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«Was? Du tauchst in der Schweiz? Sieht man 
da was? Ist das nicht wahnsinnig kalt?!» 
Kennst du diese Fragen? Oder hast du sie 
schon selbst einer Taucherin gestellt, die gera-
de bei Minustemperaturen aus dem See 
steigt?
Ich muss immer schmunzeln, wenn derartige 
Fragen kommen. Dann ertappe ich mich aber, 
wie ich ins Schwärmen gerate. Unsere Seen 
und Flüsse haben echt was zu bieten. «Einen 
Walhai sehen wir heute nicht – aber momen-
tan hat es sehr viele Hechte», antworte ich 
dann. Schnell steigt das Interesse beim Ge-
genüber.
Und die Sicht? Natürlich, nicht immer gleich. 
Doch sind an Tauchplätzen gerade wir Tau-
chenden oft der Minimierung der Sedimente 
nicht gerade zuträglich. Daher ist es ratsam, 
genug Abstand vom Boden zu halten und über 
die eigene Flossentechnik nachzudenken. An-
statt klas sischer Flossenschlag (von oben 
nach unten), lässt sich mit der Frogkick-Tech-
nik einiges an Aufwirbelung vermeiden. Die 
Kraft der Wasserverdrängung wird zur Seite 
gelenkt, statt eben zum sedimenthaltigen  
Boden.
Den grössten Einfluss auf die Sicht weite im 
Wasser haben allerdings nach wie vor Fauna 
und Flora. Ist das Wasser sehr nährstoffreich, 
enthält es viel Plankton und Algen. Ihre Ex-
kremente wie auch ihre Überreste verbleiben 
als Schwebeteilchen im Wasser. Auch grosse 
Mengen von Pollen und Landpflanzen können 
ins Wasser gespült werden und die Sicht- 
weiten einschränken. Die gute Nachricht: Im 
Winter gibt es dank tieferen Wassertempera-
turen weniger solche Mikroorganismen, was 
die Sicht eben verbessert.
Wann also ist der beste Zeitpunkt für entspan-
nende Tauchgänge in heimischen Gewässern? 
Jetzt! Trockentauchanzug einpacken und ab 
ins – auch wenn das im Winter weniger anzie-
hend klingt als im Sommer – kühle Nass. Oder 
besser gesagt: Ab ins klare Nass – bevor die 
Schneeschmelze einsetzt:-)

Mit herzlichen Flossenschlägen  
u Guet Luft im 2023!
Sandra Büchi, Zentralpräsidentin SUSV

«Cosa? Fai immersioni in Svizzera? Ma c'è 
qualcosa da vedere? Ma non è tremendamen-
te freddo?!» Ti suonano familiari queste do-
mande? Oppure le hai fatte proprio tu a un’ap-
passionata di subacquea che stava giusto 
uscendo dal lago con temperature sotto zero? 
Mi viene sempre da ridacchiare sotto i baffi, 
per così dire, quando mi fanno domande di 
questo genere. Poi però mi faccio beccare e 
prendere dall’entusiasmo. I nostri laghi e fiu-
mi hanno davvero qualcosa da offrire. «Oggi 
non vediamo certo uno squalo balena, ma al 
momento ci sono moltissimi lucci», rispondo 
poi. E così in un attimo cresce l'interesse 
dell’interlocutore. 
E la visibilità? Naturalmente non è sempre la 
stessa. E’ anche vero che in certi luoghi di im-
mersione siamo proprio noi subacquei ad es-
sere la causa dei sedimenti sospesi. Per questo 
motivo è consigliabile mantenere un'adegua-
ta distanza dal fondo e riflettere sulla propria 
tecnica di pinneggiata; al posto della pinneg-
giata classica (dall’alto verso il basso), l’uso 
della gambata a rana può aiutare a limitare il 
vorticare dei sedimenti, dato che la forza dello 
spostamento d’acqua si dirige verso il lato e 
non verso il fondo colmo di sedimenti. 
Tuttavia, ciò che influisce maggiormente sulla 
visibilità in acqua è come sempre la flora e la 
fauna. Se l'acqua è ricca di sostante nutritive, 
contiene molto plankton e alghe. I loro escre-
menti e i loro resti permangono in acqua sot-
toforma di particelle sospese. Inoltre, possono 
finire in acqua anche grandi quantità di polli-
ne e vegetazione terreste e limitare così la vi-
sibilità. La buona notizia è che d'inverno, gra-
zie alle temperature più basse, c'è una quanti-
tà minore di questi microorganismi e così la 
visibilità migliora. 
Quando è il momento migliore per fare  
immersioni rilassanti nelle nostre acque na-
zionali? Adesso! Mettete in valigia la muta 
stagna e via giù nelle fredde acque, anche se 
in inverno suona meno invogliante che in 
estate. Meglio ancora giù nelle limpide acque, 
prima che si sciolga la neve ;-) 

Tante pinneggiate di cuore e un bel respiro per 
il 2023
Sandra Büchi, Presidente centrale FSSS 

« Quoi ? Tu fais de la plongée en Suisse ? Est-ce 
qu'on y voit quelque chose ? Est-ce qu’il n'y 
fait pas terriblement froid ? » Connais-tu ce 
genre de questions ? Ou bien les as-tu déjà 
posées toi-même à une plongeuse qui vient 
de sortir du lac par des températures néga-
tives ?
Je ne peux m’empêcher de sourire quand on 
me pose ce genre de questions. Mais ensuite, 
je me surprends à m’extasier. Nos lacs et nos 
rivières ont vraiment quelque chose à offrir. 
« Nous ne verrons pas de requin-baleine au-
jourd’hui, mais il y a beaucoup de brochets en 
ce moment » et, du coup, l’intérêt de mon in-
terlocuteur augmente rapidement. 
Et la vision? Pas toujours pareille, bien sûr. 
Cependant, sur les sites de plongée, ce sont 
souvent nous, les plongeurs, qui sommes à 
l‘origine des sédiments en suspension. Il est 
donc conseillé de se tenir à une distance suffi-
sante du fond et de réfléchir à sa propre tech-
nique de palmage. En lieu et place du coup de 
palme classique (de haut en bas), la technique 
du « frogkick » permet d'éviter un certain 
nombre de remous. La force du déplacement 
de l’eau est dirigée vers le côté, au lieu d’être 
dirigée vers le fond où reposent les sédiments. 
La faune et la flore continuent toutefois 
d'avoir la plus grande influence sur la visibilité 
dans l’eau. Si l’eau est très riche en nutri-
ments, elle contient beaucoup de plancton et 
d’algues. Leurs excréments, tout comme leurs 
restes putréfiés restent en suspension dans 
l’eau. De grandes quantités de pollens et de 
plantes terrestres peuvent également être 
emportées dans l'eau et limiter la visibilité. La 
bonne nouvelle, c'est qu'en hiver, grâce aux 
températures plus basses de l'eau, ces mi-
cro-organismes sont moins nombreux, ce qui 
améliore justement la visibilité. 
Alors, d’après vous, quel est le meilleur moment 
pour se détendre en plongeant dans les eaux 
domestiques ? Maintenant ! Donc, à vos combi-
naisons étanches et hop, dans l'eau fraîche - 
même si cela semble bien moins attirant en hi-
ver qu'en été. Ou plutôt : dans l'eau claire – 
avant le début de la fonte des neiges ;-)

Cordiaux coups de palmes et bonnes bulles 
pour 2023
Sandra Büchi, Présidente Centrale FSSS

Sandra Büchi

praesident@susv.ch 

Liebe Leserinnen, liebe Leser 

Chères lectrices, chers lecteurs 

Care lettrici, cari lettori  
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Titelbild I Couverture I Copertina 
David Kocher / La Chaux-de-Fonds
Lac Leman – «Anières, c’est presque en face.  
L’épave se trouve à 500 mètres du ponton  
CGN sur un fond plat, à 47 mètres » 
www.davidkocher.ch / info@dk-studio.ch
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+41 79 550 29 06
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Redaktionsschluss
Délai rédactionnel
Chiusura redazionale 

1-2023 – 13. 02.2023  

Der SUSV wünscht all seinen Mitgliedern frohe Weihnachten  
und ein guten Rutsch in’s Tauchjahr 2023.

La FSSS souhaite à tous ses membres de joyeuses  
fêtes de Noël et une bonne année de plongée 2023.

La FSSS augura a tutti i suoi membri un buon Natale  
e un felice anno subaquei 2023.

TAUCHMASKEN
IN SEHSTÄRKE
EINFACH 
ONLINE 
BESTELLEN
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Hast du Lust, deine besten Fotos einem 
interessierten Publikum zu zeigen? 

Dann zögere nicht länger – fülle das PDF-Formular* aus 
und sende es zusammen mit den Fotos ein. Wir freuen uns 
auf dein Portfolio!

Daher lanciert die Foto / Video Kommission das SUSV Sub-
Port folio. Der SUSV bietet Unterwasserfotografen/innen 
die Möglichkeit, ein Portfolio von ihren Unterwasserfotos 
im Nereus und auf der SUSV-Webseite zu präsentieren. Ge-
plant ist, alle 2 Monate ein neues Sub-Portfolio online zu 
schalten.

* www.susv.ch/de/foto-video

SUSV/FSSS Sub-Portfolio
Vous voulez montrer vos meilleures photos 
à un public intéressé ? 

Alors nattendez pas et remplissez le formulaire PDF*  
et envoyez-le avec vos photos. Nous attendons avec im- 
patience votre portfolio ! 

La commission photo/vidéo lance donc le sub-portfolio 
FSSS. La FSSS offre aux photographes sous-marins la possi-
bilité de présenter un portfolio de leurs photos sous-ma-
rines dans le Nereus et sur le site web de la FSSS.  Il est 
prévu de mettre en ligne un nouveau sous-portefeuille 
tous les 2 mois.

*www.susv.ch/fr/photo-video

6

Apothekerstrasse 4 • CH – 8610 Uster • T: 044 940 26 77 • info@tauchsportuster.ch

Mo | Mi | Do | Fr: 14:00 – 18:30 Uhr
Samstag: 09:00 – 15:30 Uhr

Dienstag: geschlossen

Beratung rund ums Tauchen – Vom Einsteiger
bis zum Spezialisten

www.tauchsportuster.ch

www.divestore.ch
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Nombre de plongées : +2500
www.floatinginthesea.com / happiest_floating_in_the_sea

Mathieu Porraro

Weitere Angaben zu den Fotografen/Fotografinnen  
und den Bildern: www.susv.ch/foto/video 
und in der ePaper-Ausgabe des Nereus: www.susv.ch/nereus

Pour plus d’informations sur les photographes et les clichés : 
www.susv.ch/fr/photo-video et dans l’édition e-paper  
du Nereus : www.susv.ch/nereus
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Brève description de la photo :

Poisson lion ou «Lion Fish» (Raja Ampat).  
Photo prise en janvier 2018 sur le Waow. 
Caméra : Canon EOS 550D
Boîtier : Aquatica 
Flash/lumière : Sea & Sea Ys D1

Poisson clown (Raja Ampat).  
Photo prise en janvier 2018 sur le MSY Waow.
Caméra : Canon EOS 550D
Boîtier : Aquatica 
Flash/lumière : Sea & Sea Ys D1

Phare de Portofino.  
Prise en aout 2021 dans la réserve marine de Portofino.
Caméra : Sony A7RIII
Boîtier : Aquatica 
Flash/lumière : Sea & Sea Ys D2

Mathieu Porraro 

Photo prise lors d'une fomration TEC à Gozo Technical Diving.   
Septembre 2019
Caméra : Sony A7RIII
Boîtier : Aquatica 
Flash/lumière : Sea & Sea Ys D2

Départ pour une plongée sous les Quais à Vevey  
durant l'hiver 2022. 
Caméra : Sony A7RIII
Boîtier : Aquatica 
Flash/lumière : Sea & Sea Ys D2

Sortie plongée sous glace – Lac Lioson – 
organisée par Tom Steiner et Plongee.ch – Mars 2022
Caméra : Sony A7RIII
Boîtier : Aquatica 
Flash/lumière : Sea & Sea Ys D2

Depuis quand fais-tu de la plongée ? 
2003 (Open water) Lac Léman

Où as-tu appris à plonger ?  
En Suisse

Nombre de plongées? 
+2500

Comment t’es-tu lancé dans la photographie sous-marine ?
Par curiosité en Australie en 2011. Je pratiquais déjà la photo 
terrestre.

Expérience la plus intéressante / impressionnante en  
matière de photographie sous-marine ?
Raja Ampat, pour la biodiversité des fonds marins. Le longi-
manus en Egypte.

Tes 3 sites de plongée préférés à photographier ?
1.  Big brother (Numidia) en Egypte 
2. Eagle Rock à Raja Ampat
3. Vaumarcus lac de Neuchâtel

Rue de la Gare 5, 1196 Gland 
www.floatinginthesea.com  
instagram: happiest_floating_in_the_sea
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SUSV Sub-Portfolio – Mathieu Porraro
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SUSV Sub-Portfolio – Mathieu Porraro
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SUSV Sub-Portfolio – Mathieu Porraro
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SUSV Sub-Portfolio – Mathieu Porraro
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SUSV Sub-Portfolio – Mathieu Porraro
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SUSV Sub-Portfolio – Mathieu Porraro
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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.

Weitere Infos: www.scubatrading.ch

• Heizbare Weste, Handschuhe und Socken
• Wasserdichte Funkfernbedienung
• Interner Akku mit Leistungssteuerung (4 Stufen)
• Diverse Lösungen mit externem Akku für technische Taucher
• Kompatibel mit anderen 11. 1 Volt Heizsystemen 
• Alle Grössen zur Anprobe verfügbar

Neu: smartTEX Heizsystem für Taucher 
Set mit Weste und internem Akku,  
Funkfernbedienung: CHF 488.00
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Die Messe von Tauchern für Taucher.

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.

Text: Markus Ingling
Fotos: Makro Liechti Fritz / Mermaid Thomann Sabrina
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Alle Bilder und Rangliste   
Toutes les photos et le classement   
Tutte le immagini e le classifiche 

 www.susv.ch/de/foto-video
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Preise in €, p.P. bei 2 Pers./DZ. Rabatte bereits berücksichtigt. 1Landeskategorie: nicht offi ziell klassifi ziert.Die Reisen sind nicht barrierefrei.
Veranstalter der Reise ist Explorer Wolrd of Travel GmbH. Unternehmenssitz: Hüttenstraße 17, 40215 Düsseldorf, Deutschland

Buchung in Ihrem ORCA-Service Center:  Tel. +49 8031 - 188 50 · info@orca.de · www.orca.de

Jordanien   ab 1.390 €
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Das kann ins Auge gehenDas kann ins Auge gehen

Das Auge nimmt in der Literatur und im Film einen wichtigen Platz ein. 
Wir wollen uns auf «Augenhöhe» begegnen und uns «in die Augen» 
sehen können. Wenn wir jemanden sympathisch finden, so machen wir 
schöne Augen. Etwas Wertvolles hütet man «wie den eigenen Aug-
apfel» und wenn etwas «ins Auge» geht, so ist das gar nicht lustig. 
Denn entweder geht dann etwas schief oder es ist tatsächlich etwas ins 
Auge gegangen. Schliesslich haben wir alle schon einmal die unange-
nehme Erfahrung eines Fremdkörpers – und sei es nur ein Staubkörn-
chen – im Auge gemacht. Ein winziges Ding im Auge kann enorm stören 
und plagen. Dann wird uns bewusst, dass ein ungetrübtes Augenlicht 
eben nicht selbstverständlich ist. 
Als Tauchende mussten wir alle irgendwann in der Karriere unsere 
Maske unter Wasser fluten. Ich hoffe, dass die meisten diese Übung  
einigermassen gut beherrschen. Aber ich behaupte, dass wohl niemand 
sie so richtig liebt. Das hat damit zu tun, dass wir ohne Maske nicht 
mehr scharf sehen. Zudem ist dann nie Nase nicht mehr bedeckt und es 
reizt uns, Wasser dort hineinfliessen zu lassen.
In der tauchmedizinischen Fachliteratur wird das Auge als Thema kaum 
jemals ausführlich bearbeitet. In den Standardwerken sind ihm jeweils 
nur einige wenige Seiten gewidmet.
Anlass für mein Interesse am Auge waren Tauchuntersuchungen in der 
letzten Zeit, bei denen das Auge bzw. die Sehkraft eine wichtige Rolle 
spielten. 
Ich sehe immer wieder Tauchende in meiner Sprechstunde, die eine 
Brille tragen. Ich frage jeweils, wie diese Personen ihre Sehschwäche 
beim Tauchen korrigieren. Und immer wieder bin ich erstaunt über die 
Antworten. 
Viele Tauchende gestehen, dass sie Mühe haben mit der Sehkraft unter 
Wasser. Es gibt etliche Tauchende, die ihre Brille gegen die Maske tau-
schen und ins Wasser steigen, ohne dass sie wirklich viel sehen! Sie 
behaupten, dass sie die Umgebung oder die Wassertiere gut sehen 
würden. Das Finimeter könnten sie leider nicht so richtig ablesen, aber 
wenn der Zeiger dann in den roten Bereich zeige, das würden sie dann 
schon sehen. Man könne eben nicht alles haben . . . Was nach einem 
Witz tönt, ist für viele Tauchende bittere Realität: sie sehen nicht gut im 
Wasser.

Aber der Reihe nach: Das Auge ist ein phantastisch konstruiertes Organ. 
Das von aussen kommende Licht wird zuerst durch die Hornhaut, dann 
durch die Linse und dann durch den Glaskörper hindurch auf die Netz-
haut geleitet. Die Lichtmenge wird durch die Pupille reguliert. Die ein-
fallenden Lichtstrahlen treffen idealerweise exakt auf die Netzhaut 
und lösen in den dortigen Sinneszellen chemische Reaktionen aus, die 
wiederum elektrische Impulse hervorrufen. Diese werden dann über 
den Optikus-Nerv direkt ins Hirn und in die Sehzentren geleitet, wo sie 
dann zu Bildern verarbeitet werden. Diese wiederum bilden unsere  

visuelle Realität. Das ganze System im Detail zu beschreiben, sprengt 
leider den Rahmen eines kurzen Artikels. Es sei nur soviel gesagt: so 
raffiniert das System konstruiert ist, so störungsanfällig ist es auch.
Ohne Licht gibt es keine Sinnesreize im Auge. Meistens jedenfalls: die 
berühmte Faust aufs Auge mag ja durchaus auf mechanischem Weg die 
Sinneszellen zu reizen. So sieht man nach einem Faustschlag die  
berühmt-berüchtigten Sternchen.
Das Licht, das in unserem Auge die Realität abbildet, läuft an Land von 
der Lichtquelle (sei es die Sonne oder eine künstliche Quelle) durch die 
Luft, bevor es ins Auge eintritt. Beim Übertritt ins Auge, an der Horn-
haut, wird es gebrochen. Licht verändert an sogenannten Grenzflächen 
ein wenig seine Richtung. Diesen physikalischen Effekt kann man be-
obachten, wenn man einen geraden Gegenstand in ein mit Wasser ge-
fülltes Glas stellt: es wirkt dann so, als ob dieser Gegenstand an der 
Grenze von der Luft zum Wasser einen Knick hätte. Diese Brechung 
wird durch unser Gehirn gewissermassen einberechnet, so dass unsere 
Realität keine «Knicke» hat.
Ist nun jedoch das Medium nicht mehr die Luft, sondern zum Beispiel 
Wasser, so ist unser Auge nicht mehr in der Lage, die durch das dichtere 
Medium hervorgerufene verstärkte Brechung auszugleichen. Das  
Resultat: ohne Tauchmaske sehen wir ausgesprochen unscharf, wir 
werden derart fehlsichtig, dass es unsere Linse im Auge nicht aus-
korrigieren kann. 
Damit wir unsere Umgebung trotzdem sehen können, benutzen wir 
eine Tauchmaske. So ist die Grenzfläche zum Auge wieder Luft. Das 
Wasser vor der Maske täuscht unsere Wahrnehmung dann doch noch: 
Gegenstände wirken grösser und näher. Wir erinnern uns an unsere 
Tauchanfänge: wie häufig griffen wir ins Leere, wenn wir irgendetwas 
halten wollten. Im Laufe der Zeit und mit zunehmender Erfahrung lern-
ten wir, diesen Effekt auszugleichen.
Die Tauchmaske ist ein Risiko für unsere Augen. Denn wenn wir den 
Druck in der Maske nicht regelmässig ausgleichen, so führt das zum 
Maskenbaurotrauma, dem sogenannten «Maskensqueeze», bei dem 
die Maske ans Gesicht gedrückt wird bzw. das Auge zur Maske hingezo-
gen wird. So entsteht gewissermassen ein Knutschfleck auf dem Auge. 
Einblutungen in die Bindehaut sind zwar nicht gefährlich, sehen aber 
einige Tage ziemlich grausig aus.
Warum wir das Auge in der tauchmedizinischen Forschung so stief-
mütterlich behandelt? Es  wird wohl daran liegen, dass es keine luft-
haltigen Räume einschliesst. Abgesehen vom Maskenqueeze gibt es 
kaum weder Kompressions- noch Dekompressionsprobleme am Auge. 
In der Literatur werden nur einzelne Fälle von Dekompressionskrank-
heiten oder Gasembolien im Auge beschrieben. Diese äussern sich mit 
Verlust der Sehkraft, verschwommenem Sehen, Doppelbildern, Ausfäl-
len im Gesichtsfeld, Schmerzen im oder ums Auge und mit abnormalen 
Augenbewegungen.

Das Auge ist wohl unser wichtigstes Sinnesorgan. Anatomisch betrachtet ist es der 
einzige von aussen sichtbare Teil des Gehirns und hat somit es erst recht eine besondere  
Bedeutung. In der Taucherei wird das Auge allerdings stiefmütterlich behandelt. Es gibt  

nur wenig Literatur zu diesem Themenbereich. Als Nicht-Augenarzt wage ich es trotzdem,  
einen Über-Blick zu vermitteln.
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Die wichtigste Herausforderung für uns Tauchende besteht darin, eine 
allfällige Fehlsichtigkeit zu korrigieren, so dass wir beim Tauchen so-
wohl unsere Umgebung wie auch unsere Instrumente sicher sehen 
können. Mittlerweile sind korrigierte Maskengläser durchaus er-
schwinglich. Für die älteren Tauchenden gibt es sogar Gleitsichtkorrek-
turen für die Maske. Diese sind wohl etwas teurer in der Anschaffung, 
ermöglichen aber eine gute Sicht in Nah- sowie im Fernbereich. Unter 
Umständen können die Maskengläser auch unterschiedlich korrigiert 
werden: eine Seite für die Nähe, die andere für die Distanz. Lasst Euch 
vom Optiker beraten. Nur die wahren Humoristen unter uns würden 
eine für die Nähe und eine zweite für die Weite korrigierte Tauchmaske 
mitführen und diese dann je nach Situation auswechseln.

Es lohnt sich, beim Tauchcomputer auf gute Lesbarkeit zu achten. Viel-
leicht braucht es einige Versuche, bis man einen geeigneten Computer 
gefunden hat, der gut lesbar ist. Dabei ist nicht nur die Grösse der An-
zeigen von Bedeutung, sondern auch die Helligkeit des Displays sowie 

der Kontrast. In einem guten Tauchgeschäft kann man wohl auch mal 
einige Typen ausprobieren. Es lohnt sich zu testen, bis man wirklich 
zufrieden ist. So kann es auch spannend sein, in den heimischen Ge-
wässern mal die Tauchlampe auszuschalten: ist der Computer ohne 
Licht und bei allenfalls trübem Wasser noch ablesbar? 

Damit wird auch schon klar, bei welchen Augenproblemen aufs Tau-
chen verzichtet werden muss: Man ist nicht tauchtauglich, wenn man 
ein Augenleiden hat, das mit einer starken Reduktion oder gar einem 
Verlust der Sehfähigkeit verbunden ist. In den tauchmedizinischen 
Empfehlungen ist nicht präzis formuliert, wie gut die Sehkraft fürs 
Tauchen sein muss. Als Faustregel mag gelten: wenn es zum Führen 
eines Autos reicht, so reicht es auch fürs Tauchen. Ebenso ist das Tau-
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chen zu unterlassen, wenn man ein akutes Augenleiden hat, egal ob 
krankheits- oder unfallbedingt oder ein Augenleiden, das sich durch 
veränderte Druckverhältnisse oder durch den Wasserkontakt ver-
schlechtern könnte.

Einige Wort zu den geläufigsten Augenproblemen
Das häufigste Augenleiden sind wohl Entzündungen. Selbst sogenann-
te banale Bindehautentzündungen führen  zu erheblichem Tränenfluss, 
zur Lichtempfindlichkeit und zu Juckreiz. Der Tauchgang ist so kein 
Genuss, sondern eine Qual. Somit verzichtet man lieber aufs Tauchen 
und verbringt die Zeit mit der Sonnenbrille an der Poolbar.

Wurde erst kürzlich eine Augenoperation durchgeführt, so sollte mit 
dem behandelnden Augenarzt die Tauchtauglichkeit besprochen wer-
den. Insbesondere nach gewissen Eingriffen am Glaskörper oder an der 
Netzhaut könnte es kleinste Gaseinschlüsse im Auge haben. Diese 
führen dazu, dass das Auge eben doch den Druckveränderungen beim 
Tauchen ausgesetzt wäre und Volumenveränderungen erfährt, die  
wiederum dem Auge nicht gut tun.

Bei den Korrekturen sind die Linsen nicht zu vergessen. Viele Tauchen-
de tragen harte oder weiche Kontaktlinsen und benutzen beim Tau-
chen eine unkorrigierte Maske. Das hat den Vorteil, dass die Sehkraft 
auch dann noch gut ist, wenn die Maske noch nicht aufgesetzt ist.  Das 
ist beispielsweise auf dem Fussweg zum Einstieg oder während einer 
Bootsfahrt der Fall. Hier sind die Linsenträger im Vorteil. Umgekehrt 
besteht die Gefahr, dass Linsen verrutschen oder verlorengehen. Es gibt 
Bilder von linsentragenden Tauchern, bei denen sich zwischen Horn-
haut und der Hinterseite der Korrekturlinse kleine Gasblasen festge-
setzt haben. Dies ist laut Augenärzten nicht als Ausdruck einer Dekom-
pressionskrankheit zu verstehen, sondern als harmloses physikalisches 
Phänomen. Die Sicht ist in einem solchen Fall etwas getrübt (wie bei 
einer schmutzigen Brille), bessert aber spontan und durch häufiges 
Blinzeln wieder.

Apropros Luft im Auge: selbstverständlich sind Glasaugen oder gewis-
se andere Augenprothesen wegen eines allfälligen Luftanteils nicht 
zum Tauchen geeignet. Sie können vor einem Tauchgang meist einiger-
massen problemlos entfernt werden. Bei diesen Tauchenden ist die 
Tauchtauglichkeit sorgfältig zu prüfen. Denn als Einäugige haben sie 
die Fähigkeit zur Raumwahrnehmung nur sehr beschränkt, was das 
Alltagsleben und die Taucherei erheblich erschwert. Das Einschätzen 
von Distanzen ist für diese Menschen eine Herausforderung. Dabei ist 
zu beachten, ob eine einseitige Sehminderung erst kürzlich aufgetreten 
ist oder schon länger besteht. Das Gehirn ist nämlich sehr lernfähig und 
die betroffenen Personen entwickeln zahlreiche Methoden, um Distan-
zen trotzdem ordentlich einschätzen zu können.

Eine Besonderheit ist bei den kurzsichtigen Augen zu erwähnen. Hier 
ist das Auge – im Verhältnis zur Brechkraft von Hornhaut und Linse – zu 
lang. Aufgrund dieser speziellen anatomischen Situation ist das Risiko 
einer Hornhautablösung bei Myopie im Vergleich zu Normalsichtig-
keit erhöht. Allerdings sind mir keine tauchbedingten Netzhautablö-
sungen bekannt. Trotzdem wird der regelmässige Kontakt beim Augen-
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arzt empfohlen. Eine Netzhautablösung ist in jedem Fall ein auge-
närztlicher Notfall, denn es droht der Verlust der Sehkraft. Die 
Augenchirurgen können die Netzhaut entweder chirurgisch oder mit-
tels Laser wieder im Auge befestigen. Allerdings darf nach einem sol-
chen Eingriff, je nach Verfahren, über längere Zeit dann nicht getaucht 
werden, da sich allenfalls noch kleine Gasmengen im Auge befinden 
können.
Beim erhöhten Augendruck, in der Fachsprache «Glaukom», umgangs-
sprachlich «grüner Star» genannt, ist in jedem Fall eine Beurteilung der 
Tauchtauglichkeit durch den Augenarzt vorzunehmen. Je nach Typ der 
Krankheit reagiert das Auge sehr empfindlich auf Druckveränderungen 
und -schwankungen von aussen. Eine verminderte Durchblutung des 
Auges, wie sie durch den Tauchreflex oder im kalten Wasser zustande 
kommt, kann die Versorgung mit Sauerstoff verringern oder sogar ei-
nen Glaukom-Anfall mit heftigsten Augenschmerzen und Gefährdung 
des Auges auslösen.
Linsentrübungen sind die mit zunehmendem Alter am häufigsten auf-
tretende Störung am Auge. In der Fachsprache «Katarakt» genannt, 
redet man umgangssprachlich vom «grauen Star». Mit dieser Krank-
heit kann getaucht werden, solange die Sehfähigkeit ausreichend ist. 
Gerade in unseren heimischen Gewässern ist`s ja öfters trüb und  
düster, so dass wir mit einer guten Tauchlampe unseren Weg erhellen 
müssen. 
Schon bei normaler Sehkraft der Eindruck, als ob mit einem Schein-
werfer in den Nebel geleuchtet würde – es ist zwar hell, aber man sieht 
trotzdem nicht viel. Der Grund dafür ist die Lichtstreuung. Dieser Effekt 
wird durch eine Linsentrübung noch verstärkt und kann sowohl das 
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Tauchvergnügen wie auch die Sicherheit beeinträchtigen. Nach einer 
chirurgischen Behandlung des grauen Stars sollte während einiger  
Monate aufs Tauchen verzichtet werden. Linsentrübungen durch  
hyperbaren Sauerstoff sind ein bekanntes Phänomen. Ob bereits das 
Tauchen mit Nitrox schädigend sein könnte? Mir sind keine solchen 
Daten bekannt.

Die technischen Verfahren in der Augenheilkunde machen phantasti-
sche Fortschritte und eröffnen immer neue Möglichkeiten, Augen-
krankheiten und Sehstörungen zu behandeln. Behandlungen der Fehl-
sichtigkeit mit Laser sind bereits Alltag geworden. Nach Augenein-
griffen – seien sie chirurgisch oder mittels Laser – sollte immer der 
behandelnde Augenarzt zur Tauchtauglichkeit und einer allfälligen 
Karzenzzeit befragt werden. Am besten natürlich schon im Voraus, da-
mit der geplante und ersehnte Tauchurlaub nicht ins Wasser fällt! Denn 
das Auge ist nach einem Eingriff auch empfindlicher aufs Licht und – 
wichtiger noch – auf Infektionen. Es hat Schonung verdient.
Es könnte also buchstäblich ins Auge gehen, wenn wir die Phantasie 
haben, unmittelbar nach einer Augenoperation mit einer Sehkraft wie 
ein Adler ins Wasser zu steigen und die grossen wie die kleinen Schön-
heiten endlich wieder gestochen scharf zu sehen. 
Somit wünsche ich allen Tauchenden auch im Winter «guet Luft» und 
gute Sicht!

Text Dr. med. Beat Staub 
FA für Allg. Innere Medizin FMH
beat.staub@praxis-bauma.ch 

Ihr Urlaubsziel an einzigartiger Lage
mit mediterranem Flair

Direkt am Thunersee, eingebettet in der malerischen Bucht von Spiez.
Umgeben von einer herrlichen und atemberaubenden Bergwelt finden
Sie bei uns im schönen Berner Oberland eine ehrliche Gastfreundschaft.
Unsere freundlichen Hotelzimmer, das Restaurant direkt am See mit
grosser Terrasse sowie unsere Pizzeria laden zum Verweilen ein.

Entdecken Sie das nahe Städtchen und die umliegende Natur. Geniessen
Sie den See, spazieren Sie dem Rebberg entlang, erkunden Sie das
Schloss Spiez oder geniessen Sie ganz einfach die herrlich frische Luft
und die gute Aussicht. Die Schiffsstation Spiez ist für eine unvergessliche
Schifffahrt nur wenige Meter entfernt.

Spiez ist der ideale Ausgangsort zumWandern (familienfreundlich bis
hochalpin), Biken, Skifahren oder um einfach so Bergluft zu schnuppern.
In kurzer Distanz erreichen Sie den Niesen und die Jungfrauregion. Die
schönen Städte wie Interlaken, Thun oder Bern unweit entfernt.

HOTEL SEEGARTEN-MARINA SPIEZ
Schachenstrasse 3 � 3700 Spiez � +41 33 655 67 67
info@seegarten-marina.ch � www.seegarten-marina.ch
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Bleibt noch Zeit, so wird die Reise mit einem Abstecher ins weitläufige 
abenteuerliche Hinterland zu einmaligen Naturschauspielen und  
spannenden Kulturen zum Erlebnis der Superlative. Ein Gebiet voller  
interessant Gegensätze. Starten wir die Reise von Norden nach Süden.

KENIA
Nördlich von Mombasa treffen Taucher aller Kennerstufen im Watamu- 
Unterwassernationalpark auf herrliche Tauchspots und beste Be- 
dingungen für einmalige Taucherlebnisse. Die Riffe beheimaten ver-
schiedene Korallenarten und zahlreiche Meeresbewohner, darunter 
Oktopusse, Doktorfische, Glasfische, Hummerarten, Krabben, Zacken-
barsche, Muränen und grosse Rochen. Gewaltige Überhänge, leichte 
Senken, Kanäle und intakte Korallengärten bergen viele Tierarten. Vom 
kleinen Fahnenbarsch über Mantas bis hin zum gigantischen Walhai 
oder Delfinen kann man hier allem begegnen. Bei Nachttauchgängen 
sind mit etwas Glück Begegnungen mit seltenen Bärenkrebsen und 
spanischen Tänzerinnen möglich. Einige der Tauchplätze eignen sich 
ausgezeichnet zum Schnorcheln.

Das Tauchabenteuer kann gut mit einem Abstecher zum Tsavo-East 
Nationalpark oder mit einem Besuch im bekannten Naturschutzge-
biet Masai Mara kombiniert werden. Die Parks sind bekannt für grosse 
Elefantenherden, dienen vielen Löwen als Jagdgründe und sind ge-
prägt durch weitläufige Gras- und Buschsavannen und halbwüstenarti-
ge Steppen. Übernachtet wird in luxuriösen Camps.

TANSANIA
Mafia Island ist eines der bekanntesten Tauchgebiete vor der  
Küste Tansanias und wurde 1996 zum grössten Marinepark Ostafrikas 
gekürt. Die meisten Tauchspots befinden sich in der Chole-Bucht. We-
gen der geschützten Lage und der geringen Tiefe sind die Plätze beina-
he das ganze Jahr hervorragend zum Tauchen geeignet. Die Tauchplät-
ze bieten unglaublich artenreiche Riffe, mit einer grossen Anzahl an 
Hart- und Weichkorallen, die mit einer grossen Vielfalt an Meereslebe-
wesen bevölkert sind. Flache Riffe, Steilwände und Höhlen begeistern. 

Von Grossfischen über Makro gibt es für alle etwas zu entdecken.  
Buckelwale und Walhaie passieren den Archipel während ihrer jähr- 
lichen Migration in die wärmeren Gewässer.

Kein anderes afrikanisches Land überwältigt mit einer solch üppigen 
Naturvielfalt. Die stolze Schneekrone des Kilimanjaros überragt die 
Ebenen mit ihren Millionen von Wildtieren Unter- und Überwasser.  
Sichern Sie sich einen Fensterplatz auf dem Langstreckenflug. Bei pas-
sender Flugroute und guten Sichtverhältnissen stellt sich der grösste 
Berg Afrikas zur Schau.

Tansania verfügt über zahlreiche Nationalparks und bietet sich daher 
als eine gute Ausgangslage für verschiedene Safaris an. Weltbekannt 
sind Tierbegegnungen in der Serengeti. Die baumarme Savanne, die 
sich vom Norden Tansanias, östlich des Victoriasees, bis in den Süden 
erstreckt, ermöglicht vielen Tieren eine Heimat und ist zudem das zu 
Hause der «Big 5» – Büffel, Elefant, Leopard, Löwe und Nashorn. Nach-
haltig kann man den gefährlichen Tieren Afrikas bei Wandersafaris be-
gegnen – Abenteuer pur!

MOSAMBIK
Ein Paradies für Grossfisch-Fans! Ob Tofo oder das bei Vilanculos vorge-
lagerte Bazaruto Archipel – wer hier in den Indischen Ozean eintaucht, 
trifft auf eine unberührte Unterwasserwelt mit vielen Schönheiten. Die 

KENIA
Temple Point Resort
Extra Divers
CHF 690.–
inkl. Frühstück

TANSANIA
Pole Pole Bungalows
Mafia Island Diving
CHF 2264.–
inkl. Vollpension

MOSAMBIK
Corasiide Guesthouse
Tofo Scub
CHF 834.–
inkl. Frühstück

7 Nächte / 10 Tauchgänge – ohne Transfers / Flug

Safaris für alle Destinationen auf Anfrage

Die «Big 3» Tauchdestinationen an der Küste Ostafrikas
Ostafrika bietet Tauchern eine Vielzahl von einzigartigen und  

abwechslungsreichen Unterwasserparadiesen an. Erholt und entspannt wird in Resorts  
an  wunderschönen Küstenstreifen mit weissem Sandstrand. 
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Tiefenströmungen bei Tofo transpor-
tieren Unmengen von Plankton, so 
dass Walhaie und Mantas das ganze 
Jahr bestaunt werden können und 
verschiedene Haiarten in den Gewäs-
sern patrouillieren. Der Nationalpark 
um die nördlicher gelegenen Inseln 
Bazaruto, Benguerra, Magaruque, 
Santa Carolina und Bangue ist wegen 
seines Fischreichtums mit über zwei-
tausend Arten sehr beliebt unter Tau-
chern. Hier stehen die Chancen auf 
Begegnungen mit Delfinen und an- 
deren Grossfischen gut. «Whale 
Watching» steht hier an oberster  
Stelle. Zwischen Juni und November 
reisen die gigantischen Buckelwale 
durch die Gewässer, klatschen mit den 
Schwanzflossen auf die Meeresober-
fläche und die Wasserfontänen sind 
von weitem zu sehen. Was für ein 
Spektakel!

Nach einem Tauchurlaub in Mosambik 
bietet sich ein Besuch im berühmten 
Krüger Nationalpark an. Mit etwas 
Glück ist man zur rechten Zeit am rich-
tigen Ort und begegnet den «Big 5» 
der afrikanischen Fauna.

Unterwegs mit Flossen, Flip-Flops, 
Wanderschuhen, im Boot oder Auto, 
auf dem Fahrrad oder zu Fuss, beinahe 
alles ist möglich. Wir organisieren für 
Sie den massgeschneiderten Urlaub in 
Ostafrika. Den Reisekombinationen 
sind kaum Grenzen gesetzt. Profitie-
ren Sie von unserer Erfahrung.

Copyright Fotos:
Mafia Island Diving, Tansania
Pole Pole Bungalows, Tansania
Temple Point Resort, Kenia 
TAC Mosambik
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Schiefergrube Christine
Tauchen ist eine der vielfältigsten Sportarten die man sich vorstellen kann. Zu Beginn einer jeden Tauchkarriere sind 

es eher bunte Fische und warmes Wasser die den Tauchanfänger begeistern. Doch gibt es viele Taucher, denen das 
mit den Jahren nicht mehr genug ist. Wracktauchen und Höhlentauchen bieten spannende Alternativen.  

Wer sich für beides interessiert, für den eröffnet sich im Minen und Bergwerktauchen eine vollkommen neue  
spannende Welt. Inzwischen gibt es in ganz Europa für das Tauchen freigegebene Minen und Bergwerke wie die 

Schiefergrube Christine.

Meine eigentliche Leidenschaft sind die tiefen Wracks. Die meisten 
Wrackexpeditionen finden aber aus wettertechnischen Gründen zwi-
schen Mai und Oktober statt. So kam ich vor einigen Jahren auf die 
Idee, mich mit dem Höhlentauchen zu beschäftigen. Das ist soweit 
auch ganz «nett», aber für mich auf Dauer zu langweilig. Es gibt mir 
dort zu wenig Altmetall zu entdecken. Ich wollte das Höhlentauchen 
schon fast wieder aufgeben, als ich eine Einladung aus Schweden be-
kam, einen Artikel über ein stillgelegtes Eisenerzbergwerk zu schreiben 
in dem eine Gruppe ambitionierter technischer Taucher ein sehr inter-
essantes Tauchprojekt durchführte. Diese erste Minenerfahrung war so 
beeindruckend, dass ich mich inzwischen auf die kalte Jahreszeit mit 
ihren Minentauchgängen ebenso freue wie auf die Wrackexpeditionen 
in den Sommermonaten.

Eine meiner absoluten Favoriten ist die Schiefergrube Christine in  
Willingen im Sauerland. Mindestens einmal pro Jahr zieht es mich hier 
hin und jedes Mal ist es wieder spannend und beeindruckend. Die erste 
Herausforderung der sich ein Neuling hier stellen muss ist den Eingang 

zur Mine zu finden. Der liegt nämlich ziemlich versteckt hinter  
einer Reihe von Gebäuden am Ortsausgang von Willingen. Mit einem 
Schlüssel in der Hand, den man an einem vereinbarten Ort ausgehän-
digt bekommt, läuft man einen schmalen Pfad entlang, der vor einer 
massiven Tür, die ein wenig wie eine Kellertür aussieht, endet.

In einem kleinen Vorraum gibt es Tische zum Ablegen der Ausrüstung. 
Von dort geht es einige Stufen nach unten zum Einstieg. Neben den 
Stufen laufen Gleise, denen man unter Wasser den sogenannten Brems-
berg entlang in die Tiefe folgt. Am Ende des Bremsbergs steht eine alte 
Lore. Je nachdem wie viele Taucher schon abgetaucht sind und wie gut 
sie tarieren konnten, kann es sein, dass die Sicht bis zu diesem Punkt 
nicht allzu gut ist. Das ändert sich in der Regel schlagartig wenn man 
auf der ersten Sole ankommt.

Die Gänge der ersten Sole sind weit und es gibt keine Engstellen, die 
nicht mit voller Ausrüstung überwunden werden können. Ein Grossteil 
der Mine ist mit einer permanenten Leine versehen. Aber, anders als in 
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den meisten Höhlen, gibt es in Minen viele Abzweigungen und es muss 
auch der eine oder andere Jump (folgen einer Abzweigung) gemacht 
werden. Das Grossartige an der Christine sind die fantastische Sicht und 
die vielen Artefakte, die aus der Zeit stammen, als in der Mine noch 
Schiefer abgebaut wurde.

Bleibt man auf der ersten Sole, dann ist es bei einer guten Tauchgangs-
planung kein Problem einen Nullzeittauchgang zu machen. In den 
meisten Fällen wird der erste Tauchgang ein geführter Tauchgang sein, 
was zum einen der Sicherheit des Tauchers dient und zum anderen  
garantiert, dass man die besten Stellen auch wirklich gesehen hat. Mit 
dem richtigen Guide kann ich garantieren, dass hier jeder zum Wieder-
holungstäter wird.

Noch ein paar Worte aus aktuellem Anlass: Ich liebe das Minentauchen 
und freue mich schon auf meinen nächsten Besuch in einer dieser wun-
dervollen Zeitkapseln. Damit solche einmaligen Tauchplätze wie die 
Christine noch viele Taucher begeistern können ist es aber wichtig, dass 
wir alle uns an die Regeln halten. Eine Mine sollte man nur mit der 
geeigneten Ausrüstung und Ausbildung betauchen.

Auch wenn die Betreiber der Minen versuchen, alles in ihrer Macht 
stehende zu tun, dass nur geeignete Personen eine Tauchgenehmigung 
bekommen, so kann doch nur jeder für sich selber entscheiden, ob er 
wirklich in der gesundheitlichen und psychischen Verfassung für einen 
solch anspruchsvollen Tauchgang ist. Wer in die gefluteten Gänge von 
Minen und Höhlen hinabsteigt, der sollte seine Ausrüstung im Schlaf 
und vollkommen blind beherrschen und in jeder Situation in der Lage 
sein, seine Tarierung zu kontrollieren. Ihr würdet ja auch nicht in Bade-
schlappen und ohne jede Vorbereitung auf den Mt. Everest steigen, 
oder?

Wenn unter Wasser ein Notfall auftritt, dann kann der Weg zum Aus-
stieg lang sein. Jeder Taucher sollte wissen, wie er in einer solchen  
Situation zu reagieren hat. In der Christine werden Kurse zum Üben von 
Notfallszenarien angeboten. Diese zu beherrschen rettet Leben, das 
hat sich gerade in letzter Zeit wieder erwiesen. Nutzt die Möglichkeit, 
aus eigener Erfahrung weiss ich, dass man niemals umsonst lernt.

Hintergrund
Die Schiefergrube Christine wurde 1971 stillgelegt. Bis zu diesem Zeit-
punkt lieferte sie rund 100 Jahre lang Schieferplatten. Auch heute noch 
sieht man in einigen Teilen des Hochsauerlandes Kirchen, Wohnhäuser 
und Hauswände, die mit Schiefer gedeckt oder verkleidet sind. Aus der 
alten Schiefergrube ist inzwischen ein Besucherbergwerk geworden. Im 
trockenen Teil finden regelmässig Führungen statt. Die Lufttemperatur 
beträgt das ganze Jahr über 8° C.

Die zweite und dritte Ebene der Mine sind überflutet. Die zweite Sohle 
befindet sich auf 23 Meter, die dritte auf 41 Meter. Beide Sohlen sind 
gut ausgeleint. Auf einer Strecke von 1,2 km können ausgebildete  
Höhlentaucher die beeindruckende Unterwasserwelt erforschen.  
Schuhe, Flaschen, Werkzeuge, Loren, Schienen und vieles mehr gibt es 
in den langen Gängen und Abzweigungen zu entdecken. Die Sicht ist 
meistens gut.

Zugelassen sind Full Cave Zertifizierungen der Verbände GUE / NACD / 
NSS CD und IANTD Höhlentaucher mit einer Zertifizierung eines ande-
ren Verbandes können nach erfolgreich abgeschlossenem Überprüfung 
ihrer praktischen und theoretischen Kenntnisse eine Sondergenehmi-
gung zum Tauchen in der Grube Christine erhalten

Weitere Informationen erhalten Sie von toms.tauchshop@t-online.de

Text und Fotos: Sabine Kerkau  www.bshrp.org/de
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Langsam dreht sich der Bug der Oman Explorer aufs Meer und nimmt 
Kurs Richtung Horizont. Grosse Weite, grosse Freiheit, man ist ganz  
alleine. Kein anderes Tauchsafarischiff steuert die 22 Kilometer ent-
fernt liegenden Daymaniat-Inseln an. 
Über Wasser sind die neun Inseln ebenso karg wie unbewohnt, darun-
ter verbirgt sich ein wahres Naturschauspiel. Intakte Korallenriffe, ein 
immenser Fischreichtum und kein Tauchplatz gleicht dem anderen. 
Selbst Ali, der Tauchguide, kann nicht sagen, welcher der 24 Tauchspots 
der Beste ist: Reinspringen, umschauen und überraschen lassen, das ist 
sein Tipp.

Kurz darauf gibt Ali das Kommando, also springen wir. Nachdem das 
Blasengewitter sich gelegt hat, fällt der Blick zunächst auf einen  
Leopardenhai, der es sich auf einer weitläufigen Sandfläche gemütlich 
gemacht hat. Unmittelbar daneben: eine Schule Süsslippen, die sich an 
die Felswand drückt. Beides ist ganz nett, aber noch nichts, was den 
Puls in die Höhe treibt. Das passiert erst, als wir die erste Ecke passie-
ren. Das Meer ändert sich schlagartig in Richtung Fischsuppe, überall 
tobt jetzt das Leben. Zackenbarsche, Barrakudas, Stechrochen und 
Fischschwärme, die man fast zur Seite schieben muss – man weiss 
nicht, wo man hinschauen soll, ist komplett überfordert. Bis der erste 
Walhai kommt und einem die Entscheidung abnimmt.

«Walhaie gibt es hier häufig», wird Ali später sagen. «Besonders oft in 
der Saison zwischen Anfang September und Ende Oktober, mittlerweile 
aber auch im Rest des Jahres. Vielleicht mögen sie uns Taucher ja so 
gerne wie wir sie.»
Keine Ahnung, bislang hat noch niemand an Bord mit einem Walhai 
gesprochen, obwohl sie auf dieser Tour reichlich vorkommen. Ebenso 
wie die Karettschildkröten, die auf den Inseln nisten, und die unver-
gleichlichen Unterwasserlandschaften aus Hartkorallen, jede einzelne 
davon eine Farbexplosion in Grün, Orange und Rot. Selbst ein 84 Meter 
langes Wrack gibt es zu entdecken, wie so vieles andere: Die Gewässer 
rund um die Daymaniats sind ein Ziel für Pioniere, die das Ausserge-
wöhnliche suchen. 

Wo: Oman Explorer Liveaboard, Oman (Nord- oder Südtouren)
Wann: Ganzjährig (Sommerpause Juni bis August)
Warum: Strömungsarme Tauchplätze, Tiefe zw. 20 und 30m,  
einsame Tauchplätze sind die Regel
Preis: 1 Woche Safari ab € 1450.–  
(zzgl. Flug und lokale Gebühren)
Weitere Infos: Beim ihrem Tauchreiseveranstalter  
bzw. Extra Divers Worldwide  
www.extradivers-worldwide.com

Text und Fotos: Linus Geschke

Oman: Walhaie für Pioniere
Es gibt sie noch: Tauchgewässer, die weitestgehend Neuland sind.  

Die man sich vor Ort nicht mit Horden anderer Taucher teilen muss und in denen nicht  
die Frage aufkommt: Intaktes Korallenleben oder Grossfisch, weil die Antwort darauf  

«Beides!», lautet. Das Beste daran: Zivil ist nur der Preis.
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Ihr Shop für Tauch-, Wassersport- und  
Bootszubehör
www.shipshop.ch
Neue Bahnhofstrasse 126  CH-4132 Muttenz  
Tel. +41 (0)61 461 51 86  info@shipshop.ch

Online-Kurs (auf Englisch) 
für Einsteiger und leicht 
Fortgeschrittene, die an  
ihren Unterwasser Video- 

Fertigkeiten arbeiten möchten. Mit dem Ziel, 
Ihre Unterwasser-Abenteuer besser festhalten 
zu können und daraus schönere Videos/Filme 
zu kreieren. 

Der Kurs besteht aus insgesamt 4 Kapiteln mit 
total 13 Lektionen. Jede Lektion beinhaltet  
1 bis 2 Videos, welche die entsprechende  
Thematik erklären und Beispiele zeigen. 
Am Ende gibt es eine Zusammenfassung zum 
Runterladen sowie die Möglichkeit individuel-
le Fragen zu stellen. Es handelt isch dabei um 
einen reinen Online-Kurs, der völlig selbst-
ständig und zeitunabhängig durchlaufen wer-
den kann. Der Zugang zum Kurs ist zeitlich 
nicht eingeschränkt, sprich man kann immer 
wieder reinschauen und sich Themen so häu-
fig anschauen wie man möchte. 

Kosten: CHF 249.– 
Für SUSV-Mitglieder 50% Rabatt!

Cours en ligne (en ang-
lais) pour les débutants 
et les personnes légère-
ment plus avancées qui 
souhaitent travailler leurs 

compétences en vidéo sous-marine. L’objectif 
est de pouvoir mieux immortaliser vos aven-
tures sous-marines et de créer de plus belles 
vidéos/films. 

Le cours se compose de 4 chapitres avec un 
total de 13 leçons. Chaque leçon contient 1 à 
2 vidéos qui expliquent le sujet correspon-
dant. 
À la fin, il y a un résumé à télécharger et la 
possibilité de poser des questions individuel-
les. Il s’agit d’un cours en ligne qui peut être 
suivi de manière autonome et sans contrainte 
de temps. L’accès au cours n’est pas limité 
dans le temps, c’est-à-dire que l’on peut y re-
venir et revoir les thèmes aussi souvent que 
l’on veut. 

Coût : CHF 249.– 
Pour membres FSSS 50% de réduction ! 

Corso online (in inglese) 
per principianti e studenti 
un po’ più avanzati che 
desiderano lavorare sulle 
proprie capacità video 

subacquee. Con l'obiettivo di catturare meglio 
le vostre avventure subacquee e creare video/
film più belli. 

Il corso è composto da 4 capitoli per un totale 
di 13 lezioni. Ogni lezione contiene 1–2 video 
che spiegano la e mostrare esempi.
Alla fine di ogni lezione c’è un riassunto da 
scaricare e la possibilità di porre domande in-
dividuali. Si tratta di un corso online puro che 
può essere completato in modo indipendente 
e in qualsiasi momento. L’accesso al corso non 
è limitato nel tempo, vale a dire che si può 
tornare più volte e consultare gli argomenti 
tutte le volte che si vuole. 

Costo: CHF 249.– 
Per i soci FSSS 50% di sconto!

SUSV-

Mitglieder  

profitieren

Les  

membres  

FSSS 

profitent

FSSS 

Membri 

profitto

LEARN TO FILM UNDERWATER

Infos / Anmelden 
Infos / Inscription 
Info / Iscrizione
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Vielleicht hast du dich auch schon gefragt, ob man jetzt  
wieder normal in die Tauchferien gehen kann oder ob es noch  
Beschränkungen durch Covid 19 gibt? Um es vorwegzunehmen:  
Es gibt nur noch ganz wenige Einschränkungen bei den Einreise- 
bestimmungen was Covid 19 betrifft. Für gewisse Länder, vor  
allem in Asien ist die Einreise für nicht geimpfte Personen noch 
aufwändig, aber ansonsten kann man sich auf der Welt wieder 
ziemlich frei bewegen.
 
Für uns bei Dive & Travel hat sich nach 2 Jahren Covid 19 aber noch eine 
ganz andere Frage gestellt: In welchem Zustand sind eigentlich unsere 
romantischen Inselresorts, authentische Guesthouses, Tauchcenter und 
Safari-Schiffe? Werden versprochene Leistungen eingehalten? Ist die 
Infrastuktur dem Angebot entsprechend auf dem neuesten Stand? Wird 
nach der langen Durststrecke immer noch ein Standard geboten, der für 
ein Top-Tauchferienerlebnis erwartet wird? 

Von unseren Partner vor Ort und durch zahlreiche Kunden-Feedbacks 
haben wir von den gängigen Destinationen ein recht gutes Bild.

Dies ist jedoch längst nicht überall der Fall. Darum haben wir bei  
Dive & Travel eine Studienreise-Offensive gestartet: Unter dem Motto 
«Nach-Covid Qualitäts-Check» reisen im Moment unsere Tauchrei-
se-Profis in unsere Signatur-Destinationen, um sich selber vom Zustand 
der Infrastruktur vor Ort zu überzeugen.
 
Angefangen haben wir im September in Ägypten, weiter ging es auf 
den Philippinen und bis Weihnachten werden wir auch den Indischen 
Ozean, Indonesien, Oman, Mayotte und Tansania persönlich besucht 
haben. 

Denn eins ist klar: Nach Covid ist vieles anders. Darum ist es wichtiger 
denn je, dass wir uns persönlich vor Ort überzeugen, wie es um die 
Reise ziele steht. Damit deine nächste Tauchreise kein Flop wird. 

Kontaktiere uns, wir sind mit dem neusten Know-How für dich da.
Patrik und das Dive    & Travel Team

Zurück zur Normalität –  
       Qualitäts-Check  
vor Ort durch das  
     Dive & Travel-Team



T 031 744 15 15 (deutsch) – T 026 301 20 40 (français)  
mail@diveand.travel 

TSK Bern T +41 31 332 45 75  bern@tsk.ch
TSK Zürich T +41 44 291 94 94 zuerich@tsk.ch

www.tsk.ch www.diveand.travel

JETZT ERST RECHT! 

Buchen bei Dive & Travel  

heisst, einen verlässlichen  

Ansprechpartner zu haben,  

falls mal etwas schief geht.  

Und dein Geld ist immer  

sicher – dank der Reise- 

garantie von TPA.
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En me baladant au bord du lac, j’ai toujours été impressionné par la clarté de l’eau. Mais  
elle me semblait tellement froide . . . Et puis un jour, j’ai approché le Club Subaquatique d’Onex 

(CSO), qui m’a proposé un essai : viens plonger avec nous, tu découvriras un autre monde !

Le lac est beau ! Et si on allait y plonger ?!?

Et en effet, quel choc ! D’abord, j’imaginais le lac sombre, sans rien à 
voir. Et bien je puis vous assurer d’abord que le lac est lumineux, même 
en étant assez profond. Les jeux des rayons du soleil sur une épave : 
merveilleux. Et puis il est vivant. Le préjugé qui annonce qu’il n’y a que 
de la vase est lamentablement faux. J’ai vu des énormes brochets, des 
bancs de perches, les silures dans le Rhône m’ont presque fait peur, des 
écrevisses espiègles . . . Sans oublier des balades extraordinaires dans 
les herbiers, avec des plantes de plus de 2 mètres. J’ai souvenir d’un 
fond du lac blanc (il y avait des coquilles de moules sur les cailloux), on 
se serait cru aux Caraïbes ! Je vous le concède, certes, le lac est froid. 
Mais finalement, avec une bonne combinaison, il est confortable de 
faire une plongée de 20 minutes. Et avec une combinaison étanche, 
sous laquelle on peut mettre une douce doudoune, une plongée dans 
une eau à 5 degrés d’une heure voire 90 minutes ne me fait plus peur ! 
Alors certes, on ne découvre pas ce monde seul et sans formation. Le 
Club Subaquatique d’Onex offre tous types de formations et de spécia-
lisations CMAS swiss diving (www.cmas.ch), et ceci pour tous les âges. 
Les enfants dès 10 ans commencent avec les brevets Dauphin en  
piscine, puis terminent par 2–3 plongées dans le lac en été quand il est 
plus chaud. Les adultes et ados dès 14 ans peuvent faire un brevet D1 
de plongeur autonome (c’est à dire que l’on peut plonger avec un autre 
plongeur de même niveau, sans avoir besoin de l’encadrement d’un 
moniteur). Puis le second niveau, D2, permet de plonger un peu plus 
profondément. Et enfin, le D3 offre une connaissance exhaustive de ce 
sport. En parallèle, des spécialisations sont aussi proposées (plongées 
en combinaison étanche, sous-glace, en altitude, avec des mélanges 
respiratoires différents (Nitrox par exemple).
Et une fois, cette formation réalisée, on trouve un club chaleureux qui 
vous propose de continuer à exercer cette belle passion dans la bonne 
humeur et la sécurité. 

Si le lac est beau, il faut quand même le nettoyer régulièrement. C’est 
ce à quoi se sont employés bénévolement les membres du CSO, le  
22 mai dernier, lors de l’opération Net Léman, organisée par l’Asso-
ciation de Sauvegarde du Léman (ASL). Même les enfants plongeurs y 
participent, équipés de filet pour mettre les déchets trouvés, appuyés 
par des bateaux en surface pour récupérer les éléments lourds. Merci 
pour tout ce travail. 

Et puis quand on apprend avec le CSO à plonger en lac, quel bonheur 
de plonger en mers chaudes, de la Mer Rouge aux Seychelles. Et une 
plongée en Méditerranée en famille offre d’inoubliables souvenirs de 
vacances !

Texte : Nicolas Vernier /   Photos : Guillaume Lescouff.

Pour plus de renseignements :  
www.cso-plongee.com / cso@cso-plongee.com
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Sehr geehrte Delegierte – Es ist uns eine 
besondere Freude, Sie in Bern-Ittigen im 
Haus des Sports begrüssen zu dürfen. 

Das detaillierte Programm, die Jahresbe-
richte und einen Lageplan finden Sie dem-
nächst auf der Homepage: www.susv.ch.

Chers délégués – Il est notre plus grand plai-
sir de vous accueillir à la Maison du Sport à 
Berne-Ittigen.

Le programme détaillé, les rapports annuels 
ainsi que le plan du site seront bientôt dispo-
nible sur la page d’accueil: www.fsss.ch.

Egregi delegati – Abbiamo il grande piacere 
di darvi il benvenuto nella Casa dello sport 
(Haus des Sports) di Berna-Ittigen. 
Prossimamente sul nostro sito www.fsss.ch 
troverete il programma dettagliato, i rap-
porti annuali e una piantina per raggiunge-
re il luogo dell’assemblea

Samstag, 25. März 2023
Ittigen/Bern

Samedi, 25 mars 2023
Ittigen/Berne 

Sabato, 25 marzo 2023
Ittigen-Berna 

66. Ordentlichen Delegiertenversammlung des SUSV 
66ème assemblée ordinaire des délégués FSSS

66° Assemblea ordinaria dei delegati FSSS 

DV 2023

AD 2023

Ein unerwartet früher Abschied
Wir sind tieftraurig. Marcello de Matteis ist nach einer 
schweren Krankheit am 22. Oktober 2022 verstorben. 
Marcello hat den Apnoesport über 20 Jahre national 
wie international geprägt wie kein anderer und sehr 
viele Menschen auf ihrem Weg inspiriert und motiviert. 
Er war viel mehr als AIDA Wettkampfrichter, er war ein 
Freund und Mentor, ein Mensch mit einem grossen 
Herz und ein grosser Teil der Seele des Apnoesports.

Wir möchten ihm mit einer Hommage die letzte Ehre 
erweisen und laden alle ein, die Marcello gekannt  
haben, Fotos und persönliche Anekdoten, Abschieds- 
und Dankesworte an uns zu senden, die wir dann in 
Form einer Collage zusammen stellen.
Schick deinen Beitrag an apnoe@susv.ch.

Un départ prématuré et inattenduNous sommes profondément attris-
tés. Marcello de Matteis est décédé le 22 octobre 2022 des suites d'une grave 
maladie. Pendant plus de 20 ans, Marcello a marqué l'apnée au niveau national 
et international comme personne d'autre et a inspiré et motivé de très nom-
breuses personnes sur leur chemin. Il était bien plus qu'un juge de compétition 
AIDA, c'était un ami et un mentor, un homme au grand cœur et une grande partie 
de l'âme de l'apnée.

Nous souhaitons lui rendre un dernier hommage et invitons tous ceux qui ont 
connu Marcello à nous envoyer des photos et des anecdotes personnelles, des 
mots d'adieu et de remerciement, que nous rassemblerons ensuite sous forme de 
collage. Envoie ta contribution à apnoe@susv.ch.

Un addio inaspettatamente anticipatoSiamo profondamente addolo-
rati. Marcello de Matteis si è spento dopo una grave malattia il 22 ottobre 2022. 
Marcello ha plasmato lo sport dell'apnea a livello nazionale e internazionale per 
oltre 20 anni come nessun altro e ha ispirato e motivato molte persone nel loro 
percorso. Era molto più di un giudice di gara AIDA, era un amico e un mentore, 
una persona con un grande cuore e una grande parte dell'anima dello sport 
dell'apnea.

Vogliamo rendergli l'ultimo saluto con un tributo e invitiamo tutti coloro che 
hanno conosciuto Marcello a inviarci foto e aneddoti personali, parole di commia-
to e di ringraziamento, che poi raccoglieremo sotto forma di collage. Inviate il 
vostro contributo a apnoe@susv.ch.

Für den SUSV / Pour la FSSS / Per la FSSS: Manou Maier 

Marcello de Matteis
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Lac Lioson – Eistauchen mystisch und faszinierend
Schneeschuhtour, tauchen und eine Schlittenfahrt – wenn dir der Sinn nach einem  

aussergewöhnlichen Wochenende steht und du beim Tauchen eine neue Herausforderung 
suchst, probiere das Eistauchen aus!

Für mich beginnt das Eistauchwochenende bereits am Mittwochabend, 
da die besonderen Bedingungen beim Eistauchen eine entsprechende 
Ausbildung erfordern. Das Eistauchen ist ein Spezialbereich in der  
Taucherei mit einigen aussergewöhnliche Herausforderungen. Es be-
ginnt bereits beim Einstieg, der sorgsam angelegt werden muss. Hinzu 
kommt die Orientierung unterm Eis, ohne die Option einfach auftau-
chen zu können. Last but not least, stellen die eisigen Temperaturen 
höchste Anforderung an dein Tauchequipment.
Sabrina, unsere Kursleiterin, thematisiert all diese Aspekte am Theorie-
abend des Spezialkurses Eistauchen, so dass wir – zumindest theore-
tisch – bestens auf das kommende eisige Abenteuer vorbereitet sind.
Das Abtauchen in die Unterwasser-Eiswelt stellt auch spezielle Anfor-
derungen an die Ausrüstung – auch das ein Bestandteil des Kurses.  

Für das Wochenende solltest du 2 Tauchflaschen à 12 Liter pro Person 
einplanen. Vor Ort am Lac Lioson gibt es keine Möglichkeit die Flaschen 
zu füllen. Achte zudem darauf, dass die Flaschen nach dem Füllen fest 
zugedreht sind. Nach dem Abkühlen könnten sie sonst unhörbar abbla-
sen. In der Unterkunft gibt es nicht besonders viele Steckdosen, daher 
solltest du dein Equipment z.B. Tauchlampe schon zu Hause komplett 
laden. Wenn immer möglich bringe zusätzliche geladene Akkus mit.
Für deine persönlichen Gegenstände gilt die Grundregel: «So wenig wie 
möglich, so viel wie nötig!», denn sowohl beim Transport als auch in 
der Unterkunft ist der verfügbare Platz beschränkt. Ein Regenschutz für 
das Reisegepäck ist empfohlen – beim Transport mit dem Pistenbully 
ist das Gepäck evtl. Regen und Schnee ausgesetzt.

Auf Schneeschuhen zum Eistauch-Base-Camp
«Seid pünktlich am vereinbarten Treffpunkt», heisst es in der Infomail 
fürs Eistauchwochenende. Das solltest du ernst nehmen, damit das 
Tauchgepäck rechtzeitig auf den Pistenbully geladen werden kann. 
Dies ist die einzige Transportmöglichkeit hinauf zur Unterkunft. Selber 
hochschleppen willst du dein Equipment ganz sicher nicht. Ausgerech-
net heute kehrt der Winter zurück. Was soll’s, das Equipment ist auf 
dem Pistenbully, die Schneeschuhe angeschnallt und auf geht’s zum 
Lac Lioson.
Puh, der Aufstieg ist zwar nicht allzu lang – ca. 40 Min – aber dafür 
knackig. Der Lac Lioson liegt auf 1850 m, weshalb der See viele Monate 
im Jahr zugefroren ist und sich somit besonders gut fürs Eistauchen 
eignet. Trotz der Anstrengung eine super Sache. Wo sonst gibt es die 
Gelegenheit eine Schneeschuhtour mit Tauchen zu verbinden?
Die Unterkunft ist eine heimeligen Berghütte. Es gibt einige Mehrbett-
zimmer und ein Massenlager im Flurbereich auf der 1. Etage. Alles sehr 
einfach aber dafür umso charmanter. Der Blick aus dem Etagenbett auf 

die verschneite Winterlandschaft macht die schlichte Unterkunft erst 
richtig heimelig.

Eingangspforte unters Eis
Lets‘ go diving  . . . Ganz so schnell geht es beim Eistauchen eben nicht. 
Zunächst gilt es einen sicheren Einstieg in den See vorzubereiten. Allein 
schon der Weg von der Hütte durch den knietiefen Schnee hinab zum 
Lac Lioson ist recht beschwerlich.
Für die TSK Truppe beginnt nun die trotz Kälte, Eis und Schnee schweiss-
treibende Arbeit eine Einstiegspforte in die Unterwasserwelt freizu-
schaufeln. Das bereits vorhandene Loch in der Eisdecke muss von 

Packliste Eistauchen: 
Tauchausrüstung und  
persönliche Sachen

www.susv.ch/nereus
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Weitere Infos: www.ursuit.ch

Ursuit Center Zentralschweiz

Was erwartet dich im Ursuit Center Zentralschweiz?
• Über 28 Ursuit Trockenanzüge zur Anprobe
• Alle verfügbaren Grössen der Thermofill Heavy Unterzieher zur Anprobe
• Alle Neopren Boots, Tech Dry Boots und Socken zur Anprobe
• Div. Trockenhandschuhsysteme, Handschuhe, Socken, Heizsysteme
• Und vieles mehr!

Welcher Service wird geboten?
• Individuelle Beratung und Verkauf
• Mittels Konfigurator wird der perfekte Ursuit Trockenanzug  
 für dich zusammengestellt.
• Eine Standardgrösse passt nicht? Kein Problem: Massanzüge werden  
 mit Bio Map Technologie vor Ort erfasst.

Schnee und Eisstücken befreit werden, damit wir später gut darin ab-
tauchen können. Auf dem See gilt übrigens zu jederzeit Trocken-
tauchanzugpflicht! Die Gefahr einzubrechen ist einfach zu gross!
Nach getaner Arbeit kann endlich getaucht werden. Na ja, fast. Zu-
nächst werden die Gruppen eingeteilt. Einerseits in diejenigen, die be-
reits Wiederholungstäter mit entsprechender Ausbildung sind und an-
dererseits uns Newbies, die den Spezialkurs Eistauchen absolvieren. 
Beim Eistauchen braucht es immer auch eine Sicherung an Land oder 
besser gesagt auf dem Eis.
Bevor es also ins Wasser geht, sind auch noch die Sicherungsvorkehrun-
gen zu treffen und die Kommunikationsregeln zwischen Tauchern und 
dem Sicherungsteam zu klären. Das Buddyteam ist unter Wasser an 
einer Sicherungsleine befestigt, über welche die Verbindung zum  
Sicherungsteam ausserhalb des Wassers gewährleistet ist. Einer der 
beiden Taucher übernimmt unter Wasser die Leinenführung, damit der 
Tauchgang nicht in einem «Leinensalat» endet.

Ab geht’s unter das Eis
Wir stehen am Rande eines tiefschwarzen Lochs inmitten der unendlich 
wirkenden weissen Schneedecke. So richtig einladend sieht der Ein-
stieg in die Unterwasserwelt zugegebenermassen nicht aus. 
Also rein ins kühle Nass. Ohne Hilfe keine Chance – weder beim Ein-
stieg noch beim Ausstieg. Mit dem schweren Tauchequipment und der 
eingeschränkten Bewegungsfreiheit, fühlt man sich auf dem glatten 
Untergrund wie ein tollpatschiges Entlein. Beim Ausstieg vielleicht 
eher noch wie ein hilfloses Walross! 
Sobald der Kopf unter Wasser ist, weicht das fast bedrückende Schwarz-
Weiss leuchtenden Türkistönen. Ich bin wirklich überrascht, dass es 

Voraussetzungen für dein Eistauchbrevet
Insbesondere solltest du deinen Trockentauchanzug bzw. die Tarierung damit gut 
beherrschen. Wenn du ungebremst unter die Eisdecke schiesst, wird es dein Kopf 
nicht mögen und wenn du den Schlick auf dem Seegrund aufwirbelst, werden dich 
deine Mittaucher nicht mögen Aus diesem Grund kannst du den Spezialkurs Eistau-
chen nur belegen, wenn du die nachstehenden Bedingungen erfüllst:
PADI AOWD oder gleichwertiges Brevet, 50 geloggte Tauchgänge
Erfahrung im Trockentauchen mindestens 18 Jahre alt

unter der Eisdecke trotz des fehlenden Sonnenlichts relativ hell ist. Es 
fühlt sich an, als ob wir uns in einer Unterwasserwelt mit einer Vielzahl 
von Eisskulpturen befinden. Ein Naturspektakel bei dem ich die eisigen 
Temperaturen gänzlich vergesse.
Bei meinen ersten beiden Brevetierungstauchgängen ist meine Kamera 
selbstverständlich in der Unterkunft geblieben. Jetzt ist sie mit dabei 
und TSK Tauchlehrerin Annik übernimmt die Führung des Sicherungs-
seils. Trotz der Faszination, die ich unter der Eisdecke verspüre, macht 
sich nach gut 40 Minuten die Kälte bemerkbar. So langsam wollen die  
Finger den Auslöser an meiner Kamera nicht mehr bedienen und es 
wird Zeit aufzutauchen.

Rasante Schlittenfahrt zum Abschluss
Sonntag heisst es Abschied nehmen vom Lac Lioson. Der Pistenbully 
bringt das Equipment zurück zum Parkplatz und präpariert gleichzeitig 
die Piste, denn die Schlitten lehnen bereits an der Hüttenwand und 
warten auf die mutigen Fahrer. In einer rasanten Schlittenfahrt geht es 
vom Lac Lioson zurück zum Parkplatz in Les Mosses. 

Fazit
Ein klein wenig «tauchverrückt» sollte man schon sein, um sich bei 
Wind, Schnee und Kälte in einen Tauchanzug zu pellen, um dann in ei-
sigem Bergseewasser abzutauchen. Obwohl mir das fürs Eistauchen 
typische Lichtspiel durch die Sonneneinstrahlung verwehrt geblieben 
ist, sind die Tauchgänge unter Eis und Schnee ein unbeschreibliches 
Taucherlebnis, dass du dir nicht entgehen lassen solltest. Die kernige 
Schneeschuhtour am ersten Tag und die rasant lustige Schlittenfahrt 
zurück nach Les Mosses am Abschlusstag, haben dieses fantastische 
Eistauchwochenende mit Tauchsport Käser perfekt abgerundet. 
Sei auch du ein wenig «tauchverrückt», du wirst es nicht bereuen!

Text und Fotos: Jochen Frenzer
info@explore-the-ocean.com  / www.explore-the-ocean.com
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1978 Mein erster Besuch in der kleinen Beduinen-
siedlung in der Bucht von Dahab. Übernachten im 
Schlafsack am Strand – wer’s «komfortabler» wollte 
mit Dach über dem Kopf in den Hütten am Strand. 
Und erster Tauchgang ohne Brevet!

1995 Mein allererstes Unterwasserfoto mit  
einer Nikonos. Dies war auf dem Film auch die ein-
zig brauchbare Aufnahme. Immerhin!

1978 Ma première visite dans le petit village bé-
douin de la baie de Dahab. Nuit en sac de couchage 
sur la plage - pour ceux qui préfèrent le « confort », 
un toit sur la tête dans les cabanes sur la plage.  
Et première plongée sans brevet !

1995 Ma toute première photo sous-marine avec 
avec un Nikonos. C’était la seule photo utilisable sur 
le film. Tout de même !

1978 La mia prima visita al piccolo insediamento 
beduino nella baia di Dahab Passare la notte in un 
sacco a pelo sulla spiaggia – chi voleva stare più 
«comodo» con un tetto sopra la testa nelle capanne 
sulla spiaggia. E la mia prima immersione senza  
brevetto!

1995 La mia prima foto subacquea con una  
Nikonos.  Questa era l’unica ripresa utilizzabile su 
pellicola. Dopo tutto!  Foto: René Buri
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Für die einen ist es eine sportliche Herausforderung und ein intensives 
Training, für andere eine meditative Erfahrung im Wasser, wieder ande-
re schätzen die Abwechslung oder die Erweiterung zum Tauchen mit 
der Flasche. In sozialen Medien, in Kinofilmen und in der Werbung be-
gegnen uns immer häufiger Freediver. James Bond zum Beispiel, der 
auf Jamaika nur mit langen Flossen und Maske ausgerüstet aus dem  
Wasser steigt, oder David Beckham, der an der Leine auf zehn Meter 
abtaucht und dazu werbewirksam eine Luxusuhr am Arm trägt. 
Auch im professionellen Bereich wird Freitauchen immer bekannter. 
Meisterschaften werden auf verschiedenen Plattformen ausgestrahlt 
und neue Rekorde in Tageszeitschriften und in den Nachrichten publi-
ziert. Freedive-Meisterschaften, die weltweit stattfinden, bieten einer-
seits das Setup um neue (persönliche) Tiefen zu erzielen sowie Be-
kanntheit und allenfalls Sponsoren zu erreichen. Andererseits sind 
diese Events aber auch immer gute Gelegenheiten, um Gleichgesinnte 
und Bekannte zu sehen, die Community zu stärken und Freundschaften 
zu pflegen. 
Freitauch-Events und die Meisterschaften in der Schweiz leben nach 
wie vor von viel freiwilligem Engagement und Herzblut der Organisa-
toren. So auch die Swiss Freediving Championship Depht Competition. 
Wie ein gutes Omen begrüsst am Morgen nach einem verregneten Start 
in den Tag ein grosser Regenbogen über dem Zürichsee die Teilneh-
mer:innen. Nach dem Briefing an Land geht es los und während sechs 
Stunden tauchen Freediver von einer Plattform aus dem Seil entlang in 
die Tiefen des Sees. Zuerst tauchen alle in der Disziplin CWT (Constant 
Weight) mit Hilfe von Flossen in die Tiefe und in der zweiten Runde FIM 
(Free Immersion) ziehen die Taucher:innen sich an einem Seil nach un-
ten und wieder zurück an die Wasseroberfläche. Die Tiefe, die während 
dem Tauchgang erreicht werden will, geben die Athlet:innen bereits im 
Vorfeld bekannt. Am Wettkampftag geht es dann darum, die angege-
bene Tiefe zu erreichen.
An der diesjährigen Schweizermeisterschaft beteiligten sich insgesamt 
15 Freitaucher:innen. Drei der Teilnehmenden erreichten während  
ihren Tauchgängen die Maximaltiefe des Wettkampfes von 70 Metern. 
Melissa Lodes, die das erste Mal an einer Meisterschaft teilnahm, er-
zählte, dass der Event eine tolle neue Erfahrung für sie gewesen sei. Sie 
habe bewusst keine persönliche Rekordtiefe angesagt, da während den 
Wettkampf-Tauchgängen stets einiges anders ablaufe als im Training. 

An den Wettkämpfen gibt der Richter mit einem Countdown vor, wann 
abgetaucht wird. Beim Bottom-Weight am Ende des Seils muss ein 
«Tag» abgerissen und mit an die Oberfläche gebracht werden und der 
Abschluss des Tauchgangs bildet das Protokoll, welches nach dem Auf-
tauchen an der Wasseroberfläche korrekt durchgeführt werden muss.

Die Wassertemperatur des Zürichsees liegt im August bei rund 20 Grad 
an der Wasseroberfläche und nimmt rapide ab, je tiefer man taucht.  
Einige der Freitaucher:innen erreichten mit ihren Tauchgängen Wasser-
schichten, in denen die Temperatur noch lediglich bei 6 Grad lag. Kalte 
Temperaturen erschweren beim Tauchen den Druckausgleich. Zu der 
Kälte kommt beim Tauchen im See die Dunkelheit hinzu. Die Bedingun-
gen bei einer See-Meisterschaft unterscheiden sich daher von Wett-
kämpfen, die im warmen Meer und bei guter Sicht stattfinden. 
Anna-Karina Schmitt ist wettkampferprobt in See und Meer und sagte, 
dass ihr das Tauchen im See mindestens so gut gefällt wie das Tauchen 
im Meer. Dieses Jahr hatte sie lediglich drei Wochen Zeit, um sich in 
Schweizer Gewässer auf die Meisterschaft vorzubereiten. Sie sei das 
Training ganz entspannt angegangen, ohne grosse Ambitionen was die 
Tiefe anbelange. Schöne und problemlosen Tauchgänge in der Vorbe-
reitungszeit zeigten ihr, dass sie bereit sei für die Meisterschaft im See.

Bei der Rangverkündigung gab es viele glückliche Gesichter zu sehen 
am Ufer des Zürichsees. Nicht nur bei den Athlet:innen, die mit einer 
Medaille um den Hals nach Hause gehen konnten, sondern auch beim 
Organisationsteam des Events. Alle konnten zufrieden auf einen rei-
bungslosen Ablauf und einen unfallfreien Tag zurückblicken. 
Chris Langer sagte am Ende des Tages, dass für ihn nicht die Meter im 
Vordergrund standen, die er erreicht habe, sondern wie er diese er-
reicht habe. Sein Ziel sei es gewesen, zwei schöne und stressfreie 
Tauchgänge zu absolvieren und mit einem Lachen von den Tauchgän-
gen zurückzukommen. Das Strahlen in seinen Augen deutete darauf 
hin, dass er sein Ziel erreicht hatte. 

Text: Magdalena Juker / Bilder: Andrea Bläsi

Depth Competition
AIDA Swiss Freediving Championship 2022

Freitauchen erfreut sich seit Jahren wachsender Beliebt- und Bekanntheit.  
Als Freizeitaktivität spricht es Menschen auf unterschiedlichen Ebenen an.

Resultate & Bilder  
www.susv.ch/nereus
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Mitmachen und gewinnen – Teilnahmeschluss: 15. Januar 2023

Unsere Titelbilder sind mehr wert!
«Welches der vier Titelbilder aus dem Jahr 2023 ist dein persönlicher Favorit?»
Wählen – Vorname, Name und Adresse nicht vergessen – und schon bald könnte die tolle  
Certina DS Super PH500M im Wert von CHF 890.– dein Handgelenk schmücken.

Participer et gagner  – Date limite de participation : 15 janvier 2023

Nos photos de couverture ont de la valeur!
« Parmi les quatre photos de couverture de l’année 2023, laquelle est ta préférée ? »
Choisir – ne pas oublier prénom, nom et adresse – et bientôt, une superbe  
Certina DS Super PH500M d’une valeur de CHF 890.–  pourrait bien orner ton poignet.

Partecipa e vinci  – Termine ultimo per la partecipazione: 15 gennaio 2023 

Le nostre copertine ti premiano!
«Quale delle quattro illustrazioni di copertina dell'anno 2023 preferisci personalmente ?»
Votare – non dimenticare nome, cognome e indirizzo – e molto presto il bellissimo  
Certina DS Super PH500M del valore di CHF 890.– potrebbe adornare il tuo polso.

Teilnahmebedingungen: Jede Person darf nur 1× teilnehmen. Mitarbeiter der Redaktion sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per Los ermittelt – telefo-

nisch benachrichtigt und im Nereus 1-2023 publiziert. Es wird keine Korrespondenz über den Wettbewerb  geführt. Keine Barauszahlung. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die vertrauliche Behand-

lung Ihrer Daten ist garantiert.

Condition de participation : chaque personne ne peut participer qu’une seule fois. La gagnante ou le gagnant sont tirés au sort, notifiés par télé phone et publiés dans le Nereus 1-2023. Les collabo-

rateurs de la rédaction sont exclus du tirage au sort. Aucune correspondance n’est échangée sur le concours. Pas de paiement en espèces. Tout recours judiciaire est exclu. La voie juridique est exclue. 

Le traitement confidentiel de vos données est garanti.

Condizioni di partecipazione: Ciascuna persona può partecipare solo una volta. Sono esclusi dalla partecipazione i collaboratori della redazione. Il vincitore o la vincitrice viene determinato/a tra-

mite sorteggio. La persona vincitrice sarà poi contattata telefonicamente e il nome sarà reso pubblico sul numero 1-2023 del Nereus. Non si tiene alcuna corrispondenza sul concorso. E' escluso il 

pagamento in contanti. Sono escluse le vie legali. Garantiamo che i Vostri dati sono tratti in modo strettamente confidenziale.

Depth Competition
AIDA Swiss Freediving Championship 2022

Hier wählen / Choisir ici / Ecco i per votare
https://forms.gle/Wj8XrkG3aGAZKF3T6
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Text: Franz Badertscher Fotos: Mitglieder Glaukos

Am 19.-21. August fand das Dorffest Kilchberg statt. 

Im Rahmen «Ortsvereine stellen sich vor», haben 

wir einen Tauchcontainer betrieben und unseren 

Tauchsport und weitere Unterwassersportarten live 

vorgestellt. Neben Tauchvorführungen wurden 

auch Rugby, Hockey, Mermaiding, Free Diving aktiv 

und live vorgeführt.

Viele schöne Bilder sind zusammengekommen – ge-

niesst die Eindrücke!  

Wir vom Glaukos bedanken uns ganz herzlich bei 

allen Helfern und vor allem auch bei den externen 

SUSV (Schweizer Unterwasser-Sport-Verband) Clubs. 

Der SUSV vereinigt alle Clubs des Unterwasser-

sports.

Nur dank grosszügigem Sponsoring war so ein An-

lass für den Glaukos zu bewältigen. Dafür danken 

wir namentlich folgenden Sponsoren: Organisati-

onskommitte des Dorffestes, SUSV, Reisebüro Harry 

Kolb (Kilchberg) und einigen «Glaukosinternen» 

Sponsoren. Texte: Franz Badertscher

Dorffest  
Kilchberg mit 

Tauchcontainer

Letze Instruktionen Schnuppertaucher vor dem Ab-
tauchen in die Tiefen des Tauchcontainers.

Ab und zu Luft holen und Übersicht gewinnen kann 
im Unterwasserrugby (USZ) von Vorteil sein.

Von links n. rechts: Sandro Krawinkler (Sektion  

Zürich), Benno Schüpfer (Archäologie), 

Franz Badertscher (Tauchclub Glaukos). Mermaiding mit Cindy Guyot und Ihren zwei weiteren 

Nixen waren mit Musik und Eleganz das eindeutige 

Publikumsmagnet.
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Lieferung des Tauchcontainers Kinder winken dem fotografierenden Taucher zu – 

sich immer schön in Pose bringen.

Die Unterwasser-Hockeyaner (USZ) vor ihrem Einsatz 
mit Publikum direkt vor den Fenstern – so nah wie 
nie sonst im Becken.

Der Helmtaucher (Thomas Pinzl) ist für das Anziehen 

und die Luftversorgung auf seinen Assistenten ange-

wiesen.

Nach der Übersicht von oben (Bild 4) – der  direkte Balleinsatz der UWR-Rugbyspieler. Freediving mit Roger Bracher und seinem Team liess 

die Zuschauer staunen: «Was - so lange unter Wasser 

ohne zu atmen – wooh!».
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abrite 67% des Rorquals communs et 71% des Dauphins bleu et blanc 
de Méditerranée, prouvant ainsi qu’il constitue une aire majeure pour 
ces deux espèces.
La dynamique des populations n’a pas pu être établie de manière signi-
ficative, mais des tendances sont visibles sur les 25 dernières années : 
une augmentation de 23,3% de l’abondance de Rorquals communs 
et une baisse de 25,3% de celle de Dauphins bleu et blanc.

Risques de collisions avec le trafic maritime
Les collisions constituent la première cause de mortalité non-naturelle 
pour les cétacés, dont le Rorqual commun est particulièrement victime.
30% du trafic maritime mondial transite par la Méditerranée, dont 62% 
des navires sont européens. Près de 50% des risques de collisions, cau-
sés par 7 entreprises françaises et italiennes, pourraient être évitées via 
l’utilisation du système REPCET, permettant la mutualisation des ob-

Etat et menaces sur les populations de rorquals communs  
et de dauphin bleu et blanc en Méditerrané e Nord-occidentale

Heureux concours de circonstances ! Alors que la Swiss Cetacean 
Society – SCS fête ses 25 ans d’activités au service des Océans et 
de la sauvegarde des cétacés, notamment de Méditerranée, une 
vaste étude retrace la dynamique des cétacés dans le sanctuaire 
marin Pelagos (Méditerranée nord-occidentale) durant ces 25 
dernières années.1

La Méditerranée est un écosystème unique, l’un des plus dynamiques 
et menacés au monde.
Le Sanctuaire Pelagos, créé en 2002 entre la France et l’Italie pour la 
protection des mammifères marins, est un espace privilégié pour l’ali-
mentation et la reproduction de nombreuses espèces, dont le Rorqual 
commun (Balaenoptera physalus) et le Dauphin bleu et blanc (Stenella 
coeruleoalba). Cette aire de 87 500 km2 est particulièrement impor-
tante pour le Rorqual commun, deuxième plus grande baleine au 
monde et déclarée espèce vulnérable par l’IUCN.
Afin de mettre en place des mesures de conservation optimales, ou de 
les ajuster, il est nécessaire de connaître l’état des populations des es-
pèces concernées, ainsi que les menaces qui pèsent sur elles.

Etat des populations
Une étude réalisée de 1994 à 2018 en Méditerranée nord-occidentale 
(dans le sanctuaire Pelagos notamment), en période estivale, avait 
pour objectif d’estimer l’évolution de l’abondance du Rorqual commun 
et du Dauphin bleu et blanc; les informations relatives aux popula-
tions, ainsi qu’à leur dynamique, étant primordiales pour estimer l’im-
pact des menaces et des mesures de conservation.
Grâce à cette étude, il a pu être démontré que le Sanctuaire Pelagos 

servations de cétacés et donc la mise en place de mesures d’évitement 
par les navires concernés.2 

Tourisme de plaisance et whale-watching
Ces deux activités touristiques sont bien implantées dans le Sanctuaire 
Pelagos et causent des dérangements pour les deux espèces.
Un label est en cours d’élaboration, dont le cahier des charges décrit les 
mesures à prendre pour l’approche des animaux, comprenant notam-
ment la formation des organismes de tourisme et un suivi contrôlé de 
leurs activités.3 

Macro-pollution
La macro-pollution marine est à l’origine de plusieurs incidents pou-
vant être mortels pour ces animaux (p.ex. ingestion de plastiques), 
particulièrement pour le Rorqual commun.
En Méditerranée, cette litière est omniprésente et composée à 86,7% 
de plastique. La distribution des cétacés (6 espèces) se superpose à 
53,3% avec celle de la macro-litière.4 

En conclusion, on peut constater que les populations de Rorquals 
communs et de Dauphins bleu et blanc subissent de nombreuses 
menaces, principalement d’origine humaine, même dans le Sanctuaire 
Pelagos qui est une aire protégée.

Malgré la vulnérabilité du Rorqual commun, il semblerait que ses 
populations se portent mieux, en termes de tendance évolutive, que 
celles du Dauphin bleu et blanc. Ces tendances restent à confirmer, 
mais cela nous donne déjà une bonne idée de l’état de ces populations 
ainsi que des mesures de conservation à mettre en place à l’avenir.

Le sanctuaire marin Pelagos

1 DAVID L., ROUL M., MONESTIEZ P., BELHADJER A. & DI-MEGLIO N., 2020. Evolution  
des populations de Rorqual commun et de Dauphin bleu et blanc sur 25 ans dans le  
Sanctuaire Pelagos et zone adjacente. Rapport final convention 18-038. Parc national  
de Port-Cros, Animateur de la Partie française de l'Accord Pelagos et EcoOcéan Institut. 
44p+Annexes
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Depuis 25 ans, la Swiss Cetacean Society-SCS organise des campagnes 
en mer d'acquisition de données sur les populations de cétacés. Ces 
programmes scientifiques sont cofinancés par le public suisse. Les don-
nées récoltées sont ensuite transmises aux mandataires qui en assurent 
le traitement et l’exploitation. Cette activité mobilise durant l'été des 
plates-formes de recherche et des équipages composés d’écovolon-
taires encadrés par des naturalistes spécialisés. Depuis 1997, la SCS a 
réalisé, rien qu’en Méditerranée, plus de 1’500 jours de collecte de 
données, ce qui a permis de recenser et d’observer des dizaines de mil-
liers de cétacés appartenant à 8 espèces. Au total, plus de 1400 volon-
taires, répartis sur plus de 280 expéditions, ont assuré ce travail en mer, 

au bénéfice de nombreux organismes de recherche européens. Le but 
de ces différents programmes est d’étudier les populations de baleines 
et de dauphins qui fréquentent la mer Ligure ou les Baléares en été, 
pour améliorer concrètement leur protection.

Texte : Christel Jossevel, biologiste et assistante scientifique SCS
 Crédit photo : Parc National de Port-Cros

Pour en savoir plus :
www.swisscetaceansociety.org

2   JACOB T. & ODY D. 2016. Caractérisation du trafic maritime et risques de collisions avec les grands cétacés dans le Sanctuaire Pelagos. Réalisé à partir des travaux et du rapport 
Quiet Oceans et EcoOcéan Institut. WWF France 22p

3  MAYOL P., DI-MEGLIO N., David L., SERRE S. and DHERMAIN F. 2012. Whale-watching et plaisance : précision des connaissances et des mesures de gestion. Rapport Final du  
Programme de recherche 2010/2012 de PELAGOS France. GIS 3M / EcoOcéan Institut / Souffleurs d’écume /GECEM, 200p

4  DI-MEGLIO, N., & CAMPANA, I. 2017. Floating macro-litter along the Mediterranean. French coast: Composition, density, distribution and overlap with cetacean range. Marine  
Pollution Bulletin, 118(1–2), 155–166

Swiss Boat Show 2022  
La FSSS représentées par 3 clubs genevois 

Les 11, 12 et 13 novembre s’est tenu à Genève 
Palexpo le Swiss Boat Show, anciennement 
appelé Salon nautique du Léman. Des ba-
teaux, du matériel de sport, la fameuse bro-
cante nautique et tant d’autres stands inter-
pellaient les amateurs, les curieux ont pu 
s’initier à la voile dans un bassin de 150 m2 et 
la valse des sirènes a émerveillé les petits 
comme les grands . . . Bref tout ce qui touchait 
à l’eau était présent à Genève ce weekend, 
même les vendeurs de Jacuzzi et de peinture à 
l’eau !

Ce fut aussi l’occasion pour 3 grands clubs 
genevois de se présenter et de promouvoir la 
plongée sur un même stand. En effet, réunis 
ensemble, les plongeurs du Club Subaqua-
tique d’Onex, du Club Subaquatique de Ver-
nier ainsi que ceux du Club de plongée de 

Plan-les-Ouates ont œuvré de concert pour 
présenter au public leur sport favori et pro-
poser au plus audacieux des baptêmes de 
plongée.  

Le Salon a permis non seulement aux clubs de 
se présenter, mais également aux visiteurs de 
s’essayer à la plongée sous-marine. Pour cela, 
un bassin spécialement aménagé pour les 
baptêmes, avec de grandes fenêtres permet-
tant de voir évoluer les plongeurs depuis  
l’extérieur, a accueilli, durant ces 3 jours,  
80 curieux, dont 80% d’enfants.

Difficile de dire ce qui fut le plus réjouissant : 
sans doute les sourires rayonnants des en-
fants après leur première plongée. Le plus 
drôle ? La tête des parents quand on fait des 
pirouettes avec les enfants dans le bassin.  
 

Des renseignements ont été pris, beaucoup 
d’intérêt et de questions de la part des visi-
teurs. L’intérêt pour la plongée sous-marine 
est toujours bien présent et qui sait, peut-être 
auront créer quelques vocations de futurs 
plongeurs lors de ces 3 jours de présentation. 
La FSSS, quant à elle, a bien été présentée, 
avec de nombreux prospectus à disposition et 
des exemplaires des derniers Nereus, le tout 
expliqué par toute une équipe de plongeurs 
ravis de répondre aux questions des visiteurs. 

cso-plongee.ch clubsubvernier.com plongeplo.ch

Voici la suite - avec des photos – lire ici :
www.susv.ch/nereus
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Swiss Boat Show 2022  
La FSSS représentées par 3 clubs genevois 

Les 11, 12 et 13 novembre s’est tenu à Genève 
Palexpo le Swiss Boat Show, anciennement 
appelé Salon nautique du Léman. Des ba-
teaux, du matériel de sport, la fameuse bro-
cante nautique et tant d’autres stands inter-
pellaient les amateurs, les curieux ont pu 
s’initier à la voile dans un bassin de 150 m2 et 
la valse des sirènes a émerveillé les petits 
comme les grands …. Bref tout ce qui touchait 
à l’eau était présent à Genève ce weekend, 
même les vendeurs de Jacuzzi et de peinture à 
l'eau !
Ce fut aussi l’occasion pour 3 grands clubs 
genevois de se présenter et de promouvoir la 
plongée sur un même stand. En effet, réunis 
ensemble, les plongeurs du Club Subaqua-
tique d’Onex, du Club Subaquatique de Ver-
nier ainsi que ceux du Club de plongée de 
Plan-les-Ouates ont œuvré de concert pour 
présenter au public leur sport favori et propo-
ser au plus audacieux des baptêmes de plon-
gée.  

Le Salon a permis non seulement aux clubs de 
se présenter, mais également aux visiteurs de 
s’essayer à la plongée sous-marine. Pour cela, 
un bassin spécialement aménagé pour les 
baptêmes, avec de grandes fenêtres permet-
tant de voir évoluer les plongeurs depuis l’ex-

térieur, a accueilli, durant ces 3 jours, 80 cu-
rieux, dont 80% d’enfants. 
 

Des renseignements ont été pris, beaucoup 
d’intérêt et de questions de la part des visi-
teurs. L’intérêt pour la plongée sous-marine 
est toujours bien présent et qui sait, peut-être 
auront créer quelques vocations de futurs 
plongeurs lors de ces 3 jours de présentation. 
La FSSS, quant à elle, a bien été présentée, 
avec de nombreux prospectus à disposition et 
des exemplaires des derniers Nereus, le tout 
expliqué par toute une équipe de plongeurs 
ravis de répondre aux questions des visiteurs. 
Difficile de dire ce qui fut le plus réjouissant : 
sans doute les sourires rayonnants des en-
fants après leur première plongée. Le plus 
drôle ? La tête des parents quand on fait des 
pirouettes avec les enfants dans le bassin. Le 
plus sympathique ? La bienveillance des grand 
parents, pas trop rassurés mais courageux de 
laisser partir leur petit enfant avec une bou-
teille sur le dos. Les plus vaillants : les 15 
moniteurs qui se sont succédés bénévolement 
durant 3 jours. Les plus fatigués : les 3 Comi-
tés de ces Clubs et leurs sympathiques 
membres après avoir imaginé, planifié, orga-
nisé, démonté et rangé le stand…

Ce stand, aménagé afin de recevoir aussi des 
plongeurs afin de discuter, comparer, conseil-
ler, apprendre, tant nos méthodes, parfois fort 
différents d’un Club à l’autre, peuvent être 
enrichissantes. On a parlé matériel, nouveau-
tés, mais aussi prochaines vacances, astuces 
et bons plans. Autour d’un verre, nos membres 
ont été stimulés, ravis de revoir les copains, 
enchantés de faire santé, contents de repartir 
avec pleins d’idées. On se connait tous, Ge-
nève est un petit village : une fois de plus, 
cette édition du Swiss Boat Show fut une réus-
site, tant pour nos membres que pour nos 
éventuels futurs plongeurs.
Nous encourageons vivement tous les clubs 
de Suisse à participer à ces salons qui ont lieu 
un peu partout. Voir et se faire voir reste une 
activité primordiale pour promouvoir la plon-
gée. Et on sait qu’offrir un baptême, c’est rece-
voir de la gratitude. Le retour à court terme 
reste parfois décevant, l'investissement sur le 
long terme porte toujours ses fruits. Alors 
nous vous donnons déjà rendez-vous l’année 
prochaine à Genève !

Texte  : Nicolas Vernier
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cso-plongee.ch clubsubvernier.com

Le Club Subaquatique d’Onex (CSO) a vu le 
jour en 1973 et forme depuis lors des plon-
geurs selon les normes CMAS Swiss Diving. Il 
compte plus de 150 membres venu de tout 
horizon de formation et fêtera l’année pro-
chaine ses 50 ans. Pour fêter comme il se doit 
ce jubilé, de nombreuses activités sont pré-
vues, dont un séjour plongée en mer rouge. 
Ses membres se retrouvent tous les jeudis 
soirs au local du club à Onex afin de discuter 
et gonfler leurs bouteilles (air, Nitrox, 300b, 
Trimix, O2). Le mardi, les juniors du club s’en-
trainent à la piscine pour se préparer pour les 
diplômes Dauphin 1 à 3. Pour les adultes, une 
école D1 et une D2 ouvriront leurs portes 
comme chaque année au printemps. Des sor-
ties organisées régulièrement permettent à 
chaque membre de s’épanouir et de partager 
leur passion ensemble.  www.cso-plongee.ch.

Le Club Subaquatique de Vernier (CSV) est 
orienté PADI et compte 250 membres, qui se 
réunissent 2 fois par semaine à la piscine du 
Lignon (4 à 5 fois en été) pour des cours allant 
de l’Open Water à l’IDC. De nombreuses sor-
ties jalonnent toute l’année et une section 
Juniors se réunit régulièrement à la piscine du 
Lignon, où le compresseur permet toute sorte 
de gonflages. Elle accueille les enfants dès 8 
ans pour les bubblemakers et propose tous les 
brevets Juniors. www.clubsubvernier.com

Le club de plongée de Plan-les-Ouates 
(plongePLO) quant à lui se réunit 2 fois par 
semaine en hiver, trois fois en été, et compte 
environ 60 membres. Son école forme princi-
palement des plongeurs selon les standards 
CMAS Swiss Diving, mais on y côtoie aussi des 
plongeurs SDI ou Padi. L’accès à la piscine de 
Plan-les-Ouates se fait deux fois par semaine. 
www.plongeplo.ch

plongeplo.ch
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Wann und wo hast du mit dem Tauchen angefangen?
Eigentlich begann ich bereits mit etwa 5 Jahren zu tauchen – ich träumte 
im Schwefelberg in einem schwarzen Glattneoprenanzug unter der 
Sonnenterrasse durchzutauchen und dort Fische zu beobachten. Es war 
ein Traum, der mich nie wieder losgelassen hat, bis ich selbst physisch 
angefangen habe zu tauchen.
Das war an einem frostigen Jännertag 1995, als ich am Abend im dama-
ligen Dancing der Schönau in Hilterfingen an einem Getränk nippte. 
Plötzlich kamen ein paar halberfrorene Gestalten rein und rieben sich 
die Hände. Ich wollte denn auch wissen, warum sie so kalt hätten. Sie 
erwähnten, dass sie gerade vom Tauchen kämen – da ich immer bei fast 
allen Temperaturen gewohnt war baden zu gehen, konnte ich meine 
Klappe nicht halten und sagte so nebenbei: es gibt kein Wasser, das kalt 
genug ist, um mich vom Baden abzuhalten – die Wette galt und ich 
sprang noch am Abend beim Bootssteg kurzerhand ins Wasser. Danach 
kamen wir ins Gespräch und an meinem nächsten freien Tag hüpfte ich 
das erste Mal in einen Tauchanzug – es war ein gelb-violett-schwarzer 
JVL mit Eisweste . . . Seither bin ich noch immer aus Passion im Wasser
 
Wo sind deine Lieblingsspots – und warum?
Ha, diese Frage überfordert mich. Es ist als müsste ich zwischen ver-
schiedenen Lieblingsgerichten entscheiden . . . Ich liebe die Schweizer 

Persönlich
SUSV-Mitglieder stellen sich vor
Taucherinnen und Taucher erzählen uns wie ihre Tauchlaufbahn startete,  

wo die Lieblingsspots sind und ganz persönliches «Insiderwissen».  
Claudia Sabine Meier: SUSV-Sektionspräsidentin Zentralschweiz, Inhaberin 

Tauchsport Nidwalden in Hergiswil.

Seen wie auch die salzigen Gewässer rund um den Globus. Ob es nun 
die Schwefelquelle in Einigen, die halbwilde Verzasca, die Rütenen mit 
ihrer tollen Wand, der Zugersee am Chänzeli oder just eben unser Haus-
riff beim Tauchsport Nidwalden ist, wo wir gleich schwarmweise Fische 
und einen Teppich aus Wasserpflanzen haben – ich glaube ich kann und 
möchte mich nicht entscheiden. Doch nach einem arbeitsintensiven Tag 
– ich gestehe es ein, ich bin inzwischen etwas faul geworden – schätze 
ich es, mich in unserer Tauchbasis in Hergiswil im Warmen umzuziehen 
und kurz ännet der Strasse ins Wasser zu hüpfen um danach den  
Après-Dive zu geniessen.
 
Wie hast du es mit Tauchen in der Schweiz, Tauchen im Ausland?
Also, wie oben erwähnt, ich tauche dort, wo es Wasser gibt. Sei es vom 
Lac de Lioson beim Eistauchen, übers Flusstauchen in Zollbrück oder 
vom Rhein bis zur Verzasca, vom Silser- bis zum Genfersee in der 
Schweiz. I m Ausland schätze ich die warmen Zonen, um dann auch im 
Lycra tauchen zu können. Tatsächlich gehen faktisch alle Ferien tau-
chend vorüber – und leider immer viel zu schnell . . .
 
Wie sieht deine «Tauchkarriere» aus?
Im letzten Jahrtausend machte ich vor meiner Selbständigkeit etwa 
1200 Tauchgänge als Rescue, dann hatte ich aus beruflichen Gründen 
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12 Jahre keine Zeit zum Tauchen. Irgendwann ab 2012 ging’s dann wie-
der los mit Aus-und Weiterbildung: Divemaster, Instruktorin bei Dani 
Schmid, TSK in Bern. Staffinstruktorin, die ich bei der SUSV-Präsidentin 
Sandra Büchi machte. Dazu kamen immer wieder ein paar Specialities 
oder auch Ausbildungen im Tech-Bereich bei Helmut Spanger, 7 Oceans.
Meine Faszination fürs Tauchen ist geblieben, ja sogar gewachsen in all 
den Jahren. Heute darf ich diese Faszination interessierten Tauchern 
weitergeben, das alleine ist ein Geschenk! Darüber hinaus biete ich 
Unterwassercoachings an. Mit Menschen, die Panik oder Angst  
haben, arbeiten wir gemeinsam daran, diese Zustände zu begreifen 
und in den Griff zu bekommen – hier hilft mir meine Ausbildung als 
Coach HSLU oder gewisse Klimmzüge aus der Psychologie.
 
Was ist dein schönstes Tauchabenteuer?
Ganz spontan? Da fällt mir mein letzter Tauchurlaub im Mangrove Bay 
in Ägypten ein. Mein Schatz und ich waren bei Sonnenaufgang ins  
Wasser gegangen (als einzige so um 05.30 Uhr), nach etwa 65 Minuten 
und nach dem 125. Blaupunktrochen knurrte mir der Magen, welcher 
mich an das fehlende Frühstück erinnerte. Plötzlich blickte ich in zwei 
weit aufgerissene Augen hinter der Tauchmaske meines Schatzes. Ich 
drehte mich zur anderen Seite und erschrak fürchterlich, da just einige 
Zentimeter neben mir unerwartet einer von vier Delfinen schwamm, 
der doch ein ganzes Stück grösser war als ich. Der Moment war ma-
gisch. Die Delfine umkreisten uns und «äfften» uns nach, stand ich 
kopfüber im Wasser kam einer der Delfine und gesellte sich kopfüber zu 
mir und betrachtete mich – ein anderer schnappte sich die Luftblasen 
bei meinen Flossen und umkreiste meinen Schatz – dieses Spiel dauer-
te etwa eine halbe Stunde. Es war ein Ereignis, welches ich in all mei-
nen Tauchgängen so nie erlebt habe. Da verblasst gar der Moment, wo 
ich einem unter dem Zodiak auftauchenden Longimanus auf Dedalus 
mit der Hand auf den Rücken schlug, als ich rückwärts reinrollte.
Allerdings gehören auch taucherische Momente, wie ich sie in meinem 
Buch «Oh Mann Frau Meier» beschrieben habe zu jenen, die einen blei-
benden Eindruck hinterlassen haben oder einfach der Silvester, an 
welchem wir in Ralligen um 23.45 abtauchten und  um 00.15 bei einem 
wunderschönen Schneefall wieder aus dem Wasser stiegen.
 
Warum bist du Mitglied beim SUSV?
Oh, ich geb’s zu, ich bin dazugekommen wie die Jungfrau zum Kinde – 
Dani Schmid meinte anlässlich des IDC’s, er hätte da noch es Ämtli für 
mich . . . Seither bin ich dabei. Falsch dabei war ich davor schon, aber so 
hat der SUSV mich als Sektionspräsidentin Zentralschweiz gefunden. 
Wenn man mit Situationen nicht ganz zufrieden ist, muss man ver-
suchen sie zu verbessern – und es gibt’s immer mal wieder etwas zu 

verbessern: bei Einstiegen oder mit einem Toitoi, um einen Tauchplatz 
sauber halten zu können.  Auch wenn viel Sisyphus-Arbeit dabei ist, bin 
ich von der Notwendigkeit überzeugt, dass wir nebst den internationa-
len Ausbildungsverbänden eine Dachorganisation brauchen, die sich 
für den Tauchsport oder eben Unterwassersport nachhaltig auf natio-
naler Ebene einsetzt. Politisch, sozial oder auch im Bereich des Touris-
mus. Wollen wir die Tauchplatzvielfalt in der Schweiz erhalten, dann 
geht das nur über eine solche Organisation. Es geht hier um das politi-
sche Gewicht als Player, den man eben nicht übersehen kann/darf/
sollte – ich bin überzeugt, dass hier noch sehr viel Potiential beim SUSV 
liegt – was in Kürze zum Tragen kommt.
 
Was sind deine Tipps für andere Taucher?
Wenn ich als Tauchinstruktorin gefragt werde: macht mal einen Buddy-
check oder wann hast Du deinen letzten Refresher z.B. für Selfreliant 
oder als Rescue gemacht? Aber als Privatperson sage ich jedem: gönne 
dir schlicht die mannigfache Unterwasserwelt, welche die Schweiz und 
die Schweizer Gewässer zu bieten hat. Beim Tauchsport Nidwalden 
haben wir mal eine tauchende Tour de Suisse geplant. Daraus sind nun 
Einzelangebote für kleinere Gruppen entstanden. Also massgeschnei-
derte Tauchtouren in der Schweiz, nach den Bedürfnissen der Teil- 
nehmenden punkto Skills und Zeitraum, inklusive Übernachtungen 
und Rahmenprogramm.
Und für ganz kleine Gruppen, habe ich noch unsere «FF»- die  Zauber-
waffe für die ultimativen Tauchgänge im Vierwaldstättersee – wir wis-
sen zwar nicht, warum unser Boot FF heisst,  aber wir wissen ganz ge-
nau, wo es sich lohnt unterzutauchen. Auch hier bieten wir ein Höchst-
mass an Individualität – so individuell wie eben jeder von uns ist – ja 
wir finden sogar OWD’fähige Tauchplätze, die wir mit dem «FF» ansteu-
ern können. Man merkt es vielleicht, ich würde am allerliebsten nur 
unter Wasser leben und kann gar nicht wirklich einen eindeutigen Tipp 
abgeben – weil ich das Tauchen in jeder Form einfach liebe.
 
Wie siehst du die Zukunft des Tauchens?
Vermutlich wird das Tauchen noch individueller und kurzfristiger. Das 
heisst, was früher der obligate und reservierte Mittwochabend im 
Tauchclub war, weicht den Terminen: wer hat heute Abend Lust auf  
einen Tauchgang? Ich denke es ist so ein «Ver-tindern» des Tauchens. 
Warum es noch keine Dating-Taucherapp gibt ist mir allerdings ein 
Rätsel.
Das bedeutet, die Clubs müssen sich überlegen, wie sie die Mitglieder 
halten können, beispielsweise durch Events oder eben eigene soziale 
Ansprachekanäle für die Mitglieder.
Ich denke allerdings, dass wir noch viel Potenzial haben, das längst 
nicht ausgeschöpft ist. Was wir jedoch sicher brauchen, ist ein starker 
Dachverband, der in der Politik  auf nationaler Ebene präsent ist und 
auch Vorstösse wagt, um allfälligen Tauchverboten entgegen zu wir-
ken, dies am besten mit einem Tourismusparter wie Schweiz Tourismus. 
Suche ich dort nach «Tauchen» kommt ein denkwürdiges Resultat: 
«Tauche ab in die mannigfache Bergwelt der Schweiz» – ja bitte, wo 
sind unsere Gewässer?

Gut Luft wünscht
Claudia Sabine Meier
www.tauchsport-nidwalden.ch

Fragen, Anregungen, Kritik – immer gerne! 
zentralschweiz@susv.ch
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Il s’y trouve près de 400 grottes connues dont environ 2% contiennent 
d’importantes nappes phréatiques (Cabras et al. 2008). Cet aquifère 
karstique s’étend vers l’Est jusqu’à la Mer Tyrrhénienne qu’il rejoint à 
travers le Golfe d’Orosei, littoral long de 37 km fait d’une succession de 
falaises calcaires atteignant une hauteur de près de 700 m (Sanna and 
De Waele 2010). Il en résulte une multitude de sources d’eau douce se 
jetant dans la mer, dont les plus grandes sont accessibles aux plon-
geurs spéléo. Parmi celles-ci, les principales sont Grotta del Bue Mari-
no, Bel Torrente, la résurgence de Cala Luna, Utopia, Euforia, Grotta del 
Fico et Maseduoe.
Phreatic (Phreatic … . c2021-2022) est une organisation à but non lucra-
tif basée à Cala Gonone, ville située à l’extrémité nord du Golfe d’Oro-
sei, fondée en 2014 par un groupe composé d’explorateurs, de cher-
cheurs et de scientifiques. Elle est principalement active dans le pla-
teau du Supramonte ainsi que dans le Golfe d’Orosei. La mission 
déclarée de Phreatic est de faire progresser les connaissances sur les 
ressources en eaux souterraines et les grottes marines et d'assurer leur 
protection et leur conservation. Phreatic propose des projets couvrant 
un large éventail de sujets, notamment les processus environnemen-
taux, la géologie, la spéléologie, la biologie marine et la conservation. 
La vulgarisation des connaissances scientifiques concernant le karst et 
la spéléologie est importante pour attirer l’attention du public sur l’im-
portance et la fragilité de ces géo-écosystèmes, ainsi que sur les dan-
gers liés à ces environnements tels que gouffres et crues subites. Map 
the Gulf est l’un des projets courants de Phreatic s’appuyant sur la 
science citoyenne pour récolter des données et topographier les grottes 
inondées du Golfe d’Orosei avec l’objectif de rendre les résultats obte-
nus accessibles au public. Les données disponibles sur ces réseaux de 
grottes sont en effet peu abondantes en-dehors des galeries exondées 
: il n’en existe pas de carte complète et détaillée. La dernière campagne 
Map the Gulf a commencé en mars 2022, se concentre sur Grotta del 
Fico et a pour centre opérationnel Base1 Sardinia, qui est un centre de 
plongée situé à Cala Gonone fournissant la logistique nécessaire tant à 
la plongée en grotte qu’à la plongée sur épave dans le Golfe d’Orosei 
(Cave Diving: Base One … c2021-2022).

Grotta del Fico et Grotta del Bue Marino sont les deux réseaux de 
grottes du Golfe possédant des galeries exondées aménagées afin d’en 
permettre la visite touristique en plus des couloirs inondés accessibles 
aux plongeurs spéléo, à l’instar de nos Grottes de Vallorbe. Ce sont 
chaque été plus de 15'000 visiteurs qui viennent admirer les spéléo-
thèmes et concrétions que l’on trouve dans Grotta del Fico, dont l’en-
trée principale est située dans une falaise abrupte à 10 m au-dessus du 
niveau de la mer. Il existe deux autres entrées sous le niveau de la mer, 
dont l’une est le point d’accès pour les plongeurs. L’exploration de Grot-
ta del Fico a commencé dans les années 1960. De récentes expéditions 
ont révélé des galeries se développant sur un total de plus de 2.5 km, 
dont le passage principal est exondé et orienté parallèlement à la côte 

Map the Gulf
L’une des plus grandes régions karstiques de la Sardaigne se  
trouve à l’est de la partie centrale de l’île. Il s’agit de l’ensemble 
montagneux du Supramonte couvrant une superficie de plus de 
170 km2, composé d’une couche de roches calcaires et dolomi-
tiques de près d’1 km d’épaisseur couvrant un sous-sol fait de  
granite et de schiste. 
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avec un embranchement plus petit et essentiellement inondé s’éloignant perpendiculairement 
(Sanna et De Waele 2010, D’Angeli et al. 2013).
Je pris part à la deuxième session de 2022, qui se déroula du 19 au 24 juin. A mon arrivée à Cala 
Gonone la veille du début du projet, j’ai rejoint un couple de plongeurs y participant également 
pour une plongée d’échauffement dans Grotta del Bue Marino. Il est intéressant de décrire la 
logistique nécessaire pour effectuer des plongées spéléo le long du Golfe d’Orosei : les grottes 
mentionnées plus haut sont des rivières souterraines qui émergent directement dans la Mer 
Tyrrhénienne, ce qui signifie que leur accès se fait par la mer. La côte étant constituée d’une 
succession de hautes falaises, le Golfe d’Orosei est ainsi l’un des rares sites où les plongées  
spéléo se font depuis un semi-rigide. Pour la même raison, les plongeurs rencontreront à la fois 
une halocline et une thermocline lors de la transition de l'eau de mer chaude vers l’eau douce  
et plus froide des grottes.
La session a débuté par une journée complète de briefing et formation théorique dirigée par le 
porteur de projet Andrea Marassich, également co-fondateur de Base1 et évaluateur d’instruc-
teur rec et cave pour GUE. Cette journée a couvert une orientation concernant géographie et 
géologie locales, un aperçu du projet, la définition des objectifs ainsi qu’une présentation détail-
lée des méthodes et procédures. Comme mentionné précédemment, la présente campagne de 
Map the Gulf se concentre sur la topographie des couloirs inondés de Grotta del Fico. Celle-ci se 
base sur une méthode qui peut être décomposée comme suit : en premier lieu, des stations sont 
matérialisées à l’aide de marqueurs non-directionnels, aussi appelés survey cookies. Ceux-ci 
sont placés à chaque tie-off (fixation du fil d’Ariane), tee (embranchement du fil d’Ariane) et 
jump arrow (marqueur directionnel signalant un passage secondaire). Ces stations permettront 
de référencer spatialement les différents types de données qui vont être récoltées par la suite. 
L’étape suivante consiste en l’acquisition des données permettant l’établissement d’une carte 
sommaire constituée de segments de droite (stick map) à l’aide d’un Mnemo, outil de mesure 
commercialisé par la société Ariane’s Line. Le Mnemo est fixé au fil d’Ariane, mesure les dis-
tances à l’aide d’un capteur optique lorsqu’il est déplacé le long de la ligne ainsi que l’azimut et 
la profondeur au début et à la fin de chaque segment dont les extrémités sont définies par deux 
stations consécutives. Par la suite, une estimation des distances gauche-droite-haut-bas (GDHB) 
est relevée à chaque station, celles-ci permettant d’obtenir une idée de l’espace disponible à un 
plongeur pour progresser au travers de la section de la grotte. Les mesures Mnemo et GDHB 
peuvent être collectées simultanément par un binôme de plongeurs et seront chargées en fin de 
journée dans le logiciel d’Ariane’s Line ou équivalent afin d’obtenir la stick map complétée d’une 
estimation polhyédrale des volumes. Le résultat obtenu pourra ensuite être imprimé sur du pa-
pier immergeable, scotché sur une planchette et emporté dans la grotte avec un crayon. Un 
plongeur pourra ainsi esquisser les détails des parois, sol et plafond de la grotte pendant que 
son binôme filme les passages correspondants pour référence future. De cette manière, les plon-
geurs-cartographes pourront compléter ou corriger leur croquis après la plongée en s’appuyant 
sur les images vidéo localisées à l’aide des survey cookies.
L’après-midi de cette première journée a été dédié à un entraînement à sec concernant l’utili- 
sation du Mnemo, permettant à tous les participants de se familiariser avec cet outil puis de 
charger les données récoltées dans le logiciel dédié. La journée s’est terminée avec une baignade 
sur la plage, qui fut par ailleurs la seule journée suffisamment peu chargée pour nous permettre 
un moment de détente.
Les équipes ont été constituées le premier jour : un binôme de plongeurs GUE cave 1 (C1), un 
binôme de plongeurs GUE cave 2 (C2) ainsi qu’un binôme de plongeurs TDI mixte dont je faisais 
partie. Mon équipier plongeait en configuration latérale des bouteilles, aussi appelée side-
mount, et j’étais aux commandes de mon recycleur Liberty de Divesoft. Les équipes précédentes 
avaient pu obtenir la stick map et les estimations GDHB pour un segment comprenant les pre-
miers 175 m de la grotte au cours de la première session de 2022 et avaient commencé à en 
esquisser les parois. L’une de nos équipes pouvait ainsi se concentrer sur l’achèvement du croquis 
de ce premier segment pendant que les deux autres équipes s’aventuraient plus profondément 
dans la grotte afin d’entamer la topographie du segment suivant.
La mission du binôme de plongeurs C1 était facile à déterminer : leur pénétration étant limitée 
au tiers des deux tiers de leur réserve totale de gaz, ils ne seraient pas en mesure de s’aventurer 
très loin. Cependant, leurs compétences seraient précieuses pour compléter l’esquisse du pre-
mier segment dont le plan polyhédral était déjà connu. Ils ont pu effectuer deux plongées par 
bi-bouteille en recalculant leurs gaz après chaque plongée initiale, et jusqu’à quatre plongées 



76

NEREUS 3-2022

par jour en emportant un second bi-bouteille à bord du semi-rigide. La 
profondeur du premier segment ne dépassant pas les 10 m, ils ont pu 
prendre leur temps pour dessiner avec application les détails des vues 
en plan et de profil de ce premier passage. Ils ont également pu peau-
finer leur croquis en fin de journée au moment du traitement des don-
nées en s’appuyant sur les vidéos enregistrées durant leurs plongées 
du jour.
Les deux autres équipes se sont munies d’un, parfois de deux blocs-re-
lais afin d’effectuer une longue plongée et accroître leur pénétration 
pour entamer la topographie au-delà du premier segment. Les tâches 
effectuées ont été, dans l’ordre : placer les survey cookies à toutes les 
stations, effectuer le relevé à l’aide du Mnemo pour obtenir la stick 
map, estimer les distances GDHB et finalement esquisser les parois et 
éléments notables de la grotte. L’équipe mixte s’est également chargée 
de topographier deux passages secondaires de contournement pré-
sents le long du premier segment pendant que le binôme de plongeurs 
C2 changeait le fil d’Ariane proche de l’extrémité du premier siphon. En 
sus des tâches de topographie, j’ai emporté mon appareil photo sur 
quatre des cinq plongées effectuées – ce qui m’obligea parfois à jongler 
entre celui-ci et le Mnemo afin de compléter tous les objectifs établis. 
Je tiens ici à remercier mon binôme Vas pour m’avoir permis de généra-
lement me concentrer sur les prises de vue en se chargeant de la navi-
gation ainsi que de la majorité des récoltes de données. Lors de la 
dernière plongée de la session, nous avons eu l’occasion de planifier et 
effectuer une séance photo. Le haut niveau technique ainsi que la dis-
cipline de mes camarades ont rendu l’expérience extrêmement plai-

sante. Nous aurons finalement passé sous l’eau un total de plus de  
13 heures au cours des cinq plongées de cette session.
De retour de plongée, nous procédions au traitement des données nou-
vellement acquises au centre de plongée. C’était un moment décisif, en 
ce sens que ce n’était qu’à ce moment que nous découvrions si les me-
sures avaient été effectuées correctement – ou non. C’était également 
là que nous planifions les plongées du jour suivant. La préparation du 
matériel le matin, son chargement dans le minibus du centre, son 
transfert à bord du semi-rigide, la demi-heure de navigation jusqu’au 
site de plongée, la plongée elle-même puis tout à l’envers sur le retour, 
le rinçage de l’équipement, le démontage et nettoyage du recycleur et 
du caisson de l’appareil photo, mettre à charger les flashs et phares 
vidéo, le tri et développement des clichés du jour – la semaine avait 
passé sans que je m’en aperçoive.
Au cours de ces six jours, notre effort concerté a permis de porter le 
segment topographié à une distance totale de 410 m et 590 m de fil 
défectueux a été remplacé. Mais surtout, nous avons tous énormément 
appris et fait de belles rencontres. Il reste néanmoins encore beaucoup 
de travail à effectuer : le projet continue avec plusieurs autres sessions 
prévues cette année.

Vas a réalisé une série de courtes vidéos résumant  
chacune des six journées de la session qui peuvent  
être visionnées ici :  
https://youtube.com/playlist?list=PLKsdO2
PWqeFwLMLYtJQ0PbDcvwUXZ1B9Z

Texte et Fotos: Gatien Cosendey
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Teil 1
Ein klares Zeichen dafür, dass unter Tauchern ein echtes Interesse daran 
besteht, die faszinierende Unterwasserwelt besser zu verstehen. Meine 
Vorfreude, das Seminar zum 10jährigen Jubiläum an Stollis Tauchbasis 
besuchen zu dürfen, ist riesig!
Mary und Hugo aus der Schweiz nehmen bereits zum zweiten Mal teil. 
«Ich bin beim ersten Kurs durchgefallen und muss nachsitzen», erklärt 
Hugo mit einem zwinkernden Auge. Von Mary erfahren wir, dass ihnen 
der Kurs 2017 so gut gefallen hat, dass sie im 10. Jubiläumsjahr noch-
mals dabei sein wollen.
Dr. Tina Laiple, die Referentin des Meeresbiologieseminars und Maria 
Pichelmaier, die Inhaberin von Stollis Tauchbasis erklären den Teil-
nehmern was sie in der Seminarwoche erwarten dürfen.
Der Kurs startet jeweils an einem Sonntag. Die weiteren Kurstage  
finden Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag statt. Am Mittwoch 
ist ein Tag Pause, welcher den Teilnehmern zur freien Verfügung steht.
Am ersten Seminartag  ist das Programm gegenüber den anderen  
Tagen etwas auf den «Kopf gestellt». Zur Eingewöhnung tauchen wir 
erst mal am Hausriff ab. Die erste Theorielektion «Das Mittelmeer und 
seine Lebensräume» findet erst am Nachmittag vor dem Bootstauch-
gang auf der Gabriela statt.
Die alte Dame Gabriela ist kein «typisches» Tauchboot. Dafür ist das 
kleine blaue Holzsegelboot umso charmanter. Wo hat man schon die 
Möglichkeit mit einem Segelboot zu den Tauchplätzten chauffiert zu 
werden? Das macht den etwas reduzierten Komfort an Bord auf jeden 
Fall wett. Die Ausfahrten zu den Tauchplätzen sind zudem sehr kurz, so 
dass ich auch in voller Montur an Deck sitzend, die Aussicht auf die 
schroffen orangefarbenen Felsen der Costa Brava geniesse.

Mix aus Theorie und Praxis
Beim Meeresbiologieseminar gilt es natürlich nicht nur die Schulbank 
zu drücken, vielmehr ist es ein gelungener Mix aus Theorie und prak-
tischen Beobachtungen bei den Tauchgängen.
So sieht der Ablauf eines Seminartages aus: 
09.00 Uhr Theorie – Mit tollen Fotos von Maria Pichelmaier, einem 
enormen Fachwissen und spürbarer Begeisterung erklärt uns Referen-

tin Tina die faszinierende Unterwasserwelt. So bekomme ich schon 
während der Theoriestunde Lust auf den folgenden Tauchgang.
10.30 Uhr Bootstauchgang – Die kurze Ausfahrt zu den Aussenriffen 
lohnt sich wirklich, denn da gibt es viel zu entdecken. Barracuda- 
Schulen, Meeraale (Conger), verschiedenste Nacktschnecken und farb-
wechselnde Gorgonien um nur einige wenige Highlights zu nennen.
12.30 Uhr Mittagspause – welche die Teilnehmer selber gestalten. 
14.30 Uhr Hausriff-Tauchgang – Als kleine Aufgabe gilt es bei den 
Tauchgängen, die in der Theorie besprochenen Themen in der Praxis zu 
beobachten. So zum Beispiel, wie schwimmen Lippfische oder Brassen? 
Welche Symbiosen, d.h. Meerestiere, die zusammen leben und vonein-
ander profitieren, gibt es zu entdecken? Ein solches Beispiel sind am 
Hausriff die Gespensterkrabben , die sich häufig im Schutze der Wachs-
anemonen aufhalten.
16.30 Uhr Nachbesprechung – Zum Standard der Nachbesprechung 
gehört das Ratespiel mit Tinas Bildersammlung. Jetzt zeigt sich, wer im 
Kurs gut aufgepasst hat. Vor allem aber hilft das tägliche Fotoquiz  
sich die Lebewesen, die es im Mittelmeer immer wieder zu sehen gibt, 
besser einzuprägen.
Ganz besondere Highlights der Nachbesprechung sind jedoch die Mit-
bringsel vom Fischmarkt. So zeigt Tina an einer Schamkrabbe – die 
übrigens so heisst, weil sie sich ganz schüchtern hinter ihren grossen 
Scheren verstecken kann – wo sich die 10 Beinpaare befinden. Ja richtig 
gelesen, es sind tatsächlich 10 «Beinpaare», die sich im Laufe der Evo-
lution jedoch je nach Krabbenart zu unterschiedlichen Werkzeugen, 
wie Antennen, Fresswerkzeugen, «echten» Beinen zum Laufen oder 
verbreiterten Beinen zum Schwimmen entwickelt haben. 

Fazit
Die Bucht von Tamariu bietet unheimlich viel Abwechselung. Durch den 
Meeresbiologiekurs tauche ich viel bewusster als zuvor. Vor allem die 
kleinen Lebewesen, die gut versteckten und getarnten nehme ich nun 
viel besser wahr, da ich weiss wonach ich suchen muss. Das Seminar 
bereichert sowohl die Tauchgänge von Anfängern als auch von sehr 
erfahrenen Tauchern.

10 Jahre Meeresbiologie  
in Tamariu 
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Teil 2
Wie du erahnen kannst, könnte Referentin Dr. Tina Laiple mit dem  
Thema Meeresbiologie endlos viele Kurse füllen. Der VDST Spezialkurs 
Meeresbiologie fokussiert sichdaher auf diejenigen Bereiche, die für 
uns Sporttaucher spannend sind sowie auf das Mittelmeer. 
Die Inhalte des Seminars sind sehr vielfältig, gleichwohl decken sie nur 
einen Bruchteil der Diversität im Mittelmeer ab. Meine persönlichen 
Highlights sind Nacktschnecken, was alles im Sand lebt sowie sessile 
Tiere und Seegraswiesen. 

Seegraswiesen – «Die Lungen der Meere»
Eine Seegraswiese, die in den Wogen des Meeres sanft hin und her 
schwingt, ist schön anzuschauen. Darüber hinaus habe ich mir bisher 
wenig Gedanken dazu gemacht. Dank Tina weiss ich seit heute um die 
wichtige Funktion von Seegraswiesen für das Ökosystem Meer. Zu-
nächst sind üppige Seegraswiesen ein Zeichen dafür, dass die Wasser-
qualität sehr gut ist. Seegras gedeiht nur in reinem Wasser und wächst 
sehr langsam. 
Von den vier im Mittelmer vorkommenden Arten wächst in Tamariu das 
buschige Neptungras (Posidonia ocanica). Seit 2012 ist die Seegras-
wiese in der Bucht von Tamariu geschützt. Boote dürfen hier nicht mehr 
ankern, sondern nur noch an Bojen festmachen.
Durch ihre Photosynthese produzieren die Seegraswiesen Sauerstoff.  
1m2 Seegras, produziert 14 Liter Sauerstoff pro Tag. Damit sind die 
Seegraswiesen die «Lungen der Ozeane». Die Oberfläche der Gräser 
wird von diversen Organismen als Lebensraum genutzt, welche die 
Photosynthese blockieren. Das Seegras bedient sich daher eines klei-
nen Tricks und zwar des Förderbandwachstums. Im Winter, wenn  
andere Organismen weniger aktiv sind, schiebt es von unten neues 
Wachstum nach. Daher findet man nach dem Winter Seegras, welches 
unten kräftig grün und im oberen Teil braun und bewachsen ist.
Zudem bieten Seegraswiesen den optimalen Lebensraum für diverse 
Meeresbewohner. Die Grasnadel z.B. macht es sich zu Nutze das See-
gras zu imitieren und ist so fast nicht von diesem zu unterscheiden. Bei 
unserem Tauchgang entdeckt Tina eine Baby-Grasnadel. Und ich habe 
im ersten Versuch tatsächlich das Seegras daneben anstatt die Gras-
nadel fotografiert!

Sessile Tiere, die Dekoration unserer Meere
Bei den sessilen Tieren handelt es sich um festsitzende Tiere, die nicht 
in der Lage sind ihren Standort zu wechseln. Es gibt tausende von Arten 
in unseren Meeren. Zu den sessilen Tieren gehören unter anderem auch 
die Blumentiere und die Schwämme. Allein das Wissen, dass es sich 
bei diesen beiden Arten um Tiere und nicht um Pflanzen handelt, finde 
ich schon spannend. Darüber hinaus begeistern die Blumentiere und 
Schwämme uns Taucher mit ihrer Farbenpracht und Vielfalt an Formen. 
Blumentiere sehen aus wie Blumen, sind aber Tiere. Die Mundöffnung 
der Blumentiere ist von Tentakeln umringt, die mit Nesselzellen be-
setzt sind, um ihre Beute zu lähmen. Je nach Anzahl der Tentakeln 
werden diese Hexacorallia (sechsstrahlig) und Octocorallia (achtstrah-
lig) unterschieden. Während die Hexacorallia immer 6 oder ein Viel-
faches von 6 Tentakeln aufweisen, verfügen Ocotocorallia immer über 
exakt 8 Tentakeln.
Zu den sechsstrahligen Blumentieren zählen unter anderem die Ane-
monen  – Seeanemonen, Krustenanemonen oder Zylinderanemonen 
– die auch in der Bucht von Tamariu vorkommen.
Vertreter der achtstrahligen Blumentiere sind die Gorgonien, wie diese 
am Cala Nova Riff vorkommen. Die dicht mit farbwechselnden Gorgo-

nien bewachsenen Wände des Riffs sind schlichtweg bezaubernd. Zu 
finden sind Gorgonien meist an strömungsreichen Stellen. Hier können 
sie möglichst viel Nahrung, die hauptsächlich aus Plankton besteht, 
auffangen. Die Gorgonien sind eine Ansammlung unzähliger kleiner 
Polypen, die jeweils 8 Tentakeln zum Fangen der Nahrung haben.
Schwämme existieren in diversen Farben und Formen. Sie können z.B. 
als dünne Krusten, strauchförmig oder in Form eines Trichters auftre-
ten. Für mich ist es immer noch kaum zu fassen, dass es sich bei 
Schwämmen tatsächlich um Tiere handelt.
Schwämme sind zwittrig. Ihre Spermien und Eier werden von verschie-
denen Zellen gebildet und ins Schwamm innere bzw. ins Wasser abge-
geben. Die Befruchtung erfolgt im Schwamm, wo sich später eine Larve 
entwickelt, die dann den Schwamm verlässt.
Sehr interessant finde ich auch, dass Schwämme immer stärker in den 
Fokus von Wissenschaft und Industrie geraten. Grund hierfür sind die 
ca. 800 – Tendenz steigend – bisher entdeckten nutzbaren Naturstoffe 
aus Schwämmen. Ein Beispiel aus der Medizin sind die zwei Substanzen 
Avarol und Avaron, die in der Lage sind HIV-Viren zu töten und Zellen 
vor den Viren zu schützen.

Nacktschnecken – klein, bunt und pfiffig
Während die Nacktschnecken in unserem Gemüsegarten eher uner-
wünscht sind, gehören die mitunter winzigen Kriechtiere zu meinen 
absoluten Lieblingen unter Wasser. Die leuchtenden Farben sind ein-
fach ein Hingucker. Darüber hinaus erfahre ich, welch pfiffigen Strate-
gien sich verschiedene Nacktschnecken angeeignet haben.
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Die winzige in der Bucht von Tamariu häufig vorkommende Grüne 
Samtschnecke (Elysia) ernährt sich durch Photosynthese. Hierzu 
schlitzt sie die Zellwand von Algen mit speziellen Mundwerkzeugen 
auf und saugt deren Zellen unbeschadet auf. Diese Zellen funktionie-
ren weiter und decken bis zu 60% des Energiebedarfs der Elysia.
Die Wanderfadenschnecke von der es im Mittelmeer diverse Sorten zu 
beobachten gibt, machen sich eine besondere Abwehrtechnik zu Nutze. 
Sie fressen Nesselkapseln, ohne diese zu beschädigen und lagern diese 
Giftpolypen voll funktionstüchtig in den Fadenspitzen ein. Bei drohen-
der Gefahr explodieren die Nesselkapseln und dem Angreifer schiesst 
ein giftiger Nesselfaden entgegen.  
Die Leoparden-Sternschnecke, aufgrund ihrer gepunkteten Färbung 
auch als Seekuh bekannt, setzt eine chemische Verteidigungsstrategie 
ein. Sie ernährt sich von nur zwei Schwammarten, welche stark tox-
ische Inhaltsstoffe aufweisen, so dass die Seekuh letztlich selbst giftig 
und somit nicht besonders bekömmlich ist. 

Fährten im Sand
«Wenn der Sand zurück schaut lohnt es sich nochmals genauer hinzu-
schauen.», verrät uns Tina im Seminar. Es ist jedoch schon eine Kunst, 
überhaupt zu erkennen, dass etwas aus dem Sand zurück schaut. Dazu 
braucht es nicht nur ein gutes Auge, sondern auch Erfahrung, worauf 
man achten muss. Daher freut es mich besonders mit Maria auf Pirsch 
über dem Sand zu gehen. Mein Wunsch ist es einen Himmels gucker 
aufzuspüren. Maria verrät mir, dass sie nach oval geformten Mulden im 
Sand sucht. Die eine oder andere passende Mulde entdecken wir auch 
im Sand, leider sind die Bewohner immer schon verschwunden. Plötz-
lich deutet Maria auf eine ca. 1 Meter grosse runde Vertiefung hin. Als 
Maria vorsichtig beginnt den Sand mit der Hand beiseite zu wedeln, 
kommt ein Marmor-Zitterrochen zum Vorschein. 
Auch wenn es uns verwehrt bleibt einen Himmelsgucker zu entdecken, 
tummelt sich so einiges im Sand, was nur mit einem geschulten Blick zu 
erkennen ist. An einer Stelle scheint sich der Sand zu bewegen. Bei ganz 
genauem Hinsehen, sind unzählige winzige Garnelchen zu erkennen. 
Wenig später ragen zwei Tentakeln eines Borstenwurms aus dem 
Sand, mit diesen fischt sich der im Sand vergrabene Wurm seine Nah-
rung aus dem Wasser.
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Immer wieder huschen super getarnte Flundern vorbei, die wie ein 
sandfarbener Teppich mit dem Meeresgrund verschmelzen. Ein 
Sandaal, der wie ein Pfeil schräg im sandigen Grund steckt, schaut 
mich ein wenig grimmig an, als ich ihm mit meiner Kamera näher kom-
me. Es lohnt sich tatsächlich in der Bucht von Tamariu mal einen reinen 
«Sandtauchgang» einzuplanen.

Und es gibt noch viel mehr . . .
Nebst meinen persönlichen Highlights haben wir im Kurs auch bespro-
chen wie die Fischbestimmung erfolgt, welche Arten von Krebsen und 
Garnelen es gibt, welche Fische wir Taucher im Mittelmeer häufig an-
treffen können und wie das Meeresleuchten zu erklären ist. Wie bereits 
erwähnt, lässt sich nicht die gesamte Biodiversität der Meere in einem 
Seminar abhandeln. So gibt es diverse Highlights über die ich mich bei 
meinen Tauchgängen in Tamariu zusätzlich erfreuen durfte. Zum Bei-
spiel Oktopusse, Sepien, Muränen, Plattwürmer, diverse Schleimfi-
sche und last but not least Seepferdchen.

Die Abschlussprüfung
Das Brevet gibt es selbstverständlich nicht geschenkt. Heute ist der 
letzte Kurstag und wir treffen uns im Restaurant Es Furió zum gemein-
samen Abschlussdinner mit Tina, allen Kursteilnehmern und der ge-
samten Stollis Crew.
Bevor es jedoch zum geselligen Teil des Abends übergeht, steht die 
Abschlussprüfung an. Anstatt eines typischen Testfragebogens hat sich 
Tina ein Format zur Wissensabfrage überlegt, in dem der Spassfaktor 
im Vordergrund steht. Jetzt ist nicht nur Wissen gefragt, sondern auch 
Kreativität. In einer Pantomime-Runde stellt jeder Teilnehmer etwas 
aus der Fauna und Flora der Unterwasserwelt vor, während die Gruppe 
versucht es zu erraten. Die zweite Runde findet im Montagsmaler- 
Format statt. Nun ist zeichnerisches Talent gefragt. Tatsächlich bleibt 
am Ende keines der Rätsel ungelöst und alle Teilnehmer erhalten das 
VDST Brevet für den Spezialkurs Meeresbiologie.

Fazit
Das Meeresbiologieseminar lässt mich mit «neuen Augen» tauchen. Für 
Neulinge in der Unterwasserwelt bietet das Seminar einen super Ein-
stieg und als erfahrender Taucher entdeckst du nach dem Meeresbiolo-
gie Seminar bei Tina sicher wieder ganz neue Spezies in der unendli-
chen Vielfalt des Mittelmeers. Ein echter Mehrwert für kommende 
Tauchgänge!

Text und Fotos: Jochen Frenzer
info@explore-the-ocean.com  / www.explore-the-ocean.com 

Kosten, Leistungen, Anmelden
Der Preis für das Meeresbiologie-Seminar beträgt 365 Euro pro Teilnehmer (exklusive 
Anreise, Unterkunft und Verpflegung).
Im Preis enthalten sind: Brevet VDST Spezialkurs Meeresbiologie / ein  
5 Tage Tauchpaket (1 Bootstauchgang täglich) / Non-Limit Tauchen in der Bucht (Luft 
unbegrenzt) / 5 Tage Meeresbiologie Theorie inkl. digitale Unterlagen
Optional gegen Aufpreis: Nachttauchgang in der Bucht / Tauchequipment

Die Anmeldung zum Meeresbiologie-Seminar erfolgt direkt per E-Mail bei  
Stollis Tauchbasis: info@stollis-divebase.com

Weitere Bilder  
www.susv.ch/nereus
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Der Hauptfokus der Swiss UW Pictures Days lag auf den verschiedenen 
Workshops für Unterwasserfotografen. Mich hat es sehr gefreut als 
Workshopleiter dabei zu sein und das Quartett der erfahrenen Work-
shopleiter um Dr. Georg Nies, Heinz Erich Zappel und Mauro Zürcher 
komplettieren zu dürfen.
Das breite Spektrum der Kurse reichte über Grundwissen, kreative Ge-
staltungsmöglichkeiten bis hin zum Spezialgebiet der Model-Unter-
wasserfotografie.

Bilder sagen mehr als 1000 Worte
Ganz ohne Theorie geht es nicht. Daher fanden zu allen Themenberei-
chen zunächst theoretische Einführungen statt. Da bekanntlich Bilder 
mehr als 1000 Worte sagen, haben alle Workshopleiter Wert darauf 
gelegt, die Theorie anhand möglichst vieler Fotos mit Praxisbeispielen 
zu belegen. Gleich wohl scheint sich der ein oder andere Teilnehmer 
gedacht zu haben: «Ob das alles funktioniert, was der da vorn er-
zählt?»Zumindest deuteten fragende Blicke darauf hin . . .

Qualität vor Quantität
Je Workshop wurden max. 5 Teilnehmer zugelassen. Den Workshoplei-
ter war es so möglich jeden einzelnen Teilnehmers intensiv zu beglei-
ten. Während ich am Poolrand Tipps zur Kommunikation zwischen 
Unterwasserfotograf und Unterwassermodel gab, beobachtete Georg 
seine Schüler bei den Übungen unter Wasser und gab direkt Tipps und 
Tricks, um noch bessere Fotos zu schiessen. Heinz Erich nutzte die Ge-
legenheit, um die Funktionsweise eines Snoots am Unterwasserblitz zu 
demonstrieren. So konnten die Teilnehmer in vollem Umfang von der 
Expertise der Kursleiter profitieren.

Swiss UW Pictures Days 2022 – gelungene Premiere
Mit der Sportarena im Campus Sursee hat Markus Inglin als Veranstalter des Events für Unter-
wasserfotografen eine super Location ausgewählt. Hotel, Verpflegung und natürlich das 
Tauchbecken waren tip top. Das Beste an dem Wochenende war jedoch der Austausch mit den 
anderen Workshopleitern und natürlich mit den sehr engagierten Teilnehmern.

Bericht ungekürzt & Bilder  
www.susv.ch/nereus

Swiss UW Pictures Days 2023,  
14.–16. April 2023 / Campus Sursee   
Alle weiteren Infos findest du hier

Spezialgebiet Unterwasser Model Fotografie
Das Arbeiten mit Models unter Wasser ist eine sehr spezifische Disziplin 
der Unterwasserfotografie. Egal ob es ein Model als Taucher, als Meer-
jungfrau oder im Rahmen eines Fashionshootings ist, Erfahrung, Kom-
munikation und Beherrschung der Technik sind essentiell für das Ge-
lingen. Mit Line Perruchoud, hat mich ein erfahrenes Mermaid- und 
Fashionmodel beim Workshop unterstützt. Sie bringt nicht nur  
Apnoe-Erfahrung mit, sondern versteht es auch im nassen Element vor 
der Kamera zu posen. 

Kreative Fototechniken und fesselnde Reiseerlebnisse
Den ersten Workshoptag hat Georg Nies mit zwei äusserst interessan-
ten Vorträgen abgerundet. Zunächst hat uns Georg in einem bildgewal-
tigen Vortrag diverse kreative Fototechniken in der Unterwasserfoto-
grafie vorgestellt. Mit den Fotos demonstriert Georg, dass die Unter-
wasserwelt ein schier unendliches Potential für fotografische 
Kunstwerke bereit hält.
Georg ist nicht nur ein erstklassiger Unterwasserfotograf, sondern auch 
ein begnadeter Geschichtenerzähler. So berichtet er von seinen Erleb-
nissen auf Reisen nach Argentinien und an den Südpol. Besonders 
amüsant fand ich die fiktive «Unterhaltung» eines «verliebten Kaiser-
pinguinpärchens» die Georg sehr schön mit passenden Bildern nachge-
spielt hat.

Fazit: Premiere gelungen, Wiederholung empfohlen!!!
Nebst den interessanten Workshops, spannenden Vorträgen und das 
Fachsimpeln über Unterwasserfototechnik, hat insbesondere der Aus-
tausch mit sympathischen, fotografie- und tauchbegeisterten Men-
schen das Wochenende besonders gemacht. 
An dieser Stelle einen herzlichen Dank an Markus Inglin für die Initiati-
ve und Organisation dieses tollen Events für Unterwasserfotografen.

Text: Jochen Frenzer / Fotos: Jochen Frenzer
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Swiss UW Pictures Days 2022 – gelungene Premiere
Mit der Sportarena im Campus Sursee hat Markus Inglin als Veranstalter des Events für Unter-
wasserfotografen eine super Location ausgewählt. Hotel, Verpflegung und natürlich das 
Tauchbecken waren tip top. Das Beste an dem Wochenende war jedoch der Austausch mit den 
anderen Workshopleitern und natürlich mit den sehr engagierten Teilnehmern.

Abwechslungsreiches Programm mit viel Praxisanteil
Freitag – Start der ersten Swiss UW Pictures Days und gemeinsames 
Abendessen
Nachdem Markus die Teilnehmer willkommen geheissen hat, durfte ich 
eine Präsentation über unser Bodypainting Projekt „Verlorene Schätze“ 
halten und ein paar Fotos zeigen, die auf Zypern beim tiefsten Bo-
dypainting Model Fotoshooting der Welt, entstanden sind.
Im Anschluss an meinen Vortrag ging es über zum geselligen Teil beim 
Abendessen im ausgezeichneten Restaurant Baulüüt, welches sich auf 
dem Campus Sursee befindet.

Samstag & Sonntag – Spannende Workshops zur Unterwasserfotografie
Der Hauptfokus der Swiss UW Pictures Days lag selbstverständlich auf 
den verschiedenen Workshops für Unterwasserfotografen. Mich hat es 
sehr gefreut als Workshopleiter bei der Premiere der Swiss UW Pictures 
Days dabei sein und das Quartett der erfahrenen Workshopleiter um Dr. 
Georg Nies, Heinz Erich Zappel und Mauro Zürcher komplettieren zu 
dürfen.

Das breite Spektrum der Kurse reichte über Grundwissen, kreative Ge-
staltungsmöglichkeiten bis hin zum Spezialgebiet der Model-Unter-
wasserfotografie.

Dr. Georg Nies
Lichtführung mit Sklavenblitzen
Halb & Halb Aufnahmen
Close Focus Wideangle

Mauro Zürcher
Weit- & Superweitwinkel mit und ohne Blitz

Heinz Erich Zappel
Makro Grundlagen
Makro mit Snoot
Close Focus Wideangle

Jochen Frenzer
UW-Model: Taucher
UW-Model: Meerjungfrau
UW-Model: Fashion

Bilder sagen mehr als 1000 Worte
Ganz ohne Theorie geht es nicht. Daher fanden zu allen Themenberei-
chen zunächst theoretische Einführungen in den Seminarräumen direkt 
neben dem Tauchbecken statt. Da Bilder mehr als 1000 Worte sagen, 
haben alle Workshopleiter Wert darauf gelegt, die Theorie anhand 
möglichst vieler Fotos mit Praxisbeispielen zu belegen. Gleich wohl 

scheint sich der ein oder andere Teilnehmer gedacht zu haben: «alles 
funktioniert, was der da vorn erzählt» Zumindest deuteten fragende 
Blicke darauf hin …
… also vielleicht besser schnell noch ein Check im Trockenen?

Ab ins Tauchbecken ...
Im Anschluss an die Theoriesessions war es an der Zeit das Erlernte in 
die Tat umzusetzen. Anhand verschiedener Übungen hatten die Teil-
nehmer die Möglichkeit ihr eigenes Unterwasserfotoequipment in den 
jeweiligen Themenbereichen auszuprobieren oder mit speziellem 
Equipment der Workshopleiter zu experimentieren. So standen bei-
spielsweise das Arbeiten mit Sklavenblitzen oder Close Focus Weitwin-
kelfotos auf dem Übungszettel. 

Qualität vor Quantität
Je Workshop wurden max. 5 Teilnehmer zugelassen. Den Workshoplei-
ter war es so möglich jeden einzelnen Teilnehmers intensiv zu beglei-
ten. Während ich am Poolrand Tipps zur Kommunikation zwischen 
Unterwasserfotograf und Unterwassermodel gab, beobachtete Georg 
seine Schüler bei den Übungen unter Wasser und gab direkt Tipps und 
Tricks, um noch bessere Fotos zu schießen. Heinz Erich nutzte die Gele-
genheit, um die Funktionsweise eines Snoots am Unterwasserblitz zu 
demonstrieren. So konnten die Teilnehmer in vollem Umfang von der 
Expertise der Kursleiter profitieren.

Unterwasserfotomodell Line Perrouchod
Parallel zu den Swiss UW Pictures Days trainierte im benachbarten 
Schwimmbecken das Nachwuchskader des Schweizer Schwimmverban-
des. Dies machte sich Georg gleich zu Nutze, um mit seinen Teilneh-
mern «Halb & Halb Aufnahmen» zu üben.
… offensichtlich gab es Erfolge bei der Umsetzung der Übungen zu fei-
ern!

Spezialgebiet Unterwasser Model Fotografie
Das Arbeiten mit Models unter Wasser ist eine sehr spezifische Disziplin 
der Unterwasserfotografie. Egal ob es ein Model als Taucher, als Meer-
jungfrau oder im Rahmen eines Fashionshootings ist, Erfahrung, Kom-
munikation und Beherrschung der Technik sind essentiell für das Gelin-
gen. Mit Line Perruchoud, hat mich ein erfahrenes Mermaid- und Fashi-
onmodel beim Workshop unterstützt. Sie bringt nicht nur 
Apnoe-Erfahrung mit, sondern versteht es auch im nassen Element vor 
der Kamera zu posen. 

Line und Daniel waren kaum zu bremsen und probierten sogar kreative 
Techniken, wie entfesseltes Blitzen unter Wasser aus. Daniels Ergebnis-
se mit der gekonnt eingesetzten Spiegelung in der Wasseroberfläche 
oder den flammenden Haaren des Models, sprechen absolut für sich 
und können sich definitiv sehen lassen.  



NEREUS 4-2022

89

Kreative Fototechniken und fesselnde Reiseerlebnisse
Den ersten Workshoptag hat Georg Nies mit zwei äußerst interessan-
ten Vorträgen abgerundet. Zunächst hat uns Georg in einem bildgewal-
tigen Vortrag diverse kreative Fototechniken in der Unterwasserfoto-
grafie vorgestellt. Die Bilder ziehen die Betrachter unmittelbar in ihren 
Bann und entlocken ihnen unweigerlich ein bewunderndes „WOW“. Mit 
den Fotos demonstriert Georg, dass die Unterwasserwelt ein schier 
unendliches Potential für fotografische Kunstwerke bereit hält.
Georg ist nicht nur ein erstklassiger Unterwasserfotograf, sondern auch 
ein begnadeter Geschichtenerzähler. So berichtet er von seinen Erleb-
nissen auf Reisen nach Argentinien und an den Südpol. Einige davon 
möchte man am liebsten gleich selbst erleben, auf andere kann man 
hingegen getrost verzichten.
Eisschollen am Südpol
Besonders amüsant fand ich die fiktive «Unterhaltung» eines «verlieb-
ten Kaiserpinguinpärchens» die Georg sehr schön mit passenden  
Bildern nachgespielt hat. «Hallo Schatz, kann es sein, dass du etwas 

zugenommen hast? Meinst du wirklich … Ja, aber ich hab dich trotzdem 
lieb.» Soweit die Kurzfassung.

Fazit: Premiere gelungen, Wiederholung empfohlen!!!
Es hat mich sehr gefreut bei der Premiere der Swiss UW Pictures Days 
dabei gewesen zu sein. Nebst den interessanten Workshops, spannen-
den Vorträgen und das Fachsimpeln über Unterwasserfototechnik, hat 
insbesondere der Austausch mit sympathischen, fotografie- und tauch-
begeisterten Menschen das Wochenende besonders gemacht. Last, but 
not least, war es eine grossartige Gelegenheit altbekannte Gesichter 
wieder zu sehen und neue spannende Kontakte in der Welt der Unter-
wasserfotografen zu knüpfen.
An dieser Stelle einen herzlichen Dank an Markus Inglin für die Initiati-
ve und Organisation dieses tollen Events für Unterwasserfotografen.

Text: Jochen Frenzer / Fotos: Jochen Frenzer

Swiss UW Pictures Days 2023,  
14.–16. April 2023 
Campus Sursee   
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Auch im USZ Zürich3 bringen die Unterwassersportarten viele Mitglie-
der und sind eine Bereicherung für den Club. Unterwasserhockey eig-
net sich hervorragend als Hallenbadtraining für bestehende Tauch-
clubs. Neue Spieler und neue Clubs, welche diese Sportart ins Angebot 
aufnehmen wollen, sind willkommen. Kontakte zum Schnuppern: 
www.susv.ch/de/sports/unterwasserhockey/clubs 

Unterwasserhockey Schweiz 
Am 25. Juni 2022 trafen wir uns in Kloten zur jährliche GV, geleitet von 
Johanna Boldt, welche Unterwasserhockey im SUSV vertritt. Am glei-
chen Tag fand die Swiss UWH Trophy 2022 statt. Die Schweizerclubs 
Kloten, Bern und Zürich stellten vier Teams auf. Als Ergänzung wurden 
zwei Teams aus dem nahen Ausland eingeladen, dieses Jahr aus Anne-
masse und Strasbourg. In Frankreich ist die Sportart Unterwasserho-
ckey deutlich bekannter als in der Schweiz. Die starken Junioren von 
Annemasse holten sich denn auch prompt den Schweizer Pokal.

Am 9. Juni 2022 reisten zwei Teams aus der Schweiz – Bern und Zürich 
– nach Annemasse ans «Tournoi du Léman 2022». Wie in Nereus 3/22 

beschrieben holte sich das starke Team aus Zürich den französischen 
Pokal. Somit ist die Bilanz ausgeglichen. Wie üblich fanden 2022 diver-
se Turniere im Ausland statt, an welchen Spieler aus der Schweiz in 
verschieden zusammengesetzten Teams teilnahmen. Auch die Junio-
rinnen aus Bern waren aktiv an verschiedenen Turnieren dabei. Ein 
weiterer Höhepunkt im Sportjahr 2022 war das . . .

 . . . Trainingslager in Tenero
Das jährliche Unterwasser–Hockey Trainingslager im Nationalsport-
zentrum in Tenero hat dieses Jahr vom 19. bis 21. August stattgefun-
den. Dieser Workshop war auf 20 Teilnehmer begrenzt und so beliebt, 
dass er schnell ausgebucht war. Warum ist es so beliebt? Ganz einfach: 
Ein wunderbares Aussenbecken mit Blick auf die Berge, Training orga-
nisiert von einem externen, erfahrenen Coach, 10 Minuten zu Fuss zum 
See und immer eine lustige Runde begeisterter TeilnehmerInnen! Dies-
mal hatte es noch dazu besten Sonnenschein und stetige 30° C, was 
mehr kann man sich wünschen.

Die Organisation haben Krishna Murphy und Matteo Taiana reibungslos 
gemeistert. Auch das Coaching von Julian Debruyne und Rob Howard 
begeisterte. Die beiden haben uns mit einer guten Mischung aus Theo-
riebesprechungen im sonnigen Seminarraum und Wasserzeit mit Übun-
gen und Spiel in kurzer Zeit viel beigebracht. Die Kantine des National-
sportzentrums verköstigt alle hungrigen Sportler mit riesigen Portio-

Neue Mitglieder gewinnen dank Unterwassersportarten!

1 www.exocet-leman.com
2 www.acal67.com
3 www.usz-zuerich.ch

An der Unterwasserhockey Trophy 2022 in Kloten haben uns die zwei  
französischen Gast-Teams aus Annemasse bei Genf1 und Strasbourg2 ganz schön ins  
Schwitzen gebracht. Gemäss deren Internetseiten betreiben die beiden Tauchclubs  

diverse Unterwassersportarten. 

1 2

3 4
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nen, und nach dem Abendessen lädt der Gemeinschaftsraum noch zum 
geselligen Beisammensein ein. Geschlafen wird draussen in grossen 
Gemeinschaftszelten. Leider war nur die Hälfte der Teilnehmer am 
nächsten Morgen ausgeschlafen – die andere Hälfte konnte nur seuf-
zend über traktorartiges Schnarchen in ihrem Zelt berichten. Tja, fürs 
Trainingslager sollte man wohl nicht nur die Badehose sondern auch 
Ohropax einpacken.

Text: Astrid Stubbusch und Beat Strathmann
Fotos: Beat Strathmann

1  Die jährliche GV fand vor der Swiss UWH Trophy in Kloten statt, ge-
leitet von Johanna Boldt.

2 Das Anspiel über Wasser, Foto von der UWH Trophy 2022 in Kloten. 

3 Julian Debruyne und Rob Howard zeigen Spielstrategien.

4 Applaus für die Organisatoren.

5 Das Anspiel im Wasser, Foto vom Trainingslager in Tenero.

6  Beim UWH geht es um Geschwindigkeit und Geschichtlichkeit. –
manchmal gibt die Armlänge den Ausschlag.

7  UWH ist ein schnelles und dynamisches Spiel.

8  Training am und im wunderbares Aussenbecken mit Blick auf die 
Berge.

9 Übung, den Puck an der Wand zu verteidigen.

5 6

7 8

9

Beim UWH geht es um Geschwindigkeit und Geschicht-
lichkeit. –manchmal gibt die Armlänge den Ausschlag.
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L’isola de la Réunion è una grande montagna rocciosa che 
dagli abissi del grande oceano si arrampica ripida e precipite fino a su-
perare i tremila metri di quota del Piton de Neiges, che diviene una vera 
montagna, circondata da spiagge di sabbia candida e coperta da una 
vegetazione lussureggiante. Posta al largo del Madagascar, pressappo-
co sul tropico del Capricorno, è, assieme al più celebre arcipelago mau-
riziano, l’ultimo lembo africano nell’Oceano Indiano.  Politicamente 
l’Ile de la Réunion è parte effettiva della Repubblica Francese e anche 
questo contribuisce a caratterizzare l’immagine improbabile e contrad-
dittoria di un’isola tropicale attrezzata di modernissime strutture socia-
li, efficienti ospedali ed edifici modernissimi degni di una città del 
«Metropole».
Al pari di altre isole delle stesse latitudini, a la Réunion c’è una grande 
produzione di spezie, dai chiodi di garofano alla cannella, anche se la 
sua vera ricchezza è la vaniglia. Benché tutti ne conoscano il sapore ed 
il profumo, certo pochi immaginano la forma della pianta cui si deve 
questa essenza. Si tratta di una sorta di rampicante, della famiglia del-
le Orchidacee, costituito da più filari paralleli ornati da spesse foglie 

verde smeraldo di forma allungata, tra le quali spuntano i preziosi 
frutti che appaiono simili ad un grappolo di fagiolini.
Il processo di produzione dell’essenza dopo la raccolta del frutto è 
piuttosto lungo e complesso, attraverso successive fasi di bollitura ed 
essiccamento. Alla fine del ciclo si ottiene la «Vanille Bourbon», consi-
derata la migliore del mondo. 
Ma la vaniglia cresce nella zona pianeggiante, tra il mare e le monta-
gne, quegli arditi picchi che polarizzano la nostra attenzione, che cat-
turano i nostri pensieri. L’accesso a questo regno impervio ed incantato 
è lungo e difficile. Lungo strade che serpeggiano sul fondo di anguste 
valli, o che si aggrappano alle ripide pendici rocciose strapiombanti sul 
corso di un impetuoso torrente, decine e decine di metri più in basso, 
che non sono semplici strade, ma le porte che uniscono e separano due 
mondi completamente diversi tra loro. Da una parte quello dell’isola 
tropicale, circondata da palme e spiagge bianche, dall’altra il mondo 
della montagna, delle pareti nere e verticali, delle giungle fittissime o 
degli allucinanti altipiani di lave solidificate in eruzioni recenti. E a la 
Réunion la montagna induce all’azione, all’avventura. Dall’ascensione 

Tutto in una cinquantina di chilometri di diametro, su di una superficie totale  
di 2512 chilometri quadrati. Cinquanta chilometri di roccia lavica gettata nell’oceano  
Indiano, o meglio figlia del fondale oceanico, dell’indomabile attività vulcanica che  

regola dalle profondità marine la lenta ed impercettibile deriva dei continenti. 

Rocce, mare e profumo di vaniglia
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al cratere del Piton de la Fournaise, alle dure randonnèe in mountain 
bike, allo spericolato canyoning: la discesa delle cascate con la corda da 
alpinismo.
Torniamo al mare dunque, percorrendo una strada che costeggia un 
torrente nato da una cascata che si getta in un laghetto nascosto nella 
giungla, altro piacevole fenomeno piuttosto comune all’isola de la 
Réunion. Spingiamoci fino alla costa occidentale, alla ricerca di un por-
to turistico: è in questa zona dell’isola, infatti, a ridosso dei venti più 
forti, che si sono sviluppate sempre più le strutture per la nautica, la 
pesca d’altura e le attività subacquee. Alcuni anni fa la manovra della 
“defiscalizzazione” diede un grosso impulso allo sviluppo della nautica 
a la Réunion e ad altri possedimenti d’oltremare. Si trattava in effetti 
della possibilità offerta ai cittadini di investire in varie attività l’importo 
che altrimenti avrebbe dovuto essere versato per il pagamento delle 
imposte. Questo ha portato allo sviluppo di una flotta di barche char-
terizzabili, con base nel razionale porticciolo turistico di St. Gilles.
Saint Gilles è anche la base di partenza per l’esplorazione dei fondali 
dell’isola. I fondali dell’isola sono caratterizzati dal lavoro che i vulcani 
hanno fatto in migliaia di anni, i coralli che ricoprono le rocce nere, le 
decorano, le abbelliscono, danno loro un aspetto fragile e delicato e 
fungono magnificamente da polo d’attrazione per piccoli crostacei, 
molluschi ed altre specie che permettono così l’innescarsi della catena 
alimentare.
Dal canto loro le rocce laviche sono variamente articolate. Affilate dor-
sali corrono parallele tra loro formando piccoli canyons percorribili in 
immersione, si incrociano dando luogo ad archi sottomarini abbelliti da 
gorgonie o da fluttuanti anemoni. Tra tutte le immersioni, una in parti-
colare merita di essere citata: la discesa sui fondali della “Roche mer-
veilleuse”, una serie di panettoni rocciosi poggiati su di un fondale di 
circa quaranta metri e completamente ricoperti di enormi ventagli di 
gorgonie. Per gli appasionati vi è anche un relitto: l’Hainsiang poggiato 
in assetto sulla sabbia del fondo a cinquanta metri, avvolto in una fitta 
nuvola di pesce. 

Pochi sanno che alla Reunion si possono avvistare le balene. Ogni anno 
durante l'inverno meridionale tra giugno e settembre, le megattere vi-
sitano Reunion, risalendo dall'Antartide dove si nutrono alle acque più 
calde dell'Oceano Indiano per accoppiarsi e dare alla luce i loro piccoli. 
Un incontro ricco di emozioni dove i cetacei vengono a riprodursi e dare 
alla luce i loro piccoli lungo la costa occidentale dell'isola. Vittime del 
bracconaggio intensivo e del degrado del loro habitat, le balene non si 
sono più mostrate nelle acque di Reunion. Alcuni anziani avevano an-
cora nella memoria immagini di cui i più giovani finirono per dubitare. 
Poi, all'inizio degli anni 2000, sono riapparse nelle acque intorno all’isola.
Le megattere sono una delle balene più famigliari. Il loro nome latino 
(Megaptera novaeangliae) significa «granda ala della nuova Inghilter-

ra» una nota riferita alla grande pinna 
pettorale. Numerose e apparentemen-
te fiorenti, vivono in ogni oceano e 
possiamo vederle facilmente durante 
le escursioni di «whale-watching». Le 
megattere adulte possono raggiunge-
re la lunghezza di 16 m e un peso di 
circa 25 – 30 tonnellate.
Le comunicazioni di queste balene 
viaggiano a una velocità quattro vol-
te superiore a quella del suono. Ep-
pure le canzoni delle megattere sono 

solo un modo in cui ci stupiscono con la loro cultura. Se consideriamo 
il modo in cui alcune megattere in Alaska trovano il loro cibo. Usano 
una tecnica nota come «bubble netting» e ogni creatura ha un lavoro 
specifico. Sebbene gli scienziati abbiano scoperto che gli individui pos-
sono nutrirsi con successo da soli, le balene spesso scelgono di farlo in 
gruppo
Nuotare accanto a questi magnifici animali, con pinne, maschera e 
boccaglio, è un privilegio affascinante. L'incontro con madre e cucciolo 
è particolarmente suggestivo. Curiosi e giocosi, i giovani si avvicinano 
ai piccoli sconosciuti. Ma l'occhio dell'enorme madre è sempre in allerta.
Le mamme megattere mentre nuotano con il loro cucciolo vicini tra 
loro. Spesso si toccano con le pinne. È una tenera dimostrazione di af-
fetto e solo un esempio della loro stretta relazione
I cuccioli «parlano sottovoce» alle loro madri quando nuotano in  
luoghi dove i predatori, come le orche, potrebbero altrimenti sentirli. E 
la mamma aiuta i loro piccoli a imparare a diventare forti nuotatori per 
compiere la loro lunga migrazione. In queste acque più calde di quelle 
dove vivono abitualmente non si nutrono ed il piccolo che non ha alla 
nascita lo spessore di grasso degli adulti non deve sopportare uno 
shock termico.
La megattera è una delle balenottere dotate di maggiore energia, è ben 
nota per le spettacolari azioni di «breaching, lobtailing e flipper- 
slapping», ed è uno dei cetacei più facili da identificare.
A grande distanza può essere riconosciuta per la caratteristica pinna 
caudale, mentre a breve distanza la testa bitorzoluta e le lunghe pinne 
pettorali sono inconfondibili.
I maschi producono un complesso canto che può durare da 10 a 20 
minuti e che viene ripetuto per diverse ore. Quale sia lo scopo di tale 
canto non è ancora molto chiaro, sebbene si suppone che possa svolge-
re un ruolo nell’accoppiamento. 
Come altri grandi cetacei, le megattere sono state oggetto di caccia da 
parte dell'industria baleniera. La popolazione originaria era di 150'000 
individui, questa popolazione fu ridotta del 90% dai balenieri. Oltre 
alla caccia, minacce per la sopravvivenza di questa specie derivano 
dalle collisioni con le navi, dall‘inquinamento del mare e da quello 
acustico. Dal 1966 la specie si è ripresa numericamente e si stima vi 
siano al mondo almeno 80 000 esemplari.
A Reunion nelle uscite in mare si incontrano spesso grandi branchi di 
delfini (per lo più stenelle e tursiopi). Più raramente si incontrano altre 
specie di balene come globicefali, altre balene o orche. Sebbene i delfini 
non siano così massicci come le megattere, questo handicap è facilmen-
te compensato dalla loro giocosità e crea esperienze indimenticabili!

Testo: Sabrina Belloni / Foto: Franco Banfi

www.wildlifephototours.ch
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do all’antica minoranza etnica melchita dei Siri, che, spostasi dall’origi-
naria Siria appunto, migrò in una piccola comunità sull’altopiano turco 
anatolico ed era quindi stato educato ai principi cristiani ortodossi in 
mezzo a tutti musulmani. Questo lo rendeva per abitudine e per natura 
intrinseca silenzioso e guardingo nel volgersi al prossimo e nel valutare 
le situazioni in cui veniva a trovarsi.
Quella notte, passeggiando in giro per la città, in uno dei numerosi 
momenti di insonnia di cui era penosamente affetto ed in cerca di un 
motivo per distrarsi e poter così tornare a riposare, aveva udito delle 
urla provenire dal massiccio ed antico portone del regale palazzo ed 
istintivamente si era riparato nell’ingresso dell’adiacente edificio se-
centesco di via Giudea, posto a fianco al Farnese.
Le grida, che in un primo omento gli sembravano del tutto incompren-
sibili, poi, invece, divennero parte di un evidente litigio tra un uomo ed 
una donna, i quali si stavano rinfacciando questioni d’amore e di tradi-
mento, sebbene chiaramente commiste ad altro argomento meno fri-
volo e più concreto.
Murat aveva, negli anni, imparato a comprendere la lingua italiana, 
anche se non la parlava altrettanto bene: per una persona come lui, 
sostanzialmente illetterata, ma dotata di un’acuta intelligenza, l’ap-
prendimento mnemonico era di fondamentale quanto abituale impor-
tanza. Gli bastava sentir parlare una persona, o leggere ad alta voce un 
testo, che subito ne faceva suoi i suoni ed i significati che arrivava a 
comprendere; collegando quindi gli uni agli altri.
Quella notte i due si stavano gettando in faccia varie cose, oltre che 
l’infedeltà nel rapporto di coppia, ma in particolare Murat fece atten-
zione, dalla silente e protetta oscurità che gli garantiva l’atrio in cui 
aveva trovato riparo, alle grida della donna, che, posseduta da un moto 
d’impeto gridava all'uomo di fare attenzione al fatto che quella partita 
fosse molto rischiosa, che altri avevano saputo e che il ricordo dei fatti 
del 1979 avrebbe potuto far tornare a galla certune cose.
Finito di litigare si separarono bruscamente, dal momento che lui uscì 
di corsa dall’antico portale, che fino a quel momento era rimasto come 
unica fisica separazione tra le vicende dei due amanti e la realtà del 
mondo esterno, sbattendolo quanto più pesantemente possibile potes-
se, quasi ad esorcizzare una rabbia fisica inesplosa. Preso a correre per 
il Largo antistante al palazzo si dileguò imprecando contro la donna e 
minacciando ritorsioni per quanto ella gli aveva appena detto.
Murat sapeva che il suo imbarco sul mercantile leggero Tevfik Kaptan I, 
registrato alla marina di Smirne, era stato fatto passare sotto traccia: i 
documenti di bordo lo identificavano come cittadino turco imbarcato 
con la mansione di nocchiere; ma in realtà la sua era una figura di  
collegamento tra il M.I.T. e la corrispondente agenzia tunisina.

Egli istintivamente supponeva che il violento litigio tra i due, cui aveva 
appena assistito, avrebbe potuto in qualche modo rappresentare un 
problema per la missione coperta cui stava partecipando con il solo 
ausilio di un marinaio a bordo nave, che aveva, con lui, presieduto alle 
materiali operazioni di carico della merce che nella stiva, in realtà, sui 
registri di carico, non c’era.
Si affrettò quindi a cercar di seguire quella figura maschile, che di corsa 
prendeva a percorre il viale prospicente per guadagnarsi la salita a 
bordo di una grossa Mercedes scusa, parcheggiata ad una distanza di 
sicurezza dal teatro degli ultimi avvenimenti.
Fu in quella circostanza che Murati ripercorse in pochi attimi la sua 
esistenza: da quando, bambino, veniva introdotto dal padre allo studio 
delle sacre scritture, in un contesto protetto e alieno rispetto al circo-
stante rispettato e temuto. Di quella volta in cui fu scoperto dagli 
amici frequentare un credo differente e portato alla ribalta in un conte-
sto non estremamente tollerante, rispetto a certuni radicati pregiudizi. 
Di quando decise, molto più grande in età, di farla finita, cercando una 
soluzione drastica e violenta, su cui fu tratto in salvo dal miracoloso 
intervento di un uomo che avrebbe poi visto soltanto in quella occasio-
ne e che lo avrebbe portato a compiere «la scelta» e non una scelta 
della sua vita. 
Corse a perdifiato quindi per star vicino all’umo fuggente, ma, pur-
troppo riuscì soltanto ad arrivare a scorgerlo entrar nella grossa 
auto e sgommare via quasi urtandone altre due parcheggiate di 
fronte.
Facendo così rapido ritorno alla nave ormeggiata alla banchina n° 4 del 
Porto Merci cercava di ricordare e coordinare le parole udite: non faceva 
fatica infatti a comprendere a che cosa si potessero riferire quelle gri-
date dalla donna verso l’umo fuggito. Alla partenza da Smirne era stato 
ben informato sui fatti occorsi in quell’ormai lontanissimo autunno del 
1979 e questo passaggio del discorso tra i due non era certo sfuggito 
alla sua prontezza.
Giunto a bordo si precipitò alla branda di Samir, sodale di origine siria-
na, imbarcato anch’egli sotto copertura come marinaio; lo svegliò per 
quanto gli spazi costretti di mercantile possano concedere, di sopras-
salto e gli riferì l’accaduto cui aveva poc’anzi involontariamente assisti-
to. L’uomo si dimostrò invece poco pronto a recepire la potenziale peri-
colosità di quanto gi veniva riferito e, preferendo la quiete del sonno, 
prese a girarsi dall’altra parte, pronunciando alcuni insulti in lingua 
originale semitica.
Ora non restava che attendere gli eventi, pensava, nell’impossibilità di 
muoversi in anticipo, magari con il correlato rischio di scoprire le carte, 
che, invece, dovevano continuare a restar coperte.

Il naufragio del mercantile 
Tevfik Kaptan I; liberamente 
interpreto
Murat era strano quel giorno: aveva passato la notte precedente a 
gironzolare per le banchine del piccolo porto abruzzese di Ortona 
pensando e ripensando a ciò che aveva visto e sentito, la settimana 
precedente per le antiche strade del comune, in largo Farnese,  
proprio davanti all’omonimo palazzo cinquecentesco voluto e fatto 
costruire da Margherita d’Austria, niente meno che la figlia del  
celeberrimo Carlo V di Spagna; colui sul cui regno pare non tra-
montasse mai il sole.
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Intervallo temporale.
La mattina del 25 giugno la nave era quindi sottoposta alle lente  
verifiche di rito, dopo aver effettuato la sistemazione e legatura con i 
contrappesi del carico nelle stive ed aver dato avvio alla sequenza di 
controlli di stabilità e funzionamento imposti dalla nota check list in-
ternazionale. 
Riempiti i serbatoi del carburante oleoso che avrebbe dovuto esse-
re sufficiente sino al raggiungimento delle acque ioniche meridio-
nali, l’equipaggio stava infine imbarcando le ultime merci strategi-
che per un’adeguata navigazione solitaria: bevande e cibi di varia 
natura.
Murat e Samir avevano parlottato a lungo di come i due litiganti, specie 
la donna udita all’interno del palazzo cinquecentesco, che aveva mo-
strato di sapere cose che non avrebbero dovuto esser note, avessero 
dato seguito all’alterco e di quali conseguenze reali tale situazione 
avrebbe potuto determinare; ma poi avevano dovuto prender atto che 
tutto stesse procedendo nel verso giusto e senza apparenti problema-
tiche di alcun genere.
La nave sganciò l’ormeggio verso le ore quattordici del giorno stesso, 
lasciandosi alle spalle la soleggiata e verdeggiante falesia del litorale 
adriatico e costeggiando da lontano la sua lunga lingua di sabbia ed 
opere artificiali di contrafforte al porto dei diportisti.
Giunti in mare aperto ed a circa due gironi di navigazione, nel pieno  
di una notte fonda, mentre i due imbarcati coperti se ne stavano son-
necchiando in branda, un enorme scossone, seguito da uno stridente 
cigolio, a mare apparentemente fermo come l’olio, turbò la quiete del 
mercantile. Immediatamente i marittimi presero a vociare e a rincorrer-
si negli stretti corridoi passa-uomo, mentre il comandante risaliva 
dalla propria cabina sulla coperta.
Arrivati sul punto di ritrovo convenzionale e trovatisi tutti uniti ad os-
servare, rimasero sbigottiti: una Bulk carrier di grosse dimensioni, 
schermata con un’enorme barriera anti urto montata sulle murate di 
prua, li aveva appena abbordati al mascone e li tratteneva praticamen-
te fermi con l’imponenza della propria stazza. 
I due uomini sotto copertura compresero al volo la situazione venutasi 
a creare e si guardarono in silenzio quasi atterriti; senza dire una paro-
la, per cui nessuno dei presenti prestò attenzione alla tensione della 
loro intesa.
Dalla coperta dell’imponente nave subito arrivò una voce nitida ed 
amplificata in inglese che indicava le operazioni da eseguire: stare cal-
mi e concedere agli uomini, che fossero saliti a bordo, di lasciarli ope-
rare e niente sarebbe accaduto a nessuno. Ed infatti di lì a qualche atti-
mo, alcuni uomini, in una sorta di divisa da combattimento nera, arma-

ti di tutto punto e con il volto coperto presero a salire a bordo del più 
piccolo mercantile dirigendosi verso la stiva; come avessero saputo 
esattamente dove andare e che cosa cercare.
Murat era certo che avrebbero trovato quel che stavano cercando, an-
che se lui e Samir si erano procurati di nasconderlo molto bene e con-
fonderlo tra le spire delle mille tonnellate di filo di ferro in matasse che 
era stato caricato e che avrebbe dovuto raggiungere l’Algeria.
Fermi e sotto il controllo degli uomini armati rimasti di guardia sul 
ponte di coperta del Tevfik Kaptan I, immobilizzati in mezzo ad un 
mare relativamente stretto e governato da controlli incrociati di reti 
radar, segnali satellitari e pattugliatori naviganti, ora sembrava loro di 
esser precipitati nella scena di uno dei libri di Emilio Salgari (che pro-
babilmente nemmeno conoscevano); quanto non proprio sul set di un 
film in lavorazione.
Al comandante, che aveva provato animosamente a chieder conto di 
quanto stesse accadendo, due degli armati saliti a bordo si erano avvi-
cinati assestandogli uno spintone prima ed afferrandolo per la gola un 
attimo dopo, neutralizzando preventivamente ogni sua reazione. Un 
terzo uomo, che forniva la chiara impressione di essere il corrispon-
dente comandante dei saliti a bordo, prese a parlargli molto lentamen-
te in un inglese non madre lingua, ma de tutto intellegibile, spiegan-
dogli che si sarebbero ripresi soltanto ciò che gli spettava e che null’al-
tro sarebbe stato toccato sulla nave.
Così accadde infatti e, dopo circa una quarantina di minuti a borda, 
sotto una tensione fibrillante che si poteva quasi vedere con gli occhi, 
oltre che sentire passare vicino alla pella con la brezza del mare, gli 
uomini che erano scesi sotto coperta risalirono dando un cenno col 
capo in senso affermativo al loro comandante. 
Tutto era compiuto. Scesero non prima di aver fatto rilavare a tutti i 
presenti che l’episodio andasse completamente dimenticato al fine di 
mantener salvo la propria pelle e poter continuare il viaggio sino a 
destinazione. La grossa nave mercantile, il cui nome e numero di ma-
tricola erano stati preventivamente camuffati, non l’avrebbero dovuta 
ricordare; anzi, meglio, l’avrebbero dovuta ricordare, ma come una 
nave di sostegno, che si era prodigata per risolvere un’avaria in sala 
macchine, preventivamente segnalata con i messaggi luminosi in codi-
ce frequenziale.
Passate due ora dall’accadimento, l’equipaggio si era affrettato per 
controllare la verità delle affermazioni udite: ovvero che tutto fosse al 
suo posto. E per quanto cercassero, nelle cabine, nella piccola cassa-
forte della cabina del comandante, nei luoghi più reconditi, non trova-
rono nulla che potesse significare un’effrazione, o un danneggiamento; 
se si fa eccezione per alcune pedane che reggevano le matasse di filo 
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di ferro, che apparivano come sventrate dalle forche del carello eleva-
tore condotto da un incapace. Nulla da denunciare…se non l’episodio 
piratesco, ma di cui nessuno aveva contributo filmati né audio; non di-
sponendo, il piccolo mercantile, di un impianto di video-sorveglianza 
montato a bordo.
Il capitano allora si fece venir in mente che qualcuno del suo equipag-
gio potesse e dovesse sapere qualcosa in più che egli non conosceva, o 
non aveva potuto osservare.
Stabilì quindi dei turni di interrogatorio per ogni singolo uomo dell’e-
quipaggio: il vecchio uomo di mare voleva veder chiaro in una vicenda 
che all’apparenza era stata del tutto innocua, ma che in realtà costitui-
va un vero e proprio atto di pirateria marittima.
A bordo cominciarono così i tafferugli verbali tra uomini semplici, poco 
scolarizzati e sottopagati; oltre che stanchi da anni di vita grama tra-
scorsa a navigare. Murat e Samir cercavano di trarsene fuori, ma ben 
presto, il loro cercar di fare i vaghi, di non voler parlare sempre e co-
munque dell’episodio ed i cenni di contrapposta intesa che i loro sguar-
di inevitabilmente tradivano, nel contesto di una vita quotidiana in 
spazi ristretti ed arroventati dalle polemiche, li fece precipitare sul 
banco degli accusati. Loro dovevano saper qualcosa che ad altri non era 
noto e di questo persino il comandante della nave se ne era avveduto.
Seguirono momenti di autentico panico emotivo a bordo, alternati ed 
affiancati a quelle che sono le necessarie condotte da tenersi per le 
manovre necessarie a condurre una nave, sia pur di non ragguardevoli 
dimensioni. Si giunse persino alla rissa tra gli uomini, che i due imbar-
cati coperti riuscirono a sedere grazie all’ausilio del solido addestra-
mento ricevuto, oltre che del comune buon senso dell’anziano ufficiale 
mercantile di prima classe.

Dissoluzione temporale
A Gallipoli, al largo del capo di Santa Maria di Leuca, è il Tevfik Kaptan 
I battente bandiera turca. Sulla nave, inclinata di 40 gradi, ci sarebbero 
- a quanto si è saputo - serbatoi contenenti ingenti quantitativi di olio 
lubrificante e nafta.
Essa era partita dal porto di Ortona (Chieti) ed era diretta in Algeria, 
con un carico di ferroso in balle. Lunga 60 metri con una stazza di circa 
500 tonnellate.
Sul posto, per le operazioni di soccorso, sono convenute due motove-
dette della Capitaneria di Porto di Gallipoli, che coordina le operazioni, 
unità navali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.
Pochi minuti dopo le ore 16:00, l’equipaggio ed il comandante del cargo 
turco hanno abbandonato la nave a bordo di due scialuppe. La decisio-

ne è maturata dopo che si era tentato inutilmente di rimettere la nave 
in condizioni di sicurezza. 
Il comandante, considerata la situazione, ha dovuto imporre all’equi-
paggio di abbandonare la nave.
Dalle prime dichiarazioni rilasciate agli uomini della Guardia Costiera di 
Gallipoli, la nave avrebbe imbarcato acqua, fino a riempirsi oltre il ba-
ricentro di galleggiamento, le stive. Pertanto non vi sarebbe stata più 
alcuna possibilità di evitarle l'affondamento. 
Sul posto erano presenti anche il battello disinquinante della società 
«Castalia Ecolmar», convenzionata con il Ministero dell'Ambiente e 
giunta da Otranto.
Al fine di contenere gli effetti di un inquinamento dovuto all’ipotesi di 
un affondamento della nave, con possibile sversamento in mare di lu-
brificanti e combustibili vari, fu inviato, dal porto di Crotone, anche un 
«Supply vessel» della stessa Castalia in grado di svuotare i serbatoi 
della nave in crisi.
I dieci membri dell'equipaggio del cargo turco scesi a terra furono quin-
di accompagnati a Santa Maria di Leuca (Lecce) per essere ristorati 
dalla provante situazione. Apparsi in relative buone condizioni fisiche, 
vennero quindi sistemati in un albergo a spese dell'armatore.
All’indomani dell’accadimento, presso i locali della Capitaneria di porto 
di Gallipoli fu convocata una riunione tecnica, cui parteciparono le au-
torità locali dei Comuni  costieri direttamente interessati, per la prospi-
cenza dei propri litorali, dalla presenza del cargo in difficoltà.
La Capitaneria fece presente che furono adottate tutte le misure di si-
curezza, al fine di evitare problemi di inquinamento marino, con il co-
ordinamento del lavoro, anche subacqueo, tra sommozzatori di Vigili 
del Fuoco, della Capitaneria di Porto e della società Castalia e concre-
tizzando quindi lo svuotamento controllato e la chiusura ermetica dei 
serbatoi contenenti i combustibili  per evitare il loro sversamento in 
mare . 
Oggi il relitto, posto su di un fondale di circa 22 metri di profondità, è 
divenuto una barriera di riparo e colonizzazione per ogni sorta di specie 
bentonica ed anche pelagica: le macro alghe sono le prime a prendere 
possesso del nuovo territorio, mentre si può assistere ad una diversifi-
cazione totale nei punti dello stesso più esposti alla luce da quelli che, 
invece, saranno più in ombra. Molti pesci potrebbero trovare riparo 
nelle varie feritoie, favorendo così l’aumento del numero di individui di 
specie commerciali e non. 
Il luogo ora è divenuto una palestra ideale per principianti e per esper-
ti che, magari d’inverno, vogliono continuare ad allenarsi. Le strutture 
appaiono sicure anche dopo la disastrosa mareggiata del 2014, che ne 
ha devastato la parte centrale, facendo cedere su di un fianco la mura-
ta; ma sono pur sempre prive di lenze, reti e pericoli del genere.  I pesci 
pelagici accorsi intorno allo scafo possono manifestarsi in: banchi di 
castagnole, boghe, menole e zerri, mentre ormai appaiono stanziali 
anche le cernie dorate.
In alcuni paesi si sta cercando di ricreare l’effetto di queste barriere 
naturali in modo da favorire proprio quest’ultimo aspetto, sempre pre-
stando massima all’ambiente e a chi lo abita.

Testo/Foto: Pierpaolo Montali 
www.flyboat.jimdo.com



Ma saison de compétition en apnée a com-
mencé cette année début avril. Je me suis  
libéré de mon travail à Genève fin mars pour 
rejoindre ma fiancée Alenka à Roatan au 
Honduras. Nous nous sommes d’abord en-
trainés deux mois et demi sur place. 

Au menu des Caraïbes : apnée en piscine, 
marches en apnées, natation, statique, body 
weight, étirements et bien sûr, adaptation à 
la profondeur. Les conditions étaient idéales 
et stables pour une bonne pratique de 
l’apnée. 

Mi-juin étant vite arrivé, il était enfin temps 
de refaire ses valises et s’envoler pour Long 
Island aux Bahamas où s’est déroulé, du 1er 
au 11 aout, le Vertical Blue, la plus célèbre 
compétition d’apnée où les records du monde 
pleuvent comme si c’était une chose nor-
male.  

Cet endroit est magnifique et unique au 
monde. L’histoire de l’apnée moderne est an-
crée dans ce lieu magique. A seulement 5 
mètres d’une des plus belles plages nous bé-
néficions de 202m de profondeur, protégé 
des courants et vagues venus de l’Atlantique. 

L’adaptation n’a pas été si facile. Première-
ment, à partir de 60m de profondeur, l’obscu-
rité est totale et ce fut un grand contraste 
avec la mer au Honduras.  

Après un mois d’entrainement sur place, 
j’étais prêt à en découdre avec cette compéti-
tion mythique. En quatre plongées lors de 
cette édition 2022 j’ai réussi à atteindre la 
profondeur de 86m en monopalme. Une pe-
tite progression de deux mètres par rapport à 
l’année précédente mais je repars des Baha-
mas content de mes performances.

La saison s’est poursuivie et terminée aux 
championnats du monde à Kas en Turquie. 
Cette petite ville touristique proche d’Anta-
lya est très charmante, on y mange bien et 
les conditions sont les meilleures de la mer 
Méditerranée. 

Pour ces championnats du monde j’avais en-
vie de changer de discipline et décidé de me 
consacrer seulement au « sans palme ». C’est 
la discipline la plus difficile physiquement et 
techniquement car l’on descend seulement à 
la brasse sans aide de palme. J’avais à cœur 
de voir jusqu’où je pouvais descendre dans le 
style le plus pur de l’apnée. 

Les entrainements se sont très bien passés 
en atteignant la profondeur de 60m et ainsi 
je décidais d’annoncer cette même profon-
deur lors des championnats du monde. Mal-
heureusement ce jour-là les événements ne 
se passèrent pas comme prévu. J’ai ressenti 
des contractions tôt dans la descente ce qui a 
complique la compensation de mes tympans. 
J’étais dans l’obligation de tourner avant 
l’objectif prévu à environ 54m. 

La déception était évidente mais performer 
lors des championnats du monde n’est pas 
chose aisée. Je reste content de mes progrès 
sans palme lors des entrainements, ce qui 
me donne de la motivation pour l’année pro-
chaine.

Texte. Florian Burghardt 

Florian Burghardt
Saison d’apnée 2022  
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