
Liebe Mitglieder des SUSV 

Lieber Vorstand 

Als ich 2010 an einem Freitauch-Schnupper-Workshop teilgenommen hatte, war ich sofort fasziniert 

von den Möglichkeiten. Abtauchen mit nur einem Atemzug, minutenlang unter Wasser bleiben und 

Dutzende Meter unter Wasser schwimmend zurück legen – wow! 

Heute, 11 Jahre später, kann ich sagen, dass diese erste Begegnung mit dem Freitauchen mein Leben 

nachhaltig beeinflusst hat. Freitauchen ist ein Sport wie auch ein Lifestyle. Und das ist es, was mich 

am Apnoetauchen fasziniert: die Menschen und die Community, der Leistungssport und die Funseite, 

die Einfachheit und die tieferliegenden Dimensionen, die sich einem durchs Apnoetauchen 

erschliessen.  

Ich bin motiviert, meine Freude und Begeisterung für diesen Sport auch in den Dienst des SUSV zu 

stellen und mich auf schweizweiter Ebene für den Apnoe-Sport einzusetzen. Deshalb bewerbe ich 

mich für das Amt «Verantwortliche Person für die Sportart Apnoe / Freediving beim SUSV». 

Unsere Sportart hat in den letzten Jahren enormen Zuwachs erfahren. Das bietet Chancen, vielleicht 

auch Risiken. Spurlos geht es sicher nicht an uns vorbei. Je mehr unsere Sportart wächst, umso mehr 

macht die zentrale Stelle Sinn, welche sich um die Koordination gewisser Aufgaben, wie 

beispielsweise Wettkämpfe, um den Informationsaustausch und die Vernetzung kümmert. Aber auch 

um die Entwicklung und die Erarbeitung einer Vision für unsere Sportart in der Schweiz. Es gilt, 

unsere Interessen zu wahren und das Image unseres schönen Sports zu pflegen und zu fördern. Der 

SUSV ist ein starker Partner für die Unterwassersportarten. 

Dieses vielseitige Feld interessiert mich. Dafür möchte ich mich einsetzen. 

Mit wem habt ihr es zu tun, wenn ihr mich wählt? 

Ich bin Manou Maier. Mit dem Wasser verbunden seit 1993 als Scubataucherin und seit 2013 als 

Freitaucherin. In beiden Disziplinen bin ich Instruktorin (PADI und SSI). Ich habe grosse Freude daran, 

Newcomer in unsere tolle Sportart einzuführen. Ich selber tauche am liebsten im warmen Meer, an 

Riffen und Wracks und fotografiere auch gerne unter Wasser. Meine andere Liebe gilt den Tessiner 

Flüssen – dann darf es auch kalt sein. Ich trainiere ganzjährig in der Freediver Community von Zürich. 

Ich habe ein gutes Gespür für grössere Zusammenhänge, bin pragmatisch und lösungsorientiert. 

Wichtig ist mir zuerst zuzuhören, den Dialog zu pflegen und dann gemeinsam gezielt vorwärts zu 

gehen. Ich spreche deutsch, französisch, italienisch und englisch und pflege seit Jahren Kontakte zu 

Freitauchern in der französischen wie auch italienischen Schweiz. 

Hauptberuflich bin ich selbständig als Coach für Persönlichkeitsentwicklung, Workshop-Leiterin, 

Referentin und Ausbilderin tätig. 

Ich würde mich freuen mit dem SUSV die Interessen des Apnoesports zu vertreten. 

 

  


