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neue Messtechnik für Atemluft

HubSys Airtec GmbH
Stefansfelder Straße 9
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www.manta.ch/tauchen
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fischrevier – jetzt bei 
Manta Reisen buchbar.
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L’edizione 2016 del  
«Festival Verzasca FOTO» 
propone un laboratorio di 
fotografia subacquea che si 
svolgerà dal 01 al 04 set-
tembre in Valle Verzasca.

Come elemento naturale essenziale della 
Valle, il fiume Verzasca è caratterizzato da 
acque cristalline di color turchese e verde 
smeraldo, molto apprezzate dalla comunità 
subacquea internazionale per i suoi spetta-
colari fondali costituiti da granito plasmato 
e lisciato dall’eterno scorrere del fiume.

Il laboratorio è indirizzato a persone che 
vogliono vivere un’esperienza subacquea e 
fotografica unica e che desiderano trascorre-
re e condividere momenti con altri appassio-
nati d’immersione, ampliando le proprie co-
noscenze in questa particolare disciplina.

Per partecipare al laboratorio è necessa-
ria una comprovata esperienza subacquea e 
fotografica come pure possedere la propria 
attrezzatura.

Oltre alle sessioni d’immersione, il labo-
ratorio prevede parti teoriche durante le 
quali i partecipanti avranno la possibilità di 
mostrare e condividere le proprie immagini 
ed esperienze.

L’édition 2016 du «Festival 
Verzasca FOTO» lance  
un laboratoire de photo-
graphie sous-marine qui  
se déroulera du 1 au 4 sep-
tembre 2016.

Elément naturel essentiel de la Vallée, la 
rivière Verzasca se caractérise par une eau 
cristalline d’une couleur oscillant entre le  
turquoise et le vert émeraude. La rivière est 
très appréciée par la communauté sous-ma-
rine internationale pour ses fonds spectacu-
laires de granite modelé et lissé par l’éternel 
flux de la rivière.

Le laboratoire s’adresse à qui veut vivre 
une expérience subaquatique et photogra-
phique unique et souhaite partager des mo-
ments avec d’autres passionnés de plongée 
sous-marine, tout en développant ses 
connaissances dans cette discipline particu-
lière.

Pour pouvoir participer à cette expé-
rience, il est nécessaire d'avoir une pratique 
confirmée de cette activité ainsi que de pos-
séder tout l’équipement nécessaire tant à la 
plongée et que à la photo sous marine. 

Au delà des plongées le laboratoire pré-
voit des moments théoriques durant les-
quelles les participants auront la possibilité 
de montrer et partager leurs images et ex-
périences.

Das «Festival Verzasca 
FOTO» 2016 bietet vom  
1. bis 4. September im  
Verzascatal ein Unter-
wasser Fotolab an.

Der Fluss Verzasca ist das grösste Natur-
element des Tals und zeichnet sich durch 
sein kristallklares, türkis- und smaragdfar-
benes Wasser aus. Er wird von der internati-
onalen Tauchergemeinschaft wegen seines 
eindrucksvollen Untergrunds auspoliertem 
Granit, geformt durch den steten Wasser-
fluss, ausserordentlich geschätzt.

Das Foatolab richtet sich an alle diejeni-
gen Personen, die ein einzigartiges Tauch- 
und Fotografie-Ereignis erleben und dieses 
mit anderen leidenschaftlichen Tauchern 
teilen und damit ihre Kenntnisse in dieser 
speziellen Disziplin erweitern möchten.

Voraussetzung für die Teilnahme am Fes-
tival ist der Nachweis einer entsprechenden 
Tauch- und Fotografie-Erfahrung sowie eine 
geeignete Ausrüstung. Neben den Tauch-
gängen sind auch theoretische Blöcke vor-
gesehen, während denen die Teilnehmer die 
Möglichkeit haben, ihre einschlägigen Erfah-
rungen untereinander auszutauschen.

www.verzascafoto.ch/sub

 Was bewegt die SUSV-Mitglieder und 
Leserinnen und Leser des Nereus – leider 
wissen wir dies nur punktuell. Deshalb hier 
noch einmal der Aufruf von 2015:

Ist das nun erst das 22. oder schon das 
30. Editorial, das ich hier zu schreiben versu-
che? – Wie auch immer. Mit meiner Erfah-
rung sollte ich wohl wissen, wie das geht. 
Man nehme ein aktuelles Thema, mache ei-
nen Rückgriff auf Vergangenes, lege mal sei-
ne persönliche Meinung dar oder wende 
sich direkt an die Leserschaft.  

Das wäre also das Rezept. Vielleicht liesse 
sich noch ein Redaktionskollege gewinnen, 
für dieses Mal das Editorial zu übernehmen. 
Aber der eine hat wirklich keine Zeit, der 
andere ist zwar fachlich enorm beschlagen, 
aber für einen freundlichen Einstieg ins Heft 
ist er eher nicht zu gebrauchen. 

Halt, ich hab’s – der Leser macht’s! Unser 
sprichwörtlicher Leser und SUSV-Mitglied, 
aufmerksam und kommunikativ . . . 

Nun bleiben mir aber immer noch ein 
paar Zeilen übrig. Die viel zu schade sind, 
um sie mit belanglosem Geschwafel zu fül-
len. Deshalb gleich nochmals so ein richtig 
interaktiver Aufruf. Ich gebe Ihnen weiter 
unten einen supercoolen Einstieg ins nächs-
te Editorial vor, Sie schreiben den Rest ganz 
locker hin, und ich freue mich schon jetzt 
auf die vielen tollen Vorschläge. Sie könnten 
zum Beispiel so anfangen:

Liebe Leserinnen, liebe Leser
(Dann folgen nur noch an die 1350 Zei-

chen inklusive der Leerschläge zu einem frei 
wählbaren Thema und fertig ist das nächste 
Editorial!)

Für Sie ist das sicher keine grosse Sache. 
Das schreiben Sie mit links. Ich freue mich 
auf Ihren Beitrag – egal in welcher Sprache.

 Qu’est-ce qui intéresse les membres 
de la FSSS, ainsi que les lectrices et lecteurs 
du Nereus – nous n’en savons malheureuse-
ment pas assez à notre connaissance. Raison 
pour laquelle nous réitérons l’appel lancé en 
2015 :

Est-ce là le 22ème ou déjà de 30ème édito-
rial que j’essaye de rédiger ici ? – Qu’im-
porte. Mon expérience devrait me permettre 
de savoir comment m’y prendre.

Prenez un thème actuel, faites une ré-
trospective sur le passé, développez votre 
avis personnel ou adressez-vous directe-
ment à votre lectorat.

Voilà donc la recette. Peut-être serait-il 
possible de convaincre un collège de rédac-
tion de bien vouloir se charger cette fois-ci 
de l’éditorial. Mais l’un n’a vraiment pas le 
temps pour ça et, l’autre, un spécialiste émi-
nemment ferré, mais plutôt inefficace quant 
à mettre le pied à l’étrier pour s’engager 
dans notre revue par amitié.  

Stop, j’y suis – le lecteur s’en charge ! 
Notre proverbial lecteur et membre FSSS, 
attentif et communicatif . . . 

Ceci dit, il me reste tout de même encore 
quelques lignes. Il serait bien trop dommage 
de les remplir de futilités. Raison même, ici, 
pour un réel appel interactif.

Je vous donne ci-dessous une entrée en 
matière super cool pour le prochain édito-
rial, vous complétez le reste d’une plume 
légère et, moi, je me réjouis dès à présent, 
sachant que allez me soumettre de superbes 
propositions. 

Vous pouvez commencer par exemple 
comme suit :

Chères lectrices, chers lecteurs,
(suivi d’environ 1350 caractères, y com-

pris les espaces, sur un sujet de votre choix, 
et le prochain éditorial est dans la boîte!)

Sûrement une broutille pour vous. Vous 
rédigez ça les doigts dans le nez. Je me  
réjouis par avance de votre article – quelle 
qu’en soit la langue.

 Cosa interessa ai membri della FSSS, 
alle lettrici e ai lettori del Nereus? Purtroppo 
la nostra conoscenza è molto limitata. Ecco, 
dunque, che vi riproponiamo l'appello del 
2015: 

E’ solo il diciannovesimo, oppure è già il 
ventisettesimo Editoriale che cerco di scrive-
re? – Comunque sia, con la mia esperienza 
dovrei sapere benissimo come funziona.

Si prende un argomento di attualità, si fa 
qualche riferimento al passato, si aggiunge 
poi la propria opinione personale oppure ci 
si rivolge direttamente al lettore.

Questa sarebbe, quindi, la ricetta perfet-
ta. Forse si riesce anche a convincere un 
collega di redazione a scrivere l'Editoriale 
per questa volta. Ma uno non ha proprio 
tempo, l’altro è preparatissimo professional-
mente, ma un inizio informale non è per 
niente nelle sue corde.

Aspetta, ho trovato! – Lo può fare il letto-
re! Uno dei nostri proverbiali lettori, mem-
bro della FSSS, attento, comunicativo . . .

Ora però mi restano ancora un paio di ri-
ghe ed è davvero peccato riempirle con 
chiacchiere inutili. Dunque, eccoVi di nuovo 
un appello davvero interattivo.

Subito qui di seguito, Vi propongo un ini-
zio davvero strepitoso per il prossimo Edito-
riale, a Voi resta solo da aggiungere tran-
quillamente il resto. Già pregusto le Vostre 
numerose e fantastiche proposte.

Ad esempio, potreste cominciare così:

Care lettrici, cari lettori
(Poi seguono soltanto le 1350 battute, 

spazi inclusi, riguardanti un argomento da 
scegliere a piacere, e avete già scritto il pros-
simo Editoriale!)

Sarà sicuramente facilissimo per Voi, lo 
farete praticamente a occhi chiusi. Non vedo 
l’ora di leggere i Vostri contributi – non im-
porta in che lingua.

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

rené Buri – KomKom
rburi@schnittstelle-prepress.ch
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Ce cours t’inculque des connaissances sur les différents types de 
compresseur et d’installation Nitrox, leur mode de fonctionnement, 
une compréhension fondamentale sur les compresseurs, leur 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, CD-Rom 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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Champs de compétences :
 Bouteilles de plongée
 Bouteilles pour appareils respiratoires (ARI)
 Bouteilles de gaz technique (groupe A/O/F)
 Bouteilles pour les gaz à usage médical
 Bouteilles tampon

Prestations règlementées :
 Inspection visuelle
 Epreuve hydraulique périodique

Prestations Non règlementées :
 Nettoyage mécanique interne (grenaillage / tonnelage)
 Idenfication par micro-percussion
 Décontamination (dégraissage/Oxyclean)
 Gonflage Air / Nitrox / Oxygène

Toute l’Equipe de la société AC2H se tient à votre  
disposition pour toute information complémentaire.

AC2H SA I Inspection Visuelle et Epreuve Hydraulique

Champ-Vionnet, 8 I CH-1304 COSSONAY

Tel: 0041 (0)218 61 16 22

info@AC2H.ch I www.AC2H.ch

PROCHE DE CHEZ VOUS

NOUVEAU !
CONTRÔLE EMPA EN ROMANDIE

Inspection Visuelle et 
Epreuve Hydraulique
Située dans le Nord Vaudois, entre Lausanne et Yverdon-les-Bains, la 
société AC2H, organisme d'évaluation de la conformité accrédité 
par le SAS et l'OFT, vous propose un service de proximité pour le 
contrôle de vos récipients à pressions.

Delegierter der SUSV-Einzel-
mitglieder

damit ich Wünsche und anregungen aus 
den reihen der einzelmitglieder aufgrei-
fen kann, muss ich diese auch kennen – 
eine e-mail und die Sache kommt ins rol-
len – pbonazza@bluewin.ch.

Délégué des membres  
individuels FSSS

Il faut que je connaisse les désidératas et 
les suggestions issues des rangs des 
membres individuels pour que je puisse 
m’y atteler – un email et l’affaire se met 
en branle : pbonazza@bluewin.ch

Delegato dei membri  
individuali della FSSS

Per poter conoscere i desideri e le aspet-
tative derivanti dai membri individuali, 
ho bisogno chiaramente di conoscerli. 
Semplice da ottenere grazie a una email: 
pbonazza@bluewin.ch

Pascal Bonazza
pbonazza@bluewin.ch

das will ich erreichen: www.susv.ch

ecco cosa desidero raggiungere: www.fsss.ch

Ce que je veux atteindre: www.fsss.ch 

WENN DAS CHLOR VERSAGT

Schnuffel & Habibi mögen an ihren Tauchreisen unter anderem die 
spannenden Tiere, die es zu sehen gibt, einige davon sind sogar sehr 
selten oder endemisch, kommen also ausschliesslich an einem Ort 
vor. Schnuffel & Habibi mögen auch Leute, die sich für die Tiere ein-
setzen, Taucher, die eine Unterwasser-Etiquette befolgen und die 
Tauchgründe ohne Spuren hinterlassen und nur wertvolle Erinnerun-
gen mitnehmen. Was Schnuffel & Habibi gar nicht mögen sind  
Idioten, Rüpel, rücksichtslose Fotografen und Unwissende. Ja, denn 
Unwissen sollte keine Ausrede sein. 

Schnuffel & Habbibi haben sich daher schon beim einen oder an-
deren Tauchgang mächtig aufgeregt (ganz einfach am riesigen 
Schwall von Blasen zu erkennen, den sie dann fluchend von sich  
geben) über das Verhalten einiger Vertreter ihrer Spezies. Die Rede 
ist jetzt nicht von denen, die unkontrolliert fast in Steinfische greifen 
oder die tödlich giftige Seekobra am Schwanz ziehen, denn diesen 
Problemkindern wird sich der Darwinismus annehmen. Und ein bis-
schen Chlor im Genpool schadet ja bekanntlich nicht. Die Rede ist 
vielmehr von denjenigen Exemplaren der tauchenden Menschheit, 
die es einfach nicht interessiert. Dazu gehören Fotografen, die glau-
ben, nach dem 20. Foto mit Blitz und dem eigenen inneren Druck 
nachgeben zu müssen und nochmals 500 Fotos schiessen zu müssen. 
Schon mal versucht, in einer Stadt zu einem Fremden hinzugehen 
und diesem mindestens 5 Mal mit zwei mächtigen Blitzen mit einem 
Abstand von ca. 20 cm vom Gesicht voll in die Augen zu blitzen? 
Nein? Weil der sich wehren kann? Lieber mit etwas Ruhe an das Bild 
heran und egal ob man es im Kasten hat oder nicht, niemand braucht 
mehr als 5 Bilder, wenn dabei dem Tier keinen Schaden zugefügt 
werden soll. Wirklich niemand. 

Die nächste Idioten-Kategorie umfasst Dive Guides, welche die 
Tiere für ihre Taucher drangsalieren und unzimperlich mit dem Stab 

hin- und herschubsen. Warum sie nicht einsehen, dass sie sich die 
eigene Lebensgrundlage kaputt machen, muss man nicht verstehen. 

Oder die Taucher, die sich an Korallen, Schwämmen oder anderem 
festhalten – natürlich mit Handschuhen, da es ihnen ja sonst wehtun 
könnte. Wenn sie darauf angesprochen werden, sagen sie, dass sie 
nicht wussten, dass das a) Tiere sind und b) das den Tieren (ja, das 
sind alles auch Tiere) Schaden zufügt. Unwissenheit ist keine Ausrede 
und die Tauchorganisationen sollten sich echt mal die Aufnahme ei-
ner Tier-Basiswissens-Lektion schon bei der ersten Brevetierung 
überlegen. Sie leben schliesslich auch irgendwie davon.

Dann gibt es noch eine weitere Kategorie: Die Selbstdarsteller. 
Diese erkennt man an ihrem Zwang zur ständigen Selbstdarstellung, 
gerne auf den sozialen Medien wie z.B. Facebook. Schnuffel & Habibi 
mögen Facebook, da sie da aktiv ohne grosse Mühe dazu beitragen 
können, die Menschheit zum richtigen Verhalten gegenüber dem 
Unterwassergetier zu erziehen. Die Beispiele muss man nicht suchen, 
sondern sie schmeissen sich einem quasi vor die Füsse. So tauchte 
letzthin ein Video eines Apnoe-Tauchers auf der Seite einer Hai-Inte-
ressensgruppe auf, der sich an einem Manta festhielt und scheinbar 
im Einklang mit dem Manta am Schwimmen war. Beim Posten 
schwebten dieser Person zweifelsohne schon Tausende von bewun-
dernden Kommentaren vor. Da war die Realität von über 200 be-
schimpfenden und belehrenden Posts wohl eine bitterböse Überra-
schung, und jetzt weiss auch er, dass mit dem Anfassen eines Mantas, 
seine natürliche Schleimschicht auf der Haut beschädigt wird und 
Bakterien den Weg frei gemacht wird, die dem Manta sogar das  
Leben kosten können. Selbst Tage später kumuliert sich die Anzahl 
böser Kommentare in astronomische Höhen. Ein weiterer Vorteil der 
sozialen Medien ist, dass sich die Aufklärung automatisch weiter 
verbreitet. Denn je mehr Klicks und Kommentare, desto relevanter 
erscheint der Beitrag in den Algorithmen der Post und je relevanter, 
desto häufiger wird er wieder bei neuen Leuten angezeigt. Dann 
wissen plötzlich 50 Leute mehr, warum so ein Verhalten nicht cool 
ist. Dann wieder 50 und so weiter. Auch derjenige, der die verbalen 
Prügel einstecken muss, lernt etwas und wird in Zukunft mit den 
Augen schauen, statt mit den Händen. Und das ist gut so. 

Schnuffel & Habibi singen ein Hoch auf die Sozialen Medien und 
die «Shit Storms», die sie den Leuten bescheren, bei denen das Chlor 
im Genpool einfach noch nicht gegriffen hat. Also liebe Taucher, geht 
raus und kommentiert!

 Schnuffel & Habibi

Schnuffel  

& Habibi
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Lissenung Dive Resort –  
Das Paradies direkt vor der Haustür 

es ist bereits finster als wir am Strand anlegen und wir können die Schönheit der Insel  
nur erahnen. Sofort eingenommen von der Insel- atmosphäre ziehen wir unsere Schuhe aus  
und stecken sie für die nächsten tage weg. Wir sind im Paradies angekommen und vor uns  
liegen 5 tage tauchen, essen und relaxen.

lISSenunG dIVe reSort  nereuS 4 | 2016
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Bereits am ersten Tag betauchen wir den berühmten albatros 
Channel. Dank seiner exponierten Lage zur offenen See und den 
verschiedenen Strömungen verspricht er viel Grossfisch und zählt 
somit nicht ohne Grund zu den Top-Tauchplätzen der Region. Laut 
dietmar amon, dem Besitzer vom lissenung dive resort, kann 
man den Channel immer und immer wieder betauchen und wird 
stets von neuem begeistert. Wir sind gespannt und können es kaum 
erwarten, nach der 20-minütigen Bootsfahrt endlich unser Tauch-
equipment anzuziehen. Während die Augen unseres Tauchguides 
schelmisch leuchten, will er uns aber trotzdem nichts versprechen: 
«Haltet die Augen offen und schaut nach links, rechts, oben und unten». 

Beim Abstieg erblicken wir den ersten grauen Riffhai, nach keinen 
zwei Minuten haben wir Haie über uns, unter uns, links und rechts. Für 
einmal haben wir keine Augen mehr für Kleintiere und geniessen ein-
fach den Anblick dieser majestätisch dahingleitenden Meeresräuber. 

Doch nicht nur Haie umgeben uns, wir befinden uns inmitten einer 
Fischsuppe ganz nach unserem Geschmack: ein gigantischer Schwarm 
Grossaugenmakrelen, Russkopfmakrelen, Spanische Makrelen, Barra-
kudas und Thunfische abgerundet mit unzähligen Füsilieren und Rot-
zahndrückern. Fein abgeschmeckt zum Ende hin mit einer friedlich 
dahingleitenden Karettschildkröte. 

Nach einer Stunde Oberflächenpause bitten wir unseren Guide 
gleich nochmals am selben Platz tauchen zu dürfen. Und auch wenn 
nun die Strömung stark nachgelassen hat, begeistert uns der Platz 
nach wie vor, denn nun bekommen wir auch Kleintiere zu Gesicht. 
Und ein Pygmäenseepferdchen namens Denise erfreut das Taucher-
herz ja bekanntlich immer. 

Wie könnte man einen super Tauchtag besser abrunden als mit 
einem atemberaubenden Sonnenuntergang? Auf der Suche nach 
dem schönsten Platz am Strand geht es einmal um die Insel. Obwohl 
man bei Ebbe die Insel in nur 15 Minuten umrundet hat, brauchen 
wir am Abend etwas länger. Mit Kletterpartien in den Mangroven 
und Waten durchs Wasser müssen wir uns das «Sunset Brownie» – 
das lokale SP Lager Bier –  erst einmal verdienen. Der perfekte Sunset 
Spot befindet sich dann auch gleich in unmittelbarer Nähe von unse-
rem Bungalow. Das Paradies liegt wortwörtlich direkt vor unserer 
Haustür. 

Das Highlight des Abends wartet aber noch auf uns: das Abend-
essen. Auf das bereits angekündigte Seafood Buffet freuen wir uns 
bereits den ganzen Tag. Das frisch zubereitete Menu übertrifft unsere 
Erwartungen völlig. Mit gutem Essen und guter Gesellschaft lassen 
wir den ersten Tag auf Lissenung ausklingen.  

Was gibt es schöneres als mit einem «Early Morning Dive» in den 
Tag zu starten? Während die Insel noch schläft, entdecken wir früh-
morgens das wunderschöne hausriff. Der Korallengarten ist zwi-
schen sechs und 12 Meter tief  und durch den dichten Bewuchs an 
Weich- und Hartkorallen gibt es natürlich eine Vielzahl an tropischen 
Fischen. Doch auch der Makro-Liebhaber kommt hier nicht zu kurz. 
Bereits im seichten Wasser findet man verschiedene Arten von  
Pfeifenfischen, Anglerfischen und Nacktschnecken. Gerade für Makro-
fotografen ist das Lissenung Hausriff ein Muss.

Pünktlich zum Frühstück sind wir wieder aus dem Wasser, um uns 
für den angekündigten tauchausflug nach new hanover zu stärken. 

Neben Grossfisch und Makro kommen in den Gewässern der Bismarcksee auch Wracktaucher 
nicht zu kurz. Nach einer zweistündigen Fahrt betauchen wir ein japanisches U-Boot und ein 
Frachtschiff aus dem Zweiten Weltkrieg. Diese Tauchgänge haben definitiv Explorer- 
Charakter und wir kommen uns vor, als wären wir die Entdecker dieser geschichtsträchtigen 
Überbleibsel.

Der letzte Abend auf Lissenung hält noch eine ganz besondere Überraschung für uns be-
reit: 75 schlüpfende Schildkröten, während der Mond in seiner grössten Pracht scheint. Das 
ganze Team war daran beteiligt, die Eier zu sammeln und ins Resort zu bringen. Hier sind sie 
vor Ihren vielen Feinden geschützt und haben somit eine viel höhere Chance, den Weg ins 
Meer zu schaffen. Nachdem zehn der frisch geschlüpften Tiere exemplarisch für ihre Ge-
schwister gewogen und gemessen sind, geht es ab ins Freie. Bei grellem Mondlicht begleiten 
wir die Schildkröten auf ihrem Weg ins grosse weite Meer. Wir wünschen Ihnen viel Glück und 
hoffen, die eine oder andere bei unserem nächsten Urlaub in Papua Neuguinea unter Wasser 
wieder zu sehen. 

Text: Liliane Mäder & Johannes Hennicke

lissenung ist eine adresse für herzhafte taucher, welche die abgeschiedenheit und 
ruhe schätzen. Bei einer reise nach Papua neuguinea sollte aber auch der kulturelle 
teil nicht zu kurz kommen. ein tauchurlaub auf lissenung kann sehr gut mit einem 
ausflug ins Hochland von Goroka verbunden werden. hier trifft man auf verschiedene 
Stämme mit Ihren eigenen riten und ritualen. manta reisen bietet ein Goroka 
dive & Culture Programm an.

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

Weitere Informationen und eine ausführliche Beratung  
erhältst du von unseren Spezialisten.
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landkarte und weitere Bilder: www.susv.ch/reisen 
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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.-

Sommeraktion
Suunto EON Steel Fr. 999.-

Suunto Vyper Air mit Sender + USB Fr. 590.-

Nächste Highlights: 
w Rotes Meer: Safari Heaven Saphir 

mit Hansjürg  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
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Biologin oder Biologe
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24h

C O L O M B I E R

Luft & Nitrox

airstation.ch
by TaTT uchsport Käser

Station de remplissage de bouteilles de plongée  
à Colombier – 24/7. 

avec une carte prépayée vous pouvez remplir  
vos bouteilles air. 

automatische luft Füllstation in Colombier, ne. 
mit einer Prepaid Karte kannst du dort 24/7 luft beziehen.
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Underwater Photo Topic  
Wettbewerb
Mitmachen ist ganz einfach. Passendes Foto zum Thema auswählen, 
Teilnehmerformular ausfüllen, Formular mit dem Foto per E-Mail 
senden, und schon nimmt dein Foto am Wettbewerb teil.

Auch interessiert am Mitmachen? 
Infos, Reglement und Teilnehmerformular   

Thème August 2016: «Portrait»
Einsendeschluss: 31. August 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 e-mail, et ton cliché participe au concours.

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

Thème d’août 2016: «Portrait»
Date limite d’envoi: 31 août 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 d’agosto 2016: «Ritratto »
Termine ultimo di invio: 30 agosto 2016

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

SuSV-FSSS  nereuS 4 | 2016 

UWR-Plauschturnier 4. Juni 2016

Samstagmorgen, 10 Uhr und bereits trafen die fleissigen 
UWR-ler von Luzern die letzten Vorbereitungen für das 
Plauschturnier: Tische für den Schiedsrichter bereitgestellen, 
das Sprungbrett nach oben klappen und die Körbe im Wasser 
platzieren. 

Wir, die SLRG-Rookies waren überaus motiviert, auch wenn es für 
die einen oder anderen noch früh am Morgen war (10.30 Uhr!) und 
schwammen uns sogar schon vor dem offiziellen Einschwimmen warm.

Als das offizielle Einschwimmen vorbei war, besprachen wir noch 
kurz, wer auf welcher Position spielt. Schnell waren wir uns einig. Ich 
und Yves platzierten uns beim Korb und Eva, Ella, Dario und Manuel 
greifen an. Voller Vorfreude starteten wir ins erste Spiel und konnten 
gerade 3 Körbe in diesem Spiel erzielen. Insgesamt gab es 4 Spiele 
und bei uns konnte man die Steigerung von Spiel zu Spiel etwas 
mehr sehen. Aber auch die anderen Mannschaften haben super  
gespielt und alle hatten grossen Spass an diesem Plauschturnier.  
Als die 4 Spiele vorbei waren, ging es zur Siegerehrung. Wir SLRG-
Rookies sind mit dem guten 3. Rang überaus zufrieden. Ganz an  
die Spitze haben es die UWR-Freunde Luzern geschafft. Herzliche 
Gratulation.

Nach der Siegerehrung genossen die einen ihren wohlverdienten 
Preis, eine ganze Tüte voller leckerer Ess- und Trinkwaren. Die 
 anderen hatten noch nicht genug vom Unterwasserrugby und traten  
in gemischten Teams zu einem Fun-Match an. Wir werden alle schö-
ne Erinnerungen von diesem Tag in unseren Herzen behalten und 
freuen uns schon aufs nächste Plauschturnier, welches in Zürich 
stattfinden wird. Ich hoffe dass auch nächstes Jahr wieder viele  
begeisterte Damen und Herren, und auch wie dieses Jahr einige top-
motivierte Schwimmerinnen und Schwimmer der SLRG Luzern dabei 
sein werden.

Es hat super viel Spass gemacht mit euch allen. Bis bald wieder 
unter Wasser!  Text Nadine Erni

die Bilder:  
www.susv.ch/de/sport/unterwasser-rugby/diverses 

UWH Mémorial Mesarec de Kranj
Mesareca Turnier, Kranj, Slowenien 20. Février 2016

Pour cette 20e édition du Mémorial Mesarec a Kranj, en Slovénie 
l’équipe Suisse de Hockey Subaquatique renforcée par deux ath-
lètes Autrichiens et une Serbe affronta de très belles formations 
comme les Hongrois « Hello Kitteam » (1er), Ljubljana (2ème), Bo-
logne (3ème), Bologne 2, Trévise, Kranj, Serresalmus, Sbrija, Piranha 
toutes les équipes s’opposèrent une fois, dans un super bassin 
olympique. 12h45 – c’est parti pour le mini championnat de 9 
matches de 12’ pour chaque équipe . . . Trois grosses défaites contre 
Hello Kitteam 8–0, Bologne 8–0 et Ljubljana 6–0 par contre les 
autres matches furent un peu plus serrés avec seulement entre 2 et 
5 buts d’écarts. résultats 9 défaites et un match nul, 6 buts pour et 
44 contres. 18h30 – c’est fini, malgré un classement peu flatteur 
10ème sur 10, nous retiendrons surtout, une combativité et un état 
d’esprit exemplaire, une magnifique égalisation en solo d’olivier 
dans les dernières secondes du match contre Trévise, un excellent 
Robin en tant que milieu centre dans ce tout nouveau schéma tac-
tique 1avant – 3milieux - 2défenseurs et la 17ème participation de 
Mr Martin Reed . . . Bravo a tous. Texte Cyril Cholley

les photos:  
www.susv.ch/fr/sport/hockey-subaquatique/divers



Gut Zu WISSen  nereuS 4 | 2016 

13

Da es nass ist, ist es auf einem Tauchboot 
meist recht rutschig. Aufgrund des Wellen-
gangs fällt es auch dem einen oder anderen 
schwer das Gleichgewicht zu halten. Diese 
und andere Umstände können an Bord lauern 
und zu Unfällen und Verletzungen führen.  

In einer früheren Alert Diver-Ausgabe ha-
ben wir von zwei Fällen berichtet, die uns 
ziemlich aussergewöhnlich erschienen und 
bei denen Finger abgerissen wurden. Tau-
cher sprangen vom Boot und blieben mit 
ihrem Ehering an einer Schraube hängen.  

Viel häufiger kommt es jedoch zu Unfäl-
len, bei denen sich ein Taucher nach dem 
Tauchgang an der Leiter einen Finger prellt 
oder einklemmt – das ist mit Sicherheit sehr 
schmerzvoll.  

Verletzungen der Finger sind eine Sache, 
aber wenn jemand auf dich springt oder du 
von einer Pressluftflasche getroffen wirst, 
dann ist das schon etwas anderes. Wenn der 
Kopf auf Metall trifft oder einer Flasche ge-
gen die Wirbelsäule knallt, dann kann das 
zu sehr schweren Verletzungen führen. 
Manche können behandelt werden, andere 
nicht und der Taucher trägt vielleicht eine 
dauerhafte Behinderung davon.  

Letztes Jahr gab es zum Beispiel einen 
Fall, bei dem ein Taucher von der Flasche 
eines anderen Tauchers am Kopf getroffen 
wurde, weil dieser später vom Boot sprang 
als es der Instructor der Gruppe gesagt hat-
te. Der Taucher, der am Kopf getroffen wur-
de, fühlte sich dennoch gut und tauchte 
trotzdem. Als er jedoch nach dem Tauch-
gang zurück aufs Boot kam, war die eine 
Seite seines Gesichts gelähmt, er hatte eine 
so genannte Fazialisparese. Nachdem er ins 
Krankenhaus eingeliefert wurde und die Be-
hinderung auch Monate später nicht ab-
klang, deutete alles darauf hin, dass der Un-
fall neurologische Schäden im Gehirn und 
an dem  Gesichtsnerv verursacht haben 
musste, der die Gesichtsmuskeln anregt. Da-
bei handelt es sich um ein sehr ernstes Lei-
den, das eine Person nicht nur ihr Leben 
lang zeichnet. Auch das Sprechen, Essen und 
Trinken wird sehr schwierig, der Lidschluß-
reflex wird beeinträchtigt und das Tauchen 
kann man für immer vergessen.  

Ein anderer Fall ereignete sich erst kürz-
lich im April dieses Jahres. Ein Divemaster 
wurde von der Flasche eines anderen Tau-
chers, der auf in sprang, im Genick getroffen. 
Er war zwei Minuten lang ohnmächtig, hatte 
starke Schmerzen und einen gebrochenen 
Rückenwirbel, wodurch er einen seiner 
Arme nicht mehr richtig bewegen konnte. In 
einem internationalen Krankenhaus muss-

ten zwei CT-Scans gemacht werden, um die 
Verletzung deutlich zu erkennen und es 
wurde entschieden, dass er sofort neurochi-
rurgisch operiert werden musste, um den 
Schaden zu beheben und Schlimmeres zu 
verhindern. Die Operation verlief gut und 
nachdem er nun ein paar Schrauben und 
eine Titanplatte in der Wirbelsäule hat, er-
holt sich der Divemaster wieder.  

So etwas will natürlich niemand wäh-
rend seines Urlaubs erleben, geschweige 
denn sonst irgendwann. Und sicherlich will 
niemand der Taucher sein, der einem ande-
ren so etwas antut.  Schlimmstenfalls kann 
es zu einer dauerhaften Lähmung oder sogar 
zum Tod kommen.

Was kann man also zur Ver-
meidung solcher Unfälle tun? 

Erstens einmal sollte niemand einfach 
von einem Boot springen und auf dem Kopf, 
im Genick oder im Rücken eines anderen 
Tauchers landen. Du solltest also aufpassen. 
Ein kurzer Blick ins Wasser unter dir zur Kon-
trolle, ob dort alles frei ist, reicht da schon.  

Zweitens solltest du bei den Briefings 
zuhören und dich an das Prozedere an Bord 
halten. Wenn das Bootspersonal dir sagt, du 
sollst in einem ganz bestimmten Moment 
springen – spring nicht zu früh, aber auch 
nicht zu spät. Es gibt einen Grund für das 
richtige Timing.  

Drittens solltest du immer aufmerksam 
bleiben und auf dich selbst und deine Tauch-

partner achten. Vor allem wenn diese wenig 
Erfahrung haben.  

Viertens solltest du dich, sobald du im 
Wasser bist, sofort vom Boot entfernen, da-
mit niemand auf dich springen kann.

Fünftens solltest du, wenn du von einer 
Flasche oder einem springenden Taucher ge-
troffen wurdest, den Tauchgang sofort ab-
brechen und einen Tag warten bis du dir 
 sicher bist, dass es dir gut geht. Falls es dir 
nicht gut geht, dann solltest du dich sofort 
ärztlich untersuchen lassen. Es wäre nicht 
sehr schlau weiter zu tauchen und dann un-
ter Wasser festzustellen, dass ein Rücken-
wirbel gebrochen ist oder sich eine Gehirn-
erschütterung entwickelt. Vor allem wenn 
sich der Druck unter Wasser verändert, kann 
das die Auswirkungen noch verschlimmern. 
Stechende Schmerzen bzw. Schmerzen ge-
nerell, Taubheitsgefühle, Schwindel, Übel-
keit, Erbrechen, Kribbeln, Bewegungsein-
schränkungen, Kopfschmerzen sind Warn-
zeichen – man sollte sie ernst nehmen.  

Schädel und Wirbelsäule sind zerbrech-
lich und sowohl das Gehirn als auch das 
zentrale Nervensystem sind sehr empfind-
lich.  

Das Gehirn, das neurologische Kontroll-
zentrum unseres Körpers, kann anschwellen 
wenn es hart getroffen wurde. Ein ange-
schwollenes Gehirn kann sich aber im einge-
schränkten Raum eines Schädels nicht aus-
dehnen. Die Schwellung kann dann dazu 
führen, dass das Gehirn zusammengepresst 
wird, was teilweise neurologischen Schä-
den, falls nicht sogar einen vollständigen 
Kontrollverlust oder eine  Bewusstlosigkeit 
nach sich ziehen kann. Dazu kommt es 
manchmal erst einige Zeit nach dem eigent-
lichen Unfall. Wenn man sich dann unter 
Wasser befindet, kann das eine dauerhafte 
Behinderung oder sogar den Tod zur Folge 
haben.

Text: Caren Liebscher 

Herzlichen Dank der edaktion ds Online-
Magazins «Dive Alert » für die Abdruck-
rechte  www.daneurope.org

5 Tipps zur Vermeidung von Unfällen auf Tauchbooten
Vom Boot aus zu tauchen kann so viel Spaß machen – aber leider kann man sich  
auf tauchbooten auch oft verletzen. 

aus eigener erfahrung: niemand sollte einfach 
von einem Boot springen und auf dem Kopf,  
eines anderen tauchers landen. ein Blick ins 
Wasser, ob dort alles frei ist, reicht da schon. 
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NUOTO PINNATO

www.susv.ch/de/sport/apnoe – hier das anmeldeformular für die tieftauch Sm 2016.  

http://www.susv.ch/fr/sport/apnee – Voila le form d'inscription pour le championat suisse profondeur 2016. 

http://www.susv.ch/it/sport/apnea –  ecco-vi il formulario d'iscrizzione per i campionati svizzeri 2016 profondita. 

Samstag / Samdi/ Sabbato: 24. 9. 2016 – Ort / Luogo / Lieu: Herrliberg Zürich

Campionati Svizzeri profondita  – Sabbato 24. settembre 2016

Championat Suisse profondeur – Samedi 24 septembre 2016

Tieftauch SM  – Samstag 24. September 2016

DOMENICA 4 SETTEMBRE 2016
presso la sede del club luGano SuB a Lugano-Paradiso

si svolgerà l’annuale Gara di nuoto PInnato aperta a tutti, con 
diverse categorie.

Sulla distanza di 2400m prova un’unica per l’assegnazione della 
Coppa Svizzera.

Sotto il cielo blu del Ticino con acque limpide e calde non mancate 
questa indimenticabile tappa a sud delle alpi. I soci della Lugano Sub 
vi attendono numerosi . . .

SONNTAG, 4. SEPTEMBER 2016
am Sitz des Clubs LUGANO SUB in Lugano-Paradiso

findet der jährliche Flossenschwimm-Wettkampf statt, an dem alle 
in verschiedenen Kategorien teilnehmen dürfen.

Es gibt einen einzigen lauf über die Strecke von 2400 m, um den 
Gewinner des Schweizer Cups zu küren. 

Die Mitglieder des Lugano Sub Club freuen sich auf zahlreiche 
Teilnehmer . . .

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2016
au siège du Club LUGANO SUB à Lugano-Paradiso

se déroule la compétition annuelle de nage avec palmes à la-
quelle tout le monde peut participer et ce, dans différentes catégo-
ries. Une seule course sera courue sur la distance de 2400 m pour 
déterminer le vainqueur de la coupe suisse.

Les membres du club Lugano Sub vous attendent nombreux . . .

Kontakt für Infos und anmeldungen:
Pour plus d’infos et l’inscription, veuillez prendre contact avec :
Per informazioni e iscrizioni contattare:
Luciano Mombelli al 076 505 02 66 / lucimomb@hotmail.com 
Caterina al 079 700 79 79 / cat979@bluewin.ch

Für den zweiten Tag wird eine komplette kaltwassertaugliche 
Tauchausrüstung für zwei Tauchgänge benötigt. (Es besteht die Mög-
lichkeit, Ausrüstungsgegenstände bei Scuba Viva zu mieten.)

Die Kurskosten belaufen sich auf CHF 320.–/Person.
Darin inbegriffen sind das NAS-Education Logbook, eine SUSV-Kurs-
bestätigung sowie Kursunterlagen.

 
teilnahmebedingung sind ein OWD oder Äquivalent, mindestens 

30 Tauchgänge, gute Tarierung sowie ein gültiges Tauchtauglich-
keitszeugnis.

Für die durchführung der Kurse wird eine Mindestteilnehmerzahl 
von 7 Personen benötigt. Für Gruppen ab 10 Personen organisieren 
wir auf Anfrage gerne einen separaten Kurs.

Bitte richten Sie Ihre anmeldung an Daniela Wiesli 
(daniela.wiesli@hist.uzh.ch).
Wir benötigen die folgenden Informationen von Ihnen:
Name, Postadresse, Telefonnummer, E-Mail und das Geburtsdatum.

Details:  www.susv.ch/de/tauchen/archaeologie 
www.gsu.ch/index.php/oktober-2016.html

Ein Kurs in Zusammenarbeit mit
 der Gesellschaft für Schweizer Unterwasserarchäologie (GSU)
  der Kontaktstelle für Unterwasserarchäologie des Schweizer  

Unterwasser-Sport-Verbandes (SUSV)
 den Swiss Archeodivers
 Scuba Viva

 
Samstag/Sonntag, 15./16. Oktober 2016

Kursleiter Theorie: Sandro Geiser, Tim Wehrle
Kursleiter Praxis: Tauchschule Scuba Viva, Zürich
Ort:  Zürich (Theorie),  

Stäfa-Kehlhof (Praxis), Männedorf (Praxis)

Einführungskurs UWA  
15./16. Oktober 2016
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A causa dell’umidità una barca è quasi 
sempre un posto scivoloso. Per via delle 
onde può essere difficile mantenere l’equili-
brio. E altri pericoli sono in agguato, poten-
ziali cause di incidenti e lesioni.

In un numero passato di Alert Diver ab-
biamo raccontato due episodi di dita strap-
pate che ci avevano colpito come particolar-
mente fuori dall’ordinario. I subacquei si 
erano buttati in acqua rimanendo incastrati 
con le fedi in qualche vite della barca.

È molto più comune farsi male o schiac-
ciarsi un dito risalendo dalla scaletta dopo 
l’immersione. Un gran dolore, non c’è dub-
bio.

Ferirsi un dito è una cosa; ben altra cosa 
è se qualcuno o una bombola ti cadono ad-
dosso. Se la testa sbatte contro un oggetto 
metallico o una bombola colpisce la spina 
dorsale ci possono essere lesioni molto gra-
vi, a volte curabili a volte no, e il subacqueo 
può finire con un’invalidità permanente.

Ad esempio l’anno scorso si verificò il 
caso di un subacqueo colpito in testa dalla 
bombola di uno del gruppo che si era butta-
to dalla barca più tardi di quanto stabilito 
dall’istruttore. Il subacqueo colpito fece co-
munque l’immersione perché si sentiva 
bene. Ma una volta risalito in barca sviluppò 
una paralisi su un lato del volto, ossia una 
paralisi facciale. Dopo qualche mese e un 
ricovero ospedaliero l’invalidità era ancora 
presente a dimostrazione del fatto che l’inci-
dente aveva causato danni neurologici al 
cervello e al nervo faciale che innerva i mu-
scoli facciali. Si tratta di una patologia grave 
che non solo segna una persona a vita ma 
rende molto difficile parlare, mangiare, 
bere, ostacola il riflesso di chiusura della 
palpebra - oltre a relegare al passato l’attivi-
tà subacquea.

Un altro caso è successo di recente, ad 
aprile di quest’anno. Un dive master è stato 
colpito sul collo dalla bombola di un subac-
queo che gli è saltato sopra. Oltre a rimane-
re privo di sensi per due minuti e patire un 
gran dolore più tardi, l’uomo si è ritrovato 
con una vertebra rotta nel tratto cervicale e 
conseguente difficoltà di movimento in un 
braccio. Per trovare la lesione ci sono volute 
due TAC all’ospedale internazionale e un in-
tervento neurochirurgico immediato per evi-
tare danni peggiori. L’intervento è andato 
bene e con qualche vite e una placca in tita-
nio nella colonna vertebrale il dive master 
sta migliorando.

Di certo nessuno vuole che queste cose 
accadano né durante le vacanze né in qual-
siasi altro momento. Ed è probabile che nes-

Pour commencer, son humidité en fait un 
endroit glissant. Le roulement des vagues 
peut en outre faire perdre l’équilibre à plus 
d’un plongeur à bord. Ces conditions et bien 
d’autres peuvent être à l’origine de diffé-
rents types d’incidents et accidents.

Des articles antérieurs de l’Alert Diver ont 
fait état, à deux reprises, de cas extraordi-
naires et tout à fait surprenants où des plon-
geurs ont eu un doigt arraché en sautant du 
bateau car leur bague de mariage était res-
tée accrochée à une vis.

Il arrive également, plus couramment, 
que le doigt d’un plongeur soit contusionné 
ou écrasé par l’échelle du bateau lors de la 
remontée à bord, ce qui doit également pro-
voquer une douleur non négligeable.

Puis il y a les accidents provoqués par un 
plongeur atterrissant sur un autre plongeur 
se trouvant déjà dans l’eau, ou cognant 
quelqu’un avec sa bouteille. Un coup de 
bouteille ou d’autre objet en métal sur la 
tête ou la colonne vertébrale peut en effet 
provoquer des blessures graves, susceptibles 
d’entraîner une invalidité permanente.

Nous avons eu connaissance, l’année 
passée, du cas d’un plongeur qui fut cogné à 
la tête par la bouteille d’un autre plongeur 
ayant sauté juste après le reste du groupe, 
malgré l’ordre donné par le moniteur. Le 
plongeur blessé poursuivit toutefois sa 
plongée car il se sentait bien. Mais une fois 
de retour au bateau en fin de plongée, il 
développa une paralysie d’un côté du vi-
sage, appelée paralysie faciale. Malgré une 
hospitalisation, la paralysie était toujours 
persistante plusieurs mois plus tard, indi-
quant que l’incident avait provoqué des 
dommages neurologiques au cerveau et au 
nerf facial qui innerve les muscles faciaux. Il 
s’agit d’un traumatisme grave, qui non seu-
lement marque la personne à vie, mais en-
traîne également de grandes difficultés pour 
parler, manger et boire, entrave la fermeture 
réflexe des paupières et met un terme aux 
activités de plongée.

Un autre cas similaire nous a été rapporté 
plus récemment, au mois d’avril passé. Un 
Dive Master fut cogné au cou par la bou-
teille d’un autre plongeur ayant atterri sur 
lui lors de l’immersion. Outre une perte de 
connaissance pendant deux minutes et des 
douleurs intenses par la suite, il présenta 
une vertèbre fracturée dans la colonne cer-
vicale, qui affecta le mouvement d’un bras. 
Deux tomodensitométries réalisées au sein 
d’un hôpital international ont été néces-
saires pour déceler la blessure et décider 
que le patient requerrait une neurochirurgie 

suno voglia essere il subacqueo che fa suc-
cedere queste cose. Le eventualità peggiori 
sono paralisi permanente e morte.

Come possiamo prevenire  
incidenti come questi?

Primo, nessuno deve buttarsi da una 
barca e atterrare sulla testa, il collo o la 
schiena di qualcun altro. Bisogna stare at-
tenti. Diamo almeno un’occhiata in acqua 
per vedere se c’è qualcuno o qualcosa.

Secondo, ascoltiamo i briefing e seguia-
mo le procedure quando il personale di bor-
do dà istruzioni per tuffarsi in un dato mo-
mento – non buttiamoci troppo presto né 
troppo tardi. Una tempistica esatta ha il suo 
perché.

immédiate afin d’éviter le pire. L’interven-
tion chirurgicale se déroula sans entrave. 
Muni de plusieurs vis et d’une plaque en ti-
tane incorporés dans sa colonne cervicale, le 
Dive Master est à présent en voie de guéri-
son.

Une chose est certaine, personne ne vou-
drait subir un tel accident pendant ses va-
cances. Et personne ne voudrait être le plon-
geur qui inflige une telle blessure. Les pires 
cas étant ceux impliquant une paralysie per-
manente, voire la mort.

Est-il possible de prévenir de tels 
accidents ?

Premièrement, aucun plongeur ne de-
vrait, en plongeant d’un bateau, atterrir sur 
la tête, le cou ou le dos de quelqu’un. Il 
suffit, pour éviter cela, d’un peu d’attention. 
Un coup d’œil rapide à l’eau se trouvant en 
dessous de soi avant de sauter devrait faire 
l’affaire.

Deuxièmement, il convient d’écouter 
attentivement les briefings et de suivre les 
procédures à bord : lorsque le personnel à 
bord indique aux plongeurs de sauter à un 
certain moment, il ne faut sauter ni avant, ni 
après. Il y a en effet une bonne raison pour 
une telle synchronisation.

Troisièmement, il est important d’être 
toujours alerte et attentif à soi et aux autres 
membres de la palanquée, en particulier s’ils 
débutent dans la plongée.

Terzo, stiamo sempre all’erta e presenti, 
attenti a noi stessi e ai compagni d’immer-
sione, soprattutto se principianti.

Quarto, una volta in acqua allontania-
moci subito un po’ dalla barca così che nes-
suno potrà buttarsi su di noi.

Quinto, se si viene centrati da una bom-
bola o da un subacqueo la cosa migliore da 
fare è interrompere l’immersione e far pas-
sare un giorno per essere sicuri di sentirsi 
bene. In caso contrario bisogna rivolgersi 
immediatamente a un medico. Non è saggio 
immergersi e accorgersi sott’acqua che ci si è 
fratturata una vertebra o che si sta svilup-
pando una commozione cerebrale. Soprat-
tutto quando le variazioni di pressione 
sott’acqua possono peggiorarne gli effetti. 

Quatrièmement, dès que le plongeur a 
sauté du bateau, il doit s’éloigner un peu 
pour éviter qu’un autre plongeur atterrisse 
sur lui.

Cinquièmement, si vous avez été cogné 
par un plongeur sautant du bateau ou par 
une bouteille de plongée, il vaut mieux in-
terrompre la plongée directement et at-
tendre un ou deux jours afin de vous assurer 
que vous allez bien. Si ce n’est pas le cas, 
appelez directement un médecin. Il serait 
fâcheux de poursuivre votre plongée et de 
découvrir sous l’eau que vous avez une ver-
tèbre cassée ou que vous êtes en train de 
subir une commotion cérébrale. En particu-
lier sachant que les variations de pression 
sous l’eau peuvent en aggraver les effets. 
Des symptômes tels qu’une douleur aiguë, 
ou une douleur quelle qu’elle soit, des en-
gourdissements, des vertiges, des nausées, 
des vomissements, une sensation de picote-
ment, une mobilité limitée ou des maux de 
tête, sont autant de signes avertisseurs qui 
doivent être pris au sérieux.

 
Le crâne et la colonne vertébrale sont 

fragiles. Et le cerveau ainsi que le système 
nerveux central sont vulnérables.

Lorsqu’il reçoit un coup fort, le cerveau, 
centre de contrôle neurologique de l’orga-
nisme, peut gonfler et se voir comprimé 
contre le crâne osseux, non extensible. Un 
tel gonflement peut alors entraîner des défi-
cits neurologiques partiels, voire une perte 
totale du contrôle neurologique ou encore 
l’évanouissement. Ces symptômes peuvent 
parfois prendre un certain temps à appa-
raître après un accident. S’ils se développent 
sous l’eau, ils peuvent entraîner une invali-
dité permanente, voire la mort. 

Texte: Caren Liebscher 

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

5 consigli per evitare incidenti in barca
le immersioni dalla barca sono tanto divertenti ma purtroppo le barche sono luoghi  
che si prestano agli incidenti. 

5 conseils pour éviter les accidents sur les bateaux de plongée 

Si la plongée depuis un bateau est très appréciée, elle peut également être source  
d’accidents divers.

Attenzione a dolore acuto, o qualsiasi dolo-
re, intorpidimento, vertigini, nausea, vomi-
to, formicolio, difficoltà di movimento, mal 
di testa: sono tutti segnali d’allarme che de-
vono essere presi sul serio.

Il cranio e la colonna vertebrale sono fra-
gili, e cervello e sistema nervoso centrale 
sono molto vulnerabili.

Il cervello, il centro di controllo neurolo-
gico del nostro corpo, può gonfiarsi a segui-
to di un urto violento. Ma nello spazio limi-
tato della scatola cranica non può espander-
si. E allora il rigonfiamento può causare la 
compressione del cervello fino a deficit neu-
rologici parziali se non la perdita completa 

del controllo neurologico o la perdita di co-
noscenza. Questo a volte accade con un cer-
to ritardo rispetto all’incidente vero e pro-
prio. Se succede sott’acqua può portare a 
invalidità permanente o morte.

Testo: Caren Liebscher 

Ringraziamo la redazione della rivista 
online «Alert Dive» per i diritti di ripro-
duzione.  www.daneurope.org 
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Wie funktioniert es?
1.  Du erarbeitest Deine Theorie selbstständig mit dem  

System «PADI-Touch» auf einem Tablet.
2.  Du suchst Dir ein teilnehmendes Tauchcenter in der Schweiz aus, 

wo Du die 5 Pool-Lektionen absolvierst.
3.  Du wählst eines der teilnehmenden Tauchcenter am  

Meer aus, wo Du die 4 Freiwasser Tauchgänge machst.  

Die Partner

www.diveandtravel.ch

Dive & Travel – Flamatt, Horgen – von A bis Z dem Reisen und 
Tauchen verschrieben
Wir sind ein unabhängiger Schweizer Tauchreise Spezialist. Wir ver-
mitteln nur sorgfältig ausgesuchte Produkte, weil Deine Ferien zu 
wertvoll sind, um sie an einem mittelmässigen Ort mit mittelmässi-
gem Tauchen zu verbringen. Aber nicht nur die Auswahl, sondern 
auch die Umsetzung ist wichtig!

Im Gegensatz zu einer hastigen Online-Buchung passt bei uns 
 alles genau zusammen: Die Flugzeiten stimmen, bei der Ankunft 
klappen die Transfers, das Hotel ist richtig reserviert und am nächs-
ten Tag erwartet man Dich in der Tauchbasis.

Du profitierst zum gleichen Preis von diversen Versicherungen, 
von der Zahlungssicherheit und dem schweizerischen Reiserecht. 
Und falls mal etwas schief geht, bis Du nicht alleine: Bei uns stehen 
Dir kompetente, hilfsbereite Mitarbeiter zur Seite. Dafür sind wir da!

www.tauchsport-kaeser.ch

Tauchsport Käser – Bern – Pool im «Hinterhof»
Mit seinem 3 Meter tiefen hauseigenen Pool ist es dem in Bern- 
Liebefeld gelegenen Tauchzentrum gelungen, sogar in dieser Binnen-
stadt ideale Voraussetzungen für Tauchkurse zu schaffen. Jahrzehnte-
lange Erfahrung ist in diese «Tauchschule mit Herz» geflossen, wel-

Comment ça fonctionne?
1.   Vous passez votre théorie de façon indépendante avec la  

méthode «PADI-Touch» sur votre tablette.
2.   Vous choisissez en Suisse un centre de plongée participant où 

  vous pourrez faire vos 5 leçons en piscine.
3.  Vous choisissez en bord de mer un centre de plongée  

participant où vous pourrez faire vos 4 plongées en eau libre.   

Les partenaires

www.diveandtravel.ch

Dive & Travel – Flamatt, Horgen – Engagés de A à Z aux  
voyages et à la plongée
Nous sommes une agence de voyages suisse indépendante, spécialis-
te des voyages de plongée. Nous proposons des produits rigoureuse-
ment choisis, vos vacances sont trop précieuses pour les passer dans 
un lieu moyennement bien avec des plongées médiocres. Pas seule-
ment la sélection est importante mais aussi la mise en œuvre!

Au contraire des réservations à la va-vite en ligne, chez nous tout 
correspond parfaitement : Les horaires de vols sont justes, les trans-
ferts fonctionnent à l’arrivée, l’hôtel est réservé correctement et le 
lendemain, vous êtes attendus au centre de plongée.

Au même prix, vous profitez de diverses assurances, de la sécurité 
de paiement, de la réglementation suisse et le droit du voyage. Si 
quelque chose se passe mal, vous ne vous retrouverez pas seuls: 
Nous avons des collaborateurs compétents et serviables. C’est pour 
cela que nous sommes là.

www.tauchsport-kaeser.ch

Tauchsport Käser – Berne – Piscine dans «l’arrière-cour»
Situé à Bern-Liebefeld, le centre de plongée propose des conditions 
idéales pour les cours et dispose d’une piscine de 3 mètres de profon-
deur. Cette école de plongée menée avec cœur, possède de longues 

che Ausbildung auf sämtlichen Stufen, vom Anfänger bis zum 
Tauchprofi, sowie viele interessante Spezialkurse anbietet. Neben der 
hervorragenden Infrastruktur besticht vor allem  das Team von be-
geisterten und ausgewiesenen Profis – der Geschäftsführer ist sogar 
PADI Course Director.  

www.waterworld.ch

Waterworld – Effretikon – Willkommen in der Welt  
des Tauchens! 
Waterworld bietet die ganze Palette der PADI Tauchausbildung an. 
Als Beginner bis Du dort bestens aufgehoben, das erfahrene Team  
kümmert sich um die Tauchanfänger und liefert einen perfekten Start 
ist Taucherleben. Das Credo bei der Tauchausbildung ist Individua- 
lität. Es werden keine fixen Kursdaten ausgeschrieben, Interessenten 
werden zu kleinen Gruppen zusammengeführt oder es werden  
gleich individuelle Termine vereinbart. Das Tauchcenter in der Region 
Zürich garantiert einen sicheren, kurzweiligen Start in die Welt des 
Tauchens.

www.deep-turtle.ch/

Deep Turtle – Lonay/VD – Das führende Tauchzentrum  
der Romandie
Passion für die Unterwasserwelt wird in diesem  PADI IDC 5 Sterne-
Zentrum in der Nähe von Lausanne am Genfersee gross geschrieben  
und diese wirkt auf die Kursteilnehmer sichtbar ansteckend. Mit 
mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Schweiz und im Ausland, einer 
geeigneten Infrastruktur und überzeugender Professionalität sind die 
Voraussetzungen ideal um taucherisches Wissen und Können auf  
jeder Stufe zu  vermitteln  

années d’expérience et propose tous types de formation, du plongeur 
débutant au plongeur professionnel, ainsi que de nombreuses spé-
cialisations intéressantes. A côté de l’excellente infra structure, une 
équipe de passionnés et de professionnels chevronnés sauront vous 
captiver – le directeur est même PADI Course Director.  

www.waterworld.ch

Waterworld – Effretikon – Bienvenue dans le monde  
de la plongée!
Waterworld propose toute la palette des formations de plongée 
PADI. Les débutants y sont très bien accueillis et pris en charge par  
une équipe expérimentée qui s’assurera que l’initiation à la plongée 
se passe au mieux. Lors d’une formation, une attention particulière 
est portée à chacun. Il n’y a pas de dates fixes pour les cours, les inté-
ressés sont réunis en petits groupes ou recevront au choix un cours  
privé. Ce centre de plongée situé aux alentours de Zurich garantit un 
début réussi et divertissant dans le monde de la plongée. 

www.deep-turtle.ch/

Deep Turtle – Lonay/VD – le leader de la plongée sous-marine 
en Suisse  romande
Situé au cœur du lac Léman près de Lausanne, le centre de plongée 
«Deep Turtle» est le leader de la plongée sous-marine en Suisse ro-
mande. Ce centre PADI IDC 5 Stars a pour vocation de transmettre sa 
passion à tous les amoureux du monde sous-marin. Fort de plus de 
20 ans d’expérience acquise en Suisse et à l’étranger, notre structure, 
avec ses instructeurs chevronnés, vous fera découvrir ce sport mer-
veilleux et mettra son professionnalisme à votre disposition pour 
vous préparer de manière optimale à vos prochaines vacances. 
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Werde Taucher!
Sorglos und easy zum PADI Open 
Water Diver Tauch-Brevet

Deviens plongeur!
Le brevet de plongée PADI Open 
Water simple et facile

PARTNERS

H O M E
TAUCHSPORT KÄSER, BERN
DEEP TURTLE,  Lonay/VD
WATERWORLD, EFFRETIKON

OCEAN
Partner Dive centers
Auf der  ganzen Welt
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TAUCHSPORT KÄSER, BERNe
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OCEAN
c e n t r e s  d e  p l o n g é e 
p a r t e n a i r e s
dans le monde entier
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Unsere Partner im Ausland – Nos partenaires à l'étranger

Sinai Diver, Red Sea – www.sinaidivers.com
Calypso Divers, Gozo – www.calypsodivers.com
Capo Galera, Sardegna – www.capogalera.com
Nautilus, Sardegna – www.divesardegna.com 

Home 2 Ocean ist ein neues Programm für Dich als «Noch-
Nicht-Taucher», um möglichst sorglos, easy und sicher den  
PADI Open Water Diver Grundkurs zu absolvieren und ein 
«richtiger» Taucher zu werden.

Home 2 Ocean est un nouveau programme pour vous «encore 
non-plongeur» qui vous permettra de passer du mieux possi-
ble votre premier brevet de plongée PADI OWD, simplement 
et facilement.

www. 

diveandtravel

031 744 15 15  

www. 

diveandtravel

026 301 20 40  
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Da mittlerweile aber mehrere Pygmäen-
seepferdchen-Arten gefunden und als ande-
re Art beschrieben wurden, nennt man diese 
Art Bargibanti Pygmäenseepferdchen oder 
Bargibanti Zwerg-Seepferdchen. Diese 
sehr kleinen Seepferdchen leben hochspezi-
alisiert auf Gorgonienfächer der Art mu-
ricella (M. plectana & M. paraplectana) in 
Tiefen von 15 – 40 m, wo sie mit ihrem Aus-
sehen so gut getarnt sind, dass sie nur per 
Zufall 1969 bei der Untersuchung einer Gor-
gonie im Labor entdeckt wurden. Der Ent-
decker war ein Neu kaledonischer Wissen-
schaftler namens George Bargibant und so 
wurde das Tierchen 1970 von Whitley Hip-
pocampus bargibanti genannt. Bargibantis 
gehören wie alle Seepferdchen der Familie 
der Seenadeln an, der auch Seenadeln, Pfei-
fenfische und Seedrachen angehören. Sie 
ernähren sich von sehr kleinen Krusten-
tieren.

Bargibantis erreichen eine maximallän-
ge von 2,4 cm. Die pinken Varianten haben 
eine gräulich-rosa Körperfarbe und sind mit 
rot-pinken Tuberkeln übersäht, die die ge-
schlossenen Polypen der Gorgonie imitieren. 
Bei den gelblichen Varianten ist der Körper 
eher zart-gelb und die Tuberkel orange-
gelb. Die Farbe ist immer der der Gorgonie 
angepasst, auf der sie wohnen. Ob sie aber 
die Farbe wechseln können, wenn sie die 

Gorgonie wechseln würden, ist bisher unbe-
kannt.

Für eine echte Pygmy-Art haben Bargi-
bantis die grösste Distribution auf der Welt, 
der westliche Zentral-Pazifik, vom süd-tro-
pischen Japan, zu den Philippinen, Indonesi-
en, Ost-Palau, Papua New Guinea, Solomo-
nen, Fiji, Vanuatu und dem Great Barrier 
Reef in Australien. Von ihren Gorgonien ab-
hängig, leben Bargibantis an strömungsrei-
chen Riffen und Hängen.

Bargibantis haben einen fleischigen Kopf 
und Körper. Die Kulleraugen und die kurze 
Schnauze, die ein bisschen an einen Kuss-
mund erinnert, verpassen den Pygmys ein 
süsses Baby-Face. Ihr Schwanz eignet sich 
besonders gut zum Greifen der Gorgonien-
äste. Dieser wird Wickelschwanz genannt. 
Bei Bargibantis sind die Kiemenöffnungen 
zu einer einzigen Austrittsöffnung zusam-
mengewachsen, die mittig am Hinterkopf 
liegt.

Verhalten
Bargibantis treten stets als Paar auf und 
scheinen monogam zu leben. Wie bei allen 
Seepferdchen, werden auch bei den Bargi-
bantis die Männchen und nicht die Weib-
chen schwanger und tragen die Brut aus. Für 
die Fortpflanzung deponiert das Weibchen 
die Ei-Masse in die dafür vorgesehene Brut-

tasche des Männchens vorne bei seinem 
Bauch. Das Männchen befruchtet die emp-
fangenen Eier und brütet diese in einem 
Zeitraum von zwei Wochen aus. Die bis zu 
34 Jungen schlüpfen noch in der Bruttasche 
und werden vom Männchen dann ins Was-
ser entlassen. Die Jungen sind vom ersten 
Augenblick in der Freiheit an unabhängig 
und bekommen keine weitere Pflege durch 
die Elterntiere. Die Strömung trägt die Klei-
nen fort, wo sie sich während ihrer Plank-
ton-Phase in dunkler Färbung aus dem Frei-
wasser ernähren. Sobald sie in einem Riff 
sesshaft werden, wechselt die Farbe pas-
send zur Gorgonie. Hier bleibt die Frage, ob 
sie die Gorgonie nach Farbe gezielt aussu-
chen, oder tatsächlich ihre Farbe verändern 
können.

Warnung
Pygmy im Allgemeinen sind sehr fragil und 
ihr natürliches Verhalten wird schnell ge-
stört. Daher darf keine Pygmy-Art oder ihre 
Gorgonie jemals berührt werden, da dies 
nachweislich ihr Verhalten stört. 

Am schlimmsten ist jedoch konstantes 
Blitz- oder starkes Lampenlicht, weshalb die 
Tierchen nicht zu vielen Fotos oder zu lan-
gem Bestaunen ausgesetzt werden sollten. 
Pygmys werden nachweislich blind, wenn 
ihnen zu viel ins Gesicht geblitzt wird. Falls 
der Dive Guide keine Regeln setzt, sollte je-
der Taucher sich dafür einsetzen, dass nicht 
mehr als maximal fünf Fotos pro Fotograf 
pro Gorgonie (auch wenn mehrere Pygmys 
anwesend sind) gemacht werden. Wenn 
möglich, sollten es sogar weniger sein. Emp-
fehlenswert ist es keines der Fotos vor Ort 
auf die Qualität zu prüfen, denn so kann 
man der Versuchung entgehen «nur noch 
eines» nach dem anderen zu machen. Ehr-
fahrungsgemäss hat man schnell selbst bei 
zwei bis drei ruhig gemachten, überlegten 
Fotos immer mindestens eines, das gut her-
auskommt. Kein Foto ist jedoch die Erblin-
dung eines Pygmys wert.

Steckbrief
namen: Bargibanti Zwerg-Seepferdchen, 
Bargibanti Pygmäenseepferdchen, “Pygmy”, 
Bargibanti, Bargibanti’s Pygmy-Seahorse, 
Bargibanti’s Seahorse, Hippocampus bargi-
banti
Grösse / Farbe: Maximallänge von 2,4 cm. 
Grau-rosa mit pink-roten Tuberkeln oder 
zartgelb mit orange-gelben Tuberkeln, je 
nach Färbung der Wirts-Gorgonie.
Familie: Syngnathidae (Seenadeln), Unter-
familie Seepferdchen
Vorkommen / lebensraum: Ausschliesslich 
auf Gorgonien der Art Muricella in Tiefen 
von 15 – 40 m, in strömungsreichen Riffen 
und Hängen des westlichen Zentral-Pazifik.

Text/Foto: 
Angela Lötscher / aekai.ch

Bargibanti – Zwerg-Seepferdchen 
(Hippocampus bargibanti
 Ordnung Seenadelartig

diese art der Pygmäenseepferdchen wurde als erste entdeckt und 
daher vorerst einfach Pygmäenseepferdchen oder Zwerg-See-
pferdchen benannt.

Unterwasser-Videos zu drehen hat seinen besonderen Reiz. 
Zeigen doch diese Werke ein ganz besonderen Blick in die  
faszinierende Welt unter der Wasseroberfläche. Doch ist das 
Aufnehmen von «schönen» Szenen das eine, das andere ist 
das Schneiden und Vertonen dieser Schnipsel zu einem  
spannenden Film

Die heutige digitale Technik mit leistungsfähigen Notebooks 
macht es möglich auch unterwegs und mit kleinem Equipment sol-
che Werke zu erstellen. Dies ist einer der Gründe wieso nun zum 
ersten Mal eine CMAS Europameisterschaft in Unterwasser-Video 
stattfindet. In La Herradura nahe von Granada findet am 4. bis  
9. Oktober 2016 die 1st CMAS European Video Championship 
gleichzeitig mit der 2nd CMAS Photo Underwater European 
Championship statt. 

Im mediterranen spanischen Ambiente werden sich die Mann-
schaften aus verschiedenen europäischen Ländern messen und um 
den Titel des Europameisters wetteifern.

Der SUSV und speziell die Foto- & Video-Kommission freut sich, 
dass wir einen Vertreter der Schweiz nach Spanien schicken können. 

Das erste Mal – und der SUSV ist mit dabei!
CMAS European Video Championship 

WeDive Travel AG
Trockenloostrasse 45
CH-8105 Regensdorf

T +41 (0)44 870 32 32

www.wedive.ch
info@wedive.ch

Immer schön lächeln.

WeDive sponsert die Teilnehmer der CMAS European Championship 
in Unterwasserfoto- und Videografie - La Herradura, Granada vom 4. bis 9. Oktober 2016

Matthias Lebo wird mit seinem Assistenten Claudio Schärer die 
Eidgenossenschaft bei der ersten UW-Video Europameisterschaft ver-
treten. 

Matthias hat auf einer Weltreise in Australien 2004 mit dem Tau-
chen begonnen. Von 2006 bis 2011 arbeitete er in verschiedenen 
tropischen Tauchdestinationen als Tauchlehrer. Seine Leidenschaft – 
das Tauchen – vertiefte er zuerst mit der UW-Fotografie und später 
mit dem Wechsel zu den bewegten Bildern. Seit 2014 hat er eine 
kleine UW-Video Produktionsfirma «liquid Images». Dabei ist  
das Filmen Uterwasser nicht nur Beruf, sondern auch Berufung und 
weiterhin eine grosse Leidenschaft von Matthias. Seine Erfahrungen 
und Erfolge in diversen Wettbewerben werden ihm sicher dabei  
helfen die Aufgabe und Herausforderung des Live-Wettbewerbes zu 
meistern.

Auch die Videografen haben bei einem Live-Wettbewerb nur eine 
beschränkte Anzahl von Tauchgängen und Zeit zur Verfügung um die 
nötigen Aufnahmen zu machen. Danach folgt die Herkules-Aufgabe 
in nur wenigen Stunden aus diesen Aufnahmen einen fertigen Film 
zu schneiden und zu vertonen.

Ein Dank an die Sponsoren WeDive und Light & Motion welche 
das «Team-Schweiz» an der CMAS EM unterstützen. Somit drücken 
Matthias und Claudio die Daumen und wünschenihnen gutes Gelin-
gen in La Herradura.
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Le due specie più conosciute e diffuse 
sono la hapalochlaena lunulata (solita-
mente si fa riferimento a questa specie più 
rappresentativa) e la h. maculosa. Le specie 
si distinguono tra loro per le dimensioni e 
per il numero degli anelli blu. Indicativa è 
anche la lunghezza del corpo. la specie più 
grande è la h. maculosa con una lunghez-
za del corpo massima di 5 cm e una lun-
ghezza dei tentacoli di circa 10 cm; la h. 
lunulata invece presenta una lunghezza del 
corpo inferiore a 5 cm e una lunghezza dei 
tentacoli di 7 cm. al massimo. La H. maculo-
sa ha 10 macchie marroni su ogni tentacolo, 
ciascuna cerchiata di blu, e complessiva-
mente 50 – 60 cerchi sul mantello, mentre la 
H. lunulata solitamente ha meno di 25 cer-
chi sul mantello; in compenso, i cerchi della 
H. lunulata hanno spesso un diametro di 8 
mm., dunque sono più grandi di quelli della 
H. maculosa.

I polipi dagli anelli blu vivono principal-
mente su fondali sabbiosi o ghiaiosi dell’O-
ceano indopacifico, in zone soggette a me-
ree e fino alla profondità di 50 metri. Come 
tutti i cefalopodi hanno un’aspettativa di 
vita di circa 2 anni, anche se i maschi muoio-
no subito dopo l’accoppiamento. Essi tendo-
no a nascondersi all’interno di conchiglie, 
bottiglie oppure lattine. Sono carnivori e si 
nutrono principalmente di piccoli granchi, 
gamberetti e molluschi. Come tutti i cefalo-
podi, hanno un becco a pappagallo che usa-
no per la cattura di prede oppure per difen-
dersi in caso di attacco. Il morso è velenoso 
(vedi sotto alla voce «il veleno»), mentre 
manca una vescica per l’inchiostro utile ad 
intimidire i predatori. Nulla si sa circa il per-
chè si sia sviluppato il veleno piuttosto che 
la sacca dell’inchiostro. Si dice che la H. lu-
nulata abbia veleno sufficiente ad uccidere 
26 persone adulte in qualche minuto. 

Il polipo dagli anelli blu è molto raro, 
motivo per cui un avvistamento è sempre 
gratificante.

 Comportamento
I polipi dagli anelli blu sono solitari e caccia-
tori e normalmente, se indisturbati, hanno 
una colorazione poco vistosa e tale da con-
fondersi con lo sfondo grigiastro della sab-
bia. Se l’animale viene disturbato – per 
esempio, alcune guide subacquee hanno la 
cattiva abitudine di stringerlo nel pugno per 
imitare l’attacco di un altro polipo – esso 
mostra gli anelli blu in guisa di avvertimen-

Deux des espèces confirmées et très com-
munes sont hapalochlaena lunulata (nom 
communément utilisé pour la pieuvre à an-
neaux bleus) et h. maculosa. Les espèces 
peuvent être distinguées par la taille et le 
nombre d’anneaux bleus. Un autre indice est 
la longueur du corps. h. maculosa est l’es-
pèce la plus grande, son corps ayant une 
longueur max. de 5 cm et celle de ses tenta-
cules étant d’environ 10 cm, tandis que le 
corps de h. lunulata mesure habituelle-
ment moins de 5 cm et la longueur maxi-
male de ses tentacules est de 7 cm. H. macu-
losa possède 10 taches brunes par tentacule, 
bordées d’anneaux bleus. Dans son en-
semble, elle porte 50 – 60 anneaux sur son 
corps, tandis que H. lunulata en a générale-
ment moins de 25. Ceux-ci ont un diamètre 
d’env. 8 mm, soit supérieur à celui de H. 
maculosa.

Les pieuvres à anneaux bleus vivent prin-
cipalement sur un sol composé de sable et 
de gravier, dans les eaux tempérées de l'In-

Il polipo dagli anelli blu  
(ordine octopoda)

ad oggi la scienza conosce almeno dieci diverse specie di polipi dagli anelli blu, ma non è ancora  
chiaro se si tratti di specie diverse oppure semplicemente di più varianti della stessa specie. 

Pieuvre à anneaux bleus  
(ordine octopoda)

Jusqu'à présent, au moins dix pieuvres à anneaux bleus différentes ont été répertoriées  
par les scientifiques. Cependant, on ne sait pas encore s’il s’agit de différentes espèces, ou  
de simples variantes d’une seule espèce. 

to e intimidazione. Per ottenere la stessa 
reazione però basta seguire per un po’ l’ani-
male a distanza costante, fino a che questo 
perde la pazienza e usa i suoi anelli come 
avvertimento: dunque non c’è ragione di 
mettere paura all’animaletto solo per indur-
lo a manifestare i suoi anelli. Tra l’altro il 
polipo può modificare lo spessore e l’inten-
sità del colore blu dei suoi cerchi e addirittu-
ra può farli pulsare, dando luogo ad uno 
spettacolo di colori.

Come funzionano i cerchi?
Nel 2012 nella rivista «Journal of Experi-
mental Biology» è stato pubblicato lo studio 
di un biologo americano, che spiega, dal 
punto di vista biologico, come il polipo dagli 
anelli blu riesce a mostrare i suoi cerchi ca-
ratteristici. Anche altri polipi dispongono di 
cromatofori nella pelle (ossia piccole sacche 
piene di materia colorante), che possono di-
latare a scatti con l’aiuto di muscoli. Tutta-
via, il polipo dai cerchi blu ha sviluppato 
uno particolare effetto speciale: le pieghe. In 
poche parole, i cerchi appaiono grazie al ri-
flesso della luce sui densi strati di pelle del 
polipetto. Un gruppo di cellule, che formano 
un cerchio e sono atte a trattenere il riflesso 
della luce, in stato di quiescenza sono na-
scoste da pieghe di tessuto. Quando il poli-
po vuole mostrare i cerchi, allenta e contrae 
a scatti alcuni muscoli così la piega rilascia il 
cerchio luminoso, evidenziato da porzioni di 
pelle scura al centro ed intorno al cerchio 
stesso. Il tutto avviene in un terzo di secon-
do. Secondo gli scienziati in natura non esi-
ste alcun fenomeno paragonabile a questo.

Il veleno
Una cosa accomuna tutte le specie di polipo 
dagli anelli blu: la tetrodotossina, veleno 
altamente efficacie e mortale. In caso di 
morso (i tentacoli non sono velenosi, solo il 
becco), il veleno può uccidere un uomo 
adulto e, per la potenza delle tossine, è con-
siderato uno dei veleni più letali del regno 
animale marino. Lo stesso veleno si trova 
anche in altre specie animali e non solo del-
la famiglia dei polipi, per esempio nel pesce 
palla. 

Fino ad oggi non è stato trovato un anti-
doto. 

Il veleno è prodotto dalle ghiandole sali-
vari grazie a determinati batteri.  

I polipi dagli anelli blu sono animali paci-
fici e non aggressivi. In generale gli avvele-

dopacifique, à proximité du littoral, à des 
profondeurs allant jusqu'à 50 mètres. 
Comme tous les céphalopodes, elles ont une 
espérance de vie d’environ 2 ans. Cepen-
dant, les mâles meurent directement après 
le rituel de l'accouplement. Ces pieuvres ai-
ment se dissimuler dans des coquillages, 
des bouteilles ou des canettes. Elles sont 
carnivores et se nourrissent principalement 
de petits crabes, crustacés, crevettes et 
moules. Comme tous les céphalopodes, 
elles ont un bec de perroquet, qu’elles ne 
servent que pour mordre lors de la capture 
de proies ou comme moyen de défense 
contre les prédateurs. Leur morsure est 
toxique (pour plus de détails, voir ci-dessous 
sous «poison»), en raison peut-être de l’ab-
sence d’une poche d'encre, qui est une autre 
façon de dissuader les prédateurs. Les 
connaissances sur l'évolution du poison par 
rapport à la poche d’encre font encore dé-
faut. Il est admis que H. lunulata dispose 
d’assez de poison pour tuer 26 humains 

namenti capitano a persone che 
«giocano» con l’animaletto. 

Il morso di regola non è dolo-
roso, ma se dovesse succedere è 
necessario segnalarlo immedia-
tamente e recarsi subito a terra. 
Gradualmente si manifestano 
vari sintomi, tra i quali i seguen-
ti: arrossamento del punto del 
morso, debolezza, formicolio in 
faccia/negli arti/al collo, nausea, 
vomito, paralisi del movimento, 
paralisi della deglutizione, di-
sturbo del linguaggio, apparente 
apatia (il subacqueo sembra non 
reattivo perchè, sebbene piena-
mente cosciente, non riesce a 
comunicare con parole o mimi-
ca) e infine paralisi della respira-
zione.

Come primo soccorso è so-
prattutto importante  la respira-
zione bocca a bocca, fino a che il 
paziente non riceva cure medi-
che. In generale, per essere effi-
cace il soccorso deve essere il più 
rapido possibile e in particolare 
deve garantire una respirazione 
continua.  Infatti, la paralisi rag-
giunge sempre e rapidamente 
proprio l’apparato respiratorio. 
Se il paziente è ancora in acqua, 
va portato immediatamente a 
terra. Un’altra misura molto urgente è quel-
la di applicare un bendaggio compressivo.  
Assolutamente non va versato alcool sulla 
ferita! Il cuore è probabilmente l'organo 
meno in pericolo nell'intera catena di avve-
lenamento, perché il veleno non ha alcun 
effetto sulle funzioni cardiache. Tuttavia, il 
polso deve essere costantemente monitora-
to perché una ipotensione grave potrebbe 
portare ad insufficienza circolatoria.

adultes en quelques minutes. La pieuvre à 
anneaux bleus est rare, raison pour laquelle 
son observation est toujours un joli cadeau.

Comportement
Les pieuvres à anneaux bleus sont des soli-
taires et des prédatrices, qui présentent - 
lorsqu’elles ne sont pas dérangées – une 
coloration très discrète et adaptée à leur 
environnement, à savoir dans les gris sablés. 
Si on dérange l’animal – par exemple, avec 
la mauvaise habitude de certains guides de 
plongée de mettre le poing fermé au-dessus 
de l’animal puis de l’ouvrir brusquement, 
afin d'imiter une attaque par un autre 
poulpe –, il montre ses anneaux bleus à titre 
d’avertissement et pour exercer un effet dis-
suasif. Cette réaction se constate également 
si l’on suit de manière insistante l'animal 
avec une distance constante. En effet, il perd 
patience et teste l’effet de ses anneaux 
d'avertissement. Donc, il est inutile de faire 
peur à l’animal pour voir ses anneaux bleus. 
La pieuvre peut d’ailleurs non seulement 
changer l’intensité de la couleur et l'épais-
seur de ses anneaux, mais aussi les laisser 
palpiter dans un petit spectacle de couleurs.

Comment ça marche avec  
les anneaux?
En 2012, des biologistes américains ont pu-
blié un rapport dans le « Journal of Experi-
mental Biology », qui explique comment la 
pieuvre à anneaux bleus peut montrer ses 
anneaux bleus lumineux, autrement dit, 
comment cela fonctionne biologiquement. 
D'autres pieuvres disposent sur leur peau de 
chromatophores (petit sac rempli de colo-
rant), qui peuvent être étirés en saccades au 
moyen des muscles. La pieuvre à anneaux 
bleus a cependant développé ses propres 
effets spéciaux, qui, pour nous les humains, 
ne nous font pas plaisir : les rides ! Simple-
ment dit, les anneaux sont provoqués par 
réflexion de la lumière dans les couches 
denses du derme de la pieuvre. Une partie 
de la peau héberge les cellules réfléchissant 
la lumière, elles-mêmes couvertes lors de 
l’état de repos par un pli annulaire de la 
peau. Lorsque la pieuvre veut montrer ses 
anneaux, elle détend en saccades des 
muscles, en serre d’autres et la ride cède la 
place à l’anneau lumineux, encore accentué 
par une peau foncée au centre et autour des 
anneaux. Et le tout en un tiers de seconde ! 
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Testo/Foto: 
Angela Lötscher / aekai.ch
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PORTASUB – das mobile Tauchbecken

Wer hätte sich nicht schon gewünscht, bei Veranstaltungen und 
Anlässen ein mobiles Tauchbecken zur Verfügung zu haben, um so 
aktiven Teilnehmern, aber auch einem interessierten Publikum, den 
Tauchsport auf attraktive Weise näher zu bringen. 

Portasub eröffnet hier vielseitige Möglichkeiten: Dieses mobile 
Tauchbecken ist ein 43 m3 grosser Container mit 2,2 m Tiefe. Es ist 
mit modernster Technik ausgerüstet, bietet sauberes beheiztes  
Wasser von 28°C und verfügt über optimale Sicherheitsvorkehrungen 
wie eine sichere Zugangstreppe mit Wasser-Einstiegsplattform. Dank 
insgesamt 7 verglasten Ausschnitten können interessierte Zuschauer 
beispielsweise einer Tauchtaufe beiwohnen und sogar fotografieren. 
So ist es jung und alt möglich, das Tauchen in aller Sicherheit zu 
entdecken. 

La pratique des baptêmes de plongée s’effectue à ce jour dans une 
piscine publique, pas toujours disponible, ou directement au lac, 
mais avec des contraintes importantes telles que la météo, le profil 
de la zone de plongée, le respect d’une profondeur correcte ou  
encore la visibilité. De plus, dans certaines régions, l’accès n’est  
possible qu’en bateau.

Un bassin mobile, équipé de toute la technique pour le maintenir 
propre et chaud est une solution qui permet de faire des baptêmes 
durant des fêtes ou des manifestations afin de découvrir la plongée. 

Cela donne la possibilité à des personnes de tout âge de tester ce 
sport dans des conditions de sécurité maximale et avec un public 
admiratif.

Ce bassin est facilement déplaçable par camion et sa mise en 
service très simple. Avec une eau à 28°C et un concept de filtration 
performante, les conditions de plongée sont comparables à une mer 
chaude.

Une installation simple et pratique
Le bassin, d'une profondeur d'immersion de 2,20m, est construit à 
partir d'une benne de 40 m3. Il est conçu de manière à pouvoir être 

transporté aisément, et est équipé d’une échelle sécurisée menant à 
une plateforme d’accès. Les sept vitrages répartis sur trois côtés de la 
benne, permettent au public d‘assister aux baptêmes de plongée et 
même de prendre des photos.

Un projet pour tous
Comme vous, nous sommes persuadés que ce projet est indispen-
sable à la découverte de notre sport. 

Ce bassin sera mis à disposition dans toute la Suisse, pour 
plus de renseignements, veuillez contacter Portasub via son 
site internet ou par e-mail : bassin@portasub.ch.

Soutenez ce projet
Via le site GoHeidi, à l’adresse suivante : 
www.goheidi.ch/index.php/projects/ 
viewProjectById/567

ou depuis le site internet du Club : www.portasub.ch

Das Becken wurde anlässlich der 14. «Fête de la Plongée» im Juli 
Juli am Hafen von Delley-Portalban eingeweiht. 

Das Becken wird schweizweit vermietet und steht allen  
Interessierten (Tauchklubs, Tauchschulen, usw.) zur  
Verfügung.  
Weitere Auskünfte und Details zur Miete unter: 
www.portasub.ch –  Kontakt: bassin@portasub.ch 

Unterstütze auch Du dieses Projekt 
Jede Unterstützung via Internetplattform GoHeidi ist willkommen:  
www.goheidi.ch/index.php/projects/viewProjectById/567

Oder auch direkt über: www.portasub.ch www.portasub.ch

Soutenez ce projet
PORTASUB – le bassin mobile pour les baptêmes de plongée

Unterstütze auch Du dieses Projekt 

Texte/Photo: 
Angela Lötscher / aekai.ch

Selon les chercheurs, on ne connaît pas 
d'autre système comparable dans la nature.

Poison
Une chose que les espèces de pieuvres à 
anneaux bleus ont en commun dans chaque 
cas: la tétrodotoxine, un poison très efficace 
et mortel. Dans le cas d’une morsure (les 
tentacules ne sont pas toxiques, seul le bec 
l’est), celle-ci peut tuer un homme adulte. 
Elle est considérée, en raison de la puissance 
de sa toxine, comme l’un des poisons les 
plus mortels du règne animal marin. Le 
même poison se retrouve également dans 
d'autres espèces sous-marines, également 
en dehors de la famille des pieuvres, comme 
chez le poisson-globe. Jusqu’à présent, au-
cun antidote n’a été développé. La toxine est 
produite par certaines bactéries dans les 
glandes salivaires.

Les pieuvres à anneaux bleus sont en fait 
très calmes, et ne sont pas des animaux 
agressifs. La plupart des empoisonnements 
sont provoqués par des personnes qui ont 
« joué » avec ces animaux.

La morsure n’est en général pas doulou-
reuse. Néanmoins, vous devez immédiate-
ment demander de l’aide et aller à terre. Les 
symptômes suivants apparaissent progressi-
vement : rougeur à l’endroit de la morsure, 
faiblesse, picotements dans le visage / dans 
les membres / dans le cou, nausées, vomis-
sements, incapacité à se déplacer (paraly-
sie), paralysie de la déglutition et difficultés 
d’élocution, apathie apparente (plongeur 
qui ne répond pas, tout en étant pleinement 
conscient, mais qui ne peut communiquer ni 
de manière acoustique ni par mimiques) et 
enfin, paralysie respiratoire.

Dans le cadre des premiers secours, le 
bouche-à-bouche est avant tout important, 
jusqu’à ce que le patient puisse profiter d’un 
traitement médical. En général, la rapidité 
des premiers secours et plus particulière-
ment une respiration continue assurée sont 
déterminantes pour une issue positive. La 
paralysie s’étend toujours rapidement au 
centre respiratoire. Si le patient est encore 
dans l’eau, il doit être immédiatement ra-
mené à terre. Une autre mesure très urgente 

est d’appliquer un bandage de compression. 
En aucun cas appliquer de l’alcool sur la 
plaie! Le cœur est probablement l’organe le 
moins préoccupant dans toute la chaîne 
d'empoisonnement, car le poison n’a aucun 
effet sur les fonctions cardiaques. Cepen-
dant, le rythme cardiaque doit toujours être 
surveillé, car une hypotension sévère peut 
conduire à une insuffisance circulatoire.

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.

Alle SUSV-Mitglieder profi-
tieren, ab sofort, beim Ab-
schluss einer DiveCare Versi-
cherung – www.divecare.ch 
– von einer Prämien- 
reduktion von 10%.

Chaque membre de la FSSS 
profite désormais d’un rabais 
de 10% sur la prime 
d’assurance, pour chaque 
nouvelle souscription de  
DiveCare – www.divecare.ch.

Ogni membro della FSSS ap-
profitta d’ora innanzi di uno 
sconto del 10% sul pre-
mio d’assicurazione , per 
ogni nuova iscrizione alla 
DiveCare – www.divecare.ch. 
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Fiji
Strömungen sind das Lebenselixier von Fijis Riffen und bringen 

die Nährstoffe gleichermassen sowohl zu den Korallen als auch zu 
den Fischen. Fiji ist bekannt als «Die Weichkorallen Hauptstadt der 
Welt» und wenn die Strömung stark ist, dann erblühen die Korallen 
in all ihren wundervollen Farben.

Bligh Water nennt man den Meeresteil, welcher die beiden 
hauptinseln Fiji's Vanua levu und Viti levu trennt. Hier findet man 
einzigartige Tauchplätze, die mit wunderschönen Korallengärten, 
Grossfischen wie auch im Makrobereich Vieles zu bieten haben. High-
lights sind die nigali Passage (bei der Insel Gau), welche von den 
weiblichen Grauriffhaien als Aufzuchtstation benutzt wird und die 
Passage bei der Insel Wakaya, bei der mit etwas Glück Hammerhaie 
gesehen werden können. Gau und Wakaya sind ausschliesslich mit 
einer Tauchkreuzfahrt erreichbar.

Die Insel Beqa lagoon wird von einem wunderschönen Korallen-
riff umringt. Ein highlight sind die «Shark dives». Um die Haie vor 
der Fischerei zu schützen, hat die Regierung das «Shark Reef Marine 
Reserve» geschaffen. Taucher können hautnah die tägliche Fütterung 
der Haie miterleben. Man kann unter anderem Ammenhaie, Graue 
Riffhaie, Weiss-, Schwarz- und Silberspitzenriffhaie, Lemon Haie,  
Bullenhaie und sogar Tigerhaie zu Gesicht bekommen.

Das etwa 120 km lange astrolabe reef bei der Insel Kadavu ist 
das viertgrösste Barrier Reef der Welt und ist nahezu unberührt. Es 
verläuft entlang der Südküste von Kadavu und reicht bis zu den Ono 
Inseln im Osten. Durch die Korallenvielfalt werden viele Riffhaie, 
Rochen, grosse Zackenbarsche und grosse Fischschwärme angezogen.

Die sogenannte Somosomo Strait, die zwischen den Inslen  
taveuni und Vanua levu verläuft, beinhaltet mitunter die bekann-
testen Tauchplätze von Fiji. Dort befindet sich das berühmte rain-
bow reef mit seinen bekannten Tauchplätzen «Great White Wall» 
(Weisskorallen Bestände), «the Zoo» oder «the Fish Factory». 

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

Südsee
Polynesien

Das Tauchen in den entlegenen polynesischen Gewässern bietet 
interessante Tauchplätze, wo viele Grossfischbegegnungen möglich 
sind. Um das beste Tauchen in Polynesien zu finden, empfehlen wir 
die verschiedenen Regionen zu kombinieren.

moorea ist unserer Meinung nach der ideale Ausgangspunkt für 
eine Reise durch Polynesien. Hier kann man Schwarzspitzenhaie, 
Grauriffhaie und Zitronenhaie beobachten, begleitet von grösseren 
Fischschwärmen. In der Zeit von Juli bis Oktober ist die Chance gross, 
beim Schnorcheln Buckelwale vor Moorea zu beobachten.

Unter den bekanntesten Tauchplätzen bei Bora Bora sind die 
«rochenavenue», mit verschiedenen Rochenarten (darunter auch 
der Leopardenrochen) und das «weisse tal», welches sich ausse-
rhalb der Lagune im Norden der Insel befindet. Es hat seinen Namen 
dem blendend weissen Sand zu verdanken. Die abfallenden Ko-
rallenbänke ziehen tausende bunter Fische an, oft begleitet von 
Barrakuda-Schwärmen oder Haien.

Der tiputa Kanal bei rangiroa hat unter Tauchern wegen seiner 
reissenden Strömung Kultstatus! Von Dezember bis Februar findet 
das Schauspiel der grossen Hammerhaie statt, die Jagd auf die paa-
renden Adlerrochen machen. Ansonsten findet man das ganze Jahr 
über verschiedene Riffhaie, Schildkröten, grosse Fischschwärme, 
Delfine und Mantas.

Der grösste Kanal Polynesiens ist der Garuae Pass und liegt im 
Norden von Fakarava. Im Süden des atolls, bei tetamanu, liegt der 
wesentlich kleinere Pass tumakohua. Beim Garuae Pass herrscht 
oft starke Strömung, die neben den vielen Haien auch Unmengen 
von Fischschwärmen anlockt. Die Tauchplätze am Aussenriff liegen 
links und rechts vom Kanal und sind geprägt von wunderschönen 
Hartkorallenlandschaften.

Dem Paradies ganz nah! Weisse Sandstrände, kristallklares meer, viel - 
fältige landschaften unter und über Wasser kombiniert mit Grossfischabenteuern und  
makrohighlights -die Südsee ist das Ferienparadies für taucher! 

Fiji: 04. 11. – 14. 11. 2017, 10 Nächte 
Tauchkreuzfahrt mit der «Naia» ab/retour 
Lautoka. Die Reise wird begleitet von Claudia 
Maurer und Nina Wyss von WeDive. 

Polynesien: 08. 08. – 18. 08. 2018,  
10 Nächte Tauchkreuzfahrt mit der 
«French Polynesia Master» von Rangiroa 
nach Fakarava. 

WeDive Gruppenreisen Zu den besten Reisezeiten bieten wir  
zwei exklusive Gruppenreisen in diese Südsee-Paradiese an: 
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Ad un’ora soltanto di navigazione da Termoli, sorge questo paradiso 
terrestre, incontaminato, immerso nel cuore del Parco Nazionale del 
Gargano.

Le isole Tremiti sono un arcipelago costituito dalle isole di San 
nicola, San domino, Cretaccio, Caprara e Pianosa. In questo picco-
lo angolo di paradiso sono racchiusi millenni di storia tanto che le 
isole Tremiti, appaiono come un grande museo a cielo aperto: il 
mare, i luoghi e gli eventi delle cinque isole attirano ogni anno 
 migliaia di turisti.

Visitare le isole Tremiti significa visitare il centro storico dell’isola 
di San Nicola dove c’è l’Abbazia di Santa Maria, costruita nel 1045 
d.C. dai monaci benedettini e il Castello dei Badiali. 

Le origini della chiesa vertono su una leggenda, della quale 
 esistono diverse versioni, che hanno tutte, però, come protagonista 
un eremita approdato sull’isola di San Nicola nel III secolo d.C.

Nell’isola di Capraia, la seconda dell’arcipelago per estensione 
non vi è traccia umana, mentre l’isola di Pianosa, anch’essa disabitata 
è una riserva naturale totale dal 1989, è possibile vistarla solo previa 
autorizzazione concessa dall’Ente Parco Nazionale del Gargano attra-
verso il gestore dell’Area Marina Protetta delle Isole Tremiti.

Le isole sono un mix di grotte, spiagge, calette, rocce, scogli e 
 faraglioni che incorniciano le cinque isole dell’arcipelago. 

Tra le spiagge, la più grande e la più famosa è Cala delle Arene che 
è anche l’unica sabbiosa di tutte le Tremiti, vi è poi Cala Matano che 

scende a strapiombo sul mare, Cala degli inglesi e Cala Tonda che 
sembra un piccolo lago. 

La particolare limpidezza dell’acqua permette di godere a pieno 
del paesaggio marino. 

E’ indispensabile, se si vuole godere a pieno delle bellezze delle 
isole Tremiti, visitare anche le grotte marine delle Viole, del Bue  
Marino, delle Rondinelle fino ai faraglioni dei Pagliai. 

C’è poi la punta dell’Elefante dell’isola di San Domino, chiamata 
così perchè la forma della roccia sembra quella di un elefante all’ab-
beveratoio. 

Ci sono poi le grotte marine dell’Amore o Sorrentino, Turchese, 
Grottone dei Misteri ed Architiello. Qui il paradiso terrestre vi sem-
brerà a portata di mano.

La Grotta delle Rondinelle è chiamata così perché in primavera 
vi nidificano le rondini, la Grotta delle Viole perché riproduce 
 colori meravigliosi tendenti al violaceo e la Grotta del Sale poiché 
si narra che le donne tremitesi andassero a raccogliere il sale dopo 
le mareggiare, un sale oltretutto di un colore straordinariamente 
bianco.

Alle Tremiti, oltre a godersi il sole ed il mare, è possibile ammira-
re la costa facendo escursioni in bicicletta, fare trekking o un giro in 
gommone. 

Per tutti coloro che coloro che volessero esplorare anche i mera-
vigliosi fondali dell’arcipelago l’aquodiving Centro Immersioni or-

Isole Tremiti, le perle dell’Adriatico  
e i loro fondali
le isole tremiti si trovano a circa 12 miglia a largo del Gargano in Puglia e per la loro bellezza sono 
state definite «le perle dell’adriatico».
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ganizza tutti i giorni escursioni subacquee per tutti i livelli, esperti e 
non oltre alla subacquea tecnica.

I fondali sono ricchissimi di pesce e di colori, vegetazione e spu-
gne, consentendo a chi li visita di provare esperienze ed emozioni 
uniche ed indimenticabili.

Per i subacquei le Isole Tremiti sono un luogo magico, quasi un 
punto d’incontro per tutte le forme di vita che popolano i fondali del 
Mediterraneo e che in determinate ore o periodi sembrano proprio 
darsi appuntamento qui, con il solo scopo di regalare emozioni.

Sono presenti più di 40 punti d’immersione, franate, secche, grot-
te e pareti che scendono in un mare ricco di vita pelagica e bentonica.

L’immersione degli Archi poi, definita una delle 10 immersioni più 
belle del Mediterraneo, è letteralmente spettacolare.

Consente il passaggio attraverso due meravigliosi archi naturali 
che attraversano la secca di Punta Secca dell’isola di Caprara in piena 
area B dell’Area Marina Protetta.

Gli Archi, completamente colonizzati dalle gorgonie, ospitano 
aragoste, astici e scorfani di notevoli dimensioni.

Risalendo verso la superficie poi cernie, dentici e barracuda com-
pletano l’opera, nei periodi più caldi poi è possibile imbattersi in 
tonni di notevole dimensione e ricciole. 

Le immersioni di Punta Secca Le Cernie, la Secca delle Vedove, i 
Turchi, Punta Romito regalano emozioni a non finire ai subacquei di 
tutti i livelli.

aquodiving Centro Immersioni organizza inoltre corsi subacquei 
per ogni livello istruzionali per le didattiche RAID e SSI.

aquodiving collabora altresì con dan euroPe su diversi proget-
ti di ricerca e di sensibilizzazione degli utenti verso la sicurezza in 
immersione e non.

Il 2 di giugno, festa nazionale della Repubblica Italiana, ha fatto 
tappa alle isole Tremiti l’evento «the dan road trip» che ha visto il 
pieno coinvolgimento di aquodiving e della Capitaneria di Porto di 
Termoli.

L’evento, durato tre giorni, ha previsto oltre 500 immersioni e 
quasi tutti i subacquei intervenuti si sono sottoposti a numerosissimi 
test medico-scientifici eseguiti da DAN Research.

Tutti i subacquei presenti sull’arcipelago hanno poi partecipato a 
seminari sulla sicurezza in immersione che si sono tenuti presso il 
Centro Polifunzionale dell’Isola di San Domino. 

I seminari, hanno trattato i seguenti argomenti: 
 DSG – Diving Safety Guardian, il rivoluzionario logbook firmato 
DAN Europe;
 le campagne di sicurezza a favore di tutta la comunità sub;
 il rispetto del codice di navigazione e della segnaletica in mare;

Nella settimana dal 4 al 10 luglio avrà luogo il primo tremItI 
raId Party, organizzato da raId Italia, la scuola subacquea Sot-
taCQua di Forlì e aquodiving.

Circa 100 persone tra subacquei e non renderanno omaggio alla 
comunità tremitese che ogni anno li ospita effettuando moltissime 
immersioni e soprattutto regalando agli intervenuti la famosa piadi-
na romagnola accompagnata da un ottimo bicchiere di sangiovese. 

le isole tremiti sono proprio un posto da scoprire e da visitare al 
più presto!

Aquodiving, Via Beato Giovanni da Foligno, 6A 71040 Isole Tremiti Foggia
Contattaci subito: +39 366 42 63 189 – Marco
aquidiving@yahoo.it I www.aquodiving.it
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C’est ainsi que dauphins, orques, belugas sont arrachés à leur 
milieu naturel pour être confinés dans des bassins en béton sans 
profondeur, en vue d'une exploitation commerciale (delphinariums, 
parcs d'attractions), pseudo médicale (delphinothérapie) ou militaire.

En captivité, certains cétacés vivent une solitude extrême, tandis 
que d’autres se voient imposer la présence de congénères non dési-
rés. Ces mammifères sont très difficiles quant au choix de leurs com-
pagnons et cette cohabitation forcée les conduit à l’agressivité, la 
dépression ou l’autodestruction. Communiquer devient souffrance, 
car l’écholocation et les sifflements sont très douloureux du fait de la 
résonnance sur les parois des bassins. Leur rythme de vie qui, en 
milieu naturel alterne entre des phases d’intense activité et de nom-

breuses périodes de repos et de sommeil, est ici perturbé par une 
activité constante durant la journée pour le dressage et les représen-
tations.

La plupart des cétacés meurent lors de la capture et dans les pre-
miers mois d’enfermement. On compte, pour les plus chanceux, une 
espérance de vie de 5 à 20 ans, contre 50 ans en milieu naturel. 
Alors, pour les garder en vie le plus longtemps possible, l’eau des 
bassins est traitée chimiquement, provoquant allergies et cécités. 
Vitamines, calmants, antibiotiques et désinfectants font partie de la 
panoplie dont ils sont nourris pour prolonger leur captivité le plus 
longtemps possible. Ce sont les orques et les bélougas qui ont le taux 
de mortalité le plus élevé du fait de leur grande taille, de leurs exi-
gences comportementales et sociales. En outre, ce sont souvent les 
femelles qui sont capturées, moins agressives et dominantes, désé-
quilibrant par là-même le ratio des sexes en milieu sauvage.

Certains se défendront de ces conditions honteuses de captivité et 
vous inviteront à venir voir les bassins de leurs parcs ouverts vers 
l’extérieur, se ventant que les dauphins sont libres de leurs allées et 
venues. Ce qu’ils ne diront pas, c’est que leurs dauphins ont préala-
blement été rendus dépendants à la nourriture fournie ou qu’ils re-
tiennent un ou plusieurs petits pour s’assurer que les autres re-
viennent.

La captivité empêche la hiérarchie sociale et les liens familiaux 
naturels, très complexes et structurants pour les cétacés. Ils ont 
conscience d’eux-mêmes, de leur environnement et cet enfermement 
leur est intolérable.

Ils finissent, la plupart du temps, par développer des troubles 
psychiques et deviennent instables et dangereux pour eux-mêmes et 
ceux qui les entourent.

Alors s’il vous plait, lorsque vous choisirez votre destination de 
voyage ou d'excursion, gardez à l’esprit que la captivité des cétacés 
n’est rien de moins que du kidnapping et de la maltraitance !

Texte: Sabrina Guduff, SCS Biologist & Project Leader

Dauphins : l’enfer de la captivité !

WWW.SWISSCetaCeanSoCIety.orG   nereuS 4 | 2016

dans leur environnement naturel, orques et dauphins parcourent tous les jours de très 
grandes distances, se tiennent la plupart du temps dans l’obscurité des profondeurs et  
vivent en grands groupes sociaux. tout ce que la captivité ne peut leur apporter. mais 
l’être humain a besoin de contrôler, maitriser, domestiquer les qualités qu’ils envient aux 
autres espèces. alors, il capture, dresse et exploite ces êtres à haute capacité cognitive, 
symboles de puissance, de beauté et de familiarité . . .

Pour en savoir plus :  
www.swisscetaceansociety.org

24éme Nettoyage Annuel du Lac
Comme chaque année, l’équipe du club AQUA-DIVING & SCUBA-
DREAM a organisé cette grande journée de nettoyage à Genève, et 
cela depuis 1992 dans le cadre du Beach Clean Up Padi (journée 
mondiale de nettoyage).

RENDEZ-VOUS EN 2016 : dimanche 18 septembre
Réservez svp. déjà la date car nous avons vraiment besoin de vous !

Information Nettoyage du lac 2016  et Inscription :
www.scuba-dream.ch/nettoyage-du-lac/

Una gita di un giorno nei migliori siti di immersione del Lago dei Quattro Cantoni. 
Panorama incantevole, pareti spettacolari, banchi di pesce e scenari fantastici. La confortevo-
le e attrezzata barca per immersioni può accogliere un gruppo di 20 persone. Nel prezzo sono 
compresi la gita in barca, due fantastiche immersioni, un delizioso pranzo, snack e acqua. Si 
prega di portarsi l'attrezzatura subacquea completa con torcia e 2 bombole piene. Sia 
l’attrezzatura subacquea sia le bombole possono essere noleggiate in loco a prezzi vantaggiosi. 

I prezzi: 
Per i membri FSSS che praticano le immersioni solo CHF 97.50
per chi non pratica immersioni  FR.65.–, i bambini Fr. 35.–.
(Valgono le CG di Tauchschiff.ch. –  L'assicurazione è a carico dei 
partecipanti. Si prega di portare obbligatoriamente il giornale nautico, 
il brevetto e un recente certificato di idoneità alle immersioni ).
Esecuzione con la partecipazione di 20 persone.
Iscrizioni fino al 1 agosto 2016 direttamente al: http://tauchschiff.ch/anmeldung.htm
Ulteriori dettagli seguono l'iscrizione.

Sortie d’une journée vers les meilleurs sites de plongée du lac des Quatre-Cantons. 
Bonne visibilité, beaux tombants, bancs de poissons et une coulisse fantastique. Le bateau de 
plongée, équipé avec tout le confort nécessaire, offre de la place pour 20 personnes.

Le prix comprend le transbordement en bateau, deux très belles plongées, un déjeuner 
savoureux, des snacks et de l’eau. Prière d’emporter votre équipement complet de plongée 
avec phare et deux blocs remplis. Il est également possible de louer un équipement de plon-
gée, respectivement les blocs à des conditions avantageuses.

Tarifs : seulement CHF 97.50 pour les plongeurs FSSS
CHF 65.– pour les non-plongeurs et CHF 35.– pour les enfants.
(Les CG Tauchschiff.ch. en vigueur priment – les assurances sont du  
ressort des participants. Carnet de plongée, carte de brevet et certificat  
médical actuel d’aptitude à la plongée sportive obligatoires.). 
Sortie organisée dès le quota de 20 participants atteint.
Inscription jusqu’au 1 août 2016 sous : http://tauchschiff.ch/anmeldung.htm
De plus amples détails vous seront adressés après l’inscription.
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Ein Tagesausflug zu den besten Tauchplätzen im Vierwaldstättersee. Gute Sicht, 
schöne Wände, Fischschwärme und eine fantastische Kulisse. Das komfortabel ausgerüstete 
Tauchschiff bietet Platz für 20 Personen.

Im Preis enthalten sind Schifffahrt, zwei tolle Tauchgänge, schmackhaftes Mittagessen, 
Snacks und Wasser. Bitte komplette Tauchausrüstung mit Lampe und 2 volle  Tanks mit-
nehmen. Tauchausrüstung bzw. Flaschen können auch zu günstigen Konditionen gemietet 
werden.

Die Preise: Für tauchende SUSV-Mitglieder nur CHF 97.50
für Nicht-Taucher Fr. 65.–, für Kinder Fr. 35.–.
(Es gelten die AGB Tauchschiff.ch. –  Versicherungen sind Sache der Teil- 

nehmenden. Bitte unbedingt Logbuch, Brevetkarte und aktuelles Tauchtauglich- 

keitszeugnis mitbringen). 

Durchführung bei einer Teilnehmerzahl von 20 Personen.
Anmeldung bis 1. August 2016 direkt an: http://tauchschiff.ch/anmeldung.htm
Weitere Details folgen nach der Anmeldung
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Für SUSV-Mitglieder zum Vorzugspreis: 

Abtauchen in die Urschweiz

Tauchschiff.ch I www.tauchschiff.ch I info@tauchschiff.ch I T +41 +76 412 87 47

À un tarif préférentiel pour  
les membres FSSS : 

plonger dans la Suisse primitive

Prezzo speciale per i membri della FSSS: 

Immersioni nella Svizzera primitiva  

25. September 2016 

25 septembre 2016 

25 settembre 2016 

tauchschiff.ch

es ist soweit und die neuen  
termine für das tauchschiff.ch 2016 
sind online. 
Bucht jetzt eure tauchausflüge an 
den top ten tauchgebieten im Vier-
waldstättersee. 

Brandneu ! auf vielfachen Wunsch 
unserer Kunden, welche weiter weg 
vom Vierwaldstättersee wohnen, 
fahren wir 1 stunde und im herbst 
ab 20. september 2 stunden später 
los.

Atttaente  

opportunità  

per i soci 

FSSS!
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Tauchsymposium zur Unfallverhütung – Vorankündigung 2017
Die FTU plant für Anfang nächstes Jahr, wiederum ein Tauchsymposium ( durchzuführen. Die The-
men sind noch nicht alle bestimmt. Falls jemandem ein Thema "unter den Nägeln" brennt, wel-
ches zur Tauchunfallverhütung beitragen kann, so sind wir froh, wenn ihr auch mit uns in Verbin-
dung setzt.
Bitte tragt euch den folgenden Termin schon mal in die Agenda ein: Montag, 23. Januar 2017.www.ftu.ch

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

Am Samstag 27. August 2016 findet 
zum zweiten Mal die SWISS UNDERWATER 
PHOTO CHALLENGE statt. Dieser Internatio-
nale Live-Fotowettbewerb wird von der 
Foto- & Video-Kommission des SUSV organi-
siert. Diesmal wir dieser Bewerb im Zuger-
see ausgetragen. 

Es dürfen alle UW-Fotografinnen und 
UW-Fotografen daran teilnehmen. Egal ob 
Kompakt- oder Spiegel reflex- Kamera, alle 
sind herzlich willkommen.

Anmeldeschluss: 13. August 2016

La deuxième édition du SWISS UNDE-
RWATER PHOTO CHALLENGE se tiendra le  
samedi 27 août 2016. Ce concours photo 
live est organisé par la Commission Photo/
Vidéo de la FSSS. Cette fois-ci, le concours se 
déroulera dans le lac de Zoug. 

Toutes et tous les photographes suba-
quatiques ont le droit d’y participer. Que 
cela soit avec un appareil compact ou reflex, 
tout le monde est le bienvenu.

Clôture des inscriptions:  
13 août 2016 

Alle weitere Infos/Anmeldung findest Du hier: www.susv.ch/de/foto-video
Pour de amples informations veuillez voir sous: www.susv.ch/fr/foto-video 
Per ulteriori informazioni visitate il link: www.susv.ch/it/foto-video. 

Sabato 27 agosto 2016 avrà luogo, per 
la seconda volta, lo SWISS UNDERWATER 

PHOTO CHALLENGE. Questo concorso 
foto grafico live internazionale sarà organiz-
zato dalla Commissione Foto e Filmati della 
FSSS. Questa volta la gara sarà disputata 
presso il Lago di Zugo.  

Possono partecipare tutte le fotografe e 
tutti i fotografi subacquei con qualsiasi tipo 
di macchina fotografica, in quanto sono am-
messe sia macchine fotografiche compatte 
sia reflex.

Termine delle iscrizione:  
13 agosto 2016

www.foc-tec.ch
www.wedive.ch

www.sftech.ch

Sponsoren

www.tauchenprodive.ch
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Rolf 1995, auf Hochzeitsreise in den USA, war unser Ziel, möglichst 
viele Nationalparks zu besuchen. Ein Exot ist uns im Führer aufgefal-
len: Der Biscayne National Park, der einzige zum grössten Teil unter 
Wasser liegende Nationalpark der USA. An Land gab es nicht viel zu 
sehen, also haben wir eine Schnorchelausrüstung gemietet und sind 
mit dem Boot aufs Riff gefahren. Ich war sofort fasziniert von der 
Vielfalt und der Farbenpracht und wollte mehr davon sehen. Und 
näher. Also sind wir nicht wie eigentlich geplant sofort in den Westen 
weiter gefahren, sondern auf die Florida Keys, von denen wir zuvor 
noch nie etwas gehört hatten. Nach einem Schnuppertauchkurs war 
für mich klar, dass ich das Brevet machen wollte. Leider nicht für 
meine Frau. 6 Fuss hohe Wellen für die ersten Tauchversuche waren 
wohl nicht ideal. Auf dem Rückweg, ein paar Monate später, ver-
brachten wir die Weihnachtstage auf den Keys. Begleitet von Weih-
nachtsliedern aus dem Radio habe ich Theorie gebüffelt und am 31. 
Dezember meinen OWD gemacht. 

Meine taucherische Karriere währte nur kurz. Schon bald kamen 
unsere beiden Töchter zur Welt. Keine Frage, die junge Familie allei-
ne am Strand zu lassen. Aber schon bald bin ich mit meinen Töchtern 
vom Strand aus schnorcheln gegangen. Und bei günstigen Verhält-
nissen mit der ganzen Familie aufs Riff. Meiner älteren Tochter Nata-
lie ging es wie mir. Sie wollte unbedingt Tauchen lernen. So sind wir 
seit einigen Jahren als Vater-Tochter Buddy-Team unterwegs. Nach 
wie vor lieben wir die Florida Keys, aber auch das Mittelmeer oder 
kältere Gewässer wie Irland. 

Da wir beide auch an Land gerne fotografieren war es nur ein 
kleiner Schritt, bis wir auch unter Wasser immer unsere Kameras 
dabei hatten. Heute faszinieren mich vor allem Nah- und Makroauf-
nahmen, während Natalie ein gutes Auge für Unterwasserlandschaf-
ten sowie Kombinationen von Pflanzen und Fischen oder Korallen 
und Fischen hat.  

Natalie Als ich fünf Jahre alt war und die Ferien mit meiner Familie 
in Florida verbrachte, schenkte mir mein Vater ein Schnorchelset. 
Meine ersten Versuche mit dem Kopf unter Wasser im Swimmingpool 
eines Campingplatzes endeten darin, dass ich prustend und wild mit 
den Beinen strampelnd an der Oberfläche trieb, weil ich mir eingebil-
det hatte, zu wenig Luft zu bekommen. Doch ich gewöhnte mich 
schon bald an das sonderbare Gefühl, knapp unter der Wasserober-
fläche atmen zu können und wurde eine begeisterte Schnorchlerin. 
Im Flachwasser in der Nähe des Strandes bewunderte ich bunte Fi-
sche, kleine Krebse und leuchtende Korallen. Die Meereswelt hatte 
mich in ihren Bann gezogen. Auch ausserhalb des Wassers fand 
meine Liebe zu den Ozeanen Ausdruck. Ich zeichnete farben frohe 
Fische, Kraken und Korallen, verschlang Bücher über die  Meerestiere 
und betrachtete staunend die wunderschönen Fotos von ihnen. 

Noch stärker wurde meine Faszination nach meinem ersten 
Schnorcheltripp auf dem Riff, wo ich zum ersten mal einen Hai sah, 
einen kleinen Ammenhai. Aber es war ein Hai. Nun war ich endgültig 
vom Zauber der Unterwasserwelt gefangen. 2 Jahre später durfte ich 
einen Schnuppertauchkurs machen. Mit 15 Jahren dann den OWD 
und vor ein paar Wochen den AOWD. Zur Konfirmation habe ich keine 
Uhr gekriegt, sondern eine Unterwasserkamera, die seither immer 
dabei ist. 

Sollte ich jemandem die Faszination des Tauchens erklären müs-
sen, würde ich ihm von der Schwerelosigkeit unter Wasser erzählen, 
würde ihm sagen, dass man, selbst wenn man sein ganzes Leben 
unter Wasser verbrächte, immer noch etwas entdeckt, das einem 
noch nie begegnet ist. Und ich würde ihm meine Fotos zeigen. 

Rolf und Natalie von Riedmatten

Rolf & Natalie
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Unterwegs zum neuen Tauchplatz
Die Fahrt über Nacht zum neuen Tauchplatz 
war etwas rau. Gegen morgen nimmt das 
Geschaukel langsam ab, die Ankerkette fällt, 
wir sind offensichtlich angekommen. Also 
rasch noch mal eine Mütze voll Schlaf, so 
schön ruhig ist es jetzt. Neugier und Hunger 
lassen einen aber rasch wieder wach wer-
den. Jim sitzt schon am Tisch und bastelt an 
seinen Fotos. Am Ende des Trips wird er je-
dem Gast die Bilder, die er von ihm zusam-
men mit den Haien geschossen hat, mitge-
ben. Jim's Kamera ist schnell wie ein Maschi-
nengewehr, entsprechend hat er viele Fotos 
zu sortieren und muss sich also ran halten. 
Gerard, der Koch, war auch schon wach, 
Bagles und Brot liegt bereit, es gibt Kaffee. 
Bald schon können wir wieder ins Wasser. 
Das Wetter ist wie angekündigt nicht mehr 
so gut. Wir ankern in einer geschützten 
Bucht und sind so vom aufkommenden 
Wind geschützt. Ich liebe diese frühe Stun-
de, man hat ausreichend Platz seine Kamera 
bereit zu machen, während die anderen  
noch in den Kojen liegen.

Es geht los.
Langsam kommt Leben in die Bude. Das 
Schiff fährt zum Tauchplatz, gleich um die 
Ecke von Süd Bimini bei Port royal. Sobald 
das Schiff sicher liegt, beginnt die Arbeit für 
George, er füllt die Köderkörbe. Die Körbe 
werden längs des Schiffes angehängt. Sie 
sollen möglichst viele Haie anlocken. Wir 
hoffen auf Hammerhaie, Bullenhaie und die 
üblichen Ammenhaie. Aber wir werden ja 

früh genug sehen, wer alles uns «besuchen» 
kommt. Die Grundboxen werden mit den fri-
schen Ködern bestückt. Sie sind speziell für 
die Hammerhaie gedacht, diese sind etwas 
wählerisch und erscheinen nur für frischen 
Fisch! Nach einem kurzen Briefing kann es 
dann endlich losgehen. Wir sind zuversicht-
lich, sehen wir doch schon drei der typischen 
langen Hammerhai-Rückenflossen durchs 
Wasser pflügen. Das wird sicher spannend!

Endlich – wir tauchen ein, in eine andere 
Unterwasserwelt als die Tage zuvor. Das 
Wasser ist nicht mehr ganz so klar. Der  
Boden ist sehr feinkörnig und Mann und 
Frau sollten sich so wenig wie möglich be-
wegen, da jede Bewegung den äusserst fei-
nen Sand aufwirbelt. 

Und da sind sie schon und schwimmen 
elegant und flink der Köderbox entgegen. 
Kurz davor drehen sie entlang den Tauchern 
ab und nehmen wieder Anlauf. Es sind gros-
se Hammerhaie, schnelle, sehr bewegliche 
Jäger. Sie können aus vollem Vorwärts-
schwung abbremsen und auf dem Punkt 
drehen. Ihre Kugelaugen beobachten uns 
aufmerksam. Ihre Sensoren am Hammer 
werden eingesetzt, sie drehen sich rasch auf 
die Seite, um etwas damit wahrzunehmen. 
Was für elegante Tiere! Wir sind begeistert. 
Die Fotomaschine hat viel zu arbeiten. 

Taucher, Bilder, Haie!
Die Zeit vergeht im Flug, kaum ist man im 
Wasser, schon muss man wieder raus, der 
Tauchcomputer ist das limitierende Ding! 
Und wieder werden Kamera, GoPro und Blit-

ze mit neuem Strom versorgt, so dass beim 
nächsten Tauchgang wieder alles funktio-
niert. Auch der Körper braucht  Betriebstoff. 
Gerard, der Koch sorgt gut dafür! Wir können 
es kaum glauben, dass morgen schon der 
letzte Tauchtag sein soll, die Woche ver-
fliegt, doch ist der Hunger nach noch mehr 
Haien noch längst nicht gestillt. So geht es 
wieder ins Wasser. Jim sitzt beim Bait und 
das bedeutet Action! Er möchte möglichst 
viele Fotos mit Haien und Gästen machen. 
Drum schüttelt er die Köderkisten mehr als 
seine Kollegen. Je mehr man schüttelt, desto 
fleissiger kommen die Hammerhaie ange-
schwommen und umkreisen uns, immer 
 suchend, woher der gute Fischgeschmack 
kommt. Da kommt es schon mal vor, das 
gleich drei grosse Hammerhaie auf das Bait, 
respektive auf Jim zukurven. Er hat dann 
alle Hände und Beine voll zu tun, um zu fo-
tografieren und gleichzeitig die Fische vom 
Bait fern zu halten. Es sieht manchmal aus 
wie Ballet. Jim spricht auch immer mit den 
Tieren und seine Begeisterungsrufe und 
Knurrlaute sind auch unter Wasser gut zu 
hören! Da ist er voll in seinem Element mit 
seinen geliebten Haien!

Gegen Abend wird die Sicht immer 
schlechter, das liegt am auffrischenden Wind 
und der Strömung, aber auch an den Am-
menhaien, die an den Körben versuchen, 
den Fisch herauszusaugen. Die druckvollen 
Schwanzschläge der Haie wirbeln den fei-
nen Sand mächtig auf, deshalb werden die 
Baitkörbe ein Stück höher gehängt. Nichtb 
zuletzt wegen der Sicherheit der Taucher. An 

einen Nachttauchgang ist unter diesen Be-
dingungen leider nicht zu denken. Auf jeden 
Fall geniessen wir die herrlich eleganten 
Tiere und staunen! Nach dem Tauchen ge-
niessen wir wieder einmal ein weiteres her-
vorragendes Nachtessen bevor wir in unsere 
Kojen und Haiträume versinken. Morgen ist 
der letzte Tauchtag unserer Expedition! 
Schade, könnten wir doch ewig solch schöne 
interessante Tauchgänge weiter geniessen.

Der letzte Tauchtag
Unserer letzter Tauchtag mit unseren Freun-
den – den Haien – war so wie die vorherge-
gangenen: einfach grossartig! Schon sind 
unsere Tage hier auf den Bahamas vorbei, 
die Baitkörbe werden hinten auf die Platt-
form gebracht und wir sind startklar für 
Heimreise. Das letzte Abendrot nehmen wir 
aber noch mit. Dann geht es voll Dampf auf 
die Rückfahrt. Christopher entleert die Kör-
be in den grossen weiten Ozean. Wir haben 
am nächsten Morgen um sieben Uhr einen 
Termin mit dem Zoll in West Palm Beach, 
also muss alles Hand in Hand gehen. Jered 
ist dabei 4 Rindsfilets in den Ofen zu legen, 
dort brutzeln schon Kartoffelschnitze in  
Olivenöl. 

Der Weg zurück
Wieder gilt es den Golfstrom zu überqueren 
und schon beginnt das Geschaukel und wird 
immer heftiger. Die Franzosen sind die ers-
ten die verschwinden. Der Kanadier liegt 
halbtot auf der Bank, der Engländer ebenso. 
Jeannette wird bei einer etwas grösseren 
Welle von der Bank gefegt und verzichtet 
auf das Nachtessen. In der Koje ist es siche-
rer. So sind wir am Schluss zu zweit mit vier 
grossen Rindsfilets und massenweise Kar-
toffeln. Der leicht seekranke Kanadier findet, 
etwas Essen wäre sicher gut, und schöpft 
sich einen Teller. Weit kommt er aber nicht 
damit, eine heftige Welle schubst ihn auf 
den Tisch und seinen Teller in die Ecke, er 
gibt auf. Na ja, was will man machen, gesät-
tigt verziehe auch mich auch in die Koje und 
lasse mich in den Schlaf schaukeln. 

Gegen Morgen um 5 Uhr wird es ruhiger, 
ich höre die Anker fallen, drehe mich noch-

Tauchen mit Hammerhaien
nach aufregenden Begegnungen mit den tigerhaien, hier der zweite teil der Bahamas- 
Florida-reise: die hammerhaie erwarten uns!

Weitere Bilder:
susv.ch/de/tauchen/reisen

Florida–Bahams Teil 2

mals und schlafe gleich wieder ein. Um sie-
ben Uhr sollen alle bereit sein. Natürlich hat 
der Herr vom Zoll Verspätung. Jim gibt uns 
noch Anweisungen, auf keinen Fall irgend-
welche spassigen Antworten zu geben, egal 
was er uns fragen wird. Eine ernste Sache! 
Endlich kommt der Zöllner an Bord. Jeder 
Pass wird genauestens studiert, jeder muss 
sagen, was er macht, wenn wir an Land 
kommen. Also z.B. gleich auf den Flughafen 
zurück nach Hause oder wie wir: eine Woche 
Florida Rundfahrt, Ausreise am Soundsoviel-
ten . . . Aufentahlt dort . . . undsoweiter! End-
lich ist das Prozedere vorbei und wir dürfen 
in den Heimathafen einfahren!

Zurück zum Shop, wo wir natürlich noch 
T-Shirts kaufen. Dann verabschieden wir uns 
von unseren Mitreisenden. Jim fährt uns 
zum Autovermieter, wo wir ein Auto für un-
sere Rundreise bestellt haben.

Bye-Bye
So ist unsere Expedition schon zu Ende ge-
gangen. Schade, es war eine tolle Zeit zu-
sammen mit Jim Abernethy und seiner Crew. 
Alles sehr angenehme Typen. Wie haben 
wieder viel dazu gelernt. Vor allem hat uns 
wirklich erstaunt, dass einige der Haie die 
Crew wirklich kennen und von ihnen gerub-
belt werden wollen. 

emma, die grosse Tigerhaidame war 
zwar am Bait, aber genau da waren wir nicht 
im Wasser. Emma muss ein ganz spezielles 
Wesen sein, gross, massig und extrem 
freundlich. Jim hat ihr mittlerweile 4 Fischer-
haken entfernt. Wenn Emma einen im 
Mundwinkel hat, kommt sie zu ihm und legt 
sich hin, damit Jim den Haken entfernen 
kann. Erstaunlich!

 
Für uns war es eine super Zeit und wir 

haben uns bereits auf dem Boot, jeder für 
sich, entschlossen: das machen wir unbe-
dingt noch mal!

Texte und Fotos:  
Markus Zehnder / Jeannette Gantenbein

www.mergo.info/bahamas.html
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Informer n’est pas inquiéter. Bien au contraire une information 
claire est rassurante. Je n’ai encore vu personne exiger de sortir d’un 
avion après que le personnel de bord ait informé les passagers sur les 
mesures à prendre en cas d’accident!

Informer n’est pas déresponsabiliser. Bien au contraire, c’est per-
mettre une prise de décision éclairée, autonome et loin de tout pa-
ternalisme.

L’information est un droit pour l’enfant et ses parents, et un devoir 
(moral si ce n’est légal) pour l’organisateur du baptême.

Prévenir n’est pas interdire. Il s’agit d’éviter les accidents évi-
tables. Pour le plus grand bien des enfants, des parents, des moni-
teurs et des organisateurs de baptême.

1. Introduction
Les baptêmes de plongée sont un magnifique moment d’échange 
entre les enfants qui découvrent le milieu subaquatique et ceux qui 
les accompagnent dans cette découverte émerveillée.

On croit bien souvent, et à tort, qu’il s’agit d’une activité anodine, 
ne présentant aucun des risques de la plongée et ne méritant pas 
d’autre préparation spécifique que du matériel adapté et des accom-
pagnateurs motivés et expérimentés.

Cette activité comporte cependant des risques spécifiques et re-
présente un cas particulier dans le domaine fort peu exploré sur le 
plan médical de la plongée enfant.

On retrouve, dans la littérature médicale, plusieurs accidents de 
plongée survenus lors de plongées en piscine ou en eau très peu 
profonde. Il s’agit souvent d’accidents graves, parfois mortels.

Si CMAS.ch décrit fort clairement les exigences en personnel et en 
matériel pour la plongée enfant de type « formation » (les différents 
Dauphins), de même que les baptêmes de plongée, l’information et 
la prévention médicale sont mentionnées sans développement (et ce 
n’est pas le but des documents CMAS.ch).

Cet article a pour but d’aider les organisateurs de baptêmes 
de plongée enfant à faire face aux risques rares mais potentiel-
lement graves, et à mettre sur pied les mesures pour minimiser 
toute prise de risque.

L’âge concerné par ces réflexions est difficile à définir. À la limite, 
un questionnaire de dépistage comme celui proposé peut aussi ap-
porter plus de sécurité en cas de baptêmes concernant les adultes. 
Néanmoins, l’âge « cible » de ces considérations est celui de  
l’enfance et du début de l’adolescence, soit avant 16 ans. Une fois 
encore, la majorité peuvent s’appliquer à l‘adolescent de plus de  
16 ans et à l’adulte.

2. Risques lors des plongées en piscine
Même une plongée en piscine est loin d’être une activité anodine.

Les risques peuvent être liés à l’âge des enfants, à leur maturité 
physique ou psychologique, ou à des maladies passées ou présentes, 
ainsi qu’au type de plongée.

Les enfants, de par leur âge, présentent une régulation imparfaite 
de leur température. Ils sont à la fois moins protégés du froid et du 

chaud qu’un adulte. Ils auront aussi une plus grande tendance à se 
déshydrater rapidement.

Leurs voies aériennes sont plus petites, de même que leur sys-
tème ORL. Leur squelette, leur musculature et leurs articulations ne 
peuvent supporter les mêmes charges qu’un adulte. Leur bassin est 
moins développé, rendant leurs hanches plus fines, ce qui rend le 
maintien en place d’une ceinture de lest plus aléatoire.

Du point de vue du comportement, les enfants sont en moyenne 
plus souvent impulsifs et ont une plus grande tendance à se laisser 
distraire.

Comme pour un adulte, un enfant peut présenter un certain 
nombre de maladies, aiguës ou chroniques, qui peuvent contre- 
indiquer la plongée. Nous verrons que certaines contre-indications 
valables pour une plongée plus longue ou plus profonde ne 
 s’opposent pas forcément à un baptême.

Enfin, la pratique de la plongée en piscine, à de faibles profon-
deurs pour de courtes durées ne peut pas provoquer la formation de 
bulles à la remontée. Il n’y a donc pas lieu de craindre une maladie 
de décompression. Par contre, le baptême de plongée en piscine 
force à évoluer relativement proche de la surface, dans la zone où les 
variations de pression sont les plus importantes en fonction de la 
profondeur. Ceci risque de conduire à une surpression pulmonaire, 
avec embolie gazeuse artérielle et/ou pneumothorax.

3. Aspects organisationnels
Afin d’essayer de limiter les risques d’accidents lors d’un baptême de 
plongée, il est important de se pencher tout d’abord sur certains as-
pects d’organisation.

A. L’âge
La Société Suisse de Médecine Subaquatique et Hyperbare 

(SUHMS) prépare actuellement un flyer sur la plongée enfant, abor-
dant notamment la question de l’âge. La Société Suisse de Pédiatrie 
(SSP) a déjà publié des recommandations, en particulier au sujet de 
l’âge. CMAS.ch évoque les baptêmes de plongée dans ses recomman-
dations sur la plongées enfant et y aborde aussi la question de l’âge.

Les trois prises de positions concordent. Il n’est pas indiqué, en 
l’état actuel des connaissances, de laisser plonger des enfants de 
moins de 8 ans.

On peut, par analogie, déconseiller les baptêmes de plongée aux 
enfant de moins de 8 ans.

Aspects médicaux des baptêmes de 
plongée chez l’enfant et l’adolescent

les baptêmes de plongée sont une source de plaisir immense pour les enfants qui y  
participent. Cette activité n’est cependant pas anodine. la sécurité passe par l’information,  
une meilleure connaissance des risques médicaux et la détection de certaines contre-indica-
tions mal connues. Par contre, en raison du contexte de ce type de plongée, on peut autoriser 
la participation de certains enfants auxquels la plongée « classique » est interdite.

www.diving-kids.ch
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B. Le personnel d’encadrement
L’ensemble de la manifestation doit bien entendu être sous la 

responsabilité d’un moniteur au bénéfice d’une formation spécifique 
pour la plongée enfant, accompagné, d’un ou de plusieurs autres 
moniteurs, selon le nombre d’enfants concernés, aidés de plongeurs 
expérimentés et brevetés.

C. Le lieu
Un espace bien délimité, où l’orientation est simple et facile sera 

rassurant pour les enfants confrontés pour la première fois à l’expé-
rience subaquatique. Le fait qu’il soit possible de se poser sur un fond 
stable, à une faible profondeur y ajoutera encore de l’assurance.

A moins de disposer d’un lagon, la piscine est donc le lieu le 
mieux adapté à un baptême de plongée pour enfants.

D. Le matériel
De manière à éviter les traumatismes de surcharge des muscles, 

des os et des articulations, ainsi que pour éviter les mauvaises prises 
d’embout, des blocs et des détendeurs spécifiquement « pédia-
triques » doivent être utilisés. Les palmes, masques et combinaisons 
doivent se trouver en différentes tailles, adaptées aux participants.

E. La protection thermique
L’enfant dispose de moins de tissus graisseux qu’un adulte et 

transpire moins. Il est donc moins bien protégé contre le chaud (at-
tente en été au soleil équipé avant de plonger) et contre le froid 
(durant la plongée et après la sortie de l’eau).

Selon les recommandations à paraître de la SUHMS, il est impor-
tant de ne pas faire attendre les enfants équipés au soleil et tout 
aussi important de veiller à ce qu’ils n’aient pas froid (pas de plongée 
dans une eau froide ou attente à la sortie avant de se déséquiper et 
sécher – cf www.suhms.org/opinions).

F. La durée
Pour fascinant qu’en soit le monde subaquatique, même en pis-

cine pour l’enfant qui le découvre, il n’en demeure pas moins que 
l’intérêt va s’émousser. La capacité d’attention de l’enfant est aussi 
plus limitée que celle de l’adulte, de façon variable avec l’âge. De 
plus, même avec d’avoir une combinaison particulièrement bien 
ajustée, l’enfant va se refroidir plus rapidement qu’un adulte mis 
dans la même situation.

Pour ces raisons, ne pas trop prolonger cette première expérience 
est préférable. Il est difficile de fixer une durée précise. Cependant, 
ne pas dépasser une dizaine de minutes semble préférable.

G. Les activités
Il ne s’agit pas ici d’un entraînement, mais bien d’une découverte. 

Il serait donc judicieux de ne pas faire pratiquer à l’enfant des activi-
tés qui nécessitent une préparation plus approfondie et un encadre-
ment plus étroit: vidange de masque, échange d’embout, par 
exemple. Le risque d’une remontée en urgence existe, en cas de 
problème, avec comme conséquence la surpression pulmonaire et 
l’embolie gazeuse artérielle.

Bien évidemment la pratique des signes de communication ne 
présente pas de risque, au contraire!

H. Questionnaire parental
Il est important d’informer les parents de l’enfant que la plongée 

n’est pas totalement dénuée de risque (et ne pourra jamais l’être), 
même lorsqu’il s’agit d’un baptême.

De plus, il est capital d’éviter de laisser plonger pour un baptême 
un entant qui présente un état de santé le mettant à risque de com-
plications ou d’accident grave.

Il ne saurait bien évidemment être question de demander un cer-
tificat d’aptitude pour chaque baptême. Un simple avertissement 
oral en groupe n’est cependant pas suffisant. Il risque fort d’être in-

complet (les parents ne pensant pas toujours à toutes les contre indi-
cations ou pouvant hésiter à les annoncer « publiquement » en 
groupe). D’autre part, en cas de problème, un document écrit sera 
certainement d’une grande aide, documentant ce qui a été discuté.

Un exemple d’un document alliant information et questionnaire 
médical est présenté ici. Ce document est téléchargeable sur le site 
de l’auteur (www.diving-kids.ch) à la rubrique « Documents ». Il est 
librement adaptable et ne constitue qu’un exemple de ce qui est 
envisageable.

4. Contre-indications
Les exemples ci-dessous prennent quelques situations que l’on peut 
rencontrer, en les commentant. Ils ne sont pas exhaustifs.

A. Système cardio-vasculaire
Au vu de la faible profondeur et de la durée insignifiante d’un 

baptême de plongée, il n’y a pas à craindre que des bulles circulant 
dans la circulation veineuse ne se retrouvent dans la circulation arté-
rielle, en passant par ce que l’on appelle des « shunts droite-gauche », 
comme ceux qui sont responsables, au niveau d’un foramen ovale 
perméable, de certains accidents de décompression.

Il n’y aura donc pas à craindre systématiquement de faire plonger 
un enfant présentant une malformation cardiaque, opérée ou non, 
qui causerait de tels shunts, à condition qu’il n’y ait pas d’autres 
 problèmes cardiques. Il est important que la fonction cardiaque per-
mette les efforts (minimes) d’un baptême. Il faut aussi être certains 
que des troubles du rythme ne risquent pas de faire perdre connais-
sance à l’enfant. Le fait d’être porteur d’un pacemaker n’est pas 
 forcément une contre-indication à la plongée, puisque  certains 
 fabricants le garantissent résistants à certaines pressions. Il faut 
néanmoins s’en assurer.

Pour ces raisons, il sera important, en principe, de prendre contact 
avec le médecin ou le cardiologue pédiatre du candidat, afin de 
s’assurer que les points ci-dessus ne posent pas problème.

Le simple fait d’avoir été opéré du thorax n’est en lui-même pas 
une contre-indication, s’il n’y a pas eu de complication pulmonaire.

B. Système respiratoire
S’il n’y a pas lieu, lors d’un baptême en piscine, de craindre l’appa-

rition de bulles liées à la sursaturation des tissus en azote, il n’en va 
pas de même en ce qui concerne la surpression pulmonaire, et ses 
corollaires, le pneumothorax (souvent sous tension) et l’embolie ga-
zeuse artérielle.

De tels accidents ont été décrits en piscine, dès 60 cm de profon-
deur, avec un accident mortel lors d’une plongée aussi peu profonde 
que 120 cm.

Il faudra donc être extrêmement prudent face à tout ce qui pour-
rait augmenter le risque de surpression pulmonaire. S’il est clair que 
la remontée sans expirer, glotte bloquée est un phénomène clas-
sique, il en va de même avec tout ce qui pourrait provoquer ce que 
l’on appelle un « air trapping », le piégeage de l’air dans les poumons 
en raison d’un problème obstructif.

Le modèle de ce problème obstructif est l’asthme, encore aggravé 
chez l’enfant par la petite taille des voies respiratoires et par le 
simple fait de plonger, respirant de l’air froid et sec, qui déclenche 
souvent, même chez le plongeur non asthmatique, une certaine obs-
truction.

Jusqu’à avis médical poussé, il est donc déraisonnable de laisser 
plonger, même pour un baptême de plongée, un enfant connu pour 
un asthme, même si cet asthme est déclaré par les parents comme 
stable sous traitement.

On sera aussi particulièrement prudent avec les patients atteints 
de mucoviscidose, ou de pathologies qui fragilisent les poumons 
(syndrome de Marfan, par exemple).

Comme chez l’adulte, plonger lors d’une infection respiratoire est 
proscrit.
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C. Système ORL
Tout ce qui peut conduire à des problèmes de compensation de 

pression au niveau ORL est une contre-indication à la plongée: 
rhume, état grippal, rhinite allergique en poussée, otites aiguës ou 
chroniques.

Il est important de réaliser que l’enfant a souvent plus de peine à 
pratiquer un Valsalva ou la béance tubaire volontaire.

La présence d’un drains à travers le tympan est bien évidemment 
une contre-indication, souvent même au simple fait de mettre la tête 
sous l’eau.

D. Système digestif
Peu de problèmes digestifs contre-indiquent la participation à un 

baptême de plongée. Il ne viendrait avec justesse à l’esprit de per-
sonne de laisser plonger un enfant atteint de gastro-entérite.

Le problème des enfants ayant subi une opération anti-reflux est 
particulier. Cette opération, empêchant les remontées d’acide de 
l’estomac vers l’oesophage empêche aussi souvent de roter. La 
consommation de boissons gazeuses est d’ailleurs souvent interdite 
aux patients qui l’ont subie. Si un tel enfant avale de l’air en profon-
deur, cet air, se dilatant à la remontée, ne pourra pas être roté, et 
risque de créer des douleurs, de faire lâcher le montage anti-reflux et 
de déchirer l’oesophage. La plongée, même dans le cadre d’un bap-
tême est donc contre-indiquée.

Diverses maladies peuvent provoquer des flatulences, ou fragili-
ser la paroi de l’intestin. Mais elles ne sont en principe pas une 
contre-indication à une plongée de courte durée et à faible profon-
deur, comme dans le cas d’un baptême.

E. Pertes de connaissance
Les maladies pouvant conduire à des pertes de connaissance sont 

des contre-indications nettes à la plongée, même dans le cadre d’un 
baptême. Ainsi, les enfant épileptiques ne doivent en principe pas 
plonger. De cas en cas, selon la stabilité de la maladie sous traite-
ment de longue durée, une évaluation soigneuse par le neurologue 
pédiatre pourrait permettre d’autoriser la participation au baptême. 
Une histoire de simples convulsions fébriles, par contre, n’est pas une 
contre-indication.

Un cas particulier est celui du diabète. Il est vrai que des hypogly-
cémies peuvent conduire à une perte de conscience, raison pour la-
quelle la plongée chez les patients diabétiques est très fortement 
déconseillée quoique non moins controversée. Néanmoins, si l’en-
fant diabétique ne doit en principe pas plonger, on peut, au vu de la 
faible durée du baptême, l’autoriser, à condition que l’on puisse rai-
sonnablement éviter une hypoglycémie sévère conduisant à une 
perte de connaissance. La plupart des enfants diabétiques seront 
déjà en possession de directives données par leur diabétologue pour 
le activités en piscine et l’on s’y référera. En cas de doute, on pourra 
procéder de la manière suivante:
 ne jamais effectuer de baptême en eau libre
 effectuer une mesure de la glycémie
  si elle est supérieure à 6 mmol/l, faire prendre à l’enfant une col-

lation de 15 g d’hydrates de carbone (l’équivalent d’un Farmer©)
 sortir de l’eau au moindre symptôme et recontrôler la glycémie
 sortir de l’eau après 15 minutes au plus tard
 si l’on veut répéter la plongée, répéter les mesures ci-dessus

F. Problèmes psychologiques
Si de nombreux enfants peuvent avoir des suivis psychologiques 

pour des problèmes qui ne contre-indiqueraient pas la participation 
à un baptême de plongée, il convient d’identifier ceux que ces pro-
blèmes mettraient à risque, par la survenue de crises de panique, par 
un non respect des consignes ou par une inattention importante. De 
telles situations sont difficiles à évaluer. Néanmoins, sauf en cas de 
troubles autistiques ou d’un grave déficit d’attention avec ou sans 
hyperactivité, l’interdiction du baptême sera exceptionnelle. Une dis-

cussion avec les parents de l’enfant est cependant nécessaire afin de 
préciser le risque. Un encadrement particulier peut aussi augmenter 
la sécurité (deux accompagnants au lieu d’un seul).

G. Médicaments
La simple prise de médicaments n’est probablement jamais à elle 

seule une contre-indication à la participation à un baptême de plon-
gée. Par contre la prise de certains médicaments permettra peut-être 
de suspecter des pathologies qui contre-indiqueraient la participa-
tion: anti-épileptiques, médicaments pour le coeur, insuline.

Dans tous les cas, une discussion plus approfondie avec les pa-
rents de l’enfant sera nécessaire.

5. Questionnaire
Le questionnaire exemple présenté ici, et téléchargeable sur le site 
de l’auteur – www.diving-kids.ch – est un guide qui permet d’es-
sayer de détecter les facteurs pouvant conduire à un accident grave 
lors d’une plongée en piscine.

Toute réponse dans la colonne «Oui » représente une contre-indi-
cation absolue ou relative, qui doit conduire à demander une appré-
ciation médicale plus poussée. La colonne ATT (attitude) donne une 
indication grossière: A signifie une contre-indication en principe ab-
solue, et B pousse à « creuser » la question: mesure de la glycémie, 
question à un médecin compétent en pédiatrie, ou consultation  
spécialisée.

Ce questionnaire ne prend pas en compte toutes les situations 
possibles. Ainsi, certaines questions sont « ouvertes », de manière à 
permettre aux parents, après réflexion, de signaler des problèmes 
rares ou seulement leurs inquiétudes. Dans ce cas, il sera capital de 
se laisser guider par le principe de précaution, et éviter de mettre en 
danger la santé de l’enfant, au besoin en posant la question à un 
médecin compétent en pédiatrie ou en recommandant une consulta-
tion.

Afin de ne pas remettre la plongée, il peut être utile d’envisager 
de faire parvenir le questionnaire quelques jours avant la plongée 
quand cela est possible, et  de demander aux parents de le renvoyer. 
Une prise de contact avec un médecin compétent en pédiatrie et/ou 
médecine de la plongée (idéalement les deux) pourra donc avoir lieu 
avant le jour de la manifestation.

6. Conclusion
On a donc vu que la sécurité d’un baptême de plongée peut être 
améliorée par le fait de demander aux parents de remplir un ques-
tionnaire de santé, qui permet de détecter des situations « à risque ». 
Cette pratique apporte certes une certaine complication supplémen-
taire.

Mais la santé des enfants en vaut sans aucun doute le prix.

7. Etude
On sait extrêmement peu de choses fermement et scientifiquement 
établies sur la plongée enfant.

La prudence est de mise, mais l’acquisition de données plus com-

les caissons mobiles représentent une  
alternative intéressante et sûre.
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plètes peut permettre d’affiner les pratiques et de les baser sur des 
preuves et non seulement sur des considérations logiques et de bon 
sens.

Pour cette raison, savoir ce qui se fait en terme de baptême de 
plongée avec des enfants serait un apport précieux.

Il serait intéressant que les clubs qui effectuent des baptêmes de 
plongée puissent l’annoncer, de manière à ce que l’on puisse savoir 
combien d’enfants y participent en Suisse chaque année. Un simple 
mail à l’auteur de cet article serait le bienvenu.

Les clubs qui souhaitent participer à une récolte de données plus 
poussée et de haute importance peuvent contacter l’auteur de cet 
article, en précisant le lieu et la date de la manifestation, ainsi que le 
nombre de participants attendus. Une version spéciale du question-
naire leur sera envoyée, qui permettra une anonymisation du ques-
tionnaire qui sera renvoyé par l’organisateur à l’auteur, toutes les 
données permettant l’identification de l’enfant demeurant en pos-
session de l’organisateur.

Il sera ainsi possible de commencer à avoir une idée des pratiques 
en matière de plongée enfant,… en Suisse tout au moins.
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In der Triton Bay liegen die eindrucks-
vollsten Tauchplätze an karstigen Felsen in 
der Iris-Strait, einer Passage zwischen der 
Insel aiduma und dem Festland von West-
Papua mit seinen hoch aufragenden Bergen. 
In dieser trichterförmigen Passage sind Tau-
cher zwar rund um diese karstigen Felsen 
häufig starken Strömungen ausgesetzt, an-
dererseits sind diese Plätze oft gut vor Wind 
und Wellen geschützt. Ein Spezifikum ist es, 
dass bei starken Strömungen die Meeres-
oberfläche geglättet ist. Dieser ruhige Ein-
druck ist trügerisch, denn unter der Ober-
fläche spielt sich Unglaubliches ab!

Die geschützte Lage und die starken Strö-
mungen ermöglichen das Wachstum von 
vielfältigsten Korallenriffen bis knapp unter 
die Meeresoberfläche. Die normalerweise 
spärlich besiedelten Brandungszonen unter 
diesen karstigen Felsen sind voller Leben. 
Selbst der kleinste Platz ist mit maritimen 
Lebewesen in allen Farben und Formen be-
deckt, die miteinander um Nährstoffe, Raum 
und Licht konkurrieren.

Gigantische Schulen von Sardellen und 
Füsilierfischen ziehen über weitläufige Gärten 
mit Weichkorallen in den Farben des Regen-
bogens und über schwarze Korallenbüsche 
mit weissen Polypen. Diese Schwärme von 
Fischen stehen unter permanentem Druck 
der jagenden Makrelen, sind in ständiger 

Bewegung und erzeugen – wie Wolken am 
Himmel – Eindrücke von Licht und Schatten. 
Offensichtlich wirkt diese Aktivität anste-
ckend. Zackenbarsche, in der Regel scheu in 
Gegenwart von Tauchern, bewegen sich im 
Freiwasser, lauern im allgemeinen Trubel 
auf schwarzen Korallenbüschen um Beute  
zu machen. 

Aufgrund der Nähe zum Festland ist das 
Meerwasser einerseits durch das von den 
Bergen kommende nährstoffreiche Fluss-
wasser beeinflusst. Dies führt zu einer ver-
minderten Sicht und auch zu einer Farbver-
schiebung des Meerwassers von bläulich zu 
grünlich in allen Cyan-Farbnuancen.

Andererseits bringen Aufwärtsströmun-
gen aus der Tiefe kühleres und klareres Was-
ser in die Strait. Die starken saisonalen 
Schwankungen der Wassertemperatur sind 
für die Korallen von Vorteil; da die kühlen 
Wassertemperaturen stressreduzierend  wir-
ken und somit die Gefahr einer Korallenblei-
che vermindern.

Genau dieser dynamische Wechsel zwi-
schen aufsteigendem, klarem, kaltem Wasser 
und der Trübung aus den Süsswasserabflüs-
sen macht diese Gegend für die Unterwas-
serfotografie so interessant und verschafft 
so viele Möglichkeiten. Dieser Wechsel er-
zeugt unter Wasser verschiedene Lichtstim-
mungen mit dem ganzen Spektrum von sub-

tilen, kontrastarmen Pastellfarben im trüben 
Meerwasser bis zu gesättigten, vollen Far-
ben im klaren Meerwasser. Insbesondere das 
trübe Meerwasser, so verpönt in Taucher-
kreisen, ergibt zusammen mit dem Sonnen-
licht und der Üppigkeit und dem Reichtum 
an Farben und Formen nahezu «psychedeli-
sche» Unterwasser-Eindrücke. So erscheint 
es, als würde man in einem mystischen Mär-
chenwunderland tauchen. Vor allem die weit-
läufigen Gärten von schwarzen Korallen-
büschen mit weissen Polypen in Kombinati-
on mit den riesigen Schwärmen von Fischen 
gehören zu den für Triton Bay charakteristi-
schen Eindrücken. Dies erinnert mich immer 
an den Raureif an Bäumen im Winter in Ös-
terreich, jedoch paradoxerweise mit Fisch-
schwärmen, die anstelle von Vögeln über 
diesen «frostigen Wald» fliegen.

Natürlich ist es keine leichte Aufgabe für 
die Weitwinkelfotografie unter diesen Be-
dingungen das üppige Leben unter Wasser 
in einem Bild darzustellen. Aber glauben Sie 
mir, es ist einen Versuch wert!

Unterwasser-Weitwinkelfotografie kon-
zentriert sich häufig auf ein einziges Motiv, 
losgelöst vom Hintergrund, was zwar die 
Botschaft eines Bildes vereinfacht, aber auch 
zu einem Verlust an Informationen führt. In 
diesem Umfeld ist die eigentliche Herausfor-
derung dieses perfekt organisierte, unendli-

TriTon Baydas Unterwasser-Wunderland voller Leben

als unterwasserfotograf und naturwissenschaftler ist es jeweils meine grösste herausforderung, 
die essenz eines Gebiets in Bilder umzusetzen. deshalb gilt es in einem ersten Schritt herauszu-
finden, was ein Gebiet so besonders, herausragend, verschieden und einzigartig macht.
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che Unterwasser-Chaos, das auf einen ers-
ten Blick sehr verwirrend für das Auge ist, in 
ein ansprechendes Bild zu verwandeln. 

Ist man jedoch zum richtigen Zeitpunkt 
am richtigen Ort, erzeugt die Bewegung der 
unglaublichen Fülle an herumziehenden 
Fischschwärmen die Spannung und die 
leuchtenden Regenbogenfarben der Riffland-
schaft fügen den Glanz für solche Weitwin-
kelbilder hinzu. Zusammen ergeben sie ein 
Bild mit mehrdimensionalem Raumgefühl.

Solche komplexen Bilder erzählen dann 
eine viel tiefer gehende Geschichte über die-
ses Gebiet. Wer sich die Zeit nimmt diese 
Bilder genauer anzusehen, wird dabei ver-
weilen und das Auge wird versuchen, alles 
aufzunehmen, was da vor sich geht.

Es ist durchaus verständlich, dass dieser 
enorme Fischreichtum die Menschen vor Ort 
nicht unbeeinflusst gelassen hat. Solche rie-
sigen Schwärme an Sardellen (Köderfischen) 
sind mittlerweile in tropischen Gebieten sel-
ten zu sehen, nicht so jedoch in Triton Bay. 
Wenn die Ansammlung der Sardellen auf 
ihrem Höhepunkt ist, verankern die lokalen 
Fischer ihre Bagans (Fischerplattformen) in 
der Iris-Strait. Die Hebenetze werden in der 
Nacht gesenkt und die Sardellen mit Lich-
tern angelockt. Das zieht auch grössere Räu-
ber wie Walhaie an. Da die Bagans oft in der 
kleinen Passage ankern, kann man die Fi-
scher leicht besuchen und attraktive Bilder 
von Walhaien bekommen. Ein wirklich tolles 
Erlebnis, nur wenige Minuten mit dem 
Tauchboot vom Resort der Triton Bay Divers 
(TBD) entfernt!

Die meeresbiologische Artenvielfalt in 
Triton Bay ist unübertroffen, das heisst, fast 
alle der seltenen und schwer aufzuspüren-

den kleinsten Meereskreaturen, die in ande-
ren Teilen Indonesiens vorkommen, finden 
sich hier.

Die erfahrenen tBd-tauchguides, sie 
kommen von Manado und wurden in der 
Lembeh-Strait geschult, sind in der Lage, 
diese geheimnisvollen Wesen – auch die 
kleinsten – zu erkennen, die in Taucherkrei-
sen so berühmt sind.

Während meines Aufenthaltes war unser 
tauchguide andi während eines einzigen 
Tauchgangs in der Lage, fast alle Pygmäen-
Seepferdchen zu finden, die derzeit bekannt 
sind. Darüber hinaus konnten wir auch  
wirbellose Tiere, wie haarige Garnelen und 
grüne Garnelen sehen, die erst kürzlich be-
schrieben worden sind. Ein besonderes 
Highlight ist ein Tauchplatz am Hausriff der 
TBD, wo täglich in der «Nachmittag-Show» 
die hier heimischen nursalim Fahnen-lipp-
fische (Paracheilinus nursalim) ihr extrava-
gantes Balzverhalten zeigen. In ihrem Stre-
ben weibliche Aufmerksamkeit zu erregen, 
«blinken» die Männchen dieser spektakulä-
ren Fahnen-Lippfische mit ihren Rücken- 
und Afterflossen und vermitteln mit leucht-
enden Farben den Eindruck von glühenden 
Körpern.

Dieses Blinken der Männchen dauert nur 
den Bruchteil einer Sekunde, was es un-
glaublich schwer macht, das dramatische 
Balzverhalten bei dem mehrere Männchen 
ein Weibchen bedrängen, auf ein Bild zu 
bringen.

Eines Nachmittags entdeckte der Tauch-
guide Andi während dieser Balz in Wolken 
dieser Fahnen-Lippfische einen Blauring-
Oktopus. Es war lustig zu beobachten, wie 
Schwärme von Fahnen-Lippfischen vollkom-
men konzentriert auf ihr Paarungsverhalten 
blind für alles, was um sie passiert, um den 
kleinen Blauring-Oktopus herumflitzten. 
Eine wahre Überforderung der Sinne und für 
einen Unterwasserfotografen eine überwäl-
tigende Situation!

triton Bay divers ist eine Partnerschaft 
zwischen den Gründern leeza english und 
Jimmy thai mit der lokalen Landeigentü-
mern, der Kamakaula Familie. Durch diese 
Partnerschaft wird den Gästen von TBD das 
Tauchen in der ganzen Region ermöglicht. 
Diese Bewilligung gilt nicht für Liveboards, 
die sich extra um eine Tauchbewilligung be-
mühen müssen, was sich häufig schwierig 
gestaltet. Entsprechend operieren in Triton 
Bay nur wenige Liveboards.

Triton Bay Divers ist das einzige resort 
in diesem Gebiet, mit gerade mal vier Bun-
galows unter Kokospalmen an einem schö-
nen weissen Sandstrand gelegen. Die Boote 
legen direkt am Sandstrand an, somit stört 
kein Jetty die Idylle der Naturbelassenheit. 
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die Bilder sind teil eines langfristigen 
Fotoprojekts über die unterwasser-
landschaften von West Papua,  
welches durch die Firma Subal unter-
stützt wird.

www.subal.com
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Während unseres Aufenthalts bei TBD küm-
merte sich leeza, eine der Eigentümerin-
nen, um noch so jedes kleine Detail, um 
unseren Aufenthalt so individuell und ex-
klusiv wie möglich zu gestalten. Sie arbeitet 
voller Leidenschaft und Begeisterung für ih-
ren Traum vom eigenen Tauchparadies. Das 
Tauchen gestaltet sich sehr komfortabel bei 
TBD. Die beiden zweimotorigen Tauchboote 
landen direkt am Sandstrand vor dem Tauch-
center und den Bungalows. So sind es nur 
wenige Schritte vom «Bett zum Tauchen».

Jeder Bungalow verfügt über eine kleine 
Veranda und ist mit einem grossen, beque-
men Bett mit Moskitonetz und einem De-
ckenventilator ausgestattet. Eine Klimaanla-
ge ist nicht vorhanden. Durch die östliche 
Ausrichtung des Strandes heizt sich das Um-

Facts
Location: Kaimana Regency, West Papua,  
Indonesia
Closest Airport: Kaimana (KNG)
Flights: Wings Air daily from Ambon; multiple 
flights daily from Jakarta to Ambon. 
Free airport/resort transfers on Saturdays.
Diving Season: late Sept to early June
Website: www.tritonbaydivers.com
E-Mail: info@tritonbaydivers.com
Facebook: Triton Bay Divers

Weitere Bilder: susv.ch/de/tauchen/reisen
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feld am Nachmittag nicht mehr so stark auf, 
weil sich die Sonne bereits hinter den Dschun-
gelbergen befindet. Die Luftbewegung des 
Deckenventilators bringt eine ausreichende 
Abkühlung. Während der Nacht wurde es küh-
ler als erwartet, und später in der Nacht benö-
tigte ich sogar eine Decke. Im hinteren Teil des 
Bungalows liegt das Badezimmer nahezu im 
Freien. Es ist mit einer Warmwasser-Dusche 
und WC ausgestattet, man hat einen spekta-
kulären Blick auf die Kokospalmen und 
lauscht dem Gesang von verschiedensten exo-

tischen Vögeln. Als Dusch wasser steht Süss-
wasser zur Verfügung. Es kommt von einer 
Quelle oben am Hügel.

Für Unterwasser-Fotografen gibt es im 
Bungalow einen Tisch, um die Kamera zu 
warten und ausreichend Steckdosen, um die 
Akkus aufzuladen. 

Der Küchenchef verwöhnt die Gäste mit 
reichhaltigen, frisch zubereiteten Speisen – 
individuelle Vorlieben werden berücksich-
tigt. Als besondere Überraschung gab es ei-
nen köstlichen, halbflüssigen Schokoladen-

kuchen. Das hatte ich in einer so abgelegenen 
Gegend nicht erwartet.

Die Kombination von aussergewöhnli-
chen Tauchgängen, herzlicher Gastfreund-
schaft und exklusiver Lage in einer ganz spe-
ziellen Landschaft machen Triton Bay zu ei-
nem lohnenden Fernreiseziel.

Text & Fotos: Thomas Haider
www.thomashaider.at
www.wienerwildnis.at  
www.Facebook.com/WienerWildnis 
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«Do things that make your heart beat 
faster». («Mach Sachen, die dein Herz höher 
schlagen lassen.»). Wer sich diese Devise zu 
Herzen nimmt, ist im Sangihe-talaud-ar-
chipel goldrichtig und wird mit Erinnerun-
gen zurückkehren, die kaum mehr zu schla-
gen sind. Fernab des Tourismus und inmit-
ten des artenreichen Korallendreiecks in 
Südostasien, liegt ein kleines Fleckchen Pa-
radies, dessen Namen vielen noch fremd 
sein dürfte: Sangihe-Talaud Archipel. Hier 
schlagen nicht nur Abenteurer- und Entde-
ckerherzen höher, sondern auch die von 
Natur liebhabern und Tauchern. Wer die Ge-
legenheit hatte, die Schönheit der Inseln 
und der hiesigen Unterwasserwelt zu erkun-
den ist hin- und hergerissen, entweder allen 
Bekannten davon erzählen zu wollen oder 
das wohl schönste Tauchergeheimnis doch 
lieber für sich zu behalten. Denn ein üppiges 
Inselparadies gekoppelt mit aktivem Unter-
wasservulkan und Tauchplätzen, die mit ihren 
riesigen Korallen und zahlreichen Fisch-
schwärmen alles bisher Gesehene in den 
Schatten stellen, ist sehr schwer zu schlagen. 

Organisation
Nach Sangihe zu kommen ist recht einfach, 
jedoch ist die Insel noch nicht auf Tauchtou-
rismus eingestellt. Es hat vor Ort zwar eine 
kleine Basis, die jedoch nicht nach einem 
Standard einer Organisation wie z.B. PADI 
organisiert ist. Auf eigene Faust ist das Tauchen 
in Sangihe aktuell noch nicht zu empfehlen, 
da es angefangen von einem für Taucher 
ausgestatteten Boot bis zur sauberen Füll-
station in der Basis noch viel Arbeit bedarf.

Die bisher einzige Garantie einer rei-
bungslosen und gut organisierten Tauchrei-
se ist eine Buchung über Celebes Divers 
(einziger professioneller Anbieter), die in 
Nord Sulawesi bereits seit vielen Jahren 
zwei Tauchresorts betreiben und über die 
entsprechenden Kontakte auch auf Sangihe 
(«Sangir» ausgesprochen) verfügen. So steht 
von einem geeigneten Boot bis zu sauberer 
Luft alles zur Verfügung. Celebes Divers bie-
te das viertägige Modul «Sangihe» im Rah-
men ihres Angebots «Create your perfect 
diving holiday» an, mit dem man seinen Ur-
laub nach Mass und aus unterschiedlichen 

Modulen selber zusammenstellen kann. Bei 
Buchung des Moduls organisieren Celebes 
Divers auch den Flug und alle Transfers und 
man kann bereits mit entspannter Vorfreude 
der Reise entgegen sehen. 

Anreise
Ab Europa erreicht man Sangihe, Indonesi-
en, das in Naha einen eigenen kleinen Flug-
hafen besitzt, am einfachsten via Singapur 
und dann Manado (Sulawesi, Indonesien). 
Von Manado aus fliegt meist täglich eine 
Maschine der Airline Wings Abadi (Tochter-
gesellschaft von Lion Air) in einem kurzwei-
ligen Flug von ca. 50 Minuten direkt nach 
Naha auf Sangihe. 

Unterkunft
Das kleine aber feine Hotel Bintang Utara 
wird von einer lokalen Familie geführt, die 
herzlich ihre Gäste umsorgt. Das Bintang 
Utara ist vor Ort das Hotel, dessen Standard 
dem europäischen am nächsten kommt. 
Trotzdem sollte man sich bei der Buchung 
bewusst sein, dass Tauchen in Sangihe eher 

Im nördlichsten teil Indonesiens und schon sehr nah an den Philippinen findet man 
noch unberührte riffe, verlassene Strände und natur pur. Von einer reise mit Celebes 
divers in eines der letzten Paradiese, wo es noch etwas zu entdecken gibt.

Für Abenteurerherzen und Neuzeitentdecker: 
Tauchen im Sangihe Archipel

noch eine Abenteuer- und keine Luxusreise 
ist. Die Zimmer sind eher spartanisch einge-
richtet, jedoch verfügt jedes über eine Kli-
maanlage, eigenes Bad, ein komfortables 
Bett, ein Nachttischchen, einen kleinen wei-
teren Tisch und alle Zimmer sind immer sau-
ber. Das kleine, einfache Frühstücksbuffet 
besteht aus einem Mix aus indonesischen, 
westlichen Speisen und schmackhaften, lo-
kalen Früchten. 

Tauchen
Tauchen im Sangihe Archipel bietet viel Ab-
wechslung: Intakte Riffe, grosse Fisch-
schwärme, ein japanisches Wrack aus dem 
zweiten Weltkrieg, Anker aus dem 16. Jahr-
hundert, ein aktiver Unterwasservulkan, 
überwachsene Felsen, abfallende Hänge, 
Steilwände, Seegraswiesen und Muck Diving 
auf sandigem Grund (ohne dem vielen Plas-
tik aus der Lembeh Strasse). Was wirklich 
nicht genug hervorgehoben werden kann, 
sind die intakten Riffe. Hier findet man Ko-
rallen in schier unendlicher Grösse und kei-
nerlei Schäden, nicht mal Kratzer. Erfahrene 
Taucher werden nicht nur an den intakten 
Korallen die Unberührtheit Sangihe’s erken-
nen, sondern auch am Fischverhalten. An 
einigen Fischarten erkennt man, dass sie 
Taucher noch überhaupt nicht als ungefähr-
lich (also nicht als Raubfische) einstufen 
können, während wieder andere, normaler-
weise weniger scheue Exemplare offensicht-
lich noch keine schlechten Erfahrungen ge-
macht haben. Der umwerfend gute Zustand 
der Korallen zeigt auch, dass das Fischen mit 

Bomben in Sangihe nie gross praktiziert 
worden sein kann, ungleich anderen Regio-
nen Südostasiens. Diese Grösse erreichen 
Korallen ansonsten nicht in wenigen Jahren. 

Die Einzigartigkeit wurde auch von der 
Regierung erkannt und sie prüfen aktuell 
Massnahmen, um die Unterwasserwelt ent-
sprechend durch Regeln oder sogar Marine 
Nationalparks nachhaltig zu schützen, bevor 
der Tauchtourismus angekommen ist.

Aufgrund der Lage und der topografi-
schen Gegebenheiten, sollten jedoch nur 
Taucher nach Sangihe gehen, die über eine 
gewisse Mindesterfahrung verfügen. Starke 
Strömungen können schnell auftauchen und 
genauso schnell die Richtung wechseln. Da 
Celebes Divers die Sicherheit ihrer Taucher 
unter anderem aufgrund einer fehlenden 

Druckkammer in Sangihe ernst nimmt, wer-
den unerfahrene Taucher gerne zum Schnor-
cheln, jedoch nicht als Taucher beim Tauch-
gang mitgenommen. Sauerstoff ist auf dem 
Boot zwar stets mit dabei, erübrigt aber 
nicht in jedem Fall die Druckkammer. Wird 
man zum Schnorchler «verdonnert», gibt es 
allerdings viel ungeeignetere Ort als die 
hübschen Riffe Sangihes, denn auch im fla-
chen Wasser finden sich wunderschöne und 
bunte Korallen, Anemonen und viele Fische. 
Das Wasser ist so kristallklar, dass auf dem 
Boot gerne mal Witze darüber gemacht wer-
den: Wieso hier noch tauchen, wenn man 
schon vom Boot aus alles gesehen hat? 

Getaucht wird drei Mal pro Tag an drei 
Tagen, am tauchfreien vierten Tag wird die 
Insel erkundet.

Tauchspots
Wer eine sauber kartographierte Tauchspot-
Liste für seinen Urlaub braucht, sollte bei 
Club Med buchen und nach Ägypten oder 
Bali reisen, die auf eine lange Tauchgeschich-
te zurückschauen und bereits alle Tauchplät-
ze dokumentieren konnten. Wer aber lieber 
in Cousteaus Stapfen treten möchte, der 
kann hier aktiv bei der Erkundung neuer 
Tauchspots mitmachen. Das Abenteuerherz 
wird hier höher schlagen, wenn man ohne 
Briefing und ohne Ahnung, was einen erwar-
tet, in die Unterwasser-Wundertüte Sangihe’s 
springt. Walhai, Manta, andere Grossfische, 
Fischschwärme oder seltene Nacktkiemer, 
alles ist möglich. Das Meer wird schnell zu 
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einer spannenden Spielwiese und am liebs-
ten würde man überall so tauchen können. 

4 Tage, 1½ Wrack, 1 Unterwasser-
vulkan und 1001 Erinnerungen
Aufgrund der aktuellen Wetterbedingungen 
variiert jede Reise nach Sangihe bezüglich 
der angefahrenen Inseln. Es kann keine Ga-
rantie gegeben werden, was die Anfahrt der 
ferneren Tauchplätze angeht, wie z.B. dem 
aktiven Unterwasservulkan. Deshalb sollte 
das Reiseglück nicht an einem einzigen Er-
lebnis aufgehängt werden. Vielmehr sollte 
man sich auf das Abenteuer einlassen und 
schauen, was Mutter Natur einem zeigen 
will. Je nach Wetter, Wellengang und aktuell 
vorherrschender Strömung werden geeigne-
te Plätze angefahren. 

Mit den ersten Eindrücken der Insel be-
ginnt auch das Luxusproblem, das einem 
während dem gesamten Aufenthalt auf San-
gihe verfolgen wird: sich lieber an Land satt-
sehen und keine Aussicht verpassen, die alle 
Kodak-Fotomomente in den Schatten stellen 
würde, oder doch lieber Tauchen und sich 
darüber wundern, wie unglaublich schön die 
Unterwasserwelt wirklich sein kann?

Das Taucherherz erkennt auf alle Fälle 
gleich eine schier unendliche Zahl an poten-
ziellen Tauchplätzen und am liebsten wäre 
man im Auftrag von National Geographic 
unterwegs, so zwei, drei Monate puren 
Glücks bei der Erkundung dieses kleinen Pa-
radieses. 

«Bagus» bedeutet auf Indonesisch 
«schön». Für Sangihe sah sich die Autorin 

jedoch gezwungen, ein neues Wort zu erfin-
den: Superbagus! Vier Tage Sangihe und das 
höher schlagende Herz schreit nach mehr. 
Mit 1001 Erinnerungen und etwas verliebt 

Das erwartet den Leser im Bericht?
Tag 1 –Maselihe und der Prinz von Mindanao: Ankunft auf Sangihe, eine wunder-

bare Insel, ein japanisches Wrack aus dem zweiten Weltkrieg, Muck Diving vom Feinsten, 
die Geschichte von Maselihe und dem Prinzen von Mindanao.

Tag 2 – Der Fisch-Kindergarten von Bukide: Die Inseln im Norden des Archipels 
kitschig-schöne Landschaften, Tauchen wie im Aquarium, Riesen-Korallen, von Delfinen 
und Fisch-Kindergärten, die Suche nach dem Dugong, verwinkelte Felsformationen und 
die riesigen und komplett überwachsenen Anker des 1526 gesunkenen Schiffes Santa 
Maria del Parral. 

Tag 3 – «Wooohooooo» im Reich der Riesenkorallen: Die südlicher gelegenen 
Inseln des Archipels, Tauchen im Sprudel eines aktiven Unterwasservulkans, noch grö-
ssere Riesen-Korallen, unglaublich schöne Inseln, Fischsuppe aus zahlreichen Schwär-
men, der Ruf des Walhais, die Suche nach dem Manta

Tag 4 – In den Fussstapfen Indiana Jones‘: Entdeckungstour, viele neidauslösende 
Fotos, Mangroven, quer durch den Dschungel, Planschen beim Wasserfall, Picknick bei 
einer einheimischen Familie, Pisang Goreng auf dem Pusung mit 360° Aussicht auf einen 
Killer-Sonnenuntergang, Treffen mit der Regierung und ein Ständchen traditioneller 
Bambus Musik.

kehrt man aus diesem Paradies namens San-
gihe zurück. Hier ist frau sicher nicht das 
letzte Mal gewesen.
Text/Fotos: Angela Lötscher, aekai.ch

Der ausführliche Bericht, der im Juni 2016 durch-
geführten Reise (Modul Sangihe) ist hier als PDF 
downloadbar – susv.ch/de/tauchen/reisen

ten. Die Korallenvielfalt und vor allem auch das Ausmass des 
 Korallenbewuchses ist bemerkenswert und wohl kaum an vielen 
anderen Orten in unseren Meeren zu finden. Und natürlich bieten 
diese Korallen ein hervorragendes zu Hause für alle möglichen 
 Meeresbewohner. 

Die meisten Taucher kommen allerdings nicht wegen der Korallen 
nach Truk. Es ist die riesige Ansammlung an Wracks, welche Taucher 
aus aller Welt hierherzieht. Und wer das volle Wrackerlebnis haben 
möchte, der kommt nicht darum herum, auch mal tiefere Tauchgän-
ge (jenseits der Grenzen des Sporttauchens – bitte nur als erfahrene 
und ausgebildete Taucher) und Penetrationen in das Innere der 
Wracks zu unternehmen. Erst durch das Betauchen der Frachträume, 
der Maschinenräume, der Kabinen, der Brücken, usw. wird einem  
vor Auge geführt, dass auf und in diesen Metallbergen vor rund  
70 Jahren Menschen tagein und tagaus lebten. Es ist unglaublich 
spannend, die kleinen Details, die heute noch vorhanden sind, in den 
Wracks zu suchen und zu finden. Altes Porzellan, ein Operationstisch 
mit Medikamentenflaschen daneben, unzählige Mengen an Muni-
tion, Panzer, Motorräder, Fahrzeuge und sogar Flugzeuge sind in den 
Wracks zu finden. Jedes Wrack hat etwas Eigenartiges zu bieten. 
 Jedes Wrack hat seine eigene Geschichte und sein eigenes Schicksal. 
Eine der sachkundigsten Personen auf diesem Gebiet ist Captain 
lance higgs. Er betreibt seit über 30 Jahren das liveaboard S.S. 
thorfinn in Truk und kennt die Wracks wie fast kein anderer. Für uns 
hat er sich die Mühe gemacht, uns durch einige der bekannteren 
Wracks zu führen.

Abschliessend lässt sich sagen, dass Truk sicherlich kein 08/15 
Tauchgebiet ist. Die Abgeschiedenheit sorgt dafür, dass sich die  
Touristenströme sehr in Grenzen halten, was dem Erhalt der Wracks 
sicherlich zu Gute kommt. Wer die lange Reise aber auf sich nimmt, 
kann sprichwörtlich in die Geschichte des Zweiten Weltkrieges ein-
tauchen und diese hautnah erleben. Und das ist so ziemlich einma-
lig! Egal ob Wrack-Liebhaber oder nicht, Truk ist allemal eine Reise 
wert.Text & Foto: Matthias Lebo 

www.liquid-images.net
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Truk liegt sprichwörtlich «am anderen Ende der Welt» und ent-
sprechend lang ist auch die Anreise. Von Europa startend reist man 
am besten über Asien (Manila, Tokyo oder Taipeh). Je nach Verbin-
dung muss eine Zwischenübernachtung eingeplant werden. Weiter 
geht es über Guam (Achtung! Amerikanisches Gebiet, Visum oder 
ESTA wird benötigt) nach Weno, der Hauptinsel in Truk, auf welcher 
sich auch der Internationale Flughafen befindet. Diese Reise dauert 
in der Regel zwischen 35 und 50 Stunden, ja nach gewählter Verbin-
dung. Wen diese lange Reisezeit allerdings nicht abschreckt, der wird 
belohnt mit einmaligen Tauchgängen. 

Geschichtlich hat Truk schon seit jeher eine wichtige Rolle ge-
spielt. Im 16. Jahrhundert eroberten die Spanier das Atoll und ab 
1898 wurde Truk zu einer deutschen Kolonie. Der Umstand, dass Truk 
etwa auf halbem Weg zwischen Hawaii und den Philippinen liegt, 
machte die Inseln strategisch wertvoll. Im ersten Weltkrieg wurde 
Truk von den Japanern eingenommen. Diese bauten einen ihrer 
wichtigsten Marinestützpunkte und stationierten dort einen grös-
seren Anteil ihrer Pazifik-Flotte. 

Am 17. und 18. Februar 1944 wurde Truk im Rahmen der Opera-
tion Hailstone massiv von Flugzeugen der US-Navy bombardiert. 
Dabei wurden der japanische Stützpunkt und grosse Teile der Inseln 
fast vollständig zerstört. Mehr als 70 vor Anker liegende Kriegs- und 
Transportschiffe der japanischen Flotte wurden versenkt. Eine Invasi-
on der Inseln durch die US-Amerikaner fand nicht statt, allerdings 
wurde das Gebiet «treuhänderisch» durch die Amerikaner verwaltet.

Erst 1986 wurde Truk als unabhängiger Staat und Mitglied der 
Föderierten Staaten von Mikronesien anerkannt. 

Der Fluch und die Zerstörungen von 1944 sind ein wahrer Segen 
für den heutigen Taucher. In der grossen, geschützten Lagune von 
Truk findet man heute dutzende Wracks (manche sprechen von über 
100 betauchbaren Wracks!). Viele davon liegen in gut erreichbaren 
Tiefen von 15 bis 40 Metern mit einigen Ausnahmen, welche auf 
 einem Sandboden in rund 70 Metern ruhen. Durch das Saumriff, 
 welches das Atoll umgibt, herrschen in der Lagune meist sehr ange-
nehme Tauchbedingungen. Ein sehr gemässigter Wellengang und 
praktisch inexistente Strömungen sorgen für Anfängertaugliche Be-
dingungen. Selbst die Tiefe stellt kein Problem dar, da die Aufbauten 
von einigen Wracks in flachere Tiefen hochkommen und man nicht 
immer bis ganz hinuntertauchen muss, um ein Wrack zu begutach-

Chuuk Lagoon

Chuuk, früher auch Truk genannt, ist ein 

Atoll der Karolinen im Pazifik und besteht 

aus mehr als 50 vulkanischen Inseln. Die  

Inseln gehören zu den Föderierten Staaten 

von Mikronesien.
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Die Haftpflicht-Versicherung deckt Schäden, aufgrund der gesetzli-
chen Haftpflichtbestimmungen (Obligationenrecht Art. 41) welche 
Clubs gegenüber Drittpersonen verursachen.
Die Haftpflicht-Versicherung wehrt unbegründete oder missbräuch-
liche Forderungen Dritter, die gegenüber den versicherten Clubs er-
hoben werden, ab.

L’assurance responsabilité civile couvre, sur la base des dispositions 
légales en matière de responsabilité civile (droit des obligations art. 
41), les dommages que les clubs peuvent causer à des tiers.
L’assurance responsabilité civile protège un club assuré des exi-
gences infondées ou abusives de tiers dont il fait l’objet. 

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

Haftpflichtversicherung für angeschlossene Clubs des SUSV

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

Assurance responsabilité civile pour clubs affiliés à la FSSS

Fragen /Questions :  Tel 031 301 43 43  E-Mail admin@susv.ch

5 & 6. November 2016 – Gossau/SG
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