS  |  ConCorSo

Unsere titelbilder sind  
mehr wert!

Machen Sie mit beim Wettbewerb – und  
gewinnen Sie einen der attraktiven Preise.

«welches der sechs titelbilder aus dem  
Jahr 2011 ist Ihr persönlicher Favorit?»

Um an der Verlosung teilzunehmen, genügt es, 
das Online-Formular auszufüllen und per Maus-
klick zu senden. www.susv.ch

nos photos de couverture 
ont de la valeur!

Participez au concours – et gagnez l’un des prix 
attractifs.

«laquelle des six photos de couvertures de 
l’année 2011 préférez-vous?»

Remplissez tout simplement le questionnaire en 
ligne sous www.fsss.ch et participez d’un clic 
de souris au tirage au sort.

Dragonsub ml 3 leD  
ChF 396.–

Suunto helo2  
ChF 949.–

6 Flaschen Château de la roulerie 1997
ChF 220.–

Deuter raceX
ChF 98.–

termine di 

partecipazione: 20.1.2012teilnahmeschluss: 20.1.2012 Date limite de participation: 

20.1.2012

Sola Photo 600 
ChF 649.–

mares X-stream
ChF 220.– 

aqualung
looK 2 
ChF 79.– 

Scubapro 
Seawing nova
ChF 220.– 

crazy fisch  
dry bag & shirt 
ChF 64.–

traser – Diver automatic  
orange mit Silikonband 

ChF 1025.–

Score – notebookständer
ChF 98.– 
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Lange hat man nichts mehr gehört, was mit der Druckkammer 
Überlingen passiert. Es wurde gemunkelt, dass man das Geld 
nicht zusammengebracht hat und das Projekt sei gestorben. 
Dies hat mich veranlasst, direkt beim Badischen Tauchsport - 
verband nachzufragen. 
Fakt ist allerdings, dass die Druckkammer zur Zeit geschlossen 
ist, da der TÜV nicht mehr verlängert werden konnte. 
Ich bin überzeugt, dass wir nächstes Jahr wieder mit einer guten 
Versorgung für die Sicherheit der Taucher in unserer Region 
rechnen dürfen und unsere Spenden gut investiertes Geld ist.

Nachfolgend die Antwort, die ich erhalten habe:
Philip nallaseth, tauchclub napoleon

Hallo, Philip,
danke dafür, dass Du den direkten Weg gehst und bei uns an-
fragst!
Aus allererster Hand: Dank der Unterstützung auf breiter Basis 
steht die Finanzierung nun auf soliden Beinen. Danke auch an 
Euch dafür!
Das Projekt läuft und die Druckkammer ist bereits bestellt! 
Der Einbau ist für März 2012 vorgesehen. 
Die Terminschiene ist auf unserer Internetseite unter Druckkam-
mer abgebildet, weitere Informationen werden noch im Lauf  

dieses Wochenendes ind Netz gestellt. Da es ab jetzt auch regel-
mässig Neuigkeiten zu berichten gibt, werden immer wieder neue 
Informationen auch dort zu finden sein.
 
Was allerdings richtig ist: Da wir für die Finanzierung auch 
Darlehen in Anspruch nehmen, sind wir nach wie vor für wei-
tere Spenden dankbar. Das hilft uns, die Verpflichtungen 
schneller abzulösen.

Nochmals herzlichen Dank für die direkte Ansprache. Wir sind 
auch dankbar, wenn Du in Deinem Umfeld diese aktuelle Infor-
mation weiter trägst.
 
Viele Grüsse, schönes Wochenende,
 
Hannelore Brandt
Präsidentin, BTSV – Badischer Tauchsportverband

  De la plongée pour habituer les astro-
nautes aux astéroïdes

Pour préparer ses astronautes à visiter un  
astéroïde, la NASA les entraîne en mer, de façon à 
simuler la gravitation minimale à laquelle ils se 
trouveront confrontés.
Des astronautes américains, japonais et canadiens commence-
ront le 17 octobre prochain un entraînement d’un genre particu-
lier: préparer la première visite sur un astéroïde (éventuellement 
possible en 2025) sur lequel la gravitation sera minime.

Comme l’explique la NASA, qui envisage sérieusement d’envoyer 
des hommes sur un astéroïde,  prévoir de marcher dessus n’est 
pas très réaliste. En effet, il s’agira plutôt de nager à sa surface 
qu’autre chose. C’est la raison pour laquelle le programme  
NEEMO (Opérations en mission en environnement extrême) 
qui compte déjà plusieurs missions, a été mis en place.

Grâce à ce programme, les «aquanautes» pourront développer 
leur aptitude à évoluer dans un environnement ressemblant à un 
astéroïde. Un sous-marin jouera le rôle du vaisseau spatial  
tandis qu’un laboratoire subaquatique jouera le rôle d'un des 
milliers de petits corps célestes tournant autour du Soleil, en 
majorité entre Mars et Jupiter.
En raison de l'absence d'attraction, les astronautes qui évolue-
ront sur un astéroïde devront lancer plusieurs ancres pour s’y 
attacher et il leur faudra être habile. Tout un réseau d’ancres 
rattachées les unes aux autres sera nécessaire pour pouvoir se 
déplacer, ce qui implique d’importants moyens logistiques.
«La mission implique une chorégraphie complexe entre les sous-
marins et les plongeurs vivant et travaillant dans leur base sous 

l’eau», a indiqué Bill Todd, le chef du projet. Le chercheur Steven 
Squyres, principal responsable scientifique du projet Mars  
Exploration Rover participe également à l’expérimentation, tout 
comme deux experts du Laboratoire sous-marin Aquarius,  
James Talacek et Nate Bender.

Ce laboratoire situé à 19 mètres de profondeur à 4,5 kilomètres 
au large de Key Largo en Floride, est fonctionnel depuis 1993. Il 
accueille des astronautes pour des entraînements d’une semaine 
et des tests d√équipements depuis 2001. rapporte romandie.
com.

Source: www.sous-la-mer.com

Mit diesem Link kommt ihr auf die Internet Seite der Druckkammer

www.btsv.de (rubrik Druckkammer)

Druckkammer Überlingen

Während eines Septemberwochenendes trafen sich Nachwuchsspielende der ganzen  
Schweiz im Sportzentrum Kerenzerberg. Junge Spielende ab 10 Jahren und erwachsene  
Spielende mit wenig Spielerfahrung waren dabei. 

Um den unterschiedlichen Ansprüchen der Spielenden gerecht 
zu werden, wurden zwei Trainingsgruppen gebildet: Eine U15 
und Ü15, wobei die Jüngsten frei entscheiden durften, welcher 
Gruppe sie sich anschlossen. So wagten sich drei U15-Spieler 
immer wieder in die Trainings der Ü15. 

  1. nationales nachwuchstrainingslager im Unterwasserrugby ein voller erfolg

Die Erfahrung mit dem Nachwuchs-
trainingslager war durchwegs positiv. 
Die Leitenden wollen auch nächstes 
Jahr (21.9.–23.9.2012) mit der bisher 
grosszügigen Unterstützung des 
SUSV ein Lager veranstalten und 
noch mehr in die Anwerbung von 
Teilnehmenden (besonders für die 
U15) investieren. Auch sollen interna-
tionale Spielende mit Trainererfah-
rung eingeladen werden, die für die 
leistungsstarken Nachwuchsspielen-
den spannende Trainings bieten wer-
den. 

Stimmen der Teilnehmenden 
Alles gut – Abwechslung von 15 Min . 
Spiel und Feedback war sehr gut – 
Theorieteile waren nützlich. – Das 
Sportzentrum ist ein schöner Ort (mit 
herrlicher Aussicht) und bietet eine 
gute und abwechslungsreiche Anlage 
– Viele Übungen – Statt einem Wo-
chenende lieber eine ganze Woche 
lang Trainingslager – Härteres Ein-

schwimmen und mehr «schlimme» Landübungen (das haben 
sich die Leitenden gemerkt;) – Wir mussten zu früh aufstehen 
und zu früh ins Bett.

Stimmen der Leitenden 
Wir hatten eine gute Zeit und es hat viel Spass gemacht. Alle 
sind am Ball geblieben und haben sich stark eingesetzt. Wir be-
danken uns für die liebe Betreuung der U15 durch einen Erzie-
hungsberechtigten während der Pausen. Und nicht zuletzt be-
danken wir uns für die tatkräftige Unterstützung durch unsere 
Sparringspartner. 

2. nationales nachwuchstrainingslager: 21.9. – 23.9.2012

Fragen, Info, Kontakt: Jan.maisenbacher@gmx.eu

Un des aquanautes lors de la mission 14 du programme NEEMO 
(Crédits: NAS)

Die CHF 6000.–  

an den BTSV für die  

Dekokammer Überlingen ist 

gestern, 8.11.11 vom SUSV 

überwiesen worden!!!
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www.cmas.ch   nuovi wreck Diving Instructor 1 

Si è concluso domenica 2 ottobre scorso  
dopo un impegnativo ma conviviale stage  
di 2 giorni in Liguria, con condizioni ancora  
assolutamente estive e mare splendido, il primo 
corso per l’ ottenimento del brevetto di istruttore 
Wreck diving 1 della CMAS.CH.
I 3 candidati istruttori hanno potuto, in questi 2 giorni di inten-
so lavoro, dimostrare le abilità e le capacità apprese durante la 
formazione ricevuta nel corso dell’ estate. Quattro sono state 
infatti le immersioni di pratica su relitti di diversa tipologia che 
hanno permesso di affinare le varie tecniche di questa partico-
lare disciplina della subacquea e di estendere le esperienze  
personali dei candidati che hanno dimostrato grande impegno, 
entusiasmo e serietà durante tutto il periodo di formazione. 
Trattandosi di una prima assoluta per quanto riguarda i corsi di 

Nella foto da sinistra:  
Daniele Dellea (assistente ), Stefan Reusser, Caterina  
DeSeta, Gianni Bonzanini (neo Wrec Diving Instr. 1)  
e Raffaele Mazza

immersioni su relitto in seno alla CMAS.CH, mi ritengo parti-
colarmente soddisfatto dei risultati ottenuti e dello svolgimento 
del corso. Ai neo istruttori Wreck diving 1 CMAS.CH, Caterina 
DeSeta, Stefan Reusser e Gianni Bonzanini, giungano nuova-
mente i miei complimenti per la loro promozione  e auguro loro 
molte soddisfazioni nell’ insegnamento e nella pratica di questa 
splendida attività. Un particolare ringraziamento per tutto l’aiu-
to e la collaborazione va a Daniele Dellea, mio prezioso  assi-
stente, che ha contribuito all’ ottima riuscita del corso.  A breve 
otterrà la certificazione anche il quarto candidato, Silvio Desio, 
il quale ha dovuto provvisoriamente interrompere la formazione 
e dovrà «recuperare» la parte  pratica al mare prima di ricevere  
l’abilitazione. Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto 
nello sviluppo di questo progetto e che hanno colto la sfida che 
ci ha permesso di certificare i primi istruttori specialisti in un 
tempo veramente breve. Ricordo a tutti gli interessati alle im-
mersioni su relitto, che da subito sono disponibili i corsi di spe-
cializzazione in questo ambito e che possono rivolgersi ai nuovi 
istruttori o al sottoscritto per qualsiasi informazione o appro-
fondimento sulla disciplina.

Raffaele Mazza, Wreck Diving Instr.3 CMAS.CH
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  nom de code: tItan/ tItan SUPreme 
mission: etre performant!

Cette troisième génération bénéficie 
de plus de 10 ans d’expérience. 
Le nouveau Titan est plus léger, plus compact et tout aussi per-
formant que ces prédécesseurs.  
Il vous offre en plus un démontage  
simple et rapide du flexible mais  
également la possibilité  
de l’utiliser à droite  
comme à gauche.

www.aqualung.com
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  aPnea / aIDa Individual Depth world 
Championship 15–25.9.2011

Nella splendida cornice mediterranea di Kalamata,  
regione periferica del Pelopponeso e più precisamen-
te nella baia di Messenia (Messinian bay) si sono 
svolti lo scorso settembre i campionati mondiali di 
apnea individuali AIDA 2011. 
Organizzati da Stavros Kastrinakis per Freediving Club Greece, 
più di 140 atleti da tutto il mondo tra uomini e donne si sono 
dati appuntamento per questa nuova sfida negli abissi nelle  
seguenti discipline: assetto costante, assetto costante senza  
pinne e free immersion, il tutto secondo le regole di AIDA Inter-
national.
Unico a rappresentare la Svizzera in questa edizione è stato Igor 
Liberti (record nazionale free immersion e membro del Vertical 
Blue Team di Wiliam Trubridge). Anche iscritto alla gara  
Michael Naeff (l’attuale detentore del record svizzero di apnea 
statica) a poche settimane dalla partenza si è purtroppo infortu-
nato ed è stato costretto ad abbandonare la competizione.
Il 22 settembre durante il giorno di gara dell’assetto costante Igor 
Liberti ha potuto migliorare le sue profondità nell'assetto co-
stante portando il suo massimale di -50 metri a -64 e portandolo 
a un buon piazzamento nelle graduatorie (nei primi venti su una 
settantina di atleti gareggianti). 
Il 24 settembre alla prova di immersione libera Liberti ha prova-
to l’affondo a -84 metri che sarebbe valso come nuovo record 
svizzero. Arrivato alla profondità dichiarata e riemerso (con 
cartellino) dopo 2 minuti e 58 secondi il nostro atleta è stato 
squalificato preso in superficie da una breve sincope ipossica 
che non ha avuto conseguenze sulla salute dell'atleta. Nonostan-
te la difficoltà del tuffo e la squalifica nell'immersione libera, 
Liberti si è detto comunque soddisfatto della competizione (con 
-84 metri sarebbe arrivato nei primi 12 atleti al mondo). 
L’atleta ha dichiarato: «Il mio assetto costante di -64 metri è sicu-
ramente migliorabile soprattutto considerando che non è un li-
mite di durata di apnea o di problemi di compensazione. Anche 
l'immersione a rana (constant weight no fins) è da allenare. In 
questa campionato non ho neppure partecipato al no fins sicco-
me riuscivo appena a raggiungere i -35 metri. Per il -84 metri in 
libera... nonostante la squalifica è stata tecnicamente un'immer-
sione perfetta. Alle Bahamas ero sceso a quote simili in tempi 
molto più lunghi però qui a Kalamata si gareggiava per un mon-
diale: le emozioni, una giornata no e possono succedere degli 
imprevisti. Era anche la mia prima sincope in 12 anni di apnea 
profonda, forse qualcosa non del tutto negativo, che dovevo spe-
rimentare per conoscere meglio come funziono, i miei limiti. 
Sono molto motivato ad esplorare meglio le profondità tra  
i -75/-85 (per ora scendo ancora con la maschera) che rappre-
senta un po’ la mia profondità massima attuale e spero di  
poterlo fare alle Bahamas dove mi recherò per gli allenamenti 
invernali.»

Un grandissimo GRAZIE alla 
Federazione FSSS che mi ha permesso 
di partecipare ai campionati del mondo 
di apnea. Spero che l’anno 
prossimo, potrò partecipare con 
una scuadra fortissmia per 
rapresentare i colori Helvetici.

Igor Liberti

 Go – travel around the world

Ultraleicht, komplett zusammenfaltbar und  
bleiintegriert...
Die Designer des neuen Jackets Go wurden durch den Stil von 
Outdoor-Westen inspiriert. Und genau für Abenteurer und  
Weltenbummler wurde das Go konzipiert – inklusive bester 
Ausstattung und purem Komfort:

  optimale Handhabung und Pass-
form dank ergonomischem Design 
und drehbaren Schulterschnallen;

   auch die Bedürfnisse des weibli-
chen Körpers wurden berücksich-
tigt;

  neu konzipierte Blase, die ein ho-
hes Auftriebsvolumen bietet, aber 
nicht einengt;

  weiche, ergonomische Air-Net Rü-
ckentrage, die komplett zusam-
mengefaltet werden kann;

Trotz integrierter Bleitaschen für bis 
zu 4,5 kg pro Seite ist das Go un-
glaublich leicht: nur 2,6 kg in Grösse 
L. Und dank des kleinen Packmasses ist das ADV der optimale 
Reisebegleiter. 

www.scubapro.com

 mollig warm im neuen extender

Der neue Extender – Seit Jahren bewährte Fea-
tures mit durchdachtenOptimierungen 
  hochwertiges und äusserst robustes Trilaminat HD-Material
  neu konzipierte angesetzte Kopfhaube, die individuell an die 

Gesichtsform angepasst werden kann; 
  verschliessbares «Warmneck» verhin-

dert Kältebrücken am Halsbereich und 
schont die Manschette;

  variable einstellbare Oberkörperlänge 
durch Teleskop-Torso;

  Hosenträger und Schrittgurt für per-
fekten Sitz;

  Heavy Duty Latex-Manschetten für 
optimale Passform;

  extra langer, schräger Frontzip für 
leichtes Anziehen mit zweiter Abde-
ckung zum Schutz des darunter lie-
genden Trockenzip;

  balanciertes, drehbares SI TECH-Ein-
lassventil und automatisches Auslass-
ventil für besten Bedienkomfort;

  angenähte Füßlinge aus Crushed Neo-
pren für warme Füsse;

  optionale Hiker Dive Boots.

 www.subgear.com

  Freitauchen / aIDa-tiefen-welt-meister-
schaft 15.–25.09.2011

Im malerisch mediterranen Kalamata am Rande des 
Peloppones genauer in der Bucht von Messina fanden 
im letzten September die AIDA-Einzel-Weltmeister-
schaften im Tieftauchen statt. 
Organisiert wurde der Anlass von Stavros Kastrinakis für den 
Freitauch Club Griechenland. Mehr als 140 Athleten aus aller 
Welt haben sich eingefunden, um in den folgenden Disziplinen: 
Konstantes Tauchen, Konstantes Tauchen ohne Flossen und  
Immersion libre den Besten auszumachen.
Einziger Schweizer Freitaucher an dieser Weltmeisterschaft war 
Igor Liberti (Rekordhalter im Immersion libre, Teammitglied 
Vertical Blue von Wiliam Trubridge). Der 2. Teilnehmer  
Michael Naeff (Schweizer Rekordhalter im Zeittauchen) musste 
aufgrund eines Unfalles die Teilnahme absagen.
Am 22. September konnte Igor Liberti seine persönliche Tauch-
tiefe im konstanten Tauchen mit Flossen von -50m auf -64m 
verbessern. Dies verschaffte ihm eine Platz in den Top 20 in der 
ersten Wettkampfwoche.
Am 24. September fand Immersion libre statt: Igor hat versucht 
seine bisherige Rekordtiefe von -82m auf neu -84m zu verbes-
sern. Dies wäre ein neuer Schweizer Rekord gewesen. Er ist auf 
-84m Tiefe getaucht und war nach rund 2 min und 58 sec zu-
rück an der Wasseroberfläche. Hier erlitt er einen kurzen Post-
mecanical Blackout, sodass er disqualifiziert wurde. Trotz des 
nicht gewerteten Tauchganges, war er mit seinen Ergebnissen 
zufrieden. Der -84m Tauchgang hätte ihm eine Top12-Platzie-
rung beschert. 
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Igor Liberti sagte: «Mein Resultat im Konstanten Tauchen mit 
-64 m ist gut, kann aber noch verbessert werden. Vor allem an-
gesichts der Tatsache, dass die Grenzen nicht aufgrund der 
Tauchzeit bzw. des Druckausgleichs limitiert wird. Auch das 
Konstante Tauchen ohne Flossen muss ich noch weiter trainie-
ren. Ich war in Kalamata nicht angetreten, da ich lediglich eine 
Tauchtiefe von -35 m erreichte. Der -84 m Tauchgang in Immer-
sion libre war trotz Disqualifikation perfekt. Auf den Bahamas 
war ich in ähnliche Tiefen vorgedrungen. Die Tauchzeit war er-
heblich länger, aber hier spielten weitere Faktoren wie Wett-
kampfdruck, Emotionen eine grosse Rolle. Das war mein erster 
Blackout in 12 Jahren Apnoetauchen. Vielleicht eine nicht ganz 
negative Erfahrung um meine Limiten besser kennen zu lernen. 
Ich bin äusserst motiviert und möchte gerne Tauchtiefen zwi-
schen -75 und -85 m (zur Zeit tauche ich noch mit Tauchmaske) 
festigen». 

Ein riesiges Dankeschön dem SUSV für die grosszügige 
Unterstützung. Ich hoffe ich kann an der nächsten Weltmeister-
schaft mit einer starken Schweizer Nationalmannschaft die  
Helvetischen Farben vertreten. Igor Liberti

  lopper-tauchgebiet ab sofort wieder offen 
und voll zugänglich

Nach zwei Jahren ist es soweit und das Tauchgebiet Lopper ist 
wieder ohne Einschränkungen zugänglich und betauchbar. DTC 
engagiert sich auch für die Reparatur des Einstiegs, d.h. Tor und 
Treppe. Bitte beachtet beim Ein- und Ausstieg, dass die Treppe 
und Steine sehr rutschig sind, da längere Zeit nicht getaucht 
wurde. Also let’s go diving am Lopper :-).

mehr in Kürze unter www.susv.ch

Tauchshop DAWATA
Ostermundigen b. Bern

www.dawata.ch

10%  Gutschein 

auf das gesamte 

Sortiment*

*ausser auf Geschenkgutscheinen, gültig bis 31.1.2012
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HELSANA offeriert Vergünstigungen für SUSV-Mit-
glieder inkl. Familienangehörige zwischen 10 und 
20% auf den aktuellen Tarifen der Zusatzversiche-
rung der Helsana Krankenversicherung.
Übernahme der jährlichen tauchmedizinischen  
Kontrolluntersuchungen.
 
Die ORION Rechtschutzversicherung offeriert für 
SUSV-Mitglieder 15% Vergünstigung auf den  
aktuellen Prämien der Privat- und Verkehrsrechts-
schutzversicherung.
 
VAUDOISE Versicherungen offerieren für SUSV-Mit-
glieder 10% Vergünstigungsrabatt auf den aktuellen 
Nettoprämien für Motorfahrzeuge, Hausratversiche-
rung und Privathaftpflichtversicherungen. Zudem 
kann die Tauchausrüstung günstig gegen Diebstahl 
und Beschädigung in der Hausratversicherung ver- 
sichert werden.

«Mitgliederwerbung 2012» – wir vergüten Ihnen für jedes geworbene 

neue Mitglied* CHF 20.– in bar. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie eine Privatperson, 

eine Tauchschule, ein Tauchshop, ein Tauchlehrerin oder -lehrer oder ein Clubmit-

glied sind – jedes neues Mitglied spült Ihnen bare Münze ins Portemonnaie.  

Mehr unter www.susv.ch
*als neumitglied gilt, wer in den letzten zwei Jahren nicht mitglied des sUsV war.

Sie erhalten 6 Mal pro Jahr die offizielle SUSV-Zeit-
schrift «Nereus».

Sie erhalten Preisnachlass auf unsere Umwelt-Kurse.

Sie haben die Möglichkeit, attraktive Produkte aus 
unserem Online-Shop zu erwerben – neue Produkte 
ab 2012.

 Sie können die VISA-Kreditkarte der Cornerbank ge-
gen eine Jahresprämie von CHF 50.– statt CHF 100.– 
beziehen.

Die überarbeitete Versicherungslösung  
für Instruktoren, Tauchlehrer und -guides.

neU 

neU 

neU 

mitglied sein und werden beim SUSV lohnt sich: Profitieren Sie ab 2012 von den neuen und  
besseren Versicherungsleistungen rund ums tauchen und vielen weiteren Vergünstigungen! 

neU 

HELSANA offre ai soci FSSS e ai loro parenti agevola-
zioni del 10–20% sulle attuali tariffe previste dall’as-
sicurazione integrativa di Helsana Assicurazione Ma-
lattia.
Copertura delle spese per le visite mediche annuali di 
controllo ai fini dell’attività subacquea.
 
ORION Assicurazione di Protezione Giuridica offre ai 
soci FSSS agevolazioni del 15% sugli attuali premi 
dell’assicurazione di protezione giuridica privata e in 
materia di circolazione.
 
VAUDOISE Assicurazioni offre ai soci FSSS uno  
sconto del 10% sugli attuali premi netti per veicoli  
a motore, assicurazioni della mobilia domestica e  
assicurazioni di responsabilità civile privata. Inoltre, 
nella polizza dell’assicurazione della mobilia domesti-
ca si può anche assicurare l’attrezzatura subacquea 
contro furto e danneggiamento.

Ricevete 6 volte l’anno «Nereus», il periodico ufficiale 
della FSSS.

Ottenete una riduzione sul prezzo dei nostri corsi 
ambientali.

Avete la possibilità di acquistare gli allettanti 
prodotti del nostro negozio online – le novità a 
partire dal 2012.

Potete ricevere la carta di credito VISA della Corner-
bank a fronte di un premio annuo di CHF 50 anziché 
CHF 100.

La rinnovata soluzione assicurativa
per istruttori, insegnanti sub e guide  
subacquee.

Vale davvero la pena essere o diventare soci FSSS: approfittate dal 2012 delle nuove e 
migliori prestazioni assicurative sulle attività subacquee e delle tante altre agevolazioni . . .  !

HELSANA offre aux membres FSSS, y compris aux 
membres de leur famille, des rabais de 10 à 20% sur 
les tarifs actuels de l’assurance complémentaire à 
l’assurance maladie Helsana.
Prise en charge de l’examen médical annuel concer-
nant l’aptitude à la plongée sportive. 

«Acquisition de membres 2012» – Vous touchez CHF 20.– en espè-

ces pour chaque nouveau membre* acquis. Ce faisant, peu importe si vous êtes 

une personne privée, une école ou un magasin de plongée, monitrice ou moniteur 

de plongée ou membre de club – chaque nouveau membre inscrit vous gratifie 

d’espèces sonnantes et trébuchantes.           Plus d’infos sous www.fsss.ch 

* Est considéré comme nouveau membre, une personne qui n'a pas 

été affiliée à la FSSS au cours des trois dernières années

L’assurance protection juridique ORION offre  
aux membres FSSS 15% de rabais sur les primes  
actuelles de l’assurance protection juridique  
privée et circulation.

VAUDOISE Assurances offre aux membres FSSS 
un rabais de 10% sur les primes nettes actuelles 

Ça vaut le coup d’être ou de devenir membre de la FSSS: profitez à partir de 2012 des  
nouvelles prestations d’assurances améliorées en ce qui concerne la plongée, ainsi que de  
nombreux autres rabais...

pour véhicules à moteur, assurance de ménage et as-
surance de la responsabilité civile. 
De plus, l’équipement de plongée peut être assuré 
avantageusement contre le vol et les dommages dans 
l’assurance ménage. 

Vous recevez le magazine FSSS officiel «Nereus»  
6 fois par an.

Vous bénéficiez d’un rabais sur nos cours d’environ-
nement (oder besser: cours de biologie sous-marine).

Vous avez la possibilité d’acheter des produits attrac-
tifs dans notre shop en ligne – nouveaux produits à 
partir de 2012.

Vous pouvez commander la carte de crédit VISA de la 
Cornerbank pour CHF 50.– au lieu de CHF 100.– de 
cotisation annuelle.

La solution d’assurances révisée pour instruc-
teurs, moniteurs et guides de plongée.

noU-
VeaU 

noU-
VeaU 

noU-
VeaU 

noU-
VeaU 

nUoVo 

nUoVo 

nUoVo 

nUoVo 

«Reclutamento soci 2012» – per ogni nuovo socio* che porterete vi  

regaleremo CHF 20.– in contanti. Che siate un privato, una scuola sub, un negozio  

di subacquea, un istruttore subacqueo o socio di un club – per ogni nuovo iscritto  

il vostro portafoglio riceverà moneta contante!

Maggiori informazioni su www.fsss.ch
* Per nuovo socio s'intende colui che non  

è stato socio FSSS negli ultimi tre anni
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SUSV – FSSS

Im Zuge von Fragen rund um die Versicherungslösungen des SUSV «trafen» wir auf den  
ausgewiesenen Versicherungsfachmann – und langjähriges SUSV-Mitglied – Fred Schneider, 
der sich spontan bereit erklärte die SUSV-Versicherungen unter die Lupe zu nehmen. 

Das Resultat liegt nun vor, und wir können Ihnen, liebe Mitglieder, neue und bessere  
Leistungen anbieten. Und das Gute daran: zum gleichen Preis. Gleichzeitig kommen Sie in  
den Genuss von Versicherungs-Angeboten auch im privaten Bereich, die Sie prüfen sollten – 
kurz eine Mitgliedschaft im SUSV lohnt sich noch mehr.

Versicherungsleistungen 2012

Varianten der mitgliedschaften 2012

Alle Mitglieder haben die Möglichkeit, unter drei Vari-
anten der Mitgliedschaft die persönliche Variante der 
Mitgliedschaft via Meldeformular, E-Mail, via Clubpräsi-
denten oder schriftlich bei uns bekannt zu geben, resp. 
auszuwählen.

wichtig: Ohne eine Meldung bist du wie bisher mit der 
SUSV-Sporttauchversicherung registriert und bezahlst 
den entsprechenden Mitgliederbeitrag!

mitgliedschaft mit Sporttaucher*-, Privathaft-
pflicht- und rechtsschutzversicherung während 

Sporttauch-Aktivitäten. Das Versicherungsmodell deckt Kosten auf 

subsidiärer Basis.

einzelmitglieder:  ChF 90.–
Clubmitglieder:  ChF 75.–

*Sporttaucherversicherung (Krankheits- und Unfallversiche-
rungsdeckung) während Sporttauch-Aktivitäten. Das Versicherungs-

modell deckt Kosten auf subsidiärer Basis.
Damit wir Ihnen auch hier neue, bessere Leistungen bieten können, 
sind noch Verhandlungen im Gange. Sobald wir dazu mehr wissen, 
werden wir Sie informieren.

Das ist neu und besser:
Privathaftpflichtversicherung (Subsidiärdeckung zu bestehen-
den oder fehlenden Privathaftpflichtversicherungen der Mitglieder)

Versicherte Haftpflicht 
Die Versicherung schützt die versicherten Personen im Zusammen-
hang mit der Ausübung des Tauchsports gegen Ansprüche, die von 
Dritten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen erhoben 
werden. Sie erstreckt sich ebenfalls auf die Abwehr unbegründeter 
Ansprüche, die infolge eines versicherten Schadenfalles gegen die 
Versicherten erhoben werden

 Versicherungssumme für Personen- und Sachschäden  
CHF 5'000'000.–
Selbstbehalt für Sachschäden CHF 100.– pro Ereignis / Selbstbehalt 
für Sachschäden an Booten und Leihausrüstungen CHF 1000.– pro 
Ereignis

1. Allgemeines
Soweit die nachstehenden besonderen Bedingungen nichts Abwei-
chendes enthalten, sind die Allgemeinen Bedingungen (AVB) für die 
Betriebshaftpflichtversicherung massgebend.
2. Gegenstand der Versicherung
Versichert ist die Privathaftpflichtversicherung der Mitglieder des 
Schweiz. Unterwasser-Sport-Verbandes (SUSV) im Zusammenhang 
mit der Ausübung des Tauchsports. Diese Versicherungsdeckung ist 

tauchlehrer-Berufshaftpflicht-Versicherug bei der  
VAUDOISE – in der höhe von ChF 10’000’000.– pro Ereig-
nis für Personen und Sachschäden zusammen.

weltweite Berufs-rechtsschutz-Versicherung  
(Strafverteidigung, Entzug Tauchlehrerbrevet, Vertragsrechtschutz) 
(ausgenommen USA/Kanada) bei der ORION in der höhe von 
ChF 100’000.– europa und ChF 50’000.– übrige län-
der.
 
Die Versicherungen decken die gesetzliche persönliche Haftpflicht der 
brevetierten Tauch-lehrer/innen, welche aufgrund der Bestimmungen ih-
rer Ausbildungsorganisation für das Erteilen von Tauchkursen berechtigt 
sind, seien es Kurse mit Pressluft oder Kurse mit anderen Mischgasen. 

Keine Tiefenbegrenzung für technisches Tauchen  
und bis 50 m mit Pressluft.

subsidiär, d.h. sie kommt zum Zuge, wenn keine andere Privathaft-
pflichtversicherung vorhanden ist. Falls eine andere Privathaft-
pflichtversicherung besteht, wird
a)  der Teil der Entschädigung übernommen, welcher die Garantie 

der anderen Versicherung übersteigt;  
b)  die gesamte Entschädigung übernommen, sofern die andere 

Versicherung keine Leistung erbringt (z.B. wegen Nichtbezah-
lung der Prämie), das Schadenereignis jedoch gemäss den Be-
dingungen dieser anderen Versicherung gedeckt wäre.   

3. Schäden an Booten und Leihausrüstungen
In Abänderung der Allgemeinen Bedingungen (AVB) Art. 7, k, sind 
Schäden an Booten und Leihausrüstungen mitversichert. Der Selbst-
behalt für dieses Risiko beträgt CHF 1000.–.
4. Versicherte Personen
In Abänderung von Art. 2 der AVB ist die Haftpflicht aller Mitglie-
der des SUSV, die im Besitz eines gültigen mitgliederausweises 
sind, versichert. 
5. Örtlicher Geltungsbereich
In Abänderung von Art. 8 der AVB erstreckt sich der örtliche Gel-
tungsbereich der Versicherung auf die ganze Welt. 
6. Ausschlüsse
Von der Versicherung ausgeschlossen sind Ansprüche aus Schäden 
a)  bei denen es sich um ein nicht gedecktes Ereignis gemäss Be-

dingungen des anderen, in erster Linie zum Zuge kommenden 
Privathaftpflichtversicherers handelt;

 b)  von Tauchlehrern in Ausübung ihrer Tätigkeit als Tauchlehrer. 
 

Kollektiv-rechtsschutzversicherung für Mitglieder des SUSV
Bis zum Höchstbetrag von CHF 500’000.– (ausserhalb Europa  
CHF 50’000.–) pro Versicherungsfall übernimmt Orion im Wesent-
lichen die Kosten für Rechtsanwalt und Prozessbeistand, für Sach-
verständigen-Gutachten sowie die Verfahrenskosten. Zudem leistet 
Orion vorschussweise Strafkautionen zur Vermeidung von Untersu-
chungshaft.

1. Aufnahme in die Versicherung
Für alle gemäss Ziff. 3 versicherte Personen, beginnt der Versiche-
rungsschutz mit dem Inkrafttreten der Kollektivpolice. Für neue 
Mitglieder, die während eines Versicherungsjahres aufgenommen 
werden, beginnt der Versicherungsschutz zum Zeitpunkt des Bei-
tritts zum SUSV.
2. Versicherte Personen und Ereignisse
In Abänderung von Art. A1 AVB sind ausschliesslich alle aktiven 
Mitglieder des SUSV versichert.
Versichert sind sie ausschliesslich Ereignisse, welche im direkten 
Zusammenhang mit der Ausübung des Unterwassersportes stehen. 
Nicht dazu gehören Ereignisse, die sich auf der Hin- und Rückfahrt 
zum Tauchgebiet ereignen.
3. Versicherte Rechtsgebiete
In Abänderung von Art. B2 AVB sind ausschliesslich die folgenden 
Rechtsgebiete versichert:

Die Versicherungsleistungen bestehen in der Entschädigung begründe-
ter und in der Abwehr unbegründeter Ansprüche, einschliesslich Scha-
denzinsen, Schadenminderungs-, Expertise-, Anwalts-, Gerichts-, 
Schiedsgerichts- und Vermittlungs-kosten und Parteientschädigungen. 
Die Versicherung ist gültig für Schäden, die in der ganzen Welt, mit 
Ausnahme von Kanada und USA, eintreten. Als Schäden im Sinne dieser 
Bestimmung gelten auch versicherte Schadenverhütungsmassnahmen.
Von der Versicherung ausgeschlossen ist die persönliche Haftpflicht der 
Kursteilnehmer. Ansprüche aus Personenschäden im Zusammenhang 
mit Tauchgängen, welche im Sinne des Bundesgesetzes über die Unfall-
versicherung (UVG) als Wagnis gelten, sind von der Versicherung ausge-
schlossen. 

Diese vorteilhafte Lösung auf Basis einer Kollektivver- 
sicherung kann nur zusammen mit der SUSV-mit-
gliedschaft mit Haftpflicht und Rechtschutzversiche-
rung während Sporttauch-Aktivitäten abgeschlossen werden. 

auch als Profis profitieren...
Die überarbeitete Versicherungslösung für Instruktoren, Tauchlehrer und -guides  
bietet hervorragende Leistungen zu einem moderaten Preis.

• Schadenersatzrecht (Art. B2 Abs. 1 AVB)
Geltendmachung von zivilrechtlichen ausservertraglichen Schaden-
ersatzansprüchen für Sach- und Personenschäden (Körperverlet-
zung/Tötung) sowie der daraus unmittelbar resultierenden Vermö-
gensschäden;
• Strafanzeige (Art. B2 Abs. 3 AVB)
Einreichen einer Strafanzeige, wenn dies zur Durchsetzung von 
Schadenersatzansprüchen gemäss Art. B2 Abs.1 notwendig ist;
• Strafverteidigung (Art. B2 Abs. 4 AVB)
Rechtswahrung in einem gegen den Versicherten gerichtetes Straf-
verfahren wegen der Anschuldigungfahrlässiger Verletzung von Vor-
schriften des Strafgesetzbuches;
• Sachenrecht (Art. B2 Abs. 5)
Streitigkeiten aus Eigentum, Besitz oder anderen dinglichen Rech-
ten an beweglichen Sachen;
• Versicherungsrecht (Art. B2 Abs. 6)
Sozialversicherungsrechtliche Streitigkeiten mit schweizerischen öf-
fentlichrechtlichen Versicherungen (AHV/IV, SUVA), Pensionskassen 
und Krankenkassen sowie Streitigkeiten aus Versicherungsverträgen 
mit privaten Versicherungseinrichtungen in der Schweiz;
• Patientenrecht (Art. B2 Abs. 8)
Streitigkeiten als Patient gegen Ärzte, Spitäler und andere Medizi-
nal-Institutionen. In Abänderung der AVB beschränkt sich der Ver-
sicherungsschutz auf notfallmässige medizinische Behandlungen im 
direkten Zusammenhang mit einem Vorfall während des Tauchvor-
gangs.

Kein Versicherungsschutz besteht für Fälle, die nicht im direkten 
Zusammenhang mit der Ausübung des Tauchsports stehen und für 
solche im Zusammenhang mit der vorsätzlichen Verletzung des Ver-
bots von Tauchveranstaltungen oder der Sperrung von Tauchge- 
bieten.
Es wird ausdrücklich festgehalten, dass es sich um eine Subsidiär-
deckung handelt, d.h. Orion erbringt nur Leistungen, sofern ander-
weitig kein Versicherungsschutz beansprucht werden kann. Die 
Leistungen aus anderen Verträgen gehen denen von Orion vor.
4. Örtlicher Geltungsbereich
Es gilt weltweite Deckung. Im Versicherungsrecht sind nur Fälle 
mit schweizerischen Institutionen und Versicherungseinrichtungen 
versichert.
 

mitgliedschaft mit haftpflicht und rechtschutz- 
versicherung während Sporttauch-Aktivitäten.

Bei dieser Variante entfällt die bestehende Sporttaucherver- 
sicherung. Bestehend bleiben die neuen, besseren Lösungen der 
subsidiären* Haftpflicht und Rechtsschutzversicherung. 

einzelmitglieder:  ChF 75.–
Clubmitglieder:  ChF 60.–

mitgliedschaft mit Sporttaucher-, haftpflicht 
und rechtschutzversicherung während Sporttauch-Akti-

vitäten und einer aquamed Dive Card

einzelmitglieder:  ChF 135.–
Clubmitglieder:  ChF 120.–

Die Mitgliedschaft im Zusammenhang mit der Aquamed Dive Card 
verbindet die Leistungen des SUSV mit der professionellen Assis-
tance und Versicherung von Aquamed.
Die dive card umfasst eine 24 Std./7 Tage medizinische Hotline und 
eine sehr verbraucherfreundliche Tauchunfall- und Auslandsreise-
Krankenversicherung. Der grosse Vorteil der aqua med dive-Lö-
sung ist sicherlich – nebst allen anderen Leistungen – die kompeten-
te weltweite Taucher- und Notärzte-Unterstützung  rund um die 
Uhr an 365 Tagen und die Rücktransporte.

Bei Fragen rund um die Versicherung gibt Ihnen 
die folgende nummer auskunft: 
031 301 43 43 

*  Subsidiär bedeutet, dass eine Versicherungsleistung erst dann 
wirksam wird, wenn eine anderweitig bestehende Versicherung 
nicht oder nur reduziert eine Leistung erbringt.

neU 



SUSV – FSSS

Dans le sillon des questions posées au sujet des solutions en matière d’assurances  
de la FSSS, nous sommes « tombés » sur l’expert en assurances - et membre de longue date  
de la FSSS – Fred Schneider, qui s’est spontanément déclaré prêt à passer au peigne fin les  
assurances de la FSSS. 

Il nous a présenté les résultats de son travail et nous sommes dorénavant en mesure de vous  
proposer, chers membres, de nouvelles et meilleures prestations. Et ce, au même prix qu’auparavant.  
Vous profitez parallèlement d’offres en matière d’assurances dont vous devriez prendre connaissance – 
bref, plus ça va, plus une affiliation à la FSSS vaut la peine.

Prestations d’assurance 2012

Variantes des affiliations 2012

ous les membres ont la possibilité de choisir entre trois 
variantes d’affiliation, celle qui leurs convient le mieux 
personnellement et de nous la communiquer via formu-
laire d’information en ligne, courriel, président de club 
ou courrier.

Important: sans informations de ta part, tu restes enre-
gistré comme jusqu’à présent, c.-à-d. en bénéficiant de 
l’assurance pour plongeurs sportifs FSSS et tu continues à 
payer la cotisation de membre correspondante !

affiliation avec assurances pour plongeurs  spor-
tifs*, rC privée et protection juridique lors de l’exer-

cice d’activités liées à la plongée sous-marine. Ce modèle d’assurance 

couvre les coûts de manière subsidiaire. 

membre individuel:  ChF 90.–
membre de club:  ChF 75.–

*assurance  plongeur  sportif (couverture d’assurances mala-
dies et accidents) pendant l’exercice d’activités liées à la plongée 
sous-marine. Ce modèle d’assurance couvre les coûts de manière 
subsidiaire.
Des négociations sont encore en cours afin de pouvoir vous offrir, ici 
aussi, de nouvelles et meilleures prestations. Nous vous en informe-
rons dès que nous en saurons plus. 

Voilà ce qui est neuf et mieux:

assurance responsabilité civile privée (couverture subsidiaire 
aux assurances RC privées existantes ou manquantes des membres)

Responsabilité civile assurée 
L’assurance couvre les assurés en rapport avec l’exercice d’activités 
liées à la plongée sous-marine, contre des exigences formulées par 
des tiers sur la base de disposition légale en matière de responsabi-
lité civile. Elle s’étend également à la défense contre des réclama-
tions non fondées adressées contre les assurés dans le cadre d’un 
sinistre assuré.

Somme assurée pour préjudice matériel et corporel 
CHF 5'000'000.–
Franchise pour les préjudices matériels CHF 100.– par cas / Franchise 
pour préjudices matériels occasionnés sur des bateaux et équipe-
ments en location CHF 1000.– par cas.

1. Généralités
Pour autant que les conditions particulières suivantes n’y dérogent 
pas, les conditions générales d’assurances (CGA) pour l’assurance 
responsabilité civile d’entreprise s’appliquent.

aSSUranCe reSPonSaBIlItÉ CIVIle ProFeSSIon-
nelle PoUr monIteUr De PlonGÉe auprès de la VAU-
DOISE, pour un montant de garantie de 10’000’000.– ChF par si-
nistre (dommages corporels et matériels réunis).

aSSUranCe ProteCtIon JUrIDIQUe ProFeSSIon-
nelle (défense pénale, retrait du brevet de moniteur de plongée, 
protection juridique contractuelle) dans le monde entier (hors USA/Ca-
nada) auprès de la ORION, pour un montant de garantie de 100’000.– 
ChF pour  les  pays  européen(s)  et  de  50’000.–  ChF 
pour les autres pays.

Les assurances couvrent la responsabilité civile légale personnelle des 
moniteurs/monitrices de plongée diplômé(e)s qui, en application des 
dispositions de leur organisme de formation, sont habilit(é)s à dispenser 
des cours de plongée, qu’il s’agisse de plongée à l’air comprimé ou de 
plongée avec d’autres mélanges gazeux. 

Pas de limitation de profondeur pour la plongée technique, 
et limitation à 50 m pour la plongée à l’air comprimé.

2. Objet de l’assurance
La responsabilité civile privée des membres de la Fédération Suisse 
de Sports Subaquatiques (FSSS) en rapport avec l’exercice d’activi-
tés liées à la plongée sous-marine est assurée. Cette couverture 
d’assurance est subsidiaire, c.-à-d. qu’elle s’applique lorsqu’aucune 
autre assurance responsabilité civile privée n’existe. S’il existe une 
autre assurance responsabilité civile privée, alors 
a)  la part du dédommagement dépassant la garantie de l’autre assu-

rance est prise en charge;  
b)  l’ensemble du dédommagement est pris en charge, pour autant 

que l’autre assurance n’offre pas de prestation (p.ex. en cas de 
non paiement de la prime), mais que cet événement domma-
geable serait cependant couvert selon les conditions de cette 
autre assurance.   

3. Dommages à des bateaux et équipements en location
En amendement à l’art. 7, k, des conditions générales (CGA), les 
dommages causés aux bateaux et équipements en location sont co-
assurés. La franchise de ce risque s’élève à CHF 1000.-.
4. Personnes assurées
En amendement de l’art. 2 des CGA, la responsabilité civile de tous 
les membres de la FSSS en possession d’une carte de membre va-
lide est assurée.  
5. Champ d’application à raison du lieu
En amendement de l’art. 8 des CGA, le champ d’application à rai-
son du lieu de l’assurance s’étend au monde entier.
6. Exclusions
Sont exclues de l’assurance
a)  les prétentions qui ne concernent pas un événement couvert se-

lon les conditions de l’autre prestataire en assurance responsabi-
lité civile privée entrant en ligne de compte en premier. 

b)  la responsabilité civile des moniteurs de plongée lors de 
l’exercice de leur activité comme moniteur de plongée. 

assurance collective protection juridique pour membres de 
la FSSS
Orion prend essentiellement en charge les frais d’avocat et d’assis-
tance juridique, d’expertises ainsi que de procédures jusqu’à hau-
teur maximale de CHF 500’000.- (CHF 50'000.- en dehors de 
l’Europe) par sinistre. De plus, Orion prend en charge l’avance de 
la caution pénale pour éviter la détention provisoire.  

1. Prise en charge dans l’assurance
La couverture d’assurance débute pour toutes les personnes assu-
rées, selon l’alinéa 3, avec l’entrée en vigueur de la police collective. 
En ce qui concerne les nouveaux membres affiliés en cours d’année, 
la couverture d’assurance prend effet au moment de leur entrée à la 
FSSS. 
2. Personnes et événements assurés
En amendement de l’art. A1 CGA, tous les membres actifs de la FSSS 
sont assurés exclusivement.
Sont assurés exclusivement les événements en rapport direct avec 
l’exercice d’activités liées à la plongée sous-marine. Les événements 
qui se produisent durant les trajets à l’aller et au retour de la zone 
de plongée sont exclus.

Les prestations assurées comprennent l’indemnisation des prétentions 
justifiées, la défense contre les prétentions injustifiées ainsi que la prise 
en charge des intérêts compensatoires, des frais de réduction des dom-
mages, des frais d’expertise, des honoraires d’avocat, des frais de justi-
ce, d’arbitrage et de médiation ainsi que des dépens alloués à la partie 
adverse. L’assurance couvre les dommages survenant dans le monde 
entier à l’exception du Canada et des USA. Sont également considérés 
comme des dommages au sens de cette disposition les dommages dé-
coulant de mesures assurées de prévention des dommages. 
La responsabilité civile personnelle des élèves est exclue de cette assu-
rance.
Ne sont pas assurées les prétentions pour dommages corporels résultant 
de plongées considérées par la Loi fédérale sur l’assurance-accidents 
(LAA) comme hasardeuses.

Cette solution avantageuse établie sur la base d’une assurance  
collective ne peut être souscrite qu’en relation avec une  
affiliation FSSS avec assurance rC civile et protection  
juridique pendant l’exercice d’activités liées à la plongée  
sous-marine. 

3. Domaines juridiques assurés
En amendement de l’art. B2 CGA, seuls les domaines juridiques 
suivants sont exclusivement assurés :
• Droit à dommages et intérêts (art. B2, § 1 CGA)
Faire valoir des droits civils à dommages et intérêts hors contrat 
pour des dommages matériels ou corporels (coups et blessures/
meurtre), ainsi que des dommages immatériels qui en résultent im-
médiatement ;  
• Plainte (art. B2 § 3 CGA)
Déposition d’une plainte si celle-ci est nécessaire pour satisfaire des 
demandes de dommages et intérêts selon l’art B2 §1 ;
• Défense pénale (art. B2 § 4 CGA)
Sauvegarde des intérêts juridiques lors de procédures pénales diri-
gées contre l’assuré en raison d’accusation portant sur la violation 
par négligence du code pénal ;
• Biens et droits réels (art. B2 § 5)
Litiges résultant de la propriété, de la possession ou d'autres droits 
réels concernant des objets mobiliers ;
• Droit des assurances (art. B2 § 6)
Litiges en matière de droit d’assurances sociales avec les assurances 
suisses de droit public (AVS / AI, SUVA etc.), caisses de pension et 
de maladie, de même que litiges résultant d’un contrat d’assurance 
avec des institutions d’assurances privées en Suisse ;
• Les droits des patients (art. B2 § 8)
Litiges entre patients et médecins, hôpitaux et autres institutions 
médicales. En amendement des CGA, la couverture d’assurance se 
limite aux traitements médicaux d’urgence en rapport direct avec un 
incident survenu pendant la plongée. 

Il n’y a pas de couverture d’assurance pour les cas qui n’ont pas de 
rapport direct avec l’exercice de la plongée sportive, ni pour ceux en 
rapport avec la violation intentionnelle d’interdits en matière d’orga-
nisation de manifestation de plongée ou de fermeture de zones de 
plongée.
Il est expressément stipulé qu’il s’agit là d’une couverture subsi-
diaire, c.-à-d. qu’Orion n’assure de prestations que s’il n’existe pas 
ailleurs de droit à une couverture d’assurance. Les prestations résul-
tant d’autres contrats ont priorité sur celles d’Orion. 

4. Champ d’application à raison du lieu
La couverture est valable dans le monde entier. En matière de droit 
des assurances, seuls sont assurés les cas touchant des institutions 
suisses et des institutions d’assurances.

affiliation avec assurance rC et protection  juri-
dique pendant l’exercice d’activités liées à la plongée sous-ma-
rine. Cette variante exclue l’assurance pour plongeurs sportifs 
existante. Les nouvelles solutions améliorées des assurances 
responsabilité civile et protection juridique subsidiaires* restent 
tel quel. 

membre individuel :  ChF 75.–
membre de club :  ChF 60.–

affiliation  avec  assurances  pour  plongeurs  sportifs,  res-
ponsabilité  civile  et  protection  juridique pendant l’exercice 
d’activités liées à la plongée sous-marine et une  aquamed  Dive 
Card

membre individuel :  ChF 135.–
membre de club :  ChF 120.–

L’affiliation en rapport avec l’Aquamed Dive Card relie les presta-
tions de la FSSS avec l’assistance et l’assurance professionnelle de 
Aquamed.
La dive card propose une Hotline médicale 7 jours/7 et une assu-
rance accidents de plongée et assurance maladie voyage à l’étranger 
très favorable au consommateur. Le grand «avantage» de la solu-
tion Aquamed dive est certainement – outre les autres prestations 
– le soutien compétent au niveau mondial de médecins hyperbares 
et urgentistes 24h/24 pendant 365 jours par an, ainsi que les rapa-
triements.

en cas de questions touchant aux assurances, veuillez 
contacter le numéro suivant: 031 301 43 43

* Subsidiaire signifie que les prestations d’assurances n’entrent en ligne de compte que si une assurance existant  
ailleurs n’assure pas une prestation ou alors, que de manière réduite.
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Profiter également en tant que pro...
La solution d’assurances révisée pour instructeurs, moniteurs et guides de plongée 
offre d’excellentes prestations à un prix modéré. 
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Nell’approfondire i vari quesiti relativi alle soluzioni assicurative della FSSS, ci siamo  
per così dire «imbattuti» in Fred Schneider, comprovato esperto di assicurazioni e socio  
pluriennale FSSS, il quale si è messo spontaneamente a disposizione per esaminare con  
cura le assicurazioni offerte dalla FSSS.
Il risultato di tale analisi è ora disponibile e grazie ad esso, cari soci, potremo offrirvi  
prestazioni nuove e migliori. Il bello di tutto ciò è che il prezzo rimarrà invariato. Al contempo, 
potrete trarre vantaggio dalle offerte assicurative anche sul versante privato, offerte che vi  
consigliamo di vagliare – in poche parole, vale sempre più la pena esser soci FSSS!  

Prestazioni assicurative 2012

Tutti i soci avranno la possibilità di scegliere tra tre  
varianti di tesseramento, comunicandoci la propria  
scelta tramite apposito modulo di registrazione, e-mail, 
presidente del club o per iscritto.

Importante: senza specifica registrazione si continuerà 
ad esser registrati con l’assicurazione subacquea FSSS e a 
dover corrispondere la relativa quota associativa! 

tesseramento con assicurazione per subacquei*, 
assicurazione di responsabilità civile privata e 
protezione giuridica durante le attività subacquee. Tale mo-

dello assicurativo prevede una copertura sussidiaria delle spese.

Soci individuali:  ChF 90.–
Soci dei club:  ChF 75.–

* assicurazione per subacquei (copertura assicurativa contro 
infortuni e malattie) durante le attività subacquee. Tale modello 
assicurativo prevede una copertura sussidiaria delle spese.
Allo scopo di offrirvi anche in quest’ambito prestazioni nuove e 
migliori, vi sono ancora trattative in corso. Non appena ne sapremo 
di più, provvederemo ad informarvi subito in merito. 

Qui di seguito le novità e i miglioramenti:
assicurazione di responsabilità civile privata (copertura sus-
sidiaria rispetto ad assicurazioni mancanti o già sussistenti stipulate 
dai soci)

Responsabilità civile garantita
L’assicurazione protegge gli assicurati – relativamente alla pratica 
dell’attività subacquea sportiva – da pretese risarcitorie avanzate nei 
loro confronti da terzi sulla base delle vigenti disposizioni di legge in 
materia di responsabilità civile. Essa difende anche da pretese ingiu-
stificate rivendicate contro gli assicurati in seguito a sinistri coperti 
da assicurazione

 Importo dell’assicurazione per danni materiali e fisici 
CHF 5’000’000
Franchigia per danni materiali CHF 100 per evento/Franchigia per 
danni materiali ad imbarcazioni e attrezzature a noleggio CHF 1000 
per evento

1. In generale
Salvo che le Condizioni Particolari qui di seguito citate non dispon-
gano diversamente, si considerano normative le Condizioni Genera-
li (CGA) per l’assicurazione di responsabilità civile aziendale.
2. Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione copre la responsabilità civile privata dei soci della 
Federazione Svizzera di Sport Subacquei (FSSS) relativamente alla 

aSSICUraZIone  DI  reSPonSaBIlItÀ  CIVIle  Pro-
FeSSIonale Per IStrUttorI SUBaCQUeI con la VAU-
DOISE per un importo pari a 10’000’000  ChF  per  evento, 
comprensivo di  danni materiali e lesioni personali. 

aSSICUraZIone  DI  ProteZIone  GIUrIDICa  Pro-
FeSSIonale (difesa penale, ritiro del brevetto di istruttore subac-
queo, protezione giuridica contrattuale) valida in tutto il mondo (ad 
eccezione di STATI UNITI e CANADA) con la ORION per un importo 
massimo di 100’000 ChF per  l'europa e di 50’000 ChF 
per i restanti paesi.
 
Le polizze coprono la responsabilità giuridica civile di tipo personale 
degli istruttori subacquei dotati di brevetto, autorizzati ad impartire 
corsi di subacquea in base alle disposizioni del proprio ente di formazi-
one, che siano corsi con aria compressa o con altre miscele gassose.

Nessun limite di profondità per immersioni tecniche e 50 
m per immersioni con aria compressa

pratica dell’attività subacquea sportiva. Si tratta di una copertura 
assicurativa sussidiaria, vale a dire essa entra in campo laddove non 
sussista alcuna altra assicurazione di responsabilità civile privata. 
Nel caso in cui si abbia un’altra polizza RC privata, la presente  
polizza garantisce
a)  la parte di indennizzo in eccedenza rispetto alla copertura dell’al-

tra polizza;  
b)  l’intero indennizzo, nella misura in cui l’altra assicurazione non 

eroghi alcuna prestazione (ad esempio per mancato pagamento 
del premio) ma l’evento dannoso risulterebbe coperto in base 
alle condizioni dell’altra assicurazione.

3. Danni ad imbarcazioni e attrezzature a noleggio
In deroga alle Condizioni Generali (CGA) art. 7, k, sono parimenti 
coperti da garanzia assicurativa danni ad imbarcazioni e attrezzature 
a noleggio. La franchigia per tale rischio ammonta a CHF 1000.
4. Assicurati
In deroga all’art. 2 delle CGA, la responsabilità civile di tutti i soci 
FSSS in possesso di una tessera valida è anch’essa compresa 
nella polizza. 
5. Validità territoriale
In deroga all’art. 8 delle CGA, la validità territoriale della polizza si 
estende in tutto il mondo.
6. Esclusioni
Escluse dalla copertura assicurativa sono 
a)  le richieste di indennizzo per danni relativi ad un evento non 

coperto sulla base delle condizioni dell’altra assicurazione di re-
sponsabilità civile privata, assicurazione prevalente su questa;

b)  la responsabilità civile degli istruttori subacquei nell’esercizio 
della propria attività di istruttori. 

assicurazione di protezione giuridica collettiva per i soci FSSS
Fino a un massimale di CHF 500’000 (aldilà dell’Europa CHF 
50’000) per sinistro, Orion si assume sostanzialmente le spese rela-
tive a parcelle di avvocati e rappresentanti processuali, perizie non-
ché spese procedurali. Inoltre Orion anticipa le cauzioni penali ne-
cessarie per evitare la custodia cautelare. 

1. Decorrenza della copertura assicurativa
Per tutte le persone assicurate in conformità con l’art. 3, la copertu-
ra assicurativa ha inizio contestualmente all’entrata in vigore della 
polizza collettiva. Nel caso di nuovi associati ammessi nel corso di 
un anno assicurativo, l’inizio della protezione assicurativa coincide 
con il momento di adesione alla FSSS.
2. Soggetti ed eventi assicurati
In deroga all’art. A1 CGA, sono assicurati esclusivamente tutti i soci 
attivi della FSSS. 
Garantiti da copertura assicurativa sono esclusivamente gli eventi 
direttamente collegati alla pratica dell’attività subacquea sportiva. 
Non vi rientrano eventi che si verifichino durante il tragitto di anda-
ta e ritorno dal sito di immersione. 
3. Ambiti giuridici assicurati
In deroga all’art. B2 CGA, la polizza copre esclusivamente i seguenti 
ambiti giuridici:

Le prestazioni assicurative consistono nel risarcimento di pretese giusti-
ficate e nella difesa contro pretese ingiustificate, inclusi gli interessi, le 
spese per misure volte alla riduzione del danno, le parcelle di avvocati e 
periti, le spese giudiziali, i costi delle procedure di conciliazione e arbi-
trato nonché le indennità alle parti. 
L'assicurazione è valida per danni che si verificano in tutto il mondo, ad 
eccezione di Canada e Stati Uniti. Conformemente a tale clausola, per 
danni s'intendono anche le misure di sicurezza assicurate. Esclusa 
dall'assicurazione è la responsabilità civile personale dei partecipanti ai 
corsi. Parimenti escluse dalla copertura assicurativa sono le pretese ri-
vendicate per lesioni personali subite nel contesto di immersioni consi-
derate rischiose secondo la legge federale sull'assicurazione obbligato-
ria contro gli infortuni (LAINF).

anche gli specialisti hanno i loro vantaggi . . .
La rinnovata soluzione assicurativa per istruttori, insegnanti subacquei e guide subacquee offre 
prestazioni eccellenti ad un prezzo moderato.

• Diritto regolante il risarcimento danni (art. B2 par. 1 CGA)
Esercizio di pretese al risarcimento di danni derivanti da responsabi-
lità civile extracontrattuale per danni a cose o persone (lesioni per-
sonali/omicidio) nonché per i danni al patrimonio direttamente 
conseguenti;
• Denuncia (art. B2 par. 3 CGA)
Presentazione di una denuncia, qualora questa sia necessaria ai fini 
dell’esercizio di pretese al risarcimento danni in conformità con 
l’art. B2 par. 1;
• Difesa penale (art. B2 par. 4 CGA)
Tutela dei diritti nell’ambito di un procedimento giudiziario a carico 
dell’assicurato con l’accusa di violazione colposa di norme del codi-
ce penale;
• Diritto dei beni e della proprietà (art. B2 par. 5)
Controversie concernenti la proprietà, il possesso o altri diritti reali 
su beni mobili;
• Diritto assicurativo (art. B2 par. 6)
Controversie giuridiche in materia di previdenza sociale con istituti 
assicurativi svizzeri di diritto pubblico (AVS / AI, SUVA ecc.), casse 
pensioni e casse malattia nonché controversie risultanti da contratti 
assicurativi con enti assicurativi privati siti in Svizzera;
• Diritto dei pazienti (art. B2 par. 8)
Controversie tra gli assicurati in qualità di pazienti e medici, ospeda-
li ed altre istituzioni mediche. In deroga alle CGA, la copertura assi-
curativa è limitata alle cure mediche di emergenza direttamente 
collegate ad eventi accaduti nel corso di un’immersione.

Non vi è alcuna protezione assicurativa per eventi che non si trovino 
in diretto collegamento con la pratica dell’attività subacquea sportiva 
e per eventi collegati alla violazione dolosa del divieto di attività su-
bacquee o dello sbarramento di siti di immersione.
Si fa espressamente presente che si tratta di una copertura sussidiaria, 
vale a dire Orion eroga prestazioni soltanto nella misura in cui non 
possa essere rivendicata una diversa copertura assicurativa. Le presta-
zioni risultanti da altri contratti sono preminenti rispetto a quelle di 
Orion.
4. Validità territoriale
La polizza ha estensione territoriale universale. Nel diritto assicura-
tivo sono coperti solamente gli eventi relativi a istituzioni ed enti 
assicurativi svizzeri.

tesseramento con assicurazione di responsabilità 
civile e protezione giuridica durante le attività subacquee.  
In questa variante viene a mancare l’assicurazione subacquea 
già sussistente, mentre rimangono le nuove e migliori soluzioni 
dell’assicurazione RC sussidiaria* e della protezione giuridica 
sussidiaria.

Soci individuali:  ChF 75.–
Soci dei club:  ChF 60.–

tesseramento con assicurazione subacquea, re-
sponsabilità civile e protezione giuridica durante 
le attività subacquee e una dive card aqua med 

Soci individuali:  ChF 135.–
Soci dei club:  ChF 120.–

Il tesseramento associato alla dive card aqua med unisce le presta-
zioni erogate dalla FSSS all’assistenza professionale e copertura assi-
curativa offerte da aqua med. Le prestazioni offerte dalla dive card 
comprendono un numero di emergenza medica sempre attivo (24 
ore su 24, 7 giorni la settimana) e una più che vantaggiosa assicura-
zione contro infortuni subacquei & malattie durante i soggiorni 
all’estero. Il “grande” pregio della soluzione aqua med dive è 
senz’altro costituito – oltre all’insieme delle altre prestazioni – dalla 
competente assistenza fornita da medici di pronto intervento e iper-
barici di tutto il mondo, ad ogni ora, 365 giorni l’anno, nonché 
dalla copertura delle spese per il rimpatrio.

Per eventuali quesiti ed informazioni sulla  
polizza, potete rivolgervi al seguente numero: 
031 301 43 43

*  Per copertura sussidiaria si intende che una prestazione assicurati-
va diviene efficace solamente qualora un’altra assicurazione già 
sussistente in altro modo non eroghi una prestazione o la eroghi in 
modo parziale.
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Varianti di tesseramento 2012

Questa vantaggiosa soluzione basata su un’assicurazione 
collettiva può essere stipulata soltanto in concomitanza 
ad un tesseramento FSSS che includa l’assicurazione RC  
e la protezione giuridica durante le attività subacquee. 
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  neue I1 und I2 tauchlehrer der CmaS.Ch  

Ägypten 18.–25. 9. 2011
Zum dritten Mal fand die Ausbildungswoche im Kalawy bei 
Magic Divers statt. Die hochmotivierten Tauchlehrerkandidaten 
arbeiteten hart und alle konnten am Ende der Woche bei einem 
Ausflug ans Panoramariff ihr wohlverdientes Diplom entgegen 
nehmen.
I1 Sven Rüegg
I1  Crossover:  Anna Metzinger, René Litscher  

(von Magic Divers, Kalawy)
I2  Karin Hünsch, Mike Jungi, Klaus Leuenberger, Steve Matti, 

Stefan Wegmann

Vielen Dank an den Staff, den Experten, Andreas Wyss und 
seinem Magic Divers Team  für ihr Engagement, die Organisati-
on und die Durchführung dieser Auslandwoche. 

Ausbildung in der Schweiz
Nach harter Arbeit konnten die folgenden neuen Tauchlehrerin-
nen und Tauchlehrer ebenfalls ihr wohlverdientes Brevet von 
der CMAS.CH/DRS in Empfang nehmen:

I1  Hansruedi Arn, Margaret Beer, Sandra Jaberg, Thomas Merz,  
Rinaldo Perrig

I1 Crossover: Jörg Hegermann, Martina Hofer
I1  Seepolizei: Richard Engel, Christian Frieden, Daniel Haug, 

Marcel Schmidt
I2 Marcel Steiner
I2 Seepolizei: Marcel Fanger

Ein herzliches Dankeschön dem Staff und den Experten, die 
trotz Regen und kühlen Temperaturen als «Tauchschüler» zur 
Verfügung standen. 

Die Region DRS gratuliert allen zur guten Leistung und wünscht 
viel Erfolg und Freude bei der Ausbildung 
von neuen Taucherinnen und Taucher.

CmaS.Ch region DrS
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 naue im herbstnebel

Das 4. SUSV-Unterwasser-Foto-Video Treffen fand 
am 23. Oktober in Brunnen statt. Genauer gesagt 
am Tauchplatz Eichwald, wo auch die Naue «Bruno» 
auf ca. 15 Meter Tiefe liegt. Genau dies war auch 
der Grund, wieso das Treffen dort abgehalten wur-
de, weil das Wrack ein schönes Motiv abgibt. 
Überwasser erwartete die Teilnehmer strahlender Sonnenschein 
statt trübes Herbstwetter – der «Nebel» war unter Wasser. So 
war die Sicht nicht gut, dass man super Fotos hätte machen kön-
nen. Doch zumindest schwamm uns der «Bruno» nicht aus dem 
Bild. . .
Das Tages-Highlight war nach dem Mittagessen die Präsentati-
on von Ralf Klein. Er stellte den Teilnehmern die Software «Ad-
obe Light Room» vor – mit dieser kann man seine Fotos verwal-
ten und bearbeiten. Ralf zeigte, wie er mit dem Programm arbei-
tet. Alle sahen interessiert zu und stellten auch Fragen, welche 
kompetent beantworten wurden. Es war eine sehr gelungene 
und informative Präsentation. Noch mals recht herzlichen Dank 
an Ralf für diese Arbeit.
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4. SUSV Unterwasser-Foto-
Video treffen der DrS

Im Anschluss sahen wir noch ein aktuelles Video von Adrian 
Pfeiffer. In diesem bestaunten wir die Welse, welche zu diesem 
Zeitpunkt freischwimmend im Bodensee beobachtet werden 
könnten. 
Es war wieder ein gelungener Anlass. Diess Mal sogar mit  
«offiziellen Teilnehmern» wie Umweltkommissions-Präsident 
Günther Thus und Regional Präsident DRS Beat Keiser. 

Diese Treffen sind eine gute Möglichkeit die Foto-Video-Kom-
mission in der DRS zu beleben, ein Erfolg in kleinen Schritten. 
Vor einem Jahr war das erste Treffen und seither konnten schon 
vier weitere durchgeführt werden. Das Ziel ist, dies im Jahr 2012  
weiterzuführen. Es sind jede Art von UW-Fotograf/innen und 
-Videofilmer/innen herzlich willkommen. 

Ralf Klein beim Präsentieren von Adobe Light Room.

 2. ostschweizer Foto- und Video-Festival

Einen riesigen  Besucherandrang durften die Aus-
steller und die Organisatoren des 2. Ostschweizer  
Foto- Videofestivals im Andreaszentrum in Gossau 
begrüssen. 
Über 500 Besucher staunten über die Vielfalt der gezeigten Bil-
der. Grosse, kleine, breite und lange Bilder in verschiedensten 
Techniken wie auf Leinwand gedruckt oder von Hand gemahlt, 
auf Alu aufgezogen, matt oder auch hoch glänzend wurden von 
17 Ausstellern aus Nah und Fern gezeigt.
Im angrenzenden Saal wurden im Halbstundentakt 11 Videos 
und Bilderschauen präsentiert. Auch hier war die Vielfalt gewal-
tig: Vom heimischen Süsswasser über Tauchgründe in Kaliforni-
en bis hin zu Makrowelten in Indonesien war alles vertreten. 
Sogar die «alte» aber immer noch tolle und nicht weniger faszi-

nierende Analog -Fotografie war mit einer Dia-Show vertreten.
Aber nicht nur Bilder wurden gezeigt, auch Fachgeschäfte (Fan-
tic UW-Foto AG, Olympus, Sunshine-Divers und Adventure 
Sports AG) waren mit Ihren Produkten vertreten und zeigten, 
was im UW-Foto-Sektor, Tauchmaterial wie auch Tauchferien 
neues auf dem Markt ist. Die Firma Softedge zeigte, wie die  
gemachten Bilder (Foto und Video) mit der Software WingsPla-
tinum zu einer mitreissenden Bilderschau verarbeitet werden 
können.
An den bereitgestellten Tischen konnten sich Aussteller wie 
auch Besucher mit Getränken und einem kleinen Imbiss stär-
ken. Hier wurde natürlich über das Gesehene diskutiert und 
verhandelt, die Aussteller waren gerne bereit ihre Erfahrungen 
weiter zu geben und Fragen der Besucher zu beantworten.
Aussteller, Sponsoren wie auch das Publikum waren sich einig: 
Ein super Event der für alle gestimmt hat! Alle Gefragten waren 
begeistert und bekundeten ihr Interesse für das nächste Jahr! 

Das Organisationskomitee unter Orlando Grand freut sich  
heute schon auf den nächsten November, wenn dieser Anlass 
zum 3. Mal stattfindet!  

Genaueres wird schnellst möglich bekanntgegeben, Interessen-
ten können sich aber heute schon bei Orlando Grand anmel-
den! 

Infos: www.mergo.info/uw-foto.html

www.fantic.ch
www.olympus.ch 
www.divecorner.ch
www.sunshine-divers.ch
www.softedge.ch
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Aufgrund der Erfahrung im vergange-
nen Jahr hat die Geschäftsstelle be-
merkt, dass ein  Teil unserer Einzelmit-
glieder die Bedingungen der Mitglied-
schaft beim SUSV nicht genau kennen.

Es ist nicht etwa so, dass man die Mit-
gliedschaft mit dem Nichtbezahlen des 
Beitrags einfach auflösen kann. Wir ha-
ben 2011 teilweise ein Auge zugedrückt, 
dieses Missverständnis gelten lassen und 
einige Abschreiber gemacht.

Unsere Statuten legen fest: die Mitglied-
schaft kann per Ende Jahr (31.12.), für 
das kommende Jahr gekündigt werden.

Liebe Einzelmitglieder! Unsere Adminis-
tration ist wieder auf Kurs, jedoch auch 
auf Ihren Beitrag zum guten Gelingen der 
Abläufe angewiesen. Daher bitten wir Sie 
höflich, sollten Sie den Wunsch haben 
unserem Verband nicht mehr anzuge-
hören, Ihre Mitgliedschaft noch vor 
dem 31. Dezember zu kündigen. Erhal-
ten wir bis dahin keine Post von Ihnen, 
gilt wieder für 12 Monate die Beitrags-
pflicht.

Wir freuen uns auf ein erfolgreiches und 
hoffentlich mit vielen neuen Mitgliedern 
besetztes Jahr und wünschen allen eine 
gute Zeit!

Ihre Geschäftsstelle

PS: Ihre Anregungen sind bei uns jeder-
zeit gerne willkommen!

Post von der Geschäftstelle
Courrier du secrétariat central

notizie dell’amministrazione

Sur la base des expériences de l’année 
dernière, le secrétariat central a constaté 
qu’une partie des membres individuels 
ne connaissait pas exactement les condi-
tions d’affiliation à la FSSS.

Ce n’est pas que l’on puisse résilier son af-
filiation en ne payant tout simplement 
plus sa cotisation. Nous avons en partie 
fermé un œil en 2011, permis ce malen-
tendu et dû en passer par pertes et pro-
fits.

Nos statuts stipulent: l’affiliation peut 
être résiliée en fin d’année (31.12) pour 
l’exercice suivant.

Chers membres individuels, notre admi-
nistration suit de nouveau son cours, mais 
est pourtant dépendante de votre petite 
contribution pour assurer le bon déroule-
ment de son travail. C’est la raison pour 
laquelle nous vous prions de bien vouloir 
résilier votre affiliation encore avant le 
31 décembre si vous ne désirez plus faire 
partie de notre fédération. Par contre, si 
nous n’obtenons pas de courrier en ce sens 
de votre part jusqu’à cette date, l’obliga-
tion de cotiser se prolongerait automati-
quement d’une année. 

Nous nous réjouissons d’une nouvelle an-
née couronnée de succès et avec de nom-
breux nouveaux membres et vous adres-
sons à toutes et à tous nos meilleurs 
vœux!

Votre secrétariat central

PS: vos suggestions sont la bienvenue!

Sulla base dell'esperienza dello scorso 
anno, la Segreteria ha riscontrato che 
parte dei nostri soci individuali non co-
nosce con esattezza le condizioni di tes-
seramento della FSSS.

Non si può mica annullare il tesseramen-
to, infatti, semplicemente non versando 
la quota contributiva. Nel 2011 abbiamo 
per certi versi chiuso un occhio, lasciando 
correre su quest’equivoco ed effettuando 
qualche ammortamento.

Il nostro statuto stabilisce, tuttavia, che 
la condizione di socio possa essere revo-
cata al termine di un anno (31 dicem-
bre) per l'anno successivo. 

Cari soci individuali, sappiate dunque 
che, nonostante la nostra amministrazio-
ne sia nuovamente sulla buona strada, 
essa necessita anche del vostro piccolo 
contributo per il buon funzionamento ge-
nerale. Vi preghiamo pertanto cortese-
mente, qualora nutriste il desiderio di  
lasciare la nostra federazione, di annul-
lare il vostro tesseramento entro il 31 
dicembre. Se fino a quella data non avre-
mo ricevuto alcuna vostra comunicazione 
scritta, l'obbligo contributivo si conside-
rerà rinnovato per altri 12 mesi. 

Nell'attesa del nuovo anno, che si spera 
sia ricco non solo di successi ma anche di 
nuovi soci, auguriamo a tutti un periodo 
sereno e gioioso!

Vostra amministrazione

PS: Qualsiasi vostro suggerimento è da 
noi sempre il benvenuto!

DIVe aroUnD the worlD

Ihr Motto
Erleben und Geniessen der wunderbaren 
maledivischen Unterwasserwelt, respekt-
voller Umgang mit der Natur, gewährleis-
ten der Sicherheit und Eingehen auf die 
Wünsche der Gäste, soweit das Wetter 
dies zulässt. 
Vom 16. bis 23. Oktober hatte ich die Ge-
legenheit, sie und die Horizon III in den 
Malediven kennen zu lernen. 
Das Fazit gleich zu Beginn: Ich wünschte 
mir sobald wie möglich eine nächste 
Tauchsafari auf der Horizon III.

Ankunft
Nach einer herzlichen Begrüssung durch 
Lisa und Zinah am Airport Hulhumalé – 
es war, als würden wir uns schon länst-

kennen – folgte ein kurzer Transfer mit 
dem Dhoni zur Horizon III, wo wir von 
Hervé erwartet wurden. 
Nach einer kurzen Einweisung ins Leben 
an Bord und dem Bezug unserer geräu-
migen Kabinen starteten wir, nur rund 
drei Stunden nach unserer Ankunft, be-
reits zum ersten Tauchgang. 

Tauchgänge 
Die Safari führte uns von Malé durchs 
Süd-Malé-Atoll und via Süd-Ari-Atoll 
und Nord-Ari-Atoll zurück ins Süd- 
Malé-Atoll. 16 Tauchgänge standen auf 
dem Programm. Wir betauchten herrli-
che Plätze, schnorchelten und tauchten 
mit Walhaien, sahen Mantas, Napoleons, 
Schaukelfische, Nacktschnecken, Grun-

deln und Garnelen, Barrakuda- und  
Füsilierschulen, Weissspitzenriff- und 
Grauhaie, Doktorfische, die mit unseren 
Luftblasen spielten, Schildkröten, einen 
Geisterpfeifenfisch, Schwärme von Glas-
fischen und Riffbarschen, prächtige, far-
bige Weichkorallen, herrliche Gorgonien, 
Schwämme, Hartkorallen und und und. 
Die Arten-, Farben- und Formenvielfalt 
unter Wasser ist atemberaubend. Entspre-
chend lauteten die Kommentare nach  
den Tauchgängen: «Herrlich», «wow», 
«hast Du gesehen?», «das war mega», 
«phantastique», «phénoménal» war im-
mer wieder zu hören. 
Auch die nichttauchenden Gäste kamen 
auf ihre Kosten. Sie wurden zu Plätzen 
gebracht, die zum Schnorcheln, Schwim-

traumhafte «horizonte» mit der horizon III
Lisa und Hervé Schouwey tauchen seit 21 Jahren; seit 1996 bzw. 1993 sind auf den  
Malediven zu Hause. 2004 haben sie die Star-Divers gegründet und sie organsieren  
seither Tauchsafaris, seit 2009 auf der neu gebauten Motoryacht Horizon III. 

men, Sonnenbaden und Geniessen geeig-
net sind und bekamen auch eine Menge 
zu sehen.

Alles bei diesen Erlebnissen Gesehene 
aufzuzählen, würde den Artikel als Fort-
setzungsroman qualifizieren. Wer sich für 
mehr Details interessiert, findet sie auf 
der Website von Lisa und Hervé www.
star-divers.com; entweder im Tagebuch 
unter «News & Specials» oder in Form 
von Fotos und Videos unter «Galerien». 

Hintergrundinformationen
Selbstverständlich kam ich in erster Linie, 
um zu tauchen. Aber mich interessierte 
auch, was «hinter den Kulissen» geschieht, 
um den Gästen auf der Horizon III einen 

unvergesslichen Aufenthalt zu bieten. Ich 
konnte mich darüber mit Lisa und Hervé 
unterhalten. 

Die Horizon III ist eine sehr schöne  
Motoryacht. Gehört sie Euch?
Lisa: Nein, wir haben sie gepachtet. Sie 
gehört unserem maledivischen Partner, 
mit dem wir seit Jahren eine sehr gute 
Zusammenarbeit pflegen. Da wir in allen 
Belangen Mitspracherecht haben, konn-
ten wir auch beim Bau sehr viel Einfluss 
nehmen: Die Horizon III wurde nach un-
seren Vorstellungen und Plänen gebaut. 

Was war Euch bei der Konzeption der 
Yacht wichtig?
Lisa: Wir wollten ein Schiff, das den  
maximal 21 Gästen im Innen- als auch im 
Aussenbereich genügend Platz zum Ver-
weilen bietet. Die 10 Doppelkabinen und 
die Einzelkabine sind geräumig. Der Sa-
lon bietet viel Platz zum Lesen, Logbuch 
führen und Ausruhen; zudem hat hier  
jeder Gast eine eigene Ladestation für 
Tauchlampen, Fotoapparat, usw. Das  
Restaurant mit Bar ist dank der grossen 

Fensterfront sehr hell und einladend. 
Draussen laden komfortable Liegestühle 
und gemütliche Sitzplätze zum Relaxen 
ein. Dank der teilweise gedeckten Flächen 
hat man stets die Wahl zwischen Sonne 
und Schatten; selbst bei Regen kann man 
sich draussen aufhalten.

Zur Horizon III gehören noch zwei wei-
tere Schiffe, das Dhoni und ein Dinghi. 
Lisa: Das Dhoni bringt uns direkt zu  
den Tauchplätzen. Neben den 3 Luft-
kompressoren, der Nitroxanlage, einer 
Toilette und einer Süsswasserdusche sind 
hier die gesamten Tauchausrüstungen 
untergebracht – das lästige Hin- und  
Herschleppen der Tauchausrüstung ent-
fällt! 

Wenn Lisa und Hervé tauchen, ist stets die Video-Kamera dabei. Am Ende der  
Safari hat Hervé daraus einen Film zusammengeschnitten und ihn auf DVD gebrannt. 
Diese kann, als – in jeder Beziehung bewegende – Erinnerung gekauft werden.  
Der Film «meiner» Safari ist online unter «Video-Galerie» zu sehen.
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Mit dem Dinghi können die nicht tau-
chenden Gäste zu Plätzen gebracht wer-
den, die sich zum Schnorcheln eignen. Es 
wird auch von der Crew und Gästen für 
Besuche auf Inseln genutzt, wenn wir in 
deren Nähe ankern.

Wie schnell kann die Horizon III unter-
wegs sein? Und wie sieht es mit dem 
Treibstoffverbrauch aus?
Hervé: Die Horizon III verfügt über zwei 
360 PS-Motoren. Damit können wir  
eine Geschwindigkeit von 10 bis 12 Kno-
ten erreichen. 
Pro Woche werden für die Horizon III 
und das Dhoni 4700 Liter Diesel benötigt  
(aktuell 1.05 $ pro Liter). Für eine 2-Wo-
chen-Safari werden 10 –12000 Liter Die-
sel benötigt. Auf den 3-Wochen-Safaris 
muss einmal nachgetankt werden; dafür 
gibt es im Süden und im Norden je eine 
Möglichkeit. 

Die Horizon III liegt nachts jeweils vor 
Anker. Wie werden dabei die Riffe und 
Korallen geschont?
Hervé: Wir ankern – mit Sandankern – 
an sandigen Plätzen; die Korallen werden 
dadurch nicht beschädigt. An einigen 
Plätzen kann auch an Moorings festge-
macht werden, das sind bereits fest im 
Wasser verankerte Ketten. 
Ankern ist übrigens auf den Malediven 
überall gestattet. Das Gesetz schreibt  
lediglich vor, dass die Sicherheit gewähr-
leistet sein muss. Anker- bzw. Liegege-
bühren werden nicht erhoben.

Aber ganz ohne Gebühren gehts ja wohl 
nicht?
Lisa: Ja, das stimmt: Die so genannte 
Betttaxe von 8 Dollar pro Person und Tag 
sowie die Touristtax, die seit dem 1.1.2011 
erhoben wird; sie beträgt aktuell 3,5% 
vom Arrangement-Preis und wird auf den 
1.1.2012 auf 6% erhöht.

Zum Wohl der Gäste tragen, neben Euch 
beiden, die Mitglieder der Crew bei. 
Aus wie vielen Mitgliedern besteht sie? 
Lisa: Wir arbeiten mit 14 Personen: Der 
Kapitän und sein Assistent, 2 Köche,  
2 Roomboys, ein Masseur, ein Kellner/
Barman, ein Helper, 2 erfahrene Dive-
master und die 3 Mitglieder der Dhoni-
Besatzung. 4 Crewmitglieder stammen 
aus Sri-Lanka, eines aus Bangladesh, alle 
andern sind Malediver. Das Zusammen-
leben und die Zusammenarbeit klappen 
sehr gut, die Atmosphäre ist kamerad-
schaftlich und von gegenseitigem Respekt 
geprägt. Das ist eine wichtige Vorausset-
zung für die Arbeit an Bord. 

Untereinander sprechen die Mitglieder 
der Crew Dhivehi, die maledivische Lan-
dessprache, die für Sri Lankis und Bang-
ladeshis einfach zu erlernen ist. Sie ver-
stehen und sprechen auch Englisch. 
Zinah, einer unserer Divemaster, der seit 
2005 bei uns ist, spricht mittlerweile auch 
recht gut Deutsch. 

Die gesamte Crew ist schon seit mehreren 
Jahren bei uns. Am längsten dabei– seit 
2005 – sind der Kapitän, sein Assistent, 
die beiden Köche und Zinah. 

Ist die Crew während der Saison immer 
vollzählig an Bord? 
Lisa: Ja. Wenn wir in der Schweiz sind 
(zwischen Juni, Juli und August), bezieht 
die Mannschaft gestaffelt Ferien. Es sind 
aber immer Crewmitglieder auf dem 
Schiff, die bei den Wartungs- und Unter-
haltsarbeiten mithelfen. Die Horizon geht 
dann auch auf die Werft.

Worauf können sich Eure Gäste freuen, 
wenn sie auf die Horizon III kommen? 
Lisa: Da ist zunächst das Entdecken der 
Unterwasserwelt: Da wir alle Atolle der 
Malediven anfahren, bieten wir auch 
Tauchgänge ausserhalb der üblichen  
Safarirouten an und betauchen, während 
der dreiwöchigen Safaris, auch unbekann-
te Gebiete, erkunden neue Riffe. 
An unseren Tauchgängen können Tau-
chende aller Erfahrungsstufen mitma-
chen. Dadurch, dass mit Hervé, den bei-
den Divemastern Zinah, Shihan und mir, 
4 erfahrene Tauchguides zur Verfügung 
stehen, kann die Begleitung unter Wasser 
den Bedürfnissen und Fähigkeiten der 
Gäste angepasst werden. So fühlen sich 
erfahrene Taucher genauso wohl wie die-
jenigen mit weniger Erfahrung. 
An den Briefings stellen wir die Tauch-
plätze anhand von uns erstellter Karten 
vor, machen auf Sehenswürdigkeiten und 
allfällige Strömungen aufmerksam. Vor 

dem Einstieg prüfen wir immer die Situa-
tion vor Ort und legen die Einstiegsstelle 
entsprechend fest. 
Pro Tag sind 3 Tauchgänge vorgesehen; 
der erste vor dem Frühstück, der letzte 
vor dem Abendessen, gegebenenfalls als 
Nachttauchgang.
Schliesslich bieten wir PADI-Ausbildun-
gen an: Advanced Open Water Diver, Re-
scue-Diver, Nitrox, Einführung ins Strö-
mungs-, Tief- oder Nachttauchen und 
Schnupper-Tauchgänge. 
Den nicht tauchenden Gästen bieten wir 
je nach Situation folgende Möglichkeiten: 
Entweder sie kommen mit aufs Dhoni 
und schnorcheln am Tauchplatz oder wir 
führen sie an zum Schnorcheln, Schwim-
men, oder Sonnenbaden geeignete Stel-
len. Nicht selten kommt es vor, dass sie 
bereits am dritten Tag mit Walhaien und 
Mantas schnorcheln können. Oder sie  
sehen Fische, die die Tauchenden nicht  
zu Gesicht bekommen, wie das bei dieser 
Safari mit den Adlerrochen und dem 
Schwarzspitzenriffhai der Fall war. 
Daneben kommt aber auch das leibliche 
Wohl unserer Gäste nicht zu kurz. Neben 
den drei Mahlzeiten (Buffet) werden vor 
dem Morgentauchgang und nach dem 
Nachmittagstauchgang Snacks angebo-
ten. Wichtig ist uns eine gesunde, ausge-
wogene Ernährung mit frischen Gemüsen 
und Früchten. Am Mittag und am Abend 
wird auch ein Pastagericht angeboten. Als 
kulinarischen Höhepunkt gibt es am Ende 
der Safari ein Abendbuffet mit maledivi-
schen Spezialitäten und ein Fondue  
Chinoise mit frischem Thunfisch.

Schliesslich besteht auch die Möglichkeit, 
sich eine ayurvedische Massage zu gön-
nen oder den Whirlpool zu benutzen, der 
innerhalb von rund einer Stunde gefüllt 
wird, wenn wir vor Anker liegen.
Dass zwischen 65 und 70 % unserer Gäste 
wieder kommen, bestätigt uns, dass wir 
mit unserem Konzept richtig liegen.

lebensmittel für eine Safari von zwei wochen:

4 kg Bohnen, 4 kg Zucchetti, 5 kg Chinakohl, 5 kg Lattich, 5 kg Lauch,  
6 kg Eisbergsalat, 6 kg Randen, 10 kg Broccoli, 10 kg Kürbis,  
22 kg Blumenkohl, 22 kg Gurken, 22 kg Tomaten, 24 kg Karotten,  
45 kg Kartoffeln • 3 Bananenfruchtstände, 6 kg Limes, 30 kg Ananas,  
30 kg Papayas, 30 kg Wassermelonen, 70 kg Orangen, 70 kg Äpfel;
• 25 kg Rindsfilet, 40 kg ganze Poulets, 10 kg Pouletgeschnetzeltes;  
200 kg Thunfisch • 1050 Eier; frische Gewürze  
wie Curryblätter, Koriander, Petersilie und Minze  

• 540 Liter Wasser in Flaschen, 70 Liter Wasser in Tanks für den Wasser- 
dispenser • 500 Dosen Tiger-Bier.

Frisches wie Salat oder spezielle Früchte kauft der Küchenchef Nilantha  
selber direkt in Malé.

Auch Reinigungsmittel und Waschmittel (wir haben eine Waschmaschine  
und zwei Tumbler an Bord) für rund 250 Dollar pro Woche stehen  
auf Bestellung bereit. 
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Ich  hatte  auch  die  möglichkeit,  mit  Zinah  zu  sprechen.  er  erzählte  mir,  auf 
Deutsch, wie zur die horizon III gekommen ist: 

Ich bin, zusammen mit 4 Geschwistern, in Malé aufgewachsen. Ich tauche seit ich klein bin. 
In Malé habe ich die Tauchschule besucht und bin seit etlichen Jahren Divemaster.
Bevor ich auf die Horizon III kam, arbeitete ich auf einem anderen Tauchsafarischiff als einzi-
ger Tauchguide und war für 20 bis 35 Personen verantwortlich. Das war auf die Dauer unbe-
friedigend. Im Herbst 2005 habe ich erfahren, dass Star Divers einen Divemaster sucht. Ich 
habe mich bei Hervé gemeldet, habe den Job erhalten und bin noch immer hier. Ich fühle 
mich auf der Horizon III sehr wohl; ich kann auf die Fähigkeiten und Bedürfnisse der Gäste 
eingehen; das gefällt mir sehr. 
Ich habe als Tauchguide auch auf einer Insel gearbeitet, aber bereits nach zwei Wochen ge-
merkt, dass das nichts für mich ist. Die Arbeit und der Kontakt mit den Gästen auf dem Schiff, 
das macht mir Freude. 
Ich möchte gerne später selber ein Tauchsafarischiff führen. So lange Lisa und Hervé weiter-
machen, werde ich aber bei ihnen bleiben und mit ihnen weiterarbeiten.

A propos Essen: Wie beschafft Ihr die 
notwendigen Lebensmittel? 
Lisa: Am Dienstag vor dem Beginn einer 
neuen Safari mailen wir die Bestellung 
nach Malé. Am Samstag, wenn wir wieder 
in Malé sind, wird die bestellte Ware ge-
liefert. 
Manchmal fangen wir unterwegs Fische 
oder wir kaufen Fisch direkt von Fischern 
– das sind meist Thunfische, Marline, 
Doraden, Barrakudas und Makrelen.

Hervé: Auf einigen Inseln werden Was-
sermelonen, Bananen, Kürbisse, Kokos-
nüsse, Papayas, Gurken, Lattich und Au-
berginen angebaut. Das Meiste nutzen die 
Malediver für den Eigengebrauch, es be-
steht aber die Möglichkeit, etwas frisches 
Gemüse oder Obst zu kaufen.
Bis auf diese Ausnahmen müssen auf den 
Malediven alle Lebensmittel importiert 
werden; zum Beispiel kommen die Butter, 

das Fleisch und die Milch aus Australien 
und Neuseeland, das Gemüse und die 
Früchte aus Sri Lanka und Indien.

Wie macht Ihr mit dem Abfall?
Hervé: Organische, d.h. Gemüse- und 
Fruchtabfälle, werden im Meer entsorgt, 
alles andere wird in Kehrichtsäcken ge-
sammelt; das ergibt etwa 75 Liter pro Tag. 
Wenn wir wieder in Malé sind, werden 
diese Säcke abtransportiert und gelangen 
via Hulhumalé auf die Deponieinsel  
Thilafushi, wo der Kehricht getrennt und 
entsorgt wird. Wir planen, in nächster 
Zukunft Alu und Pet bereits an Bord zu 
trennen.

Vielen Dank für diese Informationen. 

Text: Corinne Geiser

www.star-divers.com,

PS: Wer noch mehr erfahren möchte hat die Möglichkeit, Lisa an der Ferienmesse Bern 
(19.–22.01.2012) oder an der Fespo Zürich (26.–29.01.2012) am Stand von dive and travel, Fla-
matt, persönlich kennen zu lernen. Lisa wird in der Tauchschule Käser Köniz einen kleinen 
Vortrag halten und für Fragen anwesend sein am 31.01.2012, ab 18 Uhr.
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nes. Les plongées auront lieu de juin à 
août.

Ferring Pharmaceuticals finance la plus 
grande part du programme. «Nous 
croyons dans la recherche, les valeurs de 
partenariat et d’échange des connaissan-
ces», déclare Michel Pettigrew, Président 
du Comité de Direction de Ferring Phar-
maceuticals. Avec notre siège internatio-
nal installé à Saint-Prex, sur les rives du 
lac, nous faisons partie de la communauté 
lémanique. Nous sommes donc particu-
lièrement fiers de soutenir un tel partena-
riat, réunissant plusieurs des meilleures 
équipes scientifiques internationales, 
dans le but de mieux comprendre le  
Léman.»

Le milieu du lac Léman pose encore de 
nombreuses questions aux scientifiques. 
Quels polluants retrouve-t-on dans les 
eaux du lac, et comment circulent-ils dans 
les flux d’eau? Comment les populations 
de bactéries se répartissent-elles sur les 

terme, ces modèles seront de première importance pour mesurer 
l’impact à la fois local et global de l’activité humaine sur le Léman.

L’embouchure du Rhône est l’une des zones qui intéresse le plus  
les chercheurs. Les sédiments drainés par le fleuve forment des  
canyons sous-marins hauts de plus de 30 mètres – une plongée  
devrait permettre de mieux comprendre cet environnement instable, 
aussi spectaculaire que méconnu. Les scientifiques exploreront 
également la zone de Vidy, dont les rives sont densément peuplées, 
afin de connaître l’impact des micropolluants.

Au total, elemo intègre près de 15 équipes internationales de cher-
cheurs. Des scientifiques de l’EPFL, des Universités de Genève, de 
Neuchâtel, de Haute-Savoie et de Newcastle, ainsi que de l’Institut 
suisse de recherches aquatiques EAWAG, de l’INRA de Toulouse, 
du CNRS, de l’Académie russe des sciences et du Woods Hole 
Oceanographic Institute vont conjuguer leurs savoir-faire pendant 
cette campagne de plus de deux mois.

«La Russie et le Canton de Vaud partagent des liens historiques 
forts», explique Frederik Paulsen, Consul honoraire de la Fédéra-
tion de Russie et Président du Conseil d’administration de Ferring 
Pharmaceuticals. Grâce à ce projet, des submersibles russes à la 
pointe du progrès vont être mis à disposition d’un important pro-
gramme de recherche sur le lac Léman. Nous sommes fiers d’ajou-
ter ainsi un nouveau chapitre à cette longue histoire commune.»

Le Consulat honoraire de la fédération de Russie a mis en contact 
l’EPFL et Anatoly Sagalevitch, membre de l’Académie russe des 
sciences et chef d’expédition pour de nombreuses missions réalisées 
à bord des submersibles MIR, notamment en Arctique ou dans le 
lac Baïkal. En été 2011, il collaborera avec son équipe à la campagne 
sur le Léman.

Auteur: Lionel Pousaz

Source: Médiacom

Photos: www.elemo.ch/ eth lausanne

Des submersibles pour explorer le lac léman
Grâce aux submersibles russes MIR, le programme scientifique elemo permettra d’en  
savoir plus sur le Léman. Des équipes scientifiques internationales exploreront les abysses  
du plus grand lac alpin pour mieux le comprendre et le protéger.

Un million et demi de personnes vivent 
aux abords du Léman. La moitié de cette 
population y puise quotidiennement son 
eau potable. Pourtant, il reste beaucoup à 
apprendre du fonctionnement de cet éco-
système complexe, soumis à une forte 
pression humaine. Grâce au soutien de 
Ferring Pharmaceuticals et du Consulat 
honoraire de Russie à Lausanne, deux 
submersibles MIR seront mis à disposi-
tion des scientifiques, qui pourront ex-
plorer les fonds du lac. Munis d’équipe-
ments de pointe, ces submersibles de 
conception russe permettront aux cher-
cheurs de mieux comprendre la géologie 
et la physique du Léman, et mener des 
travaux, notamment dans les domaines 
de la bactériologie et des micropolluants. 
Ils récolteront des données primordiales 
pour assurer la protection de ce milieu. 
En été 2011, le programme scientifique 
elemo, coordonné à l’Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne (EPFL) réunira des 
institutions de recherches suisses, fran-
çaises, britanniques, russes et américai-

fonds du lac? Selon quelle dynamique  
les sédiments, apportés par les divers af-
fluents, se déposent-ils? Actuellement, 
divers modèles scientifiques sont en 
concurrence pour répondre à de telles  
interrogations.

Les submersibles MIR seront d’une aide 
précieuse pour les scientifiques. Ils per-
mettront de récolter des données plus 
précises, en plus grande quantité, et de 
quadriller des zones entières. Les cher-
cheurs auront un accès aisé aux plus gran-
des profondeurs du lac, à plus de 300 mè-
tres de fond, où ils pourront étudier la 
manière dont les polluants s’accumulent, 
et même procéder à des expériences sur  
le terrain.

Le lac est constitué de couches d’eau plus 
ou moins perméables ; en étudiant de ma-
nière détaillée la région frontière entre ces 
strates, grâce aux submersibles, les cher-
cheurs pourront comprendre plus préci-
sément comment les eaux circulent. A 
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 Tech-Taucher schafften es bis auf Tiefen jenseits der 300 Meter
 Des plongeurs Tech ont réussi à descendre au-delà de 300 m de profondeur
 Subacquei tecnici sono riusciti a scendere oltre i 300 metri di profondità

  300 m

  500 m

 Hard Suit-Taucher verrichten Arbeiten sogar in 600 Metern Tiefe
 Les plongeurs en scaphandre rigide travaillent même à 600 m de profondeur
 I sub con scafandro rigido articolato possono lavorare persino in una profondità di 600 metri

 Kaiserpinguine gehen in 500 Metern Tiefe auf Jagd
  Les manchots empereurs chassent à plus  

de 500 m de profondeur
  Il pinguino imperatore va a caccia anche a profondità  

di 500 metri

  700 m

 Robben & Co tauchen bis zu 700 Meter tief
  Phoques & Co plongent jusqu’à 700 m  

de profondeur
 Le foche e loro simili si immergono fino a 700 metri

 1000 m

  In bis zu 1000 Metern Tiefe lauert der Atlantische Seeteufel
  La baudroie commune est à l’affût jusqu’à 1000 m  

de profondeur 
  La rana pescatrice atlantica è in agguato in profondità  

fino a 1000 metri

  Bathysphere 1948: William Beebe & Otis Barton erreichten eine Tiefe von 1370 Meter
  Bathysphère 1948 : William Beebe & Otis Barton atteignent la profondeur de 1370 m
  Bathysphere 1948: William Beebe e Otis Barton raggiunsero una profondità di 1370 metri

 3000 m

11’000 m

  Meeresschildkröten tauchen bis 1500 Meter auf der Jagd nach Leckerbissen
  Les tortues de mer plongent jusqu’à 1500 m à la recherche d’une friandise
  Le tartarughe si immergono fino a1500 metri per trovare un boccone

 Pottwal 3000 Meter – Säugetierrekord 
  Le cachalot sonde à 3000 m – record de 

profondeur pour un mammifère
  Capodoglio 3000 metri: record per un 

mammifero

  Die Titanic liegt in rund 4000 Metern 
Tiefe

  Le Titanic repose par env. 4000 m de 
profondeur

  Il Titanic riposa a circa 4000 metri di 
profondità

  4500 Meter: Die Alvin endeckt 1977 die Black Smoker
  4500 m: l’Alvin découvre en 1977 dans les abysses les  

sources hydrothermales appelées aussi «Fumeurs noirs»
  4500 metri: nel 1977 il sommergibile Alvin scopre le  

fumarole nere (black smoker)

  Jaques Piccard hält mit der Trieste seit 1960 den Tiefenrekord: 10 910 Meter
  Depuis 1960, Jacques Piccard détient le record du monde de profondeur avec 10 910 m 

sous le niveau de la mer  
  Jacques Piccard detiene dal 1960 il record di profondità finora raggiunto: 10    910 metri
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Ausganspunkt für die Entdeckungsreise ist die populäre und 
lebhafte Ferieninsel Phuket in Thailand. Von hier gelangt man 
nach 4 Stunden Autofahrt nach Myanmar, wo nach dem Grenz-
übertritt die Bootsfahrt in die idyllische Inselwelt beginnt. Nach 
2 weiteren Stunden legt das Boot am Traumstrand der weiten 
Bucht von «Macleod Island» an. Die Szenerie, dominiert  
von sattgrünem Dschungel ist überwältigend! Ursprüngliche, 
intakte Natur wohin das Auge reicht. Wunderbar in die Land-
schaft integriert sind die Gebäude des «Myan-
mar Andaman Resort».  Für maximal 40 Gäste 
stehen rustikale Bungalows in zwei Kategorien 
bereit, ein persönlicher Service ist garantiert. 
Im Restaurant geniesst man köstlich zubereite-
te Gerichte aus Asien und Europa, barfuss in 
einer fantastischen Kulisse. Das Resort operiert 
nach ökologischen Grundsätzen und die Infra-
struktur ist aufs Wesentliche begrenzt. Der ty-
pische Gast erkennt den Luxus in der Unbe-
rührtheit der Natur, in der Ruhe und Abge-
schiedenheit von Lärm und Hektik oder der 
einmaligen Atmosphäre der Umgebung.
Das Baden im tropisch warmen Wasser der 
flach abfallenden Bucht ist ein wahrer Genuss. 
Zur puren Entspannung trägt eine wohltuende 
Öl-Massagen bei – auf Wunsch auch am fei-
nen, weissen Strand. Ein Trekking durch den Dschungel eröff-
net Einblicke in die vielfältige Flora und Fauna der Insel, treibt  
aber auch einige Schweissperlen auf die Stirn. Die populärste 
Aktivität ist zweifelsfrei das Tauchen. Die Tauchschule unter 
professioneller Leitung durch «Extra Divers» bietet einen sehr 
persönlichen Rahmen für Tauchgänge oder Kurse aller Art. 
Kleine Gruppen werden zu den Schätzen der Andamanensee 
geführt, in halb- oder ganztägigen Ausfahrten mit komfortablen 
Booten.  
Die üppige Flora und Fauna des Mergui-Archipels setzt sich 
auch unterhalb der Wasserlinie fort. Bizarre Granit- und Fels-

DIVe aroUnD the worlD

Im tiefen Süden von Myanmar, umspült vom tiefen Blau der Andamanensee, liegt das Insellabyrinth des 
Mergui-Archipels. Rund 800 Inseln, touristisch kaum erschlossen und abseits der Zivilisation, sind ein 
Paradies für Naturliebhaber, Ruhesuchende und Taucher. Das «Nabucco’s Myamar Andaman Resort»  
unter Schweizer Führung ist das einzige Hotel in der wilden und ursprünglichen Inselwelt. Ein ausser-
gewöhnliches, charmantes «Hideaway» abseits ausgetretener Touristenpfade.

mergui-archipel – 
       unbekanntes «hideaway»  
und naturparadies

weitere Informationen bei manta reisen
www.manta.ch  /  tauchenweltweit@manta.ch

formationen gespickt mit der leuchtenden Pracht von Weichko-
rallen prägt die Unterwasserwelt. Schwärme von Jungfischen, 
Schulen von Makrelen oder Barrakudas lassen sich im offenen 
Wasser beobachten. Ein gesunder Bestand von Rifffischen  
aller Farben und Formen ist an fast jedem Platz präsent. Und  
so manche, kostbare Rarität aus dem Kleintierbereich wie 
Nacktkiemenschnecken, Geisterpfeifen- und Anglerfische oder 
Seepferdchen lassen sich mit etwas Glück am Riff entdecken. 

Trotz des Reichtums des Meeres kann für Begeg-
nungen mit Grossfischen keine Garantie gege-
ben werden. Doch im Vergleich zu so manchem 
Tauchrevier von ähnlicher Qualität kann man 
die traumhafte Unterwasserwelt ganz für sich, 
ohne andere Tauchgruppen geniessen. Denn 
«Extra Divers» betreibt die einzige Tauchbasis 
im gesamten Archipel.
Im Mergui-Archipel fällt es leicht, den hekti-
schen Alltag hinter sich zu lassen.  Eine einfache 
Unterkunft, aber echt, ursprünglich und doch 
irgendwie luxuriös!
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InterVISta

Tuttavia, sempre più donne appassionate 
alla subacquea stanno scoprendo i van-
taggi dell’immersione tecnica – ma rara-
mente gli vengono conferite delle posizio-
ni in queste faticose mansioni. C’e’ un 
numero di donne che eccellono nella sub-
acquea tecnica e che hanno realizzato  
record di immersioni profonde e una  
piccola parte della quale sono riuscite a 
raggiungere i relitti più profondi che  
siano mai stati visitati.

Una donna ormai affermata nella subac-
quea tecnica e che è stata sulla scena Tec-
Diver per molti anni è il Course Director 
PADI Eveline Verdier. La lista delle sue 
certificazioni come Instructor Trainer è 
lunga e i suoi anni di esperienza molti.

Eveline, per quanto riguarda la subac-
quea tecnica, per favore puoi brevemen-
te raccontarci perché hai scelto il per-
corso della Tecnica, quale ambito della 
subacquea è il tuo preferito e perché.
Ho iniziato con la subacquea Tecnica in 
America nel 1997, perché a quei tempi 
l’Europa non offriva ancora corsi del ge-
nere. Prima ho completato tutti i corsi 
fino al Trimix e al Gas Blender, e poi ho 
appreso come praticare le immersioni in 
grotta e dopodiché sistemi di immersione 
a circuito chiuso. Questo è poi diventato il 
mio settore preferito della subacquea e i 
corsi per i sistemi a circuito chiuso, con 
aria e miscele di gas, sono diventati allora 
la principale area su cui mi sono profes-
sionalmente focalizzata, sia come subac-

queo che come istruttore. I sistemi a cir-
cuito chiuso rendono possibile scoprire 
una sensazione di immergersi totalmente 
differente, di sentirsi meglio integrato nel 
mondo subacqueo e di scoprire nuove de-
stinazioni subacquee.

Pensi che ci siano delle barriere fisiche 
per le donne che vogliono praticare im-
mersioni Tecniche?
Non più di quante ce ne siano per i nostri 
colleghi uomini. E’ comunque obbligato-
rio avere buone condizioni fisiche e men-
tali. Avere un peso regolare e un buon al-
lenamento sono entrambi necessari al 
fine di garantire la sicurezza durante le 
rare occasioni in cui si fanno immersioni 
lunghe e profonde.

Come vedi il potenziale femminile nelle 
immersioni Tecniche?
Non vedo differenze a tal proposito tra 
subacquei uomini e donne. Certamente le 
donne non possono essere paragonate 
agli uomini per quanto riguarda la forza 
fisica, ma è sufficiente essere in grado di 
affrontare le diverse situazioni che si pos-
sono presentare.

Ti ricordi ogni volta che hai avuto dei 
vantaggi perché donna?
Spesso le donne consumano meno aria 
rispetto agli uomini, qualità che può esse-
re considerata chiaramente un vantaggio 
per le immersioni profonde. Possiamo ri-
durre in parte il numero delle bombole di 
cui necessitiamo.

Quali sono i punti di forza delle donne 
nella subacquea Tecnica?
Le donne si approcciano all’immersione 
tecnica con molto più tranquillità e mo-
destia degli uomini e solitamente non 
hanno la necessità di sentirsi superiori o 
di distinguersi dai propri colleghi. Spesso 
si distinguono sott’acqua per l’atteggia-
mento calmo e per le buone tecniche.

Maggiori informazioni sul TecRec sono  

disponibili su: www.padi.com/tecrec 

Testo/Autore: PADI

Donne e Immersione tecnica
Così com’e’ strutturata oggigiorno la subacquea tecnica e’ un retaggio dalla subacquea  
militare e perciò ha una storia che e’ stata generalmente caratterizzata dalla presenza maschile. 

PaDI Course Director eveline Verdier
www.sagascuba.com

So funktionierts
Schicken Sie uns zum vorgegebenen  
Thema ein digitales oder digitalisier-
tes Foto pro teilnehmerin oder teil-
nehmer.  Eine Jury wird sich die «best 
digital shots» ansehen und einen davon 
auswählen. Das «Sieger-Bild» wird jeweils 
auf der Website des SUSV veröffentlicht.  

“best digital shots”

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

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

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

Come funziona
Inviaci una foto digitale o digitaliz- 
zata (una foto per partecipante)  
relativa all’argomento indicato. 
Una giuria valuterà le fotografie e  
scegliera il «best digital shot». 
La «foto vincitrice» sarà pubblicata sul 
sito Internet della FSSS.
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thema 6-2011: 
«wrack»

tema 6-2011: 
«relitto»

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

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

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

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

thème 6-2011: 
«epave»

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

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

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

einsendeschluss / Date limite de participation /  
termine ultimo d’invio15.01.2011

www.hangloose.ch

best digital

shots 2011
SUSV.CH  FSSS.CH

SUSV.CH  FSSS.CH
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Impegnativa per almeno quattro 
buone ragioni:
1. le temperature di aria ed acqua
2. la logistica dell’immersione
3.  la visibilità nell’acqua (mai chiara per-

ché al fondo di un grande impluvio na-
turale)

4. la profondità di rispetto per un lago

Questa è tuttavia una bellissima immer-
sione, per i medesimi motivi di cui sopra, 
riservata ad esperti ed appassionati som-
mozzatori, che sappiano allenarsi e prepa-
rarsi psicologicamente al superamento 
delle difficoltà correlate.
Tutto nasce dalla nostra ferrea volontà di 
documentare anche il terzo battello a va-
pore conosciuto ed affondato in un lago 
svizzero-francese nel cuore d’Europa.
Quel che ci anima è anche la ricerca stori-
ca delle nostre passate e (purtroppo!) di-
menticate tradizioni.
Dopo aver portato alla luce i relitti di Jura 
e France nei laghi di Costanza e di Anne-
cy, era nostra ferma intenzione chiudere il 
trittico in bellezza con l’immersione più 
profonda su quello che, dei tre, era il bat-
tello più grosso e capace, nel nostro im-
maginario, di regalare le più intense emo-
zioni.

L’Hirondelle era un battello a vapore del 
tipo a ponte raso con dimensioni del tutto 
rispettabili: 11 metri di larghezza e circa 

52 di lunghezza. Il suo tiraggio dall’ac-
qua, adattato ad un lago, era tuttavia me-
diocre: solo un metro e trenta.
La propulsione era assicurata da una mac-
china a vapore verticale a due cilindri 
oscillanti che era in grado di sviluppare 
65 cavalli nominali.
Il battello poteva far salire a bordo sino a 
ottocento passeggeri con una velocità 
massima di crociera di 23 km/h a pieno 
carico. Esso poteva essere definito il se-
gno dei tempi moderni che stavano pres-
santemente entrando nella mentalità degli 
uomini.

Nel 1821 il diplomatico americano Edward 
Church infatti era giunto a Ginevra per 
lavoro ed aveva notato che non esistesse 
alcun vapore sul grande lago. Egli consi-
derava la Svizzera un paese al centro 
dell’Europa libero ed ingegnoso, ma anco-
ra privo dei benefici della tecnica e della 
scienza. In altri Stati, anche non lontani da 
quello elvetico, i benefici della straordina-
ria scoperta di Robert Fulton, che avrebbe 
di lì a poco cambiato il modo di navigare, 
la caldaia a vapore montata su nave, erano 
già in programmazione esecutiva.

Church sottopose pertanto alle autorità 
cantonali del Vaud e di Ginevra il proget-
to di introdurre la navigazione a vapore 
sul lago Lemano in assenza della co-
struenda ferrovia a bordo lago.

Nel maggio del 1823 così il primo battello 
a vapore della storia del lago vedeva il suo 
varo con il nome di Guglielmo Tell I. Il 18 
giugno del 1823 questi faceva poi il suo 
primo viaggio di linea, dando inizio ad 
una sequenza di successi di pubblico e di 
viaggiatori davvero rilevanti.
Sollecitato da tutte le parti a vendere il 
suo battello a vapore, Church alla fine ce-
dette ed il 15 agosto del 1824 un gruppo 
di imprenditori ginevrini acquistò il Gu-
glielmo Tell I, dando così vita alla Società 
del Battello a Vapore Guglielmo Tell I, 
giusto poco tempo prima dal varo del 
Winkelried I, secondo battello a vapore a 
navigare sul lago ginevrino.
In due anni ben quattro compagnie di na-
vigazione si organizzarono, dando vita ad 
un’accesa concorrenza tra di loro per la 
divisione del mercato dei trasporti di 
mercanzie e viaggiatori.
Ancora nel 1855 le varie compagnie, lon-
tane dal confederarsi nella Compagnia 
Generale di Navigazione del lago di Gine-
vra ed attendendo sempre l’arrivo della 
ferrovia sul bordo lago, promettevano 
ampi guadagni ai loro proprietari con 
l’aumento costante dei viaggiatori imbar-
cati.
In quell’anno così la Societé de l’Aigle et 
du Léman ordinò un nuovo battello a va-
pore ai cantieri Escher & Wyss di Zurigo 
capace di trasportare ben ottocento pas-
seggeri che venne battezzato appunto Hi-
rondelle (= rondine); questa imbarcazio-
ne vantò il primato di essere la prima co-
struita interamente in Svizzera.
Inizialmente fu prevista una chiglia in 
ferro per l’Hirondelle, ma non essendo 
ancora terminata una ferrovia che fosse 
capace di trasportare materiali così pon-
derosi al cantiere di Zurigo, si optò per il 
classico fasciame interamente in legno.

Il nuovo battello lasciò dunque la darsena 
di costruzione il 27 agosto del 1856 per 
prendere servizio alla fine del mese se-
guente.
Il 19 febbraio del 1857 purtroppo ebbe il 
suo primo incidente: si andò ad incagliare 
alla punta del Promenthoux nei pressi di 

Immersione sul relitto della nave trasporto 
passeggeri hirondelle
L’immersione sul relitto della nave trasporto passeggeri Hirondelle sul fondo  
del Lago Lemano è impegnativa: questo lo posso dire, dopo averla compiuta e documentata 
con Mario e gli amici dello Styled Team Explorer che hanno voluto accompagnarci nei quat-
tro tentativi di riprendere delle immagini che potessero essere proposte al pubblico  
in modo dignitoso.

relItto hIronDelle

Nyon, ma venne poi rimesso in grado di 
riprendere la sua navigazione.
Dall’ottobre del 1825, in cui si registrò la 
prima vittima (un passeggero del Gugliel-
mo Tell I portato via da un’onda del lago), 
al dicembre del 1967, mese in cui si regi-
strò l’ultimo incidente, si potrebbe dire 
che sul lago di Ginevra vi fosse una certa 
idoneità ad avere guai viaggiando sulle 
acque, forse a causa della poca esperienza 
di navigazione delle maestranze di setto-
re, alle prese con macchine ben più grosse 
e nuove rispetto alle piccole imbarcazioni 
su cui si erano formate tradizionalmente 
per la pesca.

Il 10 giugno del 1862, dopo sei anni di 
navigazione regolare, l’Hirondelle partì 
alle otto del mattino da Ginevra per arri-
vare verso mezzogiorno nella cittadina di 
Vevey.
Qualche minuto più tardi, con un tempo 
calmo e circa trecentocinquanta passeg-
geri a bordo, si trovò di fronte ad un’im-
barcazione al largo della punta della Bec-
que in località La Tour-de-Peilz vicinissi-
mo alla cittadina di Montreux. Per evitare 
una collisione disastrosa il timoniere si 
accostò troppo alla riva e portò quindi lo 
scafo (non in ferro e robusto come detto) 
a collidere con le punte delle rocce affio-
ranti e poco visibili.
Si aprì una grossa falla non contenibile.
Il comandante Hoffmann diede così l’or-
dine ai trecentocinquanta passeggeri a 
bordo di sbarcare, aiutati dai pescatori lo-
cali, che erano già intervenuti sul posto 
compiendo le operazioni senza danno al-
cuno a bagagli e persone.
La prora dell’imbarcazione si riempì d’ac-
qua molto rapidamente e due ore più tar-
di, nonostante il sopraggiungere del vapo-
re Simplon e del rimorchiatore Mercure, 

il suo livello era già giunto all’altezza dei 
tamburi.
Il primo rapporto sull’incidente, redatto 
dal Prefetto Jean Roche al Consigliere di 
Stato Duplan, esprimeva la difficoltà dei 
soccorritori nell’individuare la falla sotto 
il piano dell’acqua affiorante che pareva 
entrare da sotto il locale macchine; egli 
scriveva che era convinto non vi fossero 
attrezzature idonee al salvataggio dell’im-

barcazione arenatasi, pur sperando 
nell’arrivo degli ingegneri che due anni 
prima avevano salvato il Léman III a Cop-
pet.
La causa dell’incidente era di tutta evi-
denza da riferirsi all’imprecisione del ti-
moniere, che non conosceva quella parte 
di lago in quanto rimpiazzo temporaneo 
di chi avrebbe dovuto essere alla barra 
quel giorno.

Ignorando le grida ed i segnali dei battel-
lieri locali, vedendosi contro l’imbarca-
zione contraria, egli finiva per manovrare 
ove le rocce affioranti producevano il di-

sastroso danno definitivo; capitano e pi-
lota infatti erano in quel momento impe-
gnati a validare i circa trecento biglietti 
per Montreux e Clarens agli abitanti che 
rientravano dal mercato di Vevey.
La prima relazione terminava dunque con 
la poca convinzione del Prefetto di vedere 
rimettere in pristino facilmente l’imbar-
cazione.

Il secondo rapporto dell’autorità prefetti-
zia del giorno seguente, appurava che fos-
sero saliti a Vevey circa duecento passeg-
geri, da aggiungersi a quelli già presenti 
sull’Hirondelle, per un totale appunto di 
circa trecentocinquanta e che l’unica col-
pa del naufragio fosse da attribuirsi al ti-
moniere sostituto di quello abituale, tal 
Visinand, che si era incaponito ad esegui-
re una manovra del tutto arbitraria e pur 
avendo dovuto egli conoscere il lago per 
aver prestato servizio già da due anni sui 
battelli a vapore Léman e Mercure.

La realtà, che appariva come una sorta di 
denuncia delle condizioni di lavoro disu-
mano che gli addetti alla navigazione era-
no costretti ad affrontare, era che in sole 
quattro persone di bordo quel giorno sta-
vano governando un’imbarcazione tanto 

grande, invitando i nuovi imbarcati a fare 
i biglietti ed aiutandoli anche a sistemare 
le merci negli appositi vani.
Visinand, dopo aver compreso le dimen-
sioni del disastro e della sua conseguente 
responsabilità, si diede alla fuga dopo 
aver dismesso i panni ufficiale della So-
cietà di Navigazione.
I passeggeri, tutti tratti in salvo, non la-
mentarono mai disservizi, ma anzi, loda-
rono la disponibilità del personale di bor-
do nel prestar soccorso.
Il Prefetto allora concludeva il suo secon-
do rapporto indicando al Consiglio di 
Stato che avrebbe fatto cercare ed arresta-
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re Visinand, visto alcuni giorni dopo a 
Ginevra.
I tentativi di recupero dell’Hirondelle si 
protrassero per un mese.
Furono chiamati gli ingegneri del cantiere 
Escher Wyss & Cie di Zurigo che avevano 
costruito l’imbarcazione per dirigere i la-
vori.
Si cominciò con il collocare degli enormi 
tronchi di pino di trasverso sul ponte di 
coperta legati con grosse catene allo scafo; 
con l’ausilio di alcuni argani si pensava di 
rimettere in galleggiamento il battello a 
vapore, sollevandolo centimetro per cen-
timetro, in modo da poterlo rimorchiare 
sino al più vicino bacino di carenaggio. 
Tuttavia le gravi deformazioni della chi-
glia si intuivano e fra di esse le peggiori si 
trovavano sotto l’alloggiamento delle 
grandi caldaie. In quindici giorni di lavori 
si riuscirono a portar fuori dall’acqua sol-
tanto due metri di prua, lasciando intra-
vedere ai più ottimisti il successo totale 
dell’operazione.

La notte tra il 13 ed il 14 luglio purtroppo 
una violenta ed inattesa tempesta sul lago 
ruppe gli ancoraggi fino a lì realizzati e 
devastò la barche d’appoggio accostate. 
All’alba non si vedevano emergere dall’ac-
qua che i parapetti ed i portabiti della 
poppa dell’Hirondelle; le pompe inghiot-
tite con il resto del vapore. L’operazione di 
salvataggio a questo punto era evidente-
mente divenuta impossibile con i mezzi a 
disposizione in quel tempo.
Mercoledì 29 luglio, dopo aver recuperato 
la poppa, che nel contempo si era staccata 
per cedimento strutturale dal resto del 
battello sommerso, i presenti videro quel 
che restava dell’Hirondelle inabissarsi per 
sempre tra i flutti.
Sette anni più tardi un palombaro tentò 
invano di localizzare il relitto, nel con-
tempo scivolato alle attuali quote sul pen-

dio fangoso e ripido sottostante. In quel 
tratto vi sono numerosi fenomeni di cor-
renti dovute allo spostamento delle acque 
del nascente Rodano, che prende vita pro-
prio dal lago di Ginevra e che creano rile-
vanti depositi di tipo alluvionale.

Il lago Lemano conta 89 miliardi di mq 
d’acqua, con una superficie piana di circa 
580 chilometri quadrati. Il tempo di ri-
cambio teorico delle acque è di undici 
anni e la sua massima profondità è di 
309,7 metri.

Lo Styled Explorer Team ha provato a 
compiere, sulla scorta delle indicazioni 
degli amici Svizzeri, l’immersione dalla 
riva, in località appunto La Tour-de-Peilz.
Non consiglieremmo però il tentativo a 
nessuno in autunno ed inverno, periodo 

in cui ci siamo stati noi: troppo frequenti 
i fenomeni meteorologici che rendono 
l’acqua davvero molto torbida e di conse-
guenza impossibile, o quasi, l’orientamen-
to addirittura dei subacquei locali che 
frequentano il sito settimanalmente.
In altro contesto differente da questo si 
sarebbero potute documentare le imma-
gini di un’acqua davvero difficile, quale 
quella che abbiamo incontrato per ben tre 
volte.

Qual è allora l’interesse dato  
da un’immersione come quella 
sull’Hirondelle?
Essenzialmente storico e documentativo 
come detto in premessa.
L’ultimo nostro tuffo è stato così organiz-
zato dalla barca, con partenza dal lato 
francese del lago.
Si sono già effettuati tre tentativi da riva 
per riuscire a fare le fotografie e ognuno 
di essi ha avuto una sua differente tribola-
zione: dai meno sette gradi centigradi 
esterni con nevicata, alla già descritta ac-
qua lattiginosa, con una costanza di tre/
quattro gradi in essa, sino alla nevicata 
prodigiosa al Passo del Gran S. Bernardo.
Ora siamo davanti alla maestà del Lago e, 
ovvio, piove con vento a raffiche che sol-
levano le acque normalmente placide; 
perché attendersi altro del resto?
Saliamo sul gommone in otto, troppi per 
la tipologia dell’immersione di cui trattasi 
e navighiamo per circa 20 minuti da una 
parte all’altra del lago, mentre un pallido 
sole primaverile si fa spazio tra i nembi 
minacciosi.

relItto hIronDelle

Arrivati sul punto dell’immersione tro-
viamo un’altra imbarcazione che ha già 
un pedagno sul sito.

I nostri trasportatori attendono un istante 
per cercare l’intesa con i colleghi presenti 
sul posto.
Gli altri desisteranno mentre noi verremo 
portati su una boa poco più avanti con 
corpo morto ai venti metri, distante però 
dai quarantadue ove inizia a vedersi la 
prua dell’Hirondelle. Scendiamo in acqua 
per primi noi operatori foto-video, priori-
tà doverosamente concordata con il di-
ving.

Sarà la svolta.
Gabriele si lancia nell’oscurità alla ricerca 
del relitto, io e Mario ad inseguirlo con le 
attrezzature luci e fotografiche pendenti e 
lo stress della forte corrente di superficie.
L’immersione, abbiamo detto, è resa diffi-
cile dalla scarsa o nulla visibilità sino ai 
trenta, trentacinque metri, oltre che da un 
fondale che potrebbe e senza errore essere 
definito letteralmente di talco; i nostri 
supporti luci da ambiente estremo però ci 
rassicurano.
Giunti ai quarantadue i potenti fari illu-
minano la prua maestosa del battello a 
vapore sommerso che si erge dal fondo.
Inutile, a nostro avviso, pensare di seguire 
da riva il canalone di scivolamento che 
Francesi e Svizzeri citano in continuazio-
ne nei siti e nei vari briefing pre-immer-
sione.
Quando si va in un’unica soluzione altro 
non può essere. Occorre dire che si posso-
no reperire in rete anche i riferimenti del-
la bussola, ma che senza la minima cono-
scenza del sito, trovare il relitto da terra e 
da soli è impresa davvero ardua (riuscita-

ci soltanto una volta, 
ma senza apparecchia-
ture fotografiche pur-
troppo).
Giunti sul relitto si è 
letteralmente presi 
dall’incanto dell’am-
biente: la finta campa-
na non più originale, 
ma pur sempre sugge-
stiva, sulla prora, le 
fiancate con i resti del-
le balaustre, le due ca-
bine con alloggiamenti 
delle ruote a pale, la 
passerella per i passeg-
geri posta di traverso 
sulle due medesime, i 
boccaporti del sotto-
coperta, in cui ci proviamo ad infilare in-
vano poiché letteralmente colmi di sedi-
mento.

Al fondo del relitto, verso i 60 metri l’al-
loggiamento della caldaia con un albero 
motore enorme, scoperto a mostrare ci-
lindri e bielle, proprio come quello del 
Jura a Costanza.
Al termine dell’esplorazione della murata 
di dritta, la spaccatura della nave comple-
tamente insabbiata nel sedimento.

La cosa più spettacolare però sono i gros-
si tronchi che furono posti di traverso 
sulla coperta del battello ed incatenati 
allo scafo che scivolarono impotenti 
nell’oscurità quella mattina del 29 luglio 
del 1862: sono ancora lì, immobili nel 
buio più assoluto.
Durante la stesura di questo articolo ho 
scoperto tuttavia che sul sito dell’immer-
sione lavorarono per alcuni mesi, nean-

che troppi anni fa, i palombari del lago, 
con l’ausilio di idonea strumentazione 
professionale, per liberarlo dei detriti che 
lo ricoprivano da più di un secolo di im-
mersione su un fondale alluvionale.
Il relitto fu scoperto infatti, dopo cento-
quattro anni di oblio, il 27 febbraio del 
1966, per caso, come sempre accade in 
certuni frangenti, da quattro sommozza-
tori della Federazione Svizzera losannesi; 
il primo a fotografare il relitto fu Beat 

Autore testo: Pierpaolo Montali

Autore foto: Mario Spagnoletti

Autori spedizione: Styled Team Explorer
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Arnold il 30 dicembre del 1970, che pub-
blicò le fotografie sul foglio degli Avvisi di 
Losanna.
Nell’articolo di Arnold si vedevano bene 
la figura della prua in legno con la Croce 
Federale intarsiata ed una rete da pesca 
(rimossa dai palombari) che l’avvolgeva.
Compiere l’immersione oggi senza l’ausi-
lio di miscele ternarie appare non razio-
nale.

Chi scrive ha dato vita ad un’équipe di 
sommozzatori tutti utilizzanti miscele 
ternarie in circuito chiuso ed aperto.
Arrivederci alla prossima fantastica im-
mersione e ancora grazie Javier!
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Texte: Vedran Braun, Jane Morgan, Marc Evans

Siddhartha Dive Resort & Spa, Bali

www.wernerlau.com

www.siddhartha-bali.de

Avant que n’arrivent mes fans les plus ardents, les poissons-bul-

les, laisse-nous d’abord faire un tour au spa. Je commence cha-

cune de mes journées par un nettoyage relaxant de ma peau lisse 

et sensible et de mes dents d’une beauté renversante.

D’accord, allons nager, le spa se trouve juste là près de cette bat-

terie anti-aérienne – oh non, voilà la concurrence, ces foutus 

perroquets à bosse qui veulent toujours me piquer la vedette.

Bon, je ne dois pas vraiment m’inquiéter de ça, ce n’est qu’un 

groupe de ploucs ignorants qui n’atteindront jamais ma beauté et 

mon élégance, quels que soient les efforts qu’ils pourront faire…

Voilà, le nettoyage au spa est terminé. De quoi ai-je l’air? Suis-je 

beau? Sûrement plus beau que ces mufles à bosse.

Viens avec moi jusqu’à la proue, mon shooting va bientôt com-

mencer, les poissons-bulles (Humanicus flashdoris) commen-

cent à arriver, il est temps de me mettre en position.

C’est incroyable le nombre de poissons-bulles que l’on peut ren-

contrer ; il y en a qui ont un air vraiment comique, et ceux avec 

les grosses caméras sont mes plus grands fans.

Et puis il y encore les ‘stalker’, qui te suivent partout comme des 

fous, uniquement pour faire LA photo parfaite de mon sourire 

parfait.
Sans oublier les «victimes de la mode» - combi jaune, palmes 

roses et ordinateur de plongée dernier cri, grand comme un 

écran télé. Ils n’ont vraiment aucun sens de la mode, mes coutu-

riers ne me laisseraient jamais porter de telles écailles… 

Mais assez parlé, je dois maintenant aller sur le fish-walk, mes 

fans arrivent... flash clic, clic-clic, flash-clic, flash... 

Une journée dans la vie de Mani, le barracuda

Celui qui vient plonger ici, à KUBU, sur la U.S.A.T. Liberty,  

peut avoir le privilège de faire ma connaissance…

Déjà tout petit, je savais que j’étais fait pour être une star –  

aujourd’hui je suis un top-modèle. Je passe mes journées sur  

le « fish-walk » de l’épave du Liberty, l’un des podiums les  

plus renommés et plus beaux du monde des poissons…  

Je te fais aujourd’hui l’honneur de te laisser passer une  

journée de ma vie de célébrité.

Pouah, voilà une session photo épuisante, les photographes de-

viennent de plus en plus exigeants aujourd’hui, veulent que je 

montre de plus en plus de chaire à nue…

Oh, il faut que je vous décrive encore un type de poissons-bulles 

que j’appelle yoyo, de leur vrai nom poisson star à bulles, tou-

jours surchargés avec les tous derniers accessoires brillants et 

qui, pire que tout, nagent le ventre au ras des fonds sableux et les 

soulèvent. Peux-tu t’imaginer à quel point c’est difficile de se 

débarrasser ensuite de tout ce sable dans mes écailles?

Ok, c’est tout pour aujourd’hui. Si tu te sens encore d’attaque, 

viens avec moi que je te présente encore quelques uns de mes 

copains sur le chemin du retour.

Ici, à la proue, tu peux rencontrer les bécasses à carreaux. Elles 

n’ont pas non plus la vie facile. Elles sont trop souvent incommo-

dées par les photographes et leurs appartements ont déjà été 

dévastés plusieurs fois par des hooligans.

Je dirais, en toute humilité, qu’à part moi, les nudibranches font 

partie de mes plus célèbres amis sur cette épave. Toujours bien 

habillés ; je me demande souvent qui sont les couturiers qui ont 

créé ces couleurs et ces motifs…

Sans oublier mes amis les maquereaux – avec leurs formations 

argentées réfléchissantes ils conquièrent les cœurs des poissons-

bulles, bien que, il faut bien l’avouer, ils ne sont pas des plus futés 

à toujours nager en cercle…

Bon, il faut que je prenne congé ici – il faut que je me repose un 

peu avant l’after-show-party de ce soir. J’ai entendu dire que les 

poissons-bulles viendront avec un show d’effets spéciaux de  

lumière pour mon shooting photo nocturne. A la prochaine, sur 

la plus chic des épaves de la planète!
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Zwei alliierte Erzfrachter, die «S.S. Saga-
naga» und die «S.S. Lord Strathcona», an-
kern dicht vor der Insel. Die «Saganaga» 
ist zuerst dran. Um 11.07 treffen sie zwei 
deutsche Torpedos mittschiffs. In weni-
ger als 30 Sekunden geht der 5000-Ton-
nen-Frachter unter. 29 Mann der 48-köp-
figen Besatzung kommen ums Leben. 
Wenige Minuten später torpediert U-513 
den 7500-Tonner «Lord Strathcona».

Auch dieses Schiff sinkt in kürzester Zeit, 
doch dieses Mal kann sich die Mannschaft 
rechtzeitig ans Ufer retten. Die neufund-
ländischen Behörden reagieren mit der 
Befestigung der Hafenanlagen von Bell 
Island. Maschinengewehre und Schein-
werfer werden installiert, doch zwei Mo-
nate später erlebt die Insel den zweiten 
deutschen U-Boot-Angriff. Anfang No-
vember führt Kapitän-Leutnant Friedrich 
Wissmann U-518 in die Conception Bay, 
wobei er, der Entdeckung entgehend, sich 
nachts so dicht an den Steilküsten hält, 
dass die Besatzung, wie Crewmitglieder 
sich später erinnern, die Scheinwerfer der 
oben vorbeifahrenden Autos erkennt. Am 
Morgen des 2. November befiehlt Wiss-
mann den Angriff auf drei vor Bell Island 

liegende Erzfrachter. Der erste Torpedo 
verfehlt sein Ziel und zerstört die Scotia 
Pier. Dann aber werden kurz nacheinan-
der die «S.S. Rose Castle« und die «P.L.M. 
27» versenkt. Dieses Mal kommen fast  
40 Seeleute ums Leben.

Einziges Opfer an Land: 
Eine kanadische Kuh
Natürlich nimmt die Bürgerwehr U-518 
unter Feuer, doch das U-Boot entkommt. 
Rick Stanley schmunzelt. «Alles, was die 
damals getroffen haben, war eine Kuh!» 
Stanley, der eine Tauchbasis im nahen 
Conception Bay South führt, ist mit den 
alten U-Boot-Geschichten aufgewachsen. 
«Die Explosionen waren so laut, dass alle 
hier dachten, eine Invasion stehe bevor. 
Viele hatten Sonntagskleidung angelegt, 
um hoch erhobenen Hauptes in Gefan-
genschaft zu gehen.» Heute organisiert 
Stanley Tauchgänge in dieses faszinieren-
de Kapitel der kanadisch-deutschen Ge-
schichte. Die Wracks der vier Frachter 
liegen noch immer da, wo sie einst ihr 
Grab fanden, unberührt, ungestört. 
Sporttaucher aus aller Welt, sagt Stanley, 
bringe er nach unten, alle wollten die 
Zeugnisse des ersten und einzigen An-

weltkrieg in Kanada:  
als auf Bell Island die Kühe umfielen
In der Nacht des 4. September 1942 dringt U-513 unweit der neufundländischen Hauptstadt  
St. John`s in die Conception Bay ein. Vor der Steilküste von Bell Island erwartet das von  
Kapitän-Leutnant Rolf Rüggeberg befehligte U-Boot auf dem Meeresboden den Tagesanbruch.  
Am Morgen des 5. September steigt U-513 auf Periskoptiefe. Schnell macht Rüggeberg  
seine Ziele aus.

griffs von Hitler-Deutschland auf Nord-
amerika mit eigenen Augen sehen. Am 
liebsten sähe der umtriebige Stanley so 
viele Besucher auch über der Wasserober-
fläche, denn die finanzielle Lage der Insel 
ist nicht allzu rosig. Denn Fremde verir-
ren sich nur selten hierher. Stanley ahnt 
warum und seufzt. «Läge Bell Island in 
den USA, es würde ein Riesenzirkus ver-
anstaltet. Die Insel wäre ein Touristen-
magnet.»

Keine Touristenattraktion
Tatsächlich erinnert auf der neun mal 
dreieinhalb Kilometer grossen Insel so 
gut wie nichts daran, dass dies der einzige 
Flecken auf dem Kontinent ist, wo Hitler-
Deutschland einst Schaden anrichtete. 
Nur vor einem kleinen Laden, der Tier-
figuren aus Zement anbietet, weist ein 
Schildchen vielsagend auf eine «Seaman’s 
Memorial and Picnic Area» in Lance Cove 
hin. Auch die Abzweigung am Ende der 
Strasse ist leicht zu übersehen. Am Fuss 
des Hügels, in einer Falte der Steilküste, 
liegt auf einem schmalen Uferstreifen aus 
Gras und Schotter ein reizloser Trailer-
stellplatz mit Blick aufs Festland. Gleich 
daneben befindet sich das «Mahnmal  
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für den Seemann». Es besteht aus einem 
Fahnenmast, ein paar Tafeln mit Namen-
listen und einem riesigen Anker. Drau-
ssen, nur einen Steinwurf vom Ufer ent-
fernt, dümpeln weisse Bojen. Dort verur-
sachten die deutschen Torpedos damals 
ein Inferno, liegen heute die Wracks. Wer 
um die Geschichte dieses Ortes weiss, 
spürt seine Schwere. Wie es zugegangen 
sein mag damals, weiss man spätestens 
seit dem Film «Das Boot» nach dem Buch 
von Lothar-Günther Buchheim.

Nicht gut bei Platzangst: 
Lange Schächte unter dem Meer
Wer nicht taucht, den fährt Rick Stanley 
gern im Schlauchboot rund um die von 
knapp 3000 Menschen bewohnte Insel. 
Die Steilküsten von Bell Island, dunkel 
und verwittert, sind atemberaubend. 70 
Meter hohe Klippen aus grau-braunem 
Schiefer, Seevogelkolonien und ein wild-

romantisch liegender Leuchtturm warten. 
Befragt nach der Abwesenheit jeglicher 
Beschilderung der einzigartigen, histori-
schen Stellen zuckt Rick Stanley jedoch 
nur die Achseln. «Man muss wie ein Insu-
laner denken. Auf Bell Island verfährt 
man sich nicht. Wer sein Ziel trotzdem 
nicht findet, klopft einfach irgendwo an 
und lässt sich den Weg erklären.» Ausge-
wiesen ist nur das No. 2 Mine and  
Museum. Es erinnert an den Grund, war-
um die deutschen U-Boote das Risiko der 
weiten Reise überhaupt auf sich kamen. 
Unter der Insel lagerten damals nämlich 
die grösste unterseeischen Erzvorkom-
men der Welt. In viele hundert Meter  
langen, unterseeischen Schächten wurden 
von 1895 bis 1966 über 70 Millionen Ton-
nen abgebaut. Einer davon beginnt gleich 
unter dem kleinen Museum, das Führun-
gen hinab in die feuchte Düsternis veran-
staltet. Früher war Deutschland unter den 

grössten Abnehmern. Nach Kriegsbeginn 
versiegte diese Quelle, und Bell Island ge-
riet als Erzlieferant der Allierten ins Fa-
denkreuz der deutschen Admiralität. Das 
Museum beschäftigt ein halbes Dutzend 
Insulaner. «Fünf Familien mehr, die auf 

der Inseln bleiben können, anstatt auf 
dem Festland Arbeit zu suchen», sagt 
Rick Stanley. Heute sind die meisten 
Schächte geflutet und unzugänglich. Zu-
mindest trockenen Fusses. Stanley, der 
Bell Islands Zukunft im Tourismus sieht, 

Info und links zum text: Anreise nach Bell Island: Von St. John`s 

zum 20 Minuten entfernten Portugal Cove, von dort mit der Autofähre 

in 20 Minuten nach Bell Island.

Bell Island Sinkings: www.heritage.nf.ca/law/bi_sinkings.html

Bell Island: www.bellisland.net/default.htm

mine museum (Bell Island): www.bellisland.net/no2mine/index.htm

Veranstalter/Unterkunft /Kontakt: 
Rick Stanley – Ocean Quest Adventure Resort / 

www.oceanquestadventures.com

Texte: Ole Helmhausen

Photos: Ocean Quest Adventures

brütet schon seit langem über einer Idee. 
«Die unterseeischen Schächte könnten 
ein Weltklasse-Tauchrevier sein», sagt er, 
und seufzt. Sicher werden sie es irgend-
wann. Eines, zu dem sich Taucher werden 
durchfragen müssen.

Das Kanadaportal mit vielen Gesichtern:  
Kanadablog, Facebook-Fanpage, Twitter, 
YouTube und Flickr versorgen Reisekonsu-
menten mit aktuellen News rund ums Reisen 
und Leben in Kanada und helfen bei der  
Reiseplanung.  

Quicklinks:  
Website: 
www.meinkanada-reiseplaner.de 
Weblog: 
www.meinkanada-reiseplaner.de/blog  
Facebook: 
www.facebook.com/MeinKanadaReiseplaner  
Twitter: 
twitter.com/kanadareise 
YouTube: 
www.youtube.com/kanadareiseplaner 

Ausbildung vom Einsteiger bis zum Profi –  
Einzeln oder in Gruppen nach SSI Standards.

Das Instructor Trainingcenter am Bodensee
Flexible Termingestaltung – Basis ganzjährig,  
7 Tage in der Woche – nach Absprache – geöffnet.

Hans Ruedi’s Dive Facility
DIE TAUCHSCHULE AM BODENSEEE
Churerstrasse 4 / 9400 Rorschach
071 446 26 76 / 079 405 17 88
hrw-ssi.susv@bluewin.ch
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Eine dieser wenigen Exoten ist Barbara 
Hügli, die sich nun mit einigen ruhigen, 
tiefen Atemzügen auf das nächste Abtau-
chen vorbereitet. Dieser Moment, welche 
sie an der Wasseroberfläche verbringt, 
bietet den beiden Sicherungstauchern im 
Wasser Gelegenheit, sich kurz den faszi-
nierenden Lichtspielen zu zuwenden, 
ohne jedoch die Taucherin aus den Augen 
zu lassen. Denn schon bewegt sie sich, 
mit der Hand und einer kurzen Laufleine 
gesichert, auf die Staumauer zu, wo das 
Führungsseil in einer Tiefe von 15m be-
festigt ist. An einer weiteren Leine beob-
achtet ein Sicherungstaucher das Gesche-
hen wenige Meter ab Grund, ein zweiter 
befindet sich an derselben Leine auf hal-
ber Tiefe. Noch mehrere Male wiederholt 
sich das Geschehen, bis Barbara nach 
knapp 30 Minuten das Zeichen zum Ab-
bruch gibt. Sie hält sich wie alle anderen 
Taucher an die verabredeten Tauchzeiten 
und gibt das Loch frei für das nächste 
Gerätetaucher-Buddyteam.

Vorbereitung und Sicherheit
Mit Atemübungen, Yoga und speziellen 
Turnübungen hat sich Barbara auf den 
Tauchgang vorbereitet, gut eine Stunde 
vor dem vereinbarten Startzeitpunkt. Da-
bei gilt es einerseits die Muskulatur auf-
zuwärmen und die Beweglichkeit sicher 
zu stellen, andererseits zur Ruhe zu kom-
men und «runter zu fahren», wie Barbara 
es ausdrückt. Keine einfache Aufgabe, 
denn in der Unterkunft herrscht eine  

Bienenhaus-Atmosphäre ohnegleichen. 
25 Taucherinnen und Taucher wuseln 
umher und  suchen Ausrüstungsteile zu-
sammen mit dem Ziel, pünktlich am Eis-
loch zu sein, um den Zeitplan einhalten 
zu können. Doch Barbara lässt sich von 
der leicht hektischen Atmosphäre nicht 
beeindrucken, sie wirkt gelassen und in 
sich selbst ruhend, zeitweise sogar abwe-
send, irgendwo in ihrer eigenen Welt. 
«Ich stelle mir den bevorstehenden 
Tauchgang immer wieder bildlich vor 
und gehe ihn mehrmals in Gedanken 
durch», erklärt sie.  Einen grossen Stellen-
wert bei ihren Überlegungen nehmen die 
Sicherheitsaspekte ein. «Kein Risiko ein-
gehen» lautet die Devise, weshalb sie ge-
nerell beim Eistauchen nicht annähernd 
an ihre Limiten geht. Bereits zum zweiten 
Mal ist sie mit der Ostschweizer Gruppe 
mit dabei, kennt den See und die Gruppe 
und weiss, dass sie sich voll und ganz auf 
die Leute verlassen kann. «Es ist eine su-
per Gelegenheit, hier in dieser Gruppe 
tauchen zu können!» Da es keine speziel-
len Apnoe-Eistauchanlässe gibt, sind die 
Möglichkeiten für sie eher dünn gesät, 
wobei dies bereits ihr zweites Eistauchen 
in diesem Jahr ist. Sie ist sich ihres Exo-
ten-Status` wohl bewusst und stellt sich 
deshalb immer hinten an, wenn es darum 
geht, sich in die Startlisten einzutragen 
und ein Sicherungsteam zusammen zu 
stellen. «Wenn es reinpasst, freue ich mich 
sehr darüber, falls nicht, dann sollte es 
halt einfach nicht sein.» Lieber verzichtet 

sie auf einen Tauchgang als irgendwem 
zur Last zu fallen oder den Zeitplan in 
Schwierigkeiten zu bringen.

Zurück zu den Wurzeln
Apnoe-Tauchen unter einer geschlosse-
nen Eisdecke – eine ganz besondere Her-
ausforderung. Doch Herausforderungen 
sind das, was Barbara stets gesucht hat, 
seit sie vor 20 Jahren mit dem Tauchsport 
angefangen hat. Im Laufe der Jahre hat sie 
über Höhlen-, Trimix- und Rebreather-
Tauchen bereits alles gemacht, ist aktive 
CMAS I2-Tauchlehrerin und hat vor vier 
Jahren mit Apnoe-Tauchen angefangen. 
«Ich stand damals vor der Frage, noch 
mehr Material anzuschaffen um länger, 
tiefer oder spezialisierter tauchen zu kön-
nen, oder mir eine völlig neue Herausfor-
derung zu suchen.» Sie entschied sich für 
«Back to the roots», versuchte es mit  
Apnoe-Tauchen und hat sofort Feuer ge-
fangen. «Mit einem Minimum an Ausrüs-
tung und einer maximalen Anforderung 
an Körper und Geist fühlst Du Dich dem 
Element Wasser sehr viel näher verbun-
den als mit schwerer Ausrüstung und di-
cker Kleidung», beschreibt sie die Faszi-
nation, welche das Apnoe-Tauchen für sie 
ausmacht. Trotzdem ist und bleibt sie  
leidenschaftliche Gerätetaucherin und 
schätzt die breite Palette an Möglichkei-
ten, welche sie zielgerichtet einsetzt, um 
sich in unterschiedlichsten Bereichen der 
Unterwasserwelt zu bewegen. Ob Apnoe 
im Bluehole in Gozo, mit Trimix bei der 

hühnerhaut garantiert. . .
Eine mystisch anmutende, rabenschwarze Silhouette hebt sich von den schräg einfallenden  
Sonnenstrahlen ab, welche an der Eiskante brechen und sich zu einem einmaligen Schauspiel  
unter Wasser formieren. Mit elegantem Flossenschlag gleitet das sonderbare Wesen in die Tiefe,  
um sich nach einer fliessenden Drehung wieder Richtung Oberfläche zu orientieren. Auch in der  
kleinen Gemeinschaft der Liebhaber von Wasser, Eis und Kälte keine alltägliche Szene: Apnoe- 
Eistauchen.

«Heaven» vor Genua oder in der leichten 
Sporttauch-Ausrüstung in den heimi-
schen Gewässern bei ihrer Tätigkeit als 
Instruktorin – es ist die Vielseitigkeit, die 
sie sucht und schätzt. Eistauchen ist auch 
für sie ein ganz besonderes Erlebnis, wie 
auch für alle anderen Taucherinnen und 
Taucher, welche sich an diesem einen 
Wochenende im Februar am Garichti-
Stausee eingefunden haben.

Natur pur
Der Garichti-Stausee befindet sich 1620 
M.ü.M. oberhalb des Ortes Schwanden 
im Kanton Glarus. Auf der Mettmenalp 
gehören nicht nur zahlreiche Eistauch-
Gruppen zu den regelmässig wiederkeh-
renden Winterbesuchern, auch Eisfischer 
und Iglubauer zieht es immer wieder hin-
auf in diese idyllische Gegend, welche im 
Winter nur per Seilbahn oder zu Fuss zu 
erreichen ist. Dazu gehört seit einigen 
Jahren auch eine Gruppe aus der Ost-
schweiz, welche unter der Leitung der 
CMAS-Instruktoren Christoph «Pümpel» 
Toscan, Fredi Z’graggen und Fritz Egli 
jährlich ein Eistauchwochenende durch-
führt. Für Neulinge ist die Teilnahme an 
zwei Theorielektionen und drei Tauch-
gängen unter kompetenter Aufsicht Pflicht, 
und die Einhaltung sämtlicher Sicher-
heitsmassnahmen wird von allen Teilneh-
mern gefordert. Bei 25 Taucherinnen und 
Tauchern, davon 5 Kursteilnehmern, ist 
ein reibungsloser organisatorischer Ab-
lauf das A und O eines erfolgreichen An-
lasses. Disziplin im Einhalten des Zeitpla-
nes, Hilfsbereitschaft und Kameradschaft 
tragen dazu bei und ermöglichen jedem 
Teilnehmer ein unvergessliches Erlebnis. 

Eine vergleichsweise dünne Eisdecke von 
gut 25 Zentimetern Dicke machte es mög-
lich, dass bereits am Freitagabend 
zwei Eislöcher fertig eingerichtet wer-
den konnten. Ein weiteres Loch wur-
de am Samstag durch die später einge-
troffenen Kursteilnehmer eröffnet, 
und die ausgezeichneten Wetterver-
hältnisse sorgten für regen Betrieb auf 
dem See bis spät in die Nacht hinein.

Alle Jahre wieder...
Am Sonntag wird die Gruppe von 
leichtem Schneefall begrüsst, was die 
Taucherinnen und Taucher aber kei-
neswegs von weiteren Tauchgängen 
abhält. Um 13 Uhr wird der Tauchbe-
trieb eingestellt, die Eislöcher ver-
schlossen und gesichert und die Berge 
an Material wieder ins Tal transpor-
tiert. Da es unter den Teilnehmern 
zahlreiche Wiederholungstäter gibt 

Disziplin Gewässer Ziel Besondere 
Hilfsmittel

Grundregeln

Statisches Apnoe  
(= Zeittauchen, static)

Pool
Maximale  
Tauchzeit

•Keine
• Vollständiges Abtauchen  

nicht erforderlich

Streckentauchen 
(= Dynamic) 
•mit Flossen 
•ohne Flossen

Pool
Maximale Distanz in 
der Horizontalen

• Flossen,  
resp. keine

• Verwendung von Duo- und Mono- 
flossen gestattet

Konstantes Gewicht  
(= constant weight))

Freiwasser
Maximale  
Tauchtiefe

•Flossen 
•Bleigurt

• Konstantes Eigengewicht: Blei darf nicht  
abgeworfen werden

• Führungsseil darf nicht gegriffen werden

Immersion libre  
(= free immersion)

Freiwasser
Maximale  
Tauchtiefe

•Bleigurt

• Konstantes Eigengewicht: Blei darf nicht  
abgeworfen werden

• Flossen nicht gestattet
• hinab- und hinaufziehen am Führungsseil  
erlaubt

Variables Gewicht  
(= variable weight)

Freiwasser
Maximale  
Tauchtiefe

•Flossen
• max. 35 kg 
Zusatzgewicht

• Zusatzgewicht in Form eines Tauch- 
schlittens verbleibt in der Tiefe

• Rückweg mit Hilfe von Flossen und  
Führungsseil

No limits Freiwasser
Maximale  
Tauchtiefe

•Flossen
• Zusatzgewicht 
ohne Beschränkung

•Hebesack

• Zusatzgewicht in Form eines Tauch- 
schlittens verbleibt in der Tiefe

• Rückweg mit Hilfe von Flossen und  
Führungsseil

und sich jede und jeder an den Aufräum-
arbeiten beteiligt, läuft alles sehr speditiv 
und Hand in Hand ab. Während hier und 
dort noch nach verlorenen Kleidungsstü-
cken, Bleigurten oder Handschuhen ge-
sucht wird, hat Barbara ihre Siebensachen 
schnell gepackt. Ein massgefertigter Spe-
zialanzug, Handschuhe, Maske, Bleigurt 
und die auffällige Monoflosse – mehr 
braucht sie nicht, um in die Welt unter 
dem Eis eintauchen zu können. Doch ob 
mit nur einem Atemzug oder 2000 Litern 
Luft auf dem Rücken: Sie alle scheuen 

keine Mühe und freuen sich Jahr für Jahr 
am ganz besonderen Abenteuer Eistau-
chen.

Text: Simone Gasser

Fotos: Fredi Z‘graggen

www.freediving.ch/apnoe.htm
www.aida-austria.at/downloads/ 
apnoemanualv6.pdf




