SUSV –
wir sind dabei, weil . . .

SUPPORTER 2017

. . . wir auch morgen noch tauchen wollen.
In Sicherheit. Mit gutem Gewissen.
In der Schweiz. Und rund um den Globus.
Das geht nur gemeinsam.
Wir lassen einen Buddy nicht allein!
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«Noch-nicht-Mitglied» – das solltest du wissen


 it deinem Beitrag ermöglichst du es dem SUSV, sich für unterschiedlichste
M
Anliegen einzusetzen. Sei es für die Erschliessung oder Instandstellung des
Einstiegs beim Lieblingstauchplatz oder für juristische Unterstützung bei möglichen Tauchverboten.



 ls Mitglied des SUSV bist du automatisch in die massgeschneiderte
A
Kollektiv-Sporttaucherversicherung* des SUSV integriert.



 usätzlich profitierst du von einer Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung*.
Z
Du geniesst auch Ermässigungen bei allen unseren Versicherungspartnern.



 u erhältst jährlich sechs Ausgaben des «NEREUS» (der auflagenstärksten
D
Taucherzeitschrift der Schweiz) zugeschickt.



Dem SUSV kann man als Einzelmitglied oder via einen Tauchclub beitreten.



 och können wir an vielen Orten in der Schweiz tauchen!
N
Aber es drohen immer mehr Tauchverbote – hier kann der SUSV nur mit einer
hohen Mitgliederzahl punkten, um bei den Behörden Gehör zu finden und
eventuelle Verbote teilweise oder ganz aufzuheben.



 er SUSV braucht JEDES Mitglied, nur gemeinsam können wir etwas
D
erreichen und Probleme lösen. Je mehr Mitglieder wir haben, umso mehr
kann der SUSV erreichen.

* Die aktuellen Versicherungsbedingungen sind auf www.susv.ch zu finden.

«Noch-nicht-Mitglied» – Bedenken und Fragen


Ich tauche gar nicht in der Schweiz, daher habe ich keinen Nutzen.

Die Mitgliedschaft ist für in der Schweiz wohnhafte Taucher, unabhängig davon,
ob man in der Schweiz taucht oder nicht. Wir setzen uns überall ein.
Auch für Taucher, die nur im Urlaub tauchen, erreichen wir immer wieder etwas.
Zum Beispiel konnte der SUSV erreichen, dass die Mitnahme von Tauchlampen
im Flugzeug massiv erleichtert wurde.


Ich habe bereits eine Tauchversicherung oder ich brauche keine!

In vielen Ländern ist eine Versicherung und Mitgliedschaft bei einem nationalen
Verband obligatorisch. Speziell wenn du eine Tauchsafari machen willst, be
nötigst du oft einen Versicherungsnachweis. Da reicht die Mitgliederkarte nicht
immer, es braucht einen englischen Versicherungsnachweis mit den englischen
Versicherungsbedingungen, welcher jederzeit bei der Geschäftsstelle des SUSV
bestellt werden kann.


Ich bin Tauchlehrer und brauche eine Profihaftpflichtversicherung!

Als SUSV-Mitglied kannst du auch hier von der Kollektiv-Berufshaftpflichtversicherung des SUSV profitieren. Dies für nur CHF 85.– pro Jahr und
bei einer Deckung von CHF 10 Mio.
Anerkannt von allen grossen Organisationen wie CMAS, PADI, SSI, SCD usw.


Tauchplätze – die werden eh von lokalen Clubs unterhalten . . .

Der SUSV unterstützt lokale Tauchclubs bei der Instandhaltung von Tauch
plätzen – so wurde zum Beispiel 2016/17 der Zugang zu drei Top-Tauchplätzen
im Verzascatal saniert. Davon profitieren alle Taucherinnen und Taucher – egal
ob Mitglied oder nicht.
Hilf auch du mit bei der Finanzierung von solchen Aktionen und werde Mitglied.

WIR SCHÜTZEN IHR RECHT

Judith
Wieser Morel

Simon
Tscharner

«Dank dem SUSV und dem frei
willigen Einsatz von Tauchern
kann ich nun die Tauchgänge in
der Verzasca noch mehr geniessen.
Der mühsame und gefährliche
Abstieg zu den Tauchplätzen ist dank
der Sanierung ein Spaziergang geworden.»

«Was habe ich mich lange
genervt wegen der umständ
lichen Vorschriften für den
Transport von Tauchlampen.
Dank der Intervention des
SUSV bei den Behörden ist
diese Schikane vom Tisch und
die Ferien beginnen ohne
Stress.»

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

Geschäftsstelle SUSV
Secrétariat permanent FSSS
Segretariato permanente FSSS

Schweizer Unterwassersport-Verband (SUSV)
Talgutzentrum 25 | CH-3063 Ittigen/Bern
T +41 31 301 43 43 | F +41 31 301 43 93

admin@susv.ch | www.susv.ch

