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Neu in dieser Austragung war die Zusammenarbeit mit den Mermaids 
vom SUSV. Es gab eine neue Kategorie «Mermaids & Neptuns». Die 
Obermermaid des SUSV, Cindy Guyot, hat einige Mermaids organisiert, 
die bereit waren sich im Neuenburgersee für die Fotografen in Szene zu 

setzen. Die Zeit, welche der Fotograf und die Mermaid hatten, war 
festgelegt und die Mermaids wurden den Fotografen zugelost. Der Fo-
tograf hatte 10 Minuten Zeit, um sich mit der Mermaid abzusprechen 
und seine Ideen vorzustellen. Dabei war es wichtig, dass auch die Mer-

5. Swiss Underwater Photo & Video Challenge 2022
Alle zwei Jahre gibt es die Herausforderung für Unterwasserfotografen und Unterwasserfilmer.  

Dieses Jahr war es wieder so weit und am Samstag, 10. September 2022 fand die Swiss Underwater Photo und Video 
Challenge am Neuenburgersee statt. Insgesamt haben sich 12 Teilnehmer am Tauchplatz Serrière eingefunden,  

um sich diesem Live-Wettbewerb zu stellen und Gleichgesinnte zu treffen.



maid ihre Meinung zum geplanten Shooting mitteilte. Danach war 
für das effektive Shooting 15 Minuten Zeit, um das geplante auf die 
Speicherkarte zu bannen. Natürlich war immer ein Sicherungstau-
cher mit dabei, der zur Hilfe eilen konnte oder wenn es irgendwelche 
sicherheitskritischen Sachen gegeben hätte, eingeschritten wäre. 
Aber zum Glück mussten die Sicherungstaucher nicht aktiv werden.
Leider haben sich am Ende nur 3 Fotografen dazu entschiedenzu  
dieser neuen Challenge anzutreten. Aber es war ein gelungenes 
Debut mit tollen Leistungen von den Fotografen als auch von den 
Mermaids.

Die anderen zwei Kategorien waren wie gehabt «Weitwinkel» und 
«Makro». Beide Ranglisten zusammen ergab eine Gesamtwertung. 
Auch die Videografen, dieses Jahr waren es deren zwei, haben ihre 
Aufnahmen an Land und unter Wasser an diesem Samstag gemacht.
Doch für alle waren die Bedingungen eher schwierig. Die Sicht war 
nicht gerade gut und das Sonnenlicht fehlte auch etwas. Dazu kam, 
dass es am Anfang vom Tag doch noch viel Wind und Wellen gab, 
was das Ganze nicht einfacher machte.

Die Nomination für die Teilnahme an der nächsten CAMS Weltmeis-
terschaft, welche voraussichtlich 2023 stattfindet, haben die zwei 
bestplatzierten SUSV-Mitglieder in der Gesamtwertung bzw. bei der 
Videorangliste bekommen. Somit kann Paratte Céderic und Liechtig 
Fritz die Schweiz als Unterwasserfotografen und Lebo Matthias und 
Büchi Sandra bei Video. 

Schlussendlich war es ein gelungener Anlass mit gorssartigen Leis-
tungen unter widrigen Bedingungen. Dazu kam das kollegiale  
Zusammensein und der Austausch untereinander nicht zu kurz, auch 
wenn es ein Wettbewerb war.
Ein herzliches Danke geht an Cindy Guyot für die Mitorganisation 
und der Geschäftsstelle für die Unterstützung.
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