SUPPORTER 2018

SUSV – wir sind dabei, weil . . .
. . . 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!
Wir sind das Tauchen. Der SUSV für Dich, Du für den SUSV.
Der SUSV ist DER VERBAND für TAUCHER in der Schweiz. Der SUSV vertritt die Interessen seiner MITGLIEDER
und finanziert sich fast ausschliesslich über die Mitgliederbeiträge. Ihr braucht den SUSV und der SUSV braucht Euch!
Mehr Mitglieder bedeuten mehr Möglichkeiten und mehr Stärke, um die Bedingungen in der Schweiz für das Tauchen
zu verbessern und das Tauchen zu fördern.
10’000 Mitglieder im Jahr 2020 – diese Vision kann nur erreicht werden, wenn neue Mitglieder an der Basis gewonnen
werden. Die Basis, das seid Ihr: die Tauchclubs, -schulen und -shops, denn niemand ist näher dran an den
Taucherinnen und Tauchern.
Genau hier, an der Basis, setzt das Supporter-Programm an. Wir geben Euch Material an die Hand, um den SUSV
vorzustellen und die Mitgliedschaft zu werben, zum Beispiel im Rahmen der Ausbildung oder bei Versammlungen von
Tauchclubs. Und wir belohnen Euren Einsatz als «Supporter» – mit verschiedenen Vergünstigungen.
Informationen dazu bei den Regional- und Sektionspräsidenten und auf der SUSV-Website. (Details dazu in der
Vereinbarung).
Wer Mitglied werden will, hat Fragen. Die häufigsten sind im beiliegenden Flyer «SUSV – wir sind Mitglied, weil . . .»
zusammengefasst, der zum Starterkit gehört. Das Starterkit steht dem Supporter zur Verfügung. Das geht von der
PowerPoint-Präsentation (siehe Downloads auf der SUSV-Website) bis hin zu Flyern und Gratisexemplaren des Nereus
zum Auflegen und Abgeben.
Wie werbe ich für eine SUSV-Mitgliedschaft? Was sage ich meinen «Kunden»?
Alle Taucherinnen und Taucher in der Schweiz sollten SUSV-Mitglieder sein, wenn ihnen ihr Sport etwas bedeutet, denn
der SUSV fördert den Tauchsport.
Der SUSV braucht jedes einzelne Mitglied. Die Schlagkraft des SUSV um das Tauchen zu fördern, Projekte erfolgreich
zu meistern, gemeinsam Probleme zu lösen und etwas für die Taucher zu unternehmen hängt somit direkt an der
Grösse des Verbandes. Je mehr Mitglieder wir haben, umso mehr können wir erreichen.
Der Mitglieder-Beitrag ermöglicht es dem SUSV, sich für die unterschiedlichsten Anliegen einzusetzen.
Zum Beispiel für die Erschliessung oder Instandstellung des Einstiegs von Tauchplätzen (jüngstes Beispiel die drei
sicheren Einstiege im Verzascatal, die allen Tauchern der Schweiz zu gute kommen), Vertretung der Interessen der
Taucher bei Gesetzesänderungen (jüngstes Beispiel die Druckluftverordnung), oder für juristische Unterstützung bei
möglichen Taucheinschränkungen oder -verboten. Zum Beispiel konnte ein drohendes Verbot in Boudry abgewendet
werden.
Dazu kommen ganz konkrete Vorteile:
D
 ie Mitgliedschaft im SUSV beinhaltet eine massgeschneiderte Sporttaucher-Versicherung.
Diese wurde mit Helsana und DAN speziell abgestimmt auf die Bedürfnisse unserer Taucher. Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung sowie Vergünstigungen für weitere Versicherungen und spezielle Lösungen für Tech-Diver und
Tauchlehrer sind zusätzliche Vorteile, derentwegen sich eine Mitgliedschaft lohnt.
Wer Mitglied wird, ist automatisch Teil dieses Versicherungskollektivs. Die Leistungen können dann gerne im Detail
eingesehen werden.
 J edes Mitglied erhält alle zwei Monate das tolle Magazin «NEREUS» nach Hause geschickt.
 J edes Mitglied profitiert von den aktuellen Informationen auf der Website des SUSV.
 J edes Mitglied profitiert von Ermässigungen bei unseren Versicherungspartnern.

Und: Taucher sollten zusammenhalten und den gemeinsamen Verband nutzen und pflegen.
Tu etwas für deinen Sport! Wir sind das Tauchen. Der SUSV für Dich, Du für den SUSV.
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