SUSV SUPPORTER-PROGRAMM
SUSV – wir sind dabei, weil . . .
. . . wir auch morgen noch tauchen wollen.
In Sicherheit. Mit gutem Gewissen.
In der Schweiz. Rund um den Globus.

Wir sind das Tauchen.
Der SUSV für Dich, Du für den SUSV.

«NOCH-NICHT-MITGLIED» – DAS SOLLTEST DU WISSEN
Mit deinem Beitrag ermöglichst du es dem SUSV, sich für unter
schiedlichste Anliegen einzusetzen. Sei es für die Erschliessung oder
Instandstellung des Einstiegs beim Lieblingstauchplatz oder für
juristische Unterstützung bei möglichen Tauchverboten.

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

› Noch können wir an vielen Orten in der Schweiz tauchen!
Wenn wir wollen, dass das so bleibt, brauchen wir möglichst viele Mit
glieder, um bei Ämtern und Behörden genügend Druck aufzubauen
und unsere Interessen deutlich zu machen.

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

› Als Mitglied des SUSV profitierst du automatisch von einer Tauch
haftpflicht- und Tauchrechtsschutzversicherung.

› Zusätzlich bestehen folgende Mitgliedschaftsoptionen:
› Weltweite Tauchversicherung inkl. Hotline
› Tauchlehrer-Haftpflicht- und -Rechtsschutzversicherung
› Haftpflichtversicherung für angeschlossene Clubs

› D u geniesst Ermässigungen bei allen unseren Versicherungspartnern.
› Du erhältst jährlich vier Ausgaben des «Nereus» (der auflagenstärksten

«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 Mit
nahme von Tauchlampen im Flugzeug massiv erleichtert wurde.

›  Ich habe bereits eine Tauchversicherung oder ich brauche keine!
In einigen Ländern ist eine Versicherung und Mitgliedschaft bei einem
nationalen Verband obligatorisch. Speziell bei Tauchsafaris wird oft
ein Versicherungsnachweis verlangt.

› Ich bin Tauchlehrer und brauche eine Profihaftpflichtversicherung!
Als SUSV-Mitglied kannst du auch hier von der Kollektiv-Berufshaft
pflichtversicherung 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
Tauchplätzen – 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.

Taucherzeitschrift der Schweiz) zugeschickt.

SIMON TSCHARNER – SUSV-Mitglied seit 1999

JUDITH WIESER MOREL – SUSV-Mitglied seit 2011

«Was habe ich mich lange genervt wegen der umständlichen
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.»

«Dank dem SUSV und dem freiwilligen 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.»
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