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Mediendaten 2022
Der Nereus vereint abenteuerliche Unterwasser-Reiseberichte aus heimischen Gewässern  

und aus Ländern nah und fern – spannende Wissensartikel – interessante Berichte und Reportagen rund  
um das Thema Unterwasser – nebst kompakten Verbandsneuigkeiten

Kaufkräftig, reise- und abenteuerlustig, aktiv und offen für Neues –  
das ist die Leserschaft des Unterwasser-Magazins «Nereus».



Der SUSV – Im Einsatz für den Unterwassersport

Der Schweizer Unterwasser-Sport-Verband SUSV ist seit 
1957 die schweizerische Dachorganisation fürs Tauchen 
und Unterwassersportarten.

Nereus – das Mitgliedermagazin

Nebst kurzen Verbands-Nachrichten erscheinen im Ne-
reus abenteuerliche Unterwasser-Reise berichte, span-
nende Wissens-Artikel und weitere interessante Artikel 
rund um das Thema Unterwasser.

Jede Ausgabe bietet Lesestoff in Deutsch, Französisch 
oder Italienisch.

Der Nereus wird an den Flughäfen Zürich und Basel 
kostenlos zur Verfügung gestellt und geniesst grosse 
Beliebtheit bei den Reisenden und kommt dadurch zu 
einer hohen schweizweiten Distribution. 

Leserschaft – reise- und abenteuerlustig, kauf-
kräftig, aktiv und offen für Neues

Die Leserschaft des Nereus gehört zur kaufkräftigen 
Kundschaft aller Altersstufen – Frauen wie Männer, die 
ausserdem gerne reisen, eher aktiv und offen für  
Neues sind.

Nereus 2022 – Emotional und voller Geschichten:  
So präsentiert sich der «Nereus» auch im 2022 – eine lebendige, grosszügige Gestaltung,  

ansprechend aufbereitete Berichte und Publireportagen

erhöhen die Attraktivität für Leser wie auch für Werbekunden.

Und neu – als e-Paper auf www.susv.ch 
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Pas loin de battre des records
Vous reconnaissez immédiatement un requin-renard à sa nageoire 
caudale caractéristique. Le lobe supérieur de celle-ci, extrêmement 
étendu, est à peu près aussi long que le corps entier du requin et, dans 
certains cas, le lobe supérieur peut représenter jusqu’à deux tiers de la 
longueur totale du corps. Comme le requin-renard peut atteindre une 
longueur de plus de six mètres, sa seule nageoire caudale domine de 
loin la taille d’un humain. Les requins-renard font donc partie du top 10 
des plus grands requins du monde.

Technique de chasse raffinée
Mais celui qui croit que cette nageoire caractéristique sert à courtiser le 
spécimen femelle se trompe. Ces choses profanes ne sont pas celles du 
requin-renard. En effet, il utilise sa nageoire caudale comme un fouet 
pour la chasse. Ce faisant, il encercle ses proies – de préférence des 
bancs de poissons – et étourdit ou tue ses victimes avec des coups ci-
blés de cette même nageoire. En raison de cette technique de chasse 
spéciale, ce requin peu commun a également reçu le nom de « re-
quin-batteur ».

Poisson volant
Toutefois, le requin n’utilise pas seulement son « fléau » en solitaire, 
mais aussi en groupe de chasse avec des congénères. Et, pour la chasse, 
le requin-renard ne se limite pas à sa zone sous-marine territoriale. Il 
fait partie des rares requins qui peuvent se catapulter complètement 
hors de l'eau. Une technique impressionnante ! Ce requin agile n’hésite 
pas non plus à s'attaquer aux mammifères terrestres. Dans ce contexte, 
diverses observations décrivent de manière impressionnante sa chasse 
aux oiseaux de mer.

Se délecter en jouant
Certains seront peut-être surpris en voyant soudain voler des pois-
sons dont ce n’est apparemment pas du tout l’habitus naturel. La so-
lution de l’énigme est rapidement trouvée, si on y regarde d’un peu 
plus près. En effet, l’observateur attentif est alors en mesure de re-
connaître la nageoire caudale de ce requin rusé fouettant d’avant en 
arrière la surface de l’eau, et qui, lui, attend maintenant en toute sé-
rénité que ses victimes assommées lui tombent dans la gueule pour 
s’en délecter.

Tout sauf ordinaire
Les propriétés inhabituelles de l’Alopias vulpinus alias « requin-renard 
commun » ou « renard de mer commun ».
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Les requins les plus passionnants du monde présenté par SHARKRPOJECT  www.sharkproject.org

Tutto tranne che banale
Le caratteristiche insolite dell’Alopias vulpinus alias lo «squalo  
volpe comune».

Da record
Chi avvista uno squalo volpe lo riconosce immediatamente grazie alla 
sua tipica pinna caudale. Il lobo superiore molto allungato è lungo circa 
quanto la lunghezza dell'intero corpo dello squalo, a volte il lobo supe-
riore può rappresentare anche i due terzi della lunghezza corporea 
complessiva. Dato che lo squalo volpe può superare anche i sei metri, 
solo la pinna caudale è di gran lunga più lunga di un essere umano. Lo 
squalo volpe appartiene dunque alla top ten degli squali più grandi al 
mondo.

Tecnica di caccia raffinata
Si sbaglia chi pensa che questa caratteristica pinna serva al corteggia-
mento nei confronti degli esemplari femminili. Queste faccende profa-
ne non interessano allo squalo volpe. La pinna caudale è utilizzata 
durante la caccia in maniera simile ad una frusta. Durante una battuta 
di caccia, accerchia la sua preda, preferibilmente tra i pesci che nuotano 
in banchi, e poi stordisce o uccide la sua vittima con colpi mirati proprio 
con la suddetta pinna. Sulla base di questa tecnica di caccia speciale, 
questo squalo inusuale si è guadagnato il soprannome di «squalo bat-
titore».

Pesce volante
Lo squalo, comunque, mette in gioco il suo «battitore villano» non 
soltanto durante la caccia in solitaria, ma anche durante battute di 
caccia in associazione con gli esemplari della sua stessa specie. Du-
rante queste battute di caccia poi, lo squalo volpe non si limita solo 
alla sua zona territoriale sott'acqua, ma appartiene a quei pochi 
squali che sanno catapultarsi completamente fuori dall'acqua. Una 
tecnica davvero impressionante! L'agile squalo non si tira in dietro 
neanche dal prendere di mira i mammiferi terrestri. In tal senso, nu-
merosi avvistamenti riportano impressionanti cacce ad uccelli ac-
quatici.

Degustazione giocosa
Più di uno si meraviglia, se all'improvviso vede volare dei pesci, dato 
che questa non è un'attività tipica né naturale dei pesci. La soluzione 
all'enigma è presto trovata, se si guarda con più attenzione. Infatti, in 
questo caso, l'osservatore attento e interessato riconoscerà, sul pelo 
dell'acqua, la pinna caudale del pesce, furbo come una volpe, che frusta 
l'acqua di qua e di là e che aspetta in tutta serenità la sua vittima stor-
dita, per poi consumarla con gusto e goduria.

www.susv.ch/reisen
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Sieger / Gagnant / Vincitori:  

 Makro/Macro  Einig Marcel, Esslingen (D)    Weitwinkel/Grand angle/Grandangolo Schultes Peter, Erfstadt (D)

Fritz Liechti – Teilnehmer Foto- + Video Wettbewerb
Dieses Jahr hatte ich die verrückte Idee, gleichzeitig beim Foto- und 
beim Video-Wettkampf teilzunehmen. In der Vergangenheit war  
Matthias Lebo der einzige Teilnehmer im Video- Wettkampf. Ich wollte 
ihm so einen «harten» Wettkampf bieten. Am Start waren dann sogar  
4 Video-Teams. Endlich – eine richtige Video-Challenge. 
Zweimal war ich vor dem Wettkampf bei Sonnenschein am Rekognos-
zieren des Tauchplatzes im Zugersee. Fazit: nahezu keine Fische, keine 
Krebse, nichts – was soll ich da überhaupt fotografieren und filmen? 
Gegenlichtaufnahmen mit Taucher und Wasserpflanzen sollten es  
werden! Schliesslich habe ich ja mit Martin den besten Buddy dabei 
und die Pflanzen schwimmen zum Glück nicht weg. 
Am Wettkampftag war’s dann völlig anders. Es regnete pausenlos. 
Keine Sonne weit und breit. Wir hatten uns ein Drehbuch zusammenge-
stellt, bei welchem mein Buddy Martin (Tinu) das erste Mal in der 
Schweiz taucht und dann behauptet, im Zugersee einen Hai gesehen zu 
haben. Völlig schräg – aber mit einem Ponyhof-Video hast du unter all 
den Profis keine Chance. Unter Wasser dann erste Sorgen – so ohne 
passendes Gegenlicht wird dies nichts. Wir hatten aber Glück. Nach 
kurzem Schwimmen waren wir von Egli-Schwärmen umringt. Schwär-
me, wie ich sie selten gesehen habe. Die Video-Szenen hatten wir so im 
Kasten. Aber vor lauter Eglis hatte ich vergessen, auch noch andere 
Sujets zu filmen.
Aber halt, ich war ja als Fotograf an einem Fotowettbewerb und habe 
dies ab all den Videos fast vergessen. Stress – es musste noch ein gutes 
Weitwinkel- und Makrofoto her. Kein Gegenlicht, kein Egli wollte still-
halten, kein geniales Motiv. Irgendwann hatten dann ein Hecht und ein 
Sonnenbarsch Erbarmen mit mir und haben doch noch für ein Foto 
hergehalten.
Viel Stress – aber gleichwohl viel Fun! Nächstes Mal nehme ich aber 
wieder nur als Fotograf teil. Ich habe bei der Challenge wieder viel ge-
lernt und ja – Matthias hat mit einem super Video gewonnen.
Macht doch nächstes Mal auch mit. Es ist ein cooler Anlass für Anfänger 
und Cracks. Mit etwas Glück kann jeder gewinnen.

Gesamt-Rangliste «Video» 2020
1. Rang: Matthias Lebo, Opfikon
2. Rang: Sebastian Kuntz, Wallisellen
3. Rang: Fritz Liechti, Illnau
Qualifiziert für die CMAS UW-Video-Weltmeisterschaft 2021 sind: 
Mattias Lebo / Sebastian Kuntz

Schultes Peter (D) – Teilnehmer Foto-Wettbewerb
Als die Einladung für die Swiss Underwater Challenge über unseren 
Verband kam, erinnerten wir uns an die Teilnehmer Matthias Lebo und 
Markus Inglin aus der Schweiz, die vor vier Jahren in Deutschland mit 
ihrem Videobeitrag die KLB bereichert hatten und für eine Internatio-
nale Meisterschaft sorgten. Gerne wollten wir uns dafür mit einem 
Gegenbesuch bedanken. Leider hatten wir ein Problem. Die Deutsche 
Meisterschaft der Unterwasserfotografie sollte ein paar Tage später an 
der polnischen Grenze ausgerichtet werden. An der Deutschen Meister-
schaft mussten wir zwingend teilnehmen um unsere Mitgliedschaft im 
Nationalkader zu halten. 
Dann kam die Absage des Livewettbewerbs zur deutschen Meister-
schaft und wir haben uns dann entschlossen bei den Schweizern mitzu-
mischen. 
Sich in einem unbekannten Gewässer mit anderen Fotografen zu mes-
sen und der Gedanke der Swiss Underwater Challenge einen Internati-
onale Touch zu geben – das waren schon gute Gründe für uns mitzuma-
chen. Natürlich auch um bekannte Gesichter wieder zu sehen und neue 
Leute kennen zu lernen.
Am Morgen des Wettkampf dann die Ernüchterung, es regnet in Strö-
men und es wollte und wollte nicht hell werden. Den Plan mit Weit-
winkel mussten wir noch mal überdenken. Wir haben uns dann dafür 
entschieden in die Trickkiste zu greifen. Die Weitwinkelaufnahmen mit 
Spiegelung habe ich mit meiner Frau schon oft gemacht, das werden 
wir auch bei diesen Bedingungen  machen .
Im Makro Bereich das gleiche Problem, wo waren die Krebse vom Vortag 
die wir bei Sonnenschein gesehen haben. Weg waren sie und nicht mehr 
gesehen, also hier wieder Trickkiste und mit Röhrchen foto grafiert. 
Nimmt die Jury die Bilder an? Das war die Frage, die wir uns stellten.
Der Jury haben unsere Bilder gefallen und es mit dem Gesamtsieg be-
lohnt.
An solch einem entspannten Wettbewerb haben wir noch nie teilge-
nommen. Das ist auch eine schöne Erfahrung für uns gewesen. Dafür 
sind wir gerne 600 km an den Zugersee gefahren.

Gesamt-Rangliste «UW-Fotografie» 2020
1. Rang: Schultes Peter (D)
2. Rang: Einig Marcel (D)
3. Rang: Fritz Liechti, Illnau
Qualifiziert für die CMAS UW-Foto-Weltmeisterschaft 2021 sind: 
Fritz Liechti / Markus Inglin

Im Oktober 2020 trafen sich am Zugersee 9 Fotografen-Teams  
und 4 Video-Teams bei schwierigen Verhältnissen zum Wettkampf.

Le classement avec toutes les photos :  
www.susv.ch/fr/photo-video

Die Rangliste mit allen Fotos:  
www.susv.ch/de/photo-video

La classifica con tutte le foto:  
www.susv.ch/it/photo-video 
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https://www.facebook.com/mitia.messmer/                  www.davidkocher.ch/      

David Kocher & Anne Benoit
 Enfant des Montagnes neuchâteloises, 
David Kocher a découvert la plongée il y a 
plus de trente ans à Neuchâtel. Passionné de 
l’image, la photographie subaquatique lui est 
apparue comme le moyen de conjuguer ses 
deux pôles d’intérêt. 
David photographie sous l’eau depuis 2012 et 
a commencé par ramener des images de ses 
voyages à destination des mers chaudes. Plus 
récemment, c’est principalement dans nos 
eaux douces qu’il préfère développer sa pas
sion. 
Fasciné par la lumière et la manière de la tra
vailler, il s’efforce de mettre en image et en 
valeur les ambiances subaquatiques que nous 
trouvons sous nos eaux. 
Ce n’est qu’avec la rencontre, fin 2017, de son 
modèle, Anne Benoit, monitrice CMAS**/ 
IANDT, plongeuse sidemount, CCR et passion
née de plongée souterraine, qu'il a pu donner 
la dimension supplémentaire recherchée à ses 
images. Depuis, c’est ensemble qu’ils vont à la 
découverte des rivières, lacs de montagnes, 
étangs et sources de Suisse et d’ailleurs et de 
leurs merveilles.

 Nato nelle montagne di Neuchâtel, David 
Kocher ha scoperto le immersioni oltre 
trent’anni fa proprio a Neuchâtel. L’incontro 
con questa disciplina sportiva gli ha ispirato la 
possibilità di unire la sua passione per la foto
grafia con il mondo subacqueo.
Dal 2012, David scatta foto subacquee e all’ 
inizio portava a casa foto realizzate durante  
i suoi viaggi nei mari caldi. Ultimamente de
dica la sua passione soprattutto ai nostri  
specchi d’acqua continentali.
Affascinato dalla luce e dalla possibilità di far 
risaltare fotograficamente questo aspetto, si 
impegna a fissare nelle immagini l’atmosfera 
del mondo subacqueo del proprio paese. 
Soltanto l’incontro alla fine del 2017 con il suo 
modello ideale Anne Benoit, insegnante di  
subacquea CMAS**/IANDT, subacquea in side
mount, CCR e appassionata di immersioni  
nelle grotte, ha permesso di conferire alle sue 
immagini la dimensione da lui desiderata. Ora 
vanno insieme alla scoperta delle meraviglie 
dei fiumi, dei laghi di montagna, dei laghetti e 
delle sorgenti della Svizzera.

 Geboren in den Neuenburger Bergen, 
entdeckte David Kocher vor mehr als dreissig 
Jahren in Neuenburg das Tauchen. Die Begeg
nung mit dieser Sportart offenbarte ihm die 
Möglichkeit, seine Leidenschaft für Fotografie 
mit der Unterwasserwelt zu verbinden.
David fotografiert seit 2012 unter Wasser und 
begann damit, Fotografien von seinen Reisen 
an warme Meere nach Hause zu bringen. In 
jüngster Zeit widmet er seine Leidenschaft vor 
allem unseren Binnengewässern
Fasziniert vom Licht und der Möglichkeit, die
ses fotografisch hervorheben zu können, ist er 
bestrebt, die Stimmung der heimischen Unter
wasserwelt im Bild festzuhalten.
Erst die Begegnung Ende 2017 seines Vorbilds, 
Anne Benoit, CMAS**/IANDTTauchlehrerin, 
SidemountTaucherin, CCR und leidenschaftli
che Höhlentaucherin, erlaubte es, seinen Bil
dern die von ihm gewünschte Dimension zu 
verleihen. Nun entdecken sie gemeinsam die 
Wunder der Flüsse, Bergseen, Teiche und 
Quellen in der Schweiz.

Lac Sassolo au Tessin 

Lucherz Lac de Bienne 

La Source Bleue (  Malbuisson FR )

www.susv.ch/reisen www.susv.ch/reisen
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Chil lon Lac Leman 

L iosonGeorges de l 'Areuse   Samerengersee (  AUT )Gorges de l ’Areuse

Hirondelle Lac Leman 
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gabe genügt ein Klick auf den Text und dieser erscheint gross und lesefreundlich – egal ob Smartphone, Tablet oder 

Computer. Ein weiterer Klick und Sie werden zudem auf die Seiten unserer treuen Inserenten weitergeleitet.
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