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� Vor vielen Jahren erstellten die Taucher der 
Happy Divers einen bequemen Einstieg an einem 
der meistfrequentierten Tauchplätze auf der 
Schweizer Seite des Bodensees. 

Für dieses Engagement sind alle, die hier schon getaucht haben, 
dankbar. Leider hat in all den Jahren die Witterung am Einstieg 
genagt. Die Treppe wurde von den Wellen unterspült und in-
stabil. 
Der SUSV kümmerte sich bei den Behörden um die Bewilli-
gung, den Einstieg zu sanieren. Diese wurde uns auch ohne 
Probleme erteilt. 
Vier bauerfahrene Mitglieder des Tauchclubs Napoleon, Willy 
Heimann, Christian Sutter, Hansruedi Laich und Christian 
Palatini, boten sich an, den Einstieg zu sanieren und wieder 
sicher zu machen. Dazu musste auch der Seepegel tief genug 
sein, weil bei den Arbeiten betoniert wurde. Leider zögerten 
sich die Arbeiten immer wieder hinaus, weil die Bedingungen 
nicht ideal waren. 
Endlich, am letzten Tag des Jahres 2009, am Silvestermorgen, 
trafen sich die vier, um die Arbeit in Angriff zu nehmen. 

25 Säcke Beton waren nötig, um die Treppenstufen wieder zu 
sichern. Bei dieser Gelegenheit wurde noch ein zusätzlicher Tritt 
eingebaut, welcher das Ein-und Aussteigen bequemer macht. 
Jetzt können alle Taucher wieder sicheren Trittes ins Wasser ge-
langen.
Als Dankeschön durften die vier ein feines Nachtessen ge -
niessen für ihren tollen Einsatz. Einen speziellen Dank möchten 
wir auch dem SUSV aussprechen, der für die ganzen Kosten 
aufkommt. 
Dies ist wieder ein gutes Beispiel, was der Verband für seine 
Mitglieder macht. Leider sehen dies nicht alle Taucher so. Sie 
nutzen gerne die Infrastruktur, die vom SUSV finanziert wurde, 
sind aber nicht bereit, mit einer Mitgliedschaft ihren Beitrag zu 
leisten. Hoffen wir, dass diese Gruppe ständig kleiner wird. In 
den letzten Jahren wurde viel unternommen, um das Vertrauen 
der Taucher in den Verband wieder zurückzugewinnen. Ich 
bin der Meinung, dass ein solches Engagement unsere vollste 
Unterstützung verdient. 

Philip Nallaseth, Präsident Tauchclub Napoleon 
www.tcnapoleon.ch

Sanierung der Treppe beim Einstieg 
zum Tauchplatz Rorschach HB
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� Pour la deuxième année consécutive, le 
stage de Sensibilisation à la Biologie d’Eau Douce 
a rassemblé 21 plongeurs des deux nationalités à 
Boudry/Vaumarcus, au bord du lac de Neuchâtel 
(Suisse), organisé par la Commission Départemen-
tale Environnement et Biologie Subaquatiques du 
Doubs sous le couvert de la Ligue de Franche-
Comté de la FFESSM.

Logés sur le très beau site du Camp de Vaumarcus, dominant le 
lac, les stagiaires ont assisté à diverses présentations de qualité 
données par des intervenants passionnés: apron du Rhône, 
silure glane…
En guise d’introduction, la présentation d’une charte a rappelé 
à chaque plongeur les attitudes à observer dans ces milieux 
souvent fragiles.
Trois plongées ont permis d’observer une flore et une faune 
abondante dans le lac en cette saison.
Des microscopes et binoculaires apportés pour l’occasion, ont 
ensuite permis aux participants de découvrir et d’explorer le 
monde de l’infiniment petit (hydres, ophrydium, diatomées). 
Le contenu de la récolte a ensuite été rendu à son milieu.

Une maison plus vaste a déjà été retenue sur le même site pour 
2010, du 17 au 19 septembre.

Plongeurs helvètes et 
gaulois se retrouvent…

 «Présent au Festival Mondial de l’Image Sous Marine de Fribourg – 26 au 30 mai 2010»

Gerne informieren wir Dich kurz, wie die Ausbildung aussieht 
und stehen Dir für sämtliche Fragen zur Verfügung. Die 
modulare Ausbildung zum CMAS.CH Tauchlehrer erlaubt 
jedem Kandidaten, seinen individuellen Zeitplan zu bestimmen. 
Flexibilität gepaart mit einer hochstehenden Ausbildung ist 
unser Erfolgsrezept.

Die Faszination des Tauchens und die Freude am Ausbilden sind 
die Grundvoraussetzung für die Tauchlehrerin / den Tauchleh-
rer. Bist Du Dreistern-Taucher CMAS oder äquivalent, bist 
Du CMAS TL Einstern oder bist Du TL einer nicht der CMAS 
angeschlossenen Organisation, und möchtest Du Dein Wissen 
und Können anderen Mitmenschen weitergeben?
Die CMAS.CH bietet alle Ausbildungsstufen für Einstern- bis 
Dreistern-Tauchlehrer sowie Crossover-Kurse für Tauchlehrer 
anderer Organisationen an. Das modulare System ermöglicht 
eine individuelle und bedürfnisorientierte Gestaltung der Aus-
bildung. Fühlst Du Dich angesprochen, dann melde Dich an ei-
nem der Einführungstage an und informiere Dich über Deine 
Ausbildungsmöglichkeiten oder kontaktiere unseren Leiter TL-
Ausbildung.

www.cmas.ch

� WANTED: 
Dive Instructors! 
Reizt Dich der Gedanke, 
diesen Schritt zu machen?


