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Fritz Liechti – Teilnehmer Foto- + Video Wettbewerb
Dieses Jahr hatte ich die verrückte Idee, gleichzeitig beim Foto- und beim Vdeo-Wettkampf teil-
zunehmen. In der Vergangenheit war Matthias Lebo der einzige Teilnehmer im Video- Wett-
kampf. Ich wollte ihm so einen «harten» Wettkampf bieten. Am Start waren dann sogar 4 Vi-
deo-Teams. Endlich – eine richtige Video-Challenge. 
Zweimal war ich vor dem Wettkampf bei Sonnenschein am Rekognoszieren des Tauchplatzes im 
Zugersee. Fazit: nahezu keine Fische, keine Krebse, nichts – was soll ich da überhaupt fotogra-
fieren 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 zusammengestellt, 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. Schwärme, 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 stillhalten, kein geniales Motiv. Irgendwann hatten dann ein Hecht und ein Son-
nenbarsch 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 gelernt und ja – Matthias hat mit einem super Video ge-
wonnen.

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

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-Welt-
meisterschaft 2021 sind: 
Mattias Lebo / Sebastian Kuntz

Sieger / Gagnant / Vincitori  
Makro/Macro  
Einig Marcel, Esslingen (D)  
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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 

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 Internationale Meis-
terschaft 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 ausge-
richtet 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 Meisterschaft und wir haben 
uns dann entschlossen bei den Schweizern 
mitzumischen. 
Sich in einem unbekannten Gewässer mit an-
deren Fotografen zu messen und der Gedanke 
der Swiss Underwater Challenge einen Inter-
nationale Touch zu geben – das waren schon 
gute Gründe für uns mitzumachen. Natürlich 
auch um bekannte Gesichter wieder zu sehen 
und neue Leute kennen zu lernen.
Am Morgen des Wettkampf dann die Ernüch-
terung, es regnet in Strömen und es wollte 
und wollte nicht hell werden. Den Plan mit 
Weitwinkel mussten wir noch mal überden-
ken. Wir haben uns dann dafür entschieden in 
die Trickkiste zu greifen. Die Weitwinkelauf-
nahmen 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 wa-
ren die Krebse vom Vortag die wir bei Sonnen-

schein 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 belohnt.
An solch einem entspannten Wettbewerb ha-
ben wir noch nie teilgenommen. Das ist auch 
eine schöne Erfahrung für uns gewesen. Dafür 
sind wir gerne 600 km an den Zugersee gefah-
ren.

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-Welt- 
meisterschaft 2021 sind: 
Fritz Liechti / Markus Inglin

Sieger / Gagnant / Vincitori  
Weitwinkel/Grand angle/Grandangolo  
Schultes Peter, Erfstadt (D)


