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Es klingt vielleicht etwas übertrieben, aber Seminar ist einfach zu we-
nig, denn wir verbringen im Kurs ein gemeinsames schönes Wochenen-
de am Ufer des Bieler Sees. Meine Frau Gitti bewirtet euch mit bestem 
Essen, Kaffee und Kuchen. Monika unterstützt Sie dabei und ist als As-
sistentin im gesamten Kurs für Euch da. Beim letzten Seminar gab es 
Spezialitäten wie Kaspressknödel und Pflaumenstreusel-Kuchen. Na-
türlich lernt Ihr auch etwas im Kurs, das ist ja meine Absicht. Aber in 
einem schönen Ambiente lernt es sich eben leichter. (Kommentare von 
früheren Teilnehmern findet Ihr im Nereus 4/2018).

Meine Vorträge sind kurzgehalten und es gibt reichlich Pausen um Euch 
nicht zu überfordern. Am wichtigsten ist mir, dass Ihr die Zusammen-
hänge in der Natur begreift, und das erkläre ich an Beispielen aus unse-
ren Seen und Flüssen. Und Ihr sollt nach dem Seminar interessantere 
Tauchgänge machen, und erkennen, dass es im Süsswasser die oberen 
10 Meter sind, wo sich das Leben abspielt. Ihr lernt im Kurs wo Ihr hin-
sehen müsst, um auch die kleinen Geheimnisse zu entdecken. Wir 
werden über das «Wann» sprechen, denn es gibt im Frühjahr ein Klar-

wasserstadium, in dem die Sicht im See sehr gut 
ist und Paarungszeiten, in denen sich 

scheue Fische einfacher beobachten las-
sen. Natürlich müsst Ihr auch selbst 
mitarbeiten. Bei zwei Tauch gängen 
werdet Ihr Proben (kleine Tiere) sam-
meln und auswerten. Dazu führen 
wir Euch in die Arbeit mit modernen 

Mikroskopen und Binokularen ein. 
Die Wasserpflanzen kommen ebenfalls 

nicht zu kurz. Nach dem Kurs werdet Ihr einige beim Namen kennen 
und über ihre wichtige Funktion im See Bescheid wissen. In Zukunft 
heisst es dann nicht mehr nach dem Tauchgang: «Hast Du den Fisch in 
dem Kraut gesehen», sondern «über dem Tausendblatt ist eine Rotfe-
der geschwommen».

Bitte reserviert schon mal den für Euch passenden Termin im Kalender:

Seminar vom 1./2. Juni 2019 oder 

Seminar vom 8./9. Juni 2019

am Bieler See im Klubhaus des Unterwassersportzentrums Bielersee 
USZ. Das Seminar eignet sich auch bestens als Klubevent!

Voranmeldung und Fragen: Schweizer Unterwasser-Sport-Verband 
SUSV admin@susv.ch.

Im nächsten Nereus veröffentlichen 
wir die detaillierte Ausschreibung. 
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Wir freuen uns schon auf Euch. 

Dipl. Biol. Uwe Scherner, SUSV Umweltkommission.
Dr. Hans-Peter Bühler, SUSV Präsident Umweltkommission


