
Fragen Kandidaten Sportartenverantwortung Apnoe 
 
Der SUSV ist offen für alle begeisterten Unterwassersportler*innen. So auch die Sportart 
Apnoe/Freediving: Geschlechtsunabhängig, unabhängig vom Motiv zum Sport (Erlebnis, 
Entspannung, Wettkampf, Hobby, professionell etc), geografisch unabhängig (deutsche Schweiz, 
Romandie, Tessin), altersunabhängig etc. Im SUSV sind alle Anspruchsgruppen willkommen. 
Als Sportartverantwortliche bist Du die Integrationsfigur für sämtliche Freediver*innen der Schweiz. 
Beschreibe dein Konzept, um diese in ihrer Gesamtheit und Vielfalt abzuholen. 
 
Manou: 
Die regionalen Clubs und Vereine sind ein zentrales Element. Sie können als Sprachrohr für die 
Freediver*innen der jeweiligen Regionen dienen und sind Bindeglied zum SUSV. Zum einen werde ich 
den aktiven Dialog mit den Clubs/Vereinen suchen zum anderen stehe ich auch als 
Ansprechpartnerin jederzeit für jede*n einzelne*n Freediver*in direkt zur Verfügung. 
 
Es geht mir darum, die Interessen abzuholen , zu bündeln und mit den Möglichkeiten und Interessen 
des SUSV abzugleichen. Wo gewünscht, sinnvoll und machbar sollen Projekte lanciert werden, die 
durch lokale Arbeitsgruppen unterstützt werden. 
Auf jeden Fall auf dem Programm stehen die Koordination von Wettkämpfen aber auch die 
Förderung des Breitensports. Und ich bin offen und gespannt, was sich noch alles entwickeln möchte. 
 
Ich spreche Französisch, Italienisch, Deutsch und Englisch. Der persönliche und direkte Kontakt ist 
mir wichtig. Mit dem Tessin und der Romandie bin ich über befreundete Freitaucher bereits vernetzt 
und freue mich, wenn dieses Netzwerk weiter wächst. 
 
Ein Verband funktioniert als Team. So auch die Organisation innerhalb einer Sportart. Wie wird Dein 
Team aussehen als sportartverantwortliche Person? Welche Aufgabenteilungen innerhalb der 
Organisation siehst Du als zweckmässig? 
 
Manou: 
Das kommt auf die Art und den Umfang der Aufgaben an. Darüber weiss ich schlichtweg noch zu 
wenig. Deshalb teile ich hier ein paar meiner generellen Gedanken und Überlegungen. 
 
Als Sportartverantwortliche*r Apnoe würde ich mich neben der Budgetverantwortung zu einem 
grossen Teil in der Rolle der Koordinatorin und Vermittlerin und, wo möglich, als strategische 
Planerin sehen. Zum Team-Mitglied wird jede*r, der/die mithilft, die anstehenden Aufgaben und 
Projekte mitzugestalten und mitzutragen. Dabei setze ich auf die Kernkompetenzen und das (Fach-
)Wissen der jeweiligen Personen und binde diese aktiv mit ein.  
Lässig wäre es, wenn wir ein kleines Team für die Wettkampf-Koordination auf die Beine stellen 
könnten, das regionale Veranstalter unterstützen kann.  
 
Klar ist: alleine kämpfen ist nicht mein Ding – ich bin ein Team-Player. Und freue mich auf motivierte 
Mitstreiter*innen. 
 
Beschreibe, wie Du Apnoe Schweiz als integrierte Sportart innerhalb vom SUSV im Jahr 2030 siehst. 
 
Manou: 
Ich schätze, dass Apnoe neben dem Tauchen mit Flaschen einen gewichtigeren Platz einnehmen 
wird. Das hat nichts mit einer Wertung zu tun. Es ist ein Ausdruck der Entwicklung im Unterwasser-
Sport. Freitauchen erlebt momentan einen Boom. Es gibt immer mehr Freitaucher. Es ist aber auch 
ein «Kommen und Gehen», nicht alle Beginner bleiben dabei.  
Dass die lokalen Communities unter sich bereits sehr gut funktionieren wissen wir – und das ist auch 
das Tolle an diesem Sport. Ich fände es schön, wenn sich diese im SUSV beheimatet fühlen, sich 
damit identifizieren und ein beidseitig tragendes Geben und Empfangen entsteht. 
Im Weiteren wäre es natürlich cool, wenn wir dann eine starke Nationalmannschaft Apnoe haben, 
welche international mitmischt. Unterstützt vom SUSV und einem Trainer-Team. 
  


