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ocean   care

Tauchen mit Rücksicht –
Manta Reisen unterstützt:

Faszinierende Tauchreisen
weltweit.

www.manta.ch/reisen/tauchen
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Indonesien:Komodo Resorta a a b c c
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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, 
Außenfüllanlagen 
mit Chipkarten-            
Abrechnungs- 
system

Auf der Boot 2015 
präsentieren wir Speicher-,
Booster- und Gasmischtechnik, 
Aussenfüllanlage  
vom 17.01. - 25.01.
Halle 3, Stand E16



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SUSV – FSSS & neWS nereUS 1 | 2014

SCUBA
SCUBA

Allgemeine Wettbewerbs- bzw. Teilnahmebedingungen Teilnahmeschluss ist 
der 12. Dezember 2014. / Teilnahmeberechtigt sind alle in der Schweiz 
wohnhaften Personen zwischen 8 und 15 Jahren / Die Teilnahme am 
Wettbewerb ist nur einmal pro Person möglich/ Über den Wettbewerb wird  
keine Korrespondenz geführt / Gewinner werden schriftlich benachrichtig / 
Es besteht kein Anrecht auf Barauszahlung der Preise

WettBWerB | ConCoUrS | ConCorSo  nereUS 6 | 2014 
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 Der 8. November 2014 ist vorbei und 
somit ist die ausserordentliche Delegierten-
versammlung im Haus des Sports in Ittigen 
bei Bern Geschichte. Der Zentralvorstand hat-
te in den Monaten zuvor Pläne ausgearbeitet, 
um den SUSV in eine gesicherte Zukunft füh-
ren zu können. Die Delegierten haben diesen 
mehrheitlich zugestimmt. An dieser Stelle 
nochmals herzlichen Dank für das Vertrauen. 

Der ZV wird weiter konzentriert daran 
arbeiten, damit alle Unterwasseraktivitäten, 
die unter dem Label SUSV firmieren im Rahmen 
der finanziellen Möglichkeiten angemessen 
vertreten werden: Schnorcheln, UW-Rugby, 
UW-Hockey, Apnoe, Flossenschwimmen und 
Tauchen. An der DV wurde auch betont, dass 
der «Sport» neben dem «Tauchen» ein wichti-
ger Bestandteil des Verbandes ist und bleiben 
soll. Lediglich eine leistungssport-orientierte 
Ausrichtung einzelner Sportarten kann sich 
der SUSV aus finanziellen Gründen schlicht 
nicht mehr leisten.  

Erfreulich ist auch, dass sich nach dem 
letzten Aufruf in dieser Publikation einige 
Mitglieder ihre Hilfe angeboten haben, damit 
die Dreisprachigkeit auch weiterhin ein fester 
Bestandteil des Nereus bleibt.

Ebenso erfreulich sind die positiven Rück-
meldungen in Sachen «Tauchlampen» von 
den Flughäfen – sowohl von Reisenden wie 
auch von Flughafenpersonal. Unser Dank 
geht noch einmal an alle Beteiligten.

Weitere Projekte wie zum Beispiel das 
Scooterverbot sind in Arbeit und werden so-
bald diese spruchreif sind auf der SUSV-Web-
site und im Nereus veröffentlicht.

Jetzt bleibt mir nur noch mich bei all den 
freiwilligen SUSV-Helfern, die Jahr für Jahr 
tolle Arbeit leisten, im Namen des Präsiden-
ten und des ZVs, der GPK und der Mitglieder 
zu bedanken und einen guten Rutsch ins neue 
Taucherjahr zu wünschen.

PS: Noch keine Idee für ein Weihnachts-
geschenk? Warum nicht eine SUSV-Mitglied-
schaft verschenken . . .

 Le 8 novembre 2014 est passé et l’As-
semblée des Délégués extraordinaire de la 
FSSS à Ittigen/Berne fait partie du passé. Le 
Comité Central a élaboré pendant les mois 
précédant des plans quant à mener la FSSS 
vers un avenir sûr. Les délégués, dans leur 
majorité, lui ont accordé leur confiance, ce 
dont nous les remercions chaleureusement.

Le CC va continuer à travailler avec 
concentration afin que, dans le cadre des 
disponibilités financières, toutes les activités 
subaquatiques réunies sous le label FSSS 
soient représentées de manière appropriées: 
la plongée libre, le rugby et le hockey suba-
quatique, l’apnée, la nage avec palme et la 
plongée. Il a également été précisé lors de 
cette AD extraordinaire, qu’en dehors de la 
«Plongée», le «Sport» est et devait rester un 
composant important de la Fédération. La 
FSSS, pour des raisons financières évidentes, 
ne peut tout simplement plus se permettre 
l’orientation de certains types de sport vers 
l’élitisme.

Il est également réjouissant qu’après le 
dernier appel paru dans cette publication, 
quelques membres aient proposé leur aide 
afin que le trilinguisme continue de faire 
partie intégrante du Nereus.  

Et les réactions positives des aéroports – 
tant de la part des voyageurs que du person-
nel aéronautique – en matière de  lampes de 
plongée» sont tout aussi satisfaisantes. Nos 
remerciements vont à toutes les personnes 
concernées.  D’autres projets, telle que l’in-
terdiction des scooters, p.ex., sont en cours 
de traitement, et seront publiés sur le site 
Internet de la FSSS et dans le Nereus dès 
qu’ils seront mûrs.

Au nom du Président et du CC, de la CCG 
et des membres, il ne me reste plus qu’à 
adresser nos remerciements à tous les béné-
voles de la FSSS qui, année après année, 
font un super boulot. Nous vous souhaitons 
de belles fêtes de fin d’année et une belle 
nouvelle année de plongée.

PS: encore aucune idée de cadeau pour 
Noël? Pourquoi ne pas offrir une affiliation à 
la FSSS . . 

 L’8 novembre 2014 è trascorso e l’As-
semblea straordinaria dei delegati presso a 
Ittigen/Berna, appartiene al passato. Nei mesi 
precedenti, il Comitato Centrale aveva elabo-
rato dei piani per assicurare alla FSSS un buon 
futuro. I Delegati li hanno approvati a larga 
maggioranza. Approfittiamo per ringraziare 
ancora di cuore per la fiducia che ponete in 
noi. 

Il CC continuerà a focalizzare gli sforzi per 
veder rappresentati adeguatamente, nell'am-
bito delle proprie possibilità finanziarie, tutte 
le attività subacquee che si collocano sotto 
l’etichetta della FSSS: snorkeling, rugby e  
hockey subacquei, apnea, nuoto pinnato e 
immersioni. All’Assemblea è stato evidenziato 
che, oltre alle «immersioni», anche lo «sport» 
è e deve restare una parte importante della 
Federazione. La FSSS semplicemente non può 
più permettersi, per ragioni finanziarie, un’or-
ganizzazione orientata allo sport agonistico 
per ogni singolo tipo di sport.  

Siamo lieti che, dopo il nostro appello in 
questo periodico, alcuni membri si sono offer-
ti di aiutarci a mantenere il trilinguismo una 
parte integrante del Nereus.

Altrettanto piacevole è il riscontro in ma-
teria di «torce subacquee» proveniente dagli 
aeroporti, da parte sia dei viaggiatori sia del 
personale aeroportuale. Ringraziamo ancora 
tutti gli interessati.

Sono in corso altri progetti, come ad 
esempio il divieto per gli scooter. Appena i 
tempi saranno maturi, ne daremo notizia sul 
sito web della FSSS e nel Nereus.

Infine, da parte del Presidente, del CC, del-
la CCG e di tutti i soci un sentito ringrazia-
mento a tutti i volontari della FSSS che anno 
dopo anno forniscono un prezioso aiuto, e un 
augurio di buone feste di fine anno e buone 
immersioni nell’anno nuovo.

PS: Ancora nessuna idea sui regali di  
Natale? Perché non regalare un tesseramento 
alla FSSS . . . 

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

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

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

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

Hotelcard das erste Halbtax-Abo für Hotels

Hotelcard le premier abonnement à moitié prix pour hôtels

Hotelcard l’abbonamento a metà prezzo per hotel

SUSV-

Mitglieder  

profitieren

ATTrAenTe  

opporTUnITÀ 

per I SoCI 

FSSS!

Les  

membres  

FSSS  

profitent

www.hotelcard.com

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

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

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

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

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

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



Hell – Leicht – Kompakt – Innovativ

• Flut- und Spotlight unter Wasser möglich
• Wechsel zwischen drei Dimmstufen
• Dank Handschlaufe beide Hände frei
• Wiederaufl adbarer Li-Ion Akku
• Akku-Lade-Anzeige www.lightandmotion.com

Hell – Leicht – Kompakt – Innovativ

Tauchsport Käser AG
Könizstrasse 157
3097 Liebefeld
031 332 45 75
www.tauchsport-kaeser.ch

Alle Light & Motion Artikel erhältich bei



Auf der Insel Sebayur befindet sich ein kleines Idyll, angrenzend 
zum bekannten Komodo Nationalpark. Unlängst hat sich herumge-
sprochen, dass die Inseln des Komodo Archipels mit hervorragenden 
Tauchgründen aufwarten, Grossfische beinahe zum Alltag gehören 
und die Korallenvielfalt und Pracht jedes Taucherherz höher schlagen 
lässt. Es gibt viel zu entdecken – das ist unbestritten!

Ausgangspunkt ist der kleine Fischerort labuan Bajo mit nationa-
lem Flughafen. Eine kurze aber durchaus imposante Fahrt führt vom 
Flughafen über das Gebirge an den Hafen. Dort wartet bereits das 
Resort eigene Speedboot und bringt die Gäste in knapp 40 Minuten 
auf die Insel. Eine eindrückliche Landschaft aus einem Insellabyrinth 
zieht vorbei, kleine Fischerboote passieren ebenfalls und je nach 

Jahreszeit erscheinen Eilande in einem saftigen Grün oder in einem 
Braunton. Nur die sanfte Linkskurve und das Verstummen der Boots-
motoren lässt erahnen, dass sich das Ziel in nächster Nähe befindet.

16 Bungalows verteilen sich allesamt am wunderschönen, weis- 
sen Sandstrand unmittelbar vor dem «Eingangstor» des Komodo 
Nationalparks. Ein perfekt inszeniertes Landschaftsbild lässt Vorfreu-
de verspüren. Der lange Steg führt auf die Insel, das umliegende Riff 
ist gut sichtbar und für Schnorchler ein Highlight (Taucher weichen 

Dive & Nature Indonesien –  
im Komodo Resort

Dem alltag entfliehen und fernab von jeglicher hektik und Stress ein paar unvergessliche 
tage geniessen. Die Seele an einem einsamen, naturbelassenen Strand baumeln lassen 
und die Wildnis in vollen Zügen aufnehmen. Über- und Unterwasser notabene.

SeBaYUr – KomoDo-reSort  nereUS 6 | 2014 



MANTA REISEN – Tauchen Weltweit
044 277 47 00
tauchenweltweit@manta.ch   www.manta.ch 

SeBaYUr – KomoDo-reSort  nereUS 6 | 2014 

NEW!
SUSV Web-shop
www.susv.ch 
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auf die umliegenden Riffe aus, ca. 5 Bootsminuten entfernt). Zwar 
kann Ebbe und die Flut den Zugang ins Meer etwas einschränken, 
doch über den Steg jederzeit zugänglich.

Ein grosser Vorteil hier zu hausen ist die prädestinierte Lage und, 
die im Vergleich zu anderen Resorts, Nähe zum Komodo National-
park. So werden täglich 2-Tank Tauchgänge durchgeführt und die 
Anfahrt zu den nördlichen Top Spots dauert gerade mal 20 – 30 Minu-
ten. Die Boote sind komfortabel, mit Sonnendach und Toiletten, die 
Oberflächenpause vergeht rasch. Die Tauchgründe sind vielfältig, 
imposant, rasant . . . Mit über 1000 Fisch- und gegen 400 Korallen- 
arten gehört «Komodo» zu den artenreichsten Tauchregion der Welt! 
So kann man sagen, dass die nördlich gelegenen Tauchplätze kons-
tant gute Tauchbedingungen bieten und die immense Dichte an 
Rifffischen und wuchernden Korallenriffe sowie unzähligen Raritäten 
im Makro Bereich dem Tauchgang unvergessliche Erlebnisse verlei-
hen – auch Grossfische gibt’s zu sehen. Die südlichen Tauchplätze 
sind vor allem wegen den sehr starken Strömungen und den aus-
gezeichneten Manta Spots bekannt. Tagestrips mit 3 Tauchgängen 

werden regelmässig durchgeführt und sind auf erfahrene Taucher 
ausgerichtet. Aufgrund des nährstoffreichen Tiefseewassers ist es 
keine Seltenheit die Mantas bei ihren Paarungstänzen zu beobachten 
– falls sie nicht tanzen, lassen sie sich gerade an den Putzerstationen 
reinigen. Aber auch Haie, Mobulas und diverse Kleintiere im Makro 
Bereich sind vertreten.

Aber nicht nur unter Wasser imponiert Komodo. Die Insel Rinca ist 
eine Stunde von Sebuyar entfernt und Heimat des geheimnisvollen 
Komodo-Drachens. In der Gegenwart eines Parkrangers werden ver-
schiedene Touren angeboten. Viel Wissen über die urzeitlichen Tiere, 
Flora und Fauna wird den Gästen weitergegeben. Und wer glaubt 
dass die Warane die einzigen Tiere auf der Insel sind irrt sich. Affen, 
Büffel, Wildschweine und Hirsche sind konstante Mitbewohner.

Sebayur Island, ein kleines Inselparadies inmitten der artenreichs-
ten Gewässer der Welt. Für erfahrene Taucher, Schnorchler, Natur-
liebhaber und Ruhesuchende. Enttäuscht wird man hier nicht.
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Cagoule séparée
Getrennt Kopfhaube
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Route des Chaffeises 18 – 1092 BELMONT
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LEO3 – le seul caisson universal au monde 
pour DLSR Nikon et Canon

Après 8 ans de développement des caissons Leo I et Leo II 
et d’une continue recherche et mise en œuvre du projet élec-
tronique, nous avons senti le besoin de créer un nouveau  
caisson qui nous permet d’aborder le marché international en 
proposant un caisson UnIQUe AU MonDe et BreVeTe ! 

Électronique programmable à distance: pour utiliser un nouvel 
appareil photo supplémentaire dans la LEO3 il n’est pas nécessaire 
d’envoyer le caisson ou la poignée – comme il succédait avec la  
LEO II – mais il sera suffisiant acheter on line le «kit Upgrade» qui 
consiste en une nouvelle platine, une carte de programmation et une 
clé USB.

 Universel: 
le seul caisson à 
gérer simultané-
ment plus de 
50 appareils Nikon 
et Canon, grâce au 
système électronique;

Fabio Benvenuti
www.easydive.eu

CHRIS BENZ Uhren –  
Uhren von Profis für Profis.

CHrIS BenZ ist eine moderne, zuverlässige und qualitativ 
hochwertige Taucheruhrenmarke für begeisterte Wassersport-
ler aus aller Welt.

Entwickelt von Profitauchern, Dive-Guides, Weltklassesurfern 
-und seglern sowie rund um den Erdkreis von Spitzensportlern des 
CHRIS BENZ Ocean Teams getestet und in den eigenen Testcentern in 
Deutschland, bzw. Südafrika kontinuierlich geprüft, bzw. verbessert. 

Die Taucheruhren DEPTHMETER, DEEP, ONE und SURF&SAIL  
Kollektion zeichnen sich durch kompromissloses ergonomisches  
Design, hohe Zuverlässigkeit und beste Verarbeitungsqualität aus 
und halten damit jeder Belastung mühelos stand. 

Widerstandsfähige Gehäuse aus speziellem Marine-Edelstahl, 
ganggenaue Qualitätsuhrwerke, zuverlässige Anzeigeinstrumente, 
Heliumventil- sowie Tiefenmessertechnologie und garantierte Tauch-
festigkeit bis zu 200 bar sind selbstverständlich. Darüber hinaus  
bestehen die Uhrengläser aus hochkratzfestem nahezu unzerstör- 
barem Saphirglas.

Alle CHRIS BENZ Taucheruhren sind SHARK  
PROOF – sie halten nachweislich dem Biss eines  
Weissen Hais stand. Der SHARK PROOF-Test  
wurde unter realen Bedingungen von er- 
fahrenen Tauchern und Hai-Experten in der  
sogenannten Shark Alley, den Gewässern vor  
Gansbaai/S¸dafrika, durchgeführt. 
CHRIS BENZ ist mehr als eine Uhr für  
Wassersportler und Taucher: Es ist ein  
Lebensgefühl. Eines, das Menschen  
weltweit verbindet. Werden auch Sie ein  
Teil von CHRIS BENZ – SHARK PROOF !

www.chrisbenz.de



Schnuffel  

& Habibi

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

Das Tropenparafies
Unbekannte Länder bringen nicht nur unbekannte Sitten mit sich, 

sondern auch Gefahren in Form von Krankheiten und giftigem Getier. 
Schnuffel & Habibi sind ja weder zu blauäugig noch Reise-Anfänger 
und gehen darum vor jeder anstehenden Expedition in ihnen noch 
unbekannte Tauchgründe brav zum Tropen- und Reiseimpfinstitut. 
Nach dem Ausfüllen eines derart umfassenden Fragebogens, der  
sogar die amerikanische CIA glücklich machen würde, sind Schnuffel 
& Habibi dann auch schon an der Reihe. Eine nette Dame erkundigt 
sich noch über ein paar weitere Details und los geht’s: gefühlte  
15 Mückenarten werden versuchen uns mit Gelbfieber, Malaria,  
Dengue- oder anderen hämorrhagischen Fieberarten umzubringen, 
Essen sollte man nichts (ok, geschält, gekocht oder gebraten geht), 
Trinken schon gar nichts (da lauern alle bösen Darmwürmer, -amö-
ben und -sonstwas) und UM HIMMELS WILLEN nichts anfassen. Oder 

mindestens keine Säugetiere, denn die werden einem die Tollwut 
verpassen wollen. Als Schnuffel gerade denkt «jaja . . . blabla . . . voll 
nicht schlimm so ein Streuner-Hündchen zu streicheln» ist aber 
plötzlich Ruhe und Habibi und die Tropenistitutstante schauen 
Schnuffel ganz streng an. «Hu? Was schaut ihr mich an??». Habibi 
schaut noch strenger, verdreht die Augen und meint: «Na, weil ge-
rade DU immer alles Pelzige streicheln musst!». Es folgt eine wilde 
Diskussion, ob nun der kleine, süsse Streunerhund auf der Broschüre 
wirklich zum schäumendern tollwütigen Killerhund mutieren kann. 
Schnuffel widersetzt sich so lange, bis die Tropentante mit der ein-
zigen wichtigen Information rausrückt: bei Ausbruch der Tollwut zu 
100 Prozent tödlich. Sagt das doch gleich! Diese Sprache versteht 
dann auch Schnuffel und lässt sich brav impfen. 

Nachdem dann auch noch herauskommt, dass nicht nur alle Viren, 
Bakterien und Amöben uns nach dem Leben trachten, sondern auch 
die Einheimischen – im Strassenverkehr, in dunklen oder auch hellen 
Gassen, usw. – finden Schnuffel & Habibi das dann doch recht fies. 
Angepriesen wird ein Tropenparadies, wo einem in Wahrheit aber 
alles nach dem Leben trachtet. Entkommt man an Land den Viren & 
Co. und den Einheimischen und schafft es tatsächlich heil ans und 
unter Wasser, lauern da die nächsten Gefahren: giftige Steinfische, 
pfeilschiessende Kegelschnecken, Feueranemonen mit ihren greifen-
den Tentakeln, grimmige Skorpionfische, hinterlistige Seeschlangen,  
bissige Clownfische und sicher auch noch Killerschildkröten. Tropen-
paradies? Pha! Schnuffel & Habibi finden das viel mehr ein «Tropen-
parafies»!

Allzeit gut Luft
Schnuffel & Habibi

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

GloSSe  nereUS 6 | 2014
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Kroatien Tauchkreuzfahrt
6. 6. – 13. 6. 2015 (7 nächte)
Anreise: Individuell mit Fahrzeug, oder Flug 
mit Lufthansa via Frankfurt

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

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

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

SUSV-

Mitglieder  

profitieren

Hang Loose Travelservice
Urs Maring
tauchen@hangloose.ch

Dive & Travel
Alexandra Fiori
alexandra@diveand.travel

Tauchsymposium zur Unfallverhütung 
Am Freitagabend, 23. Januar 2015, findet ein Symposium der Fachstelle für Tauch- 

unfallverhütung FTU und des Schweizerischen Unterwasser-Sport Verbandes SUSV im  
Saal «Stadion» im 1. UG im Haus des Sports in Ittigen bei Bern statt.

Es erwarten euch interessante Vorträge über das Tauchen zu den Themen: «Mixed-Team-
Tauchen» / «Was passiert wenn’s passiert» / «Die Partner danach». 

 
Natürlich bietet sich auch der Austausch mit anderen Taucherinnen und Tauchern.
Weitere Informationen folgen in Kürze auf www.ftu.ch
 
 

Simposio prevenzione degli infortuni subacquei

Venerdì sera, 23 gennaio 2015, l’Ufficio per la Prevenzione degli Infortuni Subacquei 
UIS e la Federazione Svizzera di Sport Subacquei FSSS organizzano un simposio nella sala 
«Stadion» (1° piano interrato) della «Casa dello Sport» (Haus des Sports) a Ittigen/
Berna.

Vi attendono relazioni interessanti sulla subacquea sui temi: «mixed-team» /  
«Cosa succede se succede qualcosa» / «I partner dopo». 

Ovviamente vi si offre anche l’occasione di scambiare opinioni ed esperienze con altre e 
altri sub.

Maggiori informazioni seguiranno a breve su www.ftu.ch
 
 

Symposium prévention des accidents subaquatiques

Le Bureau de Prévention des Accidents de Plongée BAP et la Fédération Suisse de Sports 
Subaquatiques FSSS organisent le vendredi soir, 23 janvier 2015, un symposium dans  
la salle «Stadion» (1ère étage sous-sol) de la «Maison du Sport» (Haus des Sports) à 
Ittigen / Berne.

D’intéressantes conférences sur la plongée vous seront proposées telles que «plongée 
mixed-team» / «Que se passe-t-il lorsque cela arrive» / «Les partenaires après celà».

Vous aurez évidemment aussi l’occasion d’échanger opinions et expériences avec d’autres 
plongeurs. 

Plus d’informations suivront bientôt sur le web www.ftu.ch 

Fachstelle für Tauchunfallverhütung
Ufficio per la Preventione degli Incidenti Subacquei
Bureau de Prévention des Accidents de Plongée

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

HUBSYS
AIRTEC

G
m

b
H

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, 
Außenfüllanlagen 
mit Chipkarten-            
Abrechnungs- 
system

Auf der Boot 2015 
präsentieren wir Speicher-,
Booster- und Gasmischtechnik, 
Aussenfüllanlage  
vom 17.01. - 25.01.
Halle 3, Stand E16



neU: nautilus lifeline
für unsere reisekunden!
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5. Unterwasserfestival.ch 2014
24 Fotografen und Filmer und diverse Sponsoren hatten am  

5. Unterwasserfestival.ch vom 2. november die Gelegenheit 
ihre Werke und produkte einen breitem publikum vorzustellen. 

Der Event der bis anhin unter dem Namen Unterwasserfoto & 
-video-Festival Ostschweiz bekannt, zeigte sich in diesem Jahr gleich 
mit mehreren Neuerungen! Neuer Name, neues Logo und insbeson-
dere die neue Location im Fürstenlandsaal in Gossau SG vermochte 
die Zuschauer und sämtliche Austeller zu begeistern. 

Trotz sehr schönem Wetter besuchten zwischen 600 bis 800 Leute 
die Ausstellung. Das OK-Team bestehend aus Orlando Grand, Tino 
Dietsche und Thomas Reiner und die Helfer dürfen mehr als stolz auf 
diesen Erfolg sein.

Für das Jahr 2015 und die 6. Ausgabe des mittlerweile immer be-
kannter werdenden Events wird es weitere Änderungen geben, um 
noch mehr zu bieten! Laufende Informationen und allfällige weitere 
Events werden auf der Webseite www.unterwasserfestival.ch oder 
auf der Facebook Seite publiziert. Das OK-Team freut sich auch auf 
weitere Unterwasserfestival.ch-Gönner, die den Event unterstützen 
möchten.

Der Termin, der jetzt schon jetzt in der Agenda notiert werden 
sollte, wäre der 7. und 8. november 2015.
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Der Tag begann mit einem herrlichen Sonnenaufgang und das 
Ambiente an der Plage de Boudry war phänomenal. Trotzdem haben 
sich die 9 Teilnehmer aufgemacht ihr Können, natürlich auch mit  
etwas Glück, zu vergleichen und sportlich und kollegial untereinan-
der zu messen. Ab 8 Uhr konnten sich die Teilnehmer einschreiben 
und erhielten die letzten Informationen. Danach haben sich alle 
aufgemacht auf Motivsuche im Neuenburgersee .

Hier zeigte sich auch, dass die Fotografinnen und Fotografen  
welche mit einer Kompaktkamera unterwegs waren, fast jedes Motiv 
– ob Makro oder Weitwinkel – welches sich anbot ablichten konnten. 
Wer mit einer DSRL oder Systemkamera abtauchte musste mindes-
tens zwei Tauchgänge machen. Ansonsten hatten alle die gleichen 
Bedingungen und mussten mit dem Motivangebot welches vorhan-
den war auskommen. 

Bis 15.30 Uhr mussten alle Teilnehmer ihre Fotos abgeben. Die 
einen kamen locker und frühzeitig mit ihren Fotos zur Abgabe.  
Andere hatten noch etwas Stress beim Heraussuchen des richtigen 
Fotos und der pünktlichen Abgabe . . . Doch am Ende haben alle frist-

Erste Swiss Underwater Photo Challenge 2014
Plage de Boudry, Samstag 27. September 2014 – 9 UW-Fotografinnen und UW-Fotografen  
standen bereit zum «Duell». es fand nämlich die erste Swiss Underwater Photo Challenge statt. 
Bei diesem live-Fotowettbewerb konnten die teilnehmer je ein Foto in der Kategorie «makro» 
und «Weitwinkel» einreichen. Die Fotos mussten an diesem tag, an diesem ort entstanden sein 
und ohne externe Bildbearbeitung auskommen.

gerecht ihre Fotos eingereicht. Somit wurde von Boudry nach La 
Neuveville verschoben. Dort konnten die Teilnehmer in gemütlicher 
Runde bei einem Aperitif über den Tag diskutieren und sich vom 
«Wettkampfsstress» erholen. Für die Jury hingegen begann die Arbeit 
nun erst richtig. Es mussten je 9 Fotos pro Kategorie bewertet  
werden. Die dreiköpfige Jury, Angela Loetscher, Matthias Lebo und 
Markus Inglin, haben doch die eine oder andere Diskussion unterein-
ander gehabt. Es war keine einfache Sache diese mehrheitlich tollen 
Fotos bewerten zu müssen.

Dann kam der grosse Augenblick und die Sieger wurden bekannt-
gegeben. Die ersten drei Platzierten pro Kategorie und der Sieger in 
der Gesamtwertung wurden ausgezeichnet. Neben einer Trophäe in 
Form eines Bergkristalles bekamen sie auch noch tolle Preise von den 
verschiedenen Sponsoren des Anlasses.

Abschliessend kann man sagen, dass trotz dem «Duell» die Stim-
mung unter den Teilnehmer sehr gut und freundschaftlich war. Dabei 

Makro rang 1 
Danja Klink
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DAN Europe Research & 
                 SUSV-Forschungstaucher! 

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

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

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

Die verwendeten Daten der profile lassen keinerlei rück-
schlüsse auf die jeweilige person zu. es werden nur die rele-
vanten Angaben der profile «gespeichert» – Dies wird von 
DAn europe research garantiert.
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Weitwinkel rang 2
Mario Balmer

wurden auch gute Fotos geschossen. Auch wenn wahrscheinlich der 
Eine oder die Andere auch mit gewissen Schwierigkeiten zu kämpfen 
hatte. Aber genau das, macht die Challenge aus die ein Live-Wettbe-
werb mit sich bringt.

An dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön an alle 
Teilnehmer, Helfer und den Sponsoren. Alle diese haben dazu bei-
getragen die erste Swiss Underwater Photo Challenge ein erfolg- 
reicher Anlass war.

Die Swiss Underwater Photo Challenge soll alle zwei Jahre wie-
derholt werden – das der Plan. Also freuen wir uns im 2016 auf die 
zweite Auflage dieses interessanten Live-Wettbewerbs.

Markus Inglin Foto-/Videokommission

Hier alle Fotos und rangierungen ansehen:  
www.susv.ch/de/foto-video
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ein Feinschmecker
Der Breitnasen-Siebenkiemerhai (Notorynchus cepedianus) ist 

ein einsamer Wolf, denn er ist die einzige Art der Gattung Notoryn-
chus, die zu den Kammzähnerhaien gehört. Der Name ist Programm, 
denn die Zähne in seinem Unterkiefer sind kammartig geformt. Zu-
sammen mit den gezackten Zähnen des Oberkiefers verfügt er über 
ein kräftiges und vielseitiges Gebiss, mit dem er Jagd auf ganz unter-
schiedliche Beute macht: andere Haie, Rochen, Chimären, Knochen-
fische und Aas, welches auf dem Meeresgrund vor sich hinmodert. 
Lecker!

Treffsichere Beschreibung
Bei diesem Hai haben sich die Entdecker besonders viel Mühe bei 

der Benennung gegeben: Der Breitnasen-Siebenkiemerhai hat – na 
klar – eine breite Nase und sieben Kiemen. Damit ist er übrigens fast 
alleine in den Weltmeeren. Die meisten anderen Haiarten haben nur 
fünf Kiemenspalten, ausser dem Sechskiemerhai mit logischerweise 

sechs Kiemen und dem Spitznasen-Siebenkiemerhai, der über  
ebenfalls sieben Kiemen verfügt, aber treffenderweise eine spitze 
Schnauze hat.

nicht zu unterschätzen
Die breite, abgerundete Nase gibt unserem Freund hier das Ausse-

hen eines Preisboxers, dem der Gegner aber das arrogante Grinsen 
nicht ganz aus dem Gesicht wischen konnte. Denn obwohl er schwer-
fällig und beinahe knuddelig aussieht, ist er nicht zu unterschätzen 
– er wird als für Menschen potentiell gefährlich eingestuft. Es  
gab zwar bisher keine Todesfälle durch Zusammenstösse mit dem 
Siebenkiemerhai, aber es sind Unfälle mit Verletzungen bekannt. 
Glimpflich davongekommen ist eine junge Wassersportlerin im Jahre 
2010, als sie beim Schwimmen vor der Neuseeländischen Küste  
einem kleineren Exemplar in die Quere kam. Das Mädel reagierte 
geistesgegenwärtig und schlug den Hai in die Flucht – und zwar 

Besonders hübsch ist er nicht, der Breitnasen-Siebenkiemerhai. mit seinem plumpen Gesicht 
inklusive selbstsicherem Grinsen sieht ein bisschen aus wie ein Preisboxer, der einen empfind-
lichen Schlag auf die nase kassiert hat und auf seine revanche wartet. aber das raue Äussere 
täuscht: er hat einen grossen Familiensinn.

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

Der familienfreundliche Boxer

BIoloGIe  nereUS 6 | 2014 

SLrG oberwallis a organisé la 35ème édition de l’historique 
Crystal Cup de Fiesch, le plus ancien meeting de nage avec 
palme en Suisse. 

Pour fêter l'evenement, le chef de la manifestation Ronald Burri, 
a décidé d’organiser, à côté des traditionnelles courses pour les  
athlètes licenciés de toutes les catégories d’âge, une petite compé-
tition appelé «Oldys» destiné aux anciens athlètes qui dans le passé 
ont fait l'histoire de cette manifestation: une belle initiative pour 
faire rencontrer des anciens copains/adversaires dans une ambiance 
extraordinaire ! ! !

Finswimming – 35. Crystal Cup Fiesch
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buchstäblich, denn sie zog ihm ihr Bodyboard über den Schädel, wo-
rauf er sich verdünnisierte.

Von China bis Argentinien
Zum Zusammenstoss kommen konnte es, da sich Menschen und 

Breitnasen-Siebenkiemerhaie einen Lebensraum teilen. Die grösse-
ren Exemplare – Siebenkiemer werden bis zu drei Meter lang – zie-
hen sich in die tieferen Gewässer in bis zu 570 Meter Tiefe zurück, 
aber die kleineren finden sich oft auch im seichten Wasser in Buchten 
und an den Rändern des Kontinentalschelfs. Sie sind praktisch auf 
der ganzen Erdkugel zu finden, ausser im Mittelmeer und dem Nord-
atlantik. Ihre Heimat sind insbesondere die Gewässer vor China, Japan, 
Australien, Neuseeland, der östliche Pazifik und der südliche Atlantik 
vor Argentinien und Südafrika.

eine grosse Familie
Breitnasen-Siebenkiemerhaie pflanzen sich ovovivipar fort, wie 

viele Haiarten. Das bedeutet, die befruchteten Eier werden noch im 
Mutterleib ausgebrütet, und das für ganze 12 Monate. Dort schlüp-
fen auch die Jungtiere und werden anschliessend geboren. Sieben-
kiemerhaie sind besonders kinderfreundlich: bis zu 82 Babies werden 
so pro Gelege auf die Welt gebracht. Die Mutter sucht übrigens für 
die Geburt eine flache Bucht auf, und in dieser Kindertagesstätte 
verbringen die kleinen Haie ihre ersten Lebensjahre, bevor es sie in 
die weite Welt hinauszieht.

Classement: www.finswimming.ch/docs/fiesch14.pdf.ch

toutes les photos de ralph heksch: http://heksch.ch/

images/2014/20141025%20CrystalCup/index.html
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Da tempo l’amico Claudio della Coltri Sub mi chiedeva di realizzare un servizio  
diverso dal convenzionale ed in linea con la mia vocazione a visitare siti subacquei  
insoliti. tra le varie destinazioni ipotizzabili vi erano alcuni laghi in alta quota posti 
sulla catena montuosa più importante del nostro Paese e detentrice del record di  
altitudine europeo: le alpi.

Lago Cima d ’ Asta:  
un paradiso d ’acqua dolce
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La mia scelta era in seguito caduta sul 
lago di Cima d’Asta posto sotto l’omonima 
vetta del monte, in una cornice di monta-
gne, quali le Dolomiti tridentine, di straordi-
naria bellezza ad una quota di quasi 2500 
metri sul livello del mare.

La Cima d’Asta è la vetta principale, posta 
a quota 2840 metri di altitudine, del massic-
cio omonimo situato nel Trentino orientale, 
tra l’Altopiano del Tesino e la Valle del Vano. 
Il gruppo montuoso è costituito da rocce 
granitiche e questo aspetto lo distingue net-
tamente dai vicini rilievi del Lagorai, costitu-
iti soprattutto ed invece da porfidi. Data tut-
tavia la contiguità geografica, il massiccio di 
Cima d’Asta è considerato comunque da al-
cuni geografi come un sottogruppo delle 
vette appartenenti al Lagorai.

La Catena del Lagorai, ove è posto il lago 
di cui ci occuperemo, si presenta come una 
area montana estremamente isolata e sel-
vaggia, che non è raggiungibile attraverso 
impianti di risalita meccanici. Essa rappre-
senta una delle zone a maggior naturalità 
dell’intero territorio provinciale, includendo 
alcuni tra gli angoli più selvaggi delle Alpi 
Sud-orientali. E’ anche il più vasto gruppo 
montuoso del Trentino e le sue caratteristi-
che morfologiche ne denunciano un’antica 
origine vulcanica; mentre l’altitudine media 
delle cime e la ricchezza dei suoi boschi, 
malghe e pascoli, hanno da sempre favorito 
lo sviluppo di alcuni insediamenti umani 
sulle pendici.

Nel Lagorai vi sono alcune tra le più pre-
giate foreste delle Alpi, quali la foresta de-
maniale di Paneveggio e le foreste apparte-
nenti alla Magnifica Comunità di Fiemme, 

che nacque anticamente con lo scopo di ge-
stire le risorse derivanti dallo sfruttamento 
dei boschi dei comuni della valle. 

Nel contesto del territorio alpino così 
non si deve dimenticare l’attività delle centi-
naia di cosiddette «malghe», organizzazioni 
di lavoro di agricoltura ed animali in alta 
quota, che sono la vera spina dorsale anche 
nel Lagorai ed i cui prodotti caratterizzano 
molte sue aree. Il luogo infatti è disseminato 
da una serie quasi infinita di queste realtà: 
molte di esse sono abbandonate e cadenti, 
di alcune rimangono solo i ruderi, ma parec-
chie altre sono invece attive ed offrono un 
ottimo ricovero a tutti gli escursionisti che 
fanno trekking in alta via.

Grazie anche alla sua estensione – pari a 
circa 70 km – il Lagorai è però scarsamente 
antropizzato e forse a causa di questo sola-
mente la strada per il Passo del Manghen lo 
attraversa da un versante all’altro. È invece 
presente una fitta rete di piccole strade  
forestali, per lo più chiuse al traffico privato,  
che se da un lato favoriscono l’attività  
forestale, dall’altro ne sminuiscono l’integrità 
ambientale.

Poco distante dalla sommità  della Cima 
d’Asta è presente il rifugio alpino della So-
cietà Alpinisti Tridentini (= S.A.T.) Ottone 
Brentari, situato a 2500 metri circa sul livel-
lo del mare ed il bivacco Cima d’Asta-Gianni 
Cavinato, situato proprio sulla cresta della 
montagna alla medesima quota di essa. Il 
migliore accesso per avvicinarsi al lago ed al 
rifugio è rappresentato dalla Val Malene, 
che si può percorrere partendo da Malga 
Sorgazza, nel territorio del Comune di Pieve 
Tesino, per una strada di circa 11 chilometri, 

imboccando il sentiero marcato con il nume-
ro 327 in circa 3 ore. La salita al Lago ed al 
Rifugio è altamente raccomandabile, anche 
se abbastanza faticosa visto il dislivello di 
quasi mille metri da compiere. 

Il rifugio Brentari è il principale rifugio 
realizzato nel gruppo del Lagorai-Cima d’Asta 
e per decenni fu l’unico esistente nel più 
esteso gruppo montuoso del Trentino.

L’idea di realizzare un rifugio in questa 
zona maturò all’inizio del 1900 tra le guide 
alpine locali.

L’occasione per avanzare questa proposta 
venne quindi poi al Congresso della S.A.T. 
del 1906 tenutosi a Roncegno. 

I lavori iniziarono l’anno  
successivo

Il 24 agosto 1908 il rifugio di Cima d’Asta, 
una costruzione dalla tipica forma a «cubo», 
veniva inaugurato ed affidato in gestione 
alla guide montane locali.

Nel corso della prima guerra mondiale (il 
cui centenario dello scoppio ricorre proprio 
quest’anno, n.d.r.) il rifugio subì molti danni 
materiale e la S.A.T., che nel frattempo si era 
ricostituita ed associata al Centro Alpino Ita-
liano, lo inserì tra le costruzioni da ripristi-
nare al più presto. 

Già nel 1922 infatti il rifugio Cima d’Asta 
venne risistemato e dedicato ad Ottone 
Brentari, insigne scrittore ed alpinista nato a 
Strigno (comune di zona) nel 1852 e morto 
poi a Rossano Veneto nel 1921, autore della 
prima guida del Trentino, richiestagli proprio 
dalla Società degli Alpinisti Tridentini:  
un’opera che ancora oggi è un esempio per 
completezza e rigore, una vera miniera di 
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informazioni, modello insupera-
bile per la severa ricerca e preci-
sione. 

Vent’anni dopo, la seconda 
guerra mondiale arrecò nuova-
mente gravi danni al rifugio, fatto 
segno di innumerevoli vanda- 
lismi.

Grazie all’opera di Giovanni 
Strobele, allora segretario della 
SAT, il rifugio fu riaperto l’8 ago-
sto del 1952, mantenendo anco-
ra la struttura a «cubo» ed una 
minima capacità ricettiva di 18 
posti letto. Negli anni ’70 venne quindi in-
stallato uno dei primi telefoni a celle solari.

Nel 1982 la S.A.T., di fronte a una presen-
za sempre più significativa di comitive e di 
alpinisti in ascensione, decise di effettuare 
un radicale ampliamento del rifugio. Iniziati 
i lavori nel 1984 si conclusero nel settembre 
del 1985 quando il ridisegnato rifugio Bren-
tari venne inaugurato ufficialmente.

La nuova costruzione dispone di una cu-
batura tre volte maggiore di quella origina-
le, che fu incorporata.

Ai piedi della parete sud del massiccio di 
Cima d’Asta, sul ciglio di una diga morenica 
naturale che delimita il laghetto omonimo, il 
rifugio si affaccia su un ampio anfiteatro 
montuoso, dove giungiamo al termine della 
nostra marcia, resa dura dal fatto che siamo 
subacquei e non alpinisti, seppur con trascor-
si da Alpini, per lo meno per chi scrive. E’ 
questo il punto questo di partenza per le 
ascensioni alla vetta di Cima d’Asta, o per le 
traversate verso la zona orientale del Gruppo 
di Lagorai, verso la zona di Passo Cinque Cro-
ci e Val Cia, ma è anche le sede del lago alpi-
no che gli studiosi definiscono di tipo natura-
le, cioè che devono la loro esistenza a feno-
meni naturali come l’escavazione glaciale e 
che noi desideriamo qui documentare.

I laghi alpini di origine naturale sono per 
lo più originati dall’azione dei ghiacciai, che 
possono scavare conche lacustri e creare 
sbarramenti di detrito morenico in cui si rac-
coglie appunto l’acqua. Essi in generale sono 
di modeste dimensioni ed hanno una vita re-

lativamente breve, geologicamente parlando, 
andando incontro ad un progressivo interra-
mento e trasformandosi in zone umide prima 
e poi in prateria alpina. I laghi che hanno una 
forma tondeggiante e sono circondati da pa-
reti scoscese, disposte ad anfiteatro in testa 
ad una valle, sono detti: laghi di circo e pos-
sono avere profondità importanti come il no-
stro caso sotto la Cima d’Asta. Con il tempo 
assumono forma sempre più irregolare per 
effetto della formazione di conoidi deltizi e la 
profondità si riduce a causa dell’escavazione 
prodotta dall’uscita d’acqua da parte dell’e-
missario e dell’apporto di sedimento di tutti i 
colatoi ed impluvi soprastanti. 

A seguito di queste informazioni scientifi-
che, possiamo quindi ora ipotizzare che il 
lago di Cima d’Asta fosse, un tempo, assai più 
profondo degli attuali 35/38 metri rilevati.

Gli ecosistemi lacustri sono estremamente 
sensibili agli impatti antropici ed ai cambia-
menti climatici generali (fonte: Skjelkvaele 
and Wright, 1998): essi sono influenzati dagli 
effetti provocati dal comportamento sinergi-
co derivante da processi biologici, da impatti 
antropici esterni e da meccanismi idrodina-
mici, che possono subire modifiche a causa 
proprio dei cambiamenti climatici, provocan-
do talvolta effetti imprevisti, quali ad esem-
pio mutamenti della qualità della risorsa idri-
ca e della biodiversità, sino a portare ad un 
potenziale verificarsi di «cambiamenti cata-
strofici» a livello dell’ecosistema lacustre.

Un aumento della temperatura dell’aria 
può, ad esempio, condurre allo sviluppo di 

bloom algali a causa del conse-
guente aumento di stabilità della 
colonna d’acqua e dell’influenza 
del tasso di crescita algale sulla 
temperatura.

Il riscaldamento globale ha 
causato infatti alcune modificazio-
ni del regime termico dei laghi nel 
corso dei fenomeni di glaciazione 
nell’emisfero nord, includendo tra 
l’altro: un anticipo del riscalda-
mento delle acque in primavera, 
un aumento della temperatura sia 
in superficie sia negli strati più 

profondi dei corpi idrici lacustri, un aumento 
del periodo in cui i laghi hanno una tempera-
tura superiore ai 10°C in estate ed infine una 
diminuzione dello spessore e della presenza 
di ghiaccio superficiale nel tempo.

Il lago di Cima d’Asta fa un po’ eccezione 
a queste notazioni, poichè esso aveva anco-
ra alcune lastre di ghiaccio galleggianti sulla 
sua superficie sino alla settimana preceden-
te la nostra immersione.

Chiamato al telefono Emanuele Tessaro, 
l’ottimo gestore del Rifugio O. Brentari, ci 
diceva che il ghiaccio andava sciogliendo 
lentamente e che l’estate del 2014 sarebbe 
stata da dimenticare, per il cattivo tempo 
che aveva portato e che aveva, appunto, 
mantenuto la coltre di neve, caduta dalle 
pareti rocciose contigue e compattata sulla 
superficie del lago, sino a fine agosto.

L’immersione in un lago alpino non è di 
per sé «difficile», se non pensando alla pro-
fondità che si deve raggiungere, ai materiali 
necessari  ed alla situazione generale idro-
rocciosa del bacino.

Va considerato che la compressione degli 
inerti gassosi nei tessuti del corpo umano 
subisce un’accelerazione nel momento in cui 
si scenda a valle e si aumenti così la pressio-
ne atmosferica. Si può così facilmente rime-
diare al fenomeno con un buon allenamento 
fisico, un’ottima idratazione ed una miscela 
iperossigenata (ove possibile) come mix re-
spiratorio durante l’immersione.

Nel nostro caso si è valutato possibile 
utilizzare l’aria con l’aggiunta di una deco-
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fase di EAN50 e dell’Ossigeno sempre pronto 
e a disposizione come eventuale necessità.

Il trasporto dei materiali subacquei in 
quota, nel nostro caso, è avvenuto per il 
tramite della comoda teleferica che il rifugio 
mette a disposizione ad un costo più che 
ragionevole e con una portata massima di 
300 kg, il che ha reso possibile una marcia 
più distensiva e meno invadente dal punto 
di vista dell’accumulo di sforzi pre-immer-
sione.

La nostra ascesa, pur resa faticosa dal di-
slivello altimetrico, è stata fatta di sabato 
pomeriggio/sera con in programma un per-
nottamento adattivo in quota con pianifica-
zione dell’immersione la mattina seguente. 

A differenza dal tuffo che eseguimmo 
l’anno scorso in quota e sotto i ghiacci al 
lago Sassolo in Val Maggia, nel Canton Tici-
no svizzero, in questa occasione abbiamo 
trovato l’acqua decisamente più calda, se i 
4° C registrati dai nostri computer possono 
rappresentare un miglioramento significati-

vo rispetto ai due che incontrammo allora. 
La temperatura dell’acqua è uno di quegli 
elementi naturali che sono di particolare im-
portanza nella fisiologia dell’assorbimento 
dei gas inerti in ambiente iperbarico e quan-
do quest’ultimo si trova anche in quota, va 
considerata con particolare attenzione al 
profilo decompressivo che si vuole impostare.

Nel nostro caso ci si era preparati per 
un’immersione ricognitiva generale, non co-
noscendo l’esatta profondità del laghetto e 
non avendo idea precisa di quale configura-
zione avesse il suo fondale; pur consideran-
do, come è poi materialmente avvenuto, che 
si potesse trasformare in una di lavoro vi-
deo-fotografico di un’ora di run-time circa.

L’assistenza logistica di superficie in cer-
tuni casi è di fondamentale importanza: a 
noi è stata garantita dal valido sostegno del 
Soccorso Alpino del Tesino, dal gestore del 
rifugio Brentari, oltre che da quello di Malga 
Sorgazza a valle e da alcuni escursionisti in-
curiositi dall’estraneità della nostra figura 
acquatica in alta via.

La sensazione umana dell’immersione in 
un lago alpino è davvero straordinaria e non 
manca mai di lasciare senza fiato l’operatore 
subacqueo che la compie: dai primi metri 
sotto la superficie dell’acqua si possono ve-

dere le vette circostanti e, lasciata la mede-
sima partizione orizzontale, ci si inoltra 
quindi in un paesaggio autenticamente lu-
nare, fatto di rocce da distacco e rotolamen-
to sovrapposte in modo surreale e depositi 
organici di ogni genere. 

Il silenzio assoluto delle vette incontra 
così il buio ed il profondo delle acque: è 
questo l’unico punto sul pianeta Terra in cui 
i due ambienti estremi per noi esseri umani 
(= l’acqua e l’altitudine delle montagne) si 
incontrano e si coniugano in un una declina-
zione di colori, sensazioni, odori ed immagi-
ni unici ed indimenticabili.

Vale la pena quindi faticare un po’ per 
guadagnarsi un tale spettacolo!

A chiosa di questo articolo van ricordati  e 
stimolati nel lettore l’assoluto rispetto per 
l’ambiente e la prudenza generale nel saper 
misurare le proprie capacità complessive 
pensando di realizzare una simile immersio-
ne: spesso infatti si assiste, nella subacquea 
esplorativo-documentale – e putroppo an-
cora al giorno d’oggi – ad inutili quanto in-
sensate manifestazioni di protervia, che non 
si attagliano ad una disciplina, quanto più 
intimistica ed interiore come l’andar sott’ac-
qua; che sia essa in apnea, così come con 
ausilii respiratori.

Testo, Foto: Pierpaolo Montali  – Instructor NAUI & 

CMAS ** / Technical Instructor TDI & PSAI /Full  

Trimix Rebreather Diver www.flyboat.it

nella piattaforma www.daneurope.org/send-your-dive-
profil tutti i soci FSSS sono sollecitati a mettere a dispo-
sizione dell’organizzazione  
DAn europe research i propri profili di immersione.

DAN Europe Research & 
                      FSSS-Research Diver! 

la FSSS sostiene i progetti di ricerca promossi da Dan e chiede pertanto ai propri  
soci di impegnarsi a partecipare attivamente. 

Invia il tuo profilo – Così, il database del laboratorio di ricerca Dan sta accumulando  
centinaia di migliaia di immersioni reali, che permettono di indagare sui molteplici aspetti  
relativi alla sicurezza. 

I dati tratti da tali profili per essere utilizzati non consen-
tono di risalire alla persona cui si riferiscono. Dei profili  
rimarranno «in memoria» esclusivamente le informazioni 
più rilevanti – così garantisce la DAn europe research.
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Douches chaudes et types cool
Le requin bleu vit dans les océans tempérés et tropicaux et son 

comportement avoisine étrangement celui d’un adolescent en pleine 
puberté, une période qui peut durer jusqu‘à quatre ans. L’autre sexe lui 
paraît idiot, ce qui inévitablement l’amène à l’éviter largement, dans le 
vrai sens du terme, car le mâle se délecte en eaux froides alors que la 
femelle aurait plutôt tendance à être fan de douches chaudes. 

«Around the world»
Cet éloignement entre machos et pimbêches a pour conséquence 

une large propagation du requin bleu sur tout le globe terrestre, dans 
toutes les eaux tièdes et tropicales et représente probablement la plus 
grande extension de l’espèce des cartilagineux.

Bleu comme la mer
Le requin bleu doit son nom à la teinte bleu foncé de la partie  

supérieure de son corps, ce qui le rend quasi invisible aux ennemis 
nageant en surface et cherchant une proie facile. Bien que le requin 
bleu compte parmi les sept plus grandes espèces de requins, il est 
parfois lui-même pris pour cible par le requin blanc ou le mako qui ne 
se gênent pas de le grignoter dangereusement. Par ailleurs, la particu-
larité qui permet de le distinguer des autres espèces sont ses énormes 
yeux noirs qui transpercent littéralement l’âme de son observateur – 
enfin ce n’est qu’une supposition. 

Famille sur demande
Les femelles portent indéniablement la culotte dans les couples de 

requins bleus. La gestion du planning familial est entièrement entre 
leurs mains, ou plutôt entre leurs nageoires: elles décident seules de 
leur fécondation. Elles stockent le sperme du mâle à l’intérieur de leur 
corps et attendent le moment propice pour devenir maman. A la nais-
sance de leur progéniture quelques surprises peuvent survenir car ap-
rès plus d’une année de gestation, en fonction de la taille et de l’âge de 
la maman, entre quatre et plus de soixante petits peuvent voir le jour. 

Une question de temps
Les requins bleus longent rarement les côtes et ont la capacité de 

plonger jusqu’à une profondeur de 350 mètres. Naturellement, la ren-
contre entre un requin bleu et des nageurs ou baigneurs est plutôt 
isolée. Grâce à ces rendez-vous manqués, le requin bleu compte parmi 
les espèces peu dangereuses pour les êtres humains, bien que quel-
ques accidents aient été recensés. Selon une estimation, environ  
20 millions de requins bleus sont tués chaque année. Ils sont soit  
chassés pour leurs ailerons, soit représentent un grand intérêt pour la 
pêche sportive ou encore sont pris malencontreusement dans de  
larges filets de pêcheurs. Reste à espérer que ces chasseurs effilées et 
agiles peupleront encore longtemps les océans et les mers du monde.

tout plongeur digne de ce nom connaît de loin ou de près le requin bleu. Ce qui est  
certainement plus méconnu est le fait que le requin bleu ne ressemble pas seulement à un 
adolescent à forme effilée et aux grands yeux mais se comporte également comme tel, du 
moins en présence de l’autre sexe.

www.sharkproject.org
Les requins les plus captivants présentés par 

Machos et pimbêches

Traduction: Monique Stofer De Brot
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Dazu ein kurzer exkurs in die physik
Normale Farbstoffe reflektieren ihre Eigen- farbe und absorbieren 

den Rest des weissen, auftreffenden Lichtes. Beispiel: Fällt weisses 
Licht (bestehend aus blau, grün, gelb, rot) auf rote Pigmente, wird 
der Rotanteil des Spektrums reflektiert, alle anderen Farben werden 
resorbiert (verschluckt) und erwärmen das Material.

Wird jedoch nur mit blauem/grünem Licht beleuchtet (wie unter 
Wasser jenseits der 5-Meter Marke), kann auch kein rotes Licht re-
flektiert werden- der Gegenstand erscheint dunkel bis schwarz.

Hier kommen «Fluoreszenz-Proteine» ins Spiel. Das sind Farb-
stoff-Proteine mit ganz besonderen Eigenschaften. Trifft Licht einer 
kurzen Wellenlänge (blau, ultraviolett oder grün) auf diese Moleküle, 
wird ein Teil der auftreffenden Energie in Wärme umgewandelt und 
Licht mit geringerer Energie, d.h. langer Wellenlänge wird abgegeben. 

Es existieren sehr viele verschiedene Fluoreszenz-Proteine. Sie 
unterscheiden sich in ihren bevorzugten Anregungs- und Abstrah-
lungsfrequenz. Das Berühmteste ist das Grün-Fluoreszenz-Protein 
(GFP) einer Tiefseequalle. Die Gensequenz für dieses Protein wurde 
bereits vor Jahren isoliert und steht nun als wichtiger Marker in der 
biologischen Forschung zur Verfügung. 

Aber für nahezu alle Farben existieren Fluoreszenz-Farbstoffe. 
Mittels UV-Anregung kann blaues Licht, mit blau- oder grün Anre-
gung auch gelbes oder rotes Licht erzeugt werden.

F lu ore sz enz  be i  Meeres l ebewesen
ab einer tiefe von wenigen metern ist blau die vorherrschende lichtfarbe unter  
Wasser. Zuerst verschwindet rot, dann gelb und schliesslich grün aus dem Spektrum  
des einfallenden Sonnenlichtes. trotzdem lassen sich Korallen, algen, Schwämme oder  
Fische beobachten, die auch in grösserer tiefe pink, rötlich oder orange erscheinen.  
rote Farben ohne rotes licht? Das geht. allerdings müssen die tiere und Pflanzen zu  
einem trick greifen. 

Der Effekt an sich ist bestens auch als «Schwarzlicht» oder neon- 
effekt bekannt. In Diskotheken oder für Leuchtfarben (Signalfarben 
an Warnanzügen) werden allerdings überwiegend Farbstoffe einge-
setzt, die mit Ultraviolett angeregt werden. Das heisst, die Anre-
gungs-Lichtquelle ist für uns nicht sichtbar, das emmitierte Licht aber 
schon.

Unter Wasser
Anders bei den Fluoreszenz-Proteinen unter Wasser. Hier herrscht 

sichtbares Blau vor, UV-Licht wird schon in den obersten Wasser-
schichten absorbiert. Daher bleibt dem unbewaffneten Auge der 
grösste Teil der Fluoreszenz verborgen: er ist vom blauen Umge-
bungslicht überlagert. Erst ein Sperrfilter, der das blau reduziert oder 
komplett unterdrückt (gelb, orange oder rot-Filter) zeigt was «dahin-
ter» liegt. 

Um optimale Ergebnisse bei der Unterwasserfotografie zu erhal-
ten, wurden die Tauchgänge dieser Fotos auf die Dämmerung und 
Nacht verlagert. Durch den Einsatz spezieller LED-Lampen, die in ei-
nem engen Blaubereich Licht emitieren oder entsprechenden Filtern 
vor den Blitzgeräten und den passenden Filtern in gelb oder orange 
vor der Kameralinse lässt sich das Ergebnis optimal steuern. 

Aber wozu das Ganze?
Beginnen wir mit den Pflanzen: Diese haben mit dem Mangel an 

Rot unter Wasser das grösste Problem, denn die Photosynthese  
baut auf rotes Licht auf (nicht etwa auf grün, denn das wird von den 
Pflanzen reflektiert). Daher waren wohl die Meeresalgen die ersten 
Organismen auf unserem Planeten, die Fluoreszenz-Proteine gebil-
det haben. Sie wandeln das Blau in für sie verwertbares Rot um. 

Viele Korallentiere und Schwämme leben symbiontisch mit Algen 
zusammen, weshalb auch sie Rot fluoreszieren.

Das schafft nun für manchen Fisch ein Problem, der sich in der 
Unterwasserlandschaft tarnen will. Um sich an die Umgebung opti-
mal anzupassen haben auch Fische die Fluoreszenz entwickelt. Doch 
sie treiben es noch weiter. Bei manchen Fischen fluoresziert aus-
schliesslich die Iris Ihrer Augen, andere Fische erstrahlen zum Teil 
oder am ganzen Körper gelbgrün. Hier vermuten die Wissenschaftler, 
dass es ich um sexuelle Lockfarben handeln könnte, oder auch um 
Warnsignale für Fressfeinde, ähnlich dem Schwarz-Gelb unserer  
Wespen oder Salamander über Wasser.

Hier liegt noch vieles im Dunkeln, die Wissenschaftler werden 
noch lange forschen müssen, um die Geheimnisse der Fluoreszenz 
der Meerestiere aufzudecken.

Aber eines ist sicher: ein Nachttauchgang mit Fluoreszenz ist ein 
einmaliges Erlebnis!

Text und Fotos: eye of science 
www.eyeofscience.com

eine riesenmuschel (tridacna maxima), oben mit weissem Blitzlicht unten 
in Fluoreszenzlicht beleuchtet. Die roten Bereiche zeigen überwiegend  
algen, auch im Körper der muschel (rotes meer, marsa Shagra).
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 Skorpionsfisch (rotes meer) auf einem Korallen-
block. Diese drei aufnahmen wurden (von oben nach 
unten) mit Blitzlicht; einer Fluoreszenz-leuchte ohne 
Kompensationsfilter an der Kamera; mit Fluoreszenz-
leuchte mit orangefilter vor dem Kameraobjektiv  
fotografiert.  

nikon D700, IKelIte, & Seacam Gehäuse,  50 und 
105mm macro-objektive. Subtronic-Blitz nova und 
hartenberger mini compact mit Blau-leD. Kompen- 
sation: Verschiedene lee-Filterfolien im gelb-bis 
orange-Bereich in selbst gebauten Filterschiebern.
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 rascasse (mer rouge) sur un block 
de corail. Ces trois clichés ont été pris 
(de haut en bas) avec un flash; un 
phare fluorescent sans filtre compen-
satoire sur l’appareil photo ; un phare 
fluorescent avec filtre orange monté 
sur l’objectif de l’appareil photo. 

 Uno scorfano (mar rosso) su un  
blocco di corallo. le presenti tre foto-
grafie sono state scattate nell'ordine 
(da sopra a sotto) con il flash, con un 
faro fluorescente senza alcun filtro 
con fattore di compensazione, e con 
un faro fluorescente con un filtro 
arancione montato sull'obiettivo della 
macchina fotografica. 
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Un petit détour par la physique:
Les colorants normaux reflètent leur propre couleur et absorbent le 
reste de la lumière blanche. Exemple: si la lumière blanche (compo-
sée de bleu, vert, jaune et rouge) arrive sur un pigment rouge, la 
partie rouge du spectre est réfléchie, toutes les autres couleurs sont 
absorbées et échauffent le matériau.
Cependant, un objet éclairé seulement par une lumière bleue / verte 
(comme c’est le cas sous l’eau au-delà des 5 mètres) ne peut pas 
réfléchir de lumière rouge, et apparaît ainsi foncé ou noir.
Et c’est là qu’entrent en jeu les «protéines fluorescentes». Ce sont 
des protéines-pigments disposant de propriétés très spéciales. Si une 
lumière avec une courte longueur d’onde (bleu, ultraviolet [UV] ou 
vert) arrive sur ces molécules, une partie de l’énergie est transformée 
en chaleur et de la lumière est émise avec une énergie plus faible, 
c.-à-d. avec une longueur d’onde plus grande.
Il existe beaucoup de différentes protéines fluorescentes. Elles diff-
èrent par leurs fréquences d’excitation et d’émission. Le plus célèbre 
est la protéine fluorescente verte (GFP) de la méduse d’eau profon-
de. La séquence du gène de cette protéine a été isolée il y a plusieurs 
années et est utilisée comme marqueur important dans la recherche 
biologique.
Toutefois, des pigments fluorescents existent pour presque toutes les 
couleurs. Au moyen d’une excitation par des UV, de la lumière bleue 
peut être générée, alors que de la lumière jaune ou rouge peut être 
produite à l’aide d’une excitation par une lumière bleue ou verte.
Cet effet est mieux connu sous les termes «lumière noire» ou «effet 
néon». Dans les boîtes de nuit ou pour des colorants fluorescents 
(signaux de couleurs sur des tenues d’alerte par ex.), on utilise sur-
tout des pigments excités par des UV. Cela signifie que la source lu-
mineuse d’excitation n’est pas visible pour nous, alors que la lumière 
émise l’est.

rien de tel sous l’eau avec les protéines  
fluorescentes. 
Ici le bleu règne en maître, la lumière ultraviolette étant déjà absor-
bée dans les couches d’eau supérieures. Par conséquent, la plus 
grande partie de la fluorescence est cachée à l’œil nu : la vision est 
brouillée par la lumière ambiante bleue. Seul un filtre réduisant ou 
supprimant totalement le bleu (filtre jaune, orange ou rouge) montre 
ce qui se cache «derrière».
Pour obtenir les meilleurs résultats en photographie sous-marine, les 
plongées photos se déroulent maintenant au crépuscule ou de nuit. 
En utilisant des lampes LED spéciales émettant une lumière bleue 
dans un spectre étroit ou des filtres adaptés devant le flash, ainsi que 
des filtres appropriés jaune ou orange devant la lentille de l’appareil 
photo, le résultat peut être géré de manière optimale.

Mais tout ça dans quel but?
Commençons par les plantes : leur plus gros problème réside dans 
l’absence de rouge sous l’eau, car la photosynthèse est basée sur la 
lumière rouge (et non sur le vert, qui est réfléchi par les plantes). Par 
conséquent, les algues ont probablement été les premiers organis-

F lu ore s cence  dans  l a  v i e  mar ine
a partir d'une profondeur de quelques mètres, la couleur prédominante sous l’eau est  
le bleu. Du spectre de la lumière du soleil entrant dans l’eau disparaît en premier le 
rouge, puis le jaune et enfin le vert. Cependant, des coraux, des algues, des éponges  
ou des poissons pouvant être observés en profondeur apparaissent roses, rougeâtres  
ou orange. De couleur rouge sans lumière rouge? Cela est possible.  
les animaux et les plantes ont toutefois dû recourir à une ruse.

mes sur notre planète qui ont fabriqué des protéines fluorescentes. 
Elles transforment le bleu en rouge, qui est utilisable par eux.
Beaucoup de coraux et d’éponges vivent en symbiose avec des 
algues, ce qui explique pourquoi ils sont rouges fluorescents.
Cela crée maintenant un problème pour certains poissons qui veu-
lent se camoufler dans le paysage sous-marin. Pour s’adapter au 
mieux à l’environnement, les poissons ont aussi développé la fluore-
scence. Mais ils poussent le concept encore plus. Pour certains pois-
sons, seul l’iris de leurs yeux est fluorescent, d’autres poissons ont 
tout ou partie de leur corps qui brille d’une couleur jaune-vert. Les 
scientifiques soupçonnent qu’il pourrait s’agir de couleurs voyantes à 
signification sexuelle ou de signaux d’avertissement donnés aux pré-
dateurs, semblables au noir et jaune de nos guêpes ou salamandres 
hors de l’eau.
Beaucoup de choses demeurent mystérieuses et les scientifiques de-
vront encore longtemps faire des recherches pour découvrir les sec-
rets de la fluorescence des animaux marins.

Mais une chose est certaine: une plongée de nuit avec la fluorescence 
est une expérience unique!

Traduction sponsored by

 Un corail cerveau (Faviidae) par éclairage normal et sous lumière fluore-
scente. le vert fluorescent provient du corail, le rouge est à mettre au 
compte des algues symbiotiques.

Texte/Testo & photos: eye of science – 
www.eyeofscience.com
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ecco una breve sintesi di fisica
Le normali materie colorate riflettono il proprio colore ed assor-

bono il resto della luce bianca che li colpisce. Esempio: se cade luce 
bianca (composta di blu, verde, giallo, rosso) su un oggetto rosso, 
viene riflessa la parte rossa dello spettro, mentre tutti gli altri colori 
vengono assorbiti e scaldano il materiale. Se però si illumina solo 
con luce blu/verde (come sott´acqua oltre i 5 metri), la luce rossa non 
può essere riflessa e l´oggetto appare scuro o addirittura nero.

Qui entrano in gioco le proteine della fluorescenza. Queste 
sono proteine di materia colorante con proprietà particolari. Se col-
pendo queste molecole la luce incontra una lunghezza d´onda corta 
(blu, ultravioletto o verde), una parte dell´energia si trasforma in 
calore e viene rilasciata una luce con minore energia, vale a dire con 
lunghezza d´onda più lunga.

Esistono molti tipi diversi di proteine della fluorescenza. Si distin-
guono tra loro per l´impulso prodotto e la frequenza dell´irradiazione. 
La più conosciuta è la proteina della fluorescenza verde (GFt) di 
una medusa marina di profondità. La sequenza genetica di questa 
proteina è stata isolata già da anni e oggi è utilizzata come importan-
te marcatore nella ricerca biologica. 

Peraltro, esistono materie coloranti fluorescenti per quasi tutti i 
colori. 

A mezzo degli impulsi ultravioletti si può evidenziare la luce blu, 
con impulsi blu o verdi anche la luce gialla o rossa. 

L´effetto di per se´ è meglio conosciuto come «luce nera» o «ef-
fetto neon». Tuttavia, nelle discoteche o per le vernici luminose (es. 
colori segnalatori su particolari indumenti) si usano principalmente 
materie coloranti che si accendono con l´ultravioletto. Ciò significa 
che la fonte luminosa per noi non è visibile, mentre lo è la luce 
emessa. 

Le proteine della fluorescenza sott´acqua funzionano invece di-
versamente. Qui domina il blu visibile e la luce ultravioletta viene 
assorbita già negli strati superiori dell´acqua. Perciò la maggior parte 
della fluorescenza resta nascosta all´occhio nudo, perché si confonde 
con l’ambiente blu circostante. Solo un filtro che riduce o elimina il 

F lu ore s cenza  ne l l e  c rea tu re  mar ine
a partire da pochi metri di profondità sott´acqua il colore dominante è il blu. 
Dallo spettro della luce solare che entra sott´acqua, per primo scompare il rosso, poi il  
giallo e infine il verde. nonostante ciò si possono osservare coralli, alghe, spugne o pesci 
che anche a maggiori profondità appaiono rosa, rossastri o arancione. Colori rossi senza 
luce rossa? Succede, tuttavia gli animali o le piante debbono ricorrere ad un trucco.

blu (filtro giallo, arancio o rosso) mette in evidenza ciò che restereb-
be occultato. 

Per ottenere un risultato ottimale nella fotografia subacquea, 
queste immersioni vengono effettuate al tramonto o all’alba e di 
notte. Inoltre, serve l´inserimento di speciali lampade a LED, che 
emettono un ristretto campo di luce blu, oppure di appositi filtri da-
vanti al flash e idonei filtri gialli o arancio davanti alla lente della 
macchina fotografica. 

Ma tutto ciò a cosa serve?
Cominciamo dalle piante: queste danno i maggiori problemi 

sott´acqua per la mancanza di rosso, perché la fotosintesi produce 
luce rossa (non invece verde, colore che viene riflesso dalla pianta). 
Per questo le alghe marine sono state i primi organismi sul nostro 
pianeta a sviluppare le proteine della fluorescenza. Esse trasformano 
il blu nel più sfruttabile rosso. 

Molti coralli e spugne vivono in simbiosi con alghe, ragione per 
cui anche loro hanno fluorescenza rossa.

Questo comporta un problema per quei pesci che vogliono mime-
tizzarsi nel paesaggio sottomarino. Per adattarsi in modo ottimale 
all´ambiente anche alcuni pesci hanno sviluppato la fluorescenza, 
addirittura spingendosi oltre. Molti pesci hanno fluorescente esclusi-
vamente l´iride degli occhi, altri pesci risplendono di verde giallo in 
una parte o in tutto il corpo. Gli scienziati ipotizzano che si possa 
trattare di un richiamo sessuale oppure di un segnale di pericolo per 
i predatori, simile al giallo-nero delle vespe o delle salamandre fuori 
dall´acqua. C’è ancora tanto da chiarire, gli scienziati devono ancora 
ricercare a lungo per svelare i segreti della fluorescenza degli anima-
li marini.

 
Una cosa però è 

certa: un´immersione 
notturna con la 
fluorescenza è 
un´esperienza unica!

Traduzione sponsored by

 Una scleractinia (Faviidae) con illuminazione normale e con luce  
fluorescente. Il verde fluorescente deriva dal corallo, il rosso invece è  
da ricondurre alle alghe simbionti.
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DVon Europa aus erreicht man Big Island in 
20-24 Stunden Reisezeit, meistens via Los 
Angeles, so kommt man ohne Umweg über 
Oahu auf die Insel. Der internationale Flug-
hafen Kailua-Kona ist nur ca. 15 Minuten 
Fahrzeit vom Stadtzentrum der gleichnami-
gen Stadt und ca. 20 Minuten von Waikoloa 
entfernt. Beide Orte bieten eine Vielzahl an 
Unterkünften, von Hotels, über Bed & Break-
fast bis hin zu Appartements und Häusern. 
Aufgrund der amerikanischen Zugehörigkeit 
des Staates Hawai’i entsprechen die Stra-
ssen dem amerikanischen Standard: geteert, 
eher breit, klar signalisiert und gut ausge-

schildert. Die Auslegung der Strassen ist, 
auch typisch für Amerika, sehr simpel und 
gradlinig. So kann man sich einfach selb-
ständig mit dem Mietwagen auf der Insel 
fortbewegen und das Abenteuer kann be-
ginnen!

Blackwater Dive
Auf der Skala der unvergesslichen Momente 
verdient dieser Tauchgang die absolute 
Bestnote. Zwar nichts für schwache Nerven, 
dafür ist das Erlebnis umso lohnenswerter. 
Ab 22.00 Uhr fährt das Boot 5 bis 6 Meilen 
direkt von der Küste in den offenen Pazifik. 

Hier ist das Meer aufgrund der stark abfal-
lenden  Unterwasser-Topografie mindestens 
600 Meter tief. Die Distanz zur Küste und die 
Tageszeit führen zu einer Sicht von schwarz 
auf schwarz, ohne gute Tauchlampe geht 
nichts. Getaucht wird auf ca. 15 m Tiefe und 
jeder Taucher wird mittels Karabiner an ein 
Seil fixiert. Der zusätzliche Safety Taucher run-
det die Sicherheit des Taucherlebnisses ab.
Vom Mondlicht angezogen, kommen Tief-
seetiere an die Wasseroberfläche um zu fres-
sen. Was einem erwartet, weiss man nie so 
genau und selbst die am besten informier-
ten Hobby-Biologen werden Mühe haben,  

Manta & Friends teil 3

Die jüngste Insel und namensgeberin für das ganze archipel hawaii, auch bekannt als  
Big Island, bietet atemberaubende taucherlebnisse. Wenn manta-Plätze genannt werden, ist 
hawaii selten miterwähnt und doch schafft es der manta night Dive vor Kona’s Küste jedes 
Jahr in die «top ten Dives» der Welt. aber auch Delfine, haie, Grindwale und die üblichen 
Verdächtigen trifft man hier. Durch seine isolierte lage inmitten des Pazifiks bietet hawaii 
auch eine verhältnismässig grosse anzahl an endemischen tieren. 

❦ Blackwater-Diving ❦ 
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❦ Blackwater-Diving ❦ 

DIESE UND VIELE WEITERE TAUCHERUHREN
ERHALTEN SIE BEI FOLGENDEN
CHRIS BENZ FACHHÄNDLERN

SCUBALINO Tauchen & Reisen GmbH
7007 Chur
081 253 11 12
www.scubalino.ch

Tauch-Shop Uhland AG
9326 Horn
071 841 41 84
www.tauchshop.ch

Tauchsport Käser AG
3097 Liebefeld Bern
031 332 45 75
www.tauchsport-kaeser.ch

Bär Sport Tauchen
8820 Wädenswil 
044 783 95 95
www.baersport.ch

Dive Experience GmbH
8965 Berikon
056 633 75 76
www.dive-ex.ch

Taucher Supply
9496 Haag
081 740 64 71
www.tauchersupply.com

Juwelier Gabriel
9000 St. Gallen
071 222 39 90
www.juweliergabriel.ch

yellowatch.com
6300 Zug
079 363 33 53
www.yellowatch.com

IN DER SCHWEIZ

60x271.indd   1 25.11.2014   17:07:42
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die Tiere zu benennen; seien es bisher nie 
gesehenen Quallen- und Salpenarten, emb-
ryonalen Langusten, Tiefsee-Seepferdchen, 
oder seien es fluoreszierende, schimmernde 
und glimmernde Lebensformen. Wundern 
kann man sich nie lange über ein Tier, denn 
schon sorgt ein anderes für ein sich wech-
selndes Farbenschauspiel. Vor lauter Stau-
nen grenzt es an ein Wunder, dass einem der 
Lungenautomat nicht aus dem Mund fällt.
Besonders empfehlenswert sind die von  
Joshua lambus geführten Blackwater  
Dives. Joshua ist nicht nur der Pionier dieses 
Tauchens auf Hawai’i, sondern verfügt über 
ein unvergleichbares Wissen über das  
Gesehene. 
Schwierigkeitsgrad: fortgeschritten
Maximaltiefe: 15m Limit

Süden
Der Süden wird aufgrund der Distanz zu 
Kailua-Kona und eines fehlenden Tauchzen-
trums viel weniger betaucht. Der weniger 
verbreitete Tauchtourismus ist an den Fi-
schen und ihrem Verhalten klar spürbar. 
Hier steigen auch die Chancen auf Begeg-
nungen mit den eher scheuen Haien oder 
mit Fischen, die wegen ihrer Beliebtheit für 
Aquariumsbesitzer anderswo bereits wegge-
fischt wurden.

Ho’okena: Gleich vor dem gleichnamigen 
Strand gelegen, kann Ho’okena auch von 
Land aus betaucht werden. Nachts trifft man 
mit etwas Glück auf Sandbankhaie und Ad-
lerrochen. Nebst schlafenden Papagei- und 
anderen Fischen kommen hier Garnelen und 
Langusten in besonders grosser Anzahl vor. 
Schwierigkeitsgrad: mittel
Maximaltiefe: 25m

The Dome: D E R Nacktschnecken-Spot 
schlechthin! Die besonders schöne, viel 
blauere Variante der Pteraeolidia ianthina 
(Fadenschnecke, engl. Blue Dragon Nudi-
branch) weist hier eine schier unglaubliche 
Populationsgrösse auf. Lässt man sich nicht 
durch all die Fadenschnecken ablenken, fin-
det man auch zwei ausschliesslich auf 
Hawai’i lebenden Schnecken: die Halgerda 
terramtuentis (Gold-lace Nudibranch) und 
die Glossodoris poliahu (Poliahu Nudibranch 
oder Snow-goddess Nudibranch, zu Ehren 
der Schneegöttin Poliahu benannt). Wer 
eine  Miamira sinuata (engl. Jolly Green Gi-
ant) findet, darf sich glücklich schätzen:  
Diese Nachtschnecke gilt auf Hawai’i für 
Taucher als Heiliger Gral.
Schwierigkeitsgrad: mittel-schwierig 
Maximaltiefe: 30m

‘Au ‘Au Crater: Schon mal in einem echten 
Vulkankrater getaucht? Nicht? Dann ist dies 
der richtige Spot. Die äussere Hälfte dieses 
unterirdischen Vulkankraters ist weggebro-
chen und exponiert den Krater zum offenen 
Meer hinaus. Dadurch sind hier Begegnun-
gen mit Mantas, Adlerrochen, Sandbank- 
oder Ozeanischen Weisspitzenhaien durch-
aus möglich. Der Krater weist einen sehr 
schönen Bewuchs der seltenen grünen Form 
von Schwarzen Korallen auf, welche die eine 
oder andere Langnasen-Büschelbarsch Fa-
milie ihr Heim nennt. Wird man von einem 
sehr neugierigen Fisch begleitet, ist es wahr-
scheinlich der seltene Tinker Falterfisch 
(Chaetodon tinkeri). Tinker’s finden Taucher 
unwiderstehlich spannend und lassen sich 
gerne auch zu Spielchen überreden. Belohnt 
wird man auch, wenn man den wegen 
Aquariumsliebhabern überfischte und selte-
ne Bandit Angelfish („Banditen Kaiserfisch“, 
Apolemichthys arcuatus) antrifft.
Schwierigkeitsgrad: fortgeschritten 
Maximaltiefe: 60m

place of refuge / Two Step: Dieser Platz 
kann vom Boot, aber auch vom Ufer aus, 
betaucht werden. Die geschützte Bucht ist 
einer der Ruheplätze für Delfine, welche 
hier morgens angetroffen werden können.  

❦ Spiny lobster ❦ 
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Deine Austausch-
plattform rund
ums Tauchen

Gl beDiver
Diving is our Passion

Tauche ein in die Welt 
von GlobeDiver.ch

Teile Deine Tauch
abenteuer und profi
tiere von den zahlrei
chen  Erlebnissen, die 
bereits auf dich warten.

www.facebook.com/globediver

Inserat Nereus.indd   1 08.05.14   22:05

Ausserhalb der Bucht führt ein weichabfal-
lender Hang in tieferes Gewässer, wo auch 
Grossfischbegegnungen möglich sind. 
Schwierigkeitsgrad: mittel
Maximaltiefe: 30m

Tauchbasis
Innerhalb der grossen Auswahl an Tauch-
zentren gehört Big Island Divers zu den 
besten. Der Service ist hervorragend, Tauch-
plätze werden nicht nur bis 20 m Tiefe an-
gefahren, auf individuelle Wünsche wird 
möglichst eingegangen. Die Dive Guides ge-
hören zu den besten Spürnasen der Insel 
und finden nicht nur die grossen Muränen 
und verhaltensauffälliges Getier. Auf die  
Sicherheit der Taucher und die der Unter-
wasserwelt wird sehr viel Wert gelegt. Die 
Tauchplatzbriefings sind ausführlich und 
aufschlussreich. Auf dem Boot sind jeweils 
auch Bücher zur Identifizierung der Meeres-
tiere vorhanden. Die Crew ist sehr freundlich 
und hilfsbereit, die Boote in gutem Zustand. 
Das Angebot umfasst nebst den gängigen 
2-Tank-Bootstauchgänge auch wöchentliche 
Tagesausflüge in den Süden mit 3 Tauch-
gängen, dazu zählt täglich der legendäre 
Manta-Nachttauchgang und der Blackwater 
Dive. Der 2-Tank Bootsausflug findet jeweils 

morgens statt und kostet ca. USD 110, inkl. 
Getränke und Snacks. Die Mietausrüstung ist 
in sehr gutem Zustand und wird regelmässig 
ersetzt. Für Wiederholungstaucher gibt es 
Packages mit guten Vergünstigungen, die 
auch vor Ort, und nicht nur bei Voraus- 
buchung, erteilt werden. 

Big Island Divers, 
74-5467 Kaiwi St Kailua-Kona, 
hI 96740, tel +1 808-329-6068
www.bigislanddivers.com

Text & Tauchfotos: Angela V. Loetscher
Blackwater Dive Fotos: Joshua Lambus, 
www.jlambus.com 

❦ Slipper lobster ❦ 

❦ Blue-Dragon nudibranch ❦ 
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Si la plupart des destinations voyages 
vous laissent un peu sur votre faim côté 
aventures extra plongées nous avons l’anti-
dote! Partir à Bali c’est un peu redécouvrir 
un petit parfum d’aventure et de décou-
verte. Petite île coincée au milieu de ses  
copines en Indonésie, elle a su conserver un 
mode de vie unique ou traditions religieuses 
et respect des autres en font une destination 
idéale. Partir en ce début d’automne est une 
bonne chose, on va pouvoir laisser froid et 
grisaille au placard. Si certains redoutent le 
passage obligatoire du transport aérien, j’ai 
pour ma part toujours aimé cette transition, 
cette fracture de notre vie courante pour se 
retrouver à l’autre bout de la planète. Pen-
dant ce trajet j’en profite pour éplucher les 
guides touristiques, mais rien dans les livres 

ne peut préparer à ce voyage à travers le 
temps. Sorti de l’aéroport, Arnaud, le sym-
pathique co-boss, avec Anne-Sophie de  
Safari Bali, m’accueille, la chaleur est bien 
présente, même un peu trop! Je l’ai ma pre-
mière fracture depuis mon départ de France. 
Direction l’hôtel Grand Balisani Suite, su-
perbe établissement en bord de mer à  
Seminyak. Je me laisse convaincre pour un 
massage avec vu sur l’océan, c’est trop 
bon . . . Le lendemain c’est du concret, on 
part à travers Bali pour rejoindre Permute-
ran au Nord-Ouest de l’île. Si la circulation 
pour sortir de la ville à de quoi rendre fou 
n’importe quel conducteur, dès que l’on 
commence à s’éloigner ce n’est que visions 
de rêve. A perte de vue s’étalent des rizières, 
des forêts à la végétation tropicales. Partout 

des temples se dressent au travers du pay-
sage, c’est la particularité de Bali, les habi-
tants et leur vie quotidienne sont étroite-
ment liés à la religion, les statues sont re-
couvertes d’offrandes, fleurs, riz, le tout 
minutieusement préparé avec amour et dé-
votion. Vous verrez tout au long de votre 
séjour ces petites offrandes devant votre 
porte, sur les voitures . . . Ce trajet permet de 
découvrir les mille et une facettes de ce Pa-
radis, les routes sont parfois impression-
nantes, surplombs à flancs de collines, sans 
compter les buffles qui ne connaissent pas 
le sens de circulation.

Arrivée à l’hôtel, calme et beauté de  
la côte au soleil couchant, vivement les 
plongées!

 Bali, si l’on connaît l’incontournable destination touristique en asie on connaît moins ses  
plongées, et pourtant ! les fonds doivent être sous la protection des dieux de l’île au vu de la  
richesse et de la diversité qui les caractérisent. la solutiaon pour découvrir ce joyau? en faire  
le tour en circuit itinérant, nous voici partis sur les routes avec Safari Bali!

Bali – L 'île des dieux
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Ce matin départ en bateau pour l’île  
de menjangan, les eaux sont cristallines, 
porteuses de belles immersions. Au menu, 
tombants et récif multicolore. L’eau chaude 
baigne de larges gorgones orange, les 
éponges ont une taille à engloutir un  
plongeur, les poissons foisonnent dans ce 
décor sous-marin, excellent début pour ces 

premières plongées. Les suivantes vont être 
du même acabit, partout la vie explose, la 
faible profondeur et l’absence de courant 
permettent de longues plongées au calme. Il 
n’y a pratiquement pas d’autres plongeurs, 
ce qui sera le cas sur la plupart des sites.

Les jours passent mais ne ressembles 
vraiment pas! Aujourd’hui c’est macro et 

muck dive (plongée dans la vase . . .) à Gili-
manuk. Il faut vous prévenir que les guides 
sont de véritables accros, voir des maniaques 
dangereux, de la petite bébête. Inutile de 
rivaliser, ils vont vous dégotter le truc 
unique, invisible et rare. Ne prenez pas peur, 
le fond est ridiculement stérile, sable noir 
et . . . c’est tout! Mais c’est là que se cache 
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toute une micro faune, reine du mimétisme 
ou volontairement colorée à l’extrême. Cre-
vettes arlequin, poulpes, hippocampes de 
toutes tailles, poissons dragon, poissons 
feuilles, mandarins. Le soir à l’hôtel on re-
met une couche avec le guide, il faut trouver 
la bestiole dans les livres. La session rem-
plissage des carnet de plongée va durer au 
moins un apéro et demi!

Nouveau départ pour tulamben, plus à 
l’Est, là les plongées sont très différentes, on 
passe de la macro à la découverte de l’épave 
US liberty. Levé tôt (très) une petite marche 
permet d’accéder au site de plongée, comme 
pour la plupart, les départs se font depuis le 
rivage. Donc il est 6h du mat, pourquoi si 
tôt? C’est que la faune en journée disparaît 
du fait de la concentration de plongeurs sur 
cette fantastique épave. C’est l’un des sites 
les plus courus de Bali. Une fois les vagues 
passées nous glissons vers l’imposant amas 
d’acier, celui-ci ressemble d’ailleurs plus à 
un récif tellement la faune et la flore l’ont 
colonisés. Coral, notre guide balinais se fau-
file au travers des membrures, la plongée 
est facile et ne comporte aucun risque. Un 
banc de perroquets à bosse se balade tran-
quillement, plus bas nous tombons sur l’im-
probable, le rare, le, bref, un énorme pois-
son lune (Mola Mola) se fait délicatement 
nettoyer par un couple de poissons cocher. 
Pour une surprise s’en est une et de taille! Il 
reste là nullement dérangé par notre pré-
sence, quel incroyable animal sorti en ligne 
droite de la préhistoire. Notre rêve s’évapore 
en une seconde quand une horde de plon-
geurs déboule sur nous en gesticulants et 
hurlants dans leurs détendeurs, adieu le 
poisson. Le Mola Mola disparaît dans les 
profondeurs. Cette plongée est vraiment un 
must tant pour la flore qui recouvre chaque 
centimètre carré de tôle que pour la faune, 

et je recommande fortement de ne pas trai-
ner au lit ce matin là.

Toujours plus à l’Est nous continuons 
notre moisson d’images et de souvenirs. 
Certain d’entre nous ne sont pas plongeur 
mais profitent eux aussi du voyage et des 
paysages pendant la journée, Le club met-
tant à disposition une voiture et un guide 
pour partir à travers l’île. Je ne pourrai pas 
finir sans vous parler de la plongée à Penida 
dans les derniers jours de notre trip, c’est  
le site pour voir les mola-mola, si l’eau  
est froide et le courant important c’est  
un endroit magique comme il y en a peu  
sur la planète. Au pied d’une petite anse  
à Chrystal Bay, les poissons semblent se 
donner rendez pendant une période de  
l’année. S’ils restent rares nous aurons la 
chance d’en croiser plusieurs, énormes! Pour 
finir la journée nous finirons au milieu d’un 
banc de mantas. 

Bali, île vraiment bénie des dieux !

reportage et photos par  
Didier Brandelet 
www.blue-down.com

Carnet de Voyage Bali

Bali, ou l’île de Dieux, porte bien son 
nom, partout se dressent des temples cou-
verts de fleurs et d’offrandes par les habi-
tants qui sont d’une gentillesse légendaire 
et accueillent les visiteurs à bras ouvert. 
Douceur de vivre et paysages somptueux en 
font une destination de rêve. Cette petite île 
de 5600 km2 (120 km de long par 70 de 
large) se situe au milieu de l’arc indonésien, 
entre Java à l’Ouest et Komodo à l’Est. C’est 
l’une de 13677 îles de cet archipel, de reli-

gion non musulmane. Le relief est claire-
ment volcanique, au milieu de l’île se 
dressent d’imposants volcans (3142 m pour 
le plus haut) en sommeil, la dernière érup-
tion a eu lieu en 1963. Suspendues à flanc 
de montagne s’étalent de splendides rizières 
à étages, travail colossal de plusieurs géné-
rations de cultivateurs. La végétation est 
exubérante, le climat, chaud et humide, per-
met à celle ci de s’épanouir sous toutes ses 
formes. Les flots de l’Océan indien, de la mer 
de Chine et du Pacifique favorisent la ri-
chesse de la faune et de la flore sous-ma-
rine.

Club sur place Safari Bali, tenu par  
Anne-Sophie Lejeune et Arnaud Thery. Ils 
accueillent les plongeurs depuis plus de  
10 ans pour des safaris de rêve.

Votre voyage 12 nuits en pension com-
plète/22 plongées  à partir de CHF 2390.–  
(sans le vol).

Ne sont pas compris: visa obligatoire ob-
tenu à l’arrivée (35 USD) et taxe d’aéroport 
(CHF 15.–) boissons autres que l’eau, thé, 
café, pourboires et dépenses personnelles.

météo Climat équatorial chaud et hu-
mide. Pluies fréquentes pendant la mousson 
en janvier et février. Saison sèche de mai à 
octobre. Air: 26 à 33 °C. Eau: 27 à 30 °C (sauf 
sur Crystal Bay où l’eau est froide).

langue Officielle: Bahasa Indonesi. An-
glais dans les régions touristique. Français 
peu courant.

Circuit du safari terrestre Séjour de 13 
jours, 12 nuits et 22 plongées en 4 étapes. 
Après la première nuit à votre arrivée départ 
en minibus à travers l’île pour rejoindre le 
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www.diveand.travel www.tauchsport-kaeser.ch

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

Dive & Travel / 031 744 15 15 / mail@diveand.travel Tauchsport Käser / 031 332 45 75 / info@tauchsport-kaeser.ch 

Nord-ouest et les premières plongées. En-
suite tout au long du séjour vous vous dé-
placez d’hôtel en hôtel pour suivre les diffé-
rents sites de plongée. Vous effectuez ainsi 
le tour de l’île ce qui permet de profiter des 
fabuleux paysages et des différentes typolo-
gies de fonds sous-marins. D’autres véhi-
cules vous accompagnent pour gérer le ma-
tériel de plongée à chaque étape.

Vous découvrirez l'île des Dieux, ses habi-
tants, sa végétation luxuriante, ses rizières à 
perte de vue, ses majestueux volcans et ses 
plus belles plongées. Ce circuit est égale-
ment un super compromis pour un voyage 
en famille, les non-plongeurs ont à disposi-
tion une voiture climatisée et un guide qui 
les accompagne pour des excursions journa-
lières

restauration Cuisine excellente, influences 
chinoises et malaises, à base de riz et de 
nouilles servi frits ou en currys parfumés 
avec viandes, poissons ou brochettes (sa-
tay). Les plats traditionnels sont le «nasi 
goreng», riz sauté avec des morceaux de 
viande, œufs et crevettes et le «mi-goreng» 

qui est à base de nouille. La bière locale 
(Bintang) très bonne. 

Santé Aucun vaccin n’est exigé, pas de 
traitement antipaludéen recommandé.

Crème après solaire! Le soleil ne plaisante 
pas. Spray anti-moustiques.

Plongées Niveau: débutant, N1, Open 
Water. Un guide pour 4 plongeurs maximum.

Combinaison de 5mm conseillée (les 
plongées sont parfois longues). Palmes ré-
glables avec chaussons à semelle rigide in-
dispensable pour les départs de plage.

Peu ou pas de courant, les plongées se 
font depuis le bord ou depuis les «jukung» 
(pirogues à balanciers). Excellentes plon-
gées (muck dive) pour les amateurs de 
macro (hippocampe pygmée, poissons man-
darins), belle épave (US Liberty à Tulamben)  
Magnifiques tombants. Superbes plongées 
de nuit.

Seule exception: la sortie sur Nusa Penida, 
45 minutes de bateau rapide: cette plongée 
requiert un très bon niveau de plongée (cou-
rant, eaux plus froides), mais le spectacle est 

à la hauteur (mantas et mola-mola pendant 
la saison)

Sécurité Encadrement par des instruc-
teurs francophone, pharmacie et valise Oxy-
gène DAN en permanence sur les sites de 
plongée, caisson hyperbare à Denpasar.

Plus Le principe du safari permet de dé-
couvrir Bali! Les paysages sont splendides. 
Les non plongeurs ont la possibilité de visi-
ter l’île grâce à un guide et une voiture à 
disposition tout en suivant les plongeurs. Et 
surtout, l’accueil et le professionnalisme 
d’Anne-Sophie, d’Arnaud et de leurs guides !

moins Pas beaucoup de temps pour se 
prélasser au bord de la piscine, il y a tant de 
chose à découvrir.

anne-Sophie lejeune et arnaud thery – Club 
Safari Bali
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Wie verhält man sich bei einer Haibegeg-
nung? Was sind die Gründe für Haiangriffe? 
Kann man diesen vorbeugen? Wie viele Hai-
angriffe gibt es eigentlich? Was sind die po-
tenziell gefährlichsten Situationen? Wer 
sind die Risikogruppen? Was hat ein Be-
steckkasten mit Haigebissen zu tun? Ver-
wechseln Haie wirklich Surfer mit Robben? 

Blind Da
tes

der and
eren Ar

t

eine Begegnung mit einem hai ist immer ein Blind Date – denn die faszinierenden tiere  
lassen sich einfach nicht in ein Schema pressen. Gerhard Wegner und Christine Gstöttner 
haben nun mit «Blind Dates – Das grosse Buch der haibegegnungen» ein unglaublich  
umfassendes und interessantes Werk verfasst, das alle Fragen be- 
ant-wortet, die haifans jemals auf der Zunge gebrannt haben.

Woher kommt unsere Angst vor dem Hai? 
Wie viele Haie werden von uns Menschen 
getötet? Lockt Menschenblut wirklich Haie 
an? Wo kann man mit Haien tauchen? Was 
macht ein U-Boot unter Weissen Haien? Was 
hat eine Smartphone-App mit Haischutz zu 
tun? Was passiert, wenn die Haie ausgerot-
tet sind?

Das weltweit erste interaktive 
Haibuch

Antworten auf alle diese Fragen und 
noch viel mehr sind in «Blind Dates» zu fin-
den. Es ist nicht nur das Buch mit dem welt-
weit grössten Know-how, das je über Haibe-
gegnungen zusammengetragen wurde, son-
dern auch das weltweit erste interaktive 
Haibuch. 46 Filme und Animationen sind per 
Internet-Link und QR-Code eingebunden, 
darunter auch vorher noch nie veröffentlich-
te Aufnahmen. Zu Wort kommen 25 interna-
tionale Haiexperten, die ihre Erfahrung aus 
insgesamt 35‘000 Tauchgängen mit Haien 
teilen. Dieses Buch ist ein Muss für alle Hai-
fans –  und auch diejenigen, die beim Baden 
im Meer immer ein etwas mulmiges Gefühl 
beschleicht.

Haischutz mal anders
Die Autoren Gerhard Wegner und Christine 

Gstöttner sind Mitbegründer von Shark- 
project. Die Hauptaufgabe von Sharkproject 
– das auch in der Schweiz aktiv ist – besteht 
darin, die breite Öffentlichkeit über die Miss-
stände in den Weltmeeren wie Überfischung 
und Verschmutzung zu informieren. Im Zen-
trum der Anstrengungen des Vereins steht 
der Schutz der Haie. Bereits sind ca. 70 der 
über 500 Arten vom Aussterben bedroht: 
Haie werden gezielt wegen ihrer Flossen  

Auch  wen
n  es  den  A

nschein  m
acht,

Haie  sind
  keine  Ku

scheltier
e!
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gejagt, die als Delikatesse gelten und hohe Preise erzielen. Übrigens: Sogar im Binnenland 
Schweiz gibt es in diesem Zusammenhang viel zu tun. Haiprodukte wie Fleisch, Medikamente 
und Kosmetikprodukte sind hier nach wie vor im Handel. 

nähere Informationen über Sharkproject gibt’s unter www.sharkproject.org  
und wer sich selber engagieren oder Vereinsmitglied werden möchte, wendet sich direkt an 
switzerland@sharkproject.org.  

 anlässlich der grossen Vortragstour, die am 15. und 16. november auch in der 
Schweiz halt gemacht hat, verlost nereus in Zusammenarbeit mit Sharkproject  
Switzerland drei von den autoren signierte exemplare von «Blind Dates».  
an dieser Stelle auch ein grosses «merci» an unsere Sponsoren.

 Beantworten Sie ganz einfach folgende Frage: haie gehören in die Familie der 
K . . . . . . fische.

 Schicken Sie eine e-mail mit name, Vorname und adresse sowie der richtigen  
lösung an rburi@schnittstelle-prepress.ch und mit etwas Glück gehört das  
interaktive haibuch Ihnen. Wir drücken die Flossen!

BLInD DATeS – Mit dem 
Know-how von 25 interna- 
tionalen Haiexperten und  
ihrer erfahrung aus über 
35 000 Haibegegnungen.

preis CHF 49.–
248 Seiten / Format A4
ISBn 978 300 043 6765

Bestellen:
switzerland@sharkproject.org

Zu  gewin
nen: 

signiert
e   Exempl

are 

von    <<Bl
indDates

>>
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 Ein Grossteil Mafias Küstenregion wird 
durch den Mafia Island Marinepark ge-
schützt, was sich in einer makellosen Unter-
wasserwelt wiederspiegelt. Auch der Mas-
sentourismus wurde mit dieser Institution 
verhindert, die Besucherzahlen halten sich 
sehr (!) in Grenzen. Ob bzw. wie lange dies 
so bleiben wird kann nur die  
Zukunft zeigen. Wer diese paradiesischen 
Bedingungen also noch in voller Pracht er-
leben möchte, sollte sich wohl besser bald 
auf den Weg machen. 

erste eindrücke Unterwasser
Sonntag, 16. 8., 6.00 Uhr: Treffpunkt in 

der Tauchbasis Mafia Island Diving. Heute 
gilt es früh rauszufahren, um die besten Be-
dingungen für unseren «double tank dive» 
vorzufinden. Die Sichtweite verändert sich 
zu dieser Jahreszeit immer im Wochentakt 
mit Ebbe und Flut. Heute hat die Flut einge-
setzt, wir erwarten Sichtweiten von bis zu 
25 Meter und wir haben Glück. «Kinasi 
pass» zeigt sich von seiner schönsten Seite. 
Jene Taucher, die bisher noch etwas ver-
schlafen gewirkt haben sind spätestens jetzt 
hellwach. Mehrmals kann ich meinen Augen 
nicht glauben, Zackenbarsche (an die 2 Me-
ter), Rochen, Schnapper, Süsslippen, Doktor- 
und Falterfische erreichen hier Dimensio-
nen, wie ich sie vorher noch nie gesehen 
habe. Als einziges Boot haben wir den kom-
pletten Tauchplatz für uns alleine, wie auch 
bei den meisten weiteren Tauchgängen die 
ich mit Mafia Island Diving mache. Kein 

Wunder, manche dive sites sind den anderen 
Tauchshops nicht bekannt, wie beispiels-
weise «Corinne», welches der Tauchbasen-
Manager bei einem Erkundungstauchgang 
mit seiner Mutter entdeckt und nach dieser 
benannt hat. 

Tauchen mit den Gezeiten
In den nächsten Tagen verschieben sich 

die Tauchgänge immer um 1 bis 1½ Stunden 
nach hinten. Dem Manager-Pärchen David 
und Danielle ist es wichtig, dass die Taucher 
jeden Tag bestmögliche Bedingungen vor-
finden. Aus diesem Grund wird bei Mittel-
wasser getaucht. Dadurch können starke 
Strömungen vermieden und die gute Sicht 
ausgenutzt werden. Dieses Vorgehen hat 
aber auch den Vorteil, dass sich die Ausfahrt 
kontinuierlich verschiebt, womit man die 
Ruhephasen an Land perfekt nutzen kann. 

Bei den double tank dives am frühen Mor-
gen oder am Vormittag steht der komplette 
Nachmittag zur Verfügung um Ausflüge auf 
der Insel zu machen oder am wunderschö-
nen Strand der Mafia Island Lodge zu rela-
xen. Die späteren Tauchgänge erlauben es 
gemütlich zu frühstücken und einen ent-
spannten Vormittag zu geniessen. 

Die shore dives richten sich nach den Ab-
fahrtszeiten der double tank dives und kön-
nen zu jeder Tageszeit durchgeführt werden.

Tauch-Highlights
Das Tauchgebiet rund um Mafia wird oft 

als schönstes Tauchgebiet Ostafrikas be-
zeichnet – zu Recht. Die Korallen gedeihen 
und die Fische erreichen Grössen, wie man 
sie sonst kaum finden kann. Die Tauchplätze 
sind vielfältig und jeder Platz hat seinen  
eigenen Charakter. 

must-sees sind definitiv der «Kinasi 
tunnel» und «Corinne». Wer bereits das 
Advanced Brevet hat, kann die Plätze in vol-
ler Pracht geniessen, da einige Stellen tiefer 
als 18 Meter liegen. Gerade bei leichter Strö-
mung besteht hier die Chance auf «grosse» 
Überraschungen. Nach dem aufregenden 
ersten Tauchgang am «Kinasi Tunnel» zeigte 
sich auch das Riff «Corinne» von seiner 
schönsten Seite. Korallen wie aus dem Bil-
derbuch, vor denen diverse Fischschwärme 
ihre Runden zogen. Unter anderen konnten 
wir Barrakudas, Papageienfische, Stachel-
makrelen, Stachelrochen sowie die Karett-
schildkröte und die grüne Meeresschildkröte 

Tauchen auf MAFIA Island
atemberaubende Unterwasserwelt in afrikanischem Flair – so könnte man das tauchen  
auf mafia Island in wenigen Worten zusammenfassen. Wer bereit ist voll in die natur ein- 
zutauchen und die ruhe einer Insel aufzusaugen, ist auf mafia Island richtig. Die Insel  
südlich von Zanzibar gilt als Geheimtipp unter tauchern.
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erspähen. Der Tauchgang war so atemberau-
bend, dass ich mich über die Entscheidung 
diesen Tauchplatz später noch einmal anzu-
steuern sehr freute. Mein Gefühl sollte mich 
nicht trügen. Beim zweiten Mal zeigte sich 
uns ein Napoleon und zwei Adlerrochen, 
von denen einer ganz gemächlich und  
graziös an uns Gruppe vorbeigleitete!

Nicht zu unterschätzen sind aber auch 
die verhätnismässig ein bisschen weniger 
aufregenden dive sites wie «Coral Garden» 
oder «Coral Island». Die Namen halten 
wirklich was sie versprechen, die Korallen-
landschaft ist ein Traum! Hier wimmelt es 
nämlich nur so von Plattwürmern, Nackt-
schnecken, Schaukelfische, Garnelen und 
Krebsen, die ein scharfes Auge erfordern, die 
es sich aber wahrlich zu entdecken lohnt!

Begeisterte Makrotaucher sollten jedoch 
auf keinen Fall die shore dives vergessen.  
Im Zuge meiner Besichtigung des Korallen-
Wiederherstellungsprojektes von Mafia Is-
land Diving bewegten wir uns entlang des 
der Insel vorgelagerten Seegrases fort. In-
nerhalb weniger Minuten entdeckten wir 
ein Seepferdchen, eine Riesenschnecke, di-
verse Boxfische und einige andere Kreatu-
ren, die so selten sind, dass wir sie selbst mit 
Hilfe des Fisch-ID Buches nicht identifizieren 
konnten.  

Auf keinen Fall verpassen sollte man al-
lerdings einen Ausflug zu «Mange». Dabei 
handelt es sich um eine Sandbank einige 
Kilometer südlich von Chole Bay. Die Exkur-
sion ist ein Erlebnis à la Robinson Crusoe – 
für Taucher wie auch Nichttaucher. Ein tolles 
Riff in der Nähe der Sandbank lädt zu einem 
wundervollen Tauchgang ein, aber auch 
Schnorchler kommen voll auf ihre Kosten. 
Mit etwas Glück kann man hier Haie und 
Delfine sehen; in den Monaten August und 
September auch Buckelwale. 

Eines haben alle Tauchplätze (mit Aus-
nahme der shore dives) gemein: Sie werden 
mit einem Dhau (Segelboot) aus Mangoholz 

Alle Tauchplätze befinden sich im Mafia Island 

Marine Park, der 1995 gegründet wurde. Er ist 

das erste Meeresnaturschutzgebiet Tansanias, 

welches sich über 821 km2 erstreckt. Das Gebiet 

ist eines der interessantesten marinen Ökosyste-

me Ostafrikas und zeichnet sich durch eine gro-

sse Artenvielfalt aus – so gibt es in den Gewäs-

sern mehr als 400 verschiedene Fischarten und 

48 Korallengattungen.

Der Marine Park nimmt mittlerweile auch eine 

wichtige Rolle  für die nachhaltige Entwicklung 

der Insel ein. Die Gebühren von € 15 pro Tag und 

Gast haben die Besucherzahlen auf einem gerin-

gen Niveau gehalten, was der Insel einen beson-

deren Touch verleiht. An ein Touristenaufkom-

men wie auf Zanzibar ist auf Mafia nicht zu den-

ken, was mitunter auch zu einem angenehmen 

Mit-einander zwischen Einheimischen und Tou-

risten führt. 

Mit den Einnahmen werden diverse Projekte  

zur nachhaltigen Entwicklung Mafias finanziert. 

Wasserleitungen zur Nordinsel, Programme zur 

Erhöhung des Umweltbewusstseins der Lokalbe-

völkerung, sowie Projekte zur Einbeziehung der 

Bewohner Mafias in die Tauchindustrie werden 

gefördert. Ein wichtiger Aspekt der Arbeit des 

Marineparks ist aber auch die Kontrolle der Ge-

wässer rund um die Insel, um die Artenvielfalt 

und den guten Bestand der Unterwasserwelt  

sicherzustellen.

Mafia Island Diving haben sich diesem Ziel 

ebenfalls verschrieben und arbeiten eng mit dem 

Marine Park zusammen. 2 Meeresbiologen sind 

Teil dieses hochprofessionellen und leidenschaft-

lichen Teams, was mitunter in der Realisierung 

eines Pilotprojektes zur Korallenrestaurierung 

Niederschlag gefunden hat. Noch befindet sich 

das Projekt im Anfangsstadium, aber eine Erkun-

dung dieses Seil-Korallen-Gebildes lohnt sich  

allemal und kann unkompliziert als shore dive 

realisiert werden

Der Mafia Island Marine park und nachhaltigkeit
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angesteuert. Meistens wird das Segel auf 
der Rückfahrt gehisst und so tuckert man 
gemütlich wieder zurück auf das Festland. 
Dies verleiht jedem Tauchausflug seine ganz 
spezielle Note. 

Mafia Island Lodge
Mafia Island Diving ist in der Mafia Island 

Lodge beheimatet, welche sich direkt hinter 
der Tauchbasis befindet. Diese Unterkunft ist 
jedem zu empfehlen,  der sich in einem ruhi-
gen Umfeld in familiärer Atmosphäre wohl-
fühlt. Schon ehemealige tansanische Regie-
rungen wusste die tolle Lage der Lodge zu 
schätzen und nahm den Ort für sich in An-
spruch. Die Besitzer haben mittlerweile ge-
wechselt und vor einigen Monaten auch das 
Management, welches ein liebenswertes in-
disch-französisches Paar, übernommen hat. 
Sie geben der Lodge jede Menge neuen 
Schwung und Energie und verleihen dem 
Plätzchen das gewisse Etwas. Mit sehr viel 
Leidenschaft und Herzblut führen sie die 
Lodge und machen somit den Aufenthalt zu 
einem Erlebnis. Ihre Kreativität und Unter-
nehmergeist wird in den kommenden Mo-
naten in diversen Erneuerungen Nieder-
schlag finden. Das Potenzial ist gross, die 
Lage ist mitunter die Beste auf der Insel.  
Direkt vor der Haustür liegt der wohl schöns-
te Strandabschnitt Mafias. Ein perfekter Ort 
um die Seele baumeln lassen. Vielleicht ist 
dies der Grund warum die Insel Mafia heisst 
– es wird gemunkelt, dass «Mafia» die Ab-
kürzung von swahilischen «mahali pa afya» 
ist, was soviel bedeutet wie «gesunde Um-
gebung». Ein wahrlich zutreffender Name.

Anreise Es gibt tägliche Flugverbindungen zwi-

schen Dar es Salam und Kilindoni, Mafia Island 

(z.B. Coastal Aviation und Tropical Air). Es besteht 

auch die Möglichkeit über Nyamisati mit der Fähre 

(Abfahrtszeiten ändern sich täglich) anzureisen. 

Urs maring – 031 313 18 18 – Ihr ansprechpartner  
bei hang loose travel Gmbh
  tauchen@hangloose.ch / www.hangloose.ch

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

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

Letztere Option ist allerdings sehr abenteuerreich, 

langwierig und teilweise auch beschwerlich. 

Tauchplanung Double tank dives, bei denen 

sich die Abfahrtszeit jeden Tag um 1 bis 1½ Stun-

den nach hinten verschiebt. Shore dives, die sich 

an die Abfahrtszeiten der double tank dives anpas-

sen. Auch Dämmerungs- und Nachttauchgänge 

werden durchgeführt. Maximale Gruppengrösse:  

4 Personen.

Kurse Padi Kurse von Open Water bis hin zum  

Divemaster werden angboten. Die maximale Kurs-

teilnehmerzahl liegt ebenfalls bei 4. Neben den 

Grundkursen kann der Divemaster bei Mafia Island 

Diving wärmstens empfohlen werden.  Die Ausbil-

dung ist qualitativ extrem hochwertig.  

Wie erfahren müssen Taucher sein?

Die warmen, sicheren Gewässer der Inlandbuchten 

und Lagunen sind ein Paradies für Anfänger aber 

auch für erfahrene Taucher.

Aktivitäten für Taucher und nicht- 
Taucher: Leuchtturm «Ras Mkumbi» im Norden 

Mafias; Ruinen auf «Chole Island», 5 Minuten 

nördlich von Mafia gelegen; «Marimbani» oder 

«Mange» Sandbänke zum Schnorcheln und Grillen; 

Schildkröten-Schlüpfen (zwischen Juni und Sep-

tember; Sonnenuntergangs- oder Mondschein 

Bootsfahrten; Erkundung der Dörfer auf Mafia; se-

geln; schnorcheln; schwimmen mit Walhaien (zwi-

schen Oktober und März).

Wann ist die beste Zeit um auf Mafia Island zu tau-

chen?

Grundsätzlich kann man auf Mafia das ganze Jahr 

über gut tauchen, so können die dive sites in der 

Chole Bay und die shore dives immer durchgeführt 

werden. Allerdings gibt es Ebbe- und Flutzyklen, 

die sich wöchentlich abwechseln. Die Sicht ist 

während der Flutzyklen besser, die Manager David 

und Danielle geben dazu aber gerne individuelle 

Auskünfte.

Zwischen Oktober und März ist der Wind weniger 

stark, was erfahrenen Tauchern erlaubt auch den 

Rand der Chole Bay zu erkunden. Die Tauchplätze 

liegen tiefer als jene in der Bucht, weshalb hier der 

Besitz eines Advanced Brevets notwendig ist. In  

einer Periode von 2 Wochen gibt es allerdings ca.  

3 Tage, an denen eine Strömung die Anfahrt dieser 

Tauchplätze ungmöglich macht. 

Zusätzlich dazu gibt es in verschiedenen Monaten 

auch spezielle Highlights. Zwischen Oktober und 

März können die bis zu 20 Meter grossen Walhaie 

gesichtet werden, im August und September mig-

rieren Buckelwale. 

Tauchpakete
– Discover Diving in Mafia Island: CHF 650.– pro  

Person. Inkludiert: 5 Nächte, Halbpension in der 

Mafia Island Lodge, 4 Tauchgänge und 1 Exkursion.

– Fully Enjoy Diving in Mafia Island: CHF 902.– pro 

Person. Inkludiert: 7 Nächte, Halbpension in der 

Mafia Island Lodge, 8 Tauchgänge und 1 Exkursion.

Tauchbasis Mafia Island Diving:

www.facebook.com/mafiaIslandDiving

Unterkunft Mafia Island Lodge:  

www.mafialodge.com 

Text: Cornelia Krautgasser  

Bilder: Mafia Island Diving, Marine Megafauna 

Foundation, Urs Maring 
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Il est à peine 7h30 du matin et déjà l’Ancêtre, Phiphi et Flo  
s’activent au port du Bouveret pour cette journée spéciale «Clean 
Up» Une bâche par ici, des panneaux par-là, montage de la tente etc. 
Petit à petit, tout s’installe. Le garde-port arrive avec son camion et 
son transporteur électrique, il est au taquet . . . Puis les responsables 
du sauvetage sont là aussi. Ils nous mettent à disposition leur local, 
afin que chacun puisse y déposer ses affaires et se changer. De plus, 
deux bateaux sont à notre disposition pour la sécurité et récupéra-
tion des objets, ça mérite d’être dit.

Puis, par petites grappes, une partie des bénévoles arrive à son 
tour, car l’autre partie a dû zapper le rendez-vous et brillait par son 
absence. Phiphi le responsable du jour a dû composer et recomposer 
plusieurs fois son plan d’intervention, car il nous manquait les gens 
inscrits qui n’étaient pas là (merci au bénévole qui a pris la peine de 
s’excuser).

Bref, ce n’est pas ce petit contretemps qui allait entacher notre 
bonne humeur, surtout que le café, les biscuits et les branches de 
chocolat étaient de la partie.

A 9h15 le briefing est donné, même le petit cygne tend l’oreille. . . 
Les mesures de sécurité sont rappelées à chacun et à 9h45 précise, le 
nettoyage commence.

Petit à petit, la bâche commence à se remplir, nous avons de quoi 
faire notre marché, nous y trouverons pêle-mêle, des bâches de  
bateau (Le Bouveret a essuyé plusieurs vents violents au cours  
de l'été), des bouteilles en verre, même deux non-ouvertes ! ! ! Un 
escalier métallique fait aussi partie de nos découvertes. Du plastique, 
des pneus, des canettes etc. Il a été prouvé à plusieurs reprises que 
les Natels ne sont pas étanches, nous en avons retrouvé deux exem-
plaires.

«Clean Up» au port du Bouveret 
Samedi 4 octobre 2014

Nous avons également rendu deux navigateurs heureux au-
jourd’hui, car lors du nettoyage nous avons retrouvé une voile dans 
son sac d’origine, qui avait passé par-dessus bord lors d’un coup de 
vent et qui n’avait pas pu être récupérée. Et diverspetit matériel 
qu’un autre navigateur avait laissé tomber de son bateau la veille. 
Vers 12h15 les plongeurs terminent leur immersion, le bateau du 
garde-port est vidé pour la dernière fois et notre chasse au trésor 
s’agrandit sur la bâche bleue.

Voilà, le Clean UP prend fin et il est temps pour tous de charger 
ces divers trésors sur le camion de la commune qui se chargera de 
leur élimination.

Un apéro nous attend avant la  raclette proposée par la Commune 
du Bouveret. Le port du Bouveret a droit depuis plusieurs années à 
une visite annuelle des divers clubs de plongée et de ce fait, il  
devient de plus en plus propre et le volume des déchets sous- 
lacustres diminue à chaque fois, ce qui est très bien.

Club de plongée «La Coulée Douce»
www.la-coulee-douce.ch
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Depuis des décennies, l’air comprimé re-
présente la norme et le mélange respiratoire 
le plus utilisé en plongée récréative. Les 
mélanges gazeux ayant une teneur en azote 
moindre et une concentration d’oxygène 
plus élevée (air enrichi ou nitrox) ont gagné 
en popularité parmi les plongeurs qui sou-
haitent augmenter leur temps au fond ou 
réduire le stress de décompression des plon-
gées d’une durée typique. À présent que  
25 années se sont écoulées depuis l’appari-
tion du nitrox en plongée récréative, plon-
geurs et scientifiques ont acquis une expé-
rience précieuse de son utilisation. Certains 
plongeurs ont toutefois fait une observation 
qui n’a encore trouvé aucun fondement 
scientifique. En effet, ceux-ci disent se sentir 
moins fatigués après une plongée au nitrox. 
Existe-t-il des données probantes permet-
tant de soutenir que l’azote réduit la fa-
tigue? Peut-on trouver une explication 
scientifique à ce phénomène?

La fatigue physique est une conséquence 
physiologique d'une activité physique ex-
traordinaire. Elle se caractérise par une im-
pression subjective de réduction temporaire 
de la capacité à exécuter des activités phy-
siques ordinaires. Elle est souvent associée à 
un état de somnolence et de léthargie, ainsi 
qu’à une baisse des performances cogni-
tives. Il n’est pas rare de ressentir de la fa-
tigue suite à des plongées sans difficulté 
spéciale et en l'absence de signes de mala-
die de décompression (MDD), même s'il peut 
s'agir d'un symptôme de cette dernière.

Le fait que certains plongeurs puissent 
apparemment se sentir moins fatigués après 

une plongée au nitrox fait l’objet de nom-
breuses controverses. En effet, les études 
objectives réalisées à ce sujet n’ont pas trou-
vé de différence fiable entre les plongées à 
l’air et celles au nitrox en ce qui concerne la 
fatigue ou les performances cognitives.

Pour une exposition à une même profon-
deur pendant une même durée, il est géné-
ralement admis que plus la pression par-
tielle de l’oxygène respiré (PO2) est élevée 
et la pression partielle du gaz inerte (PN2) 
est faible, moins le stress de décompression 
se fera sentir. Il est ensuite tentant d’en dé-
duire qu’un stress de décompression plus 
faible amoindrit l’impression de fatigue. 
Néanmoins, une PO2 supérieure se traduit 
par un stress oxydatif lui aussi plus élevé, et 
la PO2 du nitrox devient supérieure à celle 
de l’air à partir d’une certaine profondeur.

Différentes études menées sur des plon-
geurs semblent indiquer que le stress oxy-
datif généré par la PO2 supérieure du nitrox 
pourrait provoquer un léger dysfonctionne-
ment endothélial, qui pourrait à son tour 
entraîner certains symptômes vagues sus-
ceptibles d’être perçus comme de la fatigue. 
Cette théorie est soutenue par plusieurs 
médecins spécialisés dans les traitements 
hyperbares, ayant observé que l’augmenta-
tion du stress oxydatif pendant une oxygé-
nothérapie hyperbare était associée avec 
une fatigue accrue après le traitement.

Nous avons consulté deux experts en la 
matière afin d’essayer de concilier les im-
pressions des plongeurs qui soutiennent les 
effets bénéfiques du nitrox sur la fatigue 

suivant la plongée et les conclusions contro-
versées de certaines études s’étant penchées 
sur ce phénomène.

Quelles peuvent être les causes de la 
fatigue ressentie à la suite d’une plongée?

 
richard harris: Plusieurs facteurs peuvent 

être à l’origine de la fatigue suivant une 
plongée. Certains sont liés à la plongée 
même, comme le stress thermique, le stress 
de décompression, la dépense d’énergie, 
l’exposition prolongée à une concentration 
élevée d’oxygène, l’anxiété et le mal de mer. 
Mais il existe également de nombreuses 
autres causes potentielles non liées à la 
plongée, comme le manque de sommeil, la 
consommation d'alcool, le décalage horaire, etc.

neal Pollock: L’on ne s’imagine pas tou-
jours l’impact physiologique que peut avoir 
la plongée. En réaction immédiate à la pres-
sion hydrostatique, une quantité importante 
du sang normalement présent dans les vais-
seaux capacitifs (veines) des jambes est en-
voyé vers le volume central (la poitrine). 
Selon une étude réputée réalisée sur le su-
jet, 700 ml de sang en moyenne sont ache-
minés vers le cœur durant la phase de repos 
du cycle cardiaque. Le cœur s’étire sous l’ef-
fet de l'augmentation du volume sanguin et 
réagit immédiatement par de plus fortes 
contractions puis, sur une courte période, 
par la suppression de certaines hormones 
pour augmenter l'élimination de liquides 
par les reins. Il s’agit d’une réponse normale 
de l’organisme à une perception physiolo-
gique de la présence d’un excès de liquides. 
Sur le plan pratique, c’est la raison pour la-

Air, nitrox et fatigue
Pourquoi les plongeurs pourraient-ils se sentir moins fatigués  
après une plongée au nitrox?
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quelle les plongeurs ont besoin d’uriner 
même après de courtes périodes d’immer-
sion.

À sa sortie de l’eau, le plongeur peut pré-
senter une baisse immédiate du volume 
sanguin retournant au cerveau. Je dis « peut 
» car le port d’une combinaison humide ser-
rante peut provoquer un déplacement de 
sang vers la poitrine sans que le plongeur ne 
soit immergé. Après la plongée (ou après le 
retrait de la combinaison humide), le plon-
geur peut présenter une baisse du volume 
sanguin central et de la tension sanguine. 
Ceci n’est pas seulement dû à la diminution 
de la pression hydrostatique. En effet, pen-
dant la plongée ou le port de la combinai-
son humide, il se produit une réduction ac-
tive du volume liquidien au sein de l’orga-
nisme. Cet ensemble de facteurs pourrait 
expliquer en grande partie la fatigue ressen-
tie après une plongée. Soulignons toutefois 
que la fatigue est principalement due à 
l’immersion, indépendamment de la profon-
deur et du stress de décompression.

existe-t-il des données fiables étayant 
les hypothèses selon lesquelles le nitrox 
réduit davantage que l’air la fatigue res-
sentie après une plongée? 

richard harris: Non. Trois articles parus 
dans des publications approuvées par des 
pairs (les trois premiers figurant dans l'enca-
dré des références) fournissent des données 
relatives au nitrox et à la fatigue, mais je ne 
suis pas convaincu qu’ils aient la dimension 
ni la portée nécessaires pour répondre à la 
question de manière satisfaisante.

neal Pollock: Les données étayant ces 
hypothèses ne sont pas convaincantes. Cela 
n’est guère surprenant, étant donné l’aug-
mentation substantielle de la PO2 avec la 
profondeur seule. On ne peut toutefois pas 
discuter du fait qu’une personne se sente 
plus ou moins fatiguée. Les recherches ont 
montré que l’effet placébo avait un impact 
physiologique, alors laissons les plongeurs 
profiter de cette sensation. Le plus impor-
tant pour ceux-ci est de veiller à ne pas dé-
passer les limites de PO2 afin d’éviter une 
intoxication à l’oxygène.

Puisque la teneur accrue en oxygène 
du nitrox semble provoquer un stress 
oxydatif plus important, comment expli-
queriez-vous ces effets apparemment 
contraires du nitrox? 

richard harris: Pierre Lafère fait un com-
mentaire intéressant dans son article : il dit 
que le stress oxydatif peut inhiber l’activité 
neuronale (comme le fait l’alcool, par 
exemple), et que ceci peut affecter les neu-
rones inhibiteurs et donc augmenter (tem-
porairement) les niveaux d’activation. À titre 

personnel, mes compagnons de plongée et 
moi-même nous sommes sentis très bien 
après des plongées spéléo d’une durée de 8 
à 17 heures dans une eau à 6 °C et à des 
profondeurs dépassant les 200 m.

Comment expliquer ce phénomène 
compte tenu du stress thermique, de dé-
compression, physique, oxydatif et psycho-
logique enduré lors de ces pongées ? Peut-
être sommes-nous tout simplement heureux 
d’être en vie ! Cependant, il m’est également 
arrivé de me sentir exténué et d'avoir 
comme un « poids » sur la poitrine après des 
plongées beaucoup moins profondes, plus 
courtes, avec une exposition moins forte à 
l’oxygène et dans des eaux plus chaudes. Un 
nombre trop important de variables entre en 
jeu pour pouvoir détecter une différence sur 
base d'un simple changement de gaz.

neal Pollock: Le stress oxydatif peut cer-
tainement avoir des effets défavorables, 
mais seulement dans une moindre mesure 
lors des expositions courtes typiques de la 
plupart des plongées récréatives. Des études 
plus approfondies sont nécessaires pour 
évaluer l’impact physiologique.

Considéreriez-vous la fatigue comme 
un signe de mDD infraclinique? 

richard harris: Je pense que la fatigue 
peut être un symptôme de MDD, mais elle 
doit être très marquée pour m’impression-
ner. Une fatigue intense, comme celle que 
l’on ressent en cas de grippe, indique un 
problème plus sérieux que la sensation 
d'être «un peu plus fatigué que d’habitude» 
après une plongée. Plutôt que d’utiliser le 
terme MDD infraclinique, dont je ne suis pas 
partisan, je n’attribuerais la fatigue à une 
MDD que si elle fait partie d’un ensemble de 
symptômes.

neal Pollock: Les schémas normaux de 
fatigue suivant une plongée ne sont pas in-
dicatifs d’une MDD. En revanche, une fatigue 
exceptionnelle, bien supérieure aux niveaux 
habituels, peut être un signe, ou plus proba-
blement un symptôme, de MDD. Il est im-
portant de demander au plongeur de décrire 

la nature et le degré de sa fatigue afin de 
déterminer s’il s’agit d’une fatigue habi-
tuelle ou non.

Même si de nombreux plongeurs disent 
se sentir moins fatigués lorsqu'ils plongent 
au nitrox plutôt qu’à l’air, les recherches 
scientifiques réalisées à ce jour ne révèlent 
aucune donnée probante soutenant une 
telle hypothèse. Comme mentionné préala-
blement, l'effet placébo ne doit pas être 
sous-estimé. Son étude doit encore être ap-
profondie.

Quelles que soient les réponses que les 
recherches futures puissent apporter à ce 
sujet, la prudence est de mise lors de l’utili-
sation de mélanges enrichis en oxygène. Il 
ne s’agit pas seulement d’allonger les temps 
au fond, mais surtout de minimiser le stress 
de décompression. Si le nitrox permet aux 
plongeurs de se sentir moins fatigués à la fin 
de la journée, que cette impression soit fon-
dée ou non sur des données scientifiques, 
utilisons ce mélange respiratoire sans toute-
fois oublier notre sécurité!
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Die Bedeutung des Inselnamens Bohol –  
Gottes kleines Paradies – verspricht nicht zuviel: 
weisser Sand, türkisfarbenes meer, schöne  
naturlandschaften und eine intakte, artenreiche 
Unterwasserwelt. 

 Bohol – Die zehntgrösste Insel der Philippinen liegt in den Central 
Visayas und hat einiges zu bieten. Die Küstenlandschaft Bohol’s ist 
hauptsächlich durch Klippen geprägt und Sandstrände gibt es nur 
wenige. Bei Panglao, Anda und eben Guindulman findet man aber 
weisse Strände allerbester Güte. 

Mabuhay im Coco White Beach resort
Gleich vorab: wer in diesem Resort den Club Med Strandurlaub 

sucht, ist hier an der falschen Adresse. Wer aber ein gutes Taucher 
hotel mit schönen Tauchgründen, feines Essen, Ruhe und Familien-
Feeling sucht, ist hier genau richtig.

Mehr Informationen zum Resort siehe Nereus Ausgabe 4 & 5 2014.

Ausflüge
Mangroven Auf Bohol findet man die grösste Mangrovenpopula-

tion der Visayas und mit ca. 40 der Total 47 Mangrovenarten der 
Philippinen auch eine sehr artenreiche Population. Dabei haben die 
Nipa-Palmen für die Einheimischen als Rohmaterial für Hauswände, 
Dächer und Utensilien die wichtigste Bedeutung. Zwei der grössten 
Gebiete sind Banacon Island mangrove Forest im norden und das 
etwas ursprünglichere und schönere mangrove Forest of Badiang. 
Mangrovengebiete bieten im Falle von Tsunamis und Stürmen we-
sentlichen Schutz für die dahinterliegenden Dörfer und Ländereien. 
Bei Badiang kann die Erkundung der Mangroven mit der Besichtigung 
von lamanoc Island kombiniert werden. Wer noch etwas näher dran 
sein will, kann nach dem Spaziergang auf dem langen Steg die Man-
groven auch mittels einer Fahrt auf einer kleinen Banka erkunden. 
Wer nur den Fluss erleben will ohne zu Essen, kann auch für wenig 
Geld eine der landestypischen Bankas (Auslegerboot) für eine Privat-
fahrt mieten.

Lamanoc Island und seine Geister  Eine der Hauptattraktionen 
des Gebiets um Anda ist zweifelsohne Lamanoc Island. Der Name 
stammt vom Wort «Manoc» (Huhn), die Tiere sucht man auf der Insel 
jedoch vergebens. Der Name rührt wohl eher von den heidnischen 
Opferritualen, in denen Hühner die Hauptprotagonisten waren. 

Die Kalkstein-Insel ist gezeichnet von Höhlen, versteckten Strän-
den und vielen Legenden. Schon vor der Kolonialisierung praktizier-
ten hier Medizinmänner, «Baylan» oder «Tambalan» genannt. Trotz 
des katholischen Glaubens richten sich die Leute rund um dieses Ge-
biet auch heute noch bei wichtigen Dingen frei nach dem Motto «Das 
eine tun, ohne das andere zu lassen». Heidnischen Bräuchen nach, 
werden bei wichtigen Wünschen und Fürbitten kulinarische Opferga-
ben in die entsprechenden Höhlen gebracht. Bedarf es eines starken 
Zaubers, bringt man zum Beispiel das Opfer in der Höhle der mächti-
gen Hexe «Ka Iska» dar, statt in einer der Naturgeister-Höhlen. 

Auch eine Begräbnisstätte findet man in einer Felsnische entlang 
des Weges. Für die traditionelle Bestattung wurden die Knochen  
der Verstorbenen in Booten «Lungon», oder in Tongefässen beige-
setzt. In einer der Höhlen findet man sogar Felszeichnungen aus 
Roteisenerz. Über die Symbolik tappt die Wissenschaft noch im Dun-
keln, da viele Zeichnungen nicht mehr eindeutig identifiziert werden 
können.

Gottes kleines Paradies Teil 3



45

Bohol – PhIlIPPInen  nereUS 6 | 2014 

Für die Lamanoc Island Tour sollte unbedingt genug Zeit mitge-
bracht werden, denn es ranken sich viele Legenden um die Insel. Der 
erfahrene Führer erzählt unterwegs aber nicht nur von den Legen-
den, sondern vermittelt auch historische und kulturelle Fakten. Mit 
etwas Glück trifft man beim Erkunden 
der Insel sogar auf die Javaneraffen-
Population, die hier heimisch ist. 

Mehr Ausflüge sind in den letzten 
zwei Nereus Ausgaben 4&5/2014 nach-
zulesen.

Tauchgründe
Wo sind die anderen Tauchplätze be-
schrieben? 
Tauchplätze 1–5: Nereus Ausgabe 4/14
Tauchplätze 6–10: Nereus Ausgabe 5/14

11. Dap Dap:  Einer der besten und 
einfacheren Tauchplätze und eher flach. 
Das Riffdach auf 3 bis 5 m eignet sich 
hervorragend auch für Schnorchler. Die 

sehenswerte Steilwand ist dicht 
mit Korallen, Schwämmen, See-
scheiden und Anemonen bewach-
sen und lockt dadurch eine riesige 
Vielfalt an Fischen an. Gleich 
sechs Arten von Anemonenfi-
schen trifft man hier an, genauso 
wie Riesen-Anglerfische, Dra-
chen- köpfe, Kaurischnecken, 
Igelfische, Pracht- und Neons-
ternschnecken, Hohlkreuzgarne-

len, Weissstreifen- Aalgrundeln, Seespinnen, 
Krebse und Schildkröten. Im Blauwasser sieht man gelegentlich Bar-
rakudas, Büffelkopf-Papageifische und grosse Schwärme Wimpelfi-
sche, Füsiliere und Schnapper. Auf dem sandigen Grund lohnt sich 
das Anpirschen an die Röhrenaale, die hier etwas weniger scheu zu 
sein scheinen.
Schwierigkeitsgrad: Anfänger Maximaltiefe: 20 m

12. Virgin: Bootstauchgang, der für Anfänger suboptimal ist  
(Tiefe und Strömung). Im Fall von zu starker Strömung sollten Anfän-
ger eher in Nähe des Riffdachs bleiben oder diesen Tauchplatz ganz 
auslassen. Gute Chancen auf Schildkröten, Riesen-Anglerfische, Dra-
chenköpfe, Grossmaul-Makrelen, Schnapper, Füsiliere, Seekobras, 
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www.globediver.ch

Coco White Beach resort

Unterkunft Das Coco White verfügt über total 13 Panorama- 
und Garten-Bungalows in einer schönen Gartenanlage. Die erhöhte 
Lage des Resorts auf den Klippen bei Guindulman verspricht Sicher-
heit im Falle eines Unwetters und bietet unglaublich tolle Aus- 
blicke, sogar beim Frühstück. www.cocowhite-beach.com

Tauchen Die Basis wird aktuell von Divemaster Ervin «Adler-
auge» Golosino geführt. Das Tauchgebiet ist geprägt von Makro-
Lebewesen und einigen Grossfischen. Das Tauchgebiet eignet sich 
für Anfänger und Fortgeschrittene gleichermassen.

praktische Hinweise zur reise

Geld und Kreditkarten: «Geldtechnisch» unternimmt man eine 
Reise in die Vergangenheit. Kreditkarten werden an den meisten  
Orten nicht akzeptiert, so auch nicht im Coco White. An gewissen, 
aber nicht an allen Bancomaten kann mit der Maestro-Karte Piso 
abheben. Das Personal vom Coco White kennt die Maestro-fähigen 
Automaten und führt die Besucher gezielt zu die richtigen Banco-
maten.

Transfer: Hier spart man am falschen Ort, wenn man den Trans-
fer nicht direkt über das Resort bucht. Besonders toll beim Coco 
White: Eine Dame vom Resort kommt die Gäste direkt am Flughafen 
in Cebu abholen und reist beim perfekt organisierten Transfer mit 
den Gästen auf dem effizientesten Weg ins Resort mit.

Trinkgelder: Trinkgelder sollten extra bezahlt werden, da diese 
in den Preisen nirgends inbegriffen sind. Bei einer Taxifahrt gilt in 
der Regel 20 bis 50 Piso, 100 bei langen Fahrten. Ansonsten bewegt 
sich die Höhe des Trinkgeldes bei Tauch- und Resortpersonal bei 
hoher Zufriedenheit um die 100 Piso pro Tag und Person. Wenn eine 
Tip-Box vorhanden ist, sollte darin das Trinkgeld abgegeben wer-
den. Die Filipinos sind sehr sozial ausgerichtete Menschen und tei-
len die Tip-Box mit wirklich allen Mitarbeitern. 

Neue I2 Tauchlehrer der CMAS.CH/DRS – Gozo 20. – 27. September 2014

Ausbildung in der Schweiz

Die CMAS.CH gratuliert ganz herzlich und wünscht bei der Durchführung von Tauchkursen viel erfolg!

Die vollständigen Berichte und Fotos finden Sie hier:  www.susv.ch/de/tauchen/diverses 

CMAS.CH region DrS 

Kaurischnecken, diverse Arten von Nacktschnecken und schmucken 
Garnelen. Sowohl oben beim Riffdach als auch an der Steilwand gibt 
es eine grosse Artenvielfalt und somit viel zu entdecken. 
Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten – Maximaltiefe: 27 m

13. Bacon: Bootsauchgang. (Für Anfänger eher ungeeignet – Tiefe 
und Strömung). Inmitten des ungewöhnlichen Korallenbewuchses 
mit riesigen Grünen Zäpfchenkorallen findet man mit etwas Glück 
Riesen-Anglerfische, Drachenköpfe, diverse Garnelen, Fadenschnecken 
und sogar Konische Spinnenkrabben auf den grossen Peitschenkoral-
len. Im sandigen Grund lebt eine grosse Kolonie von Röhrenaalen, ab 
und zu zieht eine Schildkröte oder ein Napoleon vorbei. Der Blick ins 
Blaue lohnt sich: Schulen von Grossmaul-Makrelen, Füsilieren, 
Schnappern und der gelegentliche Thunfisch patrouillieren die Ge-
gend nach Essbarem.
Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten – Maximaltiefe: 30 m

14. neptun’s House:  Das Attraktivste an diesem Tauchplatz ist 
die Höhle, deren Eingangsbereich sich allerdings erst bei 31 m befin-

det und somit ungeeignet für Anfänger ist. Erschwerend kommt 
hinzu, dass hier oft starke Strömungen gegen die Steilwand vorherr-
schen und somit in die Höhle hinein (!) drücken. Der Eingangsbereich 
ist die Heimat von unzähligen Langusten und Krebsen. Tiefer in die 
Höhle hineintauchen soll nur wer Höhlentaucherfahrung und eine 
entsprechende Ausbildung und eine höhlentaugliche Ausrüstung 
hat. Das Dach des Riffes ist nicht so attraktiv wie bei den anderen 
Tauchplätzen, dafür hat man hier die höchsten Chancen auf Fang-
schreckenkrebse und Blaupunktrochen.
Schwierigkeitsgrad: Fortgeschrittene – Maximaltiefe: 31 m

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

Text & Fotos: Angela V. Loetscher
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Nationale I3-Tauchlehrer-Prüfung

UWR – Nationales Trainingswochenende –  
eine Erfolgsgeschichte . . .

Am 18. und 19. oktober 2014 haben die CMAS.CH I3-prü-
fungen in paudex VD stattgefunden. organisiert wurde dieser 
nationale Anlass durch die region romandie, namentlich und 
hauptsächlich von Thierry Lageyre, dem an dieser Stelle noch 
einmal bestens gedankt wird für sein engagement in dieser 
Sache.

Glücklich und zufrieden nach dem «Prüfungsstress zeigten sich 
die I3-Anwärterin Flore Chatelainund ihre beiden männlichen Kolle-
gen Claude Kaltenrieder und Urs eggli. Auch zufrieden zeigte sich 
die ganze Helfer- und Prüfungscrew, ohne die ein solcher Anlass 
nicht möglich wäre. Auch vom SUSV herzliche Gratulation und ein 
Dankeschön an die Helfer.

Im oktober 2014 fand das 4. nationale Trainingswochenende 
im Unterwasserrugby statt. Mit einer rekordteilnehmerzahl 
leistete auch dieses Jahr einen Beitrag zu dieser nationalen 
erfolgsgeschichte. 

2010 organisierte Jan Maisenbacher vom Luzerner Team das erste 
Nationale Trainingswochenende. Die grosse Begeisterung für Unter-
wasserrugby war den Teilnehmern schon im ersten Trainingswochen-
ende von einem Ohr zum andern ins Gesicht geschrieben und bestä-
tigte die Trainer, auf dem richtigen Weg zu sein. Das Trainingswo-
chenende wurde für alle Spieler der Schweiz geöffnet – egal ob sie 
nun zum Nachwuchs gehören, jahrelang schon spielen oder gar Na-
tionalspieler sind. 

2014 meldeten sich dann 28 Spieler an. Wegen Krankheitsfällen 
und Verletzung waren es schlussendlich zwar nur noch 21 Teilneh-
mer. Trotzdem hatten so alle Positionen Auswechselspieler. So war 
zum ersten Mal in der Geschichte des Trainingswochenendes die  
Situation dermassen gediehen, dass anstrengende Taktiken der euro-
päischen Spitzenmannschaft Malmö Triton trainiert werden konnten. 

Den vollständigen Bericht und weitere  
Fotos finden Sie hier:  

www.susv.ch/de/tauchen/diverses 

Lesen Sie hier den ganzen Bericht von elisa Mosler: www.susv.ch/de/sport/unterwasser-rugby/diverses 

Die Teilnehmer und die Trainer möchten sich beim SUSV für die  
finanzielle Unterstützung bedanken, ohne die das Trainingswochen-
ende nicht möglich wäre. 

Das nächste nationale trainingswochenende findet vom 18. bis 
20. September 2015 statt. Interessierte können sich gerne schon 
frühzeitig bei elisa informieren: elisamosler@gmail.com 

Der Wettergott war den Teilnehmern des 14. Läckerli Cups 
im Gartenbad eglisee nur halbwegs wohlgesonnen. Zwar 
konnte das ganze Turnier ohne regen abgehalten werden, es 
waren jedoch immer wieder schlotternde Spielerinnen und 
Spieler zu sehen, die sich schleunigst auf den Weg zur heissen 
Dusche machten. 

Dennoch war das einzige Schweizer Unterwasserrugby-Turnier 
unter freiem Himmel auch dieses Jahr wieder ein Erfolg. Eine Rekord-

anzahl von zehn Mannschaften aus Deutschland und der Schweiz 
lieferten sich in zwei Gruppen spannende Spiele, die von den Zu-
schauern dank der neuen HD-Kameras trockenen Fusses und warm 
eingepackt auf einer Leinwand verfolgt werden konnten. 

Spitzenbelastung der heissen Dusche

Lesen Sie hier den ganzen Bericht hier:  
www.susv.ch/de/sport/unterwasser-rugby/ 
diverses 



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  
17. bis 25. Januar 2015. 
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