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59. Ordentliche Delegiertenversammlung SUSV 2016 
 
 
 
EINLADUNG 

 

Liebe Delegierte, 

Geschätzte Ehrenmitglieder, 

Verehrte Gäste des SUSV, 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Im Namen des Schweizer Unterwasser-Sport-Verbandes lade ich Sie gerne am 

Samstag, 12. März 2016 zur ordentlichen Delegiertenversammlung nach Ittigen ein. 

 

Die Versammlung beginnt um 12.00 Uhr im Haus des Sports, Talgutzentrum 27, 3063 Ittigen, im 

Saal „Stadion“. 

 

Traktandenliste 

 

1. Begrüßung durch den Zentralpräsidenten 

2. Wahl der Stimmenzählenden 

3. Zusammensetzung der Versammlung / Anzahl Stimmen im Saal 

4. Genehmigung der Traktandenliste 

5. Genehmigung des Protokolls der ordentlichen DV vom 21. März 2015 in Ittigen 

6. Abnahme der Jahresberichte: 

a) Zentralpräsident (ZP)  b) Geschäftsstelle (GS)  c) Kommunikationskommission (KK) 

d) Sportkommission (SK)  e) Foto-/Video-Kommission (FK)   f) Tauchkommission (TK)    g) 

Umweltkommission (UK) 

7. Jahresbericht des Zentralkassiers und der Revisionsstelle 

8. Abnahme der Jahresrechnung 2015 

9. Entlastung des Zentralvorstandes  

10. Wahlen und Wiederwahlen (Zentralpräsident, Zentralkassier und 

Geschäftsprüfungskommission/GPK)  

11. Kenntnisnahme Bestätigung des Kommissionspräsidenten, des 

Einzelmitgliederstimmrechtsvertreters, Regionalpräsidenten 

12. Genehmigung Statutenänderungen 

a) Ethik-Artikel (Auflage von Swiss Olympic) 

b) sonstige Aenderungen  

13. Genehmigung Geschäftsreglement  

14. Genehmigung GPK Reglement  

15. Ausblick Regionen 2016 

16. Genehmigung Budget 2016 und der Mitgliederbeiträge 2017  

17. Anträge 

18. Verdankungen/Verabschiedungen 

19. Festlegung der Durchführungsorte der nächsten DV‘s 

20. Verschiedenes und Abschluss der DV 2016 
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Wir bitten alle Delegierten von den nachfolgenden Ausführungen Kenntnis zu nehmen: 

 

Zutritt und Stimmrechtskarten 

 

Zutritt zur DV haben nur SUSV Mitglieder und geladene Gäste. 

 

1) Den jeweiligen Club-Delegierten werden die Stimmrechtskarten lediglich unter 

Vorweisung des persönlichen, gültigen SUSV-Mitgliederausweises ausgehändigt.  

2) Geladene Gäste haben Zutritt zur DV gemäss Gästeliste des SUSV 

 

 

Delegieren des Stimmrechts: 

Ein stimmberechtigter Club kann sich an der DV durch einen anderen Club-Delegierten mit 

Stimmrecht vertreten lassen.  

 

Ein stimmberechtigter Club-Delegierter darf an der DV jedoch höchstens einen weiteren Club 

vertreten. 

 

Clubs, die ihren Verbandsbeitrag im laufenden Jahr nicht fristgerecht bezahlt haben, verlieren das 

Stimmrecht an der, das laufende Jahr abschliessenden, ordentlichen DV. Sie dürfen an diesen 

Versammlungen keinen anderen Club vertreten. 

 

 

Schriftliche Entschuldigung /Prokura 

Alle Delegierten werden gebeten, ihre Entschuldigung/Prokura der Geschäftsstelle zu zustellen. 

Diese wird die Liste und die Prokuras zu Handen des Zentralvorstands weiterleiten. 

 

Das 64. Informationsbulletin zur ordentlichen DV 2016 ist ab 12. Februar 2016 auf unserer 

Internetseite www.susv.ch zum Download bereit. 

 

Die Unterlagen zur Delegiertenversammlung 2016 können von 10.45 – 11.30 Uhr beim Empfang im 

Haus des Sports bezogen werden. 

 

Programm 

Abholen der Unterlagen:  10.45 bis 11.30 Uhr 

Beginn der Veranstaltung:    12.00 Uhr 

Pause:       14.00 Uhr 

Ende:       16.00 Uhr 

 

Nach Ende der Versammlung lädt der SUSV alle Teilnehmer/Innen zu einem reichhaltigen Apéro und 

zum gemütlichen Zusammensein ein. 

 
Alfred Schneider 

Zentralpräsident SUSV 

 

 

Ittigen, 8. Februar 2016 
 

http://www.susv.ch/
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59ème assemblée ordinaire des délégués FSSS 2016 

 

 

 
INVITATION 
 
 
Chers délégués, 
Chers membres d’honneur, 
Chers hôtes de la FSSS, 
Madame, Monsieur, 
 
 
Au nom de la Fédération Suisse de Sports Subaquatiques, je vous invite volontiers à assister à 
l’assemblée ordinaire des délégués le samedi 12 mars 2016, à Ittigen. 
 
L'assemblée commencera à 12.00 h à la maison du sport, Talgutzentrum 27, 3063 Ittigen, dans la 
salle „Stadion“. 
 
 
Ordre du jour 
 

1. Accueil par le président central 
2. Election des scrutateurs 
3. Composition de l’assemblée / nombres des voix présentes dans la salle 
4. Approbation de l’ordre du jour 
5. Approbation du PV de l’AD ordinaire du 21 mars 2015 à Ittigen 
6. Acceptation des rapports annuels : 

 a) Président central    b) Secrétariat central   c) Commission de communication  
d) Comm. de sport  e) Comm. de photo-vidéo f) Comm. de plongée  g) Comm. 
d’environnement 

7. Rapports caissier central et bureau de révision 
8. Approbation des comptes annuels 2015 
9. Décharge au comité central 
10. Nomination et réélections (président central, caissier central, et commission de contrôle 

et de gestion/CCG) 
11. Prise de connaissances de la confirmation des présidents des commissions, du 

représentant membre individuel, des présidents régionaux 
12. Approbation de l’adaptation des statuts 

a) Article éthique (condition de Swiss Olympic) 
b) Autres adaptations 

13. Approbation du règlement de gestion 
14. Approbation règlement CCG 
15. Perspectives des régions pour 2016  
16. Approbation du budget 2016 et du montant des cotisations de l’année 2017 
17. Motions 
18. Remerciements/Départs 
19. Définitions des lieux des prochaines AD  
20. Divers et clôture de l’AD 2016 
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Tous les délégués sont priés de bien vouloir prendre note des points suivants : 
 

Accès à l’AD et droit aux cartes de vote 

 

Seulement des membres FSSS et les invités ont le droit d’accès à l‘AD. 

 

1) Les délégués des clubs recevront les cartes de vote seulement en présentant leur carte 

membre FSSS valide et personnelle. 
2) Les invités ont accès à l’AD selon la liste des invités de la FSSS. 

 

 

Délégation du droit de vote 

Un club peut être représenté à l’AD par un autre délégué de club ayant un droit de vote. 

 
Un délégué de club ayant droit de vote, ne peut représenter à l’AD qu’un autre club au maximum.  

 

Les clubs qui n’ont pas payé leurs contributions au terme fixé pour l’année courante, perdent leur 

droit de vote à l’AD ordinaire qui clôturera l’année écoulée. Et ils ne pourront en aucun cas 

représenter un autre club à ces assemblées. 

 

 

Excuse/procuration écrite 

Les délégués sont priés de bien vouloir adresser leur excuse/procuration uniquement au 

secrétariat central. Ceci se chargera de transmettre la liste et les procurations à l’attention du CC.  

 
Le bulletin d’information no. 64 pour l’AD ordinaire 2016 sera disponible pour télécharger sur notre 
site internet www.fsss.ch dès le 12 février 2016. 
  
Les documents pour l’AD 2016 seront disponibles à la récéption de la maison du sport de 10.45h 
à 11.30h. 
 
 
Programme 
Prélever documents pour l’AD 10.45 - 11.30h 
Début assemblée :  12.00h 
Pause et caffé  14.00h 
Fin : 16.00h 
 
 
A la fin de l’assemblée, la FSSS offre à tous les participants un apéro riche. 
 
 
 
 
 
 
 Alfred Schneider 
 Président Central FSSS 
 
 
Ittigen, le 8 février 2016 
  

http://www.fsss.ch/


 

7 

59° assemble ordinaria dei delegati FSSS 2016 
 
 
INVITO 
 
 
Cari Delegati, 
Stimati membri d’onore, 
Stimati ospiti della FSSS, 
Gentili Signore e Signori, 
 
Nel nome della Federazione Svizzera di Sport Subacquei, ho il piacere di invitarvi all’Assemblea 
ordinaria dei delegati 2016 che si terrà sabato 12 marzo 2016 a Ittigen.  
 
L’assemblea avrà inizio alle ore 12.00 al Haus des Sports, Talgutzentrum 27 a 3063 Ittigen nella 
sala “Stadion”. 
 

 

Ordine del giorno 

 

1. Saluto del presidente centrale 

2. Nominazione degli scrutatori  

3. Composizione dell‘assemblea / numero dei voti in sala 

4. Accettazione del ordine del giorno  

5. Accettazione del verbale dell’AD ordinaria del 21 marzo 2015 a Ittigen 

6. Accettazione dei rapporti  

a) presidente centrale    b) ufficio centrale   c) commissione comunicazione  

d) comm. sport   e) comm. foto-video   f) comm. Immersione   g) comm. ambiente 

7. Rapporto cassiere centrale e ufficio revisione 

8. Accettazione conti annuali 2015 

9. Scarico del comitato centrale 

10. Nomina e rielezioni (presidente centrale, cassiere centrale e commissione di controllo e 

gestione/CCG) 

11. Presa d’atto della conferma dei presidenti delle commissioni, del ripresentante socio individuale, 

dei presidenti regionali 

12. Accettazione dell’adattazione degli statuti 

a) Articolo etica (condizione di Swiss Olympic) 

b) Altri adattazioni 

13. Accettazione regolamento gestione 

14. Accettazione regolamento CCG 

15. Prospettive delle regioni per 2016 

16. Accettazione del budget 2016 e della quota annuale 2017 

17. Mozioni 

18. Ringraziamenti/Partenze 

19. Definizione dei luoghi delle prossime AD 

20. Diversi e chiusura dell’AD 2016 
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Pregherei tutti delegati di prendere buona nota delle precisioni che seguono: 
 
Accesso all’AD e diritto alle schede di votazione 
 
Solamente soci FSSS ed invitati hanno diritto d’accesso all’AD. 
 

1) I delegati dei club riceveranno le schede di votazione unicamente su presentazione della 
loro tessera FSSS valida e personale. 

2) L’accesso per invitati è relativo alla lista invitati FSSS. 
 
 

Rappresentanza di un altro club 
Un club con diritto di voto può farsi rappresentare all’AD da un altro delegato di un club anch’ egli 
con diritto di voto. 
 
Il delegato di un club con diritto di voto può rappresentare un solo altro club avente il diritto di voto.  
 
I club che non pagano nei termini prefissati la quota annua, perdono il diritto di voto all’AD ordinaria 
che chiude l’anno in questione. I club morosi non possono rappresentare altri club a queste 
riunioni. 
 
Scusa/procura scritta all’attenzione del CC 
 
I delegati sono pregati di indirizzare la loro scusa/procura scritta unicamente all’ufficio centrale 
FSSS. Essi si impegnerà di trasmettere la lista e le procure all’attenzione del CC. 
 
 
Il 64° bollettino d’informazione per l’AD ordinaria 2016 sarà disponibile per il download a partire dal 12 
febbraio 2016 sulla nostra pagina internet www.fsss.ch 
 
I documenti per l’AD ordinaria saranno disponibili all’entrata del Haus des Sports dalle ore 10.45 alle 
ore 11.30. 
 
 
Programma 
Prelievo documento per l’AD ore 10.45 alle   11.30 
Inizio assemblea  12.00 
Pausa caffè  14.00 
Chiusura AD  16.00 
 
Dopo l’AD tutti presenti sono invitati dalla FSSS a partecipare ad un aperitivo ricco. 
 
 
 
 
 
 

Alfred Schneider 
Presidente Centrale FSSS 
 

 
Ittigen, il 8 febbraio 2016 
  

http://www.fsss.ch/
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Clubliste mit Stimmzahlen / Liste des clubs avec voix 
 

  
Club-
Nr./N° 

du club 
Club 

Anz. Stimmen/ 
Nombre de 

voix 

Anz. Mitglieder /       
Nbre de 

membres    

    Sektion 1 Beider Basel     

1 C002  USZ Basel 3 33 

1 C015 UW-Rugby Bâle 3 21 

1 C038 Tauchclub Haifisch - Basel 2 11 

1 C049 Redfish Arlesheim 1 2 

1 C050 Diving Club Basel 3 24 

1 C086 Tauchclub Octopus Liestal 2 12 

1 C103 Tauchclub Basilisk - Himmelried 3 21 

1 C129 Tauchclub Neptun - Muttenz 3 23 

1 C212 Tauchclub Dintefisch 2 12 

1 C308 TG Polizeitaucher Kt. Basel-Landschaft 2 11 

10     24 170 

    Sektion 2 BE SO VS     

1 C006 Tauchclub Aarberg 2 18 

1 C013 Tauchring Bern 1 3 

1 C017 Rettungsdienst Bielersee 3 24 

1 C026 SLRG Oberwallis 5 88 

1 C027 USZ Bern  - Tauchklub Dreizack 1 7 

1 C066 SLRG Tauchgruppe Solothurn 2 19 

1 C068 Tauchgruppe Calypso Bern 2 12 

1 C074 TC Interlaken 2 16 

1 C085 Tauchklub Bern 1 3 

1 C152 TC Polaris Wallis 0* 11 

1 C171 Sprungschicht-Gniesser - Moosseedorf 4 49 

1 C174 Tauchclub Burgseeli - Ringgenberg 1 3 

1 C188 VTT Verbandstaucher Thunersee 1 8 

1 C203 TC Thunersee 3 21 

1 C213 Sporttauchclub Delphin 3 32 

1 C400  Dienstagstaucher 1 2 

1 C403 USZ Bielersee 1 4 

17     33 320 

    Sektion 3 Aargau     

1 C028 Tauchclub Aarau 2 13 

1 C071 Swiss Divers Club - Nussbaumen 1 8 
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1 C094 Diving Team Rüegger - Wohlen 2 15 

1 C111 Tauchclub Seetal - Hunzenschwil 3 23 

1 C123 TG Hallwilersee - Meisterschwanden 3 22 

1 C125 Tauchclub Reusstal Mellingen 2 14 

1 C215 Swiss Cave Diving 1 10 

1 C224  DiveClub - Würenlos 3 28 

1 C226  Tauchclub Zofingen 1 9 

9     18 142 

    Sektion 4 Zentralschweiz     

1 C042 SLRG Sektion Kanton Zug 4 45 

1 C045 TC Mola Zug 4 44 

1 C060 TaWa Brunnen 3 26 

1 C078 SLRG Sektion Luzern 3 25 

1 C172 Tauchclub Astacus - Steinen 1 8 

1 C214 Tauchclub Zug 3 29 

6     18 177 

    Sektion 5 GR GL LI     

1 C067 Tauchgruppe SLRG Chur 1 5 

1 C200 BWE BlueWater Explorers 1 10 

1 C205 TC Orca 2 14 

1 C221 Tauchgruppe Grischa-Blöterli 2 13 

4     6 42 

    Sektion 6 Bodensee     

1 C010 Otc Manta, St. Gallen 3 35 

1 C025 Tauchclub Kreuzlingen 1 6 

1 C043 TC Delphin Schaffhausen 4 64 

1 C055 Tauch- und Forschungsgruppe 66 - SG 2 19 

1 C073 Sub Team 76 Oberuzwil 4 59 

1 C083 Tauchclub Frauenfeld 1 5 

1 C138 Happy Divers - Arbon 3 25 

1 C141 STC St. Margrethen 4 48 

1 C143 Tauchclub Napoleon - St. Gallen 2 14 

1 C195 Tauchgruppe Widnau 3 37 

1 C198 Sunshine Divers GmbH 1 10 

11     28 322 

    Sektion 7 Zürich     

1 C001 USZ Zürich 5 93 

1 C016 Rettungstaucher Zürich 1 7 
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1 C019 Tauchclub Glaukos - Kilchberg 2 13 

1 C023 Tauchclub Bonario Zürich 2 18 

1 C046 TC Winterthur 5 79 

1 C052 Tauchclub Aquarius Zürich 1 4 

1 C070 Nautilus Hoeri - Bülach 3 25 

1 C082 Tauchclub Swissair - Nürensdorf 1 4 

1 C095 Tauchclub Ebi Sub - Zürich 4 51 

1 C193 Tauchgruppe Swiss Archeodivers Wilen 1 4 

1 C208 Bubblemakers 4 46 

1 C216 Le Club - Tauchbasis Inauen 1 8 

1 C227 Züri-Sub Küsnacht 1 3 

1 C301 Wasserschutzpolizei-Stadt Zürich 3 33 

14     34 388 

    Section A Léman     

1 C008 CSS Lausanne 3 31 

1 C014 CSS Vevey 4 45 

1 C024 FRP - Lausanne 5 84 

1 C076 Scuba Club Cully 3 34 

1 C104 Plongée Libre Morges 3 29 

1 C163 CSS Morges 2 18 

1 C169 Sauvetage de Territet 2 12 

1 C182 CP la Palanquée - Montreux 2 13 

1 C192 Club de Plongée Lutry «Les Foulques» 3 37 

1 C202 Immersion Profonde 4 41 

1 C209 Club de plongée IMMERSION St-Prex 3 32 

1 C223 ChrisDiving Club 1 8 

12     35 384 

    Section B Genève     

1 C009 CSS Genève 4 55 

1 C040 Club les Dauphins de Genève 3 22 

1 C048 Club Subaquatique D' Onex 5 75 

1 C090 Calypso Club - La Croix-de-Rozon 1 6 

1 C106 Club de Plongée Pterois - Genève 3 31 

1 C140 Assoc. Nautique Police - Versoix 1 5 

1 C142 Sub Leman - Veyrier 2 12 

1 C149 Lamantins Lamentables - Athenaz 1 7 

1 C150 Les Lemantines CP - Marchissy 2 18 

1 C168 Club de Plongée de Plan-Les-Ouates 6 108 
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1 C170 Masq' a Rade - Puplinge 2 16 

1 C185 L'Ours Saint Club de Plongée – P-L-O 1 5 

1 C189 Handiplongée - Genève 1 2 

1 C190 Pomponscaphe - Genève 3 26 

1 C191 Le Nautile - Landecy 1 2 

1 C217 Tethys Scuba Club 1 9 

1 C220 Club de Plongée Acquacool 1 9 

17     38 408 

    Section C Valais     

1 C030 CP la Coulée Douce - Monthey 3 35 

1 C061 CP des Portes du Soleil - Troistorrents 2 19 

1 C210 Sub Aqua des Iles SAI - Sion 1 7 

1 C219 Happy Fins 2 14 

1 C225  Ti-Plunch Club 1 5 

5     9 80 

    Section D 3 Lacs     

1 C004 CSS Jura Neuchâtelois 1 9 

1 C005 Cip Neuchâtel 3 31 

1 C072 Soc. de Sauvetage Lac de la Gruyère 3 25 

1 C097 Club Sub-Sport Bienne 1 8 

1 C101 Hydrotec Diving Team - Couvet 1 5 

1 C110 Club de Plongée les Tétards - Fribourg 3 38 

1 C115 Pac La Chaux-de-Fonds 1 5 

1 C132 Club de Plongée la Bulle - Delémont 3 36 

1 C135 Portasub Club de Plongée - Portalban 4 52 

1 C148 St - Joux Plongée - La Neuveville 4 46 

1 C151 Centre de Sports Sous-Marin - Payerne 2 14 

1 C155 Free Dive Center - Tavannes 1 10 

1 C167 Subaqua le Locle 3 28 

1 C175 Sub-Sport Neuchâtel 3 23 

1 C176 APPCV Police du Lac - Yverdon 3 22 

1 C181 Club de Plongée Abyss 3 21 

1 C187 Tauchclub Ilfosub - Marly 2 12 

1 C218 CP de Grandson "les Kabourias" 2 16 

18     43 401 
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    Regione TICINO     

1 C007 SSS Ascona 1 4 

1 C011 Salvataggio Sub Locarno 2 16 

1 C012 CSS Lugano Sub 1 10 

1 C021 Verbano SSS Brissago 1 7 

1 C029 SSS Salvataggio Lugano 1 9 

1 C031 Salvataggio Sub Muralto 1 2 

1 C039 SSS Mendrisiotto 1 9 

1 C041 SSS Gambarogno 2 14 

1 C063 Pesce Sole Sub Lugano 0* 9 

1 C064 Gruppo Sub Verzasca 2 12 

1 C084 Corallo Sub Caslano 1 9 

1 C087 CSS Campionese 1 3 

1 C117 Flippers Team Locarno 0** 37 

1 C131 Sub Aqua Tenero 1 4 

1 C159 Happy Scuba Diver 1 3 

1 C162 Salvataggio Sub Minusio 2 20 

1 C178 Salvataggio Sub Biasca e Valli 0* 10 

1 C206 Club Nautico Sassalto 0** 5 

1 C211 Apnea Ticino 1 10 

19     19 193 

          

142   Total 305 3027 
        

  per 31.07 gem. Reglement für Stimmrecht     
  au 31.07 selon le règlement du droit de vote     
  per 31.07 sec. il regolamento del diritto di voto     

          

(*) Beitrag zu spät bezahlt     
  Cotisation versée en retard     
  Contributo  pagato in retardo     

          

(**)  Beiträge nicht bezahlt      
  Cotisation  non-payée     
  Contributo  non pagato     
          

Anz. Clubs/ 
Nbre de clubs 

Region 
/Région 

Anz. Stimmen/Nombre de voix 
Anz.Mitglieder/ 
Nbre membres  

 

71 DRS  161 1561  

52 ROM 125 1273 
 

19 TI 19 193 
 

142 Total 305 3027  

 30.9.15  
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Protokoll der 58. ordentlichen SUSV-Delegiertenversammlung vom 21. März 2015 in Ittigen 
Beginn der Versammlung: 12.10 Uhr  
 
1.  Begrüssung durch den Zentralpräsidenten 

Der Zentralpräsident Fred Schneider heisst alle Delegierten zur 58. Delegiertenversammlung des Schweizer 
Unterwasser-Sport-Verbandes herzlich willkommen. Er begrüsst speziell die Ehrengäste sowie die Gäste Beatrice 
Kalberer von der FTU und Dr. Franz Guala von DAN, der in Vertretung von Dr. Jürg Wendlinger anwesend ist. Er 
dankt dem scheidenden Präsidenten der FTU, Daniel Richard, im Namen des SUSV für seine Arbeit und wünscht 
ihm für die Zukunft mehr Freizeit und alles Gute. Er bittet die Anwesenden um Applaus für Daniel Richard. 
Weiter informiert er darüber, dass die gemeldeten Entschuldigungen dem Protokoll der DV angehängt werden 
und dankt allen Mitgliedern, die sich entschuldigt haben. 
Weiter stellt er den Delegierten kurz die anwesenden Mitglieder des Zentralvorstandes (ZV) und der 
Geschäftsprüfungskommission (GPK) vor: 
ZV: Markus Inglin (Präsident Foto-Video-Kommission), Andy Wenger (Zentralkassier), Blaise Schollenberger 
(Präsident ROM), René Buri (Präsident Kommunikationskommission), Mike Bosshard (Stv. Präsident DRS - in 
Vertretung des Präsidenten Daniel Schmid, der am Tec Event am Thunersee u.a. auch für den SUSV engagiert 
ist), Claes Rüdeberg (Präsident Umweltkommission), Corinne Geiser (Zentralsekretärin) und Marcel Möll (GPK).  
Entschuldigt haben sich Paolo Formentini (Präsident TI), Antonio de Santo und Enrico Müller (beide GPK). 
 
Fred Schneider bittet die Delegierten, welche das Wort ergreifen, zum Rednerpult zu kommen, sich mit dem 
Namen des Clubs, Vorname und Name vorzustellen, sowie deutlich und laut zu sprechen. Die deutsch 
sprechenden Delegierten werden gebeten, hochdeutsch zu sprechen. 
 
 
2.  Wahl der Stimmenzählenden  
Fred Schneider übergibt das Wort Marcel Möll, der folgende Stimmenzähler vorschlägt:  
a) Daniel Richard 
b) Marcel Sonderegger 
c) Rolf Bächli 
d) Bruno Keller 
 
Die Stimmenzähler werden von der Delegiertenversammlung einstimmig und mit Applaus gewählt.  
 
3.  Zusammensetzung der Versammlung / Anzahl Stimmen im Saal 

Marcel Möll informiert, dass 51 Clubs mit insgesamt 142 Stimmen (DRS: 83, ROM: 59, TI: 0) anwesend sind. Das 
einfache Mehr beträgt 72, die zwei Drittelsmehrheit 95 Stimmen. 
 
Der Zentralpräsident informiert, dass es anlässlich der a.o. DV im November 2014 betreffend die Abstimmungen 
zu Unregelmässigkeiten gekommen ist. Dies wurde leider erst nach der Sitzung festgestellt. Es ist dem ZV und 
der GPK ein Anliegen, solches künftig zu vermeiden. Er ruft den Delegierten in Erinnerung, dass an der DV des 
SUSV die Mitglieder des SUSV vertreten werden, dass es um sie geht. Um zu vermeiden, dass nicht SUSV-
Mitglieder abstimmen oder wählen, wurden die Clubs im Vorfeld der DV per Mail und Brief darüber informiert, 
dass eine strikte Eingangskontrolle durchgeführt wird. Diese wird in Zukunft beibehalten, künftig werden die 
Delegierten ihren SUSV-Mitgliederausweis vorlegen müssen. 
 
Er weist die Delegierten weiter darauf hin, dass sie beim Verlassen des Saales ihre Stimmkarten(n) bei der GPK 
zu deponieren haben und sie, nach Rückkehr in den Saal, wieder abholen können. Die Weitergabe der 
Stimmkarte(n) an eine andere Person ist gemäss Statuten nicht zulässig.  
 
4.  Genehmigung der Traktandenliste  
Die Traktandenliste wird einstimmig angenommen.  
 
5.  Protokoll der Delegiertenversammlung vom 22.3.2014 in Lugano 
Das Protokoll wird mit Dank an die Protokollführerin einstimmig angenommen.  
 
6.  Protokoll der a.o. Delegiertenversammlung vom 8.11.2014 in Ittigen 

Das Protokoll wird mit Dank an die Protokollführerin einstimmig angenommen.  
 
7. Genehmigung der Jahresberichte 

a. Bericht des Zentralpräsidenten 

Der Bericht wird einstimmig angenommen.  
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b. Bericht der Geschäftsstelle 

Der Zentralpräsident dankt der Geschäftsstelle, d.h. Daniela und Murielle, für die im vergangenen Jahr 
geleistete Arbeit. Ohne sie und ohne ihre Unterstützung hätte der ZV den Arbeitsanfall des vergangenen 
Jahres mit zwei Delegiertenversammlungen nicht bewältigen können. Sie haben auch den durch diese 
Versammlungen anfallenden Zusatzaufwand in top Qualität und zeitgerecht erledigt. 
Der Bericht wird einstimmig angenommen.  
 
c. Bericht des Präsidenten der KomKom 

Diese Kommission hat im vergangenen Jahr viel Arbeit geleistet und das in hervorragender Qualität. Dazu 
gehört auch die von der KomKom erstellte Präsentation, auf die der Zentralpräsident später noch eingehen 
wird.  
Der Bericht wird einstimmig angenommen.  
 
d. Bericht des Präsidenten der Foto-Video-Kommission 
Der Bericht wird einstimmig angenommen.  
 
e. Bericht des Präsidenten der Sportkommission 

Der Zentralpräsident weist die Delegierten darauf hin, dass die Sportkommission nicht nur aus dem 
Flossenschwimmen besteht. Es gibt andere Sportarten, was im Allgemeinen und auch im Bericht zu wenig 
gewürdigt wird. Auch den Verantwortlichen dieser Sportarten gebührt Dank für ihren Einsatz.  
Der Bericht wird einstimmig angenommen.  
 
f. Bericht des Präsidenten der Umweltkommission 
Der Bericht wird einstimmig angenommen.  
 
g. Bericht des Präsidenten der Tauchkommission 

Leider gibt es dazu keinen Bericht, weil die Tauchkommission momentan faktisch nicht existiert. Der ZV hat 
versucht, sich so viel wie möglich zu für taucherische Belange einzusetzen. Zur Tauchkommission gehören 
u.a. auch die Versicherungsfragen. Hier hat sich der Zentralpräsident besonders engagiert, wobei er - auch 
aus Governance-Gründen - das Dossier des SUSV nicht persönlich betreut.  
 
h. Bericht der GPK 
Der Bericht wird einstimmig angenommen.  

 
8 Jahresbericht des Zentralkassiers und der Revisionsstelle 
Der Bericht wird einstimmig angenommen.  
 
Der Zentralpräsident dankt dem Zentralkassier Andy Wenger für die hervorragende Arbeit im Sinne des SUSV. 
Ihm ist es zu verdanken, dass für dieses Jahr ein ausgeglichenes Budget präsentiert werden konnte. Dank ihm 
und seinem umfassenden Know-how "fischt der SUSV nicht mehr im Trüben". Dies ist die unabdingbare Basis für 
ein gutes Vorwärtskommen des SUSV.  
 
Die Revisionsstelle hat dem Zentralkassier aber auch der Geschäftsstelle ihren Dank für die sehr gute Arbeit 
ausgesprochen und einen positiven Bericht erstattet.  
Der Bericht wird einstimmig angenommen.  
 
9. Genehmigung der Jahresrechnung 2014 

Der Zentralkassier dankt Daniela und Murielle von der Geschäftsstelle für die während des vergangenen Jahres 
geleistete Arbeit.  
2014 war ein intensives Jahr. Er ist mit dem Ergebnis des Jahres 2014 nicht zufrieden: Geplant war ein Verlust 
von CHF 52'000.--, effektiv muss ein Aufwandüberschuss von CHF 66'000.-- ausgewiesen werden. Dies hängt 
zum einen mit geringeren Einnahmen aus Mitgliederbeiträgen als geplant zusammen, weniger Mitglieder 
generierten aber auch weniger Aufwand. Die Kommissionen, der ZV und die Geschäftsstelle sind sehr sparsam 
mit den finanziellen Mitteln des SUSV umgegangen und konnten gegenüber dem Budget deutliche Einsparungen 
verzeichnen. Das negative Resultat ist vor allem auf die fehlenden Einnahmen bei Flossenschwimmen 
zurückzuführen. Bereits an der a.o. DV 2014 hatte er auf diesen Umstand hingewiesen; der Verantwortliche hat 
aber versichert, dass man sich keine Sorgen machen müsse. Im Budget war ein Gewinn von rund CHF 30'000.-- 
ausgewiesen worden. Dies aufgrund des Wettkampfs, der im Dezember 2014 für die CMAS in Tenero 
stattgefunden hat. Aus diesem Gewinn wurde jedoch ein Aufwand von rund CHF 25'000.--. Ursprünglich war noch 
ein weiterer Ertrag von CHF 10'000.-- in den Büchern. Weil der Beitrag der Stadt Genf für die Flossenschwimm-
Weltmeisterschaft 2013 abgeschrieben werden musste, ist noch kein einziger Franken an Einnahmen 
eingegangen.  
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Aktuell verfügt der SUSV noch über CHF 114'000.00 flüssige Mittel. Der Betrieb kann damit noch aufrecht 
erhalten werden. Der Zentralkassier bittet die Anwesenden darum, dafür besorgt zu sein, dass die 
Zahlungsfristen eingehalten werden. Dies ist unter den gegebenen Umständen sehr wichtig, damit der SUSV 
auch künftig seinen Verpflichtungen nachkommen kann.  
 
Der Zentralkassier berichtet, dass der Arbeitsvertrag mit dem Verantwortlichen für das Flossenschwimmen 
gekündigt worden ist, wodurch der Aufwand um einen stattlichen Betrag reduziert wird. Wird weiterhin sparsam 
mit den finanziellen Ressourcen umgegangen, liegt Ende Jahr ein positives Resultat im Bereich des Möglichen. 
Wenn sich aber auf der Einnahmenseite nichts ändert, bleibt der SUSV finanziell stehen und kann keine Projekte 
unterstützen 
 
Fred Schneider dankt Andy Wenger für seine Ausführungen und hält fest, dass der ZV die Lehren aus den 
gemachten Erfahrungen gezogen habe. 
 
Die Jahresrechnung wird einstimmig angenommen.  
 
Der Zentralpräsident bittet um Applaus für den Zentralkassier. 
 
10. Entlastung des ZV 

Marcel Möll führt die Abstimmung durch. 
 
Der ZV wird einstimmig entlastet. 
 
Der Zentralpräsident dankt den Delegierten für das mit diesem Abstimmungsresultat entgegengebrachte 
Vertrauen. Er ist froh, dass sie mit der bisherigen Geschäftsführung des ZV einverstanden sind und versichert, 
dass der ZV sich weiterhin für die Interessen des SUSV einsetzen wird und dafür, dass Ende 2015 ein positives 
Ergebnis wird präsentiert werden können.  
 
11. Teilrevision der Statuten 

Der Zentralpräsident informiert, dass die Teilrevision wegen der Beschlüsse aus der a.o. DV notwendig wurde. Er 
gibt dazu folgende Erklärungen ab:  
 
"Wie an der ausserordentlichen Versammlung angekündigt, haben wir inzwischen die Statuten revidiert und 
unseres Erachtens für Klarheit in der Struktur gesorgt. Wir sind bei der Statutenrevison von einem Berner 
Anwaltsbüro begleitet worden. Damit soll vor allem die Übereinstimmung mit dem Zivilgesetzbuch wieder hergestellt 
werden. 
Die revidierten Statuten sind publiziert und sämtliche Änderungen gelb unterlegt worden.  
Bei einigen Änderungen handelt es sich um reine Formalitäten, welche ich nur auf entsprechende Anfrage hin 
kommentieren werde. Ich möchte aber an dieser Stelle auf die grundsätzlichen Änderungen hinweisen: 
 
1. Mitglieder  

Ein Problem der bisherigen Statuten bestand darin, dass sowohl Clubs wie auch Einzelpersonen Mitglieder 
unseres Verbandes werden konnten. Als Clubs waren aber auch lose Verbindungen zugelassen, welche keine 
rechtliche Struktur hatten.  
Dies soll eigentlich auch weiterhin so sein. Bei der bisherigen Struktur waren aber Verbindungen ohne 
Rechtspersönlichkeit Verbandsmitglieder. Dies ist rechtlich unhaltbar. Es ist schlechterdings nicht möglich, dass 
andere Subjekte als natürliche oder juristische Personen Vereinsmitglieder werden können. Wir mussten 
deshalb die Statuten anpassen.  
Neu sind alle natürlichen Personen, die entweder Clubs angeschlossen sind (sogenannte Clubmitglieder) oder 
solche, die sich direkt beim SUSV anmelden (sogenannte Einzelmitglieder) als natürliche Personen Mitglieder 
des Tauchverbandes. Somit besteht unser Verband aus natürlichen Personen, welche in einer der beiden 
gewählten Formen Mitglieder sind. Die Clubs an sich sind nicht Mitglieder, sondern einfach anerkannte Clubs 
des SUSV.  
Bei dieser Lösung können wir Ziffer 3.2 der Statuten beibehalten, wonach auch weitere Gruppierungen, die sich 
zur Ausübung einer dem Zweck des SUSV entsprechenden Tätigkeit zusammengeschlossen haben, als Clubs 
bei uns dabei sein können, auch wenn sie gar keine Rechtsform gewählt haben.  
 
Nicht jeder, der Clubmitglied ist, muss auch SUSV-Mitglied sein. Ein anerkannter SUSV Club meldet dem SUSV 
die Mitglieder, welche SUSV-Mitglied werden sollen. Es steht dem Club frei, Mitglieder zu führen, welche nicht 
Verbandsmitglieder sind.  
Die Clubs werden von den Regionalversammlungen anerkannt. Dies war schon bisher so und hat sich nicht 
geändert.   
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Die Mitgliedschaft beim Verband verfällt, wenn sich ein Club abmeldet. Dies davon betroffenen Mitglieder des 
Clubs müssen sich dann als Einzelmitglieder beim SUSV anschliessen oder einem anderen Club beitreten. 
Dank der Initiative der Geschäftsstelle, die nach einem Austritt eines Clubs dessen SUSV-Mitglieder sofort 
angeschrieben und sie über diese Situation informiert hat, konnten zahlreiche Einzelmitglieder gewonnen 
werden. 
 

2. Rechte der Clubs und Clubmitglieder 

Die neue rechtliche Struktur ist so gehalten worden, dass die bisherigen Rechte der Clubs möglichst nicht 
beschnitten werden. Die anerkannten Clubs vertreten gemäss Ziffer 4.1 die Interessen ihrer gemeldeten 
Clubmitglieder. Deswegen müssen die Clubs SUSV-Mitglieder (natürliche Personen) als Delegierte an die DV 
schicken. Clubs bezahlen für ihre Mitglieder einen ermässigten Mitgliederbeitrag (Ziffer 4.1.1 Absatz 7). Für die 
Clubs ändert sich mit diesen Änderungen eigentlich nichts.  
 
Neu ist, dass die Einzelmitglieder durch einen sogenannten Stimmrechtsvertreter vertreten werden. Dies ist in 
Ziffer 4.1.2 Absatz 2 der neuen Statuten geregelt. Dies ist so, weil gemäss ZGB jedes Mitglied in einer Form 
stimmberechtigt ist; diese Stimmen können jedoch an einen Stimmrechtsvertreter delegiert werden.  
Die Stimmenzahl des Stimmrechtsvertreters der Einzelmitglieder bestimmt sich grundsätzlich genau gleich, wie 
die Stimmenzahl, die für die Clubmitglieder berechnet wird. Jedoch wird sein Stimmrecht auf maximal 20% der 
anwesenden Clubstimmen beschränkt. Somit wird sichergestellt, dass nicht eine einzige Person zu viel Macht 
erhält.  
 
Ich bin der Meinung, dass wir eine Lösung gefunden haben, die den Interessen der Einzelmitglieder 
angemessen Rechnung trägt, ohne die historisch gewachsenen Clubs zu sehr zu beschneiden.  
 

3. Organisation der Delegiertenversammlung 

Die Delegiertenversammlung besteht nach wie vor aus den Delegierten der Clubs, neu ist jedoch eben der 
Stimmrechtsvertreter der Einzelmitglieder dabei. In Ziffer 7.1 Absatz 1 wird ausgeführt, wie sich die DV 
zusammensetzt, namentlich aus den Delegierten der Clubs, der Stimmrechtsvertretern und der 
Ehrenmitgliedern. Das Stimmrecht ist in Ziffer 8 geregelt, wobei die Stimmrechte für die Clubs in Ziffer 8.1 nicht 
verändert sind. Auf die Stimmrechte der Einzelmitglieder gemäss Ziffer 8.2 habe ich bereits hingewiesen.  
 
Ehrenmitglieder haben grundsätzlich nur beratende Stimme und kein Stimmrecht. Sie sind allerdings bei der 
Ermittlung des Stimmrechts nach Ziffer 8.1 mitzuzählen, wenn sie Mitglied eines Clubs sind. Insofern werden 
sie beim Stimmrecht behandelt, wie normale Clubmitglieder. Für den Fall, dass sie nicht Mitglied eines Clubs 
sind, wie normale Einzelmitglieder. Auch der Zentralvorstand hat an der DV kein Stimmrecht, eine Ausnahme 
gilt natürlich für den Stimmrechtsvertreter.  
 
Geregelt haben wir auch das Recht zur Bevollmächtigung. Es hat in der Vergangenheit wie bereits andiskutiert, 
verschiedene Unstimmigkeiten gegeben, ich werde allenfalls nochmals darauf zurückkommen. Es ist uns 
wichtig, dass das Stimmrecht korrekt ausgeführt wird und die Vertretungsverhältnisse klar sind. Wir werden 
Vertretungen nach wie vor zulassen, jedoch bedarf es einer persönlich ausgestellten Vollmacht, die vor der 
Versammlung ausgestellt werden muss. Die Delegation ist nur möglich an jemand, der 1. Clubmitglied und 2. 
SUSV-Mitglied ist. Eine Weitergabe der Vollmacht ist nicht zulässig, da sonst keine demokratische Kontrolle 
mehr möglich ist. Künftig werden wir für die Delegation eine Vorlage zum Downloaden zur Verfügung zu stellen. 
Dort werden die für eine gültige Delegation notwendigen Informationen aufgeführt sein. 
 

4. Zentralvorstand 

Auch bei der Regelung betreffend den Zentralvorstand gibt es einige Änderungen in den Statuten, wobei der 
Umstand, dass diese für die strategische Führung des Verbandes zuständig ist, nun explizit in den Statuten 
erwähnt wird. Er ist für alle Funktionen und Aufgaben zuständig, die nicht ausdrücklich der DV oder einem 
anderen Organ obliegen. Dies ist wichtig, damit unser Verband handlungsfähig ist. Die Kommissionen sind für 
die operative Ebene zuständig. Daher ist eine gute Besetzung der Kommissionen wichtig.  
Dies gilt namentlich für die Tauchkommission. Die Tauchkommission muss insbesondere Drehscheibe sein 
zwischen den verschiedenen Tauchorganisationen, sie muss Informationen im rechtlichen und medizinischen 
Sinn vermitteln können. Ebenso wichtig sind Aktivitäten im Hinblick auf die Vermeidung von 
Tauchzwischenfällen. Ein Mitglied, das Informationen wünscht, soll so an kompetente Stellen verwiesen werden 
können. Eine gut bestückte Tauchkommission ist wichtig, hier geht es um das Kerngeschäft des SUSV. Sie soll 
ein wichtiger Grund für die Mitgliedschaft beim SUSV sein.  
Gemäss Ziffer 9.3 der Statuten werden Verantwortlichkeit, Kompetenzen und die Geschäftsordnung in einem 
Geschäftsreglement geregelt werden. Dies natürlich nur im Rahmen der geltenden Statuten.  
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5. Geschäftsführer 

Dem Geschäftsführer ist in Ziffer 10 ein eigenes Kapitel gewidmet. Er erfährt eine Aufwertung. Eine Person, die 
an jeder ZV-Sitzung dabei ist, kann die Mitglieder bestens informieren. Auch die Kommissionen erhalten einen 
kompetenten Ansprechpartner. 
 
Wir halten es für wichtig, dass die Grundzüge für dessen Rechte und Pflichten in den Statuten eine Grundlage 
haben. Alles Weitere ist dann allerdings in einem Stellenprofil und in einer Stellenbeschreibung zu regeln, damit 
wir diesbezüglich flexibel bleiben.  
 

6. Stimmrechtsvertreter der Einzelmitglieder  

Auch für den Stimmrechtsvertreter der Einzelmitglieder haben wir in Ziffer 11 der Statuten ein eigenes Kapitel 
geschaffen. Der Stimmrechtsvertreter wird durch die Einzelmitglieder gewählt werden, da er ja deren Vertreter 
ist. Die Modalitäten der Wahl werden vom ZV in einem Wahlreglement festgelegt. Im ZV erhält er eine Stimme.  

Das sind die wesentlichen Veränderungen, die wir vorgenommen haben. Wir sind der Meinung, dass wir mit möglichst 
wenigen Änderungen viel zur Klarheit und zur Vereinfachung der Struktur beigetragen haben. Statuten sind dann gut, wenn 
man möglichst wenig darüber reden muss. Wir sind der Meinung, dass wir mit den neuen Statuten eine Grundlage dafür 
geschaffen haben, dass die Abläufe künftig derart klar sind, dass die Statuten wieder in den Hintergrund treten können.  
 
Der ZV empfiehlt, der Statutenänderung zuzustimmen." 
 
Beat Kaiser, TC 172, Astacus fragt, wie das Wahlverfahren für den Stimmrechtsvertreter oder die 
Stimmrechtsvertreterin der Einzelmitglieder ausgestaltet sein wird.  
Fred Schneider informiert, dass das Wahlverfahren wie folgt angedacht wird: Den Einzelmitgliedern werden die 
Neuerungen mitgeteilt erhalten. Sie erhalten eine Frist zur Nennung von Namen von Personen, die sich als 
Stimmrechtsvertretende zur Verfügung stellen. Der ZV hat selber auch die Möglichkeit, Personen vorzuschlagen. 
Anschliessend werden die Kandidierenden auf dem Internet vorgestellt und die Einzelmitglieder sollen via Internet 
ihre Vertretung wählen können. Die gewählte Person ist diejenige, welche die meisten Stimmen auf sich vereinigt. 
Sie wird, gleich wie die Präsidenten oder Präsidentinnen der Regionen, von der DV bestätigt.   
 
Die beantragte Statutenrevision wird einstimmig genehmigt. 
 
Pause von 13:15 - 13:40 

 
12. Suche nach einem Präsidenten oder einer Präsidentin der Sportkommission 

Der Zentralpräsident weist darauf hin, dass gemäss den neuen Statuten die Kommissionspräsidien sehr wichtig 
sind und dass es deshalb wichtig ist, dass die Präsidien gut besetzt sind. Er fragt, ob sich jemand von den 
Anwesenden für das - aktuell vakante - Amt des Präsidenten oder der Präsidentin Sportkommission zur 
Verfügung stellt. 
 
Martin Reed vom USZ, Zürich, Mitglied der Sportkommission des SUSV und Verantwortlicher für Unterwasser-
Hockey, erklärt sich, unter Applaus, bereit, dieses Amt zu übernehmen. 
 
Fred Schneider dankt ihm für seine Bereitschaft, das Amt zu übernehmen. Weil die Kommissionen sich selber 
konstituieren, wird der ZV der Sportkommission Martin Reed als Präsident vorschlagen. 
 
 
13. Suche nach einem Präsidenten oder einer Präsidentin der Tauchkommission 

Der Zentralpräsident stellt die Frage, ob sich jemand von den Anwesenden für das - aktuell vakante - Amt des 
Präsidenten oder der Präsidentin Tauchkommission zur Verfügung stellt und die Tauchkommission neu bestellen 
wird, damit diese Kommission den Stellenwert erhält, den sie verdient.  
 
Karin Reichhardt-Petry, Präsidentin TC Dintefisch Basel, erklärt sich, unter Applaus, bereit, dieses Amt 
mindestens für ein oder zwei Jahre zu übernehmen und mitzuhelfen, die Tauchkommission wieder aufzubauen.   
 
Der Zentralpräsident dankt ihr für ihre Bereitschaft. Weil es aktuell keine Tauchkommission gibt, welche Karin 
Reichardt-Petry als Präsidentin wählen könnte, kann die DV gleich dazu übergehen, sie als Präsidentin zu 
bestätigen.  
 
Karin Reichardt Petry wird einstimmig und mit Applaus als Präsidentin der Tauchkommission bestätigt.  
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14. Suche nach einem Präsidenten oder einer Präsidentin der Region ROM 

Der Zentralpräsident informiert, dass der aktuelle Präsident, Blaise Schollenberger, auf diese DV hin seinen 
Rücktritt als Präsident der Region ROM erklärt hat. Seine Nachfolge muss von der Region gewählt werden. 
Blaise Schollenberger bittet um Kandidaturen. Er weist darauf hin, dass der Job wichtig und zeitaufwändig ist, 
dass der Kandidat oder die Kandidatin motiviert sein muss. Um anlässlich der ZV-Sitzungen Zeit zu sparen wäre 
es gut, wenn sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin die deutsche Sprache verstehen und idealerweise auch 
sprechen würde, womit die Notwendigkeit, die Voten an den Sitzungen zu übersetzen, wegfallen würde. Wer sich 
zur Verfügung stellt, soll sich bei Blaise melden, damit die Wahl der Nachfolge möglichst an der nächsten Sitzung 
der FRP erfolgen kann.  
 
Fred Schneider unterstützt das Votum des scheidenden Präsidenten ROM, weist auf die Wichtigkeit hin, dass alle 
Regionen im ZV des SUSV vertreten sind und hofft, dass sich die Nachfolge sehr rasch geregelt wird, damit die 
ROM bereits an der nächsten Sitzung des ZV vertreten sein wird.  
 
15. Bestätigung des Budgets und der Mitgliederbeiträge 2016 gemäss Beschluss an der a.o. DV 2014 

Der Zentralpräsident informiert, dass es sich um ein ordentliches Traktandum einer Delegiertenversammlung 
handelt, dass es aber in diesem Jahr im Wesentlichen "nur" darum gehen kann, allenfalls eine Erhöhung der 
Mitgliederbeiträge zu diskutieren, weil das Budget 2015 anlässlich der a.o. DV im November 2014 genehmigt 
worden ist. 
Da es keine Wortmeldungen gibt, gelten Budget 2015 und Mitgliederbeiträge 2016 gemäss a.o. DV 2014 als 
bestätigt.  

 
16. Anträge 

Der Zentralpräsident informiert, dass innert der statutarischen Frist keine Anträge eingereicht worden sind. Er ruft 
dazu auf, Anträge einzureichen, wenn ein Anliegen besteht. Es nützt nichts, die Faust im Sack zu machen und 
sich über mangelnde Aktivitäten des SUSV bzw. des ZV zu beschweren - der ZV ist darauf angewiesen, die 
Bedürfnisse und Wünsche der Regionen zu kennen, um den Bedürfnissen der Mitglieder gerecht zu werden. Der 
ZV erledigt seine Aufgaben im Auftrag des SUSV und seiner Mitglieder. 
 
17. Verabschiedungen und Verdankungen 

Der Zentralpräsident dankt dem aus dem ZV ausscheidenden Präsidenten der Region ROM, Blaise 
Schollenberger für 11 Jahre Mitgliedschaft im ZV und seinen langjährigen Einsatz für den SUSV. Er wünscht ihm 
für die Zukunft alles Gute und noch viele schöne Tauchgänge. Die Anwesenden applaudieren. Blaise dankt und 
lädt die Anwesenden im Anschluss an die DV zu einem Raclette-Essen auf der Terrasse ein.  
Der Präsident der KomKom dankt seinen zwei Kommissionsmitgliedern, Rolf Würgler und Angela Lötscher, für 
ihre aktive Mitarbeit in der KomKom und Véronique Lambelet dafür, dass sie seinem Aufruf im Editorial des 
Nereus um Unterstützung für Übersetzungen gefolgt ist. 
 
18. Festlegung des Durchführungsorts der Delegiertenversammlung 2016 

Weil sich kein Club für die Durchführung der Delegiertenversammlung 2016 meldet, wird diese wiederum von der 
Geschäftsstelle organisiert. 
 
Sie wird am  

12. März 2016, im Haus des Sports in Ittigen, im Saal Stadion 

 
stattfinden. 
 
19. Verschiedenes 

- Yves Bourdilloud von Portasub informiert, dass am 10.-12. Juli 2015 findet die "13ème fête de la plongée", 
organisiert durch Portasub statt. Alle sind herzlich eingeladen. Es werden Tauchgänge organisiert, die 
Tauchenden werden mit Booten an die verschiedenen Tauchplätze gefahren. 
 

- Reussschwimmen (21.6.2015): 
Walter Zehnder bittet darum, in den Clubs für diesen Anlass Werbung zu machen. Es ist, aus 
Rentabilitätsgründen, wichtig, dass der Anlass viele Teilnehmende hat. Die Teilnahmeprämie kann 
vergünstigt werden, indem man sich als Gruppe anmeldet, was günstiger ist als die Einzelteilnahme. Es 
liegen Flyer und Plakate auf. Das Reussschwimmen ist ein "Plauschanlass", kein Wettkampf, während dem 
man sich von Luzern nach Sins in der Reuss treiben lässt. 
 

- Béatrice Kalberer von der FTU, informiert, dass Heinz Binkert das FTU-Präsidium von Daniel Richard 
übernimmt. Der FTU ist es ein Anliegen, Tauchunfälle zu verhüten. Deshalb sind auf der Homepage 
Informationen in deutscher, französischer und italienischer Sprache zu diesem Thema aufgeschaltet. Sie   
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fordert die Anwesenden auf, sich für den Newsletter anzumelden. Sobald neue Informationen auf der 
Homepage aufgeschaltet werden, wird via newsletter darüber informiert. Beatrice Kalberer dankt DAN und 
dem SUSV für die stets gute Zusammenarbeit.  
Der Zentralpräsident erwidert den Dank. Er betont, dass dem SUSV die Tauchzwischenfallprävention ein 
grosses Anliegen ist und gibt seiner Hoffnung Ausdruck, dass die FTU künftig Einsitz in die 
Tauchkommission nehmen wird.  
 

- Dr. Franz Guala, DAN, informiert über die Aufgabe von DAN in der Schweiz. DAN ist eine Non Profit 
Organisation, die seit den 80er Jahren auch in der Schweiz vertreten ist. Sie befasst sich mit Tauchunfällen, 
bemüht sich um die Rettungskette, ist dort auch integriert bezüglich Entscheide zu speziellen Behandlungen 
und betreut die Tauchenden auch nach einem Tauchereignis weiter. Ziel von DAN ist es, Prophylaxe zu 
betreiben, bzw. möglichst viele tauchbedingte Unfalldaten nachzubearbeiten, um aus diesen empirisch 
gewonnenen Daten neue Erkenntnisse zu gewinnen und die Taucherei so sicherer zu gestalten. Ein drittes 
Standbein ist die Feld- bzw. Pilotstudie, die in vielen Bereichen stattfindet. Sehr bekannt ist das während 
Jahren durchgeführte Doppler Untersuchungsprogramm, das auch in vielen Tauchclubs praktiziert wurde, 
um auf diese Weise von möglichst vielen Tauchenden Untersuchungsergebnisse zu erhalten.  
Versicherungstechnisch ist der Versicherungsbereich der wichtigste. Da ist DAN sehr gut etabliert. Zudem 
ist eine sehr erfolgversprechende Zusammenarbeit mit dem SUSV aufgegleist worden. 
Der Zentralpräsident ergänzt, dass betreffend die  Kooperation zwischen DAN und dem gegenwärtig noch 
eine Art "gentlemen agreement" besteht und dankt den Herren De Iullis, Marroni und Wendlinger für das 
gezeigte Entgegenkommen und ihr Engagement, denn aktuell ist noch kein Franken vom SUSV an DAN 
geflossen. Es bestehen aber konkrete Pläne und gute Aussicht auf eine schriftliche Vereinbarung zwischen 
DAN und SUSV. 
 

- Im Zusammenhang mit der Verhütung von Tauchzwischenfällen weist der Zentralpräsident auf den unter 
www.tauchevent.ch angekündigten Anlass hin, der am Sonntag, 26. April 2015 im Haus des Sports 
stattfinden wird und dem Thema "Tauchunfälle – verstehen, erkennen, verhindern" gewidmet ist. Die 
Organisatoren, BfU, Dive and Travel, Käser Tauchsport und SUSV, würden sich über eine grosse Anzahl 
Teilnehmender sehr freuen. 
 

- Martin Reed informiert, dass er gerne bei interessierten Clubs vorbeikommt und über Unterwasser Hockey 
informiert sowie Unterwasser Hockey demonstriert. Im vergangenen Jahr wurden zwei neue Clubs 
gegründet. Im Mai wird ein Unterwasser-Hockey-Trainingslager in Zürich und vom 28. bis 30. August 2015 
eines in Tenero organisiert. 
 

- Der Zentralpräsident informiert über die auf der Homepage des SUSV zur Verfügung stehenden zwei 
Präsentationen zur Vorstellung des SUSV. Sie sind inhaltlich identisch, die eine läuft automatisch durch, die 
andere ist manuell. Sie stehen auf www.susv.ch  Downloads  Werbematerial in deutscher Sprache zur 
Verfügung. Die Versionen in französischer und in italienischer Sprache folgen.  
 
Er empfiehlt den Clubs, diese Präsentation zu verwenden, um Clubmitglieder für die Mitgliedschaft beim 
SUSV zu motivieren. Die automatische Präsentation eignet sich gut für Anlässe wie z.B. Festisub. 
 
Er führt die Präsentation vor und gibt dazu einige zusätzliche Erklärungen ab: 
 
Betreffend Versicherung: 
Die Haftpflichtversicherungen, die der SUSV vermittelt, entsprechen natürlich den gesetzlichen 
Anforderungen; dies gilt vor allem im Wallis, wo Tauchausbildungen nur erteilen darf, wer über eine 
entsprechende Haftpflichtversicherung verfügt. Es ist davon auszugehen, dass diese Anforderung bald in 
der gesamten Schweiz gelten wird. Die Deckung beträgt CHF 10 Mio. weltweit, mit Ausnahme der USA und 
von Kanada.  
 
Sporttaucher-Versicherung: Sie ist in der Mitgliedschaft inbegriffen. Dabei handelt es sich nicht um Verträge 
zwischen den Mitgliedern und der Versicherungsgesellschaft. Es handelt sich um einen 
Kollektivversicherungsvertrag, den der SUSV zu Gunsten seiner Mitglieder abgeschlossen hat. Der grösste 
Teil des Vertrags wird von der Helsana abgedeckt, welche die Lücken zu den obligatorischen 
Versicherungen schliesst: Deckung:  
CHF 25'000.-- im Ausland für Heilungskosten, CHF 25'000.-- für Such- und Bergungs- und Rettungskosten. 
Diese Deckung wurde an DAN zediert, so dass bei Auftreten eines Tauchzwischenfalles DAN die Deckung 
bestätigen kann. Damit alles seinen ordentlichen Lauf nehmen kann, sind aber noch einige administrative 
Hürden zu bewältigen; es geht um die Organisation des Datenabgleichs zwischen DAN, Helsana und dem 
SUSV - damit wird sich eine Arbeitsgruppe beschäftigen. Der Teil von DAN - d.h. die auf dem   

http://www.tauchevent.ch/
http://www.susv.ch/
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Mitgliedsausweis aufgedruckte Telefonnummer von DAN - basiert aktuell noch auf dem Goodwill von DAN. 
Es handelt sich dabei nicht um eine Helpline, sondern um eine Notfallnummer. Wird nach einem 
Tauchzwischenfall umgehend Hilfe benötigt, kann diese Nummer angerufen werden. Diese Nummer ist nicht 
für die Einholung von medizinischen Auskünften gedacht.  
Diese Assistance-Leistungen müssen noch verbessert werden, weil die Unterscheidungen nicht einfach zu 
verstehen sind. Zudem werden diese Assistance-Leistungen auf der DAN-Website angeboten.  
 
Für die Tauchclubs besteht auch eine Versicherungsmöglichkeit: Für CHF 100.-- besteht eine Deckung von 
CHF 5 Mio. Bis zu diesem Betrag werden sämtliche Risiken, die im Zusammenhang mit den Aktivitäten 
eines Tauchclubs stehen, abgedeckt (z.B. Reussschwimmen).  
 

- Angela Lötscher informiert darüber, dass die KomKom sehr daran interessiert ist, von den verschiedenen 
Unterwassersportarten mehr Informationen zu erhalten, um auch darüber berichten zu können.  

 
Der Zentralpräsident dankt allen, die den Weg nach Bern gefunden haben, dankt im namen des ZV für das 
entgegengebrachte Vertrauen. Er wünscht allen ein gutes Raclette bei Blaise, lädt die Anwesenden 
anschliessend zum Apéro riche ein und wünscht allen gute Heimreise und zwischenfallfreie Tauchgänge. Er 
schliesst die DV. 
 
 
Ende der Versammlung: 15:00 
 
Für das Protokoll:  
 
 
…………………………………………  ………………………………………..  
Fred Schneider Corinne Geiser 
Zentralpräsident Zentralsekretärin 
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Procès-verbal de la 58ème Assemblée ordinaire des Délégués de la FSSS du 21 mars 2015 à Ittigen 
Début de l’Assemblée : 12h10 
 
1.  Accueil par le Président Central 

Le Président Central, Fred Schneider, souhaite la bienvenue à toutes et tous les délégué(e)s de la Fédération 
Suisse de Sports Subaquatiques. Il salue tout particulièrement les invités d’honneur ainsi que Beatrice Kalberer 
du BPA et le Dr. Franz Guala de DAN qui représente le Dr. Jürg Wendlinger. Il remercie également au nom de la 
FSSS le Président sortant du BPA, Daniel Richard, pour son travail et lui souhaite à l’avenir un peu plus de temps 
pour ses loisirs et une bonne continuation. Il prie les personnes présentes d’applaudir Daniel Richard. 
Il informe également que les excusés seront mentionnés en annexe du procès-verbal de l’Assemblée des 
Délégués (AD) et remercie ici tous ceux et celles qui l’ont fait. 
Il présente ensuite brièvement les membres du Comité Central (CC) et de la Commission de contrôle de gestion 
(CCG) : 
CC : Markus Inglin (Président de la Commission Photo-Vidéo), Andy Wenger (Trésorier Central), Blaise 
Schollenberger (Président ROM), René Buri (Président de la Commission de Communication), Mike Bosshard 
représente le Président DRS, Daniel Schmid (qui est présent - entre autres au nom de la FSSS - au Tec Event du 
lac de Thoune), Claes Rüdeberg (Président de la Commission de l’environnement), Corinne Geiser (Secrétaire 
Centrale) et Marcel Möll (CCG). 
Paolo Formentini (Président TI), Antonio de Santo et Enrico Müller (CCG) se sont excusés. 
 
Fred Schneider prie les délégués qui prennent la parole de venir au pupitre, de se présenter avec le nom du club, 
nom et prénom, ainsi que de parler clairement à haute voix. Les délégués germanophones sont priés de 
s’exprimer en haut allemand. 
 
2.  Désignations des scrutateurs  
Fred Schneider donne la parole à Marcel Möll, qui propose les scrutateurs suivants : 
a) Daniel Richard 
b) Marcel Sonderegger 
c) Rolf Bächli 
d) Bruno Keller 

 
Les scrutateurs sont approuvés à l’unanimité et sous les applaudissements par l’AD. 
 
3.  Composition de l’Assemblée/Nombres de voix dans le plenum 

Marcel Möll informe que 51 clubs comptant au total 142 voix (DRS : 83, ROM : 59, TI : 0) sont présents. La 
majorité simple est de 72 voix, la majorité des deux-tiers est de 95 voix. 
 
Le Président Central informe que des irrégularités ont été commises dans le décompte des voix lors de l’AD 
extraordinaire de novembre 2014. Celles-ci n’ont malheureusement été constatées qu’après l’Assemblée. Il tient 
à cœur du Comité Central et de la CCG d’éviter ce genre de panne à l’avenir. Il rappelle aux délégués que ce 
sont les membres de la FSSS qui sont représentés à l’AD de la FSSS, qu’il s’agit bien d’eux. Pour éviter que des 
non-membres FSSS votent, les clubs ont été préalablement informés par e-mail et par courrier qu’un contrôle 
strict serait exercé à l’entrée. Ceci sera maintenu à l’avenir. Les délégués seront dorénavant appelés à présenter 
leur carte de membre FSSS. 
Il rappelle aux délégués qu’ils doivent déposer leur carte(s) de vote au bureau de la CCG en quittant le plenum, et 
qu’ils doivent l’y récupérer en revenant. D’après les statuts en vigueur, la transmission de la/des carte(s) de vote 
à une tierce personne n’est pas autorisée. 
 
4.  Approbation de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité. 
 
5.  Procès-verbal de l’Assemblée des Délégués du 23.03.2014 à Lugano 
Le PV est approuvé à l’unanimité. Des remerciements sont adressés à la rédactrice de celui-ci. 
 
6.  Procès-verbal de l’Assemblée des Délégués extraordinaire du 8.11.2014 in Ittigen 

Le PV est approuvé à l’unanimité. Des remerciements sont adressés à la rédactrice de celui-ci. 
 
7. Approbation de rapports annuels 

a. Rapport du Président Central 

Le rapport du Président Central est approuvé à l’unanimité. 
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b. Rapport de l’Office Central 

Le Président Central adresse ses remerciements à l’Office Central, c.-à-d. à Daniela et Murielle pour le 
travail effectué l’année passée. Sans elles et leur soutien, le Comité Central aurait été dans l’incapacité de 
gérer la masse de travail accumulée au cours de l’exercice précédent avec ses deux AD. Elles ont 
également exécuté le travail supplémentaire dû à cette Assemblée-ci de manière hautement qualitative et 
dans les temps. 
Le rapport est approuvé à l’unanimité. 
 
c. Rapport du Président de la ComCom 

Cette commission a fourni un énorme travail l’année passée. Là aussi, la qualité est indiscutable. Il faut 
souligner ici la présentation réalisée par la ComCom sur laquelle le Président Centrale reviendra plus tard. 
Le rapport est approuvé à l’unanimité. 
 
d. Rapport du Président de la Commission Photo-Vidéo 
Le rapport est approuvé à l’unanimité. 
 
e. Rapport du Président de la Commission Sportive 

Le Président Central rappelle aux délégués que le Commission Sportive ne se compose pas uniquement de 
la nage avec palmes. Elle comporte d’autres sports qui, de manière générale, ne sont pas assez mis en 
valeur. Les responsables de ces sports méritent un grand merci pour leur engagement. 
Le rapport est approuvé à l’unanimité. 
 
f. Rapport du Président de la Commission de l’Environnement 
Le rapport est approuvé à l’unanimité. 
 
g. Rapport du Président de la Commission de la Plongée 

Il n’y a malheureusement pas de rapport, sachant que cette commission n’existe pratiquement pas à l’heure 
actuelle. Le CC a essayé de s’engager aussi souvent que possible pour les intérêts de la plongée. Les 
questions d’assurances, entre autres, en font partie. Le Président Central s’est particulièrement engagé en 
la matière, tout en précisant qu’il ne s’est pas occupé personnellement du dossier FSSS – ce, pour des 
motifs de gouvernance. 
 
h. Rapport de la CCG 

Le rapport est approuvé à l’unanimité. 
 

8. Rapport annuel du Trésorier Central et de l’office de révision 

Le Président Central remercie le Trésorier Central Andy Wenger pour son excellent travail au profit de la FSSS. 
C’est à lui que la FSSS doit d’avoir pu présenter un budget équilibré pour cette année. C’est grâce à lui et son 
savoir-faire fondé que « la FSSS ne nage plus en eaux troubles ». C’est là une base sine qua non pour une 
évolution positive de la FSSS. 
Le rapport est approuvé à l’unanimité. 
 
L’Office de révision a exprimé ses remerciements au Trésorier Central, tout comme à l’Office Central, pour 
l’excellent travail fourni et a rédigé un rapport positif. 
Le rapport est approuvé à l’unanimité. 
 
9. Approbation des comptes annuels 2014 

Le Trésorier Central adresse ses remerciements à Daniela et Murielle de l’Office Central pour le travail qu’elles 
ont effectué tout au long de l’année écoulée. 
2014 a été une année intensive. Il n’est pas satisfait du résultat obtenu en 2014 : une perte de CHF 52'000.- était 
prévue, or les comptes affichent un excédent de charge de CHF 66'000.-. Ceci est, entre autres, dû aux recettes 
plus faibles que prévues au niveau des cotisations, mais moins de membres génèrent moins de charges. Les 
commissions, le CC et l’Office Central ont géré avec parcimonie les moyens financiers de la FSSS, pour réaliser 
des économies beaucoup plus nettes que budgétées. Le résultat négatif est avant tout à mettre au compte des 
recettes manquantes au niveau de la nage avec palmes. Il avait déjà souligné cet état de fait à l’occasion de l’AD 
extraordinaire 2014 ; le responsable avait assuré qu’il n’y avait pas de soucis à se faire. Le budget affichait alors 
un bénéfice d’environ CHF 30'000.-, ce, en raison de la compétition organisée pour la CMAS en décembre 2014 
à Tenero. Ce bénéfice s’est transformé en perte de près de CHF 25'000.-. De plus, une recette supplémentaire 
de CHF 10'000.- était encore affichée dans les comptes. Mais comme la contribution de la ville de Genève au 
championnat du monde de nage avec palmes 2013 a dû être amortie, ici non plus, pas un seul Franc de recette 
n’a été réalisé.  
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A l’heure actuelle, la FSSS dispose d’encore CHF 114'000.- de liquidités. Son fonctionnement peut encore être 
assuré. C’est la raison pour laquelle le Trésorier Central prie les délégués présents aujourd’hui de bien vouloir 
observer les délais de paiements. Ceci est absolument primordial dans les conditions actuelles, afin que la FSSS 
puisse répondre à ses obligations aussi à l’avenir. 
 
Le Trésorier Central informe que le contrat de travail avec le responsable de la nage avec palmes a été résilié, ce 
qui permet de réduire fortement les charges. Si la FSSS continue à utiliser ses ressources financières avec 
parcimonie, il est tout à fait possible qu’elle puisse présenter un résultat positif en fin d’année. Mais si rien 
n’évolue au niveau des recettes, la FSSS fera du sur-place et ne pourra apporter aucun soutien à des projets. 
 
Fred Schneider remercie Andy Wenger pour ses explications et note que le CC a retenu les leçons de ses 
expériences. 
 
Les comptes annuels sont approuvés à l’unanimité.  
 
Le Président Central demande d’applaudir le Trésorier Central. 
 
10. Quitus du CC 

Marcel Möll dirige le vote. 
 
Le quitus est accordé à l’unanimité au CC. 

 
Le Président Central remercie les délégués pour la confiance qui est accordée au CC par le résultat de ce vote. Il 
se réjouit de constater qu’ils approuvent la gestion actuelle des affaires par le CC et leur assure que le CC va 
continuer à s’engager pour les intérêts de la FSSS, et pour que fin 2015, puisse être présenté un bilan positif. 
 
11. Révision partielle des statuts 

Le Président Central informe que la révision partielle a été rendue nécessaire par les décisions prises lors de l’AD 
extraordinaire. Il donne les explications suivantes :  
 
« Ainsi que cela a été annoncé lors de l’Assemblée extraordinaire, nous avons entre temps révisé les statuts et, de 
notre point de vue, clarifié nos structures. Nous avons été accompagnés par un avocat bernois dans nos travaux 
de révision des statuts. Ceci doit nous permettre de nous remettre au diapason par rapport au code civil. 
Les statuts révisés ont été publiés et toutes les modifications sont surlignées en jaune. 
Pour certaines des modifications, il ne s’agit que de formalités que je ne commenterais que si l’on m’interroge en 
la matière. Mais je voudrais attirer l’attention ici sur les modifications fondamentales : 
 

1. Membres  

Un problème de nos statuts actuels concernait la possibilité qu’aussi bien des clubs que des individus pouvaient 
devenir membres de notre Fédération. Mais en tant que clubs, étaient également acceptés ceux qui ne 
possédaient aucune structure légale. 
Ceci doit continuer à exister. Mais, dans la structure actuelle, il existait des liens sans personnalité juridique 
étant membre de la Fédération. Ce qui est juridiquement insoutenable. Il est tout bonnement impossible que 
des personnes autres que des personnes physiques ou juridiques puissent devenir membres de la Fédération. 
Raison pour laquelle nous avons dû réajuster nos statuts. 
Dorénavant, toutes les personnes physiques qui sont ou affiliées à un club (les membres dit de club) ou qui 
s’inscrivent directement à la FSSS (les membres dit individuels) comme personnes physiques, sont considérées 
comme membres de la FSSS. Ce faisant, notre Fédération se compose de personnes physiques qui sont 
membres sous l’une des deux formes d’affiliation choisie. Les clubs en tant que tels ne sont pas membres, mais 
simplement des clubs reconnus par la FSSS. 
 
Cette solution nous permet de maintenir l’article 3.2 des statuts, selon lequel d’autres groupes de personnes 
qui se sont réunies pour exercer l’une des activités correspondantes aux buts de la FSSS, peuvent faire partie 
de notre Fédération, même s’ils ne disposent d’aucune forme juridique. 
 
Un membre de club ne doit pas nécessairement faire partie de la FSSS. Un club FSSS reconnu annonce ceux 
de ses membres qui doivent être affiliés à la FSSS. Le club est libre de compter des membres qui ne sont pas 
membres de la FSSS. 
Les clubs sont reconnus par l’Assemblée Régionale. Cela a été ainsi par le passé et le reste. 
L’affiliation à la FSSS devient caduque lorsqu’un club démissionne. Les membres du club concernés doivent 
alors s’affilier à la FSSS en tant que membres individuels ou s’inscrire dans un autre club. Grâce à l’initiative de   
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l’Office Central qui s’est empressé à écrire aux membres FSSS d’un club démissionnaire pour les informer de 
cette situation, nombres d’entre eux se sont inscrits à la FSSS comme membre individuel. 
 

2. Droits des clubs et des membres de club 

La nouvelle structure juridique a été élaborée de manière à ne pratiquement pas amputer les droits actuels des 
clubs. Selon l’art. 4.1, les clubs reconnus défendent les intérêts de leurs membres annoncés. C’est la raison 
pour laquelle les clubs doivent envoyer des membres FSSS (personnes physiques) comme délégués à l’AD. 
Les clubs versent une cotisation préférentielle pour leurs membres (art. 4.1.1, alinéa 7). Cette modification ne 
touche donc en rien les clubs. 
 
Nouveauté : les membres individuels seront dorénavant représentés par un représentant dit avec droit de vote. 
Ceci est réglé dans l’art. 4, chiffre 1.2, alinéa 2 des nouveaux statuts ; en effet, selon de code civil, chaque 
membre possède, sous une forme ou une autre, un droit de vote. Ces voix peuvent cependant être déléguées 
à un représentant avec droit de vote. 
Le nombre de voix du représentant avec droit de vote des membres individuels est par principe défini de la 
même manière que le nombre de voix calculé pour les membres de club. Cependant, son droit de vote est limité 
à 20 % au maximum des voix de clubs présents. Ce faisant, il est assuré qu’une seule personne n’obtienne pas 
trop de poids. 
 
Je suis d’avis que nous avons trouvé là une solution qui tient raisonnablement compte des intérêts des membres 
individuels sans trop amputer ceux des clubs qui se sont historiquement développés. 
 

3. Organisation de l’Assemblée des Délégués 

L’Assemblée des Délégués continue à être constituée par les délégués de club, sauf que l’AD compte 
dorénavant dans ses rangs le délégué avec droit de vote des membres individuels. L’art. 7.1, alinéa 7 des 
statuts énonce comment se compose l’AD, nommément des délégués de club, des représentants avec droit de 
vote et des membres d’honneur. Le droit de vote est réglé dans l’art 8 ; ce faisant le droit de vote des clubs art. 
8.1 reste inchangé. J’ai déjà attiré l’attention sur les droits de vote des membres individuels selon l’art 8.2. 
 
Par principe, les membres d’honneur ne possèdent qu’une voix consultative et non pas d’un droit de vote. 
Cependant, pour autant qu’ils soient membres d’un club, il faut les compter pour définir le droit de vote selon 
l’art. 8.1. Auquel cas, ils seront traités comme membres de club normaux en ce qui concerne le droit de vote, 
et au cas où ils ne sont pas membres d’un club, comme des membres individuels normaux. Le Comité Central, 
lui non plus, ne possède pas de droit de vote à l’exception naturellement du représentant avec droit de vote. 
 
Nous avons également réglé le droit de procuration. Ainsi que nous en avons d’ores et déjà débattu, il y a eu 
par le passé différents désaccords, j’y reviendrais le cas échéant. Il nous tient à cœur que le droit de vote puisse 
s’exprimer correctement et que les situations de représentation soient clairement définies. Les représentations 
restent possibles, à condition d’être en possession d’une procuration nominale rédigée avant le déroulement de 
l’AD. La délégation ne peut être accordée qu’à une personne étant 1° membre de club et 2° membre de la FSSS. 
La transmission d’une procuration à un tiers n’est pas autorisée car cela rendrait un contrôle démocratique 
impossible. A l’avenir, une maquette de procuration sera téléchargeable sur le site Internet pour rédiger une 
délégation du droit de vote. Vous y trouverez également les informations nécessaires pour une délégation en 
bonne et due forme. 
 

4. Comité Central 

Il y a eu également quelques modifications concernant la réglementation du Comité Central. Ce faisant, les 
statuts mentionnent maintenant de manière explicite que ce dernier est chargé de la Direction stratégique de la 
Fédération. Le CC est en charge de toutes les fonctions et tâches qui ne sont pas explicitement assujetties à 
l’AD ou à un autre organe. Ceci est important pour que notre Fédération soit capable d’agir. Les commissions 
sont en charge du niveau opérationnel. C’est la raison pour laquelle il est important que les attributions soient 
bien réglées au sein des commissions. 
C’est particulièrement valable pour la Commission de la Plongée. Cette commission doit être la plaque tournante 
entre les différentes organisations de plongée, elle doit être en mesure de transmettre des informations sur fond 
juridique et médical. Toutes les activités destinées à éviter les incidents de plongée sont tout aussi importantes. 
Un membre à la recherche d’informations doit ainsi pouvoir être aiguillé vers le service compétent. Une 
Commission de la Plongée bien étoffée est déterminante. Il s’agit là de l’activité de base de la FSSS. Elle doit 
être l’une des raisons principales d’affiliation à la FSSS. 
Selon l’art 9.3 des statuts, les responsabilités, compétences et le règlement d’ordre sont réglés dans un 
règlement intérieur. Ceci, bien évidemment, uniquement dans le cadre des statuts en vigueur. 
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5. Secrétaire Général 

Dans l’art. 10, un chapitre entier est dédié en propre au Secrétaire Général. Son rôle est réévalué. Une personne 
participant à chaque réunion du CC peut parfaitement informer les membres. Les commissions obtiennent ainsi 
un interlocuteur compétent. 
 
Nous considérons qu’il est important que les grandes lignes de ses droits et devoirs aient un fondement dans 
les statuts. Le reste est à régler dans un profil professionnel et dans un descriptif de poste pour que nous 
puissions rester flexibles en la matière. 
 

6. Représentants avec droit de vote des membres individuels 

Nous avons également créé un chapitre 11 dédié au représentant avec droit de vote des membres individuels. 
Le représentant avec droit de vote est élu par les membres individuels étant donné qu’il est leur représentant. 
Les modalités du scrutin seront réglées dans un règlement de scrutin par le CC. Il aura un droit de vote au sein 
du CC. 
 
Ce sont donc là les modifications significatives que nous avons entreprises. Nous sommes d’avis que nous 
avons contribué à la clarification et à la simplification des structures en y apportant aussi peu de modifications 
que possible. Les statuts sont bons lorsqu’il n’y a pas grand-chose à en dire. Nous pensons avoir créé avec les 
nouveaux statuts une base pour que les processus soient suffisamment clairs, pour que les statuts passent de 
nouveau à l’arrière-plan de nos préoccupations. 

 
Le CC recommande l’approbation des modifications des statuts. » 
 
Beat Kaiser, CP 172 Astacus, demande comment sera organisé le processus de scrutin pour le/la représentant(e) 
avec droit de vote des membres individuels. 
 
Fred Schneider informe que le scrutin est prévu comme suit : les membres individuels seront informés de ce 
changement. Ils recevront un délai pour nommer des personnes qui se portent candidates pour assumer la 
charge de représentant avec droit de vote. Le CC a également la possibilité de proposer des candidats. Les 
candidats seront ensuite présentés sur le site internet via lequel les membres individuels pourront élire leur 
candidat. La personne élue est celle qui aura réuni le plus de voix sous son nom. Elle sera approuvée par l’AD, à 
l’instar des Présidents et des Présidentes de région. 
 
La révision des statuts requise est approuvée à l’unanimité. 
 
Pause de 13h15 – 13h40 

 
12. Appel pour trouver une Présidente ou un Président de la Commission Sportive 

Le Président rappelle que les présidences de commission ont leur importance d’après les nouveaux statuts, et 
qu’il est donc primordial que ces postes soient bien attribués. Il demande si quelqu’un parmi les délégués se met 
à disposition pour reprendre le poste actuellement vacant de Président(e) de la Commission Sportive. 
 
Martin Reed de l’USZ Zurich, membre de la Commission Sportive de la FSSS et responsable du Hockey 
subaquatique, se déclare, sous les applaudissements, prêt à endosser cette fonction. 
 
Fred Schneider le remercie pour sa bonne volonté. Etant donné que les commissions de constituent par elles-
mêmes, le CC va proposer Martin Reed comme Président à la Commission Sportive. 
 
13. Appel pour trouver une Présidente ou un Président de la Commission de la Plongée 

Le Président central demande si quelqu’un parmi les délégués se met à disposition pour reprendre le poste 
actuellement vacant de Président(e) de la Commission de la Plongée et s’occuper de cette commission pour lui 
redonner l’importance et le rang qu’elle mérite. 
 
Karin Reichhardt-Petry, Présidente du CP Dintefisch Bâle, se déclare, sous les applaudissements, prête à 
reprendre cette charge pour une à deux années pour aider à reconstruire cette commission. 
 
Le Président Central la remercie pour sa bonne volonté. Etant donné qu’il n’existe actuellement plus de 
Commission de la Plongée qui pourrait élire Karin Reichardt-Petry comme Présidente, l’AD peut tout de suite 
passer au vote pour la confirmer comme Présidente. 
 
Karin Reichardt Petry est confirmée à l’unanimité et sous un tonnerre d’applaudissements comme Présidente de 
la Commission de la Plongée.  
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14. Appel pour trouver une Présidente ou un Président de la Région ROM 

Le Président Central informe que de Président actuel, Blaise Schollenberger, a donné sa démission de Président 
de la Région ROM, démission qui prend effet à partir de cette AD. Sa succession doit être réglée par la région. 
Blaise lance un appel à candidatures. Il rappelle que ce travail est important et qu’il prend du temps, que la 
candidate ou le candidat doit être motivé(e). Il serait avantageux que son successeur comprenne et, idéalement, 
parle l’allemand pour gagner du temps – nécessité de traduire lors de votes – au cours des séances du CC. Les 
candidats peuvent prendre contact avec Blaise pour que la succession puisse être réglée si possible lors de la 
prochaine réunion de la FRP. 
 
Fred Schneider appui la déclaration du Président ROM sortant. Il souligne l’importance que toutes les régions 
soient représentées au sein de la FSSS et espère que la succession sera rapidement réglée pour que la ROM 
soit déjà représentée lors de la prochaine séance du CC. 
 
15. Approbation du budget 2015 et des cotisations 2016 selon décision de l’AD extraordinaire 2014 

Le Président Central informe qu’il s’agit d’un point officiel de l’ordre du jour d’une Assemblée des Délégués, mais 
que, cette année, il ne peut s’agir « que » de discuter d’une augmentation des cotisations, sachant que le budget 
2015 a été entériné lors de l’AD extraordinaire en novembre 2014. 
 
Sans autre prise de parole, le budget 2015 et les cotisations 2016 sont considérés comme confirmés selon l’AD 
extraordinaire 2014. 
 
16. Motions 

Le Président Central informe qu’aucune motion n’a été déposée dans les délais statutaires. Il appelle à déposer 
des motions lorsque qu’il y a des problèmes. Il ne sert à rien de seulement serrer les poings et de se plaindre du 
manque d’activité de la part de la FSSS, respectivement du CC. Le CC a besoin de connaître les besoins et les 
souhaits des membres au sein des régions afin de pouvoir y répondre. Le CC exécute ses tâches sur ordre de la 
FSSS et de ses membres. 
 
17. Départ et remerciements 

Le Président Central remercie le Président de la Région ROM sortant, Blaise Schollenberger, pour les 11 années 
passées au sein du CC ainsi que pour son engagement pour la FSSS. Il lui souhaite tout de bon pour le futur et 
encore de nombreuses belles plongées. Applaudissements du plénum. Blaise remercie et invite les participants à 
partager une raclette sur la terrasse après l’AD. 
Le Président de la ComCom remercie ses deux adjoints au sein de la commission, Rolf Würgler et Angela 
Lötscher, pour leur collaboration active dans la ComCom et Véronique Lambelet qui a répondue à son appel à 
l’aide pour les traductions lancées dans l’éditorial du Nereus. 
 
18. Lieu du déroulement de l’Assemblée des Délégués 2016 

Aucun club ne s’avance pour organiser l’AD 2016, raison pour laquelle celle-ci sera de nouveau organisée par 
l’Office Central.  
 
Elle se déroulera le 
 

12 mars 2016, dans la Maison du Sport à Ittigen, salle Stadion 

 
19. Divers 

- Yves Bourdilloud de Portasub informe que la « 13ème fête de la plongée » organisée par Portasub se 
déroulera du 10 au 12 juillet 2015. Des plongées sont organisées. Les plongeurs sont amenés vers les 
différents sites de plongée en bateau. 
 

- Descente de la Reuss (21.6.2015) : 
Walter Zehnder prie de faire de la pub au sein des clubs pour cette manifestation. Il est important – pour des 
raisons de rentabilité - que beaucoup de monde participe à cette manifestation. La prime de participation est 
moins chère lorsque l’on s’inscrit en groupe. Des affichettes et des flyers sont à disposition. La descente de 
la Reuss est une « manifestation ludique » pendant laquelle on se laisse emporter par la Reuss de Lucerne 
à Sins, et non pas une compétition. 
 

- Béatrice Kalberer du BPA informe que Heinz Binkert reprend la Présidence du BPA des mains de Daniel 
Richard. Il tient à cœur du BPA d’éviter les accidents de plongée. C’est la raison pour laquelle des 
informations en allemand, en français et en italien sur ce sujet sont placées sur le site Internet. Elle 
demande aux participants de s’inscrire pour la newsletter. Elle informe les abonnés dès que de nouvelles 
informations sont placées sur le site du BPA. Beatrice Kalberer remercie DAN et la FSSS pour leur bonne   



 

28 

collaboration. 
Le Président Central la remercie à son tour. Il souligne que la prévention des incidents de plongée tient 
fortement à cœur de la FSSS et exprime l’espoir qu’à l’avenir le BPA occupera un siège au sein de la 
Commission de la Plongée. 
 

- Dr. Franz Guala, DAN, donne des informations sur la mission de DAN en Suisse. DAN est une organisation 
à but non lucratif qui est représentée en Suisse depuis les années 80. Elle se penche sur les accidents de 
plongée, s’emploie à constituer la chaîne de sauvetage, y est également intégrée quant aux décisions de 
traitements spécifiques et s’occupe également des plongeurs après un incident de plongée. L’objectif de 
DAN est de faire de la prophylaxie, afin d’amasser de nouvelles connaissances grâce aux données 
collectées de manière empirique et de rendre la plongée encore plus sûre. Les études sur le terrain, 
respectivement les études-pilotes qui se déroulent dans de nombreux domaines représentent son troisième 
pilier. La plus connue est certainement le programme d’étude « Doppler » qui s’est déroulé sur plusieurs 
années, et qui a également été appliqué dans de nombreux clubs de plongée afin d’obtenir de cette façon le 
plus de résultats de recherche possibles de la part des plongeurs. 
Le secteur des assurances est le plus important au sein de l’organisation. DAN y est très bien établie. De 
plus, une collaboration très prometteuse vient d’être mise sur rails avec la FSSS. 
Le Président Central rajoute qu’il existe actuellement en matière de coopération entre DAN et la FSSS un 
genre de «gentlemen’s agreement », et remercie Messieurs De Luis, Marroni et Wendlinger pour leur 
compréhension et leur engagement, sachant que, pour l’heure, pas un seul Franc n’a encore circulé de la 
FSSS à DAN. Il existe cependant des plans concrets quant à une convention écrite entre DAN et la FSSS. 
 

- En rapport avec la prévention des incidents de plongée, le Président Central attire l’attention sur la 
manifestation annoncée sous www.tauchevent.ch qui se déroulera le dimanche 26 avril 2014 dans la 
Maison du Sport. Elle sera dédiée au thème « Comprendre, reconnaître et empêcher les accidents de 
plongée ». Les organisateurs BPA, Dive and Travel, Tauchsport Käser et la FSSS se réjouissent par avance 
d’une participation nombreuse. 
 

- Martin Reed informe qu’il se fera un plaisir de passer voir les clubs intéressés pour leur expliquer ce qu’est 
le Hockey subaquatique et pour en faire une démonstration. Deux nouveaux clubs ont été fondés ces 
dernières années. Un camp d’entraînement de Hockey subaquatique se déroulera à Zurich en mai, de 
même que du 28 au 30 août 2015 à Tenero. 
 

- Le Président Central donne des informations sur les deux présentations disponibles sur le site Internet de la 
FSSS. Leur contenu est identique. L’une se déroule automatiquement, l’autre est manuelle. Elles se 
trouvent sous http://www.fsss.ch  Downloads  matériel publicitaire en allemand et en italien. 
 
Il recommande aux clubs d’utiliser cette présentation pour motiver leurs membres à s’affilier à la FSSS. La 
présentation automatique se prête particulièrement bien pour les manifestations telle que, p.ex., Festisub. 
 
Il fait dérouler la présentation et donne encore quelques explications supplémentaires : 
 
Concernant les assurances : 
Les assurances de responsabilité civile que propose la FSSS répondent évidemment aux exigences 
légales ; ceci vaut avant tout pour le Valais où seule une personne possédant une assurance RC 
correspondante peut faire de la formation à la plongée. On peut partir du principe que cette exigence va 
bientôt s’étendre à toute la Suisse. La couverture se monte à CHF 10 millions dans le monde entier à 
l’exception des USA et du Canada. 
 
Assurance plongeur sportif : elle est comprise dans la cotisation de membre. Il ne s’agit pas là de contrats 
passés entre les membres et la compagnie d’assurance. Il s’agit d’une convention collective d’assurance 
que la FSSS a contractée au profit de ses membres. La plus grande partie du contrat est couverte par la 
Helsana qui comble les lacunes par rapport à l’assurance obligatoire. 
Couverture : CHF 25'000.- à l’étranger pour les coûts de guérison et CHF 25'000.- pour les coûts de 
recherches, de remontée et de sauvetage. Cette couverture a été cédée à DAN pour qu’en cas d’incident de 
plongée, DAN puisse confirmer la couverture. Mais il reste encore quelques obstacles administratifs à 
maîtriser pour que tout puisse suivre son chemin en bon ordre ; il s’agit de la comparaison des données 
entre DAN, Helsana et la FSSS. Un groupe de travail va s’en occuper. La part de DAN – c.-à-d. le numéro 
de téléphone de DAN imprimé sur la carte de membre – est, à l’heure actuelle, le fait du bon vouloir de 
DAN. Il ne s’agit pas ici d’une helpline, mais seulement d’un numéro d’urgence. Ce numéro peut être appelé 
dès que de l’aide est nécessaire après un incident de plongée. Ce numéro n’est pas sensé être composé 
pour demander des conseils médicaux.  

http://www.tauchevent.ch/
http://www.fsss.ch/
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Ces prestations d’assistance doivent encore être améliorées car les distinctions ne sont pas faciles à 
comprendre. Ces prestations d’assistance sont également proposées sur le site DAN. 
 
Il existe également une possibilité d’assurance pour les clubs : il y a possibilité d’accéder à une couverture 
de CHF 5 millions pour la somme de CHF 100.-. Ce montant couvre tous les risques relatifs aux activités 
d’un club de plongée (la descente de la Reuss, p.ex.) 
 

- Angela Lötscher informe que la ComCom est intéressée à obtenir plus d’informations des différents types de 
sports subaquatiques afin de pouvoir écrire des articles sur ces sujets. 

 
Le Président Central remercie tous ceux et celles qui ont fait le chemin jusqu’à Berne, remercie au nom du CC 
pour la confiance accordée. Il souhaite une bonne raclette en compagnie de Blaise, invite les personnes 
présentes à déguster un apéro riche et souhaite à tout le monde un bon voyage de retour et des plongées sans 
incidents. Il clôt l’AD. 
 
 
Fin de l’Assemblée : 15h00 
 
Pour le procès-verbal :  
 
 
 
 
…………………………………………  ………………………………………..  
Fred Schneider Corinne Geiser 
Président Central Secrétaire Centrale 
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Bericht des Zentralpräsidenten 2015 
 
 

Sehr geehrte Delegierte 
 

Mit grosser Freude und Erleichterung berichte ich gerne vom letzten Verbandsjahr.  
 

Nach den grossen finanziellen und organisatorischen Problemen der vergangenen Jahre, ist es 
uns mit vereinten Kräften gelungen, den Verband zu reformieren und finanziell zu stabilisieren. 
Alle wichtigen Positionen sind besetzt, so dass wir nun zügig unsere Vision 2020 umsetzen 
können.  
 

An der letzten Delegiertenversammlung wurden wichtige Entscheide gefällt, die nun bereits 
Früchte tragen. Vor allem die Trennung von strategischer und operativer Ebene erweist sich in 
der Praxis als sehr effizient.  
 

Die Einbindung der Einzelmitglieder mittels Stimmrechtsvertreter ist auf reges Interesse 
gestossen. Zwei Kandidaten haben sich zur Verfügung gestellt. Die Wahl läuft noch bis Ende 
Januar. Ich danke beiden Kandidaten für die Bereitschaft, sich für den SUSV zu engagieren.  
 

Aufgrund unserer Intervention beim Bundesrat wurden wir zur Vernehmlassung bei der Revision 
der neuen Binnenschifffahrtsverordnung eingeladen. Zwei unserer Anliegen wurden dabei 
berücksichtigt. Die Verordnung tritt im Februar 2016 in Kraft. Ich werde an der DV darüber 
informieren. 
 

Im Herbst sind wir von Swiss Olympic aufgefordert worden, eine Ethik-Analyse und -
Mehrjahresplanung auszuarbeiten und unsere Statuten mit dem Ethik-Artikel zu ergänzen, damit 
wir weiterhin finanziell unterstützt werden. Claes Rüdeberg und die Geschäftsstelle sowie einige 
Mitglieder des ZV haben sich dieser Sache angenommen. Dank diesem  Einsatz konnten wir alle 
erforderlich Dokumente einreichen. Herzlichen Dank für den tollen Einsatz. 
 

Aufgrund der veränderten Verbandsstruktur mussten alle Kommissionsreglemente überarbeitet 
werden. Danke allen die hier kräftig mitgearbeitet haben. 
 

Auch das Geschäftsreglement wurde überarbeitet und an die neuen Statuten angepasst. Es liegt 
zur Genehmigung durch die DV vor. 
 

Leider konnten aufgrund meiner gesundheitlichen Probleme im Sommer nicht alle Projekte 
durchgezogen werden. Vor allem im Tessin haben wir noch Pendenzen mit Tauchplätzen, die 
nun aber zügig instand gestellt werden. 
 

Zu den unerfreulichen Sachen im letzten Jahr gehört das Verhalten vom ehemaligen 
Sportkommissions-Präsidenten. Trotz vielfachen Bemühungen unsererseits und von Seitens 
unseres Anwalts hat er den Erlös aus einem Anlass, der budgetiert war und schriftlich 
zugesichert wurde, nicht weitergeleitet. Als Sanktion haben wir ihn gemäss Statuten aus dem 
Verband ausgeschlossen. Weitere rechtliche Schritte wurden eingeleitet. 
 

Zusammengefasst kann aber gesagt werden, dass das Verbandsjahr 2015 sehr positiv 
abgeschlossen werden konnte. Wir haben mehr Mitglieder, Clubs und Tauchlehrer. Mit dem 
Nereus und der Homepage haben wir Kommunikationsmittel die nicht nur in unseren Kreisen 
rege beachtet werden.  
 

Ich danke allen für die geleisteten Arbeiten zugunsten des SUSV und wünsche ein gutes und 
erfolgreiches 2016. 
 

Fred Schneider, Zentralpräsident 
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Rapport du Président Central 2015 
 
Chères et chers délégués 
 

C’est avec un grand plaisir et beaucoup de soulagement que je vous informe sur l’exercice 
écoulé de la FSSS. 
 

Après les grands problèmes financiers et organisationnels rencontrés au cours des dernières 
années, nous avons tous ensemble réussi à réformer et à stabiliser financièrement la Fédération. 
Tous les postes essentiels sont pourvus, de sorte que nous pouvons maintenant mettre en 
œuvre rapidement notre vision 2020.  
 

Des décisions importantes ont été prises lors de la dernière Assemblée des Délégués, décisions 
qui portent d’ores et déjà leurs fruits. La séparation des niveaux stratégiques et opérationnels 
s’avère particulièrement efficace dans la pratique. 
 

L’intégration des membres individuels par le biais d’un représentant avec droit de vote a 
rencontré un vif intérêt. Le scrutin a été clos fin janvier et je remercie d’ores et déjà les deux 
candidats pour leur disponibilité à s’engager dans la FSSS.  
 

Nous avons été invités à prendre part à la consultation sur la révision de l’ordonnance sur la 
navigation intérieure en raison de notre intervention auprès du Conseil Fédéral. Ce faisant, deux 
de nos requêtes y ont été pris en compte. La nouvelle ordonnance entre en vigueur en février 
2016. Je vous donnerai plus de détails lors de l’AD. 
 

Swiss Olympic nous a prié l’automne passé d’élaborer une analyse éthique de même qu’une 
planification pluriannuelle, ainsi que de compléter nos statuts avec l’article sur l’éthique, pour que 
nous puissions continuer à profiter de subventions. Claes Rüdeberg et le secrétariat permanent 
en ont fait leur affaire. Tous les documents nécessaires ont été déposés en temps utile grâce à 
leur grand engagement, ce dont je les remercie chaleureusement. 
 

Les règlements des commissions ont dû subir une mise à jour en raison de la modification des 
structures. Un grand merci à tous ceux qui y ont collaboré. 
 

Le règlement interne a également été mis à jour et adapté aux nouveaux statuts. L’AD doit 
encore l’approuver. 
 

Malheureusement, tous nos projets n’ont pas pu être mis en route en raison de mes problèmes 
de santé durant l’été. Nous avons encore quelques affaires en suspens avec des sites de 
plongée au Tessin. Maintenant, ceux-ci vont rapidement être remis en état. 
 

Le comportement de l’ex-Président de la Commission Sportive fait partie des affaires moins 
réjouissantes de l’année passée. En effet, malgré les nombreux efforts de notre avocat, il ne 
nous a pas reversé les recettes d’une manifestation qui étaient inscrites au budget et dont le 
versement avait été garanti par écrit. Nous l’avons donc sanctionné par voie statutaire en 
l’excluant de la Fédération. Des démarches juridiques ultérieures ont été engagées.  
 

Mais, en résumé, on peut dire que l’année 2015 se termine sur une note très positive pour la 
FSSS. Nous avons un nombre croissant de membres, de clubs et de moniteurs de plongée. Avec 
le Nereus et notre site Internet, nous disposons de moyens de communication qui rencontrent un 
vif intérêt au-delà du cercle de la Fédération.  
 

J’adresse mes remerciements à tous ceux et celles qui ont travaillé à nos côtés au profit de la 
FSSS et vous souhaite une excellente année 2016 couronnée de succès. 
 

Fred Schneider, Président Central   
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Jahresbericht der Region DRS 2015 
(von der Regionalversammlung nicht genehmigt) 

 

Man lernt dazu! Zum Beispiel das kürzere Berichte viel eher gelesen werden als ausführliche 

Umschreibungen. Daher, in der Kürze liegt die Würze: 

 

Das 2015 brachte viel Positives mit sich. Nicht nur dass der SUSV die Finanzen wieder im Griff 

hat (ein grosses Merci an meine super Kollegen im Vorstand und in der Geschäftsstelle), auch 

dass der Name und Ruf des SUSV rundum sehr positiv aufgenommen wird.  

 

Erstmals seit meiner Amtszeit kann ich wieder auf eine vollständig vertretene Region DRS 

blicken. Im Sommer hat Franz Hattan die Sektion 4 übernommen und vor ganz Kurzem wurde in 

der Sektion 6 Erwin Rudolf zum neuen Präsidenten gewählt. Das erleichtert natürlich unseren 

Job und ich freue mich schon jetzt auf die erfolgreiche Zusammenarbeit.  

 

In der Region DRS konnten wir unter dem Strich auch positive Mitgliederzahlen verzeichnen, 

allerdings gibt es da nach wie vor viel Potenzial. Weiterhin bleibt es meine oberste persönliche 

Zielsetzung den SUSV weiter stark wachsen zu lassen. Den nur mit vielen Mitgliedern haben wir 

Gewicht und können uns für Anliegen unserer Taucher einsetzen.  

 

Denn genau bei solchen werden wir gebraucht! Wir ihr zwischenzeitlich ja vernommen habt, ist 

Anfang Jahr eine Verordnung in Kraft getreten, welche es einem jeden Tauchlehrer der für seinen 

Tauchkurs ein Erlös bezieht, die das Unterrichten praktisch unmöglich macht. Da setze ich mich 

seit Dezember sehr stark in Zusammenarbeit mit der Tauchkommission dagegen ein. Wir haben 

die ganze Tauchindustrie im Rücken, wir sind zuversichtlich, dass wir auch in diesem Bereich 

etwas erreichen können.  

 

Ich freue mich schon heute euch an der DV zu sehen und an der Regionalversammlung im 

Dezember mit euch im schönen Schlosskeller in Brunegg auf hoffentlich noch viele, schöne 

Tauchgänge anzustossen!  

 

 

Daniel Schmid 

Regionalpräsident DRS 
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Rapport de la Région Romande 2015  
 
Pas de rapport, comme le nouveau président de la Région Romande, Emmanuel Lechaire, n’a été élu 
lors de l’Assemblée régionale ROM le 28 novembre 2015. 
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Rapporto della Regione Ticino 2015  

(non accettato dell’Assemblea regionale TI) 

Cari soci della regione Ticino, 
Care amiche, cari amici, 
 
le ottime condizioni meteorologiche per l’anno 2015 si sono prestate per un’ottima annata di 
esperienze e avventure subacquee. 
 
I vari club hanno svolto durante tutto l’anno, “regolari”, corsi di formazione ed attività varie presso 
le proprie sedi. 
 
Da sottolineare lo sforzo delle società nel promuovere l’attività subacquea tra i giovani, 
formandoli con l’ausilio dei corsi DELFINO, e tra i meno giovani promuovendo varie attività e 
corsi svolti ad accrescere le conoscenze subacquee. 
 
A livello sportivo/agonistico è da evidenziare i notevoli risultati raggiunti dai giovani nuotatori del 
nuoto pinnato che per tutto l’anno hanno segnato grandi risultati in manifestazioni locali, nazionali 
e internazionali. 
 
Un particolare e dovute grazie a Nina Angenmayer, rappresentante Flippers Team Tenero, che si 
è particolarmente distinta nei risultati delle varie gare nazionali e internazionali di nuoto prinnato. 
 
Diverse manifestazioni sono state organizzate dai club e sostenute dalla regione Ticino: 

- Gara di nuoto pinnato in acque libere (sub Lugano) 
- Evento Sportissima in diverse città del Ticino 
- Copa da Natal – gara internazionale di nuoto pinnato 
- Clean up day  
- Ecc ecc 
-  

I nostri affiliati alla FSSS sono stabili, con una leggera diminuizione, la regione ha difficoltà a 
trovare nuovi club o membri individuali decisi ad affiliarsi alla FSSS. 
 
Anche quest’anno invito i membri del comitato centrale a marcare più sensibilità verso la regione 
Ticino. 
Alcuni attriti sono ancora in essere tra il comitato centrale e alcuni membri, speriamo che il 2016 
possa portare ad una risoluzione dei problemi di incomprensione e che l’allarme rientri. 
 
Invito i soci Ticinesi: club, soci dei club e soci individuali ad essere più attivi verso la propria 
Regione; inviateci interessanti articoli da pubblicizzare su Nereus, segnalateci eventi, 
manifestazioni o corsi organizzati. Sicuro riusciremo a far conoscere le nostre attivitità a tutti i 
colleghi della Svizzera Italiana e del resto della Svizzera. 
 
Sportivi saluti, 
 
Paolo Formentini 
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Bericht der Geschäftsstelle SUSV 2015 

 
2015 konnte der SUSV 630 Neumitglieder verzeichnen.  
 
In vielen Bereichen wurde demzufolge gut gearbeitet. Man kann sagen, der SUSV wird allgemein 
besser wahrgenommen. Etwa ein Viertel dieser Neuzugänge wurden von Tauchern, resp. SUSV 
Mitgliedern geworben. Hervorheben wollen wir zudem die Sektionen 2 BE-SO-VS, Section A 
Léman, Sektion 3 AG und Sektion 7 ZH. Sie alle haben viele neue Einzel- und Clubmitglieder 
eingeschrieben. 
 
Dem gegenüber haben wir leider viele Austritte aus der Section D 3 Lacs und der Region Ticino 
zu verzeichnen. Die Mitgliederstatistik 2015 kann bei der GS bestellt werden. 
 
Viel Zeitaufwand verursachte uns 2015 die Sportkommission (SK). In Zusammenarbeit mit dem 
neuen Präsidenten der SK musste sehr vieles aufgearbeitet werden. 
Zudem war auch vieles aus der Vergangenheit noch zu bewältigen, was zusammen gezählt, 
tagelange zusätzliche Arbeit verursachte.  
 
Eine Ethik-Analyse sowie eine Mehrjahresplanung mussten zu Handen von Swiss Olympic 
erstellt werden und der Ethik-Artikel in den SUSV Statuten verankert werden. 
Die GS war Drehscheibe für Swiss Olympic, die Umwelt- und Sportkommission, was auch in 
diesem Bereich für die GS einen Mehraufwand bedeutete.  
 
Leider sind noch immer viele Clubverantwortliche nicht mit dem grundlegendsten Wissen über 
den SUSV resp. einer Mitgliedschaft vertraut. Sehr viel Zeit wird daher immer wieder für die 
„Schulung“ von neuen wie auch von langjährigen Clubmitarbeitern aufgewendet.  
 
Die GS hat aber auch viel Erfreuliches zu verzeichnen. So der Zuwachs von ca. 50 % neuen 
Tauchlehrern (2015: 141 Tauchlehrer) - Tendenz weiter ansteigend! 
 
Ein sehr positives Erlebnis war die Teilnahme der GS an der Regionalversammlung DRS. 
Die gute Stimmung, das sachliche Denken und das freundliche Miteinander, stimmen die GS 
sehr zuversichtlich für die Zusammenarbeit in der Zukunft.  
 
Es freut die GS zudem sehr, dass mit dem neuen Präsident der Region ROM, ein junger, 
dynamischer, sachlicher und mit viel Elan ausgestatteter Vertreter der französischen Schweiz 
gefunden wurde.  
 
Unser Dank geht ganz speziell an unseren ZV und die Kommissionspräsidenten. Wir danken 
euch allen für die kompetente Unterstützung, eure Ausdauer und positive Einstellung! 
 
In dem Sinn wünschen wir allen Delegierten eine gute und konstruktive DV. 
 
Die Geschäftsstelle SUSV 
 
D. Braendli  /  M. Mérinat 
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Rapport de l’office central (OC) FSSS 2015 
 

La FSSS a enregistré 630 nouveaux membres en 2015.  
 

Il semblerait que du bon travail ait été fait dans de nombreux domaines. On est enclin à dire de 

manière générale que la FSSS est mieux perçue. Environ un quart de ces nouveaux membres a 

été recruté par des plongeurs, respectivement par des membres FSSS. Nous voudrions souligner 

ici en particulier les sections 2 BE-SO-VS, A Léman, 3 AG et 7 ZH. Toutes ont inscrit un grand 

nombre de membres indépendants et de club. 

Nous avons malheureusement aussi fait face à de nombreuses démissions au sein de la section D, 

3 lacs, et de la région du Tessin.  

La statistique des membres 2015 peut être commandée auprès de l’OC.  
 

La Commission Sportive (CS) nous a coûté du temps en 2015. Beaucoup de dossiers ont dû être 

mis à jour en collaboration avec le nouveau Président de la CS. 

De plus, il a fallu régler de nombreux problèmes hérités du passé ce qui, cumulé, a été à l’origine 

de nombreux jours de travail supplémentaires. 
 

Une analyse en matière d’éthique ainsi qu’une planification pluriannuelle ont été réalisées à 

l’attention de Swiss Olympic. L’article sur l’éthique de Swiss Olympic, lui, a été ancré dans les 

statuts de la FSSS.  

L’OC a joué le rôle de plaque tournante entre Swiss Olympic, les Commissions de 

l’environnement et sportive. Un autre rôle qui a signifié du travail supplémentaire pour l’OC. 
 

Malheureusement, de nombreux responsables de club ne sont toujours pas familiarisés avec les 

connaissances les plus fondamentales sur la FSSS, respectivement sur une adhésion. C’est 

pourquoi beaucoup de temps est encore investi dans la « formation » des nouveaux – et aussi 

des anciens - collaborateurs au niveau des clubs.  
 

Mais l’OC a aussi beaucoup de choses réjouissantes à mentionner. Par exemple, l’augmentation 

de près de 50% du nombre de nouveaux moniteurs de plongée (2015 : 141 moniteurs de 

plongée) – Tendance croissante ! 
 

La participation de l’OC à l’Assemblée régionale DRS peut également être considérée comme 

expérience positive. 

L’ambiance sympathique, l’esprit objectif et une bonne coopération donne bon espoir à l’OC 

quant à une collaboration future couronnée de succès. 
 

De plus, l’OC se réjouit beaucoup de l’élection en région ROM d’un Président jeune, dynamique, 

objectif et plein d’élan.  
 

Nos remerciements s’adressent tout particulièrement à notre CC et aux Présidents de 

Commission. Nous vous remercions toutes et tous pour votre soutien compétent, votre 

endurance et votre bon état d’esprit ! 
 

Nous souhaitons une AD constructive et positive à tous les délégués. 
 

L’office central FSSS 

D. Braendli  /  M. Mérinat  
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Jahresbericht der Kommunikations-Kommission (KK) 2015 
 
Liebe Taucherinnen und Taucher des SUSV 
 
Vielen Dank! Auch im vergangenen Jahr durften wir von vielen Seiten Komplimente 
entgegennehmen. Das freut und motiviert ganz besonders. Wir nehmen aber auch Kritiken gerne 
entgegen und versuchen diese in unsere Arbeit einfliessen zu lassen. Bitte haben Sie 
Verständnis dafür, dass wir nicht alle «Wünsche» sofort umsetzen können. Einige scheitern an 
finanziellen Aspekten, andere lassen sich schlicht nicht realisieren. 
 
Auch im 2015 war die KK an einigen Veranstaltungen in der Schweiz unterwegs und hat dabei 
den SUSV 
vertreten. Sie hat viele Kontakte knüpfen können und viele Anregungen und Tipps mit nach 
Hause gebracht – diese gilt es nun umzusetzen.  
 
www.susv.ch 
Einige Zahlen dazu: 33’379 Besucher haben 78’960 Seiten besucht, dabei 398’417 Seiten 
aufgerufen und insgesamt 1’320’128 Zugriffe auf die SUSV-Website generiert. 
Ziel ist es, diese Zahlen 2016 zu vermarkten. Die Website sollte mittelfristig selbsttragend 
werden. Den Clubs, Sektionen und Tauchshops und -geschäften steht die Website nach wie vor 
zur Bewerbung von Nachrichten und Events gratis zur Verfügung. Rein kommerzielle Angebote 
können für ein geringes Entgelt auch jederzeit aufgeschaltet werden. Auf diese Weise können in 
kürzester Zeit viele potenzielle Kunden schweizweit erreicht werden. 
 
www.facebook.com/susvfsss 
Über 700 «Followers» gefällt, was der SUSV macht – «like» auch Du noch heute die SUSV-
facebook- Seite und werde Teil des SUSV. Die Beiträge auf der facebook-Seite des SUSV finden 
reges Interesse – Spitzenreiter 2015 war das «Bänkli» am Tauchplatz Riedsort in Weggis mit 
über 10’000 erreichten Personen.  
 
Nereus 
Seit dem Jahr 2015 «vermarketet» der SUSV die Anzeigen in Eigenregie. So konnten rund 30% 
mehr Einnahmen generiert werden, wodurch den Nereus unter dem Strich günstiger geworden 
ist. 
 
Ausblick 2016 
Von SUSV-Mitgliedern ist immer wieder zu hören: «Wir wissen nicht, was „SUSV-intern“ läuft…» 
Dies scheint nach wie vor ein wichtiges Anliegen zu sein, welchem wir im 2016 gerecht werden 
wollen. Mehr dazu im Laufe des Jahres. Übrigens: im Editorial des Nereus ist meistens 
nachzulesen, was denn «da so geht», d.h. mit welchen Themen sich der SUSV intern im Moment 
beschäftigt usw.. 
Ein grosses Merci für die tolle Unterstützung geht an alle in den Kommissionen, im ZV, in der 
Geschäftsstelle, in den Sektionen und Regionen und an alle die Taucherinnen und Taucher 
draussen! 
 
Ein erfolgreiches neues Tauchjahr mit vielen Begegnungen über und Unter-Wasser wünscht 
Euch das KK-Team  
 
Angela Lötscher, Rolf Würgler, René Buri 
  

http://www.susv.ch/
http://www.facebook.com/susvfsss
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Rapport annuel de la commission de communication 2015 
 
Chers plongeuses et plongeurs de la FSSS 
 
Merci beaucoup ! Nous avons reçu de nombreux compliments de part et d’autres au cours de 
l’année écoulée. Nous nous en réjouissons et cela nous motive tout particulièrement. Mais nous 
sommes également ouverts à la critique et essayons de l’implémenter dans notre travail. Nous en 
appelons à votre compréhension lorsque nous ne pouvons pas mettre en œuvre immédiatement 
tous les désidératas qui nous sont adressés. Certains échouent parfois à des aspects financiers, 
d’autres sont tout simplement irréalisables.    
 
En 2015 aussi, la ComCom a participé à un certain nombre de manifestations et y a représenté la 
FSSS. De nombreux contacts ont été noués et nous avons ramené de nombreuses suggestions 
et plein de bons conseils à la maison – il ne nous reste maintenant plus qu’à les mettre en 
œuvre.  
 
www.fsss.ch 
Quelques chiffres à ce propos : 33’379 visiteurs se sont rendus sur 78’960 pages et, ce faisant, 
ouverts 398'417 menus pour générer 1'320'128 accès au site Internet de la FSSS. 
L’objectif est de commercialiser ces chiffres en 2016. Le site Internet devrait à moyen terme 
couvrir les frais qu’il génère. Le site reste à la disposition gratuite des clubs, sections et magasins 
de plongée qui veulent publier des informations et des manifestations. Des offres commerciales 
peuvent être mises en ligne à chaque moment moyennant une modique rétribution. Ce faisant, 
de nombreux clients potentiels peuvent être atteints en un rien de temps dans toute la Suisse. 
 
www.facebook.com/susvfsss 
Plus de 700 «Followers» aiment ce que fait la FSSS – « like » toi aussi aujourd’hui même la page 
facebook de la FSSS. Les contributions rédactionnelles de la FSSS rencontrent un intérêt 
croissant – le leader 2015 a été le banc du site de plongée Riedsort à Weggis avec plus de 
10’000 personnes atteintes.  
 
Nereus 
Depuis 2015, la FSSS « commercialise » les annonces de son propre chef. Ce faisant, près de 
30 % de recettes supplémentaires ont été générées, ce qui, au bout du compte, a fait baisser son 
prix. 
 
Perspectives 2016 
Certains membres de la FSSS continuent à se plaindre : « Nous ne savons pas ce qui se passe 
en « interne » à la FSSS… » Il semble que cela reste un problème majeur auquel nous voulons 
répondre en 2016. Plus d’infos à ce sujet courant 2016. À ce propos : le plus souvent, on peut lire 
dans l’éditorial du Nereus « ce qui se passe », c.-à-d. sur quels sujets la FSSS est en train de 
travailler en interne actuellement, etc.  
Nous adressons un grand MERCI à toutes les Commissions, au CC, au SP, aux sections et 
régions et à toutes les plongeuses et tous les plongeurs là-dehors pour le soutien qu’ils nous 
apportent! 
 
L’équipe de la ComCom vous souhaite une année de plongée couronnée de succès et piquée de 
nombreuses rencontres au-dessus et au-dessous de l’eau.  
 
Angela Lötscher, Rolf Würgler, René Buri 
  

http://www.susv.ch/
http://www.facebook.com/susvfsss
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Bericht der Sportkommission (SK) 2015  
 

 

Unterwasserhockey 
Vielen Dank an Maciej Bernady und an Guillaume Tizon für den Genfer Bericht und auch an Silvania 

Avelar und an die UWH Gruppenleiter für all ihre harte Arbeit und Einsatz im Laufe des Jahres, und für 

ihre Hilfe bei den Übersetzungen 

 

 DE: Daniel Hupp (USZ-Zürich UWH) & Karin Reichhardt (UWH Basel / Dintefisch) 

 FR: Thomas Lapointe (UWH Basel / Plongée des Trois Frontières) 

 IT: Guido Sartoris (USZ-Zürich UWH) 
 

2015 war das Jahr in dem sich die harte Arbeit der vergangen Jahre Unterwasserhockey aufzubauen 

angefangen hat sich auszuzahlen. 

Auf internationaler Ebene wurde die Existenz von Unterwasserhockey in der Schweiz im Auge der 

Öffentlichkeit behalten. Erstmalig nahmen die Wahoo Zürich Mannschaft Teil an Turnieren in Turin 

(Italien); dem lang andauernden Memorial Mesareca Turnier in Kranj (Slowenien) und an den 

anstrengenden 24-Stunden-Porto Open in Portugal. 

Das darauf folgende Turnier, das Bud Pig Cup, in Budweis (Tschechische Republik), könnte "eine 

Geschichte von drei Premieren und drei Achtel" bezeichnet werden: 

 Das Bud Pig Cup Turnier wurde zum achten Mal ausgetragen 

 Die erste Teilnahme eines Schweizer Teams an dem Bud Pig Cup 

 Die erste Teilnahme einer Schweizer Frauenmannschaft 

 Das erste Mal, dass sich ein Schweizer Team für die top Gruppe eines Mehrgruppen-Turniers 
qualifizierte und die Herrenmanschaft Platz acht von fünfzehn belegte 

 Ohne ihre erfahrensten Spielerin, Silvania Avelar, gelang dem Damen Team ein Sieg und 
belegte damit Platz acht von neun. 

Das nächste Turnier, in Mulhouse (Frankreich), brachte den Moment, auf den wir die letzten sieben 

Jahre hingearbeitet haben: unsere erster Turniersieg! In fünf Spielen 64 erzielte Tore und keine 

Gegentore waren eine beeindruckende Leistung. Und wieder einmal waren wir in der Lage eine 

Frauenmannschaft zu stellen. Das Frauen Team belegte zwar nur den letzten Platz, aber das Team war 

die einzige Frauenmannschaft des Turniers und schaffte zwei Tore gegen das Mulhouse Herren Team, 

die das Turnier auf dem zweiten Platz beendeten. 

Ende Mai wurden erneut Schweizer Spieler an das "München" Team bei den 15. European Club 

Championships in London ausgeliehen. 2016 wird es einen weiteren grossen Schritt nach vorne geben: 

dann werden wir wir zwei Schweizer Teams, ein Männer und ein Frauen Team ihren ersten Auftritt bei 

diesem Turnier haben. 

Zwei weitere grosse Turniere folgten im Laufe des Sommers: das Münchner Bier n 'Brez'n Turnier in 

Peißenberg (Deutschland), und der Parmacup in Parma (Italien). Für beide Turniere hatten wir zwei 

Teams gemeldet. 

Im Inland haben wir weitere Anstrengungen unternommen den Sport auszubauen, und haben Demos 

im ganzen Land durchgeführt. Wir haben wieder einen Stand beim jährlichen Reussschwimmen 

eingerichtet und viele Flyer verteilt. 

Wir haben auch UWH-Demos an der Wallisellen Schule im Kanton Zürich und für den SLRG Verein in 

Bellinzona durchgeführt. Die Antwort der Bellinzona Gruppe war besonders ermutigend. Sie haben 

bereits vier weitere UWH-Demos in der ersten Hälfte 2016 angefordert. 

Ende August fand erneut ein Unterwasserhockey Schweiz Trainingslager in Tenero (Tessin) statt. Mehr 

als 25 Spieler aus der ganzen Schweiz, aus Deutschland und ein Gast-Trainer aus Kolumbien nahmen 

teil. 
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Das Trainingslager in 2016 ist bereits geplant und wird am Wochenende vom 28 bis 30 August, ebenfalls 

in Tenero, stattfinden. 

USZ-Zürich nahm am toasted.ch Sport Schnupper Wochenende im Juni teil und präsentiert 

Unterwasserhockey und Unterwasser-Rugby. Es wurde auch eine UWH-Demo am ersten Tag des 

neuen Semesters an den Universitäten ETH und UZH in Zürich durchgeführt. 

Wir haben auch wieder Mitte September am Sportissima Tag des Sports im Kanton Tessin 

teilgenommen. Trotz eines Tages mit non-stop-Regen, zeigte eine Gruppe von Kindern aus dem 

Bellinzona Schwimmverein grosses Interesse für die neue Sportart. 

Die junge Mannschaft in Basel - eine gemeinsame Zusammenarbeit mit dem Tauchclub plongee des 

Trois Frontières in Huningue, Frankreich - erlebte stetiges Wachstum im Jahr 2015. Zu Beginn des 

Jahres spielten wir häufigen 2 gegen 2. Hieraus entwickelte sich ein regelmässiges 4 gegen 4 und sogar 

ein 5 gegen 5 gegen Ende des Jahres. Das lässt für die Zukunft von Unterwasserhockey in Basel im 

Jahr 2016 weiter hoffen. Ich persönlich möchte Thomas Lapointe und Fréderic Ruiz für ihre 

unerschütterliche Unterstützung dieses Joint Ventures bedanken. 

Das Genfer Team, ein Teil des Tauchclubs Exocet Leman Tauchclub Annemasse (Frankreich) erlebte 

ein schnelles Wachstum und wuchs von nur wenigen Spieler zu Jahresbeginn bis auf vierzehn Spieler 

gegen Ende des Jahres. Die Spieler kommen aus Frankreich, der Schweiz, Portugal, Südafrika und 

Polen. Das Team ist multikulturell, multinational, und mit einem Alter der Spieler zwischen 15 und 40 

Jahren breit aufgestellt. 

Der Höhepunkt des Jahres für dieses Team war die Teilnahme am für das Team ersten ernsthaften 

Turnier in Le Puy en Velay im Oktober. Das Niveau war sehr hoch. Trotz zwei Siegen konnte die 

Mannschaft nur den letzten Platz belegen. Allerdings sind zwei  gewonnene Spiele ein sehr gutes 

Ergebnis, besonders wenn man bedenkt, dass das Team mit nur sieben Spielern (sechs Damen und 

einem Herrn) spielte und zum ersten Mal gemeinsam als Team bei diesem im Wettbewerb im Wasser 

war. 

Die Ziele sind weiterhin hoch gesteckt. Für die 2016 Französisch National Championships haben sich 

die Damen mit dem DamenTeam von Grenoble zusammengeschlossen. Auch die Herren und die zweite 

Mannschaft von Grenoble bilden zusammen ein Team. Einer unserer Männer wird die erste Mannschaft 

von Grenoble verstärken, die in der Division 3 der Französischen Meisterschaft spielt. 

Auf organisatorischer Ebene wurden eine Reihe neuer Kontakte für Unterwasserhockey Schweiz 

geknüpft. Zu SwimSports, die treibende Kraft zur Förderung des Schwimmens in Schulen und zu Swiss 

Olympic, dem höchsten Entscheidungsgremium des Sports in der Schweiz. Wir freuen uns auf die 

Zusammenarbeit, um Unterwasser-Hockey auf mehreren sportlichen Ebenen auch im Jahr 2016 weiter 

zu entwickeln. 

Wie immer, sind wir bereit überall hinzukommen um Unterwasserhockey zu demonstrieren und so den 

Einstieg in die Sportart zu ermöglichen. Die Vereine die Unterwasserhockey in ihr Sport-Portfolio 

aufgenommen haben, haben damit sehr positive Erfahrungen gemacht und neue Mitglieder gewonnen. 

Dies hat sich bei USZ-Zürich gezeigt und findet gerade auch in Genf und Basel statt. Bitte kontaktieren 

Sie martin.reed@susv.ch  für weitere Informationen. 

 

Martin Reed, Vertreter SUSV Unterwasserhockey 

  

mailto:martin.reed@susv.ch
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Hockey Subaquatique  
Un grand merci à Maciej Bernady et Guillaume Tizon pour le rapport de Genève, à Silvania Avelar et 

aux chefs de groupe de HSA pour l'ensemble de leur travail acharné au cours de l'année, et pour les 

traductions à 

 DE: Daniel Hupp (USZ-Zürich HSA) et Karin Reichardt (HSA Bâle / Dintefisch) 

 FR: Fréderic Ruiz et Thomas Lapointe (HSA Bâle / Plongée des Trois Frontières) 

 IT: Guido Sartoris (USZ-Zürich HSA) 
2015 a été l'année où tout le travail acharné de ces dernières années sur la construction du hockey 

subaquatique en Suisse a vraiment commencé à porter ses fruits. 

Sur la scène internationale, l'existence du hockey subaquatique en Suisse a toujours été très bien perçu 

par le public, avec la participation pour la première fois de l'équipe Wahoo Zürich au tournois de Turin, 

Italie; au tournoi «long-running Memorial Mesareca » à Kranj, Slovénie et l’exténuant tournoi de 24 

heures « Oporto Open » au Portugal. 

Le prochain tournoi « Bud Pig Cup », à Ceske Budejovice, République tchèque, pourrait être appelé "un 

conte de trois premières et trois huitièmes": 

 Huitième année du tournoi de la Coupe Bud Pig 

 Toute première apparition d'une équipe suisse lors de la Coupe Bud Pig 

 Toute première apparition d'une équipe féminine suisse 

 La première fois qu'une équipe suisse a réussi à se qualifier grâce à la division supérieure d'un 
tournoi multi-division, avec l'équipe de la finition des hommes à la huitième place sur quinze 
équipes dans la division masculine 

 et en dépit d'être sans leur joueur le plus expérimenté, Silvania Avelar, l'équipe féminine a 
même réussi une victoire pour finir à la huitième place sur neuf dans la division des dames 

Un autre tournoi, à Mulhouse, France, très attendu puisque nous nous y préparons depuis maintenant 

7 ans: Et c’est une victoire ! Avec 64 buts marqués et zéro encaissé, en cinq matchs, ce fut une 

performance exceptionnelle. Une fois de plus, nous avons pu aligner une équipe féminine, qui, bien 

qu’ayant terminé à la dernière place, était la seule équipe féminine du tournoi, et a quand même réussi 

à marquer deux buts contre l'équipe masculine Mulhouse (deuxième place au classement général). 

La fin du mois de mai les joueurs Suisses ont également pu démontrer leurs talents en se joignant à 

l’équipe Munichoise lors du 15e Championnat des clubs européens à Londres. 2016 représente une 

nouvelle étape importante pour la croissance du hockey subaquatique en Suisse, où les équipes 

Masculine et Féminine Suisse feront leur apparition pour la première fois à ce tournoi. 

Deux autres tournois majeurs suivis pendant l'été: le tournoi de Munich Beer n 'Brez'n à Peissenberg, 

Allemagne et la Parmacup à Parme, en Italie. Pour ces deux tournois nous avons aligné deux équipes. 

En local, nous avons poursuivi nos efforts pour développer ce sport en organisant des manifestations à 

travers la Suisse. Nous avons à nouveau mis en place un stand à l’occasion de « la nage annuelle 

Reussschwimmen » de la rivière et distribué de nombreux flyers. 

Nous avons également organisé des manifestations à l’école de Wallisellen dans le canton de Zurich et 

au club de sauvetage SSS à Bellinzona. La réponse du groupe de Bellinzona était particulièrement 

encourageante, et ils ont déjà demandé quatre autres manifestations dans la première partie de l'année 

2016. 

Fin Août un nouveau camp d'entraînement de hockey subaquatique a été tenu en Suisse à Tenero, 

Ticino, à laquelle ont participé plus de 25 joueurs, provenant de différents cantons. Nous avons 

également reçu la visite de certains joueurs allemands ainsi que d’un entraineur invité de Colombie.  

Le camp 2016 a déjà été programmé pour le week-end du 28-30 Août aussi à Tenero, et tous sont les 

bienvenus. 
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USZ-Zürich a participé à la toasted.ch Sport Schnupper Week-end en Juin et a présenté le hockey 

subaquatique ainsi que le Rugby sous-marin. Il a également été faite une présentation lors de la 

première journée de la nouvelle année à l'EPF et des universités Uzh à Zürich. 

Nous avons à nouveau pris part à la journée Sportissima du sport dans le canton du Tessin à la mi-

Septembre, et malgré une journée de pluie non-stop, nous avons quand même réussi à intéresser un 

groupe d'enfants du club de natation de Bellinzona à braver les éléments pour essayer quelque chose 

de nouveau. 

La nouvelle équipe de Bâle - une collaboration avec le club de plongée Plongée des Trois Frontières à 

Huningue, France - a connu une croissance constante au cours de 2015. La fréquentation qui était de 

2 vs 2 au début de l'année, à augmentée à 4 vs 4 et même un 5 vs 5 vers la fin de l'année. L'avenir 

semble prometteur pour le hockey subaquatique à Bâle en 2016, et je voudrais personnellement 

remercier Thomas Lapointe et Frédéric Ruiz pour leur soutien sans faille dans cette aventure. 

L'équipe de Genève, une partie du club de plongée Exocet Leman d'Annemasse, en France, a connu 

une croissance rapide, et est passé de quelques personnes au début de l'année à quatorze joueurs à 

la clôture. Ses joueurs viennent de France, Suisse, Portugal, Afrique du Sud et la Pologne. Le club est 

multiculturel et multinational, avec une tranche d'âge de 15 à 40 ans. 

Le point culminant de l'année pour l'équipe était la participation à son premier tournoi important dans 

Le Puy En Velay en Octobre. Le niveau était très élevé, l'équipe a terminé à la dernière place, en dépit 

de deux jeux gagnés. Cependant, avoir remporté deux jeux était un très bon résultat, d'autant plus que 

l'équipe a joué avec seulement sept joueurs (six femmes et un homme) et jouait en équipe pour la 

première fois en compétition. 

Néanmoins, les aspirations sont fortes, et les féminines ont formé une équipe commune avec l'équipe 

des dames de Grenoble pour les Championnats nationaux français de 2016. L'équipe des hommes 

fournit également des joueurs pour la première et deuxième équipe masculine de Grenoble. La première 

équipe de Grenoble joue dans la division 3 du championnat français. 

Sur le plan organisationnel, le hockey subaquatique Suisse a établi un certain nombre de nouveaux 

contacts, de SwimSports, la force motrice la promotion de la natation dans les écoles, à Swiss Olympic, 

la plus haute instance dirigeante du sport en Suisse. Nous sommes impatients de travailler avec ces 

groupes afin de développer le hockey subaquatique sur un certain nombre de niveaux en 2016. 

Comme toujours, nous sommes prêts à venir partout pour effectuer des démos de hockey subaquatique 

et travailler avec vous pour former un groupe de hockey subaquatique dans votre club. L’ajout du hockey 

subaquatique fera de grandir votre club, comme cela a été démontré à l’USZ-Zürich et devient déjà 

évident à Genève et Bâle. S'il vous plaît contacter martin.reed@susv.ch pour plus d'informations. 

 

Martin Reed, FSSS Représentant hockey subaquatique 
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Jahresbericht 2015 Apnoe 
Das Jahr 2015 hat schwungvoll begonnen. In der Schweiz werden laufend neue Apnoe Instruktoren 
ausgebildet.  Hauptsächlich aus dem Hause SSI. Auch von den anderen Tauchorganisationen gibt es 
Instruktoren. Apnea Accademy, AIDA und Padi haben einige Instruktoren in der Schweiz und 
entsprechend viele Kurse und Schnuppertage werden angeboten. Viele Tauchgruppen haben 
Zuwachs verzeichnen können. Die Schweizermeisterschaft in der Halle wurde in Genf organisiert. 
Leider gab es bis zum Sommer keine weiteren Wettkämpfe. Die Sommer Schweizer Meisterschaft 
wurde (schon fast traditionell) im Zürichsee organisiert (Organisator USZ/SUSV). In der Halle und im 
Freiwasser konnten wir erfreulicherweise auch internationale Taucher gewinnen. Die Teilnehmerzahl 
lag knapp über dem „normalen“ Durchschnitt und erfreulicherweise hat sich keiner verletzt. 
Tauchstrecken von über 140 m und Tauchtiefen von über 55 m wurden erreicht. Die Unterstützung 
durch den SUSV ist super gut und wird von allen Teilnehmern sehr geschätzt. An der 
Weltmeisterschaft konnte die Schweiz ebenfalls Teilnehmer stellen. Die Leistungen waren 
durchschnittlich. Dafür nahmen die Teilnehmer an der AIDA und an der CMAS Weltmeisterschaft teil. 
Für das Jahr 2016 haben sich ein paar Schweizer Taucher bereits für CMAS Wettkämpfe interessiert. 
Dies ist schon eher ein neuere Erscheinung, den die Apnoe-Sportart ist erst nach grossem Einsatz 
unseres Sekretariats anerkannt worden. 
 

Aussichten für das Jahr 2016: Immersion Profonde konnte für die Organisation der 
Schweizermeisterschaft in der Halle gewonnen werden. Leider erst Anfangs Juni. Die 
Sommerschweizermeisterschaft wird voraussichtlich wieder im Zürichsee organisiert. Die Infos folgen 
noch.  
 

Wir konnten schon ein paar interessierte Taucher gewinnen, die an der Weltmeisterschaft die 
Schweizer Fahne halten werden. Qualifikation steht noch aus.  
 

Vielen Dank an alle Mitglieder für die freundliche und grosszügige Unterstützung einer Randsportart, 
wie das Apnoetauchen.  
 

Gut Luft an alle und bis bald im See 
Marco Melileo 
Apnoe Spoko-Mitglied 
 
 

Finswimming Report 2015 
Competitions: 
Coupe Indoors Meyrin (Dauphins Geneve) 
Championnats suisses Tenero (Flippers Team) Trofeo Lugano Sub Paradiso (Lugano Sub) Coupe des 
Ailes Cointrin (Dauphins Geneve) Crystal Cup Fiesch (SLRG Oberwallis) 
 

Activities of the swiss national team: 
CMAS World Cup Lignano (6 atheltes qualified from the teams Dauphins Geneve and Flippers Team): 
1 silver medal for Nina Angermayr (200m BF) CMAS Junior European Cup Opole (1 athlete qualified 
from the team Flippers Team): 3xgold medals for Nina Angermayr (200m SF, 400m SF, 200m 
BF) 
 

Other international competitions: 
CMAS World Cup Barcelona 
CMAS World Cup Leipzig: 1xbronze medal for Nina Angermayr (200m BF) CMAS World Cup Masters 
(veterans) Ravenna: 2xgold medals (50m AP / 50m 
SF) + 3xsilver medals (50,100,200m BF) for Ivan Raineri , 1xgold (200m 
SF) + 1xbronze medal (50m SF) for Cora Cavasin. 
 

Other awards: 
Nina Angermayr (Flippers Team - 15 yo): awarded as one of the best 10 young athletes in Ticino of 
the year 2015 (see www.aiutosport.ch) 
 

Dimitri Kalas 

  

http://www.aiutosport.ch/
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Jahresbericht 2015 UW-RUGBY 
Schweizermeisterschaft 
Saison 2014/15 
Die Rückrunde der Schweizermeisterschaft der Saison 2014/15 wurde in einer ausserordentlichen 
Ligasitzung ausgesetzt. Die Ergebnisse der Vorrunde wurden als Endergebnis für die Saison 
übernommen. Anstelle der Rückrunde wurde der Alpine Cup durchgeführt. Zwei italienische, ein 
spanisches und drei Schweizer Teams nahmen am Turnier teil. Der USZ Zürich setzte sich vor der 
SLRG Luzern und Firenze RS durch und gewann das Vorgänger Turnier der Tri Nations League. 
Durch die erfolgreiche Durchführung des Turniers, ist der Grundstein für die Tri Nations League gelegt 
worden. 
 
Saison 2015/16 
In dieser Saison wurde durch die Vereine einstimmig bestimmt, dass die Schweizermeisterschaft  in 
die Tri Nations League integriert wird. An den beiden Turnieren in Bergamo und Zürich kämpfen die 
Schweizer Mannschaften um den Schweizermeistertitel.  
 
Tri Nations League  
Aufgrund der geringen Anzahl Mannschaften in Italien, Spanien und der Schweiz wurde die Tri 
Nations League gegründet. Am ersten Septemberwochenende fand das erste Turnier in Bergamo 
statt. 12 Mannschaften nahmen in zwei Ligen am Turnier teil. Luzern und Zürich spielten in der ersten 
Liga und belegten die Plätze 4 und 5 von sechs Mannschaften, wobei Luzern mit einem Tor 
Unterschied gegenüber Zürich den vierten Platz belegen konnte. Der UWR Bâle konnte die 2. Liga 
souverän für sich entscheiden. 
Am 23. und 24.04.2016 findet in Zürich die zweite Runde der Tri Nations League statt. An diesem 
Wochenende wird auch die Schweizermeisterschaft entschieden. Anfangs Juli findet in Barcelona das 
dritte Turnier der Tri Nations League statt. 
 
Nationalmannschaften 
Herren 
Das Herrennationalteam nahm an vier Turnieren in Heilbronn, Salzburg, Stuttgart und Bamberg teil. 
Es wurden die Plätze 5/12, 7/12, 8/9 und 8/10 belegt.  
Auch im 2015 gab es regelmässige Nationaltrainings, die rege besucht worden sind. 
Leider nahm die Schweiz nicht an der WM in Cali, Kolumbien teil, da viele Spieler wegen Familie und 
Arbeit nicht nach Kolumbien fahren wollten. 
Nach acht Jahren  habe ich Ende März 2015, das Amt des Herrennationaltrainers abgegeben. 
Hannes Püschel hat das Amt übernommen. Ich wünsche ihm eine erfolgreiche Zeit als 
Herrennationaltrainer. 
 
Damen 
Das Damenteam ist unter der Führung von Leonid Roupychev weiterhin im Aufbau. Regelmässige 
Trainings werden veranstaltet. Für eine Turnierteilnahme hat es jedoch noch nicht gereicht. 
 
Junioren 
Momentan existiert kein Juniorenteam in der Schweiz. Allerdings gibt es  in den Vereinen teilweise 
Angebote für Jugendliche.  Zum fünften Mal fand Mitte September in Filzbach das Junioren- und 
Anfängertrainingslager statt.  
 
Turniere 
In der Schweiz  finden jedes Jahr zwei traditionsreiche Turniere statt (Läckerli Cup, Wasserturmcup). 
Zusätzlich gibt es in unregelmässigen Abständen ein Anfängerturnier, das sogenannte Plauschturnier. 
 
Plauschturnier 
Das 19. Plauschturnier fand am 13.06.2015 in Luzern statt. Es nahmen drei Vereine am Turnier teil. 
Die Junioren vom USZ Zürich konnten sich gegen das Plauschteam Littau und gegen die 
Rettungsschwimmer der SLRG Luzern durchsetzen. 
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Läckerli Cup 
Zum 15. Mal fand in Basel der Läckerli Cup statt. Zwölf Mannschaften aus Deutschland, Tschechien 
und der Schweiz nahmen teil. Der UWR Bâle erreichte am Heimturnier den 4. Platz. Das bisher 
erfolgreichste  Ergebenis am eigenen Turnier. Der USZ Zürich und Interzern (Interlaken und Luzern) 
belegten die Plätze elf und zwölf. 
 
Wasserturmcup 
Am 33. Wasserturmcup nahmen neun Mannschaften aus Deutschland, Italien, Griechenland und der 
Schweiz teil. Die Heimmannschaft, der SLRG Luzern erreichte den 5. Platz, während der USZ Zürich 
erst im Finale gegen den TCO Weinheim das Nachsehen hatte und sich mit dem 2. Platz zufrieden 
geben musste. 
 
Champions Cup 
Vom 27.-29.11.2015 fand der Champions Cup in Berlin statt. Bereits zum zwölften Mal nahm der USZ 
Zürich als Schweizer Meister daran teil. Von 13 teilnehmenden Mannschaften belegte der USZ Zürich 
den 10. Platz. 
 
Luzern, 17.01.2016 
 
Mathias Dufour 
UW-Rugby Chef Schweiz 
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Rapport annuel 2015 UW-Rugby 
Championnat suisse 
Saison 2014/15 
Les matches retour du championnat suisse 2014/15 ont été exceptionnellement arrétés. Les résultats 
des matches allés ont été pris en considération. A la place des matches aller, a eu lieu "la Alpine 
Cup". Deux équipes italiennes, une espagnole et 3 suisses ont pris part au tounoi.La USZ de Zürich 
s'est retrouvée en tête devant le SLRG Luzerne et Florence RS et gagna par la même occasion la Tri 
Nations League. Grâce au déroulement et du succés du tournoi. Celui-ci a été placé comme base 
pour le Tri Nations League. 
 
Saison 2015/16 
Pour cette saison, les associations UWR ont décidé à l`unanimité d'intégré le championnat suisse à la 
Tri Nations League. Dans les deux tournois de Bergamo et de Zürich, les équipes suisses se battront 
pour le titre de champion de suisse. 
 
Tri Nations League 
En raison du manque d'équipe d’Italie, de l’Espagne et de la Suisse ont créé la Tri Nations League. Le 
premier week-end de septembre a eu lieu le premier tournoi à Bergamo. 
12 équipes, avec deux ligues ont pris part au tournoi. Luzern et Zürich ont joué en première ligue et se 
sont placées 4eme et 5eme sur 6 équipes. La 4eme place est revenue à Lucerne pour 1 but de plus 
que Zürich. L’UWR de Bâle a été souverain et a terminé à la première place de la seconde ligue. 
Le 23 et 24 avril 2016 aura lieu le deuxième tour de la Tri Nations League à Zürich. Lors de ce week-
end sera connu le nom du champion de suisse. Début du mois de juillet aura lieu le troisième tournoi 
de la Tri Nations League. 
 
Equipe nationale 
Hommes 
L'équipe nationale (homme) a pris part à 4 tournois, à Heilbronn, Salzburg Stuttgart et à Bamberg et à 
pris les places suivantes 5/12, 7/12, 8/9 et 8/10. 
En 2015, les entrainements ont eu régulièrement et tous été très bien fréquenté. 
Malheureusement, la Suisse n'a pas pu participer au championnat du monde à Cali, Colombie, en 
raison du manque de joueurs devant travailler ou s'occuper de leur famille. 
Après 8 ans, comme entraineur de l'équipe nationale, j'ai remis ma place d'entraineur à Hannes 
Püschel. Je lui souhaite beaucoup de succès en tant entraineur de l'équipe nationale. 
 
Dames 
L'équipe des Dames, sous la direction de Leonid Roupychev a continué sa progression. Des 
entrainements ont eu lieu régulièrement. Pour la participation a un premier tournoi, ça n'a 
malheureusement pas suffit. 
 
Juniors 
Pour l'instant, il n'existe pas encore d'équipe junior en suisse. Par contre, il existe des clubs qui 
donnent la possibilité aux jeunes de jouer. Pour la cinquième fois a eu lieu à Filzbach un camp pour 
junior et débutants. 
  
Tournois 
En Suisse ont lieu chaque année, deux tournois traditionnels, le Läckerli Cup et le Wasserturmcup. En 
plus, à intervalles irréguliers, nous avons un tournoi pour débutants, pour se faire plaisir. 
Le 19eme tournoi a eu lieu le 13.06.2015 à Lucerne. Trois clubs ont pris part au tournoi. 
Les vainqueurs sont les juniors d’USZ Zürich, devant le club de Littau et des sauveteurs de SLRG de 
Lucerne. 
 
Läckerli Cup 
Pour La 15eme fois, a eu lieu à Bâle la Läckerli Cup. 12 équipes, allemandes, tchèques et suisses ont 
pris part au tournoi. Chez lui, l’UWR de Bâle a pris brillamment la 4ème place de son propre tournoi, 
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jusqu'à présent, le meilleur résultat obtenu lors de leur tournoi. L’USZ de Zürich et l'Interzern 
(Interlaken et Lucerne) ont pris la 11eme et 12eme place. 
  
Wasserturmcup 
Lors de la 33eme Wasserturmcup, neuf équipes d'Allemagne, d'Italie, de Grèce et de Suisse ont pris 
part au tournoi. SLRG de Lucerne, l'équipe organisatrice a obtenu une excellente 5eme place, quand 
à USZ de Zürich, elle a dû s'incliner en finale contre TCO Weinheim et de se contenter de la 2eme 
place. 
 
Champions Cup 
Du 27 au 29 novembre a eu lieu à Berlin la Champions Cup. Pour la 12eme fois, le USZ de Zürich en 
tant que champion suisse en pris part. Sur 13 équipes participantes, le USZ de Zürich, pris la 10eme 
place. 
  
Lucerne, le 17 janvier 2016 
 
Mathias Dufour 
UW-Rugby Chef Suisse 
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Relazione annuale 2015 UW-Rugby 
Campionato Svizzero 
Stagione 2014/15 
Il girone di ritorno del Campionato Svizzero, stagione 2014/15, è stato annullato nel corso di una 
riunione straordinaria di lega. I risultati del girone di andata sono stati assunti quali risultati finali della 
stagione. Al posto del girone di ritorno è stata disputata la Coppa delle Alpi. Hanno partecipato al 
torneo due squadre italiane, una spagnola e tre svizzere. Il USZ Zürich si è aggiudicato, precedendo il 
SLRG Luzern ed il Firenze RS, questa competizione che voleva essere la prova generale della Lega 
delle Tre Nazioni. Tramite la buona riuscita del torneo sono state così poste le basi per la Lega delle 
Tre Nazioni. 
 
Stagione 2015/16 
Per questa stagione le società hanno deciso all’unanimità di integrare il Campionato Svizzero nella 
Lega delle Tre Nazioni. Nel corso dei due tornei a Bergamo ed a Zurigo, quindi, le squadre svizzere si 
contenderanno il titolo di Campione Svizzero.  
 
Lega delle Tre Nazioni  
In ragione dell’esiguo numero di squadre in Italia, Spagna e Svizzera, si è costituita la Lega delle Tre 
Nazioni. Nel primo fine settimana di Settembre si è disputato il primo torneo a Bergamo. Al torneo 
hanno partecipato 12 squadre suddivise in due categorie. Lucerna e Zurigo hanno giocato nella prima 
lega, occupando il 4° e 5° posto nell’ambito di sei squadre; Lucerna ha ottenuto la 4° posizione grazie 
ad una rete in più rispetto a Zurigo. Il UWR Bâle si è imposto chiaramente nella 2° Lega. 
Il 23 ed il 24.04.2016 avrà luogo a Zurigo il secondo turno della Lega delle Tre Nazioni. In 
quell’occasione sarà assegnato anche il titolo di Campione Svizzero. All’inizio di Luglio ci sarà poi il 
terzo torneo della Lega delle Tre Nazioni. 
 
Squadre Nazionali 
Uomini 
La squadra nazionale maschile ha partecipato a quattro tornei in Heilbronn, Salzburg, Stuttgart e 
Bamberg. Sono stati raggiunti i piazzamenti 5° di 12, 7° di 12, 8° di 9 e 8° di 10.  
Anche nel 2015 ci sono stati regolarmente allenamenti per la Nazionale, frequentati peraltro 
assiduamente. 
Purtroppo la Svizzera non ha partecipato ai Campionati Mondiali di Cali, in Colombia, in quanto molti 
giocatori erano impossibilitati a partecipare per motivi famigliari e professionali. 
A fine Marzo 2015 ho ceduto l’incarico di allenatore della Nazionale maschile. Hannes Püschel ha 
assunto questo ruolo. Al nuovo allenatore della Nazionale maschile auguro successi e soddisfazioni. 
 
Donne 
La squadra femminile si sta costituendo sotto la guida di Leonid Roupychev. Vengono organizzati 
allenamenti regolari. La preparazione non è stata tuttavia ancora sufficiente per partecipare a tornei. 
 
Juniores 
Attualmente non esistono ancora in Svizzera squadre Juniores. In alcune società vengono comunque 
offerte delle opportunità per i giovani. A metà Settembre, in Filzbach, ha avuto luogo per la quinta 
volta il campo di allenamento per Juniores e principianti.  
 
Tornei 
In Svizzera sono organizzati ogni anno due tornei ormai tradizionali, la Läckerli Cup e la 
Wasserturmcup. Ad intervalli irregolari, inoltre, viene proposto un torneo per principianti, il 
Plauschturnier (torneo divertimento). 
 
Plauschturnier 
Il 19° Plauschturnier è stato disputato a Lucerna il 13.06.2015. Vi hanno partecipato tre società. Gli 
Juniores del USZ Zürich si sono imposti sul Plauschteam Littau e sui Nuotatori di Salvataggio del 
SLRG Luzern. 
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Läckerli Cup 
La Läckerli Cup ha avuto luogo per la 15° volta a Basilea. Hanno partecipato dodici squadre da 
Germania, Repubblica Ceca e Svizzera. Il UWR Bâle ha conquistato il 4° posto, finora miglior risultato 
raggiunto nel torneo di casa. L’ USZ Zürich e Interzern (Interlaken e Luzern) si sono classificate 
all’undicesimo e dodicesimo posto. 
 
Wasserturmcup 
Nove squadre da Germania, Italia, Grecia e Svizzera hanno preso parte alla 33° Wasserturmcup a 
Lucerna. La squadra di casa, il SLRG Luzern, si è piazzata al 5° posto; il USZ Zürich, battuto solo in 
finale dal TCO Weinheim, ha così dovuto accontentarsi della 2° posizione. 
 
Champions Cup 
Dal 27 al 29.11.2015 si è disputata la Champions Cup a Berlino. Per la dodicesima volta la Svizzera è 
stata rappresentata dalla squadra campione nazionale del USZ Zürich, che ha raggiunto il 10° posto 
tra le 13 squadre partecipanti. 
 
Lucerna, 17.01.2016 
 
Mathias Dufour 
UW-Rugby Chef Schweiz 
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Bericht der Foto-Video Kommission (FV) 2015 

 
Im vergangenen Jahr konnte die Foto- & Video-Kommission ihre Aktivitäten weiter ausbauen. 
Neu dazu kamen ein Einsendefotowettbewerb und die Teilnahme an der 15th CMAS World 
Championships of Underwater Photography 2015 in Holland. 
Anfangs Jahr startete am 1. Februar der SUSV Underwater Photo Topic Wettbewerb. In diesem 
Wettbewerb können alle SUSV-Mitglieder teilnehmen und ein Unterwasserfoto zum genannten 
Thema einreichen. Eine Jury bewertet die Fotos und erstellt eine Rangliste über die Top 10 
Fotos. 
 
Gestartet wurde mit dem Thema «Fischschwarm» wo gleich 11 Teilnehmer ins Rennen stiegen. 
So folgte im April «Amphibien», Juni «Schnecken», August «Taucher», Oktober «Insekten» und 
im Dezember «Landscape». Im Schnitt stellten sich 11 Fotografinnen und Fotografen den 
gestellten Themen. Schnecken sind anscheinend den Fotografen ihr liebstes Motiv, da 19 
Einsendungen zu diesem Thema eingingen. Insekten war anscheinend ein zu enggestecktes 
Thema da nur zwei Teilnehmer ein Foto einsendeten. Es freut uns aber, dass so viele tolle und 
gute Fotos eingesendet worden sind. Alle Ranglisten mit den Fotos sind auf der SUSV-Webseite 
unter Foto / Video zu finden. 
 

      

   
 
Ein Höhepunkt des Jahres war die Teilnahme von Danja Klink und Hansjörg Affolter an der 15th 
CMAS World Championships of Underwater Photography 2015 in Holland. Diese fand am 21. bis 
25. Mai 2015 in Zeeland statt. Sie vertraten die Schweiz an diesem Live-Fotowettbewerb wo 38 
Fotografen aus 19 Nationen für den Weltmeistertitel um die Wette knipsten. Vor allem waren 
europäische Nationen am Start. Doch unter Anderem waren auch Japan, Chile und Mexico mit 
dabei. 
 
Es war ein sehr interessanter und gut organisierter Anlass, welcher die Holländer auf die Beine 
stellten. Zum tollen Erlebnis kam noch die sehr gute Platzierung der beiden Schweizer 
Fotografen hinzu. In der Kategorie «Close-up Photo with a theme – Lobster» hat Hansjörg den 5. 
Rang erreicht. Danja schafte es sogar in derselben Kategorie auf den 3. Rang und somit aufs 
Siegerpodest. Beiden Teilnehmern an dieser Stelle nochmal herzliche Gratulation!   

Reihe oben, links nach rechts 

Stauffer Thomas, Schär Daniel, Lüthi Thomas, 

Huwiler Rolf 

Reihe unten, links nach rechts 

Bosshard-Gehrig Conny, Notz Olivier 
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Danja Klink - 3. Rang       Hansjörg Affolter - 5. Rang 
 

In der DRS wurden die SUSV Unterwasser-Foto-Video Treffen weitergeführt. Es fanden zwei 
Treffen statt. Eines am Sonntag 15. März 2015 in Erlenbach am Zürichsee. Das zweite am 
Sonntag 31. Mai 2015 in Flims am Caumasee. An diesem Treffen wurde der Teilnehmerrekord 
geknackt mit 22 Personen. Dies war fast schon zu viel für die ganze Logistik die es braucht um 
an den See zu kommen. Aber es war ein tolles Treffen mit netten Leuten. 
 
Der SUSV war auch in diesem Jahr mit einem Stand am Unterwasserfestival.ch in Gossau 
vertreten. Dieses fand am 7. und 8. November zum sechsten Mal statt. Die Foto- & Video-
Kommission organisierte und betreute den Stand vor Ort und informierte und beantwortete 
Fragen der Besucher rund um den SUSV. Als «Spacial Gust» waren die WM-Teilnehmer am 
Stand vertreten. Dazu durften sie auf der grossen Bühne eine Präsentation über die Teilnahme 
an der WM abhalten. 
Auch die 2015 Ausgabe des Unterwasserfestival.ch war wieder ein grossartiger Anlass für die 
Unterwasserfotografie Szene der Schweiz. Ein herzliches Dankeschön an das OK und alle Helfer 
die diesen Anlass ermöglichten. 
 
Ein kurzer Ausblick auf das 2016 sei mir an dieser Stelle erlaubt. Geplant sind einerseits wie 
wieder SUSV-Foto-Video Treffen in der DRS. Auch der SUSV Underwater Photo Topic 
Wettbewerb wird weitergeführt mit neuen spannenden Themen.  
Am 27. August findet zum zweiten Mal die Swiss Underwater Photo Challenge statt. Der Live-
Wettbewerb findet im Zugersee statt. Wiederum ist es der Ausscheidungswettbewerb für die 
Nomination für die Teilnahme an der 16th CMAS World Championships of Underwater 
Photography 2017 in Mexico. 
Neu sind Workshops und Kurse in der Planung. In welchem Umfang und Anzahl diese stattfinden 
werden ist im Moment noch unklar. Aber ist ein weiterer Schritt um den Aufbau der Foto- & 
Video-Kommission weiter zu bringen. 
 
Am Ende des Jahresberichtes 2015 der Foto- & Video-Kommission möchte ich es nicht 
unterlassen ein Dank auszusprechen. Auch wenn die Kommission eine One-Man-Show ist, kann 
ich immer wieder auf die Mithilfe von anderen zählen. Ohne diese Hilfe wäre es mir nicht möglich, 
dies alles zu organisieren und durchzuführen. Danke möchte ich auch all denen sagen, welche 
die Gelegenheiten nutzen und bei den Aktivitäten der Foto- & Video-Kommission mitmachen.  
Ich hoffe dass 2016 wieder ein erfolgreiches Jahr wird und die Aktivitäten das Interesse der UW-
Fotografen und Filmern trifft. 
       Präsident Foto- & Video-Kommission 

        
       Markus Inglin  Hansjörg Affolter - 5. Rang 

Kategorie Close-up Photo with a 
theme – Lobster 
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Bericht der Tauchkommission (TK) 2015 
 
Die Aktivitäten der Tauchkommission befinden sich im Neuaufbau.  
 
In 2015 wurde vom Zentralvorstand ein Kommissionsreglement in Zusammenarbeit mit den 5 
ständigen Fachkommissionen des SUSV, zu denen auch die Tauchkommission gehört, erarbeitet. 
Mithilfe des neuen Reglements und kleineren Revisionen an den Statuten des SUSV haben wir eine 
Organisation geschaffen, die eine effektive und effiziente Zusammenarbeit ermöglicht – innerhalb des 
SUSV aber auch und mit externen Stellen, beispielsweise der Fachstelle für Tauchunfallverhütung 
(FTU). Der SUSV und die FTU haben nun gegenseitig in Ihren Reglementen verankert, dass der 
SUSV, d.h. der Präsident der Tauchkommission, als Beirat dem Vorstand der FTU angehört. Durch 
diese enge Verzahnung gewinnen die Aktivitäten beider Organisationen an Schlagkraft. 
 
Aus fachlicher Sicht, war der SUSV massgeblich daran beteiligt für die Zulassung der Nutzung von 
Unterwasser-Scootern im Binnenschifffahrtsgesetz zu werben. Auch wenn die Arbeiten an der 
Gesetzgebung noch nicht abgeschlossen sind, so befinden sich diese doch auf einem guten Weg.  
 
Mit Überraschung und Sorge haben wir die zum 1. Januar 2016 in Kraft getretene Änderung der 
„Verordnung über die Sicherheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Arbeiten im Überdruck“ 
(sog. «Druckluftverordnung») zur Kenntnis genommen. Aus unserer Sicht wurde der 
Anwendungskreis, der prinzipiell auch die Tauchausbildung, Polizeitaucher und Rettungstaucher 
einschliesst, zu weit gefasst. Bereits in 2015 haben wir mit den zuständigen Stellen Kontakt 
aufgenommen. Die Bemühungen werden uns aber sicher noch in diesem Jahr weiter beschäftigen.  
 
Für 2016 ist eine Reihe von Projekten geplant, die die Förderung der Tauchplätze in der Schweiz und 
die Stärkung der Zusammenarbeit der Tauchkommission mit den Regionen zum Ziel haben. Z.B. 
werden wir die Einstiege und Beschilderungen von einigen Tauchplätzen in Zusammenarbeit mit 
Tessiner Tauchclubs verbessern.  
 
In Zusammenarbeit mit allen Regionen werden wir versuchen eine systematische Erfassung der 
Tauchplätze in der Schweiz durchzuführen. Die gesammelten Informationen und Daten werden uns 
helfen Massnahmen und Projekte zu priorisieren. Sie werden auch einen wertvollen Beitrag leisten um 
einen Datenbestand aufzubauen, der uns für die Zukunft Möglichkeiten bietet die langfristige Planung 
zu organisieren und generell die Informationen des SUSV für die Taucher zu verbessern. Darüber 
hinaus möchten wir mit diesem ehrgeizigen und längerfristigen Projekt die Koordination der Regionen 
mit der Tauchkommission vorantreiben.  
 
Ein weiterer Meilenstein auf diesem Weg, den wir bereits in 2015 mit der Zentralisierung des Budgets 
bei der Tauchkommission eingeschlagen haben, ist die Einführung eines strukturierteren Projekt- und 
Budget Prozesses. Der neue Prozess sieht vor, dass Anträge auf Projekte und Massnahmen von den 
Regionen grundsätzlich bis zum 30. September eines Jahres bei der Tauchkommission mit 
entsprechender Dokumentation einzureichen sind. Wir werden dann das Gespräch mit den Regionen 
suchen und die Anträge priorisieren. Die Durchführung und das Controlling der Massnahmen werden 
wir in enger Zusammenarbeit mit den Regionen begleiten und gestalten.  
 
Die Tauchkommission gewinnt zunehmend an Traktion und es stehen interessante Themen an. Wir 
würden es sehr begrüssen, wenn die Aktivitäten der Tauchkommission auf weitere Mitglieder der 
Kommission aus den Regionen zählen könnten! 
 
Letztlich gilt nicht nur für das Tauchen insgesamt das Buddysystem, sondern auch für die 
Zusammenarbeit im SUSV!  
 
 
Karin Reichardt, Präsidentin Tauchkommission   

http://www.bag.admin.ch/themen/versicherung/00321/02413/15353/index.html?lang=de
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Bericht der Umweltkommission (UK) 2015 
 

Liebe Tauchfreunde, 
Die UK ist bestrebt, dass die Taucher die Flora und Fauna unter Wasser bewusster wahrnehmen 
und auch, dass sie lernen, die kulturell bedingten Veränderungen zu beobachten, die der 
Unterwasser-Archäologie so grossartige Befunde ermöglicht haben. Zwar haben unsere 
Biologen, wie unten erwähnt, einen Vortrag und zwei Kurse während des vergangenen Jahres 
durchgeführt, aber es ist deutlich, dass diese drei Veranstaltungen auf Deutsch nicht für die 
Taucher der ganzen Schweiz ausreichend sind! Es braucht mehr Kurse auf Deutsch und es 
braucht neue Kurse auf Französisch und auf Italienisch!  Wir finden jedoch bis jetzt gar keine 
interessierten Spezialisten, die Vorträge und Kurse auf Französisch und Italienisch organisieren 
können. 
 

Bitte, helft alle mit, geeignete Leute in der ganzen Schweiz zu finden, die auf Deutsch, 
Französisch oder Italienisch Vorträge über UW-Archäologie oder über UW-Biologie halten 
können! Wir brauchen sie auch als Mitglieder der UK! 
 

In der UW-Archäologie hatte der SUSV ein wenig aktives Jahr 2015. Immerhin waren die 
früheren Kontaktstellen-Chefin Daniela Wiesli und die Swiss Archeodivers wichtige Mitarbeiter bei 
der Einrichtung des UW-Museums in Stäfa-Kehlhof (Projektleiter Dr. Beat Eberschwiler, Zürich), 
das bei der St. Galler Ferienmesse 6.-8.2.2015 präsentiert wurde. Besuchende Taucher können 
nun in Stäfa unter Wasser zwei interessante Wracks beobachten. Es handelt sich um 
Transportschiffe, die in einem Sommersturm im Jahre 1885 untergegangen sind.  
 

Trotz umfassender Vorbereitungsarbeit, konnte Michael Müller seinen ersten UW-
Archäologiekurs im Zürichsee im Sommer 2015, nicht durchführen. Er hat stattdessen eine neue, 
wichtige berufliche Aufgabe übernommen und musste die Aufgabe als Kontaktstellen-Chef 
abgeben.  
 

Die Kontaktstelle UW-Biologie, Samuel Tanner und seine Gruppe, haben folgende 
Veranstaltungen im Jahre 2054 erfolgreich durchgeführt: einen ganztägigen Kurs in 
Süsswasserbiologie in Kastanienbaum LU, am 11. 07.15, mit leider nur 4 Teilnehmern, einen 
Vortrag über Meeresbiologie für den TC Glaukos in Zürich am 28.10.15 mit etwa 20 Teilnehmern 
und einen ganztägigen Fischbestimmungskurs in Bern, am 14.11.15, mit 10 Teilnehmern. 
 

Samuel Tanner will sich aus beruflichen Gründen auf die Meeresbiologie begrenzen, und kann, 
ab der DV nicht mehr als Chef der Kontaktstelle UW-Biologie wirken. Wir suchen deshalb 
dringend einen/eine Süsswasserbiologe/-biologin, der/die bereit wäre die Kontaktstelle UW-
Biologie zu leiten. Wie schon oben ersichtlich, müssen wir die beiden Kontaktstellen personell 
verstärken, damit sie funktionsfähig bleiben. 
 

Herzlichen Dank an die beiden scheidenden Kostenstellenchefs für ihre wertvolle Arbeit! 
 

Ausblick 2016: 
Wir planen, um UW-Archäologie-Kurse zukünftig jährlich organisieren zu können, eine Gruppe 
UW-Hobby-Archäologen der TG Swiss Archeodivers in Wilen als Co-Kontaktstellen-Leiter UW-
Archäologie einzusetzen. Ausserdem steht uns Sven Horsmann, Lachen, zu Verfügung, um 
einen UW-Archäologie-Kurs nach CMAS-Regeln (Denkmalgerechtes Tauchen) im Sommer zu 
arrangieren. 
 

Die Kontaktstelle UW-Biologie plant, falls die Leitung organisiert werden kann, einen 
Süsswasserkurs und eventuell einen Fischbestimmungskurs durchzuführen. Vorträge für Klubs 
können auf Anfrage arrangiert werden. 
 

Ich wünsche Euch allen ein umweltbewusstes und frohes Tauchjahr! 
 
Claes Rüdeberg, Präsident UK 
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Jahresbericht der Geschäftsprüfungskommission 2015 

 
Geschätzte Delegierte 
 
Die an der letzten DV vom März 2015 beschlossene Restrukturierung wurde vom ZV mit grossem 
Elan angegangen. Die Kommissionsreglemente und das Geschäftsreglement wurden 
überarbeiten und angepasst, auch die Statuten mussten auf die neuen Reglemente abgestimmt 
werden. 
Weiter wurde ein Pflichtenheft für die Stelle des Geschäftsführers und der Mitarbeiter/Innen der 
GS erstellt. 
Auch wenn die eingeleiteten Massnahmen der Restrukturierung in diesem Jahr noch nicht zu 
Ende geführt werden konnten, so ist doch absehbar, dass diese Arbeiten im 2016 abgeschlossen 
werden können. 
Solange die Reorganisation noch läuft, wurde vom ZV deshalb beschlossen in der bisherigen 
Zusammensetzung weiterzuarbeiten. 
An dieser Stelle ein Dank an alle Mitglieder des ZV welche sich in Ihrer Freizeit dieser 
aufwändigen Aufgabe gestellt haben und dazu beitrugen, dass der Verband wieder ein Stück 
professioneller geworden ist.  
 
Um vom SOV weiterhin Fördergelder zu bekommen, führte der ZV für den Verband einen Ethik 
Check durch. Die Ethik-Analyse des SUSV folgt dabei den Punkten und Vorgaben von Swiss 
Olympics. Weiter wurde auch eine Ethik Jahresplanung - und Erfolgskontrolle bis zum Jahre 
2016 erstellt. Der Ethik Artikel wird auch in die Statuten des SUSV integriert. 
 
Ein erfreuliches Bild zeigen dieses Jahr auch die Finanzen. Die getroffenen und umgesetzten 
Sparmassnahmen haben gefruchtet. Ein weiterer Schritt um den Verband finanziell auf eine 
solide und gesunde Basis zu stellen. 
Sehr erfreulich ist auch, dass die personellen Vakanzen in den Kommissionen mittlerweile wieder 
durch motivierte Personen besetzt werden konnten.  
 
Neu wird es ab diesem Jahr, wie an der DV beschlossen, eine Stimmrechtsvertretung für die 
Einzelmitglieder geben. Damit wurde durch den Verband auch die rechtliche Voraussetzung für 
eine Mitbestimmung der Einzelmitglieder geschaffen. 
 
Bedingt durch die viele Arbeit welch eine Reorganisation mit sich bringt, wurde im ZV das ganze 
Jahr über sehr konstruktiv gearbeitet. Ein grosses Dankeschön an alle Mitglieder welche sich 
etliche Tage im Jahr ehrenamtlich für den Verband einsetzen. 
 
Januar 2016 
 
Für die Geschäftsprüfungskommission: 
 
Region DRS 
Marcel Möll 
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Rapport Commission de Contrôle et de Gestion 2015 

 
Chers délégués, 
 
A la dernière assemblée, en mars 2015, la proposition de restructurer la FSSS a été acceptée. 
Le CC s’est attelé à cette tâche et a révisé et adapté tous les règlements des différentes 
commissions et aussi celui du secrétariat. Les statuts aussi ont dû être adaptés. 
De plus, un cahier des charges pour la place de directeur, ainsi que pour les collaborateurs du 
secrétariat, a été édité. Tous ces travaux ne sont pas encore terminés, mais bien avancés et 
pourront être finalisé durant l’année 2016. 
Le CC a aussi décidé de se tenir au fonctionnement de l’ancien règlement durant l’année 2015, 
ceci afin d’éviter tous problèmes ou conflits dûs aux incohérances entre les anciens et nouveaux 
règlements. 
 
Nous tenons ici à remercier les membres du CC, pour l’énorme travail fourni et la quantité de 
temps libre investi pour notre fédération, afin que celle-ci puisse continuer de fonctionner sur de 
bonnes bases avec plus de professionnalisme. 
 
Afin de pouvoir toujours recevoir dans l’avenir les subventions de Swiss Olympics, le CC a dû 
aussi effectuer, dans un temps très bref, une analyse d’éthique au sain de notre fédération. Celle-
ci a démontré que nous remplissons les conditions et suivions les recommandations édictées par 
Swiss Olympics. Mais il faudra encore aujouter une planification annuellement de contrôle et 
intégrer certains points dans nos statuts. 
 
Les finances sont réjouissantes, car les mesures d’économies prévues ont porté leurs fruits. Un 
autre pas a été franchi, afin de garantir un financement sain de notre fédération. 
Il est aussi à relever que presque toutes les places vacantes, au CC et dans les commisions, ont 
été reprises par de nouvelles personnes très motivées. 
Comme il avait aussi été décidé à la dernière assemblée, une votation a été organisée afin d’élire 
un représentant des membres individuels au sein du CC. Ceci afin de respecter certaines 
conditions légales. 
Conditionné par la réorganisation, un gros travail a été effectué tout le long de l’année par les 
membres du CC. Celui-ci a travaillé de façon coordonnée, unie et efficace. Nous tenons encore 
une fois à les remercier pour tout ce travail fourni bénévolement. 
 
Janvier 2016 
 
Pour la commission de contrôle et gestion : 
 
Région ROM 
Antonio De Santo 
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Rapporto Commissione di Controllo e Gestione 2015 

 
Cari delegati, 
 
la ristrutturazione approvata nella ultima AD di marzo 2015 è stata affrontata dal CC con grande 
vigore. I regolamenti delle varie commissioni, il regolamento della gerenza sono sono rivisti e 
anche gli statuti sono stati adattati alla nuova struttura. 
 
E stato creato un “quaderno delle competenze” per la nuova figura del gerente e relativi 
collaboratori. 
 
Anche se non sono ancora state completate le misure introdotte dalla ristrutturazione entro 
quest'anno e prevedibile e auspicabile che esse lo siano nel corso del 2016 
 
Mentre la riorganizzazione è ancora in corso il CC ha deciso di continuare a lavorare nella 
composizione attuale. 
 
E' doveroso un ringraziamento a tutti i membri del CC che hanno sacrificato il loro tempo libero 
per dedicarlo a questo progetto e aiutato a creare una federazione più professionale. 
 
Per continuare a ricevere i finanziamenti per promuovere lo sport, il CC ha dovuto fare una analisi 
etica della federazione. 
L'analisi etica segue i punti e le direttive di Swiss Olympics, l'analisi etica e relativa approvazione 
di essa sono state create per il 2016 e inoltre il relativo articolo inerente l'etica e stato integrato 
negli statuti della FSSS 
 
Un quadro positivo quest'anno lo mostrano le finanze. Le misure adottate e attuate per la 
riduzione dei costi hanno dato i loro frutti. Un ulteriore passo che contribuisce a riportare la 
federazione su basi finanziare solide e sane. 
 
È anche molto incoraggiante che i posti vacanti nelle varie commissioni sono stati occupati da 
persone motivate. 
 
A partire da quest'anno come deciso alla AD vi sarà il rappresentante dei soci individuali, in 
questo modo la federazione regolarizza la lacuna legale che non permetteva ai soci individuali di 
avere un proprio rappresentante. 
 
In seno al CC nonostante la grossa mole di lavoro che un riorganizzazione comporta si è riusciti a 
lavorare in maniera costruttiva durante tutto l'anno e rinnovo ancora una volta i miei 
ringraziamenti a tutto il CC per l'impegno e tempo che hanno dedicato alla federazione. 
 
Gennaio 2016 
 
Per la CCG 
 
Regione TI 
Enrico Müller  
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Jahresbericht Zentralkassier 2015 

 

Die Buchhaltung wurde aufs Geschäftsjahr 2015 umgestellt und entspricht nun auch den neuen 
gesetzlichen Anforderungen. Zudem ist der neue Kontenplan übersichtlicher gestaltet und 
entspricht den heutigen Bedürfnissen des SUSV. 
 
Nach dem in den letzten Jahren jeweils ein negatives Resultat präsentiert werden musste, 
können wir finanziell auf ein erfreuliches Jahr zurückblicken. Das Geschäftsjahr 2015 schliesst 
mit einem Gewinn von CHF 39'950.89 ab. Das Eigenkapital erhöht sich somit auf neu CHF 
172‘474.33. 
 
Erfolgsrechnung 
 
Einnahmen 
Grundsätzlich haben wir die budgetierten Einnahmen auch erreicht. Obschon wir bei der Planung 
wiederum zu optimistisch bezüglich Einnahmen aus den Clubmitgliederbeiträgen waren. Dies 
konnte jedoch fast durch Mehreinnahmen durch die Einzelmitgliederbeiträge wettgemacht 
werden. Diese Verschiebung von Club- zu Einzelmitgliedern ist leider eine Tendenz, die nicht nur 
in unserem Verband feststellbar ist. Ebenfalls konnten wir einen massiven Mehrertrag aus der 
Versicherung für Tauchlehrer verzeichnen.  
 
Ausgaben 
Der Hauptgrund für das positive Resultat liegt jedoch klar bei den Einsparungen in den 
verschiedenen Kommissionen und im Verwaltungsaufwand. Es wurde das Nötigste unterstützt 
und auf sogenannte „Nice-to-have“ wurde verzichtet. Leider wurde dem SUSV nie der Ertrag aus 
dem Flossenschwimmen-Wettbewerb 2014 in Tenero überwiesen. Darum musste das Budget 
Flossenschwimmen für 2015 eingefroren werden, damit dem Verband kein weiterer Schaden 
entsteht. Die betroffenen Clubs wurden entsprechend darüber informiert. 
 
Ansonsten verhalten sich die Ausgaben im geplanten Rahmen und gewisse Änderungen machen 
sich bezahlt. Zum Beispiel die zentrale Vergabe der Beiträge für Messen und Ausstellungen 
durch die Kommunikations-Kommission. Die Anträge laufen über eine Stelle und damit bekommt 
der SUSV einen Überblick über die gesamten Aktivitäten. Zudem werden die gesprochenen Mittel 
erst ausbezahlt, wenn der SUSV auch einen Bericht für den NEREUS erhält. Dies nach dem 
Motto: Tue Gutes und sprich darüber. 
  
Bilanz 
 
Aktiven 
Dank dem Gewinn hat sich die Situation im Cash-Bereich entspannt und neu weisst der SUSV 
einen Barbestand von CHF 249‘930.38 aus. Einen herzlichen Dank an dieser Stelle an all die 
Club-Verantwortlichen, die jeweils die Mitglieder-Rechnungen pünktlich bezahlen. Von rund 142 
Clubs haben lediglich 5 Clubs die Zahlungsfristen nicht eingehalten. Aufgrund des ausstehenden 
Betrags aus dem Wettkampf 2014 in Tenero musste das Delkredere erhöht werden. In den 
Transitorischen Aktiven wurden u.a. zeitliche Abgrenzungen für die Orion Versicherungen oder 
auch die Miete gemacht.  
 
Das Warenlager wurde in diesem Jahr wertbereinigt. Zudem haben wir die Website als auch die 
Mobilien vollständig abgeschrieben. Somit werden uns dafür künftig keine Abschreibungskosten 
mehr anfallen. 
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Passiven 
Auf der Passivseite wurden sämtliche ausstehenden Rechnungen bezahlt oder mittels 
Transitorische Passiven abgegrenzt. Der SUSV seinerseits bemüht sich die Zahlungsfristen 
einzuhalten und will damit ein verlässlicher Partner für all unsere Lieferanten sein. Das 
Eigenkapital erhöht sich auf CHF 172‘474.33. 
 
Ein herzliches Dankschön an die Geschäftsstelle für die vorbildlichen Abschlussvorbereitungen 
und die Zusammenarbeit im 2015. Ebenso ein grosses MERCI an die Budgetverantwortlichen 
des SUSV. Dank eurer Budgettreue und Einsparungen ist es uns nach Jahren wieder gelungen 
ein positives Resultat zu erzielen.  
 
Es ist nicht das Ziel des SUSV grosse Gewinne zu erwirtschaften, jedoch muss der Verband über 
gesunde Reserven verfügen. Der eingeschlagene Weg dazu stimmt und ich bitte euch, auch in 
Zukunft vorsichtig mit den Geldern des SUSV umzugehen. Herzlichen Dank. 
 
 
 
Andreas Wenger 
Zentralkassier 
 
  
 
Hindelbank, im Februar 2016 
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Bericht der Revisionsstelle 2015 
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Budget SUSV/FSSS 2016-2019 
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