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Faszinierende Tauchreisen
weltweit.

AUSTARIERT!
 Oman: Nabucco’s Al Sawadi Beach Resort     

1687.-
1 Woche ab CHF*

bucco
Beach

1 Woche 

di 
esort

CHF*

Manta Reisen • Geroldstrasse 20 • 8010 Zürich • T +41 44 277 47 03
www.manta.ch • tauchenweltweit@manta.ch
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Liebe Leserinnen, liebe Leser und SUSV-
Mitglieder, Unter- und Überwasser-
sportlerinnen und -sportler, Shop-In- 
haber, Tauchinstruktorinnen und  
-instruktoren, Tauchklubs und Tauch-
schulen

Die Website des SUSV steht Ihnen allen 
zur Verfügung, nicht nur zum Betrachten 
und Stöbern, sondern auch um Ihre Texte zu 
platzieren, sei es beispielsweise der nächste 
Clubanlass, die Suche nach Teilnehmern für 
eine Safari, die Präsentation von Dive-Spots 
in Ihrer Region, Erfahrungen mit Material, 
die Neueröffnung eines Tauchshops, eine 
Geschäftsübergabe oder eine andere lesens- 
werte Nachricht...

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

www.susv.ch    
www.fsss.ch

Chère lectrices, chers lecteurs, et 
membres de la FSSS, sportives et spor-
tifs subaquatiques et autres, proprié-
taires de magasin, instructrices et ins-
tructeurs de plongée, clubs et écoles de 
plongée

Le site Internet de la FSSS est à votre en-
tière disposition, pas seulement pour le 
contempler ou y fouiller, mais aussi pour y 
placer vos textes tels que la prochaine mani-
festation du club, la recherche de partici-
pants à un safari, la présentation de sites de 
plongée dans votre région, vos expériences 
personnelles avec du matériel, la transmis-
sion d’un commerce ou d’autres informa-
tions qui valent la peine d’être lues... 

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

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

il sito web della FSSS è a disposizione di 
tutti voi non soltanto per essere visitato e 
consultato, ma anche per collocare i vostri 
testi – che si tratti, ad esempio, della prossi-
ma iniziativa del club, della ricerca di parte-
cipanti per un safari, della presentazione di 
siti d’immersione nella vostra regione, di 
esperienze avute con il materiale, dell’inau-
gurazione di un negozio di subacquea, della 
cessione di un’attività o di qualsiasi altra 
notizia degna di essere letta … 

Tale servizio è ovviamente gratuito: non 
dovrete far altro che inviare i vostri testi e le 
vostre foto agli indirizzi e-mail sottostanti e 
noi provvederemo ad inserire il vostro mes-
saggio o a pubblicarlo su Nereus. In quest’ul-
timo caso, vi invitiamo a tener conto della 
data di chiusura redazionale. 

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

Herzlichen Dank 
das Redaktionsteam

Avec les remerciements de l’équipe  
de la rédaction

Grazie mille 
Lo staff di redazione

23 mars – Tenero / TI  

Assemblée des délégués 2013

susv.ch • fsss.ch

23. März – Tenero/TI 

Delegiertenversammlung 2013

23 marzo – Tenero / TI  

Assemblea dei delegati 2013

herzlichen Dank für die diesjährigen Wettbewerbspreise

tous nos remerciements pour les prix compétitifs de cette année.

Grazie per i premi del concorso di quest’anno
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 Vorweihnachtsärger

In Zeitungsmeldungen und in Nachrichten 
ist es immer wieder mal ein Thema: Eine 
Website wurde gehackt oder ein Virus wurde 
eingeschleust. Man nimmts zur Kenntnis, 
und das wars denn auch. Dass man je ein-
mal selber davon betroffen sein kann, da-
mit rechnet wohl niemand  ernstlich – die 
Chance ist ja auch verschwindend klein. 
Wird dann aber die Website wirklich «heim-
gesucht», ist der Ärger und der damit ver-
bundene Aufwand gross. Genau das ist mit 
der SUSV-Website geschehen, weshalb sie 
auch während einigen Tagen nicht erreich-
bar war. 

Ärgernis Nummer zwei war für mich der 
Sender ZDFneo. Da wurden einen ganzen 
Sonntag lang spannende, gut gemachte  
Dokumentationen über die Weltmeere ge-
zeigt und damit auch über die Lebewesen in 
diesen Meeren. Krönender Abschluss dieser 
seriösen Filmberichte war ein Beitrag über 
das Tauchen ohne Käfig mit freilebenden 
Weissen Haien. Das Fazit des Films war ein-
deutig: Die grossen Weissen sind in keiner 
Weise mordlustige Menschenfresser!

So weit, so gut. Aber im Anschluss stand 
dann «Der Weisse Hai 1» auf dem Pro-
gramm. Damit hat der Sender eindeutig den 
Vogel abgeschossen, resp. den Hai harpu-
niert. Meine Anfrage wegen dieser beläm-
merten Programmgestaltung blieb übrigens 
bis heute unbeantwortet!

Aber genug geärgert, der Zentralvorstand 
die Geschäftsstelle, die Geschäftsprüfungs-
kommission, die Sektions-, Regional- und 
Klubpräsidenten, das Redaktionsteam des 
Nereus und alle, die in irgendeiner Form für 
den SUSV tätig sind, wünschen Ihnen frohe 
Festtage und viele tolle Tauchgänge im 
2013.

 Irritation d’avant Noël

Sujet récurrent dans les journaux et aux in-
formations: un site Internet a été piraté ou 
un virus a été introduit dans un système in-
formatique dans l’intention de nuire. On en 
prend connaissance et on passe à autre 
chose. Mais personne s’attend sérieusement 
à en être une fois soi-même la victime –  
les chances pour cela sont franchement  
minimes. Mais quand un site Internet est 
vraiment «infesté», alors les ennuis et le 
travail qui en résultent sont importants. 
C’est exactement ce qui s’est passé avec le 
site de la FSSS, raison pour laquelle il n’était 
pas disponible pendant plusieurs jours.

Deuxième source d’irritation: l’émetteur 
TV ZDFneo. Tout un dimanche durant, on y a 
montré une série de documentaires dans 
une émission passionnante et très bien faite 
dédiée aux océans ainsi qu’aux organismes 
qui y vivent. Le couronnement de cette 
émission a été un documentaire sur la plon-
gée sans cage de protection avec des grands 
requins blancs en liberté. Conclusion incon-
testable du documentaire: les grands re-
quins blancs ne sont en aucun cas des canni-
bales assoiffés de sang.

Jusque là, tout va bien. Mais, dans la fou-
lée, la station a projeté le film «Les dents de 
la mer n° 1». Ce faisant l’émetteur a fran-
chement décroché la timbale, respective-
ment harponné le requin! 

Mais assez d’énervement; le Comité Cen-
tral, le secrétariat permanent, la commis-
sion de contrôle de gestion, les Présidents 
régionaux, de sections et de clubs, l’équipe 
de la rédaction du Nereus et tous ceux et 
celles qui sont d’une manière ou d’une autre 
actifs pour la FSSS vous souhaitent d’excel-
lentes fêtes de Noël et de fin d’année, et de 
nombreuses plongées fascinantes en 2013.

 Disappunto prenatalizio

Negli articoli dei giornali e nelle notizie in 
genere è un tema ricorrente: un sito web è 
stato “hackerato” o attaccato da un virus in-
stallato clandestinamente. Generalmente ne 
si prende atto e basta. Che si possa esserne 
interessati in prima persona, non se lo 
aspetta in realtà nessuno seriamente e, 
dopo tutto, si tratta di una possibilità infini-
tesimale. Quando, tuttavia, ad essere «infe-
stata» è veramente la propria pagina web, il 
disappunto è grande, così come il dispendio 
di tempo ed energie necessario per riportare 
tutto alla normalità. È accaduto proprio que-
sto al sito web della FSSS, ragion per cui 
esso è stato inaccessibile per diversi giorni.  

Ulteriore fonte di disappunto è stata – 
per quanto mi riguarda – l’emittente televi-
siva ZDFneo, che ha mandato in onda per 
un’intera domenica una serie di documenta-
ri lunghi e ben fatti sugli oceani e, di conse-
guenza, sugli esseri viventi che li popolano. 
Come conclusione e culmine di questi seri 
reportage, è stato trasmesso un contributo 
sulle immersioni senza gabbia tra squali 
bianchi in libertà. Il messaggio del filmato 
era chiaro: questi enormi pesci non sono af-
fatto spietati mangiauomini assetati di san-
gue!

Fin qui tutto bene. Ma poi la programma-
zione è continuata con «Lo squalo 1» e con 
questo l’emittente ha davvero colpito in  
pieno il bersaglio – in questo caso, lo squalo. 
In più, la mia richiesta di delucidazioni in 
merito a quest’assurda programmazione è 
rimasta fino ad oggi inevasa!

Adesso però basta agitarsi . . . e dunque il 
comitato centrale, la segreteria, la commis-
sione di gestione, i presidenti di sezione, re-
gione e club, come pure lo staff di redazione 
e tutti coloro che svolgono una qualsiasi at-
tività in seno alla FSSS, vi augurano buone 
feste e tante stupende immersioni nel 2013!

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

rené Buri
rburi@schnittstelle-prepress.ch

	  



 nereuS 6 | 2012

6

T-Shirt
CHF 28.–*

Polo-Shirt
CHF 38.–*

Zip-Hoodie 
CHF 58.–*

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

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

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

Webshop 
sUsV – fsss

Bestellungen I online I admin@susv.ch

Commandes I en ligne I admin@susv.ch

Ordinabili I online o su admin@susv.ch

www.susv.ch I www.fsss.ch  

neU
noUVeaU
nUoVo

TITANSCHMUCK
www.diverdesign.ch

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

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

lasciati tentare dalla nuova collezione  
di Diver Desing. acquista da subito 
nello shop online della FSSS.

neU
noUVeaU
nUoVo

TITANSCHMUCK
www.diverdesign.ch
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SUSV & SUSV Sektion 6 – Bodensee

 

Fotowettbewerb – 

Ferienmesse St. Gallen 

8. bis 10. Februar 2013

Teilnahmebedingungen und Anmeldeformular: www.susv.ch

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

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

Stressiger Alltag? Tauchen Sie unter!

Mexiko, Kuba und vieles mehr – Jetzt buchbar bei Spinout SportTours!
Friesenbergstrasse 75, 8036 Zürich - Switzerland 
Tel. +41 (0)44 455 45 70, tauchen@spinout.ch, www.spinout.ch

Spinout_Ins_Nereus_180x64mm.indd   1 11.10.12   10:54
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Im Rahmen unserer «Taucherhöcks», unterstützt vom SUSV –  
Sektion Bodensee –, werden in lockerer Folge die Taucherinnen und 
Taucher unserer Region zum ungezwungenen Zusammensein und 
Kennenlernen eingeladen. Jedes Mal gibt es einen Spezialevent dazu. 

Organisiert von einem unserer Aktivmitglieder besuchte uns 
Stabsadj Claudio Demarmels, Chef Fachbereich Tauchen der 
Schweizer Armeetaucher. Sein bebilderter Vortrag, unterstützt durch 
Anschauungsmaterial, gewährte uns Einblick in die anspruchsvolle 
und zum Teil nicht ganz ungefährliche Arbeit eines Armeetauchers.

Um diesen Aufgaben gewachsen zu sein, ist nicht nur eine  
D2 CMAS oder äquivalente Tauchausbildung und körperliche Fitness 
erforderlich, sondern ebenfalls der Wille, mitunter bis an die eigene 
Leistungsgrenze zu gehen. Bei Einsätzen der Armeetaucher handelt 
es sich in keinem Fall um gemütliche Malediven-Tauchgänge.

Sie springen aus Helikoptern ins Wasser, hämmern, bohren und 
sägen unter Wasser, entfernen Hindernisse, beteiligen sich an Ret-
tungsaktionen und selbst das Entschärfen von Blindgängern in Seen 
gehört zu ihrem Aufgabenbereich. 

Demzufolge ist die Auslese hart. Von 50 Bewerbern kamen im  
Jahr 2011 lediglich 7 in die engere Wahl, von denen 4 schlussendlich 
rekrutiert wurden. Voraussetzung für die sichere Durchführung der 
Aufträge ist es, dass die Armeetaucher sich auch ausserdienstlich fit 
halten und tauchtechnisch weiterbilden.

Diese interessante Präsentation wurde mit grossem Applaus verdankt!

Haben wir auch dein Interesse geweckt, eine Armeetaucherin oder 
-taucher zu werden? Im Kasten finden sich weitere Infos.

Text: Sigrid Farner; Bilder: Thomas Mayer / Roger Kepper

Werde Einsatztaucher in der Armee
www.genie-rettung.ch

Die Einsatztaucher der Armee stellen die Unterstützung der  
Truppe bei Einsätzen am und über dem Wasser sicher. Sie sollen 
tage- und wochenweise – nach besonderer Einsatzplanung – 
verfügbar sein und eingesetzt werden. Ihr Einsatz erfordert  
stetiges Eigentraining sowie geführte Trainingseinheiten unter 
Anleitung. 

Wir suchen:
Aktive Taucher (Minimalanforderung D2 CMAS oder äquivalentes 
Brevet einer anderen Organisation) mit einer abgeschlossenen 
Rekrutenschule sowie einer aktuellen militärischen Einteilung 
und noch mindestens hundert zu leistenden Diensttagen. 

Grad: Alle militärischen Grade
Alter: Zwischen 20 und 35 Jahren
Diensttage: Ca. 100 zu leistende Diensttage

Gewillt sein
•   eine aufgeteilte Dienstleistung (tageweise/wochenweise) nach 

Absprache zu erbringen;
•  sich für die Dienstleistung tauchtechnisch «Fit» zu halten;
•   seine allgemeine Grundkondition auf einem hohen Niveau zu 

halten.

Interessiert?
Schriftliche Interessenmeldung bis am 1. 6. 2013 an: 
Kdo Genieschule 74 
Zentrum Armeetaucher 
C FB Tauchen Armee 
Stabsadj Claudio Demarmels 
Kaserne 
CH-5620 Bremgarten 

Armeetaucher
Die Gratis-Bratwurst allein war es sicher nicht, die eine  
grosse Schar tauchinteressierter anfang oktober ins  
Clublokal des tauch-Club Delphin Schaffhausen lockte.

armeetaucher bei der Bergung 
eines Blindgängers.

 www.tauchclub-delphin.ch
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 Award of excellence 2012
Passend zu ihrem 25-jährigen Jubiläum wurde der Ghazala I vom 
Ägyptischen Touristen Ministerium der AWARD OF EXCELLENCE 2012 
verliehen. Der Preis wurde vom ägyptischen Tourismus Minister  
Hisham Zaazou während der Veranstaltung zum World Tourism Day 
persönlich überreicht. Darauf, dass diese Auszeichnung der «Mother 
of all Live aboards» verliehen wurde, können wir mit Recht stolz sein.

www.sinaidivers.com

Kunde: Tauch Treff Thunersee

Objekt: Blache mit Ösen | 3000 x 1000 mm

Anzahl: 1 Stk.

Grundmat.: PVC
Mst.: 1:15
Erstellt von: mh/19.04.12
Farben:     Digitaldruck cmyk
      

3 6 5 2  H I L T E R F I N G E N  |  T T - T H U N E R S E E . C H  |  + 4 1  ( 0 )  3 3  2 4 3  3 3  3 33 6 5 2  H I L T E R F I N G E N  |  T T - T H U N E R S E E . C H  |  + 4 1  ( 0 )  3 3  2 4 3  3 3  3 3

R E P A R A T U R E N
T A U C H B O O T
P A R T Y B O O T

M I E T M A T E R I A L

T A U C H S C H U L E
T A U C H S H O P
T A U C H R E I S E N
T A U C H A R B E I T E N  

Le 30 juin dernier, le Scuba-Shop Villeneuve fêtait ses 25 ans en  
fanfare. Animations, sculpture live d’un dauphin géant en bois, 
stands pilotés par nos amis et partenaires, offres spéciales, présenta-
tions des formations et de matériel photo . . . Une journée riche en 
retrouvailles, détente, rigolades et découvertes. Et puis il y avait 
aussi divers lots à gagner dont le bon cadeau mis au concours par nos 
amis d’Abyss, un premier prix d’une valeur de CHF 500.– remporté 
par Madame Nathalie Berclat. Un grand merci à tous nos visiteurs, 
mais aussi aux partenaires et béné-
voles sans qui une telle journée 
n’aurait pas été possible!

www.scuba-shop.ch

  25 ans Scuba-Shop SA Villeneuve –  
et le vainqueur est . . .
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Petrus hat es gut gemeint und unseren Zürichsee im besten Licht 
präsentiert. 34 °C Luft-, 24 °C Wassertemperatur und Sonne pur! Was 
will man mehr? 

Gewertet wurde in insgesamt 4 Kategorien (SUSV-Taucher und 
AIDA-Deutschland-Taucher, jeweils Mann/Frau). Bereits früh morgens 
um 7.45 Uhr ging es los, und der Wettkampftag endete erst um  
19 Uhr. Ein langer Tag für alle Taucher und vor allem für die Helfer. 
30 Taucher hatten das Ziel, 2 Tauchgänge mit ihren angegebenen 
Tiefen zu bestreiten. So lagen zwischen den beiden Disziplinen rund 
270 Minuten – eine lange Wartezeit. Für die Schweizer Freitaucher 
war dieser Wettkampf die letzte Möglichkeit, sich für die Weltmeis-
terschaft zu qualifizieren. 

Die Tauchtiefen fingen bei -21 m an und gingen bei den Schweizer 
Freitauchern bis auf -63 m. Bei unseren deutschen Gästen gingen die 
Tiefen von -32 m bis -75 m. Unsere Sicherungsfreitaucher tauchten 
bis zu -30 m tief, um die Wettkampftaucher auf den letzten Metern 
zu sichern. HERZLICHEN DANK für Eure Unterstützung! 

Fast alle Taucherinnen und Taucher haben ihre angepeilten Tiefen 
erreicht und konnten ihr Ergebnis mit einer weissen Richterkarte 
bestätigen lassen. 

Schweizer Meisterin über beide Disziplinen wurde Claudia  
Lukaschek-Rollero. Sie konnte sich gegen Barbara Hügli, Jennifer Jelk 
und Monica Cipeletti durchsetzen. Bei den Herren hat Peter Colat den  
Titel des Schweizer Meisters ertaucht. Dies ganz knapp vor Michael 
Naef und Gregoire Folly.

Leider hat sich Igor Liberti (momentaner Schweizer Rekordhalter 
im Tieftauchen) nicht für die WM qualifiziert, da er zurzeit im Aus-
land trainiert. 

An der Weltmeisterschaft werden die Schweizer Farben von  
folgenden Tauchern vertreten: 
Jennifer Jelk / Barbara Hügli / Rodolfo Robatti / Michael Naef / 
Pascal Berger / Gregoire Folly / Coach: Yannik Lanz.

Wir sind gespannt, was diese Taucherinnen und Taucher an der 
WM erreichen können. 

Unter folgendem Link findet man die Rangliste von der dies- 
jährigen Schweizer / Deutschen Meisterschaft. Ebenfalls sind weitere 
Fotos zu finden: http://www.freediving.ch/Bilder%20und%20
Resultate.htm

Wir danken dem Schweizer Unterwasser-Sport-Verband für die 
freundliche Unterstützung. Ebenfalls danken wir der Seepolizei  
Zürich für die Bewilligung zur Durchführung dieses Anlasses, unse-
ren professionellen Sanitätern der Firma www.firstresponder.ch, 
sowie unseren Sachpreis-Sponsoren Spinout Sportstours in Zürich, 
DiveCorner Frauenfeld und Cressi Sub.

Bericht: Marco Melileo; Foto: Peter Colat

Apnoe: Schweizer und Deutsche Meisterschaft 2012 in Herrliberg

30 Freitaucher aus der Schweiz und aus unserem nachbarland Deutschland haben sich am 
18. august 2012 in herrliberg eingefunden, um den tiefsten taucher unter sich auszumachen. 

TITANSCHMUCK
www.diverdesign.ch
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HubSys Airtec GmbH
Stefansfelder Straße 9
D-88682 Salem

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

Ihr Spezialist für:

Kompressoren, 

Atemregler und

Außenfüllanlagen 

mit Chipkarten-            

Abrechnungssystem

Auf der Boot 2013 vom
19.01.-27.01. (Halle 3, Stand E16)
präsentieren wir eine Aussen-
füllanlage, Speicher-, 
Booster- und 
Gasmischtechnik.   
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Im Februar 2013 werden am Marmorerasee Bauarbeiten in An-
griff genommen, die bis zum 31. Oktober 2014 dauern werden.

Ennio Caminada hat sich beim zuständigen Tiefbauamt erkundigt, 
ob Taucheinschränkungen geplant seien. Die Antwort: Von Seiten 
Tiefbauamt wird das Tauchen immer möglich sein.

Nach Durchsicht der diversen Bauetappen mit den geplanten Ar-
beiten ist Ennio der Meinung, dass mindestens im 2013 ein Tauchen 
infolge der Bauarbeiten kaum möglich sein wird. Durch die vielen 
Schüttungsarbieten um die neue Brücke wird die Sicht wohl stark 
eingeschränkt sein. Hoffentlich ist es dann im 2014 wieder besser . . .

Mit freundlichen Grüssen
Ennio Caminada

 Le lac de Marmorera 2013

Des travaux vont débuter au lac de Marmorera en février 2013, 
travaux qui vont durer jusqu’au 31 octobre 2014.

Ennio Caminada s’est renseigné auprès de l’Office cantonal des 
ponts et chaussées quant à savoir si des restrictions étaient prévues 
en ce qui concerne la plongée. Réponse du côté de l’Office des ponts 
et chaussées : la plongée sera encore possible.

Après avoir pris connaissance des différentes étapes de construc-
tion et des travaux prévus, Ennio est d’avis que la plongée ne sera 
pas possible durant l’année 2013 en raison des travaux.

Il faut s’attendre à ce que la visibilité soit fortement réduite  
en raison des travaux de déblaiement autour du nouveau pont.  
Espérons que les choses s’amélioreront dès 2013 . . .

Cordiales salutations Ennio Caminada

 Marmorerasee 2013

Nella zona del lago Marmorera saranno avviati a febbraio 
2013 una serie di lavori edili – previsti fino al 31 ottobre 2014. 

Ennio Caminada si è informato presso il competente Ufficio  
tecnico se, in conseguenza di ciò, siano state programmate delle  
restrizioni alle attività subacquee. La risposta è stata la seguente: per 
quel che riguarda l’Ufficio tecnico, le immersioni saranno sempre 
possibili. 

Dopo un attento esame delle diverse fasi dei lavori, Ennio è del 
parere che perlomeno nel 2013 – a seguito di essi – le immersioni 
saranno difficilmente attuabili. Si presume infatti che – a causa dei 
numerosi lavori di riporto attorno al nuovo ponte – la visibilità sarà 
assai ridotta. Si spera che poi, nel 2014, le cose migliorino nuova-
mente . . .  Cordiali saluti Ennio Caminada

 Lago Marmorera 2013

  Tauchreise Special Similan Island Khao Sok 
24. Februar – 10. März 2013

Tauchen an den Top-10-Tauchgebieten der Welt: den Similan Islands 
mit traumhaften Sandstränden, türkisfarbenem Wasser, prächtigen 
Korallenriffs und Fische aller Arten und Grössen. Tauchspots mit  
einer faszinierenden Fauna und Flora erwarten uns. Tauchen im 
Khao Sok Stausee, Übernachten auf dem Stausee in Bungalows, mit 

den Kanus durch den Dschungelfluss, Tiere in der freien Wildbahn 
beobachten, Übernachten in Baumhäusern – dies und noch mehr 
erwartet euch auf dieser fantastischen Tauchreise.

 Termin: 24. Februar – 10. März 2013
 exklusive Gruppenreise
 maximale Platz für 8 Personen

Dive & Trek Connection, Zürichstrasse 66, 6004 Luzern
Telefon 041 420 66 06, e-mail: dtc@idtc.ch
www.idtc.ch
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Am 20. und 21. 10. 2012 fand in Gunten am Thunersee, im wunder-
schönen Parkhotel, die diesjährige I3 Prüfung statt. Die I3 Tauchleh-
rer werden in den Regionen als Tauchlehrerausbildner eingesetzt 
und haben damit für die CMAS in der ganzen Schweiz eine prägende 
Rolle. Damit ist klar, dass die Prüfung sehr anspruchsvoll sein muss 
und den Kandidaten einiges an Vorbereitung abverlangt hat.

Die Kandidaten aus allen 3 Regionen wurden sowohl theoretisch 
wie praktisch auf jeder Ebene stark gefordert. Die CMAS.CH freut sich 
sehr, folgende neue I3 Instructoren in ihren Reihen zu wissen:
DRS: Christoph Schmied ROM: Thierry Lageyre 
TI: Raffaele Mazza

Herzlichen Dank der Seepolizei Bern für das Setzen der Boje für 
den Tauchgang und Ruedi Omlin für den Wassertaxibetrieb zur Boje 
und zurück. Vielen Dank an die Experten, welche mit ihrem Einsatz 
für die Qualität der höchsten Tauchlehrerprüfung garantieren.

Wir wünschen den neuen I3 viel Freude in der Ausübung ihrer 
neuen Kompetenzen.

  Nouveaux M3 au sein de CMAS.CH – Examen 
national de moniteur de plongée M3 CMAS.CH

L´examen national M3 annuel a eu lieu les 20 et 21 octobre 2012 au 
Parkhotel de Gunten, au bord du lac de Thoune. Les M3 œuvrent 
comme formateurs de moniteurs de plongée dans les régions et, de 
ce fait, jouent un rôle significatif pour la CMAS dans toute la Suisse. 
C´est la raison pour laquelle l´examen doit être très exigeant et a 
demandé aux candidats une préparation intensive.

Les candidats des 3 régions ont été soumis à rude épreuve, aussi 
bien pour la partie pratique que théorique. La CMAS.CH est heureuse 
de compter dans ses rangs les trois nouveaux moniteurs M3 suivant:
DRS: Christoph Schmied ROM: Thierry Lageyre 
TI: Raffaele Mazza

Nos sincères remerciements à la Police du lac bernoise pour la 
mise en place de la bouée pour la plongée et à Ruedi Omlin pour les 
transports par bateau-taxi.

Un grand merci également aux experts qui, par leur engagement, 
garantissent la qualité de l´examen du niveau de moniteur de plon-
gée le plus élevé.

Nous souhaitons aux nouveaux M3 beaucoup de plaisir dans 
l´exercice de leurs nouvelles compétences.

  Nuovo I3 CMAS.CH / Istruttore Nazionale 
esame I3 CMAS.CH

Il 20 e 21 ottobre 2012 presso il Parkhotel di Gunten, nella meravi-
gliosa cornice del lago di Thun, hanno avuto luogo gli esami annuali 
Istruttore 3 stelle durante i quali i candidati provenienti dalle tre re-
gioni hanno dovuto superare una serie di impegnativi esami.

La CMAS.CH è quindi fiera di annoverare nelle proprie fila tre  
nuovi istruttori I3: DRS: Christoph Schmied ROM: Thierry Lageyre 
TI: Raffaele Mazza

Un doveroso ringraziamento vada alla Seepolizei di Berna per la 
posa della boa per le immersioni e a Ruedi Omlin per il servizio taxi 
fino alla boa e ritorno. Un grazie particolare agli esperti presenti 
all´esame e ai candidati per il grande impegno profuso.

Auguriamo ai tre neo Istruttori 3 stelle molte soddisfazioni nella 
loro nuova funzione.

  Neue I1 und I2 Tauchlehrer der CMAS.CH / 
Ägypten 22. – 29.9.2012

Zum vierten Mal fand die Ausbildungswoche im Kalawy bei Magic 
Divers statt. Die motivierten Tauchlehrerkandidaten arbeiteten hart 
und konnten alle am Ende der Woche ihr wohlverdientes Diplom 
entgegennehmen.
I1:  Corinne Frischknecht, Marcel Inauen
I1 Crossover:  Jasmin de Morsier (von Magic Divers, Kalawy)
I2:  Marco Dietschi, Swen Rüegg

Vielen Dank an den Staff, den Experten und dem Magic Divers 
Team  für ihr Engagement, die Organisation und die Durchführung 
dieser Auslandwoche. 

 Ausbildung in der Schweiz

Folgende Tauchlehrinnen und Tauchlehrer konnten ihr wohlverdien-
tes Brevet von der CMAS.CH/DRS in Empfang nehmen:
I1: Cornelia Bosshard, Dominic Breitenbach, Martin Buch- 

walder, Seraina Caderas, Andreas Handschin, Richard Mathys, 
Marcel Roth, Moritz Wey, Claudia Wirz
Crossover I1: Ueli Hiltpold
Crossover I2: Robert Arthofer, René Röösli
I1 Seepolizei: Lars Andermatten, Markus Meyer
I2: Adrian Rütimann
I2 Seepolizei: Marcel Schmidt

Ein herzliches Dankeschön dem Staff und den Experten!
Die CMAS.CH gratuliert ganz herzlich und wünscht Ihnen bei der 

Durchführung von Tauchkursen viel Erfolg!

www.cmas.ch

  Neue I3 in der CMAS.CH – Tauchlehrer- 
prüfung I3 CMAS.CH National
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Atlantis Abo-Angebot für 
SUSV-Mitglieder
Wir können allen SuSV-mitgliedern befristet 
eine Schnupper-abo anbieten, für CHF 38.–  
statt ChF 42.–, inkl. Versand.

Sollten 100 Abos zusammenkommen, gilt der Preis von  
CHF 38.– auf Dauer für alle SUSV-Mitglieder. Kommen nicht so viele 
Abos zusammen, würden wir das Jahresabo für CHF 40.– anbieten, 
das sind immer noch rund 10 % weniger als am Kiosk und 5 % weni-
ger als der normale Abopreis. 

Hier gehts zum Abbonement: 
www.atlantis-magazin.de
(Bitte SUSV-Mitgliedernummer im Bestellformular unter  
«Sonstiges» angeben). 

Route des Chaffeises 18
1092 Belmont
tél.: +41 21 791 41 41
info@swissub.ch

23 mars – Tenero / TI  

Assemblée des délégués 2013

susv.ch • fsss.ch

23. März – Tenero/TI 

Delegiertenversammlung 2013

3 marzo – Tenero / TI  

Assemblea dei delegati 2013
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Jetzt umsteigen!

Altbewährtes ist gut, aber die Zukunft 
verlangt energiesparende und umwelt-
bewusste Technik. IDE-NewParts hat 
rechtzeitig auf die Entwicklung energie-
effizienter, robuster und leiser Hoch- 
druckverdichter gesetzt und bestimmt 

damit in diesem Bereich den Stand der 
Technik. Besonders in Sachen integrierter 
Luftqualitätsüberwachung ist IDE-New 
Parts dank eigens entwickelter AIR-
SAVE-Sensorik Technologieführer.   
Kontaktieren Sie uns! 

IDE-NewParts
Compressors GmbH
+49 (0)8034 90992-0
office@ide.de
www.ide.de

TIL | 160 bis 320 lTFVS | 430 bis 720 l TFI | 160 bis 720 l

IDE Kompressoren – Stand der Technik

  360° Wassersport erleben:  boot Düsseldorf 
startet 2013 mit neuer Werbekampagne

Die boot Düsseldorf 2013 präsentiert sich der Welt des Wassersports 
in frischem Glanz. «360° Wassersport erleben» bekommt ein neues 
Gesicht oder, genau gesagt, neun Gesichter. Frauen und Männer, die 
ihren Sport mit Leidenschaft und Können betreiben, stehen im  
Mittelpunkt der neuen Kampagne, mit der die boot künftig werben 
wird. Es sind keine Models, sondern begeisterte Segler, Surfer,  
Taucher oder Motorbootfahrer, die im Alltag die unterschiedlichsten 
Berufe ausüben.

Den Spass am Wassersport glaubwürdig vermitteln 
Das zentrale Motiv ähnelt in Design und Anmutung einem Film- 
plakat. Das Gesicht des Sportlers und die Sportart, die er ausübt, 
werden darin zusammengeführt. Sein Blick tritt mit dem Betrachter 
in Kontakt und lässt im Kopf eine Geschichte entstehen. Die Idee 
dahinter: Das Gefühl von Spass und Lebensfreude zu vermitteln oder 
an die tollen Erlebnisse zu erinnern, die man auf, am und unter  

Wasser hatte. So sind insge-
samt neun Plakatmotive zu 
den Themen Segeln, Motor-
bootfahren, Tauchen, Wind-
surfen, Kitesurfen, Paddeln, 
Angeln, Luxusyachten und 
Urlaub auf dem Wasser ent-
standen.

«Wir setzen mit der Kam-
pagne gezielt auf Emotiona-
lität», erläutert Goetz-Ulf 

Jungmichel, Director der boot Düsseldorf. «Die Freude am Wasser-
sport ist eine Lebenseinstellung. Genau das möchten wir vermitteln. 
Und wer könnte das glaubwürdiger tun als echte Wassersportler.»

Produziert wurde die Kampagne im Jahr 2012 vor Kapstadt, Süd-
afrika. Die Produktionsbedingungen sind dort gerade für aufwendige 
Action-Shootings ideal. In Südafrika kann jede Wassersportart ausge-
übt werden und die Lichtverhältnisse sind unvergleichlich.  

Die Sportfotografie verlangt allen Beteiligten am Set viel ab. Ge-
rade im Wassersport sind äussere Faktoren kaum zu beeinflussen. 
Das bekam auch das boot-Team zu spüren. 

Neben teilweise schwierigen Wetterbedingungen machten Haie, 
kontaktfreudige Kalmare und gefährliche Strömungen die Produk- 
tion nicht leicht.

Die boot 2013 findet vom 19. bis 27. Januar statt. Rund 1650 
Aussteller aus mehr als 50 Ländern werden dann die Messehallen am 
Rhein mit Yachtpremieren und allem füllen, was man für den Spass 
auf, am und unter Wasser braucht.

www.boot.de
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Alle Tauchreisen
im TTZ buchen!

Buchungsvor te i l e
Rabattgutscheine�für�

Einkauf,�Miete,�Revisionen

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

Tel. 041/740 55 66

www.tauch-treff.ch

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

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

Nereus_12_03_Nereus  20.09.12  11:40  Seite 1
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Mail von Christian Redl: Nach einer kurzen, sehr kalten Nacht im 
Zelt unmittelbar am Gokyo-See Nr. 5 (knapp unter 5000 m) starteten 
wir am Mittwoch, den 17. Oktober um 8 Uhr morgens in Richtung See 
Nr. 6 . Nach einem zweistündigen Aufstieg haben wir unser Ziel er-
reicht! Ein traumhaftes «Tauchgewässer» in 5160 Meter. Nach der 
obligatorischen Zeremonie (die Seen sind bekanntlich heilig), haben 
wir gegen 11 Uhr mit den Vorbereitungen begonnen. 11.30 startete 
ich den ersten Tauchversuch. Nach einer Pause folgte dann der  
zweite Freitauchgang. Der längste Tauchgang dauerte über zwei  
Minuten. WELTREKORD!! Und dies sollte nach bisheriger Einschät-
zung der Tauchmedizin eigentlich unmöglich sein . . .

Die Tauchgänge wurden von Dr.  
Heiko Renner medizinisch überwacht. 
Und er hatte mit seiner Vermutung 
Recht. Nach dem zweiten Tauchversuch 
zwangen Kopfschmerzen und einsetzen-
de Unterkühlung zur Vorsicht. 

Glücklich und erleichtert sind wir 
wieder abgestiegen. Nach zwei anstren-
genden Tagen haben wir jetzt Namche 
erreicht. Noch zwei weitere Tage wer-
den wir benötigen, um nach Lukla zu-
rück zu kehren – nach zwei Wochen in 
dieser fantastischen Bergwelt. 
Das Mares-Team gratuliert herzlich!!!
www.mares.com

Weltrekord!

Foto Martin Gebhardt

Des scientifiques du Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) au 
Mexique viennent de découvrir une nouvelle espèce de pois-
son des Caraïbes dans les eaux des îles Mujeres, et plus préci-
sément dans le parc national Isla Contoy.

La découverte de ce poisson date de février 2011, lorsqu’un 
groupe de chercheurs de l’université mexicaine ECOSUR a observé 3 
spécimens dans les eaux de l’île Contoy. Ces informations ont alors 
été étudiées à L’université Nova de Floride  où les scientifiques ont 
procédé à des analyses génétique permettant de confirmer qu’il 
s’agissait bien d’une espèce nouvelle.

Ce petit poisson à rayures fait partie de la famille des serranidae, 
c’est donc un cousin éloigné du mérou, du bar (ou loup) qui répond 
depuis peu au doux nom de Hypoplectrus ecosur, en l’honneur de 
l’Université qui a permis cette découverte.

Source: www.plongeur.com

 Hypoplectrus-ecosur – Quand un petit pois-
son prend le nom d’une Université Mexicaine
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Sparen Sie 
nie bei der
Werbung!

Lieber beim Druck.

Rabattcode 

«nereus»

(5 % Rabatt)

Gültig bis Ende Jahr!

Das besondere Angebot 
für SUSV-Mitglieder!

Bei Ihrer nächsten Postkartenbestellung 
schenken wir Ihnen 5 %.

z.B. drucken Sie Ihre schönsten 
Aufnahmen als Postkarte!
100 Expl. 86.– CHF Exkl. MwSt

Karte_nereus_rabattcode.indd   1 18.07.12   14:50

Rabattcode 

nereus

nereus.indd   1 18.07.12   14:54

Aber SCUBAPRO steht für weit mehr als für Ausrüstung und 
Tauchsport! Deshalb haben wir für dieses spezielle Jahr eine Kampa-
gne, Produkte, Veranstaltungen, Werbeartikel und einiges mehr aus-
gearbeitet. Unsere Anfänge sind auch Teil der Geschichte des Sport-
tauchens: Leidenschaftliche Profis, Innovation in der Branche und die 
SCUBAPRO «Markenfamilie». Diese Aspekte sind seit 1963 die Essenz 
von SCUBAPRO, und sind es noch heute.

Auch unsere SCUBAPRO-Händler sind ein wesentlicher Teil der 
SCUBAPRO-Legende. Es war der Mitgründer Dick Bonin, der in den 
1960er-Jahren das «professionelle Modell» schuf, das SCUBAPRO bis 
zum heutigen Tag aufrechterhält: Die Zusammenarbeit mit aus- 
gewählten Tauchgeschäften, um eine professionelle und sichere  
Beratung, Ausrüstung und Unterstützung zu bieten. 

Die Entstehung von SCUBAPRO ist Menschen mit brillanten Ideen, 
Träumen, Erfindungen, Geschichten, Gefühlen, Abenteuern und  
Ambitionen zu verdanken. Wir freuen uns, diesen Meilenstein mit 
Tauchern und all denen zu teilen, die eine Leidenschaft für die Unter-
wasserwelt verspüren.

 Für laufende Neuigkeiten über unsere Jubiläumsveranstaltungen 
zum 50. Jahr besuchen Sie bitte www.scubapro.com und melden Sie 
sich für den Newsletter an.

Im 2013 wird SCUBAPRO mit einigen äusserst zeitlosen und 
künstlerischen Schwarz-Weiss-Bildern von Wayne Levin auftreten. 
Wir haben Wayne nicht nur wegen seinem ästhetischen Ausdruck 
gewählt, sondern weil er als Purist und 
Profi dieselben Werte hochhält wie 
SCUBAPRO. Er schöpft nicht nur aus In-
novation und Kreativität, sondern be-
weist auch einen tiefen Sinn für das 
Gefühl. 

Sehen Sie mehr über Wayne Levin auf 
www.waynelevinimages.com

Scubapro feiert Geburtstag
SCuBaPro feiert anfang 2013 sein 50-jähriges Jubiläum. Bereits ab november 2012 
waren elemente der Kampagne zu sehen. Der Startschuss der 50-Jahr-Jubiläumsfeier-
lichkeiten erfolgte an der Fachmesse Dema in las Vegas.
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Nous avons élaboré une campagne, des produits, des événe-
ments, des articles promotionnels et plus encore pour cette année 
particulière. Parce que SCUBAPRO, ce n’est pas seulement du maté-
riel pour plonger – la naissance et l’évolution de notre entreprise 
font aussi partie de l’histoire de la plongée, avec des professionnels 
passionnés, l’innovation dans l’industrie et la culture d’entreprise 
SCUBAPRO. Ce sont les éléments qui constituent l’essence même de 
SCUBAPRO, et ils sont présents depuis 1963.

Les distributeurs SCUBAPRO sont la force vive 
de la légende SCUBAPRO. C’est le cofondateur Dick 

Scubapro: 50 ans d’ambitions & d’innovation
SCuBaPro fêtera son cinquantième anniversaire en 2013. Vous commencerez à voir  
de la publicité et des éléments de la campagne dès novembre 2012, au lancement des  
festivités pour nos 50 ans lors du prochain salon professionnel Dema. 

Bonin qui a créé dans les années soixante le «modèle professionnel» 
que SCUBAPRO a toujours conservé depuis: un partenariat avec des 
magasins de plongée sélectionnés, qui offrent des conseils, du maté-
riel et un entretien à la fois professionnels et en toute sécurité.

SCUBAPRO a vu le jour grâce à des personnes qui ont eu des idées, 
des rêves et des inventions brillantes, des émotions, des aventures et 
des ambitions remarquables. Nous espérons partager cette étape 
importante avec les plongeurs et tous ceux qui sont passionnés par 
le monde sous-marin.

Pour connaître toutes les informations sur les festivités de notre 
cinquantième anniversaire partout dans le monde, consultez www.
scubapro.com et inscrivez.

Au cours de l’année 2013, vous verrez SCUBAPRO s’associer aux 
photographies sous-marines en noir et blanc de Wayne Levin, intem-
porelles et artistiques. Ce n’est pas seulement pour son expression 
artistique que nous avons choisi Wayne, mais aussi parce que ses 
œuvres partagent les valeurs de SCUBAPRO: puristes et profession-
nelles, exprimant non seulement l’innovation et la créativité, mais 
aussi une puissante émotion. Pour découvrir Wayne Levin, consultez 
www.waynelevinimages.com
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6 Flaschen  
Viña Ainzón 05 
CHF 197.–

WettBeWerB  ConCourS  ConCorSo nereuS 6 | 2012

Unsere Titelbilder sind  
mehr wert!

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

«Welches der sechs Titelbilder aus dem  
Jahr 2012 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 2012 préférez-vous?»

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

Teilnahmeschluss: 

17. Januar 2013 Date limite de participation: 

17 janvier 2013

Tilly Tec 
MPL500-9000-10
VK 112.-

Dragonsub 
ML 3 LeD  
CHF 396.–

Scubapro 
Seawing Nova
CHF 220.– 

Suunto D4i 
inkl. Sender 
CHF 1049.–

Aqualung 
Favola 
CHF 79.60 

Unterwasser-
Kompaktkamera 
TG-1 CHF 549.-
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Le nostre copertine  
ti premiano!

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

«Tra le sei copertine del 2012 quale è la  
tua preferita?»

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

Termine di partecipazione: 

17 gennaio 2013

	  

2 Bio- 
Nackenkissen
je CHF 72.–

Dive-Bag 
«Funny» 130 lt
CHF 190.– 

Mares 
X-stream
CHF 220.– 

Divesystem 
SPARK LeD 
CHF 420.–

Citizen eco-Drive 
Promaster Diver 
CHF 275.–

IQ dry bag 
90 lt 
CHF 69.–

Amulett «Walhai inkl.  
Silikon-Collier 2.5 mm     
CHF 295.–
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Erste Hilfe und Prävention bei Verletzungen durch Meerestiere.
Die Biologie von Gifttieren und anderen wehrhaften Zeitgenossen zu kennen, den
Kontakt zu vermeiden und im Verletzungsfall erfolgreich Erste Hilfe zu leisten,
kann lebensrettend sein – kompetent und unterhaltsam vorgetragen von Uli Erfurth.

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

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

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

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

www.azuag.ch

Eintritt frei (Kollekte)

Vortrag_A5.indd   1 18.6.2012   14:44:50 Uhr

Erste Hilfe und Prävention bei Verletzungen durch Meerestiere.
Die Biologie von Gifttieren und anderen wehrhaften Zeitgenossen zu kennen, den
Kontakt zu vermeiden und im Verletzungsfall erfolgreich Erste Hilfe zu leisten,
kann lebensrettend sein – kompetent und unterhaltsam vorgetragen von Uli Erfurth.

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

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

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

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

www.azuag.ch

Eintritt frei (Kollekte)

Vortrag_A5.indd   1 18.6.2012   14:44:50 Uhr

Facebook-eintrag von uli erfuhrt:  
Dienstag, 30. oktober in Bern, Vortrag 
über «Verletzungen durch meerestiere, 
erste hilfe und Prävention» für den 
SuSV!  
Gut 150 freundliche eidgenossen  
hatten im rappelvollen hörsaal der uni  
2 Stunden ihren Spass! 

http://www.bionaut-online.de/PDF/BIONAUT_Gef_ 
Meerestiere_ErsteHilfe.pdf

Und einige Facebook-Stimmen aus dem Publikum: 

Christoph Lerch War ein interessanter Vortrag und echt genial 
vorgetragen!!!! Wären alle Vorträge in der Uni von dieser Qualität, 
würden die Hörsäle regelrecht platzen!!!

Ruth Baumgartner Wülser Wirklich viel gelernt und selten  
so gelacht :-) War richtig gut! Herzlichen Dank!
Rolf Fuchs Danke für das Organisieren und Vorstellen des  
supergenialen informativen, lehrreichen Vortrages.

Am 20. Oktober fanden 13 Teilnehmer den Weg ins schöne Ägerital. 
Auch wenn die einen Teilnehmer bei der Hinfahrt schon befürchtet 
hatten, den Tag im Nebel zu verbringen, erwartete sie ein sonniges 
Herbstwetter. Nach der Begrüssung im Restaurant Eierhals ging es 
zum 100 Meter entfernten Tauchplatz Kapelleli. Leider war das Un-
terwasserwetter nicht so toll – nach den heftigen Regenfällen in der 
Woche zuvor litt die Sicht merklich. Dazu kam, dass wir anscheinend 
eine Zwischensaison erwischten und die Fische und Krebse im Urlaub 
waren. Aber trotzdem kamen alle glücklich aus dem Wasser.

Zurück beim Restaurant wartete bereits der Apéro auf der Son-
nenterrasse. Nach dem Mittagessen ging es gestärkt zu den Präsen-
tationen von Rolf Huwiler. Er zeigte einige Süsswasser-Impressionen 

in einer Fotoshow. Ein schönes Beispiel, dass auch unsere heimische 
Fauna schöne Sujets hat. Darauf zeigte Erwin Portmann eine Multi-
mediashow von seinen Ferien auf Rodrigues. Interessante Fotos von 
Land und Unterwasser von der Insel, welche 600 km östlich von 
Mauritius im Indischen Ozean liegt. Danach präsentierte Ralf Klein 
ein paar Trophäen fotografischer Art von seinem Urlaub auf Bali. 
Danke an die Präsentatoren für ihre gelungene Darbietung. 

Dies war das letzte Treffen im Jahr 2012. Keine Angst, es geht im 
Jahr 2013 weiter mit den Treffen. Es freut uns sehr, dass sich auch 
immer wieder neue Fotografen an den Treffen zeigen. Bei diesem 
letzten Treffen durften wir gleich vier neue Teilnehmer begrüssen.

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

Strahlender Sonnenschein am Ägerisee
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Im Vergleich zum Vorjahr wurde das dreiköpfige Trainerteam mit 
Henrik Stewenius erweitert, um den Teilnehmenden Einblicke in 
Taktiken und grundsätzliche Überlegungen zu Unterwasserrugby  
des Spitzenteams Malmö Triton zu ermöglichen. Die Spielenden 
wählten selbst, zu welcher Trainingsgruppe sie gehören wollten und 
profitierten dadurch entsprechend ihren Bedürfnissen von den unter-
schiedlichen Angeboten. 

Die Teilnehmenden stammten aus Aarau, Basel, Luzern und  
Zürich, wobei die Jüngste 11 Jahre alt und der Älteste gleich mit  
seinem Sohn angereist war. Das tatsächliche Alter ist für die Teil-
nahme am Nachwuchstrainingswochenende nicht wichtig, Haupt-
sache man will etwas dazulernen und sich im Wasser austoben. Dazu 
bietet das Sportzentrum Kerenzerberg mit seinen vielseitigen Sport-
anlagen, der herrlichen Aussicht auf den Walensee und dem guten 
Essen alle Rahmenbedingungen, die es für ein gelungenes Trainings-
wochenende braucht. 

Das nächste nationale Trainingswochenende findet vom  
6. bis 9. September 2013 statt und wird dabei  wiederum  
einige Neuerungen haben.

Auf vielfachen Wunsch, hoffen wir, schon am Freitagabend mit 
einer ersten Lektion das Trainingswochenende beginnen zu können. 
Auch möchten wir das Angebot für Spieler öffnen, die schon über 
mehrere Jahre Spielerfahrung verfügen, aber einfach Lust haben, sich 
im Unterwasserrugby zu verbessern (und neue Leute kennenzuler-
nen). Im Fokus stehen aber nach wie vor Neuanfänger mit weniger 
als 3 Jahren Spielerfahrung.

An dieser Stelle ein grand Merci an den SUSV, ohne den dieses 
Trainingscamp nicht zu den Konditionen angeboten werden könnte, 
die es für diese Art der Nachwuchsarbeit braucht.

Elisa Mosler & Niels de Brujn (USZ Zürich),  
Jan Maisenbacher (SLRG Luzern)

Interessenten für 2013 melden sich per Mail bei:  
Jan.Maisenbacher@gmx.de

Unterwasserrugby
am 22. und 23. September trafen sich 17 nach-
wuchsspielende aus verschiedenen unterwasser- 
rugby-teams der Schweiz zum 2. nationalen 
trainingswochenende im Sportzentrum Keren-
zerberg (Filzbach). 

 Le scaphandre de Macduffee
L'incroyable scaphandre en alliage d'alluminium de Chester E. Macduffee. 
On croirait une illustration pour Jules Verne, pourtant il fut construit en 1911
Source: www.therebreathersite.nl (AtmosphericDivingSuits

 Scaphandre pour cyclope
Le Rees Hall escape apparatus, date  
de 1900. Ce scaphandre devait permettre  
à des marins coincés dans un sous-marin  
de rejoindre la surface. Il n'a jamais été testé.
Source: www.seayourhistory.org.uk



22

aPnoe nereuS 6 | 2012

Einer der ersten Sätze, welche die Teilneh-
mer an diesem Nachmittag hören, lässt auf-
horchen: «Freitauchen hat sehr viel mit Frei-
heit zu tun.» Was denn bitte schön soll frei 
sein an kürzeren Tauchzeiten und geringe-
ren Tauchtiefen? 

Die erklärenden Worte von Barbara fol-
gen sogleich: «Die Freiheit beruht einerseits 
in der Unabhängigkeit gegenüber techni-
schem Equipment: nur der eigene Körper 
und Geist sowie ein Minimum an Ausrüs-
tung. Andererseits löst Freitauchen das vom 
Gerätetauchen bekannte Gefühl der inneren 
Ruhe und des Loslösens hervor – nur eben 
noch viel stärker.»

Keine trockene Theorie
In einer theoretischen Einführung werden 
die Teilnehmer in die Grundlagen des Frei-
tauchens eingeführt: Verschiedene Wett-
kampf-Disziplinen, Ausrüstung, Hilfsmittel 
und – ganz wichtig – Gefahren und Sicher-
heitsdispositiv. Dass es den sogenannten 
«Schwimmbad-Blackout» gibt, hat jeder  
Gerätetaucher im Laufe seiner Ausbildung 
gelernt. Einen solchen gesehen oder sich 
tiefer damit beschäftigt haben wohl die we-
nigsten. Auch wenn versucht wird, diese 
Ohnmachts-Anfälle  zu verhindern, können 
sie auftreten und – falls nicht erkannt – zum 
Ertrinken des Tauchers führen. Deshalb  
lautet die wichtigste Regel im Freitauch-
Training: Einer taucht, einer überwacht. Voll 

motiviert schlüpfen die KursteilnehmerIn-
nen nach diesem theoretischen Einstieg in 
ihr Badezeug und machen sich bereit für den 
ersten Praxisteil: Atem- und Entspannungs-
techniken.

Ohne Atmung geht es auch  
beim Apnoe nicht
Die Umgebung könnte nicht passender sein: 
Die alten Gemäuer des über 100-jährigen 
Hallenbads vermitteln das Gefühl von  
Bodenständigkeit, und da das Becken nur 
gerade 10 x 20 Meter misst, fühlt man sich 
sofort geborgen. 
Bevor ins Wasser gestiegen wird, geht es 
darum, sich zu entspannen, Körper und Geist 
«runterzufahren». Dies kann auf verschiede-
ne Arten geschehen, viele Freitaucher wen-
den Yogatechniken oder Autogenes Training 
an. Barbara bringt den Teilnehmern eine Art 
Visualisierungsmethode näher; sie erleben, 
wie sich jeder Muskel nach und nach ent-
spannt. Störende Gedanken sollen kurz an-
genommen, aber sogleich wieder gehen ge-
lassen werden – keine leichte Aufgabe. Es ist 
absolut still, nur die ruhige Stimme von Bar-
bara ist zu hören. Die Augen dürfen nun 
wieder geöffnet werden. Sofort fällt auf, 
dass alle Teilnehmer ein Lächeln im Gesicht 
haben und sämtliche Zeichen von Anspan-
nung verflogen sind.  Diesen Zustand gilt es 
nun zu bewahren und ins Wasser hineinzu-
tragen. 

Und wenn der Taucher nicht  
mehr atmet?
Als Erstes werden jetzt Sicherheits- und Ret-
tungsmassnahmen geübt. Den Teilnehmern 
wird 1:1 demonstriert, wie die Kommuni-
kation zwischen Taucher und Sicherungs-
person abläuft und wie ein korrektes Auf-
tauchprotokoll auszusehen hat. 

Ein ganz wichtiger Punkt ist die Unter-
scheidung zwischen den zu erwartenden 
Zwerchfellkontraktionen bei einsetzendem 
Atemreiz und den unkontrollierten Muskel-
krämpfen, welche einen Blackout ankündi-
gen können. Letztere sind wirklich nicht 
schön anzusehen, wirken sogar ein wenig 
furchteinflössend. Doch schnell wird klar, 
dass die Situation unter Kontrolle ist. Beant-
wortet der Taucher die Sicherheitsabfrage 
nicht oder sollte es zu einem Blackout kom-
men, wird der Taucher sofort auf den Rücken 
gedreht und die Maske oder Nasenklammer 
entfernt. Falls die Atmung nicht spontan 
einsetzt, kann diese durch leichtes Tätscheln 
ins Gesicht oder anpusten angeregt werden. 
Andernfalls wird sofort mit der Beatmung 
begonnen. 

Nachdem alle die korrekte Bergung eines 
bewusstlosen Tauchers paarweise geübt  
haben, geht es ans Eingemachte: Ein Trai-
ningsset für die Disziplin «Statisch» ist der 
nächste Programmpunkt.

Die Freiheit des Apnoe-Tauchens
an einem Samstagnachmittag fand im historischen Volksbad St. Gallen ein apnoe-Schnupperkurs,  
organisiert durch den otC manta statt. elf passionierte Gerätetaucher aus verschiedenen tauchclubs 
der region nahmen teil. Kursleiterin war Barbara hügli, assistiert von Jennifer Jelk.

apnoe heisst auch sich zu  

entspannen Körper und Geist  

«runter zu fahren» . . .

 . . . Sicherheits- und rettungsmass-

nahmen  sind ganz wichtige aspek-

te im apnoe-Sport und stehen am 

anfang der einführung.

Foto: Peter Colat



23

aPnoe nereuS 6 | 2012

Bewegungslos schweben beim  
statischen Apnoe
Die Idee beim statischen Apnoe-Tauchen ist, 
möglichst lange im Wasser untergetaucht zu 
verbleiben. Deshalb liegt das A und O im 
Energiesparen: Sämtliche Bewegungen auf 
ein Minimum reduzieren sowie ausreichen-
der Wärmeschutz, weshalb auch im warmen 
Hallenbad spezielle Neoprenanzüge getra-
gen werden. Durch den Auftrieb liegt der 
Taucher auf der Wasseroberfläche, mit dem 
Kopf nach unten und herunterhängenden 
Armen. Das beim Gerätetauchen übliche 
o.k.-Zeichen ist viel zu energieraubend und 
wird durch ein einfaches Heben des Zeige-
fingers ersetzt. Das Training verfolgt zwei 
Hauptziele: Erstens soll der Körper daran  
gewöhnt werden, eine höhere CO2-Konzent-
ration im Blut zu tolerieren. Zweitens lernt 
der Taucher, wie er mit den Zwerchfellkon-
traktionen, welche irgendwann zwangsläu-
fig auftreten, umgehen und so den einset-
zenden Atemreiz so lange wie möglich un-
terdrücken kann. Um einen Eindruck zu 
bekommen, wie diese beiden Effekte trai-
niert werden, wird nun ein typisches Trai-
nings-Set durchgespielt. Als Erstes kommt 
nun eine Art Aufwärmrunde, das so genann-
te «Eintauchen»: Zwei mal kurz hintereinan-
der so lange unter Wasser bleiben, bis die 
erste Kontraktion einsetzt. Gar nicht so ein-
fach, wenn man keine Ahnung davon hat, 
wie sich diese Kontraktionen überhaupt an-
fühlen sollen. Bei den meisten gibt dann 
auch nicht das Zwerchfell den Befehl zum 
Auftauchen, sondern der Kopf, der einfach 
irgendwann mal wieder aus dem Wasser 
will. Der Durchschnitt aus beiden Eintauch-
Versuchen ergibt die persönliche Tauchzeit 
(TZ), welche im anschliessenden Set wieder-

holt zur Anwendung kommt: 2 Minuten  
atmen, TZ tauchen, 1 Minute atmen, TZ tau-
chen, 30 Sekunden atmen, TZ tauchen,  
15 Sekunden atmen, TZ tauchen, 3 Minuten 
atmen und dann zu guter Letzt der Maximal-
versuch: So lange wie möglich unter Wasser 
ausharren. Während dem gesamten Set 
überwacht der nichttauchende Partner die 
Tauchzeiten und kontrolliert permanent den 
Zustand des Tauchers. Sehr eindrücklich ist 
die massive Steigerung, welche zwischen 
dem Eintauchen und dem Maximalversuch 
bei allen Teilnehmern zu verzeichnen ist. 
Und ganz entgegen jeder Erwartung fühlt 
sich der Köper nach dem Set nicht ausge-
powert an, sondern ganz im Gegenteil: die 
anfangs erwähnte innere Ruhe stellt sich  
ein – erstes Anzeichen der grossen Freiheit?

Die Relativität einer  
Schwimmbadlänge
Nach einer kurzen stärkenden Pause geht es 
über zum nächsten Teil: dem dynamischen 
Apnoe. Dazu werden Bleigurt und Flossen 
montiert und mit einem kurzen Einschwim-
men die Muskeln angewärmt. Anschliessend 
demonstriert Jennifer Flossentechnik sowie 
Körperhaltung, und sogleich kann mit dem 
dynamischen Training begonnen werden. 
Das Set besteht aus einer Länge tauchen, 
einer konstant bleibenden Atempause von 
30 Sekunden sowie einem variablen stati-
schen Teil, welcher unmittelbar vor dem 
Streckentauchen ohne Pause dazwischen 
geschoben wird. Die ersten beiden Längen 
werden ohne statischen Teil getaucht, dann 
folgen 2 Längen mit 5 Sekunden statisch, 
und nach weiteren 2 Längen wird der stati-
sche Teil um jeweils weitere 5 Sekunden 
verlängert bis zu einem Maximum von 15 

Sekunden. Die Aufgabenstellung lässt ver-
muten, dass es immer schwieriger werden 
würde, die Längen durchtauchen zu können 
– aber interessanterweise ist genau das Ge-
genteil der Fall: Im statischen Teil kommen 
Körper und Geist zur Ruhe, die Konzentrati-
on steigt und die anschliessenden Schwimm-
bewegungen werden harmonischer ausge-
führt. Die Plattenfugen des Beckenbodens 
flitzen nur so am Blickfeld vorbei, hypno- 
tisierend, der «Plättli-Blues». Die Tauch-
strecke scheint zu schrumpfen, irgendwie 
fühlt man sich getäuscht, überlistet vom  
eigenen Körper und Geist. 

Frei wie ein Fisch!
Die viereinhalb Stunden des Kurses sind wie 
im Flug vergangen, und im spielerischen Ab-
schluss dürfen nun noch die verschiedenen 
Spezialflossen getestet werden. Worauf 
schon den ganzen Nachmittag über faszi-
niert geschielt wurde, darf nun selber aus-
probiert werden: Die grosse exotische Mo-
noflosse! Das Anlegen ist nicht ganz einfach, 
doch ist das Gleichgewicht unter Wasser erst 
mal gefunden, fühlt man sich fast wie eine 
Meerjungfrau. Oder ein Delfin. Ein Korallen-
riff taucht vor dem inneren Auge auf, ein 
Schiffswrack in der Tiefe – da möchte ich 
hin, nur mit dieser Flosse und einer Brille, 
dem Wasser ganz nah, als Teil des Ozeans – 
und einfach nur frei sein!

Text: Simone Gasser; Fotos Fredi Zgraggen

Die grosse exotische Monoflosse – schwimmen wie 

eine Meerjungfrau – wers kann!  Foto: nelly rieser

Bis solche Freitaucherlebnisse unter Eis möglich werden, sind 

viel Training und Erfahrung nötig . . .

Foto gross und oben: Fredi Zgraggen
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Tuttavia, sempre più frequentemente ci 
s’imbatte anche nello pterois volitans, co-
munemente noto come scorfano volante, 
pesce cobra, pesce scorpione o, ancora, pe-
sce leone. L’habitat originario di questa spe-
cie di pesci è costituito dalle scogliere coral-
line dell’Oceano Indo-Pacifico tropicale e del 
Mar Rosso, certamente non dall’Atlantico. 
L’unico suo nemico naturale è rappresentato 
dai serranidi – perfino gli squali si tengono 
difatti lontani dal pesce leone, dotato di in-
dubbia bellezza ma anche di grandi capacità 
difensive – anche se la quantità di serranidi 
negli ultimi anni si è ridotta talmente da 
non rappresentare per gli intrusi un serio 
pericolo. Poiché il pesce leone riesce a pro-
durre mensilmente fino a 30.000 uova, la 
sua diffusione va aumentando in modo 
esponenziale. Il pesce leone e i suoi avan-
notti in crescita minacciano così non soltan-
to l’esistenza dei pesci della barriera coralli-
na e degli astici ma anche, in definitiva, il 
sensibile ecosistema. 

Come sono arrivati questi pesci, a dire il 
vero stupendi, nell’Atlantico e nel Mar dei 
Caraibi? Ciò che si suppone è che siano stati 
dapprima messi in mare da acquariofili  
specializzati in acquari marini, poi siano  
finiti nei corsi d’acqua per via dell’uragano  
«Andrew» del 1992 e infine siano stati  
trascinati insieme all’acqua di zavorra  
delle navi. 

Pterois volitans: una vera piaga
Squali nutrice, razze, serranidi, canyon da attraversare immergendosi, grotte e tunnel – 
queste le attrazioni subacquee dei Caraibi insieme a coralli, incontri ravvicinati con gli squali, 
relitti e innumerevoli abitanti della barriera corallina. 

Gli abitanti delle Bahamas e delle Isole 
Cayman cercano adesso di proporre lo pte-
rois volitans come prelibatezza – un tentati-
vo, questo, volto a incentivarne la pesca. 

Pescatori e subacquei muniti di relativa 
licenza sono attivi in tal senso e, per cattura-
re i pericolosi acantotteri, i sub lavorano in 
team servendosi di reti e guanti di plastica.

«Occorre muoversi lentamente e con 
grande cautela. Ci siamo accorti che questi 
pesci sono parecchio furbi. Se al primo ten-
tativo non si riesce a prenderli, essi riman-
gono impauriti, non dimenticano e, la volta 
successiva, fuggono immediatamente»,  
racconta Rob Dixon, biologo marino all’Uni-
versità di Stato dell’Oregon. 

La carne del pesce leone è commestibile. 
La cottura in acqua bollente neutralizza il 
suo veleno. Michael Braynen, Direttore delle 
Risorse Marine, ha fatto presente che il  
Bahamas National Trust conduce workshop 
e dimostrazioni ove si insegna a preparare  
i pesci leone per il consumo personale,  
rimuovendo in tutta sicurezza i loro aculei 
veleniferi. «Se riusciamo a sensibilizzare i 
pescatori e questi si rendono conto di poter 
ricavare qualcosa dalla cattura di tali pesci, 
essi si attiveranno per pescarli», queste le 
parole di Braynen.

Con il tempo, la carne del pesce leone è 
divenuta nei ristoranti delle Bahamas una 
specialità culinaria. È stato già anche pubbli-
cato un primo «Libro di ricette a base di  
pesce leone». 

Testo: René Buri 
(Traduzione a cura di Wulf Übersetzungen)
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Cependant, on rencontre aussi de plus en 
plus souvent des rascasses volantes. Ce 
poisson est originaire des récifs coralliens et 
des secs de l’indo-Pacifique tropical et de la 
mer Rouge, mais en aucun cas de l’Atlan-
tique. Le seul prédateur naturel de la ras-
casse est le mérou – même les requins 

Le pterois volitans ou, plus communément, la 
rascasse volante: un fléau
requins-nourrices, raies, mérous, canyons, grottes et tunnels – ce sont là, outre les rencontres 
nez-à-nez avec des requins, les épaves et l’immense richesse de la faune du récif corallien, les 
points culminants de la plongée aux Caraïbes.

vaillent en équipe pour attraper ces scor-
paéniformes avec des filets et des gants en 
caoutchouc renforcé.

«Il faut s’y prendre doucement et avec 
précaution. Nous avons constaté qu’ils sont 
très malins. Si on ne les attrape pas du pre-
mier coup, ils prennent peur, s’en sou-
viennent et s’enfuient lors de la prochaine 
tentative» explique Rob Dixon, biologiste 
marin auprès de l’Oregon State University  

 La chair du pterois est comestible. Son 
poison est neutralisé par la cuisson dans 
l’eau bouillante. Le Directeur des ressources 
marines, Michael Braynen, fait remarquer 
que la Bahamas National Trust organise des 
workshops et des démonstrations au cours 
desquels on apprend comment préparer ces 
rascasses volantes pour la consommation 
personnelle et comment enlever sans dan-
ger les piquants empoisonnés. D’après Bray-
nen: «Si nous arrivons à mobiliser les pê-
cheurs et qu’ils constatent: je peux gagner 
de l’argent avec la pêche de ce poisson, alors 
ils prendront la mer et le pêcheront.»  

Entre temps la chair de la rascasse vo-
lante est devenue une spécialité dans les 
restaurants des Bahamas. Et un premier livre 
de «recettes de rascasse» vient de paraître.

Texte: René Buri (traduction L.i. Service sàrl)
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évitent ce beau poisson qui a tout pour se 
défendre. Mais la population des mérous a 
tellement baissé ces dernières années 
qu’elle ne représente plus un sérieux danger 
pour cet envahisseur. Ainsi donc, ces ras-
casses se reproduisent de manière explosive 
– la femelle peut produire jusqu’à 30 000 
œufs par ponte. Le pterois volitants et ses 
alevins mettent en danger le fragile équi-
libre du système écologique que représente 
les récifs coralliens.

Mais comment ces poissons somme toute 
magnifiques sont-ils arrivés dans l’Atlan-
tique et dans la mer des Caraïbes? Diffé-
rentes hypothèses sont émises quant à leur 
présence: aquariums vidés de manière irré-
fléchie, transportés dans ces eaux par l’oura-

gan «Andrew» en 1992 et l’eau de 
ballast des navires.

Les bahamiens et les cay-
manais essayent maintenant 
d’en faire une délicatesse 
culinaire – une tentative 
destinée à stimuler les quo-
tas de pêches.

Des pêcheurs licenciés et 
des plongeurs travaillent de 

concert pour réaliser ce projet. 
Ce faisant, les plongeurs tra-
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Jedes Jahr landen zur Weihnachtszeit 
viele Millionen Seesterne im Kerzen-
wachs als maritime Dekoration auf un-
seren Tischen. 

In den überwiegenden Fällen werden 
dazu die Seesterne lebend gefangen, ge-
trocknet und dann verarbeitet. Vor genau 
einem Jahr hat der «sporttaucher» in seiner 
Ausgabe November/Dezember 2011 über 
den fragwürdigen Handel mit Seesternen 
berichtet. Der Verband Deutscher Sporttau-
cher (VDST), der Tauchsportverband Öster-
reichs (TSVÖ) und der Schweizer Unterwas-
ser-Sport-Verband (SUSV) stellten Nachfor-
schungen an, ob sich seitdem etwas 
geändert hat.

Auf Nachfrage hiess es bei einigen Händ-
lern letztes Jahr noch: «. . . unser Lieferant 
hat uns versichert, dass es sich bei den See-
sternen um am Strand gesammelte, bereits 
tote Exemplare handelt.» Andere verspra-
chen aber auch, sich nochmals zu informie-
ren und haben sich für unsere Hinweise be-
dankt. Nun steht wieder Weihnachten vor 
der Tür und die Bestellkataloge stapeln sich 
im Briefkasten. Bei einigen Versandhändlern 
und Organisationen sind keine Kerzen mit 
eingegossenen Tieren mehr zu finden. Das 
ist sehr erfreulich und zeigt, dass ein Um-
denken durchaus möglich ist. Andererseits 
lassen sich insbesondere im Internet leben-
dig getrocknete Seesterne in allen mögli-
chen Farben beziehen. Seesterne sind  
Massenware. Eine 100er-Packung ist bereits 
für unter fünf Euro erhältlich. 

Um die Arten zu bestimmen und dadurch 
die Herkunft der Wildfänge zu ermitteln, un-
tersuchten die drei Tauchsportverbände 25 
Kerzen mit Seesternen und Muscheln. Alle 
Kerzen wurden geschmolzen, die Seesterne 
und Muschelschalen sortiert. Hierbei zeigte 
man sich vor allem über die grossen Mengen 
an Muscheln überrascht, die teilweise 30 
Prozent der Kerzen ausmachten und eher  
als Füllmaterial denn zur Dekoration dienten.

Die Bestimmung der Seesterne wurde da-
durch schwieriger als vermutet. «Nicht, weil 
die Tiere in einem schlechten Zustand wa-
ren, sondern weil es an entsprechenden Ex-
perten fehlt, die sich mit tropischen Seester-
nen auskennen», so Umweltreferent PD Dr. 
Ralph Schill vom VDST. «Weder an den Mu-
seen noch an den Universitäten wurden wir 
fündig. Letztlich teilte uns ein Kollege vom 
Smithsonian Naturkundemuseum in Wa-
shington (USA) mit, dass es sich um Archas-
ter typicus, den Grabenden Seestern han-
delt.» Diese Art lebt im westlichen Indischen 
Ozean und im Indopazifik in Tiefen von bis 

zu 60 Metern, meist aber an flacheren, san-
digen oder mit Seegras bewachsenen Küs-
tenabschnitten. Die Tiere haben fünf lange, 
langsam dünner werdende Arme und errei-
chen ausgewachsen einen Körperdurchmes-
ser von bis zu 15 Zentimetern.

Archaster typicus wird besonders auf den 
Philippinen in sehr grossen Mengen einfach 
aus dem Meer gesammelt, da sich die Zucht 
aus wirtschaftlichen Gründen nicht lohnt. 
Sie werden vor Ort getrocknet und an-
schlies-send in die ganze Welt verschickt. 
Kaum einer weiss, dass zum Beispiel die 
rund ums Mittelmeer den Touristen angebo-
tenen Seesterne aus Asien kommen.

Der VDST, TSVÖ und SUSV sind sich darin 
einig: Seesterne gehören nicht in Kerzen, 
sondern ins Meer, um ihnen bei Tauchgän-
gen auf Augenhöhe begegnen zu können. 
Dasselbe gilt natürlich für alle getrockneten, 
lackierten und oft zu «Skulptu-
ren» zusammengeklebten Mee-
restiere und Schalen des so ge-
nannten Kuriositätenmarkts für 
Touristen. Verbraucher werden 
weiterhin darum gebeten, solche 
Produkte zu vermeiden und die 
meist unwissenden Händler sol-
cher Waren direkt auf die Proble-
matik anzusprechen.

www.vdst.de
www.tsvoe.at

  Période de Noël –  
Temps des étoiles  
de mer

Chaque année, des millions 
d’animaux séchés de leur vivant se ret-
rouvent, sur nos tables, pris dans de la 
cire de bougies, en tant que décoration 
maritime de Noël. 

On trouve en particulier sur Internet, des 
étoiles de mer séchées de la sorte, marchan-
dise en vrac, teintes dans toutes les couleurs 
imaginables. Le paquet de 100 petites étoi-
les de mer s’achète déjà pour moins de cinq 
Euros.

Il s’agit là le plus souvent du genre «Ar-
chaster Typicus», une étoile de mer qui vit 
dans l’océan Indien occidental et dans 
l’Indo-Pacifique. Ces étoiles possèdent 5 
bras qui s’amincissent progressivement vers 
leur extrémité. Leur taille peut atteindre un 
diamètre de 15 cm à maturité.

L’Archaster Typicus est simplement récol-
tée en très grandes quantités au fond de la 
mer, en particulier aux Philippines, étant 
donnée que, pour des raisons économiques,  
l’élevage n’en vaut pas la peine. Séchées sur 
place, elles sont ensuite envoyées dans le 
monde entier. 

La Fédération des Plongeurs Sportifs Al-
lemands (VDST), La Fédération Suisse de 
Sports Subaquatiques (FSSS) et la Fédération 

Autrichienne de Plongée Sportive (TSVÖ) 
condamnent à l’unisson cette pratique. En 
effet, les étoiles de mer n’ont rien à faire 
dans les bougies, mais ont leur place dans 
les mers où nous pouvons les observer à 
notre guise au cours de nos plongées.

  Weihnachtszeit –  
Seesternzeit

   Natale –  
tempo di stelle marine

Ogni anno milioni di animali, messi ad 
essiccare mentre sono ancora in vita,  
finiscono nella cera delle candele che 
addobbano le nostre tavole – per una 
decorazione natalizia a tema marino.  

Su Internet, in particolare, è facile trova-
re le stelle marine – fatte seccare mentre 
ancora vive – quale prodotto di massa, pre-

sentato in tutti i colori possibili. Una confe-
zione da 100 di piccole stelle marine è di-
sponibile già a un prezzo inferiore ai cinque 
euro. 

Nella maggior parte dei casi si tratta  
della specie «archaster typicus», che vive 
nell’Oceano Indiano Occidentale e nell’Oce-
ano Indopacifico. Questi animali hanno cin-
que lunghe braccia o raggi, che vanno lenta-
mente assottigliandosi, e raggiungono in 
forma adulta un diametro corporeo fino a  
15 cm.  

Le archaster typicus vengono semplice-
mente prelevate e raccolte dal mare in gros-
si quantitativi, soprattutto nelle Filippine, 
poiché l’allevamento non si è dimostrato 
redditizio. Una volta fatte essiccare sul po-
sto, vengono poi spedite in tutto il mondo. 

L’associazione tedesca per gli sport su-
bacquei (VDST), la Federazione Svizzera di 
Sport Subacquei (FSSS) e l’omologa federa-
zione austriaca (TSVÖ) concordano tutte sul 
fatto che il posto delle stelle marine non sia 
una candela bensì il mare, dove possiamo 
incontrarle ad altezza occhi durante le  
nostre immersioni.
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CONCOURS  
DE PHOTOGRAPHIES 
SUBAQUATIQUES —
UNDERwATER  
PHOTOGRAPHy  
CONTEST             2013

FESTISUB 
FESTIVAL DE L'IMAGE SOUS-MARINE

NEUCHÂTEL - SUISSE

~ Concours « Duo Macro »

~ Concours « Duo Super Grand Angle »

~ Concours « Eau Douce »

Toutes les infos 

sur www.festisub.ch/competition

Délai de transmission  

des photos : 20 décembre 2012

FESTISUB
FESTIVAL OF UNDERWATER IMAGE

NEUCHÂTEL - SWITZERLAND

~ « Duo Macro » contest

~ « Duo Super Wide Angle » contest

~ « Freshwater » contest

All infos  
on www.festisub.ch/competition

Deadline for registration  

and dispatch : December 20th 2012

FESTIVAL DE L’IMAGE SOUS-MARINE

NEUCHÂTEL - SUISSE

festisub
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Möglichkeit einer Kollektivhaftpflichtversicherung  
für Tauchklubs – Jahresprämie ca. CHF 100.–
Versicherungssumme CHF 5 Millionen.  
(Selbstbehalt CHF 500.–)

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

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

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

Assurance responsabilité civile pour clubs affiliés à la FSSS




Fragen /questions:  Tel 031 301 43 43  E-Mail admin@susv.ch
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Das Geheimnis der Ozeane
Vor mehr als zehn Jahren startete das Projekt «Census of marine life», eine weltweite Zählung  
und Katalogisierung aller lebewesen der ozeane. ende 2010 endete das globale meeres- 
forschungsprogramm. Dann hiess es, Bilanz zu ziehen über den ungeheuren artenreichtum in  
den Weltmeeren. Denn zwischen Kieselalge und Blauwal tummeln sich rund 230 000 weitere  
bisher erfasste – und zum teil recht bizarre – arten im meer.

Es war das wohl aufwendigste und  
bedeutendste Wissenschaftsprojekt unserer 
Zeit. Als im Jahr 2000 das Vorhaben, alles zu 
erfassen, was sich in den marinen Lebens-
räumen unserer Welt so tummelt, gestartet 
wurde, war es aber auch allerhöchste Zeit, 
die Weltmeere zu erkunden. Schliesslich 
wissen wir über sie, die immerhin drei Vier-
tel unserer Erdoberfläche bedecken, immer 
noch weniger als über ferne Planeten. Oder, 
um es mit dem grossen Physiker Isaac New-
ton auszudrücken: «Was wir wissen, ist ein 
Tropfen; was wir nicht wissen, ein Ozean». 
Im Jahr 2000 also wurde das Projekt mit 
dem klingenden Namen «Census of Marine 
Life» ins Leben gerufen – besser bekannt als 
«die grösste Volkszählung aller Zeiten». In 
internationaler Zusammenarbeit ging es den 
Forschern darum, herauszufinden, wer und 
was unsere Ozeane denn so bevölkert. 

Vom Nordpolarmeer bis in die Antarktis, 
vom flachen Meer bis in die Tiefsee machten 
sich mehr als 2000 Wissenschaftler aus 82 
Ländern auf, den Zustand der Meere und ih-
rer Bewohner akribisch zu erforschen, zu 
katalogisieren und zu bewerten. Dass dabei 
natürlich auch unzählige neue, also bislang 
nicht bekannte Arten ans Licht der Oberflä-

che kamen, war klar. Dass aber am Ende 
über 230 000 Arten, darunter einige Tausen-
de bisher völlig unbekannte Meereslebewe-
sen, gezählt wurden, eine Sensation. 

Passend zum «Internationalen Jahr der 
Biodiversität» ging das zehnjährige Projekt 
nun zu Ende. Am 4. Oktober präsentierten 
die Forscher in London die Ergebnisse ihrer 
wissenschaftlichen Arbeit. Jetzt schon wur-
de bekannt, dass die Gewässer vor Japan 
und Australien mit je mehr als 30 000 ver-
schiedenen Arten die mit Abstand reichsten 
der Welt sind. Dagegen muten die nördli-
chen Gewässer der baltischen Region mit 
ihren gerade mal 4000 Arten geradezu ärm-
lich an. Krustentiere wie Krabben, Krill, Gar-
nelen oder Wasserflöhe machen fast ein 
Fünftel aller Meereslebewesen aus, ebenso 
Weichtiere wie Muscheln, Schnecken oder 
Kraken. Nur ein Zehntel aller Arten im Meer 
sind den Fischen zuzurechnen, grosse  
Säuger wie Wale und Robben fallen in Bezug 
auf Artenvielfalt sogar fast gar nicht mehr 
ins Gewicht. 

Mit der globalen Inventur der Meere wur-
de ein grosser Schritt für die Gegenwart und 
Zukunft unserer Ozeane getan. Denn eine 
aktuelle Bestandesaufnahme bewirkt auch, 
eine neue Handhabe für einen besseren 
Schutz der Meere zu haben. Und allgemeine 
Probleme wie Überfischung, Meeresver-
schmutzung, Erwärmung und Verdrängung 
einheimischer Arten durch zugewanderte, 
gebietsfremde Arten besser einordnen und 
abschätzen zu können. 

©  «Ein Herz für Tiere/Dr.  Angelika Huber» 

www.herz-fuer-tiere.de

«Schatzkammer ozean – Volkszählung  
in den Weltmeeren» beschreibt die hinter- 
gründe und Zwischenergebnisse des «Census of  
marine life» 
Spektrum akademischer Verlag
ISBn 978-3-8274- 2371-9 

Gute Bücher vom, zum und übers meer,  
dafür ist der mareverlag bekannt.  
Zum Beispiel das Buch «Vom meer».  
Die leidenschaft des autors – James  
hamilton-Paterson – für marine Phänomene ist 
jeder Zeile spürbar. 

Von ölschluckenden Würmern über blinde hum-
mer bis hin zu wimmelndem leben in der ver-
meintlichen Ödnis der tiefsee: In ihren 540 ex-
peditionen tauchten die mehr als 2000 Census-
Forscher aus 82 ländern tief ein in die 
Kreativität und Vielfalt der natur und stiessen 
dabei auf mehrere tausend neue arten. 

BIoloGIe nereuS 6 | 2012
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highlights of a Decade of Discovery – 
a 64-page report that describes some of the  
scientific highlights of ten years of exploration,  
research and analysis undertaken by Census of  
marine life scientists.  Included is a description  
of the Census organizational structure.

www.coml.org/embargo/Highlights-2010

www.iobis.org
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Die Tiefenzonen der Ozeane
Mit der Tiefe nimmt der Druck zu. Licht, Temperatur und Nahrungsangebot nehmen 
dagegen ab. Diese Veränderungen begrenzen die Verbreitung mariner Organismen. Der 
Bereich auf und über dem Kontinentalschelf ist reich an Leben, da er mit Nährstoffen 
aus den Flüssen und Sedimenten versorgt wird. Schwarmfische, etwa Heringe, fressen 
das Plankton, das von den Nährstoffen lebt. Die meiste Fischerei findet über dem Kon-
tinentalschelf statt. Darunter können weder Phytoplankton noch Tange wachsen. Pela-
gische Tiere fressen sich entweder gegenseitig oder suchen täglich die oberen Wasser-
schichten auf. Felsige Bereiche unterstützen eine reiche Fauna wie Kaltwasserkorallen-
riffe, Schwammriffe und Hydrothermalquellen-Gemeinschaften. Feine Sedimente 
bedecken die riesigen Tiefseeebenen am Fuss des Kontinentalabhangs. Im Gegensatz 
zu Mikro organismen sind grosse Tiere hier recht selten.    

0 – 200 m Epipelagial (gr. epi «auf»)
Das Epipelagial zeichnet sich durch eine positive Bioproduktivität sowie den höchsten 
Artenreichtum innerhalb des Ökosystems aus. Neben Plankton lebt hier auch das Nek-
ton – insbesondere Fische, Meeressäuger, Krebse und Kopffüsser. Die epipelagische 
Zone wird von der Sonne durchflutet und erlaubt daher vielzelligen Algen, höheren 
Pflanzen und Kleinstlebewesen, Photosynthese zu betreiben. 

200 – 1000 m Mesopelagial (gr. méson «mittig»)
Das Mesopelagial liegt zwischen der hellen und den dunklen Tiefenzonen, woher auch 
sein Name rührt. Die Zone markiert den Beginn der eigentlichen Tiefsee, der aphoti-
schen Zone. Obwohl noch ein wenig blaues Licht in diese Tiefen vordringt, gibt es keine 
Photo synthese und somit auch keinen Pflanzenbewuchs mehr. Ab und zu  
findet sich jedoch Plankton. 

1000 – 4000 m Bathypelagial (gr. bathýs «tief») 
Der Druck beträgt in dieser Tiefenzone bis etwa 400 bar. Es ist kein Sonnenlicht mehr 
vorhanden, nur einige Fische und Bakterien erzeugen Licht durch Biolumineszenz. Un-
ter den in dieser Zone lebenden Tieren finden sich unter anderen Kalmare, Kraken, 
Seesterne und grosse Wale. 

4000 – 6000 m Abysspelagial (gr. ábyssos «bodenlos»)
Die hier lebenden Tiere, unter anderen Tiefsee-Anglerfische und Riesenkalmare, müs-
sen Temperaturen nahe am Gefrierpunkt sowie Drücken von bis zu 760 bar standhal-
ten. Da Nahrung in diesen Tiefen spärlich ist, haben sich bei einigen Tieren auffallend 
grosse Münder entwickelt, sodass sie Beute machen können.

6000 – ~11000 m Hadopelagial (gr. Haides «der Ungesehene»)
Hier ist der Druck bis zu 1100-mal höher als an der Wasseroberfläche. Sonnenlicht 

ist im Hadopelagial nicht mehr vorhanden und die Temperatur wie im Abyssopelagial 
nahe am Gefrierpunkt. Zu den hier vorkommenden Lebewesen gehören die Borsten-
würmer. 
In grösster Tiefe – 8000 m – bisher gefangener Fisch.

Nach Ansicht einiger Meeresbiologen lassen sich Bathypelagial, Abyssopelagial und  
Hadopelagial (auch pelagisches Hadal, Hadalpelagial, hadopelagische Zone) anhand  
ihrer hydrologischen und biologischen Merkmale nicht unterscheiden. Aus diesem 
Grunde werden sie häufig zu einer Zone der Tiefsee zusammengefasst. 

BIoloGIe nereuS 6 | 2012
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Tel. 031 313 18 18 / tauchen@hangloose.ch / www.hangloose.ch

Wale beobachten, mit Delfinen schwimmen, 
ein grosses Abenteuer erleben, tauchen und 
schnorcheln möchten, werden hier in der 
faszinierenden Unterwasserwelt nicht ent-
täuscht.

Das Tauchgebiet
Die Unterwasserwelt der Azoren zählt für 
Taucher weltweit zu den interessantesten 
Dive Spots. Der Golfstrom und die unter-
schiedliche Meeresbodentopografie schaf-
fen ideale Bedingungen für eine opulente 
und facettenreiche Artenvielfalt. Zu beden-
ken ist allerdings, dass die Tauchbedingun-
gen durch Wind und Wetter zum Teil sehr 
rau sind. Es werden viele Freiwassertauch-
gänge im Blauwasser gemacht, aber auch 
Tauchgänge von Land aus angeboten. Unse-
re Tauchreise führt uns auf die Insel Pico. 
Anreise über Lissabon mit TAP Air Portugal. 

Pico bietet viele aufregende Tauchplätze, 
die direkt von Land oder vom Boot aus be-
taucht werden können. Der schmale Küsten-
schelf, Steilwände, Canyons und Abbrüche 
bringen Küsten-, Freiwasser- und Tiefsee-
lebensräume in unmittelbare Nähe.

Das Tauchen um Pico bietet daher immer 
wieder aussergewöhnliche Begegnungen! 
Nicht nur Fotografen wird die Vielfalt der 
Lavaformationen begeistern. Die vulkani-
sche Unterwasserlandschaft mit ihren zahl-
reichen, unterschiedlichen Lebewesen (von 
riesigen Stachelrochen bis zu graziösen Nackt- 
schnecken) liefert exzellente Möglichkeiten 
für Makro- wie Weitwinkel-Auf-nahmen. 

Küstenlebensräume und Artenvielfalt
Das Vorkommen einiger Arten wird von spe-
ziellen Lebensräumen, vom Gezeitenstand 
und der Jahreszeit geprägt so können für 
manche Arten gezielte Tauchplätze aus- 
gesucht werden. Sandböden bieten zum Bei-
spiel Lebensraum für Gewöhnliche Stachel-
rochen, Rote Drachenköpfe und Gross- 
augen-Meeraale. Die Lava-Riffe beherber-
gen zahlreiche Muränen (4 Arten) und ver-

schiedene Zackenbarsche. Felsnasen und 
Abbrüche sind hervorragende Spots für Be-
wohner des Pelagials wie Adlerrochen, 
Thunfische, Makrelen, Blaubarsche und im 
Spätsommer auch Wahoos, Mobulas und 
Mantas.

Haitauchen
Die Gerüchte stimmen. Es existiert ein neuer, 
fantastischer Ort in Europa, um mit Haien zu 
tauchen. Entdecke auf der Insel Pico die Ge-
heimnisse zweier pelagischer Haie, deren 
Namen für die Tiefe des Ozeans stehen – der 
Blauhai und der Mako. Diese einzigartige 
und hervorragende Möglichkeit für Taucher 
entstand aus einem Projekt in Kooperation 
mit dem Profi-Unterwasser-Fotografen Jan 

Reyniers. In den letzten 2 Jahren hat die 
Tauchbasis CW Acores diese Gewässer er-
kundet und nach Wegen gesucht, um diese 
schwer erreichbaren Tiere zu fotografieren. 
Aufgrund der «Versuche» wissen sie nun, 
wie und wo die Haie zu finden sind. 

Mindestqualifikation: Advanced Open Water 
Diver I Saison: vom 20. Juni bis 31. Oktober I
Wassertemperatur: 21–25°C I Sichtweite: 
20–30+ Meter I Erfolgsrate: 100% (Blauhai), 
65% (Mako)

Die Princess Alice Bank befindet sich 45 
Seemeilen westlich von Pico und zeichnet 
sich einerseits durch die dort herrschende 
Artenvielfalt, andererseits durch die einzig-
artige Möglichkeit aus, grosse Gruppen 
Mantarochen zu treffen.  Dieser Unterwas-
serberg ragt von einer Tiefe von 1500 m bis 
35 m unter die Wasseroberfläche empor.  
Aufgrund vorhandender starker Strömungen 
tauchen wir hier entlang einer Abstiegslei-
ne. Dies hält uns allerdings nicht davon ab, 
grosse Gruppen Mantarochen, Barrakudas, 
Makrelen, Thunfische sowie Haie und Mar-
line wie den Blauen Marlin, zu sehen. 

Walbeobachtung
Mehr als 20 Walarten, Delfine und Tümmler 
leben hier oder passieren auf ihren Wan-
derungsrouten die Gewässer vor Pico. In der 

DIE AZOREN – DaS ZIel FÜr BeGeISterte Wal-BeoBaChter unD
tauCher Inmitten des Atlantischen Ozeans, 1000 km westlich von Portugal, liegen die 
Azoren – ein Archipel, bestehend aus neun Inseln. Sie stellen die Spitzen eines grossen Meeresgebirges 

dar, des sog. Mittelatlantischen Rückens, der den Atlantik in eine West- und Osthälfte teilt. Der Golfstrom 

sorgt für warmes Wasser und eine besondere Artenvielfalt unter Wasser. Die abwechslungsreiche Landschaft ist

ein Paradies für Naturlieb haber. All jene, die
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Vergangenheit waren die Azoren bekannt 
für den Pottwalfang. Seit Mitte der 80er-
Jahre ist das kein Thema mehr. Ganz im Ge-
genteil! Heute sind sie eines der besten Bei-
spiele für den ökonomischen und respekt-
vollen Umgang mit der heimischen Natur 
und ihren Meeresbewohnern. Die geführten 
Walbeobachtungsausflüge dauern 3– 4 Stun-
den, mit einer Erfolgsrate von mehr als 97 %.

JULI UND AUGUST ist die Zeit des Pott-
wals. Die Kälber mit einer Länge von «nur» 
4 m werden geboren! Auch die Delfine be-
kommen bzw. haben bereits Nachwuchs, 
und wir treffen noch immer alle 5 Arten an. 
Natürlich wird jede Chance genutzt, nach 
Bartenwalen Ausschau zu halten. Die meis-
ten haben allerdings zu dieser Zeit schon 
den futterreichen Norden erreicht. Im Hoch-
sommer hält die Natur noch eine Überra-
schung bereit: Man hat die Chance, die am 
wenigsten erforschte Wal Art zu beobachten 
– die geheimnisvollen Schnabelwale! Sie be-
sitzen keine Zähne im Oberkiefer und nur 
zwei im Unterkiefer (oft nur bei den Männ-
chen vorkommend) und tauchen so tief wie 
der Pottwal. Unter ihnen der nördliche En-
tenwal (bis zu 9 m lang), der Sowerby Zwei-
zahnwal und der Cuvier-Schnabelwal. 

Wassertemperaturen: April (ca. 16 °C), Mai 
(16–18°C), Juni (18–20 °C), Juli (20–22 °C), 
August und September (22–25 °C), Oktober 
(21–23 °C).

Die Unterkunft 
Das Hotel Caravelas liegt zentral, direkt ge-
genüber dem Hafen von Madalena und 
gleich um die Ecke der Tauchbasis. Ausge-
stattet mit einer gemütlichen Bar und einem 
Swimmingpool, ideal zum Entspannen. 
Frühstücks- oder Halbpension kann gebucht 
werden. Wer lieber «auswärts» isst – nur 
wenige Gehminuten vom Hotel entfernt be-

finden sich ausgezeichnete heimische Res-
taurants. Das Hotel und die Basis sind in 
Madalena, auf der wunderschönen Insel 
Pico, benannt nach dem gleichnamigen Vul-
kan, der 2351 Meter in die Höhe ragt und 
damit der höchste Berg Portugals ist!  Die 
Azoren sind das ideale Ziel für Abenteurer, 
aber auch für jene, die mal eine Pause vom 
anstrengenden Arbeitsleben brauchen oder 
in unberührter Natur entspannen wollen.  
Deshalb besuchen uns sowohl jene, die mit 
Delfinen schwimmen, den Vulkan erklim-
men oder eine Höhle erforschen wollen, so-
wie Gäste, die bei einem Pferderitt oder einer 
Inselbootsrundfahrt Entspannung suchen.

Gruppenreise 2013
Zusammen mit unserem Partner dem Dive 
Center Köniz, organisieren wir im August 
2013 eine Gruppenreise auf die Insel Pico.
Diese findet statt vom 2. 8. bis 11. 8. 2013,  
10 Tage, 9 Nächte. Unser Programm:
Tag 1: Abflug ab Zürich mit TAP Air Portugal 
via Lisabon nach Horta.
Transfer mit Fähre nach Pico, durchgeführt 
durch die Tauchbasis.
Aufenthalt in Pico im Hotel Caravelas,  
Doppelzimmer ohne Mahlzeiten, inklusive 
Transfers.
Tag 2 bis 9: Tauchpaket 4 Tage mit 8 Tauch-
gängen I 2 Haitauch-Expeditionen mit je 1 
Tauchgang I Princess Alice Tauchtrip mit 2 
Tauchgängen I Delphinschwimmen 1 halber 
Tag I Walebeobachtung 1 halber Tag I Tag 
10: Abflug ab Horta mit TAP Air Portugal via 
Lissabon nach Zürich, Ankunft am Abend

Reisepreis mit Flug, Transfers, 9 Nächte, 
Zimmer/Frühstück CHF 1890.–
Tauch-/Naturbeobachtungspaket CHF 800.–

Für Anfragen und Informationen 
tauchen@hangloose.ch
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Les diabétiques plongent???
Brevet d’État depuis 20 ans, j’en étais resté à 
«pas de plongée pour les diabétiques . . .». 
N’étant concerné ni de près, ni de loin et 
n’ayant jamais eu le cas de figure d’un plon-
geur se présentant comme diabétique, je ne 
m’étais pas plus interessé au sujet . . . mea 
culpa.

 
Pas plus d’accidents chez les plongeurs 
diabétiques
En fait, la justification de cette interdiction 
par le risque d’hypoglycémie est purement 
intellectuelle. La littérature ne montre pas 
plus d’accidents chez les plongeurs diabé-
tiques. Déjà en 1996, lors du «Workshop dia-
betes and diving» de UHMS (Undersea and 
Hyperbaric Medical Society), DAN recensait 
les accidents de plongée entre 1989 et 1994. 
Sur 550 décès, 7 concernaient des diabé-
tiques et sur 2400 accidents de décompres-
sion, 8 mettaient en cause des diabétiques. 
Le nombre d’accidents étant en rapport avec 
le nombre de diabétiques dans la popula-
tion générale, il en ressort que le risque 
d’accident n’apparaît pas augmenté par rap-
port aux autres plongeurs. 

 
2004: Une première avancée
Le symbole des contre-indications liées au 
diabète insulino-requérant est levé. La 
France rejoint ainsi d’autres pays comme les 
USA, l’Angleterre mais aussi la Suisse, l’Alle-
magne, la Hollande, l’Autriche, le Danemark 
ou l’Égypte.

DAN (Divers Alert Network) et le BSAC 
(British Sub Aqua Club) ont été les orga-
nismes précurseurs dans ce domaine. 

Jusqu’au 16 octobre 2004, le diabète insuli-
no-requérant était une contre-indication 
absolue et historique à la plongée. Cette in-
terdiction date des années 70 où un diabé-
tique est mort en plongée. En fait, la respon-
sabilité du diabète dans cet accident n’a pu 

être prouvée chez ce plongeur porteur par 
ailleurs d’un foramen ovale.

La raison principale de la contre-indica-
tion liée au diabète insulino-requérant est le 
risque d’hypoglycémie (baisse du taux de 
sucre dans le sang) en immersion. L’hypogly-

Diabète & Plongée ou Plongée & Diabète
Je dois vous avouer une certaine surprise lorsque nous avons reçu une invitation provenant 
de l’association «Diabète aventure» qui nous conviait, les 15 et 16 septembre, à prendre 
part à un week-end plongée nitrox chez des personnes diabétiques insulinotraitées . . .

DAVID ZIRAH: PARTAGER UNE PASSION CONTRE VENTS ET MARÉES
À 34 ans, ce Grassois a quitté son emploi d’infographiste dans la publicité. Bien 
que diabétique, il a passé son Brevet d’État de plongée au CREPS d’Antibes en 
octobre 2011.

«J’avais envie de partager ma passion mais aussi de faire avancer la recherche 
pour prouver qu’en prenant quelques précautions, on peut être plongeur et dia-
bétique. J’ai commencé la plongée en 1998, puis en 2002 est apparu mon diabète 
insulino-dépendant. Cela ne m’a pas empêché de passer les diffèrents niveaux 
comme tout le monde jusqu’au diplôme d’encadrement. Il ne faut pas cacher sa 
maladie, sinon en cas de problème, les personnes qui vous accompagnent ne 
sauront pas comment réagir. Avant de plonger, il faut tester son taux de sucre, 
emporter du lait concentré, et si on a le moindre doute sur sa forme, ne pas des-
cendre. Il est important de savoir être raisonnable. Sous l’eau, je suis heureux, 
j’oublie tout, je ne pense pas que plonger soit mauvais pour mon diabète, bien au 
contraire.»

En savoir plus: www.dive4all.fr
 Voir le vidéo sous: www.scuba-people.com

Voir le vidéo sous: www.scuba-people.com 
page/diabete-plongee-ou-plongee-diabete-magazine-plongee?xg_source=activity
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cémie peut survenir brutalement et entraî-
ner un trouble du comportement ou un 
malaise.

Grâce aux travaux de l’association Dia-
bète Aventure et notamment, ceux du  
Dr Boris Lormeau, endocrinologue à Paris, la 
FFESSM autorise donc depuis 2004, de façon 
très encadrée, certains diabétiques à prati-
quer leur passion.

 
20 mètres, 30 minutes, encadré quel 
que soit le niveau
Les textes actuels sont limpides:

1. Aucune autonomie pour les plongeurs 
insulino-dépendants et ce, quel que soit leur 
niveau de plongée.

2. Plongées encadrées par un E2 au mini-
mum en milieu naturel, un E1 au minimum 
en milieu artificiel.

3. Plongées dans la courbe de sécurité.

4. Plongées dans l’espace médian (20 mètres 
maximum). Durée de la plongée limitée à 30 
minutes.

5. Outre l’encadrant et les autres plongeurs, 
la palanquée ne peut comprendre plus d’un 
plongeur diabétique insulino-dépendant, et 
cela quel que soit son niveau.

6.  Interdiction de plonger:
 – en cas de température de l’eau inférieure 
à 14 °C
  – s’il existe des conditions gênant la mise  
en pratique du protocole de mise à l’eau 
(bateaux peu stables, pneumatiques par 
exemple . . .).
  – si, en cas d’émersion rapide, le retour vers 
le bateau est difficile (courant, vagues, tur-
pitude de l’eau, brume, nuit, etc . . .).

Nous remercions la rédaction du maga-
zine en ligne «Le Mag» pour les droits 
de reproduction. 
www.suba-people.com

Weekend Nitrox
Pour ce projet unique, il n'y a aucune recom-
mandation et littérature: 5 endocrinologues 
plongeurs et 15 personnes diabétiques de 
type 1 étaient présents et ont réalisé 5 plon-
gées nitrox, avec évaluation des modifica-
tions thérapeutiques nécessaires et surtout 
le suivi des courbes de la glycémie pour en-
suite proposer des tables de recommanda-
tions comme nous l'avons déjà réalisé avec 
les plongées à l'air comprimé.

L’objectif de l’association est clair: récolter 
de nouvelles données afin de continuer à 
faire évoluer les textes.

Texte : Manuel Lewin

En savoir plus: www.diabeteplongee.com

Découvrez également les merveilles  

du monde sous-marin lors de plongées 

simples et peu profondes.

www.ftu.ch

New! www.manta.ch

www.manta-voyages.ch
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Con l’evoluzione della subacquea da pra-
tica per individui resistenti, dalla struttura 
psichica solida degli anni ‘50–‘70, a diverti-
mento praticamente adatto a tutti anche ai 
portatori di handicap degli anni ’90–‘00, si è 
assistito a un incremento di incidenti dovuti 
ai cosiddetti fattori umani (Edmonds et al., 
1995), che altro non sono se reazioni allo 
stress. Tipiche reazioni sono il panico e la 
fatica, che da soli rappresentano il 67%!  
delle cause di morte in incidenti subacquei:

Panico 39%
Fatica 28%
Vomito 10%
narcosi d’azoto 9%
Droghe, medicamenti 7%
(Bachrach, 1987,1990)

Lo stress
Il concetto di stress non è così semplice 
come potrebbe sembrare, sia per la difficoltà 
della scienza meccanicista a integrare  
dinamiche psichiche con fenomeni biologici, 
sia per l’utilizzo improprio del vocabolo 
«stress», a volte per definire lo stimolo am-
bientale che obbliga a una reazione dell’or-
ganismo, a volte per la reazione dell’organi-
smo stesso. L’uso del termine «stressore» 
per definire lo stimolo esterno (ma anche 
interno) che obbliga a tale reazione, cerca di 
ovviare a tale confusione. 

Con il termine «stress», dall’inglese «sforzo», 
«spinta», dal latino «strictus», che significa 
«stringere», la fisica dell’800 descriveva le 
proprietà dei materiali elastici. Il termine  
fu definitivamente usato con l’accezione at-
tuale dapprima da Cannon (Cannon, 1914) 
in seguito da Selye (Selye, 1936), per descri-
vere: «uno stato di tensione aspecifica della 
materia vivente, che si manifesta mediante 
trasformazioni morfologiche tangibili in vari 
organi, e particolarmente nelle ghiandole 
endocrine che stanno sotto il controllo 
dell’ipofisi anteriore». 

Ma è a Darwin che dobbiamo una teoria 
generale del rapporto tra organismo e am-
biente secondo il concetto della selezione 
naturale. Per Darwin l’ambiente è in conti-
nuo cambiamento (stagionale, climatico, 
chimico, geologico, ma anche perché altera-
to dai suoi abitanti) e rappresenta un poten-
ziale pericolo (priva di risorse, porta infezio-
ni, fame, freddo o caldo, predatori, competi-

tori). Tutti questi «stressori» chiamano una 
risposta fisiologica, psicologica, ma anche 
contemporaneamente biochimica, ormonale 
e immunologica specifica e appropriata (Yir-
miya et al., 1991) alla situazione stressante 
secondo il concetto di «Fight-or-Flight» 
(Darwin, 1872) («Combatti o scappa»). 

 Biochimicamte questa reazione di stress 
acuto, è correlata a un aumento della  
produzione di adrenalina (nelle ghiandole 
surrenali), mentre lo stress cronico (detto 
«prolungato») è correlato a una eccitazione 
dell’asse ipotalamo-ipofisario-surrenalico 
(HPA) con aumentata produzione di corti-
solo (Rahe, 1993).

A noi subacquei interessa soprattutto lo 
stress acuto, cerchiamo quindi di conoscerlo. 
L'apparato anatomico in relazione all'adre-
nalina è il Sistema Nervoso Autonomo  
Simpatico. «Fight-or-Flight» è quindi una  
reazione acuta determinata dall'adrenalina 
che agisce attraverso l'intero apparato  
nervoso simpatico.

L'immagine rappresenta la fitta rete ner-
vosa del sistema nervoso autonomo (SNA), 
un sistema nervoso involontario (respiro, 
battito cardiaco, sudorazione, emozioni, ses-
sualità, ma anche i sogni) alternativo ai si-
stemi nervoso centrale (SNC) e periferico 
(SNP) che comprendono cervello, midollo 
spinale e nervi periferici, che conducono im-
pulsi nervosi volontari (movimenti muscola-
ri). Il SNA si divide in due componenti: il  
Sistema Nervoso Simpatico e quello Para-
simpatico. Il primo come abbiamo già visto è 
mediato dall'adrenalina e determina la rea-
zioni di «Fight-or-Flight» (accelerazione del 
battito cardiaco, dilatazione dei bronchi, 
contrazione degli sfinteri, diminuzione della 
secrezione intestinale, regolazione del  
flusso sanguigno verso il centro e la musco-

latura, ecc.), il secondo è mediato dall'acetil-
colina e determina le reazioni dell'organi-
smo riassunte nell'acronimo «Rest-and- 
Digest» («Riposa e digerisci»: rallentamento 
del battito, contrazione dei bronchi, rilassa-
mento degli sfinteri, aumento della produ-
zione enzimatica dell’apparato digerente, 
sangue alla periferia, ecc.).

La reazione «simpatotonica» allo stress 
acuto, comporta spesso il panico e la fatica, 
le cause di morte di tanti subacquei. Le  
variazioni particolari dipendono da molte-
plici fattori fra i quali la personalità, il carat-

non vi sono dubbi che la pratica subacquea rappresenti uno stress: l’assenza di peso, le correnti, 
il freddo, l’equipaggiamento, l’inesperienza, la distorsione visiva, uditiva, sensoriale, la «blue 
orb syndrome÷ (la paura dovuta all'assenza di riferimenti in mare aperto), la narcosi d’azoto, gli 
animali pericolosi, ma anche la condizione iperbarica stessa (hirayanagi, 2003).

Stress e panico nella subacquea

hans Selye Charles Darwin
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tere, le difese psichiche, la genetica, l’am-
biente, la storia personale, ecc. La reazione 
allo stress cronico, invece, può portare allo  
sviluppo di malattie psichiche, somatiche o 
sociali.

Il panico (euforia)
«Panico» origina dal greco «panikos», ag-
gettivo di Pan, dio della natura, che usava 
spaventare i passanti urlando nascosto nel 
bosco. Baldini nel 1565 lo definiva «timore 
repentino che annulla la ragione», è in pra-
tica uno stato di terrore inaspettato e incon-
trollato, biologicamente correlato alla rea-
zione simpaticotonica (Gorman, 1992). In 
altre parole, il panico è l'esagerata esperien-
za soggettiva dello stress, e cioè una rea-
zione acuta e violenta del SNA Simpatico.

Fin qui la teoria classica. Vi propongo una 
teoria, cosiddetta funzionale, proposta negli 
anni '30-50 del secolo scorso, da Wilhelm 
Reich, che definisce la funzione vitale carat-
terizzata da un moto di pulsazione, cioè un 
alternarsi, un oscillazione, fra un movimen-
to di espansione – percepito soggettivamen-
te come desiderio (desiderio di cibo, di  
accoppiamento) – a un movimento di con-
trazione – percepito come paura. Paura e 
desiderio sono quindi le emozioni primor-
diali degli esseri viventi, presenti nell'essere 
umano ma anche nella primitiva ameba! Le 
altre emozioni sono derivate più o meno 
complesse e più o meno fisiologiche lungo 
la scala evolutiva. Tutto pulsa nel vivente, il 
cuore, la vescica, ma anche il campo energe-
tico e l’apparato vegetativo-emozionale. 

Ecco il Simpatico e il Parasimpatico del SNA 
degli organismi più evoluti: la contrazione è 
mediata dal Simpatico e l'espansione dal  
Parasimpatico. Nessuna emozione, così 
come nessun movimento, può essere visto 
solo dal punto di vista psichico o somatico, 
essi funzionano sempre su entrambi gli assi, 
la cosiddetta «identità funzionale fra Psiche 
e Soma», regni del sensorio la prima e della 
motorica il secondo (Reich, 1933). 

Niente avviene in noi senza la comparte-
cipazione del SNA e quindi senza l'alternan-
za fra contrazione ed espansione, simpatico 
e parasimpatico. Per Reich il termine 
«stress» non è necessario, basta quello di 
«contrazione», il movimento plasmatico 
mediato dal SNA Simpatico correlato all’e-
sperienza soggettiva della paura, dell’ansia, 
del dispiacere in generale, a seconda dell'in-
tensità della contrazione. Se questa è forte e 
improvvisa, il soggetto sperimenta il panico, 
o la sua controparte complessa e patologica 
che è l’euforia. Basti qui sapere che l'euforia 
(dal greco «euphoria», «che sopporta facil-
mente», descrive una sensazione di vigore, 
contentezza e ottimismo), nella pratica su-
bacquea, deve essere prevenuta alla stessa 
stregua del panico.

Prevenzione subacquea
Alla luce di quanto detto dovremo fare at-
tenzione ai subacquei dalla personalità 
troppo introversa, paurosa o compulsiva, 
che possono cedere al panico, ma anche a 
quelli troppo estroversi, temerari, o impulsi-
vi, facili all’euforia.

Durante un'immersione, un semplice 
problema quale svuotare la maschera diven-
ta causa di morte se c’è panico o euforia. I 
cadaveri dei sommozzatori vengono trovati 
con le cinture allacciate, l’erogatore fuori 
dalla bocca, il GAV gonfio, la bombola d’aria 
piena, segni di una risposta irrazionale a un 
possibile «stress», sia esso interno che 
esterno all'individuo.

Gli assi di intervento sono principalmente 
due, l’apprendimento e la prevenzione me-
dica. 

Uno studio abbastanza recente ha mo-
strato che le personalità propense al panico, 
hanno una doppia probabilità di reazioni di 
panico nell’attività subacquea, allo stesso 
tempo la gran parte di loro ricorda gli inse-
gnamenti ricevuti durante i corsi ed evitano 
una pericolosa ascensione non controllata 
(Colvard et al., 2003). 

Oltre ai corsi di preparazione e perfezio-
namento, lo sportivo subacqueo deve sotto-
porsi a un esame medico di idoneità alla 
subacquea nel quale la possibilità di reazio-
ne patologica allo stress (panico e/o euforia) 
della subacquea viene esaminato specifica-
tamente.
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ameba proteus in espansione
(motorio), desiderio (sensorio)

Wilhelm reich ameba proteus in contrazione
(motorio), paura (sensorio) 
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dralberto.foglia@bluewin.ch
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Unser Clubkollege aus Russland bringt uns 
nach und nach die Region Karelien zwi-
schen Finnland und dem Weissen Meer nä-
her; eine Landschaft der Seen und Wälder. 
Das Weisse Meer ist ein Nebenmeer der  
Barentssee im Norden des europäischen 
Teils Russlands.

Die Neugier wächst. Schliesslich steht 
diese Region als Tauchdestination nicht in 
jeder bunten Reisebroschüre. Unser Ziel ist 
das Arctic Circle Dive Center, 33 ° Ost und 
66 ° Nord in unmittelbarer Nähe des Polar-
kreises. Juli und August sind für Touristen 
die günstigste Reisezeit.

Elf unternehmungslustige Mitglieder des 
Tauch-Club Delphin Schaffhausen che-
cken Mitte Juli in Zürich ein. Nur, es ist keine 
gewöhnliche Gepäckaufgabe: 30 kg Spezial- 
und pro Person 23 kg Normalgepäck plus 
Handgepäck lassen unser Reisegepäck zu 
Bergen anwachsen.

Nach 2,5 Flugstunden landen wir in  
St. Petersburg. Der vorher gecharterte Bus 
kutschiert uns – leider im Regen – zu eini-
gen Sehenswürdigkeiten der kultivierten, 
weiträumigen und sehr sauberen 4,8-Millio-
nen-Stadt.

In den wenigen uns zur Verfügung ste-
henden Stunden besichtigen wir so viel wie 
möglich: die Auferstehungskirche, der Kom-
plex der Ermitage, der Kreuzer Aurora sowie 
der Peter und Paul Palast stehen auf dem 
Programm.

Der Zug mit Schlafwagen nach Chupa 
sollte eigentlich um 23 Uhr unsere inzwi-
schen müden Häupter aufnehmen. Doch es 
kommt anders. Durch ein Missverständnis 
fährt «unser» Zug von einem anderen Bahn-
hof ab – leider am anderen Ende der Stadt. 
So ist es uns unmöglich, den Zug noch recht-
zeitig zu erreichen. Jetzt sitzen, stehen, lie-
gen und schlafen wir die ganze Nacht auf 
dem Boden des Bahnhofs in St. Petersburg, 
umringt von Gepäckbergen, auf die wir auch 
noch aufzupassen haben. 

Dank stundenlangem nächtlichen Einsatz 
vom Organisator, welcher sich tapfer und 
geduldig mit den russischen Ticketverkäu-
fern die Nacht um die Ohren schlägt, geht 
die Reise jedoch schon am nächsten Morgen 
weiter. 

Morgens um 6 Uhr beginnt der Run zur  
U-Bahn, mitten in der Rushhour. Unzählige 
Menschen zwängen sich die Rolltreppen  

hinunter in den 90 m tiefen Underground 
der U-Bahn. Treppen hoch und runter, und 
das alles mit unserer Unmenge von Gepäck. 
Nach einer Stunde erreichen wir endlich  
den Bahnhof und den Zug in Richtung  
Murmansk. 

Die 20-stündige Reise in den Norden 
Russlands führt durch Wälder – endlose  
Wälder – vorbei an kleinen Dörfern und  
einer imposanten Seenlandschaft. Dimensi-
onen, die in unserem Lebensraum unvor-
stellbar sind. Der Service im Zug ist perfekt: 
jederzeit ist Tee verfügbar, auch warme 
Mahlzeiten werden serviert. Unterwegs hält 
der Zug einmal etwas länger, wir können 
aussteigen und Bäuerinnen bieten frisch ge-
pflückte Heidelbeeren, geräucherte Fische 
und ande-re lokale Spezialitäten an.

Unser Zielbahnhof in Chupa besteht aus 
nur zwei Gleisen und einem Perron, sonst 
nichts. Der Bus vom Arctic Circle Dive Center 
wartet bereits auf uns. 2 Stunden Schotter-
piste, durch wassergefüllte Schlaglöcher 
und über schmale Holzbrücken in den schier 
endlosen Wäldern der Taiga sind der letzte 
Abschnitt unserer Reise. 

Am Ziel angekommen, sind wir vom Dive 
Center komplett überrascht. Es wartet ein 
perfekt eingerichtetes Blockhaus auf uns, 
welches mit jedem Hotelzimmer Schritt hal-
ten kann.

Das Essen ist wirklich der Clou! Wer will, 
kann sich rund um die Uhr verköstigen. Säf-
te, Tee und Kaffee stehen zur freien Verfü-
gung. Zweimal täglich gibts ein warmes  
Buffet, und wer zwischendurch noch Hunger 
hat, kann sich mit jeder Menge Gebäck, Obst 
und Trockenfrüchte verpflegen. Verhungern 
wird hier niemand.

Die Tauchbasis befindet sich direkt am 
Meer. Acht einfache, heizbare, auf Gummi-
kufen montierte Holzhäuser dienen als Um-
kleidekabinen und Materialdepots; im Win-
ter werden diese direkt ans Einstiegsloch 
aufs Eis gezogen. Für uns Taucher ist alles 
sehr grosszügig, haben wir doch jede Menge 
Platz zur Verfügung. Unsere beiden Guides 
Anton und Konstantin machen ihren Job 
sehr gut und professionell. Der ganze Tauch-
betrieb ist einfach top organisiert. Gespro-
chen wird englisch. Wir sind alle sehr positiv 
überrascht. 

Die Tauchplätze liegen bei Untiefen, in 
der Nähe kleinerer Inseln oder nahe felsiger 
Buchten. Zugegeben, mit einem tropischen 
Meer ist das Weisse Meer nicht zu verglei-
chen. Doch Felder blühender Anemonen, 
winzig kleine Garnelen, Seesterne aller Art 
und vieles mehr begeistern das Herz eines 
jeden Makro-Liebhabers. Sogar Seewölfe 

«habt ihr lust, im Weissen 
meer zu tauchen?». 
rotes meer – ja. aber wo –  
bitte – liegt das Weisse meer?

Die Reise na ch Kar elien zum 
Arctic Circ le Dive Center

36

DaS WeISSe meer nereuS 6 | 2012



dürfen wir mit mitgebrachten Muscheln füt-
tern. Ebenso kreuzen Drachenköpfe unseren 
Weg. Ein Wrack bietet jede Menge zu entde-
cken, lediglich die +0,5 °C Wassertemperatur 
lässt uns den Tauchgang nach rund 50 Minu-
ten abbrechen. Selbst ein Strömungstauch-
gang hat seinen besonderen Reiz. Im «Affen-
tempo» huscht Fauna und Flora an uns vor-
bei, bis wir nach einer halben Stunde doch 
ans Auftauchen denken.

Die Sichtweiten sind unterschiedlich. Bis 
15 m ca. 3 – 5 m, ab 20 m wird die Sicht zwar 
besser, aber das Wasser kalt, sehr kalt, 4° C 
bis 0° C zeigt der Computer an. An der Ober-
fläche hingegen laden 13° C Mutige zum  
Baden ein.

Nach dem Tauchen in polarer Kälte ist 
die Banja (Russische Sauna-Version) unser 
bevorzugter Platz zum Aufwärmen und Re-
laxen. Es ist schon ein besonderes Erlebnis, 
um Mitternacht im Bottich zu sitzen, mit 
Blick übers spiegelglatte Meer. Die Sonne 
gibt sich alle Mühe unterzugehen. Nur, es 
gelingt ihr nicht. Am Polarkreis wird es um 

diese Jahreszeit nie ganz dunkel. Nicht nur 
Tauchen ist am Polarkreis angesagt. Selbst 
ein Angelausflug steht auf dem Programm. 
Doch zunächst müssen Würmer am Strand 
herausgegraben werden, um sie den Fischen 
anzubieten. (Nicht gerade jedermanns oder 
-fraus Sache). Der Fang wird anschliessend 
über dem Feuer in einem Kessel zu Fisch-
suppe verarbeitet – geschmeckt hat es allen.

Ein weiterer Ausflug gilt einem 100 
Seelen-Dorf mit dem Namen «Black River 
Village». Weder Strasse noch Bahn führen zu 
diesem Ort. Als die Einwohner über eine 
Verbindung zur Aussenwelt abstimmen 
durften, lehnten diese das Angebot der  
Regierung jedoch einstimmig ab. 

Eine weitere Attraktion ist der Besuch 
einer Biologischen Forschungsstation, wel-
che unter anderem eine Bibliothek besitzt, 
von der manches Museum hellauf begeistert 
wäre.

Ja, die 11 Tage auf der Basis sind leider 
schnell vorbei, und bald heisst es Abschied 
nehmen.

Es waren sehr beeindruckende und 
wirklich erlebnisreiche Ferien, an die wir 
noch lange denken werden. Die Gastfreund-
schaft und die professionelle Betreuung be-
eindruckten uns sehr.

Wettermässig haben wir wohl die beste 
Woche des Jahres erwischt. Die Sonne 
schien sozusagen rund um die Uhr und  
die Temperaturen lagen zwischen 15° und 
25 °C, mit leichtem Wind. Die Landschaft  
Kareliens ist einmalig schön.

Diese Reise ist jedem zu empfehlen, der 
das Besondere sucht.

Weitere Informationen unter: 
www.ice-diving.ru

Text: 
Sigrid Farner
Bilder: 
Thomas Mayer
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Zu dieser Sensibilisierung hat sicher auch 
die grossangelegte PURE AIR-Kampagne 
des allseits bekannten Marktführers bei-
getragen.

Auch wenn es sich bei dieser Pure Air-
Zertifizierung mehr um eine Marketing-
aktion und kostenpflichtige Unterwei-
sung für die Füllstellenbetreiber handelt, 
die eigentlich nur zur Sensibilisierung der 
Benutzer beiträgt, ist es sicher ein Schritt 
in die richtige Richtung, obwohl die  
Prüfung der Reinhaltung sicher perfekter 
sein könnte und damit auch eine noch 
höhere Sicherheit gewährleistet wäre.

Immerhin kann mit der in den späten 
80er-Jahren – also vor rund 30 Jahren – 
entwickelten SECURUS-Filterüberwachung, 
die für die Pure Air Zertifizierung ver-
pflichtend einzusetzen ist, wenigstens die 
Feuchtigkeitssättigung der Filterpatrone 
zuverlässig gemessen werden. 

Feuchtigkeit ist aber nur eines der Pro-
bleme, die im Zusammenhang mit der 
Reinheit von Atemluft zu berücksichtigen 
sind.

Was ist mit dem hochtoxischen  
CO und dem ebenso toxischen CO2? 
Wird im  Falle von Atemluftverdichtern, 
wie sie bei Feuerwehren, Rettungsdiens-
ten und in der Sport- und Berufstaucherei 
eingesetzt werden, dieses hochgiftige Ge-
misch in die Atem- oder Tauchgeräte ge-
pumpt, merkt meist der Besitzer nichts 
oder erst viel zu spät von der tödlichen 
Gefahr, die von diesem Gasgemisch aus-
geht.

Da kann die oft gehörte und allzu  
simple Antwort: «Kann bei unserer Anla-
ge nicht sein, wir saugen nur saubere Luft 
von draussen an», für diese Problematik 
nicht ausreichend sein. Wenns denn so 
einfach wäre, würden auch CO- oder CO2-
Vergiftungen, bis hin zu Todesfällen, der 
Vergangenheit angehören. 

Hochdruckverdichter erwärmen sich 
durch Reibung stark. Zu dieser Erwär-
mung addiert sich auch noch die durch 
die Verdichtung entstehende Wärme. 
Dies führt sehr oft zur Überhitzung des 
Verdichters, vor allem, wenn diese in 
schlecht be- und entlüfteten Räumen 
oder in Gegenden mit sehr hohen Umge-
bungstemperaturen (Tauchgebiete in den 
Tropen) betrieben werden. Auch ein De-
fekt an einem der Saug- oder Druckven-
tile in einer der Verdichterstufen führt 
zwangsläufig zu starker Überhitzung. 
Diese abnormen Betriebszustände führen 

meist zur Entzündung bzw. zum Brennen 
des verwendeten Schmieröls in den einzel-
nen Verdichterstufen, was wiederum zur  
Bildung von hochgiftigem Kohlenmonoxyd 
führt. (Zwar gibt es Schmieröle, die für 
Atemluftkompressoren zugelassen sind, bei 
denen aber unter bestimmten Betriebsbe-
dingungen giftiges CO2 in hoher Konzentra-
tion von bis weit über 2000 ppm (Norm = 
500 ppm) entsteht). 

Wie kann garantiert werden,  
dass wirklich nur saubere Luft in die  
Flaschen gelangt? 
Da spielt nicht nur der Ansaugschlauch hin-
ter der Tauchschule eine entscheidende Rol-
le, sondern es sind auch eine ganze Reihe 
andere wichtiger Faktoren zu beachten. 

Von allen verantwortungsbewussten 
Herstellern und Betreibern von Kompres-
soren werden heute ausnahmslos Filter- 
patronen mit dem katalytisch wirkenden 
Hopcalite eingesetzt. Dieses Hopcalite wan-
delt giftiges CO in weniger giftiges CO2 um. 
Die Wirkung entfaltet sich jedoch nur bei 
einer bestimmten Temperatur und einer 
entsprechend langen Kontaktzeit des 
Gases mit dem Hopcalite. Keinesfalls kann 
man sich generell auf das Funktionieren des 
Katalysators verlassen. Diese Filterpatronen 
mit Hopcalite werden in der Regel für den 
Einsatz an Verdichtern, die mittels Verbren-
nungsmotor betrieben werden, eingesetzt. 
Hier besteht jedoch die grosse Gefahr, dass 
das in den Auspuffgasen des Verbrennungs-
motors enthaltene CO vom Verdichter ange-
saugt wird. Der Anlagenbetreiber kann sich 
aber selbst beim Einsatz dieser Filterpatro-
nen niemals sicher sein, dass kein giftiges 
CO oder CO2 in die Flaschen gelangt und er 
damit in ein grosses Haftungsrisiko gerät.

Auch wird oftmals bei erhöhter Tempera-
tur und gewissen Drücken das verwendete 
Schmieröl aufgekrakt, was zur Bildung von 
CO2 führen kann. Fälschlicherweise ist die 
allgemeine Annahme verbreitet, dass CO2 
ungiftig sei. Bei der Herstellung von Nitrox 
oder Trimix wird der Sauerstoffgehalt schon 
bei der Verdichtung kontrolliert und ange-
zeigt.

Die Lösung
Mit dem Airsave Premium hat IDE Kompres-
soren erstmals auf der Boot 2012 ein Gerät 
vorgestellt, das die Anforderungen an die 
Luftqualitätsüberwachung für Atemluftfüll-
anlagen erfüllt. Einzigartig dabei ist die in 
den Atemluftverdichter integrierte, vollelek-
tronische Überwachung der Atemluftrein-

heit mit integrierter Filtersättigungsüberwa-
chung für Filter an Hochdruckkompressoren.

Mit dem Airsave Premium wird nun erst-
mals eine computergestützte, microprozes-
sorgesteuerte elektronische Überwachung 
für Filteranlagen mit permanenter Überwa-
chung des Filterzustandes (Filtersättigung) 
in Bezug auf Feuchtigkeit, Gerüche und die 
in der Feuchtigkeit gebundenen Ölrückstän-
de, sowie Konzentrationen gesundheitsge-
fährdender Inhaltsstoffe wie z.B. CO, CO2 
und CO2, in den verdichteten und gefilterten 
Gasen, sowie Überwachung der Betriebs-
temperatur, der Filterwandtemperatur und 
Überwachung der Service- und Wartungsin-
tervalle bei gleichzeitiger Steuerung der 
Verdichteranlagen für Gase, insbesondere 
Atemluft und Nitrox/Trimix (enriched gases) 
möglich.

www.ide.de

Qualität und Sicherheit für Atemluft
In den letzten Jahren ist das thema «reinheit der atemluft» wieder etwas in den Vordergrund  
gerückt, allerdings hat es noch immer nicht den Stellenwert, der diesem thema eigentlich gebührt.

Verkokung eines Ventils der ersten Vedichter-
stufe eines Kompressors, bleibt oft (zu oft) un-
bemerkt und beeinflusst die luftqualität ganz 
massiv.

airsave Premium – erstmals werden nun Co, 
Co2, o2, temperatur, Feuchte, Patronensättigung 
und zusätzlich die wichtigsten Betriebsparame-
ter der Kompressoranlage, überwacht und der 
Kompressor dementsprechend gesteuert.
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Es gibt viele Gründe, um eine Reise in den Oman in An-
griff zu nehmen: Direkte Flugverbindungen und eine 
kurze Anreise von ca. 6½ Stunden ab der Schweiz, un-
berührte Natur sowohl unter wie auch über Wasser, 
moderater Tauchtourismus mit einem immensen Fisch-
bestand sowie ein moderner Staat im Einklang mit  
alten Traditionen.

Der einzige Unterwasser-Naturpark im Oman erstreckt 
sich über eine Distanz von circa 20 Kilometern und besteht 
aus neun unbewohnten Inseln. Taucher stossen bei den rund  
20 Tauchplätzen der «Daymaniyat Inseln» auf eine arten-
reiche und absolut intakte Unterwasserwelt! Diese Inseln 
bilden den Lebensraum für Schildkröten und seltene Vögel, 
die hier brüten.

Die üppigen Korallenriffe sind mit Weich-, Stein- und den 
in dieser Region bekannten violetten Rindenkorallen überzo-
gen. Die Tiervielfalt lässt zweifelsfrei keine Wünsche offen. 
Neben Seepferdchen und Harlekingarnelen zählen Leoparden-
haie, Adler- und Stachelrochen zu den regelmässigen Tauch-
partnern. Aber auch Zackenbarsche, Barrakudas bis hin zu 
Riffhaien werden regelmässig erspäht.

In den heissen Sommermonaten (Mitte Juli bis Ende Sep-
tember) werden fast täglich Walhaie gesichtet!

In der kleinen Ortschaft Barka (ca. 1 Fahrstunde westlich 
von Muscat entfernt) managen «Extra Divers» seit rund drei 
Jahren das Strand- und Tauchhotel «Nabucco’s Al Sawadi 
Beach Resort» mit der dazugehörenden Tauchbasis. Die weit-
läufige Hotelanlage mit viel Garten und diversen Freizeit-
möglichkeiten ist ideal für Familien und aktive Gäste. Die 100 
Zimmer wurden vor rund 1½ Jahren allesamt neu renoviert 
und dekoriert.

Mit direktem Zugang zum endlos wirkenden Sandstrand 
Al Sawadi geniesst die Tauchbasis einen tollen Blick auf die 
vorgelagerten Inseln. Täglich werden 2-Tank-Dives zu den 
Daymaniyat Inseln durchgeführt, bei genügend Teilnehmern 
sogar noch ein dritter am späteren Nachmittag/Abend. Die 
Anfahrt dauert rund 50 Minuten mit dem Boot.

Nebst der eindrücklichen Unterwasserwelt bietet der 
Oman vor allem im Nordwesten des Landes wahrhaftige  
Naturschönheiten: Die heissen Quellen von Thowara, die ge-
waltige Sandwüste Wahiba Sands, das saftig grüne Wadi Bani 
Khalid (Oase) sowie das authentische Fischerdorf Sur. In Sur 
können abends die grünen Meeresschildkröten bei der Eiab-
lage beobachtet werden – eine unvergessliche Ferienerinne-
rung. Mit einer dreitägigen privaten Rundreise lassen sich die 
Highlights des Nordwestens abdecken, egal ob vor oder nach 
dem Tauchurlaub.

Aber nicht nur die faszinierende Natur macht den Oman 
zu einem reizvollen Reiseziel. Es sind vor allem auch die gast-
freundlichen Omanis, welche trotz ihrem traditionellen  
Lebensstil so viel Freundlichkeit und Offenheit ausstrahlen 
und Fremde gerne willkommen heissen.

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

Dive&Culture im Oman

O

O
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tel est le fil conducteur de la nouvelle collection de livres Carnets de 
plongée publiée aux éditions Glénat. Les deux premiers volumes – 
Narcoses et Trésors – ont ouvert le bal le 5 septembre dernier, mar-
quant le début d’une longue série puisque dix-huit titres sont d’ores 
et déjà en préparation avec l’éditeur: les narcoses et les trésors sous-
marins donc, mais aussi les épaves, les requins, les mammifères 
marins, les chasses sous-marines, les abysses . . . 

Chaque recueil aborde ainsi un thème cher aux amoureux de la 
mer et de la plongée. «Et celui des trésors engloutis n’est pas le 
moindre!, s’enthousiasme Emmanuelle Levasseur, auteur de Trésors. 
Quand Francis Le Guen, qui signe Narcoses et dirige la collection,  
m’a contactée pour assurer avec lui le lancement de la série, j’ai dit 
banco! Le sujet me semblait fascinant, il suscite d’emblée le rêve, le 
fantasme, excite l’imaginaire! Puis je dois dire que je suis depuis 
plusieurs années le témoin privilégié d’une quête inassouvie, qui se 
déroule littéralement sous mes fenêtres! On ne peut pas être plon-
geuse et vivre à Bastia, en Corse, et ne pas s’intéresser au trésor  
de Rommel ! C’est une institution sur l’île ! Mais surtout l’un des plus 
énigmatiques trésors de guerre. En me penchant sur celui-ci, je  
me suis intéressée à d’autres. Bien sûr, cette histoire fut l’une des 
premières inscrites au sommaire de Trésors!»

Le livre retrace l’histoire de célèbres chasseurs de trésors, mais 
aussi de plongeurs éclairés ou amateurs, de découvertes portées à la 
une de l’actualité ou de quêtes incessantes, d’autres s’appuient sur 
des faits historiques ou scientifiques. «La plongée n’a rien de tech-
nique ici; nous parlons bien de trésors sous-marins! Les onze his-
toires que j’ai choisies d’aborder s’inspirent librement de personnes 
et de faits réels, précise Emmanuelle. J’y ai donc mêlé une petite 
dose de fiction; à chacun de démêler le vrai de la part d’imaginaire! 
Elles sont également toutes actuelles, en lien avec notre époque, 
même si les trésors sont historiques. La plongée sur l’Atocha, par 
exemple, reste plus que jamais d’actualité, même si son découvreur 
est mort en 1998! Il en est de même de l’un des chasseurs de trésors 
les plus célèbres, que les autorités indonésiennes traquent depuis 
vingt-cinq ans; elles ont récemment lancé un nouvel avis de re-
cherche à son encontre, le soupçonnant de participer à un nouveau 
trafic d’épaves! On pourrait également citer le cas Lava: de fabu-
leuses monnaies romaines datées du IIIe siècle, découvertes par ha-
sard par deux mètres de fond! C’est le plus ancien trésor dont je 
parle. L’aventure rocambolesque des protagonistes, que l’on croyait 
terminée depuis vingt-cinq ans, a refait surface en 2010 à la lueur de 
nouveaux rebondissements. Les chasseurs de trésors sont aujourd’hui 

résolument modernes, certains sont de véritables entrepreneurs qui 
n’hésitent pas à créer des sociétés de ‹sauvetage sous-marin› et à 
investir des millions de dollars pour extirper les trésors du fond des 
mers et des océans. Avec souvent, à la clef, de juteux contrats signés 
en bonne et due forme avec les Etats. Une dizaine de sociétés  
commerciales de ce type existe dans le monde. Elles sont les pires 
ennemis des archéologues.» 

Voyage aux quatre coins de la planète
Trésors nous fait plonger sous toutes les latitudes et à toutes les 
profondeur: en mer Baltique, en Corse, au large de l’Irlande par 5000 
mètres de fond, sur la route des galions espagnols dans les Caraïbes 

Narcoses et Trésors lancent la nouvelle collection 
Carnets de plongée aux éditions Glénat !

Des récits courts, fondés sur le vécu, relatant les aventures et anecdotes des plus 
grands plongeurs, d’hier et d’aujourd’hui, comme d’amateurs passionnés . . .

et les Keys de Floride, en mer de Java, mais aussi dans le lac Titicaca, 
à près de 4000 mètres d’altitude, et en rivière en France. C’est un 
autre dénominateur commun à la collection: faire voyager le lecteur 
aux quatre coins de la planète bleue. Il en est de même dans Nar-
coses: Francis Le Guen nous entraîne dans ses récits au Mexique, en 
Indonésie, aux Maldives, aux Bahamas ou encore en Bretagne ou en 
Allemagne. A partir de son expérience sur les tournages, ou de celle 
d’autres explorateurs, il nous plonge dans les fonds marins, les 

Collection Carnets de plongée, ed. Glénat
192 pages. Format: 13 cm x 18 cm, Prix public France: 14.95 €

 . . .
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Emmanuelle Levasseur
Rédactrice en chef adjointe du magazine Apnéa pendant cinq ans, 
titulaire d’un niveau IV de plongée loisir et du classe 1B profession-
nel, Emmanuelle Levasseur a collaboré avec les principaux titres de 
la presse plongée française. Co-fondatrice et rédactrice en chef de 
Tribu Snorkeling pendant deux ans, elle est désormais journaliste 
indépendante et travaille toujours à vulgariser la pratique de la plon-
gée libre, se spécialisant par ailleurs sur les espaces naturels corses.

grottes et les puits sans fond, les vortex et les tourbillons, pour en-
trer dans l’ivresse des profondeurs. Narcoses est un voyage intérieur, 
le récit d’une initiation. En profondeur.

Pourtant, ne vous y trompez pas: si la collection Carnets de  
plongée puise son inspiration dans la pratique de la plongée, elle  
a été conçue pour intéresser le plus large public. Du plongeur au 
néophyte!
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Les auteurs seront présents au Salon de la plongée de Paris, 
du 11 au 13 janvier 2013, pour rencontrer leurs lecteurs et dédica-
cer leurs ouvrages.

http://mer.glenatlivres.com/livre/collections/
carnets-de-plongee.htm

Ciao, è con altrettanto piacere 
che vi bisso l'invio del primo  
video della nostra recente  
piccola spedizioncina sub in 
Svizzera.
merita guardarsi questo breve 
filmato sino al suo ultimo  
fotogramma . . . credetemi ! ! !

Ciao e buona visione.
Pierpaolo montali www.youtube.com/watch?v=fD0dpDJhZl0
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Posedarje è un piccolo villaggio croato di 
pescatori, situato alla fine del canale di Ve-
lebit nel mare di Novigrad. Mi trovavo lì con 
la mia barca, in fuga dalla forte bora, e tro-
vai rifugio nel relativo porticciolo. Una volta 
poggiati nuovamente i piedi sulla terrafer-
ma, lo sguardo mi cadde su una muta stesa 
ad asciugare dinanzi a una vecchia casa di 
pietra. 

In corrispondenza dell’ingresso erano ap-
poggiate due bombole subacquee, che mi 
ricordarono di dover ricaricare urgentemen-
te anche le mie. Con la speranza di reperire 
un po’ d’aria, bussai alla porta e ne uscì un 
croato di media statura, dal fisico ben alle-
nato, il quale – con mia gradevole sorpresa 
– mostrava perfino un’ottima padronanza 
della lingua tedesca. Mentre le mie bombole 
erano attaccate al compressore, mi guardai 
un po’ intorno nella sua officina. Ero circon-
dato da strane reti, dai più diversi tipi di 
pinne e da altri utensili subacquei. Il mio 
sguardo si fermò su un ammasso di arpioni 
di tutti i generi. Per me, istruttore subacqueo 
che ha sempre educato rigidamente i propri 
allievi alla tutela dell’ambiente e degli  
esseri viventi, quelli non erano che aggeggi 
micidiali e ripugnanti.  

Lui, che dovette aver capito dalla mia 
espressione facciale il mio sconcerto, mi 
chiese sorridendo se non avessi mai sparato 
con un arpione. Gli risposi che sott’acqua 
«sparavo» esclusivamente fotografie. Nel 

corso del colloquio che ne seguì, compresi 
che Noni e la sua famiglia vivevano solo di 
mare. Si fece strada in me la curiosità di co-
noscere e documentare il lavoro di un simile 
specialista del mondo sottomarino. In un 
primo momento, egli respinse la mia richie-
sta – dicendo di non poter badare a me men-
tre lavorava. Tuttavia, in seguito alle mie 
insistenze e con la promessa di regalargli 
una sua foto subacquea, alla fine acconsentì. 

Il giorno dopo, ci dirigemmo con la barca 
verso lo stretto canale, il cui ponte collega il 
tratto autostradale tra la gigantesca monta-
gna di Velebit e il centro storico di Zadar.

Qui si trovava il suo territorio sottomari-
no. Attaccammo la barca al suo allevamento 
di cozze, che costituisce parte integrante 
delle sue entrate. La nostra immersione co-
mune doveva portarci su un fondale di 40 
metri, alla ricerca di capesante. A tale scopo, 
lui portò con sé due coltelli della lunghezza 
di un avambraccio, legandoseli al polso con 
un elastico. Una volta giunti nel fondale, 
capii il motivo di tale gesto: in quel canale vi 
sono forti correnti provocate dalle maree e i 
due coltelli servivano a spostarsi con le 
braccia nel pavimento sabbioso. Dopo un 
paio di metri, egli indicò un punto preciso 
del fondale. Anche dopo avervi guardato ri-
petutamente, non riuscivo a vedere nient’al-
tro che sabbia. Con un movimento rapido, 
egli passò le mani a ventaglio sulla sabbia e 
apparve una capasanta grande quanto un 

palmo, la cui carne bianca è considerata nei 
ristoranti una prelibatezza. Dopo circa un 
quarto d’ora, egli aveva finito di raccogliere 
la quantità che gli serviva - giacché lui pesca 
soltanto su richiesta, per non impoverire la 
sua zona. 

Noni non toglie la sua muta speciale di 
tre pezzi (che riesce ad infilare soltanto 
usando un detersivo) nemmeno durante una 
pausa. Ad uno come lui, che trascorre in ac-
qua circa sette ore al giorno, la muta con-
sente un’affidabile protezione dal freddo 
anche nel periodo invernale. 

Mi appresto nuovamente a fotografarlo 
mentre pesca con l’arpione. Per far ciò, egli 
si mette in agguato su una ripida parete 
rocciosa, a una profondità di circa 8 metri. 
Stento a credere ai miei occhi quando, dopo 
due minuti di totale immobilità, lo vedo fio-
cinare in profondità come un siluro. Fa at-
tenzione a mantenere il sole alle sue spalle, 
onde potersi avvicinare maggiormente alla 
sua preda. Ritorna tuttavia verso di me a 
mani vuote, attacca imperturbabile la sua 
fiocina a una roccia e, trascorsi circa 4 minu-
ti, va in superficie a prendere aria. Si fa largo 
in me un senso di vergogna, poiché nel frat-
tempo io sono salito a respirare almeno 20 
volte. In superficie, egli mi prega di aspetta-
re sopra, in quanto i pesci sarebbero stati 
avvertiti dai rumori della mia respirazione. 

Dopo una serie di tentativi, finalmente ha 
successo e ritorna con un’enorme orata da 

L’uomo e il suo mare
Immagini e reportage con oggetto un fiocinatore su nereus:  
ma che succede, quelli di nereus sono totalmente impazziti?  
Cari lettori, la risposta è no, potete tranquillizzarvi; si tratta piuttosto  
di un servizio su un uomo che tributa grande rispetto al mare e ai  
suoi esseri viventi. un uomo che guarda con ansia allo sfruttamento  
dei mari. un uomo al quale l’odierna pesca industriale non va affatto a  
genio. un uomo, infine, che condanna la pesca con arpione a livello  
competitivo. ma leggete voi stessi.  
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lui catturata. Da quel momento in poi, la 
mia opinione è radicalmente mutata. Noni 
non pratica la pesca con l’arpione per sport 
o divertimento. Quest’uomo, che non beve 
un goccio d’alcol né fuma sigarette, vive con 
e di pesce – pesce che, tra l’altro, egli adora. 

Lui stesso è un fermo oppositore della 
pesca a traina, che non soltanto svuota il 

mare di tutti i suoi pesci, ma annienta anche 
i microrganismi presenti negli scarti di pesca 
– il che, in ultimo, determina un’interruzio-
ne della catena alimentare. Un solo pescato-
re, che eserciti il suo mestiere con la canna o 
con l’arpione, non danneggia il mare, perché 
non gli sottrae grandi quantità di fauna. Per 
di più, egli si prende premurosamente cura 

del suo territorio – come un cacciatore fa 
con la sua riserva di caccia – poiché da  
questo dovrà trarre alimento anche in futuro. . .

Testo e foto: Heinz Toperczer  
(Traduzione a cura di Wulf Übersetzungen)
www.tophai.at

L’homme et sa mer
Des images et un reportage sur un chasseur sous-marin dans le nereus: est-ce qu’ils débloquent  
complètement là-haut? que nenni chères lectrices et chers lecteurs. Ce n’est là qu’un article sur un 
homme qui témoigne un immense respect à la mer et à sa faune. un homme qui se fait du souci  
à propos de l’exploitation des mers. un homme que la pêche industrielle pratiquée de nos jours  
 révolte au plus haut point. Pour finir, un homme qui condamne la pratique de la pêche à l’arbalète 
sous forme de sport de compétition. mais lisez vous-mêmes

Posedarje est un petit village de pêcheurs qui se situe au bout du 
canal de Velebit dans la mer de Novigrad. J’étais sur mon bateau, en 
train de fuir un Bora particulièrement virulent à cet endroit et trou-
vais refuge dans un petit port. La terre ferme à nouveau sous mes 
pieds, je remarquais une combinaison de plongée séchant sur une 
corde à linge devant une vieille maison en pierre de taille. A l’entrée, 
deux blocs étaient posés contre le mur me rappelaient que je devais 
remplir d’urgence mes propres bouteilles. Je frappais à la porte dans 
l’espoir de trouver de l’air comprimée. Un croate de taille moyenne 
apparu, au corps bien entraîné et qui, à ma grande surprise, parlait 
un allemand raffiné. Pendant que mes bouteilles étaient couplées au 

compresseur, je jetais un regard circulaire dans son atelier. J’étais 
entouré de filets étranges, de différents types de palmes et autres 
ustensiles de plongée. Mon regard restait accroché à un amoncelle-
ment d’arbalètes de tout acabit. En tant que moniteur de plongée qui 
rabâche sans cesse à ses élèves la protection de l’environnement et 
des organismes, ceux-ci étaient des instruments de mort que je trou-
vais particulièrement repoussant. 

Il devait avoir reconnu mon aversion à ma mimique, et me de-
mandait avec un sourire si j’avais déjà tiré avec ça. Je lui répondais 
que je ne tirais qu’exclusivement des photos sous-marines avec mon 
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appareil. La suite de la conversation m’apprenait que Noni et sa fa-
mille ne vivaient que de la mer. Ma curiosité était piquée. Je voulais 
découvrir le travail d’un spécialiste sous-marin et le documenter. 
Tout d’abord éconduis sous le prétexte de ne pas vouloir faire atten-
tion à moi pendant son travail, il accepta finalement en raison de 
mon insistance et la promesse de recevoir une photo sous-marine de 
lui en action.

Le lendemain, nous sommes partis avec son bateau vers le canal 
étroit traversé par le pont autoroutier qui relie les gigantesques 
montagnes de Velebit à la vielle ville de Zadar.

C’était son territoire de chasse sous-marin. Nous attachâmes son 
bateau à l’un des  bouchots de son élevage de moules qui représente 
une partie de ses revenus. Notre plongée commune devait nous 
amener à 40 m de fond pour y rechercher des coquilles Saint-
Jacques. Pour ce faire, il s’équipa de deux longs couteaux qu’il fixa à 
ses poignets avec des élastiques. Arrivés au fond, j’en saisissais enfin 
la raison. Les marées provoquent des courants forts dans le canal et 
il se servait des deux couteaux pour se déplacer à moindre effort sur 
le fond sablonneux. Après quelques mètres, il me montra un endroit 
sur le sable. Même en y regardant à plusieurs reprises, je n’y vis rien 
d’autre que du sable. Après plusieurs va-et-vient rapide avec la main 
au-dessus du sable, apparue une coquille Saint-Jacques grande 
comme une soucoupe, coquille dont la chaire blanche est une  
délicatesse prisée dans les restaurants. Un quart d’heure plus tard, il 
avait récolté la quantité requise, quantité qu’il ne récolte que sur 
commande pour ne pas surexploiter son territoire.

 Il reste en combinaison – trois-pièces dans lequel il ne rentre 
qu’avec du liquide vaisselle – même pendant ses pauses. Etant donné 
qu’il passe environ 7 heures par jour dans l’eau, celle-ci le protège 
efficacement contre le froid, même en hiver. Je me prépare à nou-
veau pour pouvoir le photographier pendant qu’il chasse au harpon. 
Pour ce faire, il s’allonge par 8 m de fond sur les bords d’un tombant 
et fait le guet. Je n’en crois pas mes yeux quand, après 2 minutes, il 

s’enfonce comme une torpille dans les profondeurs. Ce faisant, il 
veille à avoir le soleil dans son dos pour pouvoir approcher sa proie 
de plus près. Mais il remonte vers moi sans avoir fait mouche, se pose 
sur un rocher pour retendre en toute sérénité son arbalète puis refait 
surface, après à peu près 4 minutes, pour respirer. Un sentiment de 
honte m’envahi car moi, pendant ce temps, j’avais bien repris au 
moins vingt fois ma respiration. Avant de replonger, il me demande 
de l’attendre car les poissons sont sur leur garde à cause des bruits 
de ma respiration. 

Plusieurs tentatives plus tard, il remonte avec une dorade royale 
majestueuse. Depuis, ma position a fondamentalement changé. Noni 
n’exerce pas la chasse sous-marine en tant que sport ou pour s’amu-
ser. Cet homme, qui ne consomme pas une goutte d’alcool, ni ne 
fume, vit parmi les poissons tout comme il en vit, poissons qu’il vé-
nère quelque part.

Il est lui-même un opposant farouche de la pêche au chalut qui, 
elle, non seulement vide la mer sans discernement, mais détruit 
également les plus petits organismes par les prises accessoires et 
donc interrompt la chaîne alimentaire. Un pêcheur, que cela soit avec 
une canne à pêche ou avec une arbalète, ne cause aucun dégât à la 
mer, car il ne lui retire pas de grandes quantités de poissons par ces 
procédés. En outre, tel un chasseur sur la terre ferme, il prend soin de 
son territoire, le gère, sachant qu’il doit pouvoir s’en nourrir aussi à 
l’avenir . . .

Texte et photos: 
Heinz Toperczer
www.tophai.at
(traduction L.i. Service sàrl)
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Cuba, la Isla Grande, un’esplo-
sione di vita, di colori, di  
musica, di bellezze naturali e 
di gioielli architettonici a cui 
non si può restare indifferenti. 
Camminando per le strade di 
trinidad o dell’havana o di 
qualsiasi altra città o paese 
dell’Isola si respira un’aria di-
versa da qualsiasi altro paese 
caraibico . . e non solo!!! 

E’ impossibile non farsi coinvolgere dalla 
vita movimentata ma ordinata che anima le 
strette vie che si snodano tra le costruzioni 
dall’architettura coloniale, la cordialità e 
l’orgoglio di appartenere ad un popolo dav-
vero «speciale», lasciano un segno negli oc-
chi e nell’anima di chi non si ferma alle ap-
parenze ma sa spingere la sua curiosità e la 
sua sensibilità oltre la banalità e l’ignoranza. 
Lungo le strade il traffico, ordinato e «vivibi-
le», è costituito per la maggioranza da auto 
degli anni 50/60 perfettamente funzionanti 
e, se i «collezionisti» avessero la possibilità 
di acquistarle, con il ricavato si sanerebbe 
l’Economia di tanti Paesi . . . anche non lon-
tani da noi.

I paesaggi e i panorami mozzafiato non  
si fermano in superficie ma continuano 
sott’acqua con reef e costruzioni madrepori-
che talmente ricche di vita da lasciare  

sbalorditi anche i subacquei più «navigati» 
ed «esperti»!!

Tra tutte le aree di interesse subacqueo 
che ci sono al largo delle coste cubane, una 
su tutte si differenzia per la ricchezza dei 
fondali, per la densità eccezionale di pesci 
che li abitano e per l’ambiente che nei seco-
li qui si è creato: los Jardines de la Reina.

Cristoforo Colombo ha dato il nome 
all’arcipelago in onore di Isabella, Regina di 
Castiglia, dopo essere rimasto intrappolato 
tra il dedalo di questi cayos per alcuni giorni 
nel 1494!

Il territorio dei Giardini della Regina si 
allunga con una catena di isole e mangro-
vieti per oltre cento miglia, 50 miglia al  
largo e paralleli alla costa sud-orientale di 
Cuba. Sono candide spiagge dalle quali 
svettano gli alti fusti delle palme e di tutte 
le forme vegetali tropicali, calme lagune 
bordate da reefs semiaffioranti, abitate da 
rettili come le iguane, i coccodrilli e i cai-
mani, simpatiche nutrie, chiamate Topon, 
ed altri mammiferi. Un discorso a parte me-
rita la fauna avicola: navigando lungo i ca-
nali tra la vegetazione si vedono aquile, 
fenicotteri, aironi, cormorani, pellicani e un 
numero incredibile di altri volatili acquati-
ci. Oltre duecento differenti specie di pesci 
sono presenti in queste acque; la particola-
rità e la ricchezza di fauna marina di questo 
arcipelago ne fanno l’area più interessante 
di tutta la costa cubana/caraibica: con una 
biomassa ed una densità di vita marina  
tripla rispetto a qualsiasi altra regione ca-
raibica.

Da un punto di vista geologico, Jardines 
de la Reina, è una formazione relativamente 
recente, la si può far risalire al Pleistocene 
– Holocene. I cayos sono molto sensibili alle 
variazioni dei processi meteomarini perché 
si alzano meno di due metri sul livello del 
mare e il 95% del territorio è formato da 
mangrovie e sedimenti; è quindi facile im-
maginare quanto sia precaria la salute di 
questo ecosistema incredibilmente affasci-
nante. Fortunatamente gli uragani dell’esta-
te 2008, che hanno devastato altre zone di 
Cuba, e non solo, qui non hanno arrecato 
nessun danno alle coste e ai fondali e anco-
ra oggi ci si immerge lungo pareti e reef 
completamente integri.

Un tempo i Giardini erano abitati da fa-
miglie di pescatori dediti principalmente 
alla raccolta ed al commercio di crostacei 
come gamberi ed aragoste, nel 1970 Fidel 
Castro, anche lui subacqueo, visitò l’arcipe-
lago per monitorare un progetto di conser-
vazione e protezione delle aree di riprodu-
zione e nidificazione delle tartarughe mari-
ne della specie Eretmochelys Imbricata 
coordinato da Pedro Guerra. Conosciute le 
precarie condizioni di vita dei pescatori loca-
li iniziò un progetto di reinserimento di que-
ste famiglie sulla costa e, una volta disabita-
ti, i cayos vennero dichiarati Parco Marino e 
venne bandita qualsiasi forma di pesca com-
merciale e presenza umana.

La quasi totale assenza di sfruttamento 
delle risorse ittiche da parte dell’uomo  
ha creato una sorta di paradiso sommerso 
difficilmente riscontrabile in altri fondali.

Subacquea a Cuba:  
Jardines De La Reina
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Fin dalla prima immersione ci si rende 
conto della ricchezza di queste pareti sulle 
quali crescono veri alberi di corallo nero, 
enormi ventagli di gorgonie e cespugli di 
coralli a frusta, le formazioni di spugne, da 
quelle a canna d’organo ai grovigli di spu-
gne coloniali, raggiungono dimensioni e co-
lorazioni incredibili; vicino al fondo si muo-

vono banchi di dentici dalla livrea gialla 
percorsa da striature argentate, in acqua li-
bera si assiste continuamente alle scorrerie 
di compatti gruppi di carangidi, al riparo 
delle numerose asperità del fondale stanno 
in agguato solitari barracuda di spettacolari 
dimensioni che si lasciano facilmente avvici-
nare. All’interno degli stretti canjon che si 

formano nel reef madreporico stanno al ri-
paro numerose famiglie di Tarpon, gli incon-
fondibili siluri argentei sogno di ogni pesca-
tore cannista. Ad ogni tuffo si incontrano 
tartarughe impegnate a staccare pezzi di 
spugna con il robusto becco per cibarsene e 
cernie veramente enormi: alcuni esemplari 
sono ormai diventati “storici” e un incontro 
con la Pastorita o con la Julia resterà per 
sempre nella memoria perché una cernia di 
quasi due metri di lunghezza e 300 kg di 
peso che ci viene incontro e ci guarda curio-
sa da meno di un metro di distanza è uno 
spettacolo unico!

Ma i veri Signori dei Jardines sono gli 
squali, se ne incontrano a decine ad ogni 
immersione e ne sono presenti ben 7 tipi 
diversi.

Sono gli Squali Seta (Carcharhinus falci-
formis), che arrivano ad almeno due metri di 
lunghezza, dalla forma affusolata e il muso 
appuntito che ci aspettano in superficie  
sotto lo specchio di poppa (hanno ormai as-
sociato la forma della barca al cibo visto che 
il cuoco getta fuori bordo i resti dei succu-
lenti pasti che prepara mentre noi siamo in 
immersione), sono i Caribbean (Carcharhi-
nus perezi) dal corpo tozzo ed imponenti 
nelle loro dimensioni che arrivano comoda-
mente ai tre metri di lunghezza, a profondi-
tà più impegnative si possono incontrare gli 
squali Martello (Sphyrna lewini) , inconfon-
dibili nel loro avanzare ondeggiante quasi a 
pennellare l’acqua con la possente coda; 
non mancano gli incontri con gli squali Grigi 
(Carcharhinus amblyrhinchos) e, spesso sul-
la sabbia, al riparo all’interno di qualche 
grotta, ci si può avvicinare a tranquilli e  
sonnolenti squali Nutrice.

Un discorso a parte merita lo squalo Ba-
lena (Rhincodon typus). Il gigante buono 
che, secondo le fasi lunari, si avvicina rego-
larmente alle coste dei Jardines seguendo 
gli enormi banchi di tonnetti che fanno let-
teralmente ribollire la superficie del mare. 
Entrare in acqua vicino a questa stupenda 
creatura, purtroppo minacciata di estinzio-
ne, è una esperienza unica e veramente 
emozionante.
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Tra un immersione e l’altra si effettuano 
bellissime escursioni a terra sulle inconta-
minate spiagge che bordano le isole; si fan-
no incontri ravvicinati con iguane, nutrie e 
con tutta la fauna che abita questo straordi-
nario santuario della Natura.

Esistono due possibilità per soggiornare 
ed immergersi a Los Jardines de la Reina, la 

prima prevede la sistemazione su di un Ho-
tel galleggiante, ancorato in una tranquilla 
laguna e fornito di ogni comfort, dal quale 
partono le veloci lance che portano i sub sui 
luoghi di immersione: il Tortuga. La seconda, 
più coinvolgente e più a contatto con la 
meravigliosa realtà marina del mondo delle 
mangrovie, è una crociera su di una delle 

ALCUNE IMMERSIONI

Pequeno Paradiso – Max.depth:20 m
Da un fondale sabbioso a circa 20 mt di 
profondità si innalzano enormi forma-
zioni rocciose che arrivano a meno di 10 
metri dalla superficie. Le pareti di questi 
enormi funghi sono completamente co-
lonizzate da alberi di corallo nero, gor-
gonie, spugne ramificate e costruzioni 
madreporiche a cervello e a corna d’al-
ce. Iniziando l’immersione sulla sabbia 
si incontrano numerose razze, banchi di 
grugnitori striati si muovono compatti 
sulle sommità delle conformazioni ma 
l’attrattiva del posto sono le cernie: se 
ne incontrano decine dalle piccole Nas-
sau (Epinephelus striatus ) dalla bella 
colorazione marrone a striature gialle, 
alle gigantesche Epinephelus itajara che 
possono raggiungere i 400 kg. di peso.
Appoggiati sul fondo numerosi ad im-
mancabili gli Squali Nutrice. Tante le 
murene che abitano gli anfratti, dalle 
imponenti murene Verdi alle fotogeni-
che murene maculate. Si incontrano an-
che numerose coppie di corpulenti pe-
sci angelo grigi ( Pomacanthus arcuatus 
) dalla particolare macchia bianca sul 
muso. Ogni parte del reef è abitata da 
creature appariscenti o perfettamente 
mimetizzate; e mai un punto di immer-
sione è stato nominato più a proposito

Coral Negro I e Coral Negro II –  
Max.depth :40 m
Due punti di immersione nella stessa 
zona che presentano simili caratteristi-
che morfologiche: sono alcuni pianori a 
poca distanza l’uno dall’altro con la 
sommità che arriva tra i 16 e i 20 metri 
dalla superficie. Il panorama è davvero 
superlativo, sembrano enormi colonne 
che arrivano da notevoli profondità, le 
pendici di queste formazioni sono ab-
bellite da spugne tubolari e ramificate, 
cespugli di coralli molli, gorgonie viola e 
madreporari. E’ il regno dei grandi pela-
gici, gruppi di aquile di mare volteggia-
no in acqua libera, bande di carangidi si 
aggirano veloci e compatte sempre 
pronti a sferrare l’attacco a qualche pe-
sce distratto. Onnipresenti gli squali, 
sono loro i padroni di casa! Nuotano 

tranquilli pattugliando il loro territorio e 
spesso si lasciano avvicinare senza timo-
re; sono una gioia per gli occhi, il loro 
nuotare, apparentemente senza sforzo, 
ha sempre un fascino indescrivibile. Ci 
accompagnano per tutta l’immersione, 
dalla discesa sul fondo alla risalita in 
barca.

El Tunel azul – Max.depth: 50 m
Per chi vuole scendere più profondo, e 
ne ha la relativa preparazione, questa è 
senza dubbio una immersione molto 
particolare ed impegnativa. La barca si 
lega ad una cima di ormeggio fissata a 
circa 25 metri di profondità su di un 
pianoro tormentato da profondi canyon 
e spaccature. Ad una profondità dicirca 
30 metri la sommità della secca si apre 
in una larga fenditura che forma un cu-
nicolo che si inabissa e sbuca sulla pare-
te verticale ad una profondità di circa 50 
metri. Il percorso verso il basso è agevo-
le visto il diametro del tunnel e, quando 
si sbuca all’aperto, ci si sente come so-
spesi su di un abisso senza fondo.
Non è raro, nelle prime ore del mattino 
assistere al passaggio di gruppi di squali 
martello e di grossi Caribbian, ogni in-
contro con pesce pelagico è possibile e 
non mancano gli avvistamenti di aquile 
e grossi esemplari solitari di carangidi.

confortevoli barche da crociera di Avalons, 
la società italo-cubana che gestisce le ope-
razioni subacquee ai Giardini.

Autore et foto: Claudio Cangini
http://www.photographerspro.eu/
claudiocangini/

MANGROVES
Esperienza da non perdere è una immer-
sione a bassa profondità tra il groviglio 
delle radici sommerse delle mangrovie. 
Tutte le specie di pesci presenti in zona 
usano la protezione delle ramificazioni 
per la fase giovanile e si vedono fitti 
addensamenti di piccoli pinnuti riparati 
nella sicura penombra della vegetazio-
ne. Sul fondo si trovano anche numero-
se aragoste insolitamente non intanate. 
Molto particolare e senza dubbio molto 
interessante dal punto di vista biologi-
co. Non raro l’avvistamento di qualche 
coccodrillo.

LA CUCINA
Sia sulle barche che sul Tortuga, la cuci-
na è eccellente. I pasti sono a base di 
pesce, gamberi ed aragoste (ma è dispo-
nibile anche carne di qualsiasi tipo), in-
salate, frutta tropicale e squisiti dolci.
Da questa stagione è operativa ai Giar-
dini la nuova barca del Gruppo: la Ava-
lon 1. Grandi spazi interni e una vera 
«sorpresa» per questo mare!!!

IL CENTRO DIVING dispone di 200 bombole 
di alluminio 12/15 litri con attacco INT 
(Adattatori DIN a disposizione) e di 30 bom-
bole in acciaio 12 litri, attaccoDIN/INT. Sono 
inoltre disponibili 20 attrezzature complete 
da noleggio nuovissime. 10 istruttori CMAS 
di grande esperienza e pro-fessionalità, che 
parlano oltre alla lingua madre italiano ed 
inglese ci accompagnano in acqua sempre 
attenti alle nostre esigenze.

www.divingincuba.com



360° Wassersport erleben. 

Spür die
Magie

Marie Zielcke,
Divemaster

Die Faszination unbekannter Unterwasserwelten, die Schwere- 
losigkeit und Stille, das endlose Blau – erleben Sie die Schönheit  
des Tauchsports in allen Facetten auf der boot Düsseldorf vom  
19. bis 27. Januar 2013. 
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