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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

Ihr innovativer Partner im 
Bereich der kompletten Atemluft
bzw. Atemgasherstellung.
Speicher-, Booster- 
und Gasmischtechnik.
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Faszinierende Tauchreisen
weltweit.

www.tiefgang.manta.ch

ocean   care

Tauchen mit Rücksicht –
Manta Reisen unterstützt:

Malediven:Gruppenreise Horizon III mit OceanCarea a a a a c

4444.-

15. – 23. Oktober 2016 ab CHF*

Gruppenreise Horizon III mit OceanCarea a a a a c

4444.

15. – 23. Oktober 2016 ab CHF

Horizon III mit OceanCarea a a a a c

4444.

15. – 23. Oktober 2016 ab CHF*

DV 2016 – AD 2016  
www.susv.ch – www.fsss.ch
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SARDINIA
www.sardiniadivers.com

(+39) 348 248 9180 Chrigel oder (+41) 79 216 47 77 (Remo)

Swiss Quality und traumhaft schöne Tauchgebiete um Sardinien!
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 Tauchen in Schweizer Gewässern ist 
Wellness für die Seele! 

Wer aktiv in heimischen Gewässern taucht, 
weiss, worauf ich mit diesen Zeilen hinaus 
will, wer es noch nicht tut, wird sich viel
leicht ein wenig inspirieren lassen. So oder 
so ist es immer wieder gut, sich vor Augen 
zu führen, wie privilegiert wir eigentlich 
sind.

ein Vergleich – Bin ich irgendwo in den 
Ferien – z.B. auf den Malediven, dann bin ich 
entspannt und ausgeruht, kurz: in Ferien
laune – gehe tauchen, habe fantas tische  
Begegnungen mit den unglaublichsten  
UnterwasserKreaturen, schwebe über bun
te Korallenriffe, lasse mich von Lichtspielen 
begeistern und habe atemberaubende Er
lebnisse.

Schnitt – Zuhause habe ich einen inten
siven Arbeitstag, ermüdende Diskussionen 
mit dem Geschäftspartner, Stau auf dem 
Heimweg. Und dann mache ich mit meinem 
Buddy einen Tauchgang.

Die Bedingungen sind heute zwar nur 
durchschnittlich, viele Fische sehen wir auch 
nicht. Aber – und jetzt kommt es: mein  
ganzer Alltagsstress ist weit weg, kein  
Handy, keine EMails, keiner nimmt mir auf 
der Strasse den Vortritt. Nur mein Buddy 
und ich, beruhigende «BlubbBlubbGeräu
sche», ein paar Handzeichen und ein medi
tatives  Dahinschweben, ganz weit weg vom 
Alltag. Allein dieses Gefühl zählt, es ist  
Wellness für die Seele, unbezahlbar. 

Wir haben ein riesiges Glück. Geniesst 
und schätzt und schützt unsere Gewässer 
und Tauchplätze!

 Plonger dans les eaux suisses : du 
wellness pour l’âme !

Celles ou ceux qui plongent dans nos 
eaux domestiques savent où je veux en venir 
avec cette déclaration, et celles et ceux qui 
ne le savent pas encore s’en inspireront 
peutêtre. Quoi qu’il en soit, cela fait tou
jours du bien de se remémorer à quel point 
nous sommes privilégiés dans notre pays.

Petite comparaison : je suis en vacances 
quelque part – aux Maldives p.ex. – je suis 
détendu et reposé. En bref : d’humeur esti
vale. Je vais plonger, fais des rencontres fan
tastiques avec d’incroyables créatures, flotte 
entre deux eaux audessus des récifs coral
liens multicolores, me laisse ravir par les 
jeux de lumières et fais des expériences à 
couper le souffle.

Coupez ! À la maison. J’ai eu une journée 
de travail harassante, des discussions fati
gantes avec un partenaire commercial, des 
bouchons sur le chemin de retour. Puis je 
vais faire une plongée avec mon binôme.

Les conditions de plongée sont plutôt 
moyennes aujourd’hui et, bien entendu, 
nous n’avons pas beaucoup de poissons en 
vue. Mais – et c’est maintenant que ça vient : 
tout mon stress quotidien disparaît, pas de 
téléphone portable, pas d’emails, personne 
qui me coupe la priorité dans la rue. Seule
ment mon binôme et moi, le bruissement 
reposant des bulles, quelques signes de la 
main, emportés dans une suspension médi
tative, très loin de mon quotidien. Il n’y plus 
que cette sensation qui compte. Du wellness 
pour l’âme. Cela n’a pas de prix !

Nous sommes extrêmement chanceux. 
Alors savourez, appréciez et protégez nos 
eaux et nos sites de plongées !

 Le immersioni nelle acque svizzere 
sono benessere per l’animo! 

Chi si immerge attivamente nelle acque 
nazionali sa dove voglio andare a parare con 
queste riflessioni; chi, invece, non lo fa an
cora, forse si lascerà ispirare da queste paro
le. In un caso e nell’altro, è sempre bello di
mostrare quanto in realtà siamo privilegiati.

un parallelo: Sono da qualche parte in 
vacanza, ad esempio alle Maldive, sono ri
lassato e riposato, in poche parole sono in 
pieno spirito vacanziero. Mi immergo, faccio 
incontri fantastici con le creature subacquee 
più incredibili, fluttuo al di là di barriere co
ralline colorate, mi appassiono ai giochi di 
luce e vivo avventure mozzafiato.

Spaccato quotidiano. A casa vivo una 
giornata lavorativa intensa, ho discussioni 
estenuanti con i colleghi di lavoro, resto 
bloccato in ingorghi stradali sulla via di 
casa. Ma poi vado a fare immersioni con il 
mio compagno d’immersione.

Le condizioni oggi non sono delle miglio
ri e, è vero, non incontriamo molti pesci. Ma, 
ecco qua, tutto lo stress quotidiano è spari
to, nessun cellulare, nessuna email, nessuno 
che mi taglia la strada. Solo il mio compa
gno d’immersioni ed io, intorno a noi solo 
rilassanti «rumori BlubbBlubb», qualche 
cenno delle mani e un fluttuante meditare 
lontano, lontanissimo dalla vita e dallo 
stress quotidiano. Già solo questa sensazio
ne vale come benessere per l’animo, ed è 
impagabile. 

Disponiamo di una fortuna immensa.  
Godetevi, apprezzate e proteggete le nostre 
acque e i nostri siti d'immersione!

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

daniel Schmid – region drS
daniel.schmid@susv.ch
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Infos unter: www.tauchsport-kaeser.ch/reisen/gruppenreisen  
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24 / 7 Luft- und Nitrox Füllstation 
in Colombier, NE 

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

www.airstation.ch 

24h

C O L O M B I E R

Luft & Nitrox

airstation.ch
by TaTT uchsport Käser

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

Y compris livre de théorie, cédérom et déjeuner, certificat de partici
pation et brevet de cours spécial.

Contenu Théorie sur différents types de compresseurs et d’installa
tion Nitrox, maintenance et recherche d’erreurs, démontage et remon
tage d’un Bauer K14. 

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

Dates de cours (séminaire compresseur)
Sa 3. 12. 2016 09h00 – 17h00
Di 4. 12. 2016 09h00 – 15h30

Remarques A la demande, avec formation complémentaire de 
«Gasblender» Dim. 4. 12. 2016 de 15h30 à 17h30; CHF 180.–.

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

Anmeldung / Inscription: 
Tauchsport Käser, Könizstrasse 157, 
3097 Liebefeld Berne
T 031 332 45 75 
info@tauchsport-kaeser.ch

Cours  
de compresseur

Les  

membres  

FSSS  

profitent

In diesem Kurs lernst du über die Funktionsweise und verschiedene 
Arten von Kompressoren und Nitroxanlagen, grundlegendes Verständ
nis über Kompressoren, Instandhaltung, Fehlersuche und Füllverfahren. 
Teilzerlegung (alles ausgenommen Ölwanne) eines Bauer K14 und 
anschlies sender Zusammenbau.

Inbegriffen Theoriebuch, CDRom und Mittagessen, Teilnahme 
Zertifikat und Spezialkursbrevet.

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

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

Kursdaten (Kompressor Seminar)
Sa    3. 12. 2016    09.00 – 17.00 Uhr
So    4. 12. 2016    09.00 – 15.30 Uhr

Hinweis Auf Wunsch mit Zusatzausbildung Gasblender  
So, 4. 12. 2016 15.30 bis 17.30 Uhr CHF 180.–.

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

Kompressor Seminar

SUSV-

Mitglieder  

profitieren
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Tauchabenteuer Vancouver Island

Achtung! Teilnehmeranzahl  
beschränkt!  
Wir freuen uns auf Euch.

Info & Anmelden: 
www.freediving-ostschweiz.ch/ 
kurs-anmeldung-kurstermine/

3. WALENSEE APNEA FESTIVAL
6. / 7 August 2016

SuSV - FSSS nereuS 2 | 2016
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3. und 4. Platz für die beiden Trainer des Zürcher Unter-
wasserhockey Teams in der französischen Liga, 2. Division,  
6. und 7. Juni 2015

Da Unterwasserhockey (UWH) in der Schweiz noch nicht weit ver
breitet ist, machen sich die Zürcher Spielerinnen und Spieler regel
mässig zu Turnieren im Ausland  auf. Insbesondere Frankreich, der 
aktuelle Weltmeister bei den Herren, hat eine  sehr aktive Unterwas
serhockeySzene. Diese umfasst mehr als 5000 Spielerinnen  und 
Spieler, die sich in knapp 200 Teams miteinander messen. 

Der Höhepunkt in der französischen Turnierszene bildet selbst
redend die  französische Nationalmeisterschaft. Diese ist in mehrere 
Ligen aufgeteilt, 3 bei den Damen, 4 bei den Herren, für die man sich 
zunächst in einer Regionalrunde qualifizieren muss. 

Wie in den Vorjahren, spielten die beiden Trainer des Zürcher UWH 
Teams wieder in der französischen Meisterschaft mit. Charles Ané 
spielte für seinen Heimatclub Franconville und Philipp Hupp für  
Clamart, dass er über befreundete  Spieler kennenlernte. Beide Teams 
qualifizierten sich in der Regionalrunde für  die 2. Liga und spielten 
so in der gleichen Finalrunde. 

Die 2. Liga fand am ersten Juniwochenende 2015 in Mulhouse 
statt und bestand aus zwei Spieltagen. Aus dem ersten der beiden 
Spieltage ging Franconville als einer der Favoriten hervor, während 
Clamart sich im Mittelfeld bewegte. Am zweiten Spieltag mobilisier
te Clamart alle Kräfte, so das sich schliesslich Franconville und Cla
mart im kleinen Finale gegenüberstanden. Das Spiel um Platz 3 war 
damit auch gleichzeitig ein Zürcher Finale. In einem sehr knappen 
Spiel erzielte Clamart den Siegtreffer durch einen Strafstoss in der 
Nachspielzeit. So hiess es schlussendlich: Charles Ané mit Francon
ville vierter Platz, Philipp Hupp mit Clamart dritter Platz. Ein sehr 
ordentliches Ergebnis auf diesem Niveau! Clamart und Philipp Hupp 
haben sich durch dieses Resultat ausserdem die Chance erspielt im 
nächsten Jahr durch die Barrage in die erste Liga aufzusteigen. 

Hast du Lust Unterwasserhockey einmal in deinem Verein auszu
probieren? Vom SUSV gibt es ein Leihset mit aller notwendiger  
Ausrüstung und natürlich auch inhaltliche Unterstützung!  
Frag einfach bei Martin Reed – martin.reed@susv.ch – nach.

Unterwasserhockey – Hockey Subacqueo
Terzo e quarto posto per i due allenatori dello Zurigo Un-

derwater Hockey Team al campionato Francese di 2a divisione
L’Hockey Subacqueo non è ancora molto diffuso in Svizzera, cosic

ché i nostri giocatori partecipano volentieri a tornei esteri. In modo 
particolare in Francia, attualmente campioni del mondo con la squa
dra maschile, dove esiste una forte tradizione per questo sport com
prendente ben più di 5000 giocatori e giocatrici suddivisi in quasi 200 
squadre. Chiaramente l’attenzione principale è rivolta al Campionato 
Nazionale Francese suddiviso in 3 leghe femminili e 4 maschili com
prendenti un torneo regionale di qualifica. 

Come negli anni precedenti, i due allenatori delle squadra  
Zurig hese hanno preso parte al campionato Francese, Charles Ané 
con il suo Club Franconville e Philipp Hupp con i Clamart. Entrambe 
le squadre si sono qualificate nel torneo regionale di seconda lega ed 
hanno così  partecipato al torneo finale. 

Questo si è svolto durante due giornate in un fine settimana di 
Giugno del 2015 a Mulhouse. Dopo la prima giornata di gioco, il 
Franconville risultava essere la favorita, con i Clamart posizionati al 
centro classifica. Tuttavia, nella seconda giornata i Clamart hanno 
mobilitato tutte le loro forze ed hanno potuto così affrontare i Fran
conville nella piccola finale. In un partita assai equilibrata, il Clamart 
ha poi segnato il gol della vittoria durante i supplementari con un 
calcio di rigore. E così Charles Ané con i suoi Franconville sono arri
vati quarti e Philipp Hupp con i Clamart si sono piazzati al terzo po
sto, un ragguardevole risultato visto l’alto livello della competizione. 
Inoltre con questo risultato, Philipp Hupp ed i Clamart si sono guada
gnati la possibilità di poter accedere alla prima lega. 

Text deutsch: Philipp Hupp / Übersetzung: Guido Sartoris

Vuoi provare una volta a giocare ad hockey subacqueo  
nell’ambito del tuo club? Il SUSV mette volentieri a disposizione 
del materiale di prova e naturalmente il relativo supporto. Basta 
chiedere a Martin Reed – martin.reed@susv.ch. 

Das 15. Turnier des Basler Unterwasser
rugbyVereins fand bei schönstem Wetter 
mit seit einigen Jahren nicht mehr erreich
ten zwölf teilnehmenden Teams im Garten
bad Eglisee statt. Die über den ganzen 
Samstag verteilten Spiele innerhalb der vier 
Gruppen sowie die Finalspiele am frühen 
Samstagabend und Sonntagmorgen wurden 
in zwölf Minuten ohne Seitenwechsel aus
getragen. Der immer wieder gern gesehene 
Gast aus dem badischen Malsch erkämpfte 
sich im Finalspiel gegen den ebenfalls treu
en LäckerliCupTeilnehmer Manta Saarbrü
cken zum dritten Mal in Folge den ersten 
Platz. Damit darf die Siegermannschaft den 
nebst einem Sack Läckerli überreichten 
Wanderpokal künftig in der vereinseigenen 

Vitrine stehen lassen, muss dafür allerdings 
im nächsten Jahr einen neuen mitbringen. 
Schliesslich soll das einzige Schweizer Un
terwasserrugbyTurnier noch viele weitere 
Jahre internationale Anfänger, Jugend und 
Zweitmannschaften zum UWRSpielen, zum 
Zelten, gemeinsamen Grillieren und Fach
simpeln im Eglisee versammeln.

Grosse Freude bereitete dem UWRugby 
Bâle die eigene Platzierung: Dieses Jahr 
konnte das gemischte Team mit nur zwei 
Gegentore gut mit den bestplatzierten 
Mannschaften mithalten und musste ledig
lich im Spiel um den dritten Platz gegen den 
TC Pulpo Wiesbaden eine grössere Nieder
lage einstecken. Mit dem vierten Platz holte 
sich der Basler Verein den besten Rang in 

seiner Vereinsgeschichte. Gleichzeitig fiel 
der amtierende Schweizer Meister aus Zü
rich auf dem vorletzten Platz zurück. Der 
UWRugby Bâle setzt nun alles daran, An-
fang September beim Bergamo Cup an 
diesen Erfolg anknüpfen zu können.

Einen besonderen Dank sprach der Verein 
seinen freiwilligen Helfern und dem Eglisee
Team aus, die einen grossen Anteil an dem 
von allen Teilnehmern gelobten reibungslo
sen Turnierablauf haben, bevor er die Mann
schaften rechtzeitig vor dem Einsetzen des 
Dauerregens bis zum nächsten Läckerli Cup 
verabschiedete.

www.uwrugbybale.ch

Rekord in der Vereinsgeschichte
«wir kommen nun schon einige Jahre hierher und ich möchte einmal sagen:  
Ihr macht das toll!» So bedankte sich der Gewinner tSV malsch beim uw-rugby  
bâle für eine weitere ausgabe des alljährlichen läckerli Cup. 

Rangliste:
1 TSV Malsch
2 TC Manta Saarbrücken
3 TC Pulpo Wiesbaden
4 UWRugby Bâle
5 Czech Boys and Friends
6 Turbine Bodensee

 7 TCO Weinheim
 8 Torpedo Bodensee
 9 TC Freiburg
10 UWR Rostock 071
11 USZ Zürich
12 InterZern (CH)

Mannschaftsliste UWB:
Goalies: Michael Frei, Samuel Schnepf, Felix Sprecher, Patrick Weber

Deckel: Martin Lindner, Isabel Morgenstern, Ellen Reift, Sandra Vogel

Sturm: Mirjam Ragossnig, Maximiliano Rapp, Steven Robel, Uwe Robel, Leonid Roupychev

Ausgeliehen an andere Mannschaften: Jürgen Lorenz, Elias Riggenbach, Marc Unternährer

Ergebnisse UWB: UWBTSV Malsch 0:1 / UWBUWR Rostock 6:0 / UWBCzech Boys 5:0

UWBManta Saarbrücken 0:1 / UWBTC Pulpo Wiesbaden 1:5

Clamart erreichte den dritter Platz.  

Philipp hupp mit medaille und trophäe.

Ausschreibung
20. Unterwasserrugby Plauschturnier

Samstag 4. Juni 2016
Von 10.00 Uhr bis etwa 16.00 Uhr
im Hallenbad Allmend, Luzern

Wer – Jeder Verein oder Einzelspieler, die einmal UWRugby aus
probieren wollen. Jeder der gerne mit ABCAusrüstung taucht, ist 
herzlich eingeladen. Ihr braucht bloss eine ABCAusrüstung (Flos
sen, Schnorchel, Taucherbrille) mitzunehmen und schon seid ihr 
mit dabei. Pro Team darf ein erfahrener Spieler (SMTeilnahme) zur 
Mithilfe dabei sein. Auf Wunsch kann auch ein guter UWRSpieler, 
vom Veranstalter zur Verfügung gestellt werden.

Dieser hilft Euch dann bei allfälligen Fragen. Wenn Ihr ein Team 
von mindestens 6 Leuten aufstellen könnt, wäre das optimal. Falls 
dies nicht möglich ist, wird von uns ein gemischtes Team zusam
mengestellt. Es werden keine Spieler zugelassen, die bereits an 
den Schweizermeisterschaften teilgenommen haben (ausser die 
Hilfsspieler).
Info/Anmeldung: www.susv.ch/de/sport/unterwasser-rugby
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**Système gants et poche non compris.

La TITANIUM V1: Néoprène  
+ Titanium compressé 0,3 mm HD**

NEUHEIT

CONFORTABLE 
Jersey red Nylon

ULTRA-RÉSISTANT 
Extérieur «Special Nylon-Kanoko» 

TITANIUM* 
0,3 mm

SOUPLE
Néoprène compressé HD

*Film Titanium utilisé 
pour les couvertures  

de survie.
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Route des Chaffeises 18 – 1092 BELMONT
Tél.: +41 21 791 41 41   –   info@swissub.ch
www.swissub.ch
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Fruit d’une année de collaboration entre 6 clubs valaisans, coor
donné par le TiPlunch Club de Martigny, la réalisation d’un parcours 
d’orientation sillonnant entre 13 jolies sculptures est finalisée.

Des dizaines de plongées, même par météo venteuse et neigeuse, 
n’ont pas découragé les passionnées issues des clubs « La coulée 
douce », « Fun Plongée », « Subaqua des îles », « DelphinPro », « CPPS », 
et « TiPlunch » pour mettre en œuvre ce joli projet.

Concrètement, après une mise à l’eau sur le parking du restoroute 
Mövenpick à Martigny, les plongeurs de tous niveaux  pourront  visi
ter une véritable exposition de sculptures, tout en exerçant leurs 
sens de l’orientation.  En effet, des plaques indiquent à chaque fois le 
nom, cap, distance et profondeur de l’œuvre suivante.

Ce parcours, d’une profondeur entre 3 et 17 m, comporte quelques 
balises pour les trajets les plus longs et propose même une « échap
patoire » pour raccourcir la visite, si besoin. C’est dans ce cadre que 
les plongeurs  auront le loisir d’admirer 13 sculptures, dont la fon
taine de Béa, le galion, la sorcière, mais encore Neptune et Elliott le 
dragon . . .

La taskforce interclub a souhaité marquer cet évènement original 
par une inauguration le dimanche 17 avril 2016. Dans une am
biance sympathique, des plongées guidées à partir de 9h, ainsi qu’un 
apéro et une raclette vers 11h–12h permettront des échanges plein 
de bulles !

Tous les plongeurs et plongeuses sont cordialement invitées à 
fêter cet évènement. 

Pour les informations détaillées, rendezvous sur le site  
www.ti-plunch.ch où vous trouverez un lien permettant l’inscrip
tion (doodle) qui facilitera notre organisation. Merci d’avance et la 
taskforce interclub Vs se réjouit de vous retrouver ce 17 avril.

Patrick Van Overbergh,  
membre du comité TiPlunch et coordinateur taskforce

LE DIMANCHE 17 AVRIL 2016 INAUGURATION
LE NOUVEAU PARCOURS « SCULPTURES » DU ROSEL A MARTIGNY  
Nous y avons pensé, on en a rêvé . . ., et le voici réalisé !

www.tI-PlunCh.Ch  nereuS 2 | 2015 

Photos: André Bruchez

www.ti-plunch.ch
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Malerische Inselwelten, tiefblaue Lagunen 
und prächtige Riffe mit einem beeindrucken-
den Fischbestand – diese traumhafte Kulisse 
inmitten des Indischen Ozeans offeriert seinen 
Besuchern aussergewöhnliche Ferienerlebnis-
se. Denn die Malediven sind nahezu perfekt, 
um sich im Entspannungsmodus zu erholen, 
die Welt in ihren bunten Farben zu geniessen 
und alle ungeliebten Grautöne des Alltags 
auszublenden. 

maledIVen-SaFarI  nereuS 2 | 2016
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Meer erleben mit Manta Reisen & OceanCare

Die Malediven-Tauchsafari mit Tiefgang
15. bis 23. Oktober 2016

Mit unserer geführten Gruppenreise im Oktober möchten wir  
jedoch für einmal etwas tiefer gehen, denn auch inmitten des  
Indischen Ozeanes lohnt es sich, die Umwelt nicht nur oberflächlich 
zu betrachten. Gemeinsam mit OceanCare, der weltweit anerkannten 
Organisation für Meeresschutz, beleuchten wir spannende Fakten 
und viel Wissenswertes rund um das Thema Meer und seine Be
wohner. Wir tauchen und schnorcheln, bestaunen Grossfische und 
Korallenriffe. Gleichzeitig vertiefen wir unser Wissen über die Ozeane 
in fachkundigen Vorträgen und angeregten Diskussionen. Wir verlas
sen die betretenen Pfade des Massentourismus, besuchen einsame 
Inseln und säubern unbewohnte Strände von Abfall.

Die moderne Yacht «Horizon III» ist unser zu Hause auf dieser 
Kreuzfahrt in die südlichen Atolle des Landes. Mit mehr als 20 Jahren 
Maledivenerfahrung sorgen die Gastgeber Lisa und Hervé 
Schouwey zusammen mit ihrem eingespielten Team für best

mögliche Voraussetzungen während der einwöchigen Safari. Die 
Tour startet in Male, dem pulsierenden Herzen des Inselstaates und 
streift das touristisch bedeutsame SüdmaleAtoll. Von hier brechen 
wir auf in die Atolle von Felidhoo, Vattaru, Mulaku und Niland-
hoo, wo bis heute nur wenig Tourismus stattfindet. Nach dem Be
such des für seine Walhaie bekannten Nationalparks im Süden des 
AriAtolls endet die Tour mit einem Inlandflug zurück zum internati
onalen Flughafen von Male. 

Das Meer ist die Bühne und seine Bewohner sind die Hauptdar
steller. Wir als Gäste dürfen beim Tauchen oder Schnorcheln auf 
spannende Begegnungen hoffen, denn die Route wurde nach den 
bestmöglichen Chancen für Grossfische gewählt. Mantas sowie auch 
diverse Hai und Rochenarten, Schildkröten, Napoleon oder Thunfi
sche dürften unseren Weg an den vielseitigen Riffen kreuzen. Zudem 
erwarten wir riesige Schwärme von Schnappern, Makrelen oder Bar
rakudas, welche sich elegant in der Strömung formieren. Und natür
lich erkunden wir die Pracht intakter Riffsysteme, um die berau
schende Vielfalt der Meeresbewohner zu erkennen. Und wer weiss  
vielleicht taucht aus dem tiefen Blau auch die Silhouette eines 
unerwarteten Besuchers auf . . .

Der Tauchbetrieb wird begleitet und in kleine Gruppen unterteilt, 
damit Anspruch und Können der einzelnen Teilnehmer so gut wie 
möglich berücksichtigt werden können. Auch Schnorchler kommen 
auf Ihre Kosten! Denn die begleiteten Ausfahrten ermöglichen auch 
bloss mit Maske, Schnorchel und Flosse unvergessliche Erlebnisse.  

Begleitet wird die Tour durch Dr. Silvia Frey, der Leiterin für Wis
senschaft und Bildung von OcanCare. Die Meeresbiologin und Natur

wissenschaftlerin steht während der ganzen Reise für 
Fragen und angeregte Gespräche zur Verfügung. In täg
lichen Vorträgen vermittelt sie wissens werte Fakten zu 
Meerestieren und fördert mit Leidenschaft das gesamt
heitliche Ver ständnis für die Ozeane, deren Bewohner 
und zum Thema Meeresschutz. OceanCare ist eine 
Schweizer Organisation, welche sich seit 1989 für den 
Schutz der Ozeane und Meeressäuger engagiert. Als 
ausgewiesene Expertin ist OceanCare seit 2011 UN
Sonderberaterin für Meeresfragen. 

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

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

IN DER SCHWEIZ

RBR Trading GmbH
6300 Zug

079 363 33 53

Aqua Dive GmbH 
8957 Spreitenbach 

044 740 60 00         
aqua-dive.ch

Bär Tauchen + Sport
8820 Wädenswil
044 783 95 95
baertauchen.ch

Juwelier Gabriel 
9000 St.Gallen
071 222 39 90 

juweliergabriel.ch

Fliegeruhren Shop
4001 Basel

061 556 26 69
 iegeruhren.ch

DiveZone
5436 Würenlos
056 424 13 73
divezone.ch

Zingg-Dive GmbH
9402 Mörschwil
079 755 02 54
zingg-dive.ch

Scuba-Shop SA
1844 Villeneuve
021 960 15 35 
scubashop.ch

SCUBALINO T. & R. GmbH
7007 Chur

081 253 11 12
scubalino.ch

Tauch-Shop Uhland AG
9326 Horn

071 841 41 84
tauchshop.ch

SUP Piraten 24
6314 Unterägeri
076 595 00 62

sup-piraten24.ch

Tauchsport Käser AG
3097 Liebefeld
031 332 45 75

tauchsport-kaeser.ch

Tauch-Treff Zug AG
6312 Steinhausen

041 740 55 66
tauch-treff.ch

60x271.indd   1 13.11.2015   13:55:02

Wir laden dich zu diesem einmaligen Reise erlebnis mit  
Tiefgang ein. Mehr erleben, mehr erfahren!  
Weitere Informationen und eine ausführliche Beratung  
erhälten du von unseren Spezialisten.
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Tauchen weltweit
im TTZ buchen!

B u c h u n g s v o r t e i l e
Rabattgutscheine für 

Einkauf und Miete

B u c h u n g s s t e l l e
für Manta Reisen, TUI Suisse u.a.m.

Tel. 041/740 55 66
www.tauch-treff.ch

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

Aktionen im Shop
(Lagerräumung solange Vorrat)
Lungenautomaten ab Fr. 198.-

Trockenanzüge ab Fr. 490.-
Jackets ab Fr. 290.-

Frühlingsaktion
Suunto EON Steel Fr. 999.-

Suunto Vyper Air mit Sender Fr. 590.-

Nächste Highlights: 
w Rotes Meer: Safari Heaven Saphir 

13. bis 20. Oktober 2016

w Norwegen: Tauchreise mit Iris 

30. Oktober  bis 6. November 2016

w Indonesien mit Hansjürg

Safari Amira im Mai 2017

Tour: East Banda & Triton Bay

Nereus_16_02_Nereus  17.03.16  15:33  Seite 1
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DER DIEBISCHE OKTOPUS & 
DIE KLEINEN MINIONS

Kaum abgetaucht hat Habibi das erste Schneckchen gefunden und 
versucht sich verzweifelt zu erinnern, wie das kleine, hübsche Tier
chen heisst. Obwohl die Zeichensprache zwischen Schnuffel und 
Habibi sehr gut funktioniert, bringen alle Pantomimen nichts und das 
Mysterium bleibt bis zum Ende des Tauchgangs bestehen. Immer 
noch am Grübeln und völlig abgelenkt, dreht sich Habibi in Richtung 
restliche Tauchgruppe, denn der Guide scheint schon wieder etwas 
gefunden zu haben. Und plötzlich wird Habibi ganz, ganz still: Vor ihr 
befindet sich eine Gruppe von kleinen Kalmaren und diese schauen  
sie neugierig an, fast wie eine kleine Herde hirtenloser Schäfchen. 
Habibi ist verdutzt und spürt etwas den Druck, die kleine Herde an
führen zu müssen. Kann das sein? Habibi streckt langsam beide 
Hände vor sich und wackelt mit den Fingern, ähnlich der Bewegun
gen der Ärmchen der Kalmaren. Die Farbspiele der kleinen Kalmaren 
werden etwas ruhiger und sie kommen näher. Habibi intensiviert die 
Kommunikation mit ihren Fingern und das Farbenspiel nimmt zu, das 
Zappeln der KalmarArme nimmt zu und imitiert perfekt Habibi’s 
Bewegungen. Doch etwas hat die Aufmerksamkeit einer der kleine
ren Kalmare der Gruppe auf sich gezogen und dieser driftet zu einer 
Koralle hin und schaut unten rein. Plötzlich wird der kleine Kalmare 
kohlenrabenschwarz und flitzt erschreckt wieder in die Sicherheit der 
Gruppe zurück. War wohl kein Futter, sondern eher etwas, was die 
Kalmare selbst als Futter eingeplant hatte. Habibi muss laut lachen 
und flutet dadurch ihre Maske. Die kleinen Kalmare nehmen durch 
die Geräusche wieder Abstand und Habibi muss nach dem Masken
ausblasen wieder ganz schön in die Wassertasten hauen, um die 
kleinen Tierchen wieder anzulocken.

Derweil ist Schnuffel mit Fotografieren beschäftigt. Zuerst eine 
interessante Schnecke, dann ein seltener Fisch, dann den kulleräugi
gen Krugfisch, der sich wie ein Modell nur im Seitenprofil zeigt, und 
schliesslich ein bunter Korallenwächter. Dieser hat aber nicht sonder
lich Lust Modell zu stehen und bewegt sich alle paar Sekunden. 
Schnuffel kann endlich abdrücken und möchte natürlich prüfen, ob 
das Bild scharf ist. Nein! Also gut, noch einen Versuch, sonst geht es 
an das nächste Objekt. In dem Moment, in dem Schnuffel auf den 
Auslöser drückt, wackelt die Kamera. Schnuffel blinzelt ein paar Mal 
vor sich hin, denn das hat sich gerade sehr komisch angefühlt. Nein, 
die Wasserbewegung ist es nicht. So fest wurde auch nicht auf den 
Auslöser gedrückt, dass es zu so einer komischen Wackelbewegung 
kommen könnte. Was ist los? Durch die Bewegung im Augenwinkel, 
wird Schnuffel kurz durch Habibis Tanz der Kalmare abgelenkt und 
schüttelt lachend den Kopf. Plötzlich ruckt die Kamera, als ob sie ei
nen Schlag bekommen würde oder jemand versuchen würde, sie 
wegzuziehen. Schnuffel dreht schnell den Kopf und kann kaum glau
ben, was sie sieht: Ein Grosser Blauer Krake (Oktopus) hat einen sei
ner Arme um den rechten, roten Blitz umschlungen und versucht ihn 

Schnuffel  

& Habibi

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

langsam und unauffällig wegzuziehen. Und diese Tierchen haben 
Kraft, das glaubt man kaum! Aber Schnuffel ist nicht bereit, den Blitz 
einfach so herzugeben, zumal ja auch noch der andere Blitz und die 
ganze Kamera dran hängt. Durch die Fluch und Grummelgeräusche 
wurde auch Habibis Aufmerksamkeit zum Schauspiel gelenkt und 
jetzt ist sie dran, lachend und kopfschüttelnd ihrem Buddy zuzu
schauen. Ein kurzes Seilziehen beginnt zwischen Okto und Schnuffel, 
das Schnuffel mit einem bestimmten kurzen aber festen Ruck für sich 
entscheidet. Der Okto rauscht (beleidigt?) ab und als sich Habibi 
wieder ihren Kalmaren zuwenden will, verschwinden die schlagartig 
in die gleiche Richtung wie der Okto. Schnuffel und Habibi schauen 
sich verdutzt an, heben die Augenbrauen und geben sich Zeichen der 
Verständnislosigkeit. Beide werden das Gefühl nicht los, gerade ei

nem diebeischen Plan zum Opfer gefallen zu sein. Sollten uns die 
Kalmare wie kleine «Minions» (Knechte/Lakaien) ablenken, damit 
der diebische Oktopus versuchen kann, uns den roten Blitz zu  
klauen? Kann man in so Fällen krimineller Machenschaften die Poli
zei rufen? Die Küstenwache? Irgendjemanden? Schnuffel und Habibi 
müssen trotzdem lachen, denn das zeigt nicht nur Courage seitens 
der Tiere, sondern auch ihre Intelligenz. Oder vielleicht interpretie
ren wir einfach zu viel in die Macken und Taten der Tiere. Habibis 
Vorschlag, das nächste Mal nach dem Seilziehen mit Oktopus auch 
ein WettNähen mit Nadelfisch («Needlefish» / Hornhecht) oder Sack
hüpfen mit Anglerfisch zu veranstalten, endete in Ideen für eine fast 
komplette UnterwasserOlympiade. Schnuffel & Habibi

korallenrIFFe –  bIoloGIekurS nereuS 2 | 2016

anmelden: www.susv.ch/de/susv/mitgliedschaft
Info: admin@susv.ch

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

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

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

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

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

Korallenriffe gehören zu den komplexesten 
Ökosystemen unserer Erde. Deren Farben 
und Formenvielfalt zieht uns in ihren Bann. 
Rund 60‘000 verschiedene Tier und Pflan
zenarten sind bis heute entdeckt, darunter 
über 1200 Steinkorallenarten. Wie ist das 
Zusammenleben unter Myriaden von Riffor
ganismen möglich? Wie organisiert sich das 
Leben im Riff? Tauchen Sie mit ein in eine 
atemberaubende Welt unter Wasser!

KursNr. K 100 4030
Kurspreis CHF 89.–, inkl. Unterlagen
Kursleitung René Urs Altermatt, Dr., Biologe

Zur Anmeldung:
www.vhsbb.ch/Kurs.aspx?nr=208113

kurstermine kurszeit kursort  
Di, 03.05.2016 18.15–20.00 Universität Basel, Kollegienhaus, Petersplatz 1, Basel
Di, 10.05.2016 18.15–20.00 Universität Basel, Kollegienhaus, Petersplatz 1, Basel
Di, 17.05.2016 18.15–20.00 Universität Basel, Kollegienhaus, Petersplatz 1, Basel

Korallenriffe – Zentren der Artenvielfalt
kurs an der Volkshochschule beider basel mit rené urs altermatt, meeresbiologe

das bild zeigt die elchgeweihkoralle, acropora 
palmata, die im karibischen raum von korallen-
krankheiten sehr stark betroffen ist. 
 Foto: noaa Fisheries
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Underwater Photo Topic  
Wettbewerb
Mitmachen ist ganz einfach. Passendes Foto zum Thema auswählen, 
Teilnehmerformular ausfüllen, Formular mit dem Foto per EMail 
senden, und schon nimmt dein Foto am Wettbewerb teil.

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

Thema April 2016: «Seeanemonen»
Einsendeschluss: 30. April 2016

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

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

Thème d’avril 2016: «Anémones de mer»
Date limite d’envoi: 30 avril 2016

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

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

Tema di aprile 2016: «Anemoni di mare»
Termine ultimo di invio: 30 aprile 2016

Rangliste «Krebse»: www.susv.ch/de/foto-video
Classifica «Ecrevisses»: www.susv.ch/it/foto-video
Classement «Gamberoni»: www.susv.ch/fr/photo-video

SuSV-FSSS  nereuS 2 | 2015 

Datum: Samstag 16. April 2016
treffpunkt: Hotel Restaurant Niesenblick, Längenschachen 28, 
3653 Oberhofen
09.30 Uhr Begrüssung und Kennenlernen der Teilnehmer
10.00 Uhr Aufbruch zum Tauchplatz Churchillplatz / Seepromena
de in Oberhofen Bereitmachen für den gemeinsamen Tauchgang 
mit Foto bzw. Videoausrüstung Der Weg vom Parkplatz zum See ist  
ca. 200m lang und leicht abfallend. Wer seine Ausrüstung nicht 
runtertragen möchte / kann soll bitte selber ein Wägelchen mit
bringen.
ca. 12.30 Uhr Mittagessen (freiwillig) fachsimpeln und diskutieren 
untereinander Präsentation von Slideshows oder Videos von Teil
nehmern! (Interessierte melden sich bitte frühzeitig bei Markus 
Inglin, um die Details zu besprechen und planen.)
17.00 uhr Ende des Treffens
Kosten: Keine – Getränke und Essen bezahlt jeder selber.
Anmeldung: Aus organisatorischen Gründen bitten wir um eine  
Anmeldung, mit Anzahl der Begleitpersonen bei: Markus Inglin,  
Tel: 078 744 96 99 – EMail: markus.inglin@susv.ch 
Anmeldeschluss: 09. April 2016

14. SUSV Unterwasser-Foto-Video 
Treffen der DRS
es zieht uns wieder mal an den thunersee – umrahmt von bergen und  
eine interessante unterwasserlandschaft bieten den perfekten rahmen dazu. 
was will man noch mehr, wenn man nette kolleginnen und kollegen trifft 
und dem gemeinsamen geliebten hobby nachgehen kann?

Begleitpersonen sind natürlich auch herzlich willkommen, auch 
beim Tauchgang! Es würde uns freuen, auch einige neue Fotografen 
und Filmer an diesem Treffen begrüssen zu können um einen inte
ressanten Tag miteinander zu erleben.

Polizeitaucher wie auch das Militär ver
trauen seit Jahren dem CMASAusbildungs
system, weil es eine hohe Qualität und le
bensnotwendige Fertigkeiten Unterwasser 
garantiert. Für Taucher und Tauchlehrer/in
nen, die ebenfalls von diesem bewährten 
System profitieren wollen, bietet CMAS.CH 
eine IntensivAusbildungswoche in der 
Schweiz an.

Für alle die ihr Tauchniveau verbessern 
wollen, finden vom 1. bis 10. Juli 2016 in der 
ober nas bei Vitznau diverse CMASAusbil
dungen statt:

CMAS.CH 

NX1 Nitrox Diver I_NX1 Nitrox Instructor
NX2 Advanced Nitrox Diver I_NX2 Advanced Nitrox Instructor
BL_NX Nitrox Blender I_BL_NX Nitrox Blender Instructor
TX1 Normoxic Trimix Diver I_TXN Normoxic Trimix Instructor
TX2 Advanced Trimix Diver  I_TXA Advanced Trimix Instructor
TX_BL Trimix Blender I_BL_TX Trimix Blender Instructor
ASD Advanced Skills Diver I_AS Advanced Skills Instructor
TSD Technical Skills Diver I_TS Technical Skills Instructor

Anmeldeschluss: Mittwoch 1. Juni 2016.
Unser professionelles InstruktorenTeam freut sich auf dich. 

Weitere Informationen auf www.cmas.ch

NEU:  
CMAS-Ausbildungswoche Schweiz

Der Flutende Wasserhahnenfuss
Der VDST hat gemeinsam mit dem Tauchsportverband Österreichs 

(TSVÖ) und dem Schweizer UnterwasserSportVerband (SUSV) den 
Flutenden Wasserhahnenfuss zur Wasserpflanze des Jahres 2016 
gekürt. «Damit möchten wir auf seine zahlreichen wichtigen Funkti
onen für den Lebensraum Fliessgewässer aufmerksam machen», er
klärt Ralph Schill, Umweltreferent im VDST und Biologe. 

Wasserpflanze des Jahres 2016

donnerstag, 19.05. – Vortrag – Zürich
Tim Wehrle: 3DModellierung in der Pfahlbauarchäologie
donnerstag, 02.06. – Vortrag – Zürich
Dr. Beat Eberschweiler: UWMuseum Stäfa Kehlhof
Samstag, 11.06. Geführter tauchgang uw-museum Stäfa
Anmeldung erforderlich 

Jahresprogramm GSU 2016

Gesellschaft für schweizer Unterwasser-archäologie  GSU  www.gus.ch

donnerstag, 11.08. – Filmabend – bern
donnerstag, 08.09. – Filmabend – Zürich
donnerstag, 06.10. – Vortrag – Zürich
19.30 Uhr Prof. Dr. Albert Hafner / Dr. Othmar Wey
Forschungsprojekt «Beyond Lake Villages»
donnerstag, 01.12. – Vortrag – Zürich
19.30 Uhr Sandro Geiser: Rückblick 2015/16
Unterwasserarchäologie Stadt Zürich

Hier gehts zum ganzen Artikel:
www.susv.ch/de/tauchen/biologie/bio-news

www.tec-diving.ch/tec-event
www.susv.ch/de/tauchen/diverses
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Brougier Park
In diesem Bereich ist das 
Ein und Aussteigen in 
der Zeit vom 1. Septem
ber bis 31. Dezember 
ver boten. Vom 1. Juni bis 
31. August ist das Ein 
und Aussteigen in  
dieser Zone gemäss ge
meinderechtlichem Ge
bot in der Zeit zwischen 
10.00 Uhr und 20.00 Uhr 
nicht gestattet.

Baumgärtli
Der Tauchplatz «Baum
garten», oder von den 
meisten schlichtweg 
«Baumgärtli» bezeich
net, bietet einige inter
essante Tauchgangsmög
lichkeiten. Eine Fels
wand beginnt bereits 
wenige Meter unter der 
Oberfläche und bietet so 
auch weniger erfahrenen 
Tauchern die Gelegen
heit eine Felswand zu 
bewundern. Die Wand 
fällt jedoch teilweise bis 
weit über 40m ab – ent
sprechende Tarierskills 
sollten vorhanden sein 
um nicht unerwünsch
terweise «abzusacken».

Brunnen (Bruno)
Ein flacher Tauchplatz. 
Im Uferbereich kleinere 
Felsen mit schräg abfal
lenden Schlickgrund. 
Etwa 50 Meter vom Ufer 
entfernt liegt auf  
14–18 Metren Tiefe das 
Wrack «Bruno» – ein 
versenktes 30 Tonnen 
Lastschiff.

Strandbad Vitznau
Der Tauchplatz «See
bad» in Vitznau bietet 
neben einigen interes
santen Stellen unter 
Wasser vor allem auch 
an Land einiges. Wie der 
Name sagt ist der Tauch
platz in einem Seebad 
gelegen und bietet ent
sprechende Infrastruktur 
wie Grill, Toiletten oder 
Liegewiesen. Leider gilt 
vom 1. Juni – 31. August 
jeweils von 10.00 – 
22.00 Uhr ein Tauch
verbot (Badebetrieb). 

Riedsort Weggis
Der Tauchplatz bietet 
neben interessanter  
Flora und Fauna eine 
zerklüftete Felswand 
zum Betauchen an. Die 
Felswand weist teils in
teressante Nischen und 
Einschnitte auf und be
geistert auch nach mehr
maligem Betauchen im
mer wieder von neuem. 
Der nahegelegene Park
platz rundet den attrak
tiven Tauchplatz ab. 
Bitte unbedingt die  
Regeln am Tauchplatz 
beachten!

Rütenen
Einer der bekanntesten 
Tauchplätze am Vier
waldstättersee. Das Nah
erholungsgebiet zeich
net sich durch viele 
Parkplätze, WCAnlage, 
Kiosk und Feuerstellen 
aus. Dazu kommt das 
schöne Tauchgebiet, das 
für alle Brevetstufen  
einiges bietet.
Der Tauchplatz selber 
bietet einige interessan
te Felswände, verschie
dene versenkte Statuen, 
ein altes versenktes  
Förderband und eine 
Tauchglocke.

www.susv.ch/de/tauchen/taucheinschraenkungen Fotos: Mike Lämmli

Weitere hilfreiche 
Infos zu den 
Tauchplätzen:

Tauchplatzbeschriebe: 
www.swiss-divers.ch
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Flugzeuge, Alteisen und Froschplage
 

Truk Lagoon Thorfinn und Anschlusstour auf den Philippinen
Eines vorweg: Der Weg war weit, die Reise beschwerlich, neunmal fliegen  
in drei Wochen, aber es hat sich mehr als gelohnt. 

die anreise gestaltete sich via Singapore bis nach Manila noch 
sehr entspannt, ab dort wurde es dann recht abwechslungsreich. 
Nach Einreise auf die Philippinen und dank der Unterstützung der 
Sea Explorers schnellem Wechsel des Terminals hiess es stundenlang 
auf unbequemen Plastikstühlen ausharren und auf den Checkin für 
den Weiterflug warten. Dies war aber nur ein kleiner Vorgeschmack 
auf die ausgedehnten Sicherheitskontrollen im ParanoiaPalast Flug
hafen Manila. Nach dem Checkin zum Security Check, dann wieder 
stundenlanges Warten bis zum Boarding. Vorher aber nochmals dank 
United Airlines ausgedehnter Sicherheitscheck am Gate inklusive 
FootwareCheck. Das Sicherheitspersonal schreckte nicht mal vor 
unseren, seit über 24 Stunden, getragenen Schuhen zurück? Respekt!

endlich weiterflug nach Guam, dort erstaunlich problemlose 
Immigration in die USA, obwohl man ja den Flughafen gar nicht ver
lässt und wieder mal eine ausgiebige Sicherheitskontrolle vor dem 
letzten Flug der Anreise. Nach rund 40 Stunden landeten wir endlich 
in Truk,  erstaunlicher Weise kam sogar auch unser gesamtes Gepäck 
vollzählig an.

Vom Flughafen ging es auf unbefestigten Strassen durch die nicht 
wirklich sehenswerte Welthauptstadt der Autowracks ins blue  
lagoon resort, unserem Hotel für eine Nacht.

Am nächsten Morgen wurden wir am Hotel mit dem Beiboot ab
geholt und auf die thorfinn gebracht. Die Thorfinn ist kein Safari
schiff, sondern ein schwimmendes Hotel. Sie ankert fix an einem 
Platz in der Lagune und die Wracks werden alle von dort aus mit den 
beiden Beibooten angefahren. Bei der Ankunft wurden wir von lance 
higgs, dem kapitän und eigner des Schiffes begrüsst und mit einer 
gefühlt stundenlangen Rede über die Geschichte der Operation 
Hailstorm beglückt. Unsere Aufnahmefähigkeit war, bedingt durch 
den Jetlag, allerdings noch nicht wirklich gross . . .

Nach der Geschichtsstunde durften wir dann endlich unsere Kabi
nen beziehen und im Eilzugtempo die Tauchausrüstung zusammen
bauen, schliesslich waren noch drei Tauchgänge zu absolvieren.

Wir wurden auf die beiden Beiboote verteilt entsprechend unse
ren Vorlieben. Ein Boot für diejenigen, die gern tief und mit Stage
Flaschen tauchen und mit ihren mangels professionellen Materials 
experimentell geriggten Ponys die Wracks eingehend von innen ins
pizieren wollten. Das andere Boot gehörte der Blümchenfraktion, die 
lieber das Alteisen ein bisschen weniger arg penetrieren wollte und 
weniger tief abtauchen wollte. Das Verhältnis war dabei sehr ausge
wogen und da ausser uns nur noch 2 weitere Gäste auf der Tour 
waren, hatten wir reichlich Platz bei den Fahrten zu den Tauch
plätzen.

In den folgenden 6 Tagen gab es dann den üblichen Trott einer 
Tauchsafari: Essen, tauchen, schlafen. Auf dem Plan standen täglich  
5 Tauchgänge mit einem fixen Zeitplan. 7 Uhr Frühstück, 8 und 11 
Uhr tauchen, Mittagessen, 14 und 17 Uhr tauchen, 19 Uhr Abend
essen und danach noch ein Nachttauchgang. Dieses stramme Pro
gramm wurde jedoch nur von den allerwenigsten konsequent durch
gezogen. Aber es gab sie doch, die ganz Angefressenen, die sich  
keinen Tauchgang in diesem El Dorado der Wracktaucher entgehen 
lassen wollten.

Die legendären Wracks von Truk Lagoon, japanische tanker, 
Frachtschiffe, truppentransporter und Flugzeuge wurden alle 
1944 im zweiten Weltkrieg von den Amerikanern versenkt. Sie sind 
grösstenteils noch gut erhalten, aber der Zahn der Zeit, Salzwasser 
und Taucher haben ihnen doch schon deutlich sichtbar zugesetzt. 

Sie liegen zum grossen Teil in moderaten Tiefen, teilweise aber 
auch deutlich unterhalb der magischen 40 Meter, so dass die Tauch-
gänge gut geplant werden mussten, damit die Dekozeiten nicht zu 
lang wurden und der Zeitplan eingehalten werden konnte. Für die 
tiefen Tauchgänge war deshalb ein höherprozentiges Nitroxgemisch 
in der Stage sehr nützlich und wir mussten aufpassen, nicht zuviel 
Geld aus der Reisekasse bei unseren Ausritten mit den Ponys sprich

wörtlich zu vergasen. Für die Tauchsicherheit war gesorgt, da unser 
Reiseleiter seinen speziellen SurvivalComputer dabei hatte, der 
dann doch schon mal 77 Minuten Dekozeit anzeigte.

Bei und in den Wracks gab es eine Menge zu sehen: fast komplet
te Flugzeuge in den Laderäumen, tonnenweise noch scharfes Kriegs
gerät, von der Patrone bis zum Torpedo,  allerlei Alltags und Einrich
tungsgegenstände der versenkten Schiffe. Selbst menschliche Ge
beine gab es vereinzelt noch zu sehen, was einem schon ein gewisses 
mulmiges Gefühl verursachen konnte. Es gab so viel zu entdecken, 
dass es ein Mitreisender sogar fertig brachte, 2 grosse Panzer auf 
dem Deck der San Francisco Maru in über 50 m Tiefe zu übersehen, 
wo er sich doch vorher schon wochenlang exakt darauf besonders 
gefreut hatte. Tage zuvor hatte er bereits den «48 Shoe Check» kre
iert. Weil er auf 48 m angeblich eine Kakerlake im Füssling gespürt 
hatte, wurden an Ort und Stelle schwebend Flosse und Füssling 
ausgezogen und letzterer einer natürlich ergebnislosen Inspektion 
unterzogen. Ob bei beiden Aktionen wohl der Einfluss der Tiefe eine 
gewisse Rolle gespielt haben könnte?

Ein highlight für die wrackfans waren jeweils die überwiegend 
noch sehr gut erhaltenen Maschinenräume. Allerding gab es auch 
hier gewisse Tücken. Es gibt in den Wracks sehr viel Sediment. Wenn 
Kaesers Staubschlümpfe in ihren blauen Anzügen im Maschinenraum  
ihr Unwesen trieben, dann war die Sicht binnen kürzester Zeit ver
gleichbar mit dem Neuenburgersee zur Algenblüte. Häufig war es im 
Bauch der Schiffe auch recht eng. Die Autorin blieb einmal in einem 
sehr engen Durchgang im Maschinenraum stecken und musste aus 
ihrer misslichen Lage befreit werden.

Aber auch über wasser lauerten durchaus Gefahren. Während 
einer Fahrt zum Tauchplatz fielen bei unserem Boot beide Aussen
border aus und wir schafften es nur noch im Standgas zur nächsten 
Boje. Die Thorfinn noch knapp in Sichtweite, aufkommender starker 
Wind und Regen und unsere Hilferufe über Funk verhallten unge
hört. Dann kam bei stundenlangem Warten auf Rettung auch noch 
das Problem gewisser menschlicher Bedürfnisse hinzu. Und so muss
ten wir unsere Notdurft in Seenot gemeinschaftlich in der grossen 
Toilette verrichten.

Dank göttlicher Hilfe in Gestalt von Missionaren, welche die Crew 
der Thorfinn über unsere missliche Lage informierte, wurden wir 
aber schliesslich doch noch mit dem Rettungsboot abgeschleppt und  
kamen wohlbehalten wieder auf der Thorfinn an.

Fazit der woche: Für Wrackliebhaber ist Truk Lagoon ein absolu
tes Muss, es darf beim nächsten Mal aber gern ein anderes Live
aboard sein.

Am 31.10. verliessen wir die Thorfinn und starteten teil 2 unseres 
Reiseabenteuers – von Truk ging es via Guam nach Manila, Weiterflug 
nach nach Tagbilaran auf Bohol und von dort per Boot ins alona 
Vida beach resort auf Panglao – einer vorgelagerten Insel im Süd
westen von Bohol.  Die meisten nutzten den Tag zum Ausspannen, 
die anderen beiden machten am Nachmittag schon mal einen Tauch
gang zum Erkunden der philippinischen Unterwasserwelt.

Am nächsten Tag kam dann, mit leichter wetterbedingter Verspä
tung, die Gipsy, unser tauchschiff für die nächsten Tage extra nur 
für unsere Gruppe, von Negros herüber und brachte Chris, den Chef 
der Sea explorers, mit. Auf seine bewährte enthusiastische Art und 
mit gewohnt lauter Stimme übernahm er nun das Kommando. Es 
wurde je ein tagesausflug nach balicasaq und Cabilao organisiert, 
wo wir auch das frisch renovierte Hotel der Sea Explorers besichtigen 
konnten. Wer es schon von früher kannte, kam aus dem Staunen fast 
nicht mehr raus. Es ist ein echtes Schmuckstück geworden und weck
te die Lust auf einen längeren Aufenthalt.

Getaucht wurde wieder in 2 Gruppen, wobei Chris mit seiner  
Truppe traditionsgemäss den «Bäsewooge» machte. Die Briefings 
von JR dienten ihm lediglich als grobe Orientierung, getaucht  
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Mehr erfahren – en svaoir plus:

www.diveand.travel

www.tauchsport-kaeser.ch

In allen Weltmeeren zuhause – zwei starke Partner mit Erfahrung und einem riesigen  
Netzwerk kennen unzählige Reisedestination – oft mit persönlichen Kontakten –  
zu Ihrem Vorteil.  Nutzen Sie dieses Wissen und die Erfahrungen und lassen Sie sich  
beraten – ein aufgestelltes Team steht bereit!

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.

wurde dann irgendwas anderes, inklusive der Entnahme von Boden
proben.

Das Tauchen war saugut  und vom Allerfeinsten mit fantastischen 
Sichtweiten und viel grösserem und kleinen Getier. Allerdings war 
doch eine gewisse «Froschplage» unter Wasser auffällig. Ich habe 
noch in keinen Tauchferien so viele und fette Froggies gesehen, die  
wurden schon fast lästig.

Die Tage waren von Chris straff durchorganisiert. Unser Früh
stücksdiktator liess schon zur festgelegten Zeit das von ihm auserle
sene Zmorge kredenzen (es wird eben gegessen, was auf den Tisch 
kommt) und hatte bis zum Abend alle Fäden fest in der Hand. Es 
fehlte an nichts, zwischen den Tauchgängen wurden wir auf der  
Gipsy mit leckeren Früchten und Cappucinööli verwöhnt. Die Abende 
verbrachten wir dann müdigkeitsbedingt meist direkt im Hotelres
taurant, wo es eine sehr gute Auswahl an philippinischen und inter
nationalen Gerichten gab. Lediglich die Hausband musste man sich 
schön trinken oder die von ihr verursachte Beschallung einfach aus
blenden. Dies wiederum liess sich natürlich nach ein paar San Miguel 
wesentlich einfacher bewerkstelligen.

Die Zeit verging wie im Fluge und am 6. 11. mussten wir uns dann 
von Chris, JR und der Crew der Gipsy verabschieden. Einige machten 
noch von der Basis aus einen Abschiedstauchgang und schon hiess 

es, die Tauchausrüstung zusammenzupacken und irgendwie trock
nen zu kriegen. Dabei mussten wir feststellen, dass so eine Ausrüs
tung mit Rostflecken von Truk irgendwie blöd aussieht und dass sie 
bei einigen so mudrig war, dass bei der Trocknung direkt darunter 
aus dem Boden die Pilze nur so sprossen. Ob die wohl essbar gewe
sen wären? Wir haben es nicht ausprobiert.

Der letzte Tag wurde dann zum Relaxen oder für einen Ausflug zu 
den Chocolate hills und den tarsieren genutzt.

Am 8.11. traten wir die Heimreise an. Mit der Fähre ging es von 
Tagbilaran nach Cebu, wo uns wiederum die Sea Explorers abholten 
und zum Flughafen brachten. Dort war die Paranoia bei weitem nicht 
so schlimm wie in Manila. Lediglich Kuno musste sich vom Seil seiner 
im Handgepäck transportierten Safetyboje trennen. Nicht, dass er 
sich vor Gram über das Ende der Ferien noch im Flugzeug damit er
hängt hätte.

Es war eine tolle und abwechslungsreiche Reise mit einem schö
nen Kontrast zwischen Wracktauchen in Truk Lagoon und dem far
benfrohen Meer mit seinen Bewohnern auf den Philippinen.

Text: Birgit Kressner, Fotos: Daniel Schmid 
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Die österreichische Traun entspringt hoch oben im Toten Gebirge 
in der Steiermark und schlängelt sich langsam durch den sagenum
wobenen Toplitzsee und anschliessend den Grundlsee. Am Dach
steinmassiv wendet sie sich dann nach Norden und erreicht den 
Hallstätter See. Erst ab dem SeeAustritt heisst sie endgültig Traun. 
Sie fliesst durchs Salzkammergut, gelangt dann in den Traunsee und 
fliesst weiter Richtung Donau. Auf der insgesamt 153 km langen 
Reise wollten wir den Fluss in der Höhe der Flusstauchbasis Atlantis 

Geologie unter Wasser an der Traun 12.– 14. August 2016

das gemeinsame UW-Geologieseminar der tauchsportverbände Österreichs (tSVÖ),  
der Schweiz (SuSV) und deutschlands (VdSt) unter der leitung der Geologin birgit Gieren  
richtet sich an alle Interessierte, die schon immer mal mehr über die beeindruckenden unter-
wasserlandschaften unserer Flüsse erfahren wollten und findet vom 12.– 14. August 2016  
bei der atlantis qualidive tauchbasis am traunfall statt. 

Qualidive ein kleines Stück begleiten und uns mit der Geologie, das 
heisst mit der Entwicklungsgeschichte, dem Aufbau, der Zusammen
setzung und Struktur des «Traunbettes» beschäftigen. Wir werden 
einen Einblick in die Grundlagen der Geologie Unterwasser und an 
Land bekommen. 

Mehr Informationen und Anmeldung unter 

geologie@vdst.de

Fo
to

s:
 A

TL
AN

TI
S 

Q
U

AL
ID

IV
E/

Fr
an

z 
H

aj
ek

En savoir plus: 
www.susv.ch/fr/plongee/archeologie
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Körperbau
Gleich wie ihre anderen PlattwurmVer
wandten sind sie sehr flach gebaut und nie 
mehr als wenige Millimeter dick, denn sie 
verfügen über keinerlei Atmungsorgane 
oder Bluttransportsysteme. Diese Arbeit 
übernehmen bestimmte Zellen, die nahe an 
der Körperoberfläche liegen. Sie können mit 
ihren 1 mm30 cm nicht nur recht lang, son
dern teils auch sehr breit werden. Einige Ar
ten sind eher rund, einige eher oval und 
schmal. Die ovalen Arten imitieren dabei oft 
Nacktkiemer (Nacktschnecken), mit welchen 
sie entsprechend verwechselt werden. Mehr 
zu den von Imitation beeinflussten Merkma
len können weiter unten unter „Mimikry“ 
nachgelesen werden. Bei den meisten Arten 
ist die Hautoberfläche flach und geschmei
dig, sie kann aber auch kleine Höcker oder 
sogar fühlerähnliche Anhängsel am Kopfen
de haben – (Abb. 1). 

Am Kopfende befinden sich auch zwei 
tentakelähnliche Falten, welche nicht etwa 
nur der Mimikry dienen, sondern einen an
deren Zeck haben: Die darin enthaltenen 
Rezeptoren sind sehr lichtempfindliche Sin
nesorgane. Zusammen mit dem Augenfleck 
beim Gehirn (sofern man das so nennen 
kann) ermöglichen sie die Ermittlung der 

Meeresstrudelwürmer (ordnung Polycladida)

die ordnung der meeresstrudelwürmer umfasst eine Gruppe von freilebenden  
Plattwürmern. Von der abstammung her sind meeresstrudelwürmer sogar im selben  
Stamm mit parasitischen bandwürmern verwandt. die anderen teile des Stammes  
machen rund drei Viertel des Stammes aus. meeresstrudelwürmer sind hauptsächlich  
in korallenriffen tropischer meere anzutreffen und räuberisch unterwegs. obwohl  
sie die wissenschaft seit über 150 Jahren kennt, ist nicht sehr viel über sie bekannt.

Richtung, aus der das Licht kommt. Mecha
norezeptoren, sozusagen „mechanische 
Empfänger“, und andere Zysten geben dem 
Plattwurm Auskunft über die Schwerkraft 
(wo er sich befindet), während chemische 
Rezeptoren bei der Nahrungs und Partner
suche helfen. Somit ganz viele Rezeptoren 
für so einen kleinen, flachen und einfach 
gebauten Körper – (Abb. 2).

Ihre Regenerationsfähigkeit ist sehr 
beeindruckend und sie können einen Angriff 
durch Raubfische gut wegstecken. Sie zerfal
len bei Angriff in verschiedene Teile, wovon 
sich jeder wieder zu einem Individuum rege
nerieren kann. Diese beeindruckende Eigen
schaft macht es Forschern dafür umso 
schwerer sie zu fangen, zu präparieren und 
somit ihre Unterordnung systematisch zu 
erforschen.

Fortbewegung 
Der Körperbau dieser Plattwürmer macht sie 
verformbar und an die  Bodenoberfläche an
passungsfähig, sodass sie über alles krie
chen können. Dank Wimpern auf der 
Hautoberfläche bewegen sie sich agil und 
schnell fort. Sie verfügen über zwei Arten 
von Muskeln, die äussere Ringmuskulatur 
und die innere Längsmuskulatur. Einige Ar

ten können durch Anspannen und Entspan
nen ihrer Längs und Ringmuskulatur sogar 
schwimmen. Die Ränder des Wurmes bewe
gen sich dabei wie eine Rockrüsche und er
innern wiederum an einige Nacktkiemerar
ten – (Abb. 3/4). 

Fortpflanzung
Plattwürmer sind Zwitter und verfügen im
mer über weibliche und männliche Ge
schlechtsorgane. Treffen zwei Würmer aufei
nander, geht ein wirbelnder Peniskampf los. 
Beide Würmer schlängeln sich umeinander 
und jeder versucht mit seinem Penis den 
anderen Wurm zu befruchten. Bei diesem 
Kampf wird wild drauflos gestochen und es 
führt schon mal zu bösen Verletzungen. Der 
Sieger bleibt dann einige Minuten in Positi
on und deponiert das Sperma durch die 
Haut des anderen Wurmes. Die Haut absor
biert das Sperma, welches wie magisch an
gezogen seinen Weg zu den Eiern findet und 
sie befruchtet. Studien bei einigen Arten ha
ben aufgezeigt, dass Meeresstrudelwürmer 
stets mehr Sperma geben wollen, als sie  
bereit sind zu empfangen. So wird das 
«Weibchen» immer versuchen auszuwei
chen, während es gleichzeitig als «Männ
chen» zu gewinnen versucht. Dies führt 
dazu, dass der bessere «Stecher» und somit 
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der Stärkere versus eines schwächeren Part
ners, zur erfolgreichen Fortpflanzung kommt. 
Dies wiederum führt zu erfolgreicheren Nach
kommen und sichert das Überleben der  
Spezies.

Die befruchteten Eier werden als einlagi
ge, unregelmässige Eimasse nah an einer 
Futterquelle deponiert. Nach einer Entwick
lungszeit von ca. zehn Tagen schlüpfen dann 
die kleinen, transparenten Larven – (Abb.5).

Verhalten
Die meisten Meeresstrudelwürmer sind 
nachts auf der Jagd um selber besser vor 
Fressfeinden geschützt zu sein. Tagsüber 
verstecken sie sich in der Regel in kleinen 
Höhlen, Nischen, unter Steinen oder inmit
ten Kolonien ihres beliebtesten Futters. Sie 
sind fleischfressende Räuber und ernähren 
sich hauptsächlich von sesshaften Tieren 
wie Schwämmen, Korallenpolypen, Moos
tierchen, usw. Haben sie Futter gefunden, 
stülpen sie ihren an der Bauchseite liegen
den Rachen über ihr Opfer und verdauen es 
dank bestimmter Enzyme vor. Die «vegetari
schen» Meeresstrudelwürmer ernähren sich 
indes von Grün und Kieselalgen.   

abb. 1 – Prostheceraeus sp. 1b

abb. 2 – wahrscheinlich ein Pseudoceros sp., 
scheint unbeschrieben zu sein

abb. 3 –  thysanozoon sp 1

abb. 4 –  waminoa sp, zu deutsch korallen- 
Strudelwürmer (die braunen Flecken sind die 
Polycladida, im bild auf einer anemone, meis-
tens aber auf blasenkorallen zu sehen)

abb. 5 –  Pseudoceros bifurcus

1 2

4

3

5



26 27

bIoloGIe nereuS 2 | 2016

Mimikry
In jedem Fall besitzen Meeresstrudelwürmer 
jeweils eine Signalfärbung, die Fressfeinde 
durch Warnung abschrecken soll. Einige Ar
ten imitieren von der Färbung her offen
sichtlich giftige Nacktkiemer (z.B. Warzen
schnecken oder Prachtsternschnecken). Bei 
vielen Arten ist jedoch noch nicht erforscht, 

ob sie wirklich für Fressfeinde ungeniessbar 
sind (sogenannte Müller’sche Mimikry) oder 
durch die Imitation eines giftigen Tieres 
bloss so tun (Bates’sche Mimikry, inzwischen 
bekannt als Schutzmimikry = Nachahmung 
eines ungeniessbaren Tieres durch harmlose 
Tiere zur Täuschung von Fressfeinden). Auch 
in der Mimikry gilt: Je mehr, desto besser. 
Einige Muster scheinen sich gleich mehrere 
ganz verschiedene Wurm und Molluskenar
ten zu teilen, wo jedoch meist nur eine Art 
der Tiere giftig ist. Diese Muster scheinen 
gegen Fressfeinde besonders erfolgreich zu 
sein. Je mehr ungeniessbare Tiere sich ein 
Muster teilen, desto besser lernen Fressfein
de, das Muster ernst zu nehmen, desto bes
ser sind auch imitierende ungiftige Arten 
geschützt – (Abb. 6/7/8/9).

Gift
Bei einigen Meeresstrudelwürmer ist die Si
gnalfärbung todernst gemeint, so zum Bei
spiel bei Pseudoceros concineus und Plano
cera tentaculata, bei welchen die Toxine 
Staurosporin und Tetrodotoxin nachgewie
sen wurden. 

Staurosporin gehört zu einer Gruppe von 
Alkaloiden, welche für hochwirksame Anti
biotika und starke Insektizide bekannt sind. 
Es führt zu nichtselektivem Zelltod. Das 
gleiche Toxin wurde nicht nur in Pseudoce
ros concineus nachgewiesen, sondern auch 
in eine der vom Wurm bevorzugten See

scheiden. Ob der Wurm das Toxin selber pro
duzieren kann ist noch unklar. Es wird aller
dings vermutet, dass der Wurm erst nach 
dem Fressen der bestimmten Seescheide 
giftig wird. Die Forschung hofft übrigens 
Staurosporin’s Wirkungsweise genug zu ver
stehen, um es zur gezielten Therapie gegen 
Krebs einsetzen zu können. Bisherige Versu
che scheinen es aber nicht erfolgreich genug 
für einen Einsatz, aber immer noch span
nend genug für die Forschung zu machen.

Befasst man sich etwas mit den giftigen 
Unterwassertieren, ist Tetrodotoxin auf
grund seines relativ breiten Vorkommens in 
sehr unterschiedlichen Tieren bald ein alter 
Bekannter. Es ist ein hochwirksames und 
tödliches Nervengift, das den Körper relativ 
rasch durch Paralyse (einzelne Körperteile, 
ganzer Körper und schliesslich Atemläh
mung) zum Erliegen bringt. Tetrodotoxin ist 
meist als das Gift des Kugelfisches bekannt, 
konnte aber bereits in BlauringKraken, eini
gen Krebsen, Schnecken und sogar Seester
nen nachgewiesen werden. Auch hier zeigt 
sich die Forschung interessiert: In geringen 
Dosen wirkt Tetrodotoxin schmerzlindernd 
und  könnte so eine Einsatzmöglichkeit in 
der Krebsbehandlung finden. Auch span
nend ist bei Tetrodotoxin, dass es als Gegen
gift zu Batrachotoxin zum Einsatz kommt, 
das krampfverursachende Gift der südameri
kanischen Pfeilgiftfrösche. Batrachotoxin 
(ca. zehnmal stärker als Tetrodotoxin und 
das hochwirksamste in seiner GiftGruppe) 
wurde wiederum auch auf dem Gefieder ei
niger Vogelarten in Neuguinea nachgewie
sen, was auf der anderen Seite der Welt von 
den Pfeilgiftfröschen liegt. Weder Frosch 
noch Vogel kann Batrachotoxin selber pro
duzieren, die Quelle scheint eher bei einer 
Gattung Käfer zu liegen, die in beiden Ver
breitungsgebieten des Giftes vorkommen. 
Bleibt nur die Frage, wie das Gegengift in 
den Fisch, Wurm, Seestern oder Kraken 
kommt.

abb. 6 –  Pseudoceros dimidiatus

abb. 7 –  Cycloporus venetus, Seescheiden  
Strudelwurm (Jungtier)

abb. 8 – Pseudoceros sp. (vermutlich 21b), 
könnte zu Pseudoceros scriptus gehören... 

abb. 9 – Cycloporus sp. Seescheiden Strudel-
wurm, wahrscheinlich ein Jungtier des  
C. venetus (99% sicher).

6

7

8

9

Text & Bilder: 
Angela Lötscher / aekai.ch

Erstveröffentlichung globediver.ch

bIoloGIe   nereuS 2 | 2016

Von Haien in Flüssen 
und Seen
haie sind landläufig als räuber der meere be-
kannt. einige arten fühlen sich aber auch in 
Süss- und brackwasser sehr wohl und schwim-
men kilometerweit ins landesinnere. heute sind 
fünf Flusshai-arten bekannt. noch weiter 
schwimmen unterarten des bullenhais. Sie ha-
ben die binnenseen erobert. 

Wer in Guatemala die Karibikküste besucht, kann den Lago de  
Izabal fast nicht verfehlen. Mit dem Schiff erreicht man den Binnen
see vom Küstenort Livingstone aus durch eine unberührte Schlucht 
mit tropenwaldbewachsenen Steilwänden, entlang dem Rio Dulce. 
Unzählige Vogel und verschiedene Affenarten sind vom Fluss aus zu 
beobachten. Im Wasser kann man mit Glück Manatis erspähen. 
Schwarze Strände mit wilden Kakaobäumen säumen die Ufer und 
laden zum Baden ein. Unter der Wasseroberfläche folgen den See
kühen jedoch auch Bullenhaie bis in die hintersten Ecken des Sees, 
weit über 50 Kilometer ins Landesinnere. Ein Blick ins Wasser vor 
dem Sprung vom Boot in den kühlenden See ist also auch weit ent
fernt vom Meer angebracht.

Viel zu fressen
In verschiedenen Regionen der Welt hat sich der Bullenhai unterdes
sen an die Flüsse angepasst. Weit über 100 Kilometer entfernt sich 
der nicaraguahai entlang dem Fluss San Juan vom Meer bis in den 
Nicaraguasee. Dabei überwindet er Stromschnellen und steht im 
Austausch mit dem Karibischen Meer, ähnlich dem Lachs. Aber auch 
den Rio Colorado in Costa Rica hat er zu seinem Zuhause gemacht. Er 

ist eine Unterart des Bullenhais, jedoch noch nicht wissenschaftlich 
anerkannt. Weshalb der Nicaraguahai den weiten Weg entlang der 
Flüsse und bis zum Nicaraguasee auf sich nimmt, obwohl er sich im 
Brackwasser der Flussmündungen fortpflanzt, ist nicht ganz klar.  
Sicher ist, dass der Nicaraguasee als grösstes Binnengewässer Zent
ralamerikas sehr fischreich ist, genauso wie der Lago de Izabal. Der 
Grund für die Wanderung könnte also das Futter sein.

Wissenschaftlich gesichert ist dagegen, dass der Zambesihai, eine 
weitere lokale Unterart des Bullenhais, in Afrika die Flüsse des  
Futters wegen hochschwimmt. Auch er liebt getrübte Küsten und 
Flussgebiete, vor allem in Mosambik und Südafrika. Hier ernährt er 
sich hauptsächlich von verendeten Wildtieren, die wie auf dem 
«Tischlein deck dich» flussabwärts geschwemmt werden.

Als Ganges-bullenhai macht die dritte SüsswasserBullenhaiart 
den gleichnamigen Fluss zum Jagdrevier, vor allem den unteren 
Flusslauf. Bei Überschwemmungen schwimmt er auf der Suche nach 
toten Tieren die Flussläufe hoch, zum Teil bis in vom Menschen be
wohnte Gebiete.

Lieber Süss- als Salzwasser
Neben den BullenhaiArten sind bis heute nur die Flusshaie als 
SüsswasserHaie bekannt, jedoch noch sehr wenig erforscht. Sie hal
ten sich sogar bevorzugt im Süsswasser auf, sind in Form und Grösse 
den Bullhaien aber ähnlich. Ihr Lebensraum sind die grossen Flüsse 
in Indien, Pakistan, Neuguinea, Borneo und im Norden Australiens. Es 
werden weitere Arten im Indopazifik vermutet.

Eine der Arten, der Gangeshai (nicht zu verwechseln mit dem 
GangesBullenhai), soll seine lebendgeborenen Jungen im Süsswas
ser gebären. Somit hätte der Hai in seinen 400 Millionen Jahren 
Entwicklung auch das nächste Kunststück geschafft – sich vom Salz 
zum Süsswasserfisch zu wandeln und einen neuen Lebensraum zu 
erschliessen.

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

Schwangerer Bullenhai (Carcharhinus leucas)

Bild: Florida Sea Grant Stock
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Mittelmeer & Atlantik
Tauchreiseziele «vor unserer Haustür»
beinahe «vor unserer haustür», mitten zwischen alter und neuer welt, liegen viele spannende 
tauchziele; blau- und makohaie in den azoren, eine aussergewöhnliche artenvielfalt im unter-
wasser-nationalpark bei madeira, Sichtweiten von bis zu 30 metern auf den kanarischen Inseln, 
wracktauchen bei malta und Gozo und Segeltouren rund um elba. In nur wenigen Flugstunden  
sind all diese highlights erreichbar.

28

Azoren Die einzigartige Lage der Azoren in einer Übergangs
zone zwischen den kalten, nährstoffreichen Strömungen aus dem 
Norden und dem warmen Golfstrom macht die Inseln zu einer Oase 
marinen Lebens. Im Bereich der Kontinentalplatten werden kalte, 
nährstoffreiche Unterströmungen an die Oberfläche befördert, wo 

MAdeirA Die  besten Tauchgebiete Madeiras liegen im 
fischreichen UnterwasserNationalpark, der sich vom Ponta do  
Lazareto östlich von Funchal bis zum Ponta da Oliveira erstreckt. Die 
grosse Artenvielfalt ist auf die warmen Fluten des Golfstroms und 
den Schutz des UWNationalparks zurückzuführen. Zu sehen gibt  

sie sich mit dem von der Sonne gewärmten Wasser vermischen und 
so für ein beachtliches Nährstoffangebot sorgen. Diese Begebenheit 
zieht unter anderem verschiedene Wal und Delfinarten an, sowie 
Blau und Makohaie, welche zusammen mit Pico Sport beobachtet 
werden können.

es grosse Papageienfische, Kugel, Trompeten, Eidechsenfische, 
Schwärme von Brassen und Goldstriemen, Barrakudas, Hornhechte 
usw. Mit etwas Glück können auch Mantas und Robben erspäht wer
den. Manta Diving Center ist die einzige deutsche Tauchbasis im 
UnterwasserNationalpark Madeira mit vier Einstiegen zum Hausriff.

KAnAren Die Kanarischen Inseln bieten nicht nur an Land 
viel Abwechslung, sondern auch Unterwasser. Dies liegt vor allem  
an den warmen und transparenten Gewässer, die gute Sichtver
hältnisse bis zu 30 Metern bieten. Die Unterwasserwelt bei den  
Kanarischen Inseln variiert. Vor allem die kleinen Inseln (El Hierro,  

elbA Das Meer, das die Insel Elba umgibt, beherbergt alle  
typischen Lebewesen des Tyrrhenischen Meers, wie beispielsweise 
grosse Flächen von Poseidongras, die Hornkoralle, Seeanemonen, 
Korallen und Seesterne. Ausserdem gibt es verschiedene Arten von 

MAlTA Der Taucher kann bei seinen Runden an Maltas und 
Gozos Tauchplätzen unter anderem Zackenbarsche, Stachelmakrelen, 
Knurrhähne, Meerjunker und Skorpionfische bestaunen. Im Makrobe
reich lassen sich SchraubenSabellen, verschiedene Nacktschnecken, 

La Palma und Gomera) sind für routinierte Taucher spannend. Ob 
Tauchen mit Extra Divers Gran Canaria, Extra Divers El Hierro 
oder Werner Lau Fuerteventura, jede dieser Inseln bietet ihre  
eigenen Highlights!

Delphinen, den Riesenzackenbarsch und den seltenen Mondfisch. Mit 
etwas Glück werden sogar Pottwale, Finnwale oder Mönchsrobben 
gesichtet. Zusammen mit dem rustikalen Segelschiff Norseman 
kann diese Artenvielfalt bewundert werden.

die wundervollsten Anemonenarten und – mit etwas Glück – auch 
Seepferdchen bestaunen. Ein Highlight sind aber auch die umliegen
den Wracks, welche zusammen mit Extra Divers Malta erkundet 
werden können.

Copyright Fotos: René Näf für Norseman / Nuno Sa für Pico Sport / Gordon Klisch für Extra Divers Malta (www.DiveVision.de) /  
Paul Munzinger für Extra Divers El Hierro / Patrick Döhler für Extra Divers Gran Canaria / Manta Diving

WeDive berät Sie gerne über diese Destinationen  
oder über unsere verschiedenen Gruppenreisen!

WeDive Travel AG
Trockenloostr. 45, CH / 8105 Regensdorf
Tel. +41 (0)44 870 32 32
info@wedive.ch 
www.wedive.ch
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La Vaquita, dont la population est naturelle
ment rare, est difficile à observer. C’est ce 
qui a rendu tardive la sensibilisation à sa 
cause. Si les facteurs naturels ont une influ
ence certaine sur son taux de mortalité, sa 
vulnérabilité est plus largement liée aux ac
tivités humaines, dont notamment la pêche 
artisanale et le braconnage du poisson Toto
aba pratiqués aux moyens de filets mail
lants. Elle est une prise accidentelle de ces 
filets. La pression est d’autant plus dévasta
trice que la fréquence de reproduction des 
femelles est faible, soit 1 naissance tous les 
10 ans.  Selon les estimations actuelles, si 
l’effort pour supprimer totalement les 
captures accidentelles de Vaquita n’est 
pas soutenu, ni renforcé, l’extinction de 
cette population surviendra d’ici à 2018.

De nombreux efforts de conservation menés 
par le passé ont permis de ralentir son déc
lin, notamment par la création de zones ma
rines protégées exemptes de toute pêche 
aux filets maillants, mais pas de le stopper. 
L’interdiction officielle de pêcher avec ces 
filets ne fut pas strictement respectée.

Les recommandations du CIRVA, The Inter
national Committee for the Recovery of the 
Vaquita, sur l’élimination totale des prises 
accidentelles et le développement de 
techniques de pêches alternatives furent 
soutenues par le gouvernement mexicain en 
avril 2015, par les dispositions suivantes : 
une augmentation de la surface du refuge 
de la Vaquita, un moratoire de 2 ans sur les 
activités de pêche la menaçant, une com
pensation financière pour les pêcheurs, ainsi 
que le renforcement du combat que le  
Mexique mène contre le braconnage du  
Totoaba.

Ces mesures sont appuyées par le Comité 
scientifique de la Commission Baleinière In
ternationale concernant les petits cétacés 
(2015) et par la CITES (2016). Tandis que 
certaines ONG et agences gouvernementa
les telles que le WWF et INAPESCA sont acti
ves pour la sensibilisation et la formation, 

ou s’attaquent efficacement au braconnage 
comme Sea Shepherd ou PROFEPA, Pronatu
ra Noroeste et la Swiss Cetacean Society–
SCS ont signé en 2015 un protocole d’accords 
de financement pour l’élaboration de nou
velles méthodes de pêche.

Les premières réalisations de la SCS furent 
de participer à l’acquisition de 12 nasses ex
périmentales, d’équiper 18 pêcheurs et de 
permettre 80 patrouilles de surveillance sur 
le terrain. Ainsi, en collaboration avec les 
pêcheurs locaux et grâce à la SCS, Pronatura 
Noroeste a pu tester son protocole expéri
mental, et travaille actuellement à son opti
misation.

La Vaquita :  
poursuivons l’effort international !

le marsouin de Californie (Phocoena sinus), communément appelé Vaquita,  
est le plus petit cétacé au monde. endémique du Golfe de Californie, sa population compte 
aujourd’hui moins de 100 individus, et l’espèce est classifiée « en voie d’extinction critique »  

sur la liste rouge de l’union Internationale pour la Conservation de la nature (uICn).  
Cependant, des solutions se mettent en place . . .

Pour en savoir plus :  
www.swisscetaceansociety.org

www.SwISSCetaCeanSoCIety.orG   nereuS 2 | 2016

Texte: Sabrina Guduff,  
SCS Biologist Project Leader
Photo: Pro Natura Noroeste A.C.

Fête de la plongée 2016
Les 8, 9 et 10 juillet 2016, dans un espace convivial Porta-

sub accueille toutes les personnes à partir de 8 ans qui 

veulent s’initier à la plongée. 

Tauchfest 2016 
In einem geselligen Rahmen empfängt Portasub am  

8., 9. und 10. Juli 2016 alle ab 8 Jahren, die das Tauchen 

entdecken möchten

www.portasub.ch/fete-de-la-plongee

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

Les cookies dans tous les ménages ont été consommés depuis 
belle lurette. Mais malgré ce constat, les «biscuits de Noël» conti
nuent à être découpés à l’image de l’emportepièce, tout au long de 
l’année. Ces biscuits ne sont pas en pâte à gâteau mais bien en chair 
de poisson ou de baleine. Et ils ne sont pas cuits au four mais  
dévorés en entier. Les responsables sont les trois espèces de requins 
« Cookiecutter », le requin cigare ou squalelet féroce (isistius  
brasiliensis), le squalelet dentu (isistius plutodus) et le requin  
cigare de Chine du Sud (isistius labialis). 

Cicatrices typiques de morsures 
Même si leur corps ressemble à un cigare, leur nom provient plutôt 
du coupecigare qui sert au fumeur à couper un morceau de son  
cigare. En anglais, il est communément appelé le requin «Cookie 
cutter», nom rappelant ses habitudes alimentaires. Le squalelet  
féroce poinçonne de petites rondelles de viande sur les baleines  
vivantes, les thons, les phoques, les raies, les éléphants de mer ou 
encore les autres espèces de requins. Les trous formés ainsi dans la 
chair ont amené les scientifiques à lui trouver ce nom. Des inverté
brés ont également été trouvés dans les estomacs de ces requins. 

Les trois espèces de requins cigare – comptant parmi les squali
formes – sont de petite taille et atteignent une longueur de maxi
mum 50 cm. Ils possèdent de grands yeux situés très en avant de leur 
tête qui leur permettent de vivre à une profondeur variant entre 80 
et 3500 mètres. La couleur légèrement brune leur sert certainement 
de camouflage. Quand il s’agit de manger par contre, il semblerait 

qu’ils attirent volontairement l’attention sur euxmêmes.  Les requins 
« Cookiecutter» possèdent des  photophores ventraux qui diffusent 
une lumière vive de couleur verte. Ils attirent ainsi leurs futures 
proies, échappent aux attaques et s’accrochent avec leurs lèvres su
ceuses sous le ventre des baleines ou des autres poissons. Ils pré
lèvent alors de la viande grâce à l’aide de leurs dents supérieures 
petites, étroites et verticales pendant que les dents acérées de la 
mâchoire inférieure effectuent une coupe circulaire afin d’arracher la 
chair de leur proie. Normalement, et ceci en fonction de leur taille, 
des poissons peuvent survivre à ce genre d’attaque. Ces traces carac
téristiques de morsures sont régulièrement constatées sur différents 
poissons capturés. 

Quelques données
La connaissance de ces animaux n’est malheureusement pas plus 
élaborée. Le requin de Chine du Sud a été capturé et observé pour la 
première fois en 1985 à une profondeur de 520 mètres. En raison de 
la forme de leur corps, ils ne sont probablement pas de bons na
geurs. Vu leur petite taille, ils ne représentent pas non plus de grand 
danger pour les humains, même si quelques plongeurs et naufragés 
ont mentionné certaines morsures typiques. Quelques statistiques 
confirment cependant la présence de requins cigare et requins  
dentus dans le monde entier. 

Traduction : Monique Stofer De Brot

l’image du requin le montrant comme un poisson carnassier est trompeuse. au contraire, de nombreux  
genres sont plutôt petits et insignifiants. les représentants des petites espèces sont les requins cigare  
que malheureusement très peu de personnes peuvent se targuer d’avoir aperçus. Ils vivent dans de  
grandes profondeurs et se sont fait un nom principalement à cause de leurs habitudes alimentaires.

Des requins qui fêtent Noël toute l‘année
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Isistius brasiliensis
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bonjour Jean-marc. en quoi consiste Sharkschool ?
Sharkschool est un centre de recherche et de formation fondé en 

1996 en Floride par Erich Ritter, docteur en écologie comportemen
tale que l’on voit régulièrement dans les documentaires sur les re
quins ou dans des revues scientifiques. 

Sharkschool se spécialise dans trois domaines : l’éthologie des  
requins,  l’interaction homme requins et l’accidentologie. Nous  
pratiquons des analyses médicolégales des blessures,  ce qui nous 
permet, entre autres, d’identifier l’espèce impliquée et de recons
truire les circonstances qui ont pu conduire à un accident. 

Nous avons la volonté d’enseigner notre savoir à différents pu
blics cibles : universités, sauveteurs, plongeurs, apnéistes, surfeurs, 
autorités locales… Afin qu’ils puissent comprendre et agir de façon 
adéquate lors d’une rencontre avec un squale. 

qu’entendez-vous par « façon adéquate » ?
Interaction signifie échange de signaux que l’homme comme 

l’animal émettent et interprètent en permanence. Force est de 
constater que la grande majorité des plongeurs n’a pas la formation 
nécessaire pour comprendre l’intention d’un requin qui s’approche et 
encore moins pour gérer la situation comme il se doit. Les informa
tions à ce sujet sont rares et souvent dépassées. En d’autres mots, en 
présence d’un ou plusieurs requins – à condition de ne pas en avoir 
peur – nous nous contentons de regarder (voire de les poursuivre) et 
de prendre un maximum de photos. Nous restons passifs et peu au 
fait de la richesse de ce qu’il se passe. Grâce à la formation que je 
donne, les plongeurs sont capables d’adopter un comportement 
adapté et de réagir de façon adéquate pour profiter de toute la  
richesse de l’interaction. 

Pouvez-vous nous donner un exemple ? 
Prenez deux situations : dans la première vous êtes dans le bleu, 

la profondeur est d’une cinquantaine de mètres et la visibilité est 
bonne. À un certain moment, vous voyez s’approcher de vous un gros 
requin, disons un requin tigre. 

Dans la deuxième situation, vous vous trouvez près de la côte, la 
profondeur est d’environ 5 mètres sur un fond sablonneux. Soudain, 
vous voyez s’approcher un requin citron. Instinctivement, vous vous 

sentez davantage en sécurité 
dans la deuxième situation (c’est la réponse que me donne la grande 
majorité de mes élèves). Pourquoi ? La proximité du fond et du rivage  
vous rassure et le requin est un citron et non l’intimidant requin 
tigre. 

Or, contre toute attente, c’est la première situation qui s’avère la 
plus sûre. Le requin tigre est en pleine eau, l’environnement lui per
met de se déplacer et de fuir dans toutes les directions ce qui le ras
sure. La topologie de la deuxième situation est beaucoup plus 
contraignante pour le requin citron qui se sentira limité dans ses 
mouvements par le fond, la surface et le rivage, tous les trois proches 
et insécurisants pour une éventuelle fuite. Le requin se sentira  stres
sé et agira de façon plus erratique. Son comportement aura une in
fluence sur le vôtre et vice versa. Il peut se créer alors une escalade 
de stress de part et d’autre qui peut éventuellement devenir dange
reuse.

Comme l’illustrent les exemples que je viens de vous donner, 
l’environnement joue un rôle majeur. Je dispose d’ailleurs de  
nombreux exemples filmés que je montre lors de mes cours. Mais ce 
n’est pas tout. 

Lors d’une interaction, de nombreux autres facteurs entrent en 
ligne de compte et rendent la situation plus complexe : le comporte
ment du plongeur, son niveau de stress, la présence d’autres per
sonnes, la visibilité, la luminosité, etc. Sont autant d’éléments de 
l’équation qu’il faut analyser pour comprendre et s’adapter. 

Il y a peu vous me disiez que de nombreuses informations sont 
dépassées . . .

Exact ! Beaucoup d’ouvrages d’aujourd’hui ne font que répéter  
du contenu que l’on trouve dans des livres sur les requins d’il y a  
10 voir 20 ans. Par exemple, vous continuez à lire que, pour éviter  
un accident avec un requin, vous devez éviter à tout prix de vous 
mettre à l’eau avec une plaie ouverte ou encore que les requins 
confondent les surfeurs avec des tortues ou des otaries. La réalité est 
toute autre. 

D’une part, le sang humain n’attire pas le requin, d’autre part, les 
surfeurs, lorsque ça arrive, sont mordus parce que l’animal tente de 
comprendre ce qu’ils sont et non parce qu’il les confond avec une de 

Interview de  
Jean-Marc Rodelet –  
Sharkschool Europe
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leurs proies. Si le requin ne comprend pas ce 
qu’est cet « objet » qui flotte à la surface, il 
sait pertinemment ce que le surfeur n’est 
pas. Si un grand requin blanc confondait un 
surfeur avec une de ses proies, très peu, voir 
aucun surfeur ne reviendrait au rivage vi
vant. Or, la plupart des blessures sont super
ficielles.

Ces idées, médiatisées et qui font partie 
des croyances populaires, relèvent dans la 
plupart des cas d’une approche déductive, 
de suppositions basées sur de la théorie. 
Elles n’ont rien avoir avec une approche in
ductive et scientifique.

Ce qui est certain c’est que les requins 
sont considérés comme des animaux dange
reux et sans importance. Or, l’homme est 
beaucoup plus dangereux pour le requin 
que le contraire : il est désormais de noto
riété publique que le nombre (conservateur) 
de requins tués par an dans le monde avoi
sine, les 100 millions d’individus. Les extra
polations statistiques visent beaucoup plus 
haut. Nous devrions donc nous préoccuper 
davantage de la sauvegarde et de la protection des requins plutôt  
de leur toute relative dangerosité. 

À ce propos, vous occupez-vous aussi de protection ? 
Comment vous situez-vous par rapport à des organisations telles 
que Sea Shepherd ?

En plus d’enseigner, entre autres aux plongeurs, comment intera
gir avec les requins en toute connaissance de cause, nous avons 
également pour mission de sensibiliser le public aux enjeux de la 
protection des requins. Les faire comprendre, montrer leur vraie na
ture, démystifier les idées reçues est un premier pas vers la protec
tion. Nous aimons particulièrement les paroles du chef amérindien 
Dan George : « Une chose à retenir est qu’il faut parler aux animaux. 

Si vous le faites, ils vous répondront . Mais si vous ne leur parlez pas, 
ils ne vous répondront pas et vous ne les comprendrez pas. Si vous 
ne les comprenez pas, vous les craindrez. La crainte génère la peur et 
la peur la destruction. Si vous détruisez les animaux, vous vous dé
truisez vous même ». 

Sharkschool est très proche de Sea Shepherd, soutient leur philo
sophie et leurs actions. Nous soutenons d’ailleurs tous ceux qui se 
battent pour la protection des océans et leurs habitants. 

Nous sommes en contact avec l’organisation de Paul Watson 
et collaborons étroitement lorsque des opportunités se pré
sentent. Nous avons un objectif commun et désirons donner une 
visibilité maximale à la protection des requins et des océans. 
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Président de Shark School Eu
rope, Jean-marc rodelet est 
captivé par les requins dès son 
enfance. Guide scientifique de
puis les années 90, il affirme son 
engagement aux quatre coins 
de la planète océan en condui
sant l’humain au plus près des 
requins. Son but? Traduire le 
langage des squales pour mieux 
les faire comprendre, les aimer, 
les respecter et les protéger.
Convaincu que l’approche et 

l’enseignement scientifiques sont les seules clés pour observer, 
tester et expliquer les comportements des requins, Jean Marc 
Rodelet se spécialise d’abord en biologie des requins et des raies 
(« Biology of sharks & rays ») à la Nova Southern University (Flo
ride) pour ensuite décrocher son diplôme en éthologie («Animal 
Behaviour») à la prestigieuse université d’Oxford (Royaume Uni).

Fort d’une expertise pratique de plus de 20 ans en contact di
rect avec les requins, cet homme de terrain parcourt le monde 
pour partager ses connaissances scientifiques de pointe en fran
çais, anglais et italien à travers des cours détaillés et illustrés 
dans le domaine de l’éthologie, de l’interaction homme/requin et 
de l’accidentologie. Son travail, qui s’adresse à un public diversi

fié, lui permet de proposer une formation exclusive destinée no
tamment aux  guides de plongée.

C’est sa collaboration avec le docteur Erich Ritter, fondateur 
de Sharkschool et expert international en éthologie des requins 
qui le pousse à se consacrer entièrement à la cause des squales 
et à créer la branche européenne de l’école. Son travail, axé sur 
la relation responsable, intelligente et éclairée avec l’animal, 
l’amène à interagir avec de nombreuses espèces notamment le 
requin Bouledogue, le Grand Blanc, le Tigre, le Longimanus, les 
marteaux, le Mako, ou les peaux bleues.

Dans le cadre de ses fonctions, JeanMarc poursuit son combat 
en faveur des requins en collaborant également avec des organi
sations telles que Sea Shepherd engagées dans la protection des 
océans. Coauteur, avec le Docteur Erich Ritter, du livre « Shark 
Human Interaction”, il intervient dans de nombreuses émissions 
de radio et de télévision et publie régulièrement des articles dans 
des revues de plongée et sur les sites spécialisés.

JeanMarc Rodelet est plongeur expérimenté CMAS ***, ins
tructeur de plongée PADI (MSDT), instructeur de plongée pour 
personnes handicapées IDDA (International Disabled Divers Asso
ciation) et instructeur de premiers secours. Au cours des nom
breuses expéditions qu’il organise, chacune des rencontres avec 
cet animal mythique est source d’émerveillement.
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avez-vous des projets en cours à ce sujet ?
Oui ! Nous collaborons à la production du film documentaire 

« Shark Rescue ». Cette initiative australienne s’est transformée  
en projet international impliquant des pays tels que la Belgique, 
l’Allemagne, l’Italie, les ÉtatsUnis pour en citer quelquesuns.  
Ce projet, en cours de réalisation, sera un outil utile pour sensi
biliser le grand public européen aux enjeux de la protection des 
requins.

Comme l’a fait « les seigneurs de la mer » (Sharkwater) ? 
Pas exactement. Les seigneurs de la mer, auxquels nous avons 

participé, se concentrait sur le problème du finning et de la consom
mation des ailerons dans les pays asiatiques. Shark Rescue se concen
trera davantage sur le rôle que joue l’Europe dans l’extermination de 
masse des requins. 

S’il est vrai que les pays asiatiques sont à l’origine d’une  
demande massive d’ailerons pour leur consommation culinaire, 
l’Europe joue un rôle fondamental dans la surpêche des requins. 
L’Espagne, par exemple, est un des pays les plus actifs au monde 
dans l’exploitation et l’exportation des ailerons et des produits  
dérivés de requins. Il est communément admis que le problème soit 
la seule responsabilité de pays comme la Chine, Honk Kong, la 
Thaïlande, etc. La vérité est que l’Europe joue un rôle fondamental 
dans la pêche intensive des requins.

Comment le documentaire sera-t-il produit ? 
La première année de tournage a été entièrement été financée 

par les producteurs, mais aujourd’hui, des fonds additionnels sont 
nécessaires. Une campagne de levée de fonds sur le principe du 
crowd funding s’est terminée il y a peu. Elle a pu récolter 51 000 
euros en l’espace d’un mois. Ces fonds permettront de continuer le 
tournage et il y a bon espoir que le projet recoive des apports sup
plémentaires en provenance d’investisseurs privés et du gouverne
ment autrichien. Cet argent permettra de finaliser les prises de vue 
et de couvrir la postproduction du film. Si tout se passe bien, 
l’avantpremière du documentaire aura lieu à Vienne en décembre 
2016.

revenons à Sharkschool. Par qui est-elle gérée ? 
Aujourd’hui, Sharkschool est divisée en trois entités : aux États 

Unis, en Floride, la maison mère est gérée par Erich Ritter. Aux 
Bahamas, dans les îles Abaco, notre centre de recherche  
continue est confié à Pascal Gospodinov. En Italie, à Turin, Fabrizio 
Gioelli gère la partie italienne. Quant à moi, je suis responsable  
de Sharkschool Europe que je gère depuis Bruxelles. Nos cours 
sont donnés en français, anglais, allemand, italien et espgnol. 

Comment se déroulent vos cours ? 
Nos cours s’adressent principalement aux plongeurs et aux ap
néistes, mais pas seulement. Nous proposons également des for
mations spécifiques pour les secouristes, les forces navales ou en
core la police. Les forces spéciales de l’armée allemande et les Navy 
Seals font partie de nos clients récurrents. Ces formations sont très 
exigeantes. Les formations destinées au grand public s’adressent 
aux plongeurs professionnels et loisir. Ces derniers peuvent suivre 
nos trois formations, « Interaction Hommerequin » un, deux et 
trois. Pendant nos expéditions, nous proposons également des 
cours ciblés sur des espèces en particulier. 

en quoi consiste la formation « Interaction homme-requin » ? 
C’est le cours d’initiation au monde de l’interaction avec les 

squales. Lors de cette formation d’une dizaine d’heures environ nous 
abordons entre autres, des sujets tels que le premier contact avec le 
requin, les types de nages et d’approche des squales, le comporte
ment de l’animal face à l’homme, l’accidentologie, la dynamique des 
accidents, l’analyse des blessures, la prévention et la gestion des si
tuations potentiellement dangereuses, etc.  Nous proposons égale
ment ces cours hors expéditions. Des écoles de plongées peuvent par 
exemple organiser la formation « Interaction hommerequin » en 
leur sein. Dans ce cas, je propose une formation sur un long WE ou 
en soirée pendant la semaine. Tout dépend de la distance par rapport 
à Bruxelles.

où avez-vous déjà donné cours ?
Lors d’expéditions entre autres au Soudan, aux Maldives, aux Phi

lippines, aux Açores, aux Galápagos, aux Bahamas ou encore en 
Afrique du Sud. Cela évolue en permanence. J’ai également donné des 
conférences en France en Suisse et en Belgique, des cours aux univer
sités ou aux enfants avec qui c’est toujours un plaisir de partager.

Comment se déroulent les expéditions ?
Avant tout, les destinations sont choisies sur base de la présence 

de requins. Je travaille en collaboration avec des agences telles 
Abyssworld et UltraMarina. La raison de ce choix est que ce sont des 
spécialistes reconnus des voyages plongée et  qu’ils garantissent un 
très haut niveau compétence et de professionnalisme. Les expédi
tions comptent entre dix et vingt personnes. Les cours théoriques se 
donnent chaque jour pendant une bonne heure, parfois plus. Ils sont 
suivis de la mise en pratique lors des plongées. C’est gratifiant et 
enthousiasmant de voir l’évolution des interactions tout au long des 
expéditions. Les élèves appliquent les concepts qu’ils ont appris et se 
rendent compte qu’ils fonctionnent.  L’appréhension se transforme 
en fascination.

quelles sont vos prochaines destinations ?
Le programme 2016 est déjà bien rempli. Sont notamment pré

vues les Açores pour les requins peau bleue et les makos, l’Égypte 
(BDE) pour les requins longimanus, les Philippines pour les requins 
renard à Malapascua ou encore les Galapagos, une destination à ne 
pas manquer pour les amateurs de requins et de la nature en géné
ral. Je suis en train de définir le programme pour 2017 avec mes 
partenaires. Nous prévoyons l’Afrique du Sud pour les requins tigre, 
bouledogue et les platnez, les Maldives, Palau, etc. Les destinations 
sont annoncées sur la page Facebook de Sharkschool Europe et dans 
la section Agenda du site
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www.sharkschool.eu

2016
36. Reussschwimmen 

Sonntag,
19. Juni 2016
du brauchst kein taucher  
zu sein, um am reussschwimmen
teilzunehmen.
es ist auch kein wettkampf !
es ist ein anlass, an dem jeder
mitmachen und Spass haben soll.

Dimanche,
19 juin 2016
tu ne dois pas être plongeur  
pour participer au reuss- 
Schwimmen.  
Ce n’est pas une compétition !  
C’est un événement où tout le 
monde participe et s’amuse.

Domenica
19. giugno 2016
non devi essere un tuffatore
per poter partecipare al
reussschwimmen. non e un  
concorso! Si tratta unicamente
di un evento in cui tutti parte-
cipano e si divertono.

Infos / Anmeldung / Inscription / Inscrizione www.reussschwimmen.ch
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aventures de Cousteau, bancs de re-
quins marteaux, les grosses branches de 
corail noir à 80 mètres des aventures de 
bruno: j’attendais la bonne occasion d’y 
aller. et par bonne occasion, j’entends 
autre chose qu’une croisière avec des 
mono 15 !

Quand Izabela, une Polonaise vivant en 
Egypte m’a contacté pour me dire qu’une 
expédition trimix Soudan s’organisait enfin, 
mon sang n’a fait qu’un tour. Il fallait que 
j’en fasse partie. LA toute première expédi
tion trimix au Soudan avec LE seul vrai  

bateau Tech de toute la mer Rouge, celui 
que je loue habituellement en Egypte.

Du jamais vu. Une nouvelle voie en  
Himalaya, la découverte de la Vraie Croix,  
le Graal du plongeur Tech. Avec comme  
coéquipier Philippe Marti et Xavier Disler, 
deux plongeurs recycleur chevronnés ainsi 
la présence à bord de Faisal propriétaire, un 
libanais extraordinaire passionné qui a 
transformé le yacht familial en bateau Tech, 
l’aventure s’annonçait sous les meilleures 
auspices.

«We go full force» m’avait confirmé  
Izabela. . . dans notre jargon, ça voulait dire 
avec tous les joujoux dont on peut rêver. . . 
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Soudan «Full Force»
le Soudan, voilà bien deux décennies que j’en rêvais.

Hélium, Oxygène, scooters, multiples bou
teilles de déco et autres gadgets qui font 
secouer la tête des papis. Bref, de quoi me 
motiver d’aller me trainer dans ce pays mal
heureusement ravagé par les guerres civiles. 
« Une brochette de plongeurs suisses ravage 
le Soudan Full Force style », je voyais déjà 
les manchettes d’Octopus!

L’avion reliant Dubaï à Port Soudan, ce 
merveilleux lieu de villégiature ou la tempé
rature peut atteindre 50˚C l’été, était bondé 
de plongeurs Européens. Que de Tshirts de 
plongée, de casquettes de telle ou telle  

Durante le vacanze di Natale 20142015 DAN Europe ricevette 
notizia di due casi simili. Due iscritti DAN, in parti diverse del mondo, 
Maldive e Brasile, quasi persero le dita con gli anelli.

Chi non si terrebbe alla battagliola (corrimano) di una barca che 
ondeggia perché un’altra barca è passata troppo vicino o perché il 
mare è un po’ mosso? È proprio quello che fecero i due uomini men
tre si preparavano al «passo del gigante» per entrare in acqua. Ma 
bisogna stare attenti a viti, ganci e altri piccoli pezzi metallici che 
sporgono ! Su alcune barche le viti possono essere particolarmente 
insidiose. Se si infilano in un anello è impossibile tenere il peso del 
subacqueo con tutta l’attrezzatura e in più la forza di spinta del tuffo. 
Un dito non può resistere e verrà separato dal resto del corpo. È ciò 
che è accaduto a entrambi gli uomini.

Mentre uno dei subacquei si tuffava in acqua il suo dito rimaneva 
appeso ad una vite, attaccato per l’anello. Una brutta scena, ma con 
un lato positivo perché l’equipaggio poté recuperare il dito – o ciò 
che ne restava – e metterlo nel ghiaccio per conservarlo e riattaccar
lo alla mano.

Il dito dell’altro uomo invece si staccò e cadde in mare! Fortuna
tamente la moglie era già in acqua e riuscì a recuperarlo.

In entrambi i casi fu uno shock per tutti ed estremamente doloro
so per le vittime. Gli equipaggi diedero un valido aiuto, chiamando 
immediatamente il servizio medico d’emergenza e intervenendo per 
fermare l’emorragia e calmare le vittime.

In uno dei casi venne chiamato un elicottero – perché, fortunata
mente, l’amico della vittima era un pilota – e così l’uomo e il suo dito 
furono velocemente trasportati in una clinica a San Paolo. L’altro, alle 
Maldive, venne portato in barca alla clinica più vicina a Male ma 
dovette essere poi evacuato a Singapore per un complicato interven
to chirurgico alla mano. Ricollegare nervi, tendini, muscoli, ossa, 
cartilagine, vasi sanguigni e pelle è un'operazione molto sofisticata 
se si vuole tentare di mantenerne la funzionalità. È un miracolo 
quando ci si riesce – un miracolo che venne fatto succedere in 7 ore 
di sala operatoria.

Dopo una lesione e un intervento chirurgico di tale portata, è 
normale che ci sia necrosi, tessuto morto, durante il processo di  
guarigione della ferita. I medici brasiliani l’hanno contrastata con 

La storia della fede nuziale
attenti alle dita quando andate ad immergervi!
Portare la fede è una chiara affermazione, certo, ma, signore e  
signori, dovete proprio indossare un anello quando fate immersioni?  
leggete questa storia e pensateci.

Ringraziamo la redazione della rivista online «Alert Dive» per 
i diritti di riproduzione.  www.daneurope.org 

ossigenoterapia in camera iperbarica (OTI). Cicli di ossigenoterapia 
iperbarica sono usati efficacemente per la cura delle infezioni cuta
nee da batteri streptococchi e stafilococchi e delle ulcere diabetiche. 
Le camere iperbariche non servono solo a curare la malattia da  
decompressione.

 Non fu solo l’intervento chirurgico ad essere molto lungo, anche 
la convalescenza fu estremamente lenta – e non è ancora terminata. 
Otto mesi dopo, il dito non ha ancora recuperato la sensibilità.  
L’uomo ha di fronte a sé altri sei mesi di fisioterapia.

I costi dell’evacuazione medica, dell’intervento chirurgico, del  
ricovero ospedaliero e del trattamento iperbarico ammontano in un 
caso a circa 100.000 euro.

noi di dan europe abbiamo ritenuto di dover raccontare  
questa storia. quando vai a fare immersioni, ti puoi risparmiare 
un sacco di problemi lasciando a casa gli anelli, ma anche gli 
orecchini e i piercing.

a te la scelta! 

Testo: Caren Liebscher
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organisation. Seuls quelques Emiratis et Sin
gapouriens ajoutaient un peu de diversité à 
ce groupe somme toute inhabituellement 
homogène dans un avion.

Cette introduction est aussi pénible 
qu’une check dive. Trêve de préambule sau
tons à l’eau !

Oui, requins et requins marteaux furent 
au rendezvous. Par contre la visibilité assez 
médiocre pour la mer Rouge (25m) a 
quelque peu terni le plaisir. Mais bon, si 
vous voulez voir de la poiscaille, il faut aller 
à la poissonnerie ou vous acheter un DVD de 
Cousteau. Ah j’ai parfois l’impression d’être 
né 40 ans trop tard !

J’ai choisi de vous relater deux épisodes 
sousmarins (cette version étant plus courte 
que l’originale, qui en comptait trois, ndlr) et 
Philippe vous racontera la sienne et s’occu
pera d’une brève conclusion.

A la santé du commandant  
Cousteau
Pour la troisième plongée de la journée 
(après déjà 4h passées sous l’eau), nous 
avions choisi le site de Précontinent II, où 
Cousteau avait expérimenté la vie sous la 
mer dans les années 60. J’avais troqué le 
masque de secours contre un fond de bou
teille de Jack Daniels pour aller boire une 
gorgée dans la poche d’air du hangar à sou
coupe. Mais trouvant la plongée bien en
nuyante, nous avons entamés une descente 
sur le bas de récif, comme il se doit en toutes 
circonstances (Axiome #1: « Le fond tu de
vras toucher »).

«banG!» Grosse détonation à 36m, juste 
le temps de comprendre que la bouteille 
venait d’imploser dans ma poche. C’est ça 
notre tribut au commandant Cousteau : Lui 
offrir LA dernière goutte d’alcool disponible 
à bord du bateau dans une belle implosion 
(le Soudan vient d’interdire l’alcool sur les 
bateaux de plongée aussi et c’est la seule 
boutanche que j’ai réussi à dénicher au plus 
profond d’un frigo à bord).

Toyota Wreck, les 3 surprises
En deuxième plongée de la journée, il était 
prévu de descendre sur l’épave d’un cargo 
transportant des voitures et camions, venu 
s’échouer contre le récif au début des an
nées 70. La particularité de l’épave est d’être 
complètement à l’envers.

Cette épave était couramment plongée 
avant qu’elle ne glisse il y a quelques an
nées dans les profondeurs.

Notre guide, qui pourtant avait 10 ans 
d’expérience au Soudan nous avait informés 
que l’épave faisait «environ 80m de long et 
devrait se trouver vers 80m» . . . Rien de bien 
excitant. Une barque à l’envers pas si pro
fonde que ça, que aurions amplement le 
temps de la visiter le long en large. Tu 
parles . . .
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Xavier, Philippe et moi sommes les pre
miers à sauter à l’eau et vraisemblablement 
les tous premiers à aller à l’arrière du bateau 
depuis des années au vu de la distance à 
parcourir en profondeur au scooter. Impos
sible avec un mono à l’air, long sans scooter, 
dangereux sans gaz de déco.

Première surprise, l’épave est énorme, 
probablement le double des 80m annoncés.

Deuxième surprise, le bas de l’épave n’est 
pas à 80m, mais à 100m! Now we are tal
king.

Troisième surprise, les 15 derniers mètres 
de la poupe surplombent un mur vertical 
qui se perd dans l’abîme. Bref, nous jubilons 
devant ce spectacle. L’impression de glisser 
le long d’un vaisseau spatial de Star Wars 
avec nos scooters et nos lampes. Mais les 
paliers s’accumulent et rebroussons chemin 
en passant sous l’épave, je temps de 
quelques photos.

La plongée la plus chère sera pour 
Philippe (qui raconte)
On était parti pour une plongée comme on 
les aime. Equipement lourd dans lequel Re
cyclo, bouteilles décos et scooter sont forcé
ment de la partie. Nous remontons le cou
rant au scooter, l’objectif est la pointe du 
récif, là où naviguent paresseusement les 
marteaux. Le doigt sur la gâchette, nous 
sommes les Steve McQueen, Yul Brynner et 
Charles Bronson des 7 mercenaires, même si 
nous ne sommes que trois.

La navigation est lente, mais déterminée. 
L’objectif est clair. Les marteaux sont là, une 
bonne vingtaine, nous les regardons tran
quillement passer contre la paroi pour ne 
surtout pas les déranger, ni les décourager 
dans cette rencontre magique. A la fois sou
haitée, recherchée et pourtant si miracu
leuse, remplie de millions d’émotions telles 
que nous les recherchons. Nous étions là, ils 
étaient là, ils sont partis et nous voilà avec 
déjà ce qui ressemble à un souvenir.

Pour nous remettre de tout cela, une pe
tite visite des lieux s’impose. La pointe du 
roc est dans les 80 mètres et là, une belle 
falaise sombre nous fait alors de l’œil. Une 
petite pointe en bas s’impose. Comme le 
montagnard qui torche le sommet parce 
qu’il est là, le plongeur doit savoir ce qu’il y 
a en bas de la falaise.

Et c’est vers 90 mètres qu’un grand boom 
me surprend. Mon scooter vient d’imploser. 
Il prend l’eau et me tire vers le bas. Un petit 
replat dans la falaise me permet de décro
cher et poser le scooter. Ce serait quand 
même trop con d’y rester à cause d’une hé
lice et de quelques batteries de plombs. Le 
temps de laisser le palpitant se calmer, 
parce que cela provoque un certain stress, 
une implosion dans de telles circonstances.

Une fois calmé, quelques dizaines de se
condes plus tard, à ces profondeurs, les se 
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condes sont chères, je me décide à remon
ter. Le scooter va m’accompagner, il a le 
poids d’un âne mort, mais c’est un peu mon 
trophée. Vers 60 mètres, je retrouve Roland 
qui se demande ce que je fabrique à me tirer 
sur les cailloux, un scoot croché sur le torse. 
Je lui montre l’âne, il comprend, il me re
morque.

Arrivé aux paliers, je dépose l’âne. Deux 
heures de décos après de telles émotions . . . 
Je me verrais plus volontiers dans un canapé 
cuir avec un petit Whisky de 12 ans d’âge et 
plein de potes à qui raconter cette aventure. 
Mais voilà, je suis toujours à 15 mètres dans 
le courant, à observer quelques saloperies 
de poissons colorés que j’aime en d’autres 
circonstances. Les minutes passent. L’âne 
mort, euh le scoot!, est remonté avec un 
membre du staff

La plongée s’achève, comme d’habitude 
avec Roland et Xavier, nous sommes les der
niers à revenir au bateau. Le boss, Faisal, me 
demande tout de suite comment ça va. 
Plongeur d’exception, il imagine bien ce que 
ce genre d’aventure peut signifier. Heureu
sement le problème n’est que matériel et 
finalement financier.

Pour ma part, je fais maintenant partie 
des plongeurs qui ont implosé un scoot à 
plus de 90 mètres. J’aurais préféré un autre 
exploit, mais on a ceux qu’on mérite. Et l’im
portant c’est toujours d’en être fier. Mon 
aventure m’a conduit à 99.7 mètres. Une 
petite frustration supplémentaire, je n’ai 
même pas franchi les 100 mètres. Mais bon, 
ce n’est que partie remise.

Une petite conclusion  
(par Philippe)

Cette semaine soudanaise ne nous laisse 
que de très bons souvenirs. Nous remercions 
Roland pour son organisation, Faisal pour 
son bateau Full Force top class et tous les 
autres participants qui nous ont permis de 
vivre une semaine magnifique où chaque 
plongeur a pu réaliser les plongées de ses 
rêves. C’est comme cela que devraient se 
passer toutes les semaines de vacances.

Nous remercions la rédaction du  
magazine «Le Cygne» pour les droits de 
reproduction.  www.la-frp.ch

Texte:  
Roland Antonopoulos et Philippe Marti
Photos: 
Roland Antonopoulos, Philippe Marti et  
Xavier Disler
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L‘exceptionnel resort Raja4Divers se situe 
sur la petite île sauvage de Pulau Pef, au 
centre du Raja Ampat. A seulement 48 kilo
mètres au sud de l’équateur, on plonge en 
toute quiétude avec les requins tapis et les 
hippocampes pygmées. Avec plus de 50 
spots de plongée dans un environnement 
proche, Pulau Pef est une île de rêve pour les 
plongeurs, les amateurs du snorkeling et les 
photographes sousmarins. 

De nombreuses publications concernant 
la région du Raja Ampat ont vu le jour ces 
dernières années. A juste titre, car ses récifs 
et ses fonds marins comptent parmi les plus 
beaux et les plus diversifiés au monde. C’est 
la situation du Raja Ampat, au centre du 
triangle corallien, qui est à l’origine de cette 
vie marine unique. 

Les plongeurs qui aiment évoluer dans 
un paysage luxuriant et haut en couleur, re
gorgeant de petites et grandes créatures 
marines, seront enchantés. Ceux qui se 
mettent à la recherche des plus petits spéci
mens ne vont pas être déçus. Une rencontre 
avec un hippocampe pygmée est pratique
ment à l’ordre du jour. Le plus souvent, on 
découvre les hippocampes Bargibanti et les 
hippocampes Denise. Les hippocampes Pon
tohi sont un peu plus rares. Lors des plon
gées de nuit sur notre «housereef», nous 
trouvons régulièrement des hippocampes 

Satomiae, les plus minuscules des hippo
campes. Ils s’activent davantage la nuit et se 
balancent d’une branche corallienne à 
l’autre. Un spectacle épatant !

Raja4Divers sur l’île de Pef est si 
particulier, parce que . . .
En arrivant à Pef, nos hôtes sont accueillis en 
musique et en danse par toute notre équipe. 
Malgré la petite taille de l’île, à l’écart de 
tout autre centre touristique, on ne se sent 
jamais seul. L’ambiance est joyeuse, convi
viale et familiale. 

Déconnecter et oublier le traintrain quo
tidien, le temps d’un séjour à Pef, c’est facile. 
Le commentaire d’Odile et Georges qui sont 
venus de France le confirme.

Déconnecter et oublier le traintrain quo
tidien, le temps d’un séjour à Pef, c’est facile.

Ce commentaire de deux hôtes français 
le confirme: « Nous avons passé 15 jours de 
rêve loin de l'agitation, la télé, le télé
phone, . . . la politique – tout cela semble si 
dérisoire ici. Lieu magique au plus près de la 
nature, de l'essentiel et des plaisirs simples. »

Un centre de plongée  
professionnel bien organisé
Les responsables suisses de notre centre de 
plongée travaillent avec une équipe de 
guides locaux expérimentés. Nos guides 

connaissent les récifs autour de Pef comme 
leurs poches et trouvent les plus minuscules 
créatures. Les plongées se font en petits 
groupes pour permettre de répondre aux 
demandes particulières de nos hôtes. En 
outre, Raja4Divers est équipé pour accueillir 
les photographes sousmarins. Notre atelier 
photo est climatisé et dispose de plusieurs 
places de travail. Il y a des prises pour re
charger les caméras, des produits de net
toyage, de l’air comprimé et un iMac pour le 
traitement des images. 

Dans un rayon d’une heure de bateau de 
Pef, se trouvent plus de 50 spots de plongée. 

Régulièrement, nous découvrons de nou
veaux spots encore inconnus jusquelà.

Un séjour de deux semaines ne suffit ja
mais pour visiter tous ces récifs. 

5 ans Raja4Divers – authentique, 
professionnel, naturel
En mai prochain, Raja4Divers soufflera ses  
5 bougies. Depuis l’ouverture, le resort s’est 
embelli. Les bungalows, construits selon le 
style traditionnel papou, ont été décorés de 
diverses sculptures, toutes fabriquées sur 
l’île. Un atout majeur est la nouvelle ter
rasse à ciel ouvert réalisée en prolongation 
de la terrasse couverte de chaque bungalow. 
C’est l’endroit parfait pour prendre un bain 
de soleil et contempler le ciel étoilé, la nuit 
venue. 

Durant cet été, la construction de deux 
nouveaux bungalows sera terminée. Avec un 
ensemble de 10 bungalows et de 18 plon
geurs au total, Raja4Divers restera un resort 
de plongée familial et convivial.  

Ce qui n’a en rien changé pendant ces  
5 ans, ce sont les visages souriants des pa
pous, les récifs colorés, la biodiversité ainsi 
que l’authenticité et le naturel de l’île. 

Les eaux du Raja Ampat –  
une explosion de couleurs ! 
La sensation d‘une légère brise marine sur le visage, le bruit des vagues 
au loin, on revit la plongée incroyable que l’on vient de faire. Soudain, 
juste devant le bungalow de Raja4Divers, une tortue de mer hisse sa 
tête hors de l’eau, comme pour dire : « qu’est-ce qu’on est bien ici ». C’est 
un jour ordinaire à Pulau Pef. Pulau est le mot indonésien qui signifie île. 

Pendant quatre semaines, à Raja4Divers, tout tournera autour de la 
biologie marine. Lorenz Frick est biologiste marin et expert en re
quins. Il sera notre invité et partagera ses connaissances et ses dé
couvertes sur le monde sousmarin avec nous. Du 11 juin au 8 
juillet 2016, Lorenz nous exaposera les résultats de ses recherches 
au sujet des requins et de la diversité corallienne du Raja Ampat. Il 
accompagnera également nos hôtes intéressé lors des plongées.

Les deux premières semaines, du 11 au 25 juin 2016, ce sont les 
semaines U30 (moins de 30 ans). Ce sera la jeune génération qui 
profitera du savoir de l’expert. Du 26 juin au 8 juillet 2016, tous nos 
hôtes, peu importe leur âge, auront l’occasion de profiter de l’expé
rience du biologiste marin Lorenz Frick et de devenir à leurs tours 
des connaisseurs. 

Eté spécial 2016: semaines de biologie de la mer et semaines U30 
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Raja4Divers
Un resort de plongée exclusif sous une direction suisse. Des bungalows spa

cieux au bord de l’eau et orientés vers le soleil couchant. Un restaurant sur 

pilotis audessus de la mer avec une longue table pour partager les repas et 

des moments conviviaux. L’équipe de Raja4Divers parle l’allemand, l’anglais, 

le français et l’indonésien. 

La plongée
Les fonds marins du Raja Ampat sont les plus diversifiés du monde. Les plon

geurs découvrent des récifs hauts en couleurs et une richesse inouïe de pois

sons. Les plongées se font en petits groupes. Sur les divers spots de plongée 

que nous visitons, nous nous retrouvons pour la plupart du temps seuls, sans 

qu’il y ait d’autre groupe de plongeurs venus en bateau.  

Le „housereef“ de Raja4Divers est exceptionnellement riche. Ici, on ne résis

te pas à une plongée de nuit. Les plongées avec Nitrox sont sans frais sup

plémentaire. 

Le climat
En raison de la situation géographique du Raja Ampat, le temps est les tem

pératures sont optimales pendant toute l’année. Il n’existe pas de saison des 

pluies. De temps en temps, il y a des pluies tropicales de courte durée, des 

vagues et du vent. 

Le voyage
De l‘Europe via Jakarta, Manado, Makassar ou Bali à Sorong en Papouasie de 

l’ouest. Raja4Divers accueille les hôtes à l’aéroport de Sorong. Le transfert en 

bateau de Sorong à Pulau Pef dure environ trois heures et demi. 

Informations supplémentaires sur Raja4Divers:

info@raja4divers.com / www.raja4divers.com
info_french@raja4divers.com / info_german@raja4divers.com

Raja Ampat, dort wo beim Tauchen  
die Farben explodieren
Eine sanfte Meeresbrise im Gesicht, das Geräusch der Wellen im Hinter-
grund und dabei den atemberaubenden Tauchgang Revue passieren las-
sen. Gleichzeitig streckt eine Meeresschildkröte ihren Kopf aus dem 
Wasser und das direkt vor dem Bungalow im Raja4Divers Resort. Das ist 
der Alltag auf Pulau Pef. Pulau heisst übrigens in Indonesisch Insel. 

Das exklusive Tauchresort Raja4Divers 
befindet sich auf Pulau Pef, mitten im Gebiet 
Raja Ampat. Nur gerade 48 Kilometer vom 
Äquator entfernt, taucht man ungestört mit 
Teppichhaien und Pygmäenseepferdchen ab. 
Mit über 50 Tauchplätzen in der näheren 
Umgebung ist Pulau Pef eine absolute 
Traum insel für Unterwasserfotografen, Tau
cher und Schnorchler.

Die letzten Jahre ist immer wieder über 
Raja Ampat berichtet worden. Zu Recht, 
denn die Riffe gelten zu den schönsten und 
artenreichsten Tauchgründen weltweit. Das, 
weil das Gebiet Raja Ampat im Zentrum des 
Korallendreiecks liegt. 

Wer farbenfrohe Riffe liebt, in denen es 
von kleinen und grossen Unterwasserlebe
wesen nur so wimmelt, wird begeistert sein. 
Auch MakroLiebhaber kommen voll auf ihre 
Kosten. Pygmäen Seepferdchen stehen prak
tisch auf der Tagesordnung. Am häufigsten 
werden die Hippocampus Bargibanti und die 

Hippocampus Denise gesichtet. Eher selten 
kriegt man die Hippocampus Pontohi zu Ge
sicht. Bei Nachttauchgängen finden wir re
gelmässig Hippocampus Satomiae am Haus
riff. Die kleinsten Seepferdchen sind nachts 
besonders aktiv und schwingen sich um die 
Korallenäste. Ein wunderbares Schauspiel.

Was macht Raja4Divers auf Pef 
einzigartig? 
Wer auf Pef ankommt, wird von der gesam
ten Belegschaft mit Tanz und Gesang be
grüsst. Die Insel ist zwar abseit der Touris
tenmassen, einsam ist man trotzdem nicht. 

Abschalten und die Welt zu Hause aus
blenden, das ist einfach auf Pef. Zwei unse
rer Gäste aus Frankreich schwärmen: «Wir 
haben 15 traumhafte Tage bei Raja4Divers 
verbracht. Weit weg von Unruhen, Medien, 
Telefon und Politik. Dies alles scheint uns 
hier auf Pef so unbedeutend. Ein wundervol
ler Ort inmitten der Natur.»

Die perfekte Kombination im 
Tauchbetrieb
Das professionell geführte Tauchcenter ist 
unter Schweizer Leitung und verfügt über 
erfahrene lokale Guides. Sie kennen die Riffe 
um Pef wie ihre Westentasche und finden 
die kleinsten Lebewesen. Getaucht wird in 
Kleingruppen und so kann auf individuelle 
Wünsche eingegangen werden. Raja4Divers 
ist auch speziell für Unterwasserfotografen 
eingerichtet. Es gibt einen klimatisierten Ka
meraraum mit grosszügigen Arbeitsplätzen. 
Lademöglichkeiten sind genügend vorhan
den, ebenso stehen Reinigungsmittel, 
Druckluft und ein iMac zur Verfügung. 

Im Umkreis von einer Bootsstunde gibt es 
mehr als 50 Tauchplätze und es werden im
mer noch neue Plätze entdeckt. Da reichen 
zwei Wochen Urlaub nicht aus, alle Riffe zu 
betauchen.

5 Jahre Raja4Divers – Authentisch, 
professionell und natürlich
Im Mai feiert Raja4Divers sein 5jähriges Ju
biläum. Seit der Eröffnung sind die im tradi
tionellen Papua Stil gebauten Bungalows 
mit unzähligen Skulpturen, die alle auf Pu
lau Pef geschnitzt werden, ausgestattet 
worden. Eine wertvolle Ergänzung sind zu

dem die verlängerten OpenAir Terrassen. 
Perfekt zum Sonnenbaden, Sternengucken 
sowie zum Sternschnuppen zählen. 

Diesen Sommer werden zwei weitere 
Bungalows fertig gestellt. Mit insgesamt 10 
Bungalows und einer maximalen Anzahl 
von 18 Tauchern, bleibt Raja4Divers weiter
hin familiär und ein flexibler Tauch und Re
sortbetrieb ist gewährleistet. 

Was sich all die Jahre nicht verändert hat, 
sind die lachenden Gesichter der Papuas, die 
farbenfrohen, artenreichen Riffe sowie die 
Ursprünglichkeit und Natürlichkeit der Insel. 
Das alles ist genauso wie am ersten Tag.

Sommer Special 2016: Meeresbiologie Wochen und U30 Wochen
Vier Wochen lang dreht sich bei Raja4Divers alles um die Meeresbiologie. Lorenz Frick ist 

Meeresbiologe und HaiExperte und wird vor Ort sein Wissen über die marine Welt weiterge
ben. Vom 11. Juni bis zum 8. Juli 2016 sind Vorträge zu 
den Themen Haie, Korallenvielfalt in Raja Ampat, aber 
auch begleitete Tauchgänge mit dem Wissenschaftler  
geplant. 

Die ersten zwei Wochen, vom 11. bis 25. Juni 2016, 
sind unsere U30 Wochen. Da kommt die jüngere Genera
tion in den Genuss des Expertenwissens. Vom 26. Juni bis 
zum 8. Juli 2016 haben dann alle Gäste, egal welcher Al
tersgruppe, die Gelegenheit vom Meeresbiologen Lorenz 
Frick Neues über das marine Leben zu erfahren. 

DIVECARE
DON’T WORRY DIVE INSURED !

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

ASSUREZ VOTRE MATÉRIEL ET PLONGEZ EN TOUTE QUIÉTUDE.

Raja4Divers
Exklusives Tauchresort unter Schweizer Leitung. Grosse Bungalows 
direkt am Wasser mit Sicht auf den Sonnenuntergang. Das Restau
rant steht auf Stelzen über dem Meer und gegessen wird an einem 
langen Tisch. Gemütliche Abende sind garantiert. 
Das Raja4Divers Team spricht Deutsch, Englisch, Französisch und 
Indonesisch

Tauchen
Die Unterwasserwelt von Raja Ampat ist eine der artenreichsten der 
Welt. Taucher finden farbenfrohe Riffe und grossen Fischreichtum 
vor. Bei Raja4Divers wird in Kleingruppen getaucht und die meisten 
Plätze werden kaum von anderen Booten angefahren.
Raja4Divers hat vor der Haustür ein artenreiches Hausriff. Ideal 
auch für Sunset und Nachttauchgänge.
Tauchen mit Nitrox ohne Zusatzkosten.

Klima
Raja Ampat kann ganzjährig bereist werden. Ausgeprägte Regenzei
ten gibt es keine. Tropische Regengüsse, ab und zu Wellen und 
Wind, sind das ganze Jahr durch möglich. 

Anreise
Von Europa via Jakarta, Manado, Makassar oder Bali nach Sorong in 
Westpapua. Die Abholung am Flughafen in Sorong wird von Raja
4Divers organisiert. Der Bootstransfer nach Pulau Pef dauert etwa 
dreieinhalb Stunden. 

Weitere Informationen über Raja4Divers
info@raja4divers.com / www.raja4divers.com
info_french@raja4divers.com
info_german@raja4divers.com
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Il relitto del mercantile LINA:  
una storia di ordinario naufragio
a volte penso alla quantità di rottami vari e di ferro sparsa sul fondo dei mari della terra  
e mi sorge così una domanda: chissà quanto lavoro, dalla faticosa estrazione del metallo, 
sino ad arrivare alla materiale costruzione di una nave, ci è voluto per porre in opera  
certune imbarcazioni, per poi vederlo corrompere dalla immensità delle acque azzurre dei 
mari stessi e dei laghi dopo i naufragi.

Il ciclo della vita forse: tutto nasce e poi 
va naturalmente a morire; in un modo, o in 
un altro, mi vien da pensare . . .

Nell’estate del 2015 tuttavia riflettevo 
sulle scarse notizie che si hanno circa il nau
fragio e la storia della nave mercantile da 
carico lina, o lena, come la chiamano i lo
cali, affondata nel Golfo del quarnero, in 
Istria/Croazia, nei pressi della Punta Pe-
cenji dell’isola di Cherso.

Si trattava di una nave da carico che ave
va avuto mandato di trasportare una grosso 
quantitativo di legname dalla città di Fiume 
(= oggi rijeka) alla Sicilia, o forse a Trieste, 
ma che navigava per tutto il Mediterraneo, 
fino all’Europa settentrionale, trasportando 
generalmente olio e vino della regione ita
liana Puglia e portando al ritorno nelle sue 
stive il carbone gallese di Cardiff.

La maggior parte dei piroscafi naviganti 
nella seconda metà del 1800 in Europa era
no stati costruiti dai cantieri navali scozzesi 
in Gran Bretagna ed anche il Lina era uno di 
questi: assemblata infatti nel 1879, con il 
nome di Nuevo Estramadura, per un armato
re spagnolo nel cantiere Andrei Lesile, la 
nave era lunga circa 70 metri e larga 9. 

Inizialmente il Lina aveva 1049 tonnella
te di stazza complessiva. 

Il motore era a vapore con caldaia a tri
plice espansione. 

nel 1907 la nave cambiò proprietario ed 
entrò nella flotta commerciale dell’armatore 
Vincenzo Granata della «Società Adriatiche» 
con sede a Bari. 

Il cargo Lina era un classico esempio di 
«Well Deck»: con la scocca costruita in ferro 
ed i ponti di sovra coperta in legno. 

Il ponte di comando e le semplici cabine 
erano stati costruiti a circa metà nave.

Una sola elica propulsiva era forse consi
derabile un tallone di Achille per quanto alla 
manovrabilità del naviglio, in caso di navi
gazione a pieno carico e data la sua lun
ghezza complessiva.

La notte del 14 gennaio del 1914, a 
causa di una nebbia fittissima provocata da 
una tempesta di vento e di neve e della 
mancanza del radar nelle dotazioni della 
nave, che era ancora in fase di studio in que
gli anni, ad opera di scienziati come Chri
stian Hulsmeyer, Nikola Tesla e Guglielmo 
Marconi, l’intero equipaggio perdette com
pletamente l’orientamento, mentre naviga
va a vista nelle acque agitate del canale di 
Vela Vrata. 

Il forte mal tempo ebbe così la meglio sul 
Lina, scagliandola violentemente sulle aspre 
rocce calcaree del litorale dell’isola di Cher
so, nei pressi di Punta Pecenji, ove affondò 
rapidamente.

Il carico venne perduto e, ad oggi, non ho 
trovato traccia evidente di rapporti scritti 
circa il numero di eventuali vittime, o di
spersi.

Certo il mare d’inverno è sempre freddo, 
ma quello Adriatico, battuto dai forti venti di 
Bora provenienti dalla Russia, lo diviene 
particolarmente e cadere nelle sue gelide 
acque a gennaio, per persone che spesso 
non erano adeguatamente nutrite e molto 
frequentemente imbarcate senza neanche 
saper nuotare, non sarà stato certo facile.

Mi accingevo così a pensare a come avrei 
potuto trovare un relitto, anzi forse «IL»  
relitto per elezione, dal momento che le cro
nache estive lo danno come il più visitato 
della regione istriana, dopo cent’anni di  
immersione.

nel 2015 infatti, dopo aver realizzato 
una spedizione subacquea a Medulin, vicino 
a Pola, sulle tracce dei relitti più significativi 
e relazionati alla Grande Guerra del 
1915/1918, volevo continuare, durante le 
mie vacanze estive, a seguire la traccia delle 
mie precedenti documentazioni, ma dedi
candomi a qualcosa che rappresentasse an
che altro.

Trovai così che una nave da carico, nau
fragata per un motivo differente da un’azio
ne collegata alla guerra, fosse significativa 
per le mie ricerche subacquee e potesse ave
re comunque attinenza con il mio desiderio 
di documentare gli avvenimenti di cento 
anni fa, contestualizzandoli anche nella rea
le vita quotidiana degli uomini di allora.

Preso così contatto con il diving SV  
marina Center di albona/labin, che gentil
mente acconsente di accompagnarmi, anche 
da solo, in questa mia indagine subacquea 
nel passato, mi organizzo dalla mia sede di 
Umago, nel nord dell’Istria dove mi trovo e 
parto in auto con tutta la mia attrezzatura al 
seguito.

La possibilità di vedere un relitto in perfet
ta solitudine penso sia il massimo per un 
sommozzatore: è un po’ come l’emozione 
dell’esploratore geografico di arrivare per pri
mo in una terra inesplorata, o quella dell’al
pinista in vetta ad una montagna, anche se, 
nel mio caso, il relitto del Lina era già stato 
visto e filmato da differenti altri subacquei.

La mia cercherà così di essere una ricerca 
meticolosa del dettaglio, guidata dalla pas
sione e del desiderio di andare a scoprire 
elementi che mi possano mettere in collega
mento con quelle persone che ci vissero a 
bordo cento anni prima di quell’attimo in cui 
sorvolerò nuotando sulle strutture metalli
che affondate del relitto; cercherò di ascol
tare la nave, di sentire, nel silenzio sommer
so, le voci ed i suoni del passato; correlando
li alle cronache degli avvenimenti che la 
storia ha portato sino a me.

Arrivato al camping labin, ove trova 
ospitalità il diving center, mi trattengo con il 
qualificato personale del centro subacqueo 
e vengo presentato al dottor thomas Pohl, 
biologo subacqueo e ricercatore ambien-
tale tedesco, già autore di diversi studi spe
cifici in materia in giro per il mondo, che si 
trova ospite della struttura turistica con la 
propria famiglia per le vacanze. Egli sarà il 
mio compagno di viaggio, nonché la guida 
sicura di questa documentazione, giacchè 
conosce bene il sito subacqueo e mi potrà 
così permettere di dedicare ogni mia atten
zione al lavoro di ricerca e documentazione 
filmata che mi prefiggo di portare a termine.

Dopo una navigazione di una quarantina 
di minuti con la veloce barca del diving arri
viamo finalmente sul punto dell’immersio
ne, attraversato il canale che divide la peni
sola istriana dalla terra emersa dell’isola di 
Cherso e percorrendo quindi la rotta che 
quella fatidica notte di gennaio del 1914 
che portò al naufragio la nave. 

Il tempo, nel corso della mia navigazio
ne, è bello, tipicamente estivo e soleggiato, 
ma l’ambiente circostante riesce comunque 
a mettermi nella condizione psicologica di 
immaginare il grigiore di una livida giornata 
di tempesta invernale; quella in cui il Lina 
compì il suo ultimo viaggio prima di affon
dare sbattendo rovinosamente sugli scogli.

Nei precedenti contributi filmati e foto
grafici che ho guardato in rete, prima di ve
nire qui sul luogo dell’incidente e dell’affon
damento, documentandomi sull’immersio
ne, non ho mai visto con chiarezza la poppa 
del Lina, dove la nave si appoggia sul fonda
le sabbioso e tipicamente melmoso del mare 
d’Istria.

Ho pensato che forse essa si trovi alla 
quota più profonda e che, normalmente, 
non venga raggiunta, un po’ per la frequente 
scarsa visibilità ed un po’ perché fuori livello 
per un’immersione turistica, eseguita dai 

Ben preparati . . . Le attuali «Direttive incidente subacqueo»  

racchiudono molte informazioni in poco spazio.
Durante l’addestramento alla subacquea, si sviluppa in maniera più o meno  
dettagliata l’argomento degli incidenti subacquei. Tuttavia le raccomandazioni  
date in tale ambito corrispondono allo stato attuale delle conoscenze della  
medicina subacquea e della medicina d’urgenza? 
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numerosi gruppi di subacquei non tecnici 
che in estate ci si recano frequentemente.

Durante la mia pianificazione preimmer
sione decido quindi di spingermi, nella nuo
tata solitaria che mi è stata concessa dal di
ving, sino a laggiù, per verificare alcuni det
tagli che ho in mente.

Penso infatti al disastro di lamiere con
torte e spezzate che il mare ligure, che sono 
solito frequentare più spesso, ha causato 
sulle strutture del relitto Mohawk Deer di 
Portofino, affondato presso Cala degli Ingle
si, ove si trovano oggi, i rottami sparsi su un 
fondale marino del tutto analogo: essi sono  
divisi in tre tronconi e sono quel che resta di 
una nave da carico finita sugli scogli durante 
una tempesta, proprio come accadde al Lina 
quel 14 gennaio del 1914.

Mentre ci si prepara con Thomas e ci si dà 
le ultime indicazioni in barca circa il profilo 
e le direzioni da tenere durante il breafing 
precedente l’immersione, penso intensa
mente al fatto che una nave di quasi 70 
metri di lunghezza, scagliata contro una così 
ruvida scogliera da una tempesta di vento di 
Bora invernale e senza più governo, con tut
to il carico incidente a bordo, avrebbe dovu
to fracassarsi in mille pezzi; o quanto meno 
in due parti.

Invece tutte le immagini mostrano il re
litto perfettamente integro ed appoggiato 
sulla parete declinante verso il basso in as
setto di navigazione, quasi stia compiendo 
ancora adesso una manovra del tutto con
traria a quella di quando fu varato in mare 
in Scozia nel 1879.

Mentre scendo in acqua, dopo il classico 
cenno di intesa con il mio unico compagno 
di questa immersione, sulla cima fissata dai 
divings di zona alla pruna del mercantile, 
penso alla necessità di trovare, lungo il cor
so della mia nuotata a fianco dello scafo 
della nave, la grossa falla che le taglienti 

rocce del litorale presso la baia di Smredeca 
avrebbero dovuto produrre per provocare 
l’affondamento disastroso del Lina in pochi 
minuti.

La nave quindi – mi domando, mentre 
raggiungo il piano della prua ai 27 metri di 
profondità – affondò per l’inondazione dei 
suoi compartimenti provocata da uno squar
cio; oppure per riempimento delle acque di 
un mare in burrasca dai ponti superiori di 
sovra coperta?

Appena arrivo sul relitto, maestoso, che 
fa bella mostra di sé in un limpido mare 
tendente al verde, noto subito le due ancore 
al loro posto e non sparite e magari sul fon
do, come mi sarei atteso, a seguito del vio
lentissimo urto.

Dopo aver invano cercato i due astici che 
Thomas mi accennava vivano alloggiati ne
gli occhi di cubìa, proseguo lungo il fianco 

destro della nave, seguendone il profilo e 
andando verso la poppa. 

La struttura è perfettamente integra sot
to il mio sguardo: argani e bighi di carico, si 
alternano agli alberi preesistenti sulla co
perta. 

Decidiamo di puntare dritti sul fondo, 
data la visibilità accettabile che oggi il mare 
ci riserva e tentare di girare alcune immagini 
dello specchio di poppa, come mi ero ripro
messo.

Arrivato sul punto esatto decido di scivo
lare sotto la chiglia della nave, alla ricerca 
dell’elica e del timone di governo. Passo sot
to mentre Thomas mi attende più in alto, 
avendo lui meno scorta di gas per compiere 
questa immersione.

Con mia sorpresa lo scafo è integro anche 
in questo punto e pur tuttavia riesco a scor
gere soltanto parte del timone; mentre l’eli

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.

www.daneurope.org
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ca è immersa nel fondo fangoso, che presto 
agita minaccioso le sue sottilissime polveri.

Risalgo, dopo aver girato le mie immagini 
nel punto più profondo del relitto e sovra
stato completamente dalla pesante struttu
ra ferrosa e rossastra della nave, scorgendo 
sopra il mio unico compagno di immersione; 
cominciamo così la lenta risalita sulla fian
cata di sinistra.

Immediatamente Thomas mi segnala la 
struttura di quel che probabilmente era la 
cabina del comandante ed il suo giaciglio: 
entro con la telecamera e filmo.

Poco più avanti e leggermente spostato 
verso destra il varco per entrare in sala mac
chine, ove si trova la caldaia a triplice espan
sione, del tutto integra anch’essa, con corre
do di tubazioni ed impiantistica.

Ottimo spunto per immagini tipiche da 
relitto – penso – e quindi mi ci infilo senza 
esitazione: lo spazio è sufficientemente lar
go per passare senza dover togliere le bom
bole decompressive che ho sul fianco. Vo
lantini di chiusura, saracinesche, snodi a 
gomito e rubinetterie sembrano intatti come 
se il fuochista di bordo avesse fatto la sua 
manutenzione mezz’ora prima, pur tenuto 
conto dei cento anni di immersioni in acqua 
salina che sono trascorsi!

La cosa continua a stupirmi.
Esco, dopo aver avuto qualche difficoltà a 

stare in equilibrio per la manovra della mia 
ingombrante attrezzatura in uno spazio ri
stretto come il boccaporto da cui devo pas
sare e mi dirigo verso la stiva di sottocoperta 
con Thomas al mio seguito.

Dopo poche pinneggiate in un largo am
biente lineare, interrotto soltanto dai pila
strini di sostegno della struttura, con i piani 
di calpestio in legno pre eesitenti crollati per 
l’usura del tempo, scorgo, appoggiata alla 
paratia di destra via della nave, l’ancora di 
rispetto.

Tutto sembra a posto; nessun segno evi
dente del terribile disastro. Nessuno squar
cio importante.

Proseguo a nuotare sino a che arrivo ad 
una sorta di botola creatasi a seguito di un 
crollo strutturale del pavimento: sotto vedo 
il carico allineato di legname, che trasporta
va in quel suo ultimo viaggio il mercantile, 
fossilizzato dalla salinità dalle acque del 
mare. Mi ci infilo così verticalmente dentro 
ed entro oltre il varco, unico modo questo di 
poterci passare.

Anche lì sotto coperta, nella stiva più 
profonda della nave appare tutto in ordine; 
a parte considerare il fatto che siamo sott’ac
qua, a circa 30/35 metri dalla superficie. 

Tornano nella mia mente le sensazioni 
del rollio e degli scricchiolii dell’affonda
mento, oltre che delle grida di quel giorno di 
un lontano 1914. Ma sarà poi andata davve
ro in quel modo la vicenda? La nave finita 
sugli scogli, senza governo ed in balia del 
mare agitato? 

Mi sposto di lato e riguadagno rapida
mente l’uscita, dopo aver girato le mie im
magini e mi dirigo verso Thomas, che mi sta 
indicando la targa commemorativa in otto
ne, posta da un gruppo di subacquei italiani, 
nella stiva sotto coperta di prua.

Termino così la mia documentazione su
bacquea in 77 minuti di immersione, dopo 
aver abbandonato le stive della nave, an
dando a sorvolare l’ampio ed intatto spazio 
di prora ai 27 metri di profondità, ove ci 
sono appoggiate le doppie ancore intatte 
che ho notato appena ho compiuto la mia 
discesa lungo il cavo del pedagno posto sul 
relitto.

Mentre riprendo con la telecamera il su
perbo taglia mare della nave e mi appresto a 
seguire Thomas verso le cavità naturali, che 
si aprono sulla parete rocciosa antistante la 
franata su cui poggia il relitto, che, secondo 
la tradizione, fu la responsabile di questo 
disastro, ripenso alla vicenda del naufragio 
del Lina con una strana sensazione…

I resti del suo viaggio, iniziato in quel 
lontano 1879 in Scozia, giacciono ora a circa 
40/50 metri di profondità, in un mare lonta
no e sono divenuti meta di quella che può 
considerarsi una giusta via di mezzo tra 
un’immersione subacquea tecnica ed una di 
carattere escursionistico.

Da una vita (commerciale) spezzata ad 
una rinata.

Testo & Foto: Pierpaolo Montali

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

Technical Instructor TDI & PSAI /Full Trimix Rebreather 

Diver http://www.flyboat.it
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Referent: Diplom-Biologe Uli ErfurthSex im Meer

Eintritt frei  

(Kollekte)

Die Teilnehmer bekommen einen Überblick über teils komplexe Fortpflanzungsstrategien und lernen  
dabei Organismen aus den unterschiedlichsten Tierstämmen kennen. Durch dieses Hintergrundwissen  
erscheinen viele «bekannte» Lebewesen in einem neuem Licht. Die Präsentation ist für Personen ab  
18 Jahren geeignet – Jüngere werden gnadenlos aufgeklärt!

Inhalte der sehr amüsanten Präsentation: 
Warum Sex? I Weshalb es mühevoll ist, Hoden, Eierstöcke oder beides zu besitzen I Fischsex extrem –  
Harems, Banggangs, Transvestiten I Die wilden Spiele der Wirbellosen: über Peniskämpfe I Paarungsketten 
und andere Kuriositäten.

Mittwoch, 11. Mai 2016 I 18.30 – 20.30 Uhr
Universität Bern I Hochschulstrasse 4
Hörsaal 201 I 2. OG Ost
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CMYK  –  positive Anwendung  –  Rot: M = 100%, Y = 100%  /  Blau: C = 100%, M = 80% 

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


