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Korallenriff – Zerbrechliche Welt unter Wasser
28 informative Seiten rund um die Korallen
und tolle Bilder – Format 210 x 210 mm.

«Mit diesem Buch möchte ich interessierten Tauchern Wissen 
über die zerbrechlichen Korallen-Welt unter Wasser vermitteln. 
Die Fotos sind auf Tauchgängen in den Nord-Atollen der Male-
diven entstanden». Sarah Allemann



Referent: Diplom-Biologe Uli ErfurthSex im Meer

Eintritt frei  

(Kollekte)

Die Teilnehmer bekommen einen Überblick über teils komplexe Fortpflanzungsstrategien und lernen  
dabei Organismen aus den unterschiedlichsten Tierstämmen kennen. Durch dieses Hintergrundwissen  
erscheinen viele «bekannte» Lebewesen in einem neuem Licht. Die Präsentation ist für Personen ab  
18 Jahren geeignet – Jüngere werden gnadenlos aufgeklärt!

Inhalte der sehr amüsanten Präsentation: 
Warum Sex? I Weshalb es mühevoll ist, Hoden, Eierstöcke oder beides zu besitzen I Fischsex extrem –  
Harems, Banggangs, Transvestiten I Die wilden Spiele der Wirbellosen: über Peniskämpfe I Paarungsketten 
und andere Kuriositäten.

Mittwoch, 11. Mai 2016 I 18.30 – 20.30 Uhr
Universität Bern I Hochschulstrasse 4
Hörsaal 201 I 2. OG Ost

Photo by DAVID ILIFF. License: CC-BY-SA 3.0
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Nereus 2-2016  I  Redaktionsschluss  I  Délai rédactionnel  I  Chiusura redazionale  13. 03. 2016

 Hier ein Termin, den Du nicht verpassen 
solltest: Am 12. März 2016 findet in Bern 
die SUSV-Delegiertenversammlung statt. 

Was steht an? Eine Statutenänderung: 
Wir übernehmen die Vorgaben von Swiss 
Olympic zu Ethik und Doping. Ausserdem: 
die Jahresrechnung des SUSV – weist nach 
«roten» Jahren erstmals wieder eine 
«schwarze Null» zum Start ins neue Ver-
bandsjahr.

Hier noch ein wichtiger Hinweis: Seit 
dem 1. Januar 2016 ist die neue Verordnung 
über die Sicherheit der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer bei Arbeiten im Über-
druck in Kraft. Die sogenannte «Pressluft-
verordnung» wurde im letzten Jahr vom 
Parlament verabschiedet – leider ohne alle 
Beteiligten miteinzubeziehen. Ihr Anwen-
dungsbereich bezieht sich auch auf Perso-
nen, die «Taucherarbeiten» gegen Entgelt 
verrichten. 

Inwieweit diese Verordnung die Tauch-
szene betrifft, ist bisher unklar.

Der SUSV ist in dieser Sache aktiv gewor-
den und ist mit den Verantwortlichen des 
BAG in Kontakt getreten; auch hat unser  
Versicherer VAUDOISE Gespräche mit der 
SUVA aufgenommen. Bis dahin gilt es, die 
Verordnung sorgfältig durchzulesen und 
entsprechend zu handeln.
(download: www.susv.ch/de/tauchen)

Sobald Klarheit besteht, wie sich diese 
Verordnung auf die Tauchszene auswirkt, 
werden wir auf der SUSV-Website darüber 
informieren.

Auch im 2016 aktuell ist die Aktion Diver 
gets Diver – eine Aktion, die sich durchaus 
lohnt: Wer ein neues Mitglied vermittelt, er-
hält eine Hotelcard im Wert von CHF 95.– als 
Dankeschön.

 Voici une échéance que tu ne devrais pas 
manquer : l’Assemblée des Délégués de la 
FSSS se déroulera le 12 mars 2016 à Berne. 
Qu’est-ce qui nous y attend ? Une modifica-
tion des statuts : nous adoptons les stan-
dards de Swiss Olympic en matière d’éthique 
et de doping. En outre : après des années 
passées dans le rouge, les comptes annuels 
de la FSSS affichent un bilan équilibré à l’en-
tame de cette nouvelle année associative.
 

Autre indication d’importance : la 
nouvelle Ordonnance sur la sécurité des tra-
vailleurs lors de travaux en milieu hyper-
bare. L’ordonnance dite « d’air comprimée » 
a été adoptée par le parlement l’année der-
nière – ce, malheureusement, sans que 
toutes les parties prenantes ait été consul-
tées. Son domaine d’application s’étend 
aussi sur les personnes effectuant des « tra-
vaux en plongée » contre rémunération. 

Il n’est pas encore clair jusqu’à quel point 
cette ordonnance concerne également la 
scène de la plongée.  

La FSSS est active en la matière et est en 
contact avec les responsables de l’OFSP ; 
notre assureur, la Vaudoise, a pour sa part 
entamé des discussions avec la SUVA. En 
attendant, vous êtes priés de lire soigneuse-
ment l’ordonnance et d’agir en conséquence.
(download : www.susv.ch/fr/plongee)

Nous publierons un communiqué adé-
quat sur le site Internet de la FSSS dès que 
les effets de cette ordonnance sur la scène 
de la plongée auront été mis au clair.

La promo Diver gets Diver reste actuelle 
en 2016 – une promo qui en vaut la chan-
delle : la personne qui recrute un nouveau 
membre reçoit une Hotelcard d’une valeur 
de CHF 95.– comme cadeau de remercie-
ment.

 Ecco un appuntamento che non dovresti 
perdere: il 12 marzo 2016 a Berna si svolge-
rà l'Assemblea dei delegati della FSSS. 
Cosa bolle in pentola? Una modifica degli 
statuti: adottiamo le direttive di Swiss Olym-
pic riguardanti l'etica e il doping. Inoltre: il 
bilancio della FSSS presenta, per la prima vol-
ta dopo anni «in rosso»,  un bel «pareggio in 
nero» come inizio di nuovo anno della fede-
razione.

Infine un’importante segnalazione: A 
partire dal 1° gennaio 2016, è entrata in  
vigore la nuova Ordinanza sulla sicurezza  
dei lavoratori nei lavori in condizioni di  
sovrappressione. La cosiddetta «Pressluft-
verordnung» è stata approvata l’anno scorso 
in Parlamento, senza purtroppo coinvolgere 
i diretti interessati. L’ambito di applicazione 
dell'ordinanza riguarda le persone che ese-
guono «lavori subacquei» dietro retribuzione.  

Dunque non è per ora chiaro, in che 
modo tale Ordinanza possa riguardare il 
mondo della subacquea.

La FSSS è impegnata attivamente nella 
questione e si è messa in contatto con i re-
sponsabili dell'UFSP. Inoltre, anche la nostra 
assicurazione VAUDOISE ha intavolato un 
dialogo con la SUVA. Per ora è importante 
leggere con molta attenzione l'Ordinanza e 
agire di conseguenza.
(download: www.susv.ch/it/immersione)

Appena ci sarà chiarezza su come tale 
Ordinanza influisca sul mondo della subac-
quea, ne daremo conto sulla pagina web 
della FSSS.

Continua anche nel 2016 l’iniziativa Di-
ver gets Diver – un’attività estremamente 
vantaggiosa. Infatti, tutti coloro i quali pro-
curano un nuovo membro, ottengono una 
Hotelcard del valore di 95.– CHF come rin-
graziamento.

liebe leserinnen, liebe leser
Chères lectrices, chers lecteurs
Care lettrici, cari lettori

rené Buri – KomKom
rburi@schnittstelle-prepress.ch
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Liebe Redaktion
Adrian und Ruth Pfeiffer von den quali divers.com haben voll-

kommen zurecht darauf hingewiesen, dass es sich bei dem im  
Nereus 5-2015 abgebildeten Fisch unmöglich um einen RHINOPIAS  
APHANES handeln kann.

Ihre Richtigstellung in Nereus 6-2016 besagt laut den «Pfeiffers», 
die verkehrte Abbildung zeige einen Ambonskorpionfisch.

DAS widerum ist unrichtig.

Der auf dem Foto 5-2015 abgebildete Fisch ist ein INIMUCUS DI-
DACTYLUS, devil stinger oder vereinfacht: Indian (ocean) Walkman 
genannt. Erkenntlich an den zu Krabbelfüsschen umgestalteten 
Brustflossen und dem diagonal verlaufenden Rückenstacheln. Der 
Ambon-Skorpionfisch weist diese Krabbelbeine NICHT auf und ist in 
sich viel zarter gebaut.

Gruss aus Berlin Walter Göggelmann

Indian Walkman – Inimicus didactylus ambondrachenkopf – Pteroidichthys amboinensis algen-drachenkopf – rhinopias aphanes

Tauchplatz Riedsort, Weggis
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Die neue «Taucher-Geräte-Anziehbank» vom Tauchplatz 
Riedsort in Weggis.

Die Gemeinde hat weder Kosten noch Mühen gescheut, dass die 
lieben Taucher nun nicht mehr die Parkbänke benutzen und beschä-
digen «müssen», sondern ihre eigene, robuste Bank haben!

Jetzt sind wir Taucher gefragt, dass diese auch dafür benützt wird.

ein grosses dankeschön der Gemeinde Weggis im namen des 
SuSV und aller taucher.

Der Beweis, dass der Nereus gelesen wird und dass die Redaktion nicht alle Fische kennt.  
Zum Glück haben wir sehr aufmerksame Leser – Walter Göggelmann bringt Licht ins «Fisch-Verwirrspiel».
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Der Tauchplatz Riedsort in Weggis bietet neben interessanter Flora und Fauna eine 

zerklüftete Felswand zum Betauchen an. Die Felswand weist teils interessante  

Nischen und Einschnitte auf und begeistert auch nach mehrmaligem Betauchen 

immer wieder von neuem. Der nahegelegene, grosse Parkplatz rundet den attrak-

tiven Tauchplatz ab. Bitte unbedingt die Regeln am Tauchplatz beachten!



Bestimmungskurs Süsswasserfische:  
«Wo die Fische wohnen und wie sie heissen»
Der Schweizer Unterwasser-Sport-Verband SUSV hat am Samstag, 14. November 
2015 im Naturhisto-rischen Museum Bern unter der Leitung von Samuel Tanner, 
Biologe, einen eintägigen Fischbestimmungskurs angeboten.

Die zehn Teilnehmenden wurden von Samuel tanner mit dem Referat «tauchende be-
gegnen einheimischen Fischen» buchstäblich in das gemeinsame Element der Fische und 
Taucher entführt: Die Kenntnisse über den Lebensraum der Fische, die für Taucher sichtbaren 
Merkmale, den Zusammenhang von Form und Funktion wurden von ihm mit praktischen 
Beobachtungstipps ergänzt.

marcel häsler, ebenfalls Biologe, näherte sich dem Thema «merkmale zur Bestimmung 
von Fischen» aus drei Blickwinkeln: Der Definition eines Fisches, gefolgt von einem histo-
risch spannenden Abschnitt über die Systematik von Fischen und schliesslich einer präzisen 
Erläuterung zur praktischen Bestimmung einzelner Fischarten.

lukas rüber, Kurator Ichthyologe am naturhistorischen Museum in Bern, und damit  
der Fischspezialist stellte in seinem Referat «Fische am haken der Wissenschaft» die welt-
weite Vielfalt der Arten anhand spektakulärer Bilder in Bezug zu den rund 84 Arten in der 
Schweiz vor. Schritt für Schritt wurden die 11 in der Schweiz anzutreffenden Ordnungen und  
ihren Vertretern vorgestellt. Über die Verbreitung ausgestorbener, einheimischer und nicht 
einheimischer Arten, führte Lukas Rüber zur Thematik des Fischkonsums und der Fischerei, 
nicht ohne das «Projet Lac» zu erwähnen. Ein Projekt, an dem mehrere Nationen beteiligt 
sind, und das Ziel hat die Biodiversität in alpinen Seen mittel standardisierten Verfahren zu 
erfassen.

Allen Referenten gemeinsam war ihre ansteckende Begeisterungsfähigkeit. Dies zeigte sich 
nochmals am Nachmittag bei den praktischen Bestimmungsübungen mit Unterstützung  
der Referenten und anlässlich der Spezialführung in die Sammlung des Naturhistorischen 
Museum Bern. Hans-Peter Bühler, Biologe
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unter kundiger leitung und 
hilfe der drei referenten 
kann jeder Fisch und sei er 
noch so unbekannt be-
stimmt werden.

Impressione aus dem Kurs
http://www.susv.ch/de/
tauchen/biologie/kurse
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An einem Sonntagmorgen um fünf Uhr trafen sich Silvania 
Avelar, Daniel Hupp und Martin Reed um ihre Reise nach Be-
linzona zu beginnen. Ziel dieser Reise: Den noch jungen Sport 
«Unterwasserhockey» im Rahmen des jährlich stattfindenden 
Tag des Sports «Sportissima 2015» im Tessin vorzustellen. 
Tat kräftig unterstützt wurde wir dabei von unserem Tessiner 
Kollegen Michele Palmieri.

In der ganzen vorangegangenen Woche sagte Wetterbericht  
Regen am Tag und Ort des Ereignises voraus. Auf der deutschsprachi-
gen Seite des Gotthards war das Wetter noch gut, doch sobald  
wir den Gotthard-Tunnel auf der Südseite verliessen, regnete es in  
Strömen, was gewöhnlich die umgekehrte Erfahrung ist, wenn man 
die Alpen überquert.

Das Planungstreffen wurde kurzfristig in die Paleosporthalle ver-
schoben, wo uns gesagt wurde, dass die Wasseraktivitäten, wie ge-
plant im Aussenbecken stattfinden sollten, da das Hallenbecken 
noch nicht bereit sei.

Spontan improvisierten wir einen Stand in der Paleosporthalle 
mit Unterwasserhockey-Ausrüstung und einer Endlosschleife von 
Unterwasserhockey-Videos. Der Stand zog eine Menge von interes-
sierten Sportissimateilnehmer an.

Parallel führten wir eine kurz Demonstration im Aussenbecken 
mit ein paar jungen Mitgliedern des einheimischen Schwimmvereins 
durch, die ebenfalls beim Aussenbecken stationiert waren.

Am Ende der Demonstration kehrten wir zurück in die Sporthalle, 
wo wir weitere Besucher zu einer Runde Überwasserhockey über-
reden konnten – zwei Mannschaften, Schläger, und ein Puck – ein-
fach nur ohne Wasser

Michele – der SUSV-Unterwasserhockey-Vertreter im Tessin – ist 
sehr motiviert diesen neuen Sport im italienisch sprechenden Teil der 
Schweiz bekannt zu machen und wäre sehr froh, von anderen Verei-
nen oder «Wassersportlern» zu hören, die diesen atemberaubenden 
Sport gerne ausprobieren möchten. Text: Daniel Hupp

Sportissima 2015 
Unterwasserhockey – Hockey Subacqueo

Cinque in punto di domenica mattina! Silvana Avelar,  
Daniel Hupp e Martin Reed partono per la loro missione a  
Bellinzona: presentare l’Hockey Subacqueo in Ticino in  
occasione dell’edizione annuale di Sportissima 2015, la  
giornata dedicata allo sport, insieme a Michele Palmieri il  
nostro collega di Lugano.

Le previsioni meteo danno pioggia in Ticino per il giorno della 
manifestazione. A nord del Gottardo il tempo e’ bello, ma appena 
passiamo il tunnel pioggia scrosciante, giusto l’opposto di quello che 
solitamente ci si aspetta attraversando le Alpi.

Ripianificate le attivita’ all’interno del Palasport di Bellinzona, ad 
eccezione degli sport acquatici che si sarebbero tenuti nella piscina 
scoperta, in mancanza della piscina coperta non ancora pronta per la 
stagione.

Prepariamo uno stand all’interno del Palasport, mostrando l’at-
trezzatura per la pratica dell’hockey subacqueo e un video demo  
che attira parecchio interesse da parte degli intrepidi partecipanti a 
Sportissima. 

Nonostante la pioggia e il vento sostenuto, eseguiamo una dimo-
strazione in piscina con alcuni giovani membri del club di nuoto di 
Bellinzona. Tutti i partecipanti si divertono ed alcuni in particolare 
mostrano uno spiccato talento. Magari il primo gruppo di Hockey 
Subacqueo ticinese sara’ un team junior!

Alla fine della sessione, rientriamo nel Palasport, dove coinvolgia-
mo parecchi visitatori a partecipare a una dimostrazione di hockey 
subacqueo fuori acqua - due squadre, mazze, guanti, disco . . . ma 
all’asciutto. 

Michele – rappresentante dell'SUSV sezione Hockey Subacqueo  
in Ticino – e’ fortemente motivato a portare questo nuovo sport  
nel cantone ed e' disponibile a collaborare con tutti i club o  
individui interessati a provare questo sport mozzafiato! 
Testo: Michele Palmieri

Fotos: Silvania, Martin
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Das 15. Turnier des Basler Unterwasser-
rugby-Vereins fand bei schönstem Wetter 
mit seit einigen Jahren nicht mehr erreich-
ten zwölf teilnehmenden Teams im Garten-
bad Eglisee statt. Die über den ganzen 
Samstag verteilten Spiele innerhalb der vier 
Gruppen sowie die Finalspiele am frühen 
Samstagabend und Sonntagmorgen wurden 
in zwölf Minuten ohne Seitenwechsel aus-
getragen. Der immer wieder gern gesehene 
Gast aus dem badischen Malsch erkämpfte 
sich im Finalspiel gegen den ebenfalls treu-
en Läckerli-Cup-Teilnehmer Manta Saarbrü-
cken zum dritten Mal in Folge den ersten 
Platz. Damit darf die Siegermannschaft den 
nebst einem Sack Läckerli überreichten 
Wanderpokal künftig in der vereinseigenen 

Vitrine stehen lassen, muss dafür allerdings 
im nächsten Jahr einen neuen mitbringen. 
Schliesslich soll das einzige Schweizer Un-
terwasserrugby-Turnier noch viele weitere 
Jahre internationale Anfänger-, Jugend- und 
Zweitmannschaften zum UWR-Spielen, zum 
Zelten, gemeinsamen Grillieren und Fach-
simpeln im Eglisee versammeln.

Grosse Freude bereitete dem UW-Rugby 
Bâle die eigene Platzierung: Dieses Jahr 
konnte das gemischte Team mit nur zwei 
Gegengoals gut mit den bestplatzierten 
Mannschaften mithalten und musste ledig-
lich im Spiel um den dritten Platz gegen den 
TC Pulpo Wiesbaden eine grössere Niederla-
ge einstecken. Mit dem vierten Platz holte 
sich der Basler Verein den besten Rang in 

seiner Vereinsgeschichte. Gleichzeitig fiel 
der amtierende Schweizer Meister aus Zü-
rich auf dem vorletzten Platz zurück. Der 
UW-Rugby Bâle setzt nun alles daran, An-
fang September beim Bergamo Cup an die-
sen Erfolg anknüpfen zu können.

Einen besonderen Dank sprach der Verein 
seinen freiwilligen Helfern und dem Eglisee-
Team aus, die einen grossen Anteil an dem 
von allen Teilnehmern gelobten reibungslo-
sen Turnierablauf haben, bevor er die Mann-
schaften rechtzeitig vor dem Einsetzen des 
Dauerregens bis zum nächsten Läckerli Cup 
verabschiedete.

www.uwrugbybale.ch

Rekord in der Vereinsgeschichte
«Wir kommen nun schon einige Jahre hierher und ich möchte einmal sagen:  
Ihr macht das toll!» So bedankte sich der Gewinner tSV malsch beim uW-rugby  
Bâle für eine weitere ausgabe des alljährlichen läckerli Cup. 

Rangliste:
1 TSV Malsch
2 TC Manta Saarbrücken
3 TC Pulpo Wiesbaden
4 UW-Rugby Bâle
5 Czech Boys and Friends
6 Turbine Bodensee

 7 TCO Weinheim
 8 Torpedo Bodensee
 9 TC Freiburg
10 UWR Rostock 071
11 USZ Zürich
12 Inter-Zern (CH)

Mannschaftsliste UWB:
Goalies: Michael Frei, Samuel Schnepf, Felix Sprecher, Patrick Weber

Deckel: Martin Lindner, Isabel Morgenstern, Ellen Reift, Sandra Vogel

Sturm: Mirjam Ragossnig, Maximiliano Rapp, Steven Robel, Uwe Robel, Leonid Roupychev

Ausgeliehen an andere Mannschaften: Jürgen Lorenz, Elias Riggenbach, Marc Unternährer

Ergebnisse UWB: UWB-TSV Malsch 0:1 / UWB-UWR Rostock 6:0 / UWB-Czech Boys 5:0

UWB-Manta Saarbrücken 0:1 / UWB-TC Pulpo Wiesbaden 1:5

. . . und jetzt offiziell: Gratulation an Rodolfo für seinen Schweizer Rekord im Variabel! 

. . . et maintenant officiel: congratulation à Rodolfo pour son record en variable!

www.rodolforobatti.ch
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Vom 26. September bis 3. oktober 2015 fand im 
turquoise Bay resort auf der Insel roatan vor 
honduras (westlichster teil der Karibik) das erste 
roatan unterwasser Foto Festival statt.

Anfänger und Professionelle in Unterwasser-Fotografie trafen sich 
für eine Woche zum Tauchen, Fotografieren und vor allem um Tipps 
und Tricks der Profis zu erfahren und zu erlernen.

Roatan, eine kleine aber feine Insel vor Honduras und ein wahrer 
Geheimtipp was das Tauchen anbelangt. Davon konnten sich die 
Teilnehmer mit dem Besuch sämtlicher «Highlights» während dieser 
Woche bestens überzeugen. Ob Steilwände, Höhlentauchen, Tauchen 
mit Delfinen und Riffhaien, Tauchen an zwei Wracks, auf Nachttauch-
gängen oder für die Nicht-Taucher das Schnorcheln am Riff im rund 
30 Grad warmen, kristallklaren Wasser – es hatte alles dabei was das 
Taucher- und Schnorchlerherz begehrte.

Die Gastgeber
Brandi Mueller – eine junge und hochtalentierte Unterwasserfo-

tografin aus Kwajalein (Marschall-Inseln) sowie Botschafterin der 
Marke Ikelite, führte während der ganzen Woche durch das Pro-
gramm. Ihr zur Hilfe standen Dr. Paddy Ryan, Unterwasserfotograf, 
Meeresbiologe und Professor an verschiedenen Universitäten in  
Colorado, USA, sowie Sandy Sondrol, Berufsfotograf für Unterwasser-
fotografie aus Florida, USA.

Die Woche
Nach der Ankunft und dem Auspacken lernten sich die Teilnehmer 

und die Gastgeber bei einem Willkommensapero kennen. Es folgte 
eine kurze Präsentation mit 6 Basis-Tipps wie man unter Wasser bes-
sere Fotos machen kann, wie man seine Kamera «trocken» hält und 
die Regeln wie man sich gegenüber dem Riff und den Kreaturen zu 
verhalten hat. Dazu gab es vom Roatan Marine Park selbst spannen-
de Informationen über das Riffleben um die Insel Roatan, welche am 
zweit -grös sten Riff der Welt (Mesoamerican Riff) liegt.

Erstes Roatan Unterwasser Foto Festival

Rangliste & Fotos: www.susv.ch/de/foto-video
Classifica & Foto: www.susv.ch/it/foto-video
Classement & Photos: www.susv.ch/fr/photo-video
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Am Sonntag und den folgenden Tagen ging es jeweils morgens nach einem leckeren Früh-
stück zeitig los, so dass alle die Möglichkeit hatten, während 3 Tauchgängen pro Tag soviele 
Sujets wie möglich zu knipsen. Wer hätte gedacht, dass nur Minuten entfernt vom Resort eine 
Unterwasserwelt existiert, in der man sich kaum satt sehen kann, geschweige denn jemals 
kein neues, spannendes Sujet mehr findet . . . 

Levels (Anfänger bis Profi) sind herzlich willkommen!

Deutschsprachiger Kundenservice vor Ort.

Alle Kamera-Typen (Kompakt und Spiegelreflex) und

perfektionierte Techniken anwenden zu können.

 

 

Erhalte wertvolle Informationen um künftig eigene,

Höhlen und viele andere grossartige Tauchplätze!

Wrack, Mary’s Place, Dolphin Den, Steilwände,

bei der RIMS, das Odyssey-Wrack, das El Aguila-

den Hai-Tauchgang (Cara a Cara), Delfin-Tauchen

Erlebe das Beste von Roatan’s Tauchabenteuern...

info@erlebe-mesoamerica.com

Buchungen Europa über:

Roatan, Bay Islands, Honduras

Turquoise Bay Resort &
Mayan Princess Resort

24. September - 1. Oktober

an diesem persönlichen Workshop!
wie Joe Tepper, Andrew Raak und Keri Wilk

und weitere Star UW-Fotografen
BRANDI MUELLER

Triff Ikelite Botschafterin

folgt jetzt die Zweite!
Nach erfolgreicher Erstausgabe

Hauptsponsoren:

Reisesponsoren:

Preissponsoren:

Medienpartner:

www.roatanunderwaterphotofest.com

Vorschau
2. Roatan Underwater Photo Fest: 24. September – 1. Oktober 2016
Turquoise Bay Resort & Mayan Princess Resort, Roatan, Bay Inseln von Honduras
Deutschsprachiger Kundenservice während des Festivals vor Ort
Ideal auch für Anfänger in der Unterwasser-Fotografie!

Preis: ab $ 1299 – Rabatt für SUSV-Mitglieder: $ 50 pro Person

Informationen unter: www.roatanunderwaterphotofest.com
Fragen / Anmeldung an: info@erlebe-mesoamerica.com

Rangliste & Fotos: www.susv.ch/de/foto-video
Classifica & Foto: www.susv.ch/it/foto-video
Classement & Photos: www.susv.ch/fr/photo-video



mehr Infos findest du auf  

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

Pour de amples informations, veuillez  

voir sous www.susv.ch/it/foto-video.

Per ulteriori informazioni visitate  

il link www.susv.ch/it/foto-video. 
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Nach grossartigen Abendbuffets gab es für jene, die noch nicht 
müde ins Bett kippten, abendliche Cocktail-Meetings, an welchen die 
Erfahrungen des Tages und die Tipps und Tricks der Profis genaustens 
unter die Lupe genommen wurden. Gerade für Anfänger in der Foto-
grafie waren dies die perfekten Momente um Fragen über die  
Einstellungen generell und Möglichkeiten der eigenen Kamera zu 
stellen. Auch durften die Teilnehmer Material der Profi’s begutachten 
und sogar bei Tauchgängen ausgiebig testen.

Adrenalin pur
Am Donnerstag und Freitag gab es dann mit dem Hai- und Delfin-

tauchgang die eigentlichen Höhenpunkte der Woche. Mit erfahrenen 
Divemasters tauchten die Gruppen in Kompakt- und Spiegelreflexka-
meras getrennt, während gut einer Stunde mit den Spezies «Carchar-
hinus Perezi» – dem karibischen Riffhai, sowie mit Flaschenhals-
Delfinen. Bei solch grossartigen Sujets und garantiertem Adrenalin-
schub war es kein Wunder, dass nach den Tauchgängen alle 
Teilnehmer mit tonnenweise Film- und Photoaufnahmen zurück ka-
men. Der Abschluss des taucherischen Höhepunktes war das Wrack-
Tauchen an der «El Aguila», ein 75 Meter langes Frachtschiff, das bei 
der Überfahrt von Honduras nach Haiti vor Utila (Nachbar-Insel vor 

Roatan) sank und nach seiner Bergung 1987 an seine letzte Ruhe-
stätte auf die Nordseite von Roatan überführt und zum Betauchen 
wieder versenkt wurde.

Perspective
2ème Roatan Underwater Photo Fest :  
24 septembre – 1er octobre 2016
Turquoise Bay Resort & Mayan Princess Resort,  
Roatan, dites les « îles de la Baie » du Honduras
Service clientèle local en anglais durant le festival
Egalement idéal pour les débutants dans la photographie  
sous-marine !

Prix : à partir de $ 1299.–  
Rabais pour membre FSSS : $ 50 par personne

Informations sous: 
www.roatanunderwaterphotofest.com
Questions/Inscription à : info@erlebe-mesoamerica.com
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Siegerehrung mit tollen Preisen
Bis Freitagmittag hatten alle Teilnehmer die Chance, ihre besten 

Bilder der Jury zur Verfügung zu stellen. Aus diesen wurden dann 
innerhalb von 5 Kategorien die besten Fotos (Kompaktkamera, Spie-
gelreflexkamera, Hai-, Delfin- und Nachttauchgang-Foto) jeweils die 
Plätze 1 bis 3 eruiert. Als Hauptpreis für das beste Foto der Woche 
über alle Kategorien gab es eine Woche Tauchferien im Turquoise Bay 
Resort, Roatan für 2 Personen zu gewinnen.

Am Abend war es dann soweit und nach einem sensationellen 
Piraten-Dinner wurden die Highlights der Woche auf einem Gross-
bildschirm angeschaut und anschliessend die Gewinner gekürt. Dank 
kräftiger Mithilfe diverser Sponsoren aus der Tauchindustrie konnte 
den Gewinnern tolle Preise wie zum Beispiel Tauchlampen (SOLA) 
von light + motion, Video- und Blitzlichter von Ikelite, Fluoreszenz-
Pakete von nightsea, sowie viele kleinere Preise im Gesamtwert von 
über CHF 5000.– überreicht werden.

Am Samstagmorgen, noch vor Abreise, erhielt das OK nebst viel 
Lob auch bereits die ersten Anmeldungen für die zweite Ausgabe des 
Roatan Unterwasser Foto Festivals im September 2016.

Text: Markus Dasse / HON Tourism Marketing 

Anteprima
2° Roatan Underwater Photo Fest:  
24 settembre – 1° ottobre 2016
Turquoise Bay Resort & Mayan Princess Resort, Roatan,  
isola tropicale delle Honduras
Servizio clienti di lingua inglese in loco durante il festival 
Ideale anche per i dilettanti della fotografia subacquea!

Prezzo: a partire da $ 1299 –  
Sconto per i membri della FSSS: $ 50 a persona

Informazioni sul sito:  
www.roatanunderwaterphotofest.com
Domande / Iscrizioni: info@erlebe-mesoamerica.com
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Le plongeur
Il s’agit d’une plongeuse expérimentée 

de 32 ans, qui jouit d’une bonne santé géné-
rale et a plus de 130 plongées à son actif. 
Elle n’avait aucun antécédent d’allergie ou 
d’autres problèmes de santé. Elle venait de 
terminer sa deuxième plongée du deuxième 
jour d’un séjour de plongée. 

L’incident
Au cours de la plongée, le binôme de la 

plongeuse recueille ce qu’il pense être une 
coquille de natice vide. Les plongeurs ne se 
rendent pas compte qu’elle héberge une 
jeune pieuvre géante du Pacifique (Enteroc-
topus dofleini). Lorsque, à la sortie de l’eau, 
la pieuvre sort de sa cachette, la plongeuse 
la saisit de sa main nue pour la remettre à 
l’eau.

Mais avant de la lâcher, la pieuvre la 
mord par trois reprises au même endroit à 
l’arrière de la main gauche. La plongeuse 
décrit les morsures comme surprenantes et 
similaires à une piqûre d’abeille. La blessure 
saigne modérément. La plongeuse la rince 
d’abord dans l’eau salée, puis, 40 minutes 
plus tard, la nettoie avec du savon et de 
l’eau douce. Un gonflement apparaît dans 
les 30 minutes et devient notable après en-
viron une heure.

Quatre heures plus tard, la plongeuse 
effectue une nouvelle plongée. À la sortie de 
l’eau, elle est prise de nausées et de vomis-

Une blessure à ne pas négliger
sements (elle n’avait jamais eu ce type de 
symptômes après une plongée). Les nausées 
cessent rapidement, et la plongeuse effec-
tue cinq plongées supplémentaires au cours 
des deux jours qui suivent malgré le gonfle-
ment important et la mobilité réduite de sa 
main, qui persistent environ quatre jours.

Pour chaque plongée, la plongeuse porte 
une combinaison étanche et des gants hu-
mides en néoprène. Entre les plongées, elle 
maintient la plaie au sec et applique une 
crème antibiotique sans ordonnance. Elle 
prend également des antihistaminiques 
sans ordonnance et applique de l’aspirine 
écrasée sur la peau avoisinant le site de la 
morsure (non directement sur la plaie), mais 
toutes ces pratiques s’avèrent vaines. Elle 
constate un pic de douleur et de démangeai-
sons cinq à six jours après l’incident. 

Complications
Environ trois jours après la morsure, la 

blessure s’infecte et se présente comme une 
plaie foncée s’étalant sur environ un centi-
mètre de peau, entourée d’une zone rouge 
gonflée. Une décoloration noire-verte des 
tissus environnants apparaît environ neuf 
jours après l’incident. La plongeuse ressent 
une douleur modérée et présente un gonfle-
ment et des démangeaisons significatifs au 
cours du mois qui suit.

La lésion prend sept semaines à cicatri-
ser, mais la douleur, la sensibilité au toucher 
et les démangeaisons persistent pendant 
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Si l’on connaît bien le caractère potentiellement mortel des morsures de pieuvre aux anneaux bleus, les morsures des autres espèces de  
pieuvre ne sont généralement pas problématiques. les scientifiques ont toutefois récemment découvert que toutes les pieuvres pouvaient  
être venimeuses jusqu’à un certain point.
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trois mois. Des poussées inflammatoires se 
succèdent encore quatre à cinq mois après 
l’incident, généralement après un exercice 
physique ou tôt le matin. Six mois après 
l’incident, le site de la morsure présente 
encore une induration persistante. 

Discussion
Si l’on connaît bien le caractère poten-

tiellement mortel des morsures de pieuvre 
aux anneaux bleus, les morsures des autres 
espèces de pieuvre ne sont généralement 
pas problématiques. Les scientifiques ont 
toutefois récemment découvert que toutes 
les pieuvres pouvaient être venimeuses 
jusqu’à un certain point.3 On peut lire dans 
la littérature médicale que des morsures de 
pieuvres de la même classe que la pieuvre 
géante du Pacifique auraient entraîné une 

ulcération.1,2,4 La petite morsure subie par 
cette plongeuse a apparemment évolué vers 
une lésion ulcéreuse, similaire à une lésion 
décrite dans un rapport de cas médical de 
2011, également due à une morsure de 
pieuvre.1

Le délai d’administration de soins appro-
priés peut avoir représenté un facteur de 
complication de la lésion. DAN® recom-
mande de nettoyer directement les mor-
sures d’organismes marins avec du savon et 
de l’eau douce afin de minimiser le risque 
d’infection. L’infection entrave la cicatrisa-
tion et peut entraîner d’importants dom-
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NEU Sammelstelle für Ihre Tauchflaschen  
bei Dräger Schweiz AG in Bern

Für Taucher aus der Nordwest-Schweiz, aus der Region 
Bern und aus der Romandie besteht NEU eine Sammelstelle 
in Liebefeld/BE. 
Dräger Schweiz AG, Waldeggstrasse 30, 3097 Liebefeld
www.draeger.com/Tauchflaschen

Tauchflaschen sind gemäss Verordnung über die Beförderung 
gefährlicher Güter auf der Strasse (SDR) alle 5 Jahre einer  
wiederkehrenden Prüfung zu unterziehen. Dazwischen, im Ab-
stand von 2,5 Jahren zur wiederkehrenden Prüfung, ist eine 
Sichtprüfung durchzuführen.

 
Selbstverständlich können Sie zur Prüfung fällige Tauchfla-

schen auch weiterhin  jederzeit während  den Öffnungszeiten 
persönlich bei SwissTS in Wallisellen vorbeibringen oder per Post 
bzw. Spedition/CargoDomizil schicken an:

Swiss TS Technical Services AG
Prüfhalle, Richtistrasse 15, 8304 Wallisellen
www.swissts.ch

NOUVEAU Centre de collecte pour  
vos bouteilles de plongée chez  
Dräger Suisse SA à Berne

À partir de maintenant nous avons installé un nouveau 
centre de collecte à Liebefeld/BE pour notre clientèle du 
nord-ouest de la Suisse, de la région autour Berne et la  
Romandie. www.draeger.com/Tauchflaschen

Conformément à l’Ordonnance relative au transport des mar-
chandises dangereuses par route (SDR), les bouteilles de plongée 
doivent être soumises à un contrôle périodique tous les 5 ans 
et, dans l’intervalle, à un contrôle visuel tous les 2,5 ans.

Vous pouvez nous apporter personnellement vos bouteilles de 
plongée à contrôler en venant sur place, chez nous à Wallisellen, 
pendant nos heures d'ouverture, ou nous les envoyer par la poste 
ou par l’entreprise de transport Cargo Domicile:

Swiss TS Technical Services SA
Laboratoire d’essais, Richtistrasse 15, 8304 Wallisellen
www.swissts.ch

Mehr Infos:
www.susv.ch/de/susv
www.susv.ch/de/tauchen

En savoir plus:
www.susv.ch/fr/fsss
www.susv.ch/fr/plongeeNous remercions la rédaction du magazine en ligne «Alert 

Dive» pour les droits de reproduction.  www.daneurope.org
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mages tissulaires. Il est en outre déconseillé de plonger avec une 
blessure ouverte, car l’environnement aquatique peut augmenter le 
risque d’infection.

Les premiers signes d’infection peuvent apparaître entre quelques 
heures et quelques semaines suivant une morsure, de telle sorte qu’il 
est important de surveiller l’évolution de la blessure. Le gonflement 
immédiatement constaté par la plongeuse expérimentée peut avoir 
été la conséquence du traumatisme initial, c.-à-d. l’exposition à une 
multitude d’antigènes et/ou de toxines dans l’eau de mer. Les symp-
tômes qui ont suivi ont probablement été causés par l’infection.

Les manchons de poignet de la combinaison humide peuvent 
avoir constitué un facteur de complication secondaire. Même si le 
gonflement était vraisemblablement le résultat d’une réaction in-
flammatoire aigüe, les manchons serrants peuvent avoir entravé la 
perfusion distale, exacerbant les symptômes.

Outre l’inflammation de la zone affectée, l’infection peut s’accom-
pagner de symptômes tels que la douleur, des rougeurs et une alté-
ration du fonctionnement. Les principales manifestations d’une in-
flammation ont été définies dès l’Antiquité, et l’on se sert encore 
aujourd’hui des noms latins pour y faire référence : rubor (rougeur), 
calor (chaleur), tumor (gonflement), dolor (douleur), functio laesa 
(impotence fonctionnelle). Le motif des nausées ressenties par la 
plongeuse à la fin de la plongée n’est pas clair.

Le délai d’administration des soins médicaux peut avoir constitué 
un troisième facteur de complication dans le cas de cette plongeuse. 
DAN recommande aux plongeurs de soigner les blessures provo-
quées par des organismes marins comme toute autre morsure d’ani-
mal et de se faire examiner au plus vite par un médecin. Dans le cas 
présent, la lésion a été examinée 10 jours après l’incident. L’adminis-
tration plus rapide du traitement aurait peut-être pu limiter la  
progression des symptômes.

Initialement, le médecin a prescrit la prise d’un antibiotique (lévo-
floxacine ) pendant 10 jours. Face à l’évolution des symptômes et à 
la décoloration persistante des tissus, il a rajouté un antibiotique 
supplémentaire, l’Augmentin® (amoxicilline + acide clavulanique) 
pour 10 jours, ainsi qu’un antihistaminique pour contrôler les dé-
mangeaisons.

L’une des leçons à retenir de cet incident est qu’un traitement 
précoce des blessures peut réduire le risque d’infection grave. D’autre 
part, dans la mesure du possible, il est recommandé de prendre une 
photo des lésions subies en plongée afin d’aider le personnel médical 
à procurer des soins efficaces. Le mot de la fin : n’oublions pas, en 
tant que plongeurs, que la manipulation d’organismes marins  
présente un risque de blessure, dont les complications peuvent  
être graves. texte: Payal razdan
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Tauchen weltweit
im TTZ buchen!

B u c h u n g s v o r t e i l e
Rabattgutscheine für 

Einkauf und Miete

B u c h u n g s s t e l l e
für Manta Reisen, TUI / Flex u.a.m.

Tel. 041/740 55 66
www.tauch-treff.ch

s e i t  1 9 8 7s e i t  1 9 8 7

Aktionen im Shop
(Lagerräumung solange Vorrat)
Lungenautomaten ab Fr. 198.-

Trockenanzüge ab Fr. 490.-
Jackets ab Fr. 290.-

Winteraktion
Suunto EON Steel Fr. 999.-

Suunto Vyper Air mit Sender Fr. 590.-
(solange Vorrat)

Nächste Highlights: 
w Galapagos: Darwin/Wolf-Safari 

Galapagos Master im 12. bis 22. März 2016

w Philippinen: Safari Rags II 

Kleingruppe fernab vom Massentourismus

19. bis 29. April 2016

w Rotes Meer: Safari Heaven Saphir 

13. bis 20. Oktober 2016
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STAMPFEN UND ROLLEN – 
WILLKOMMEN AUF DER  
ACHTERBAHN

Das Meer ist spiegelglatt, nichts rührt sich. Gar nichts. Würde ein 
Flugzeug vorbeifliegen, könnte man in der Spiegelung im Meer sogar 
das Logo der Airline erkennen. Tönt gut, ist aber eigentlich selten ein 
gutes Zeichen oder um es in Ralf T.‘s Worte auszudrücken: «Ein ganz 
schlechtes Zeichen». Denn oft fängt es mit wunderschönem, spiegel-
glattem Meer an und der besorgt drein schauende und murmelnde 
Kapitän wird schnell als Spassbremse abgestempelt. Ein Tauchgang 
später sieht aber die Welt dann wirklich etwas besorgniserregender 
aus, vor allem für diejenigen Taucher, die anfällig für Seekrankheit 
sind. 

So erging es auch der Chinesen-Gruppe, mit denen Schnuffel & 
Habibi letzthin in Indonesien auf dem Tauchboot waren. Während 
dem ersten Tauchgang kippt das Wetter und verwandelt sich vom 
heiteren Sonnenschein in einen kleinen Sturm mit hohem Wellen-
gang, gerade als die OWD-trainierenden Chinesen am Auftauchen 
sind. Die Gruppe wird schnell angewiesen, sich am ausgeworfenen 
Seil mit Boje festzuhalten und einer nach dem andern dann zur Leiter 
zu kommen, damit man alle koordiniert und ohne Zwischenfall aus 
dem Wasser hieven kann. 

Der Plan geht solange gut, bis die erste Taucherin zur Leiter startet 
und das ganze Bündel Chinesen sie einfach auch gleich begleitet. 
Obwohl man eigentlich schon aus der Perspektive im Wasser erken-
nen muss, dass dies eher unschlau ist, ziehen einige der Gruppe aus 
uns unerklärlichen Gründen gleich die Flossen aus, währenddem sie 
jedoch ihr Blei noch um die Hüfte tragen und ihre Jackets gar nicht 
genug Auftrieb haben (man erkennt Parallelen zu anderen darwinis-
tisch angetriebenen Verhalten Unterwasser, die Chlor im Genpool 
nahe kommen . . .). Schnuffel & Habibi stürzen sich gleich mit dem 
ganzen Rest der Crew zur Reling, um die gut beschwerten aber flos-
senfreien Taucher nicht ersäufen zu lassen und schaukeln dann mit 
Jackets in der Hand brav mit dem Boot die Wellen auf und ab, auf 
und ab, auf und ab. 

Als endlich alle ohne Schaden wieder an Bord sind, teilen sich 
die Taucher gleich in zwei Gruppen auf: Diejenigen, die offensicht-
lich Achterbahnen lieben (zuvorderst auf dem Bug, lachend die 
Wellen am reiten) und jene, die im Herzen gar nicht wirklich seefest 
sind. Man glaubt wirklich nicht, wie grün Asiaten werden können! 
Schnuffel & Habibi versuchen, mit an Armen ziehen und vielen Zei-
chen, den nicht wirklich Englisch sprechenden Chinesen klar zu 
machen, dass sie im hinteren Teil des Bootes Platz nehmen sollen. 
Irgendwie geht die Herde grüner Taucher ohne Protest der Auffor-
derung nach – vielleicht war ihr Kampfgeist einfach am Ende. 
Schon bald beruhigt sich die Lage wieder und die Gesichtsfarben 
werden wieder gesünder.

Schnuffel  

& Habibi

Schnuffel und Habibi sind zusammen viel gereist, getaucht 
und haben auch viel erlebt. In dieser Kolumne teilen sie 
Gedanken und Geschichten mit und lassen manchmal auch 
ihren bösen Taucherzünglein freien Lauf.
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2016
36. Reussschwimmen 

Sonntag,
19. Juni 2016
du brauchst kein taucher  
zu sein, um am reussschwimmen
teilzunehmen.
es ist auch kein Wettkampf !
es ist ein anlass, an dem jeder
mitmachen und Spass haben soll.

Dimanche,
19 juin 2016
tu ne dois pas être plongeur  
pour participer au reuss- 
Schwimmen.  
Ce n’est pas une compétition !  
C’est un événement où tout le 
monde participe et s’amuse.

Domenica
19. giugno 2016
non devi essere un tuffatore
per poter partecipare al
reussschwimmen. non e un  
concorso! Si tratta unicamente
di un evento in cui tutti parte-
cipano e si divertono.

Infos / Anmeldung / Inscription / Inscrizione www.reussschwimmen.ch

Aber wieso wird den einen schlecht und den anderen nicht? Was 
führt überhaupt dazu, und was kann man dagegen machen? Schnuf-
fel & Habibi haben mal recherchiert: 

Anscheinend ist die Ursache von Seekrankheit bei 90% der Fälle 
psychologisch bedingt (bei gesundem Gleichgewichtsorgan), da die 
Wasserbedingungen nicht für eine physische Reaktion gegeben sein 
sollen. So behauptet zumindest ein erfahrener Seebär, der sich mit 
dem Thema auseinander gesetzt hat. Ja, liebe Freunde, das Wasser  
ist halt nicht wirklich unser Element und einige spüren das mittels 
Urinstinkte eben noch. 

In der Seefahrt spricht 
man von «Stampfen» und 
«Rollen». Stampfen heisst 
einfach ausgedrückt, dass 
das Boot nach vorne und 
hinten schaukelt, also auf 
der kurzen Achse des Boo-
tes, während Rollen die 
Schaukel-Bewegung von 
einer Seite zur anderen 
ist, also auf der langen 
Achse. 

Tritt sowohl Stampfen 
wie auch Rollen gleichzeitig auf, ist die Seekrankheit nicht psycholo-
gisch, tritt nur eine der Bewegungen auf, schon. Am schlimmsten 
reagiert das Gleichgewichtsorgan übrigens auf langsame oder sanf-
tere Bewegungen.

Vorbeugen kann man durch die Einnahme von Medikamenten, 
wie z.B. Stugeron oder gemahlener Ingwerwurzel, oder durch Einhal-
ten einiger einfacher Bedingungen: Wenn möglich an der frischen 
Luft bleiben und immer wieder den Horizont im Auge behalten. Auch 
gut bei moderaten Wasserbedingungen ist schwimmen oder schnor-
cheln, da man die Bewegung mit dem Wasser mitmacht und sie  
darum nicht wirklich spürt.

Ist man schon grün um die Kiemen helfen vor allem zwei Sachen: 
Der richtige Ort an Bord und kandierter Ingwer. Der letztere kann gut 

in einem kleinen Tütchen 
mitgeführt werden. Wird ei-
nem schlecht, einfach lang-
sam auf dem Ingwer kauen 
und an was Schönes den-
ken. Geht schon vorbei. Eine 
einfache Regel hilft betref-
fend dem richtigen Ort an 
Bord: Suche die tiefste Stel-
le, denn da ist am wenigs-
ten Bewegung. Bei einem 
kleinen Boot heisst das 
ganz hinten (meist wo die 
Motoren sind), bei einem 

gros sen Boot (z.B. Safarischiff) im Unterdeck in der Mitte. Das Party 
Deck ist bei grossen Booten nichts für grüne Kiemen.

Zài jiàn (Auf Wiedersehen) und allzeit gut Luft! Schnuffel & Habibi

GloSSe  nereuS 1 | 2016 

«Das sicherste Mittel  
gegen Seekranheit:  

Sich unter einen Apfelbaum  
legen».

Admiral Nelson 1758–1805
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Underwater Photo Topic  
Wettbewerb
Mitmachen ist ganz einfach. Passendes Foto zum Thema auswählen, 
Teilnehmerformular ausfüllen, Formular mit dem Foto per E-Mail 
senden, und schon nimmt dein Foto am Wettbewerb teil.

Auch interessiert am Mitmachen? 
Infos, Reglement und Teilnehmerformular findest du auf der SUSV-
Webseite: www.susv.ch/de/foto-video

Thema Februar 2016: «Krebse»
Einsendeschluss: 29. Februar 2016

Concours  
Underwater Photo Topic
Participer est très facile. Choisir une photo correspondant au texte, 
remplir le formulaire de participation, envoyer le formulaire avec la 
photo par e-mail, et ton cliché participe au concours.

Intéressé par une participation?
Tu trouveras les infos, le règlement et le formulaire de participation 
sur le site Internet de la FSSS: www.susv.ch/fr/photo-video

Thème février 2016: «Écrevisses»
Date limite d’envoi: 29 février 2016

Concorso  
Underwater Photo Topic
Partecipare è facilissimo. Scegli una fotografia adatta al tema, 
compila il modulo di partecipazione, invia il modulo e la foto 
per email, e la tua foto partecipa al concorso.

Vuoi partecipare anche tu?
Le informazioni, il regolamento e il modulo di partecipazione sono 
a tua disposizione sul sito web della FSSS all'indirizzo: 
www.susv.ch/it/foto-video 

Tema febbraio 2016: «Gambero»
Termine ultimo di invio: 29 febbraio 2016

Rangliste «Landscape»: www.susv.ch/de/foto-video
Classifica «Landscape»: www.susv.ch/it/foto-video
Classement «Landscape»: www.susv.ch/fr/photo-video
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24 / 7 Luft- und Nitrox Füllstation 
in Colombier, NE 

Prepaid Karten direkt neben der  
Airstation in der Pizzeria,  
bei Tauchsport Käser oder via 
 

www.airstation.ch 

24h

C O L O M B I E R

Luft & Nitrox

airstation.ch
by TaTT uchsport Käser

Plongée Interclubs à la gouille du Rosel,  
Martigny, le dimanche 29 novembre 2015

Il ne fait pas très chaud ce dimanche matin 29 novembre 
2015, mais ni la température hivernale, ni le temps un peu 
maussade ne viendront interférer avec la super plongée tant 
attendue.

C ‘est la première d’une longue série, qui réunit tous les clubs de 
plongée du Valais. Ainsi que 14 plongeurs(es)  répartis entre 

Le Ti-Plunch de Martigny, Les Portes du Soleil de Champéry, Del-
phin Pro de Saxon, SubAqua de Sion, FunPlongée de Martigny et la 
Coulée Douce de Monthey.

Sans oublier bien sûr les bénévoles qui ne plongent pas, mais 
nous évite des pas pour rien en nous apportant au bord de l’eau le 
matériel dont nous avons besoin et aussi en immortalisant l’instant 
présent en prenant des photos.

Le but de cette plongée est de remettre en état le « parcours des 
sculptures » Après le briefing détaillé par Patrick et le travail a effec-
tuer, les palanquées se mettent à l’eau. Une corde par ici, une chevil-
lère par là, un parachute, la boussole, gentiment mais sûrement, les 
plongeurs se transforment en mini sapin de noël.

Après 45 à 60 minutes de plongée, en combinaison étanche ( sauf 
un, bravo l’ami ) , mais dans une eau à 7 degrés, les palanquées re-
font surface. Le sourire de chacun laisse augurer que la mission a été 
menée avec sérieux et succès.

Profondeur, distance, cap, minutage et bien d’autres repères ont 
été soigneusement inscrits sur les ardoises immergeables. Certaines 
de celles-ci pas tout à fait 100% Waterproof.

Après le rétablissement de chacun, il est temps de retranscrire 
toutes ces précieuses notes qui nous permettrons au fil des plongées 
suivantes de finaliser le parcours sous toutes ses coutures.

Un grand merci à tous les participants(es) pour cette super jour-
née, qui ne fait qu’encourager le staff ad hoc pour la suite.

Au printemps 2016, une surprise vous attend . . .

Plus des photos ici:  
www.fsss.ch/fr/plongee 
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Da gibt es die Geschichte von Champag-
ner der für den russischen Zaren bestimmt 
war. Die Ladung kam nie in St. Petersburg 
an. Ein deutsches U-Boot versenkte 1916 
das schwedische Schiff im Bottnischen 
Meerbusen. An Bord waren 5000 Flaschen 
Champagner, 67 Fässer mit Cognac und 17 
Fässer Wein. 1998 wurde dieser Schatz dann 
gehoben. Taucher hatten das Wrack ent-
deckt und aus 65 m Tiefe holten sie an die 
2800 Flaschen Champagner herauf. 

Bei der Verkostung sprach der Sommelier 
von einer Geschmacksexplosion. Der Cham-
pagner präsentierte sich perlend, hell mit 
einem reinen Goldgelb und einem Ge-
schmack nach Ananas, Mango und Grape-
fruit.

Achtzig Jahre auf dem Meeresgrund, bei 
konstanter, eher kalter Temperatur und per-
manenter Dunkelheit – das scheint ein Er-
folgsrezept zu sein. Jahrelange ruhige Lage-
rung bei 4 Grad, bei einem Wasserdruck, der 
sicherstellt, dass sich die Kohlendioxid-Per-
len von Schaumwein nicht verflüchtigen, 
das sind laut Weinfachleuten optimale Vor-
aussetzungen.

Das Champagnerhaus Veuve Clicquot 
machte die Probe aufs Exempel. Im Sommer 
2014 wurden 350 Flaschen versenkt. In einem 

Stahlkäfig liegt dieser Schatz jetzt 40 Meter 
tief auf dem Grund des Meeres. Nicht weit 
von der Stelle bei den finnischen Åland-In-
seln, wo Taucher im Sommer 2010 eine gro-
sse Entdeckung gemacht hatten: In einem 
Wrack aus der Mitte des 19. Jahrhunderts 
fanden sich mit Algen und Seepocken über-
säte Champagnerflaschen, darunter solche 
aus dem Hause Clicquot. Woher der Schoner 
stammte und wohin seine letzte Reise ging, 
ist bis heute ungeklärt. 

Eine Sommelière aus Åland probierte die 
erste Flasche  aus dem Wrack: «Duft nach 
gut gereiften Früchten, Töne gelber Rosinen 
und viel Tabakaroma mit einer frischen 
Note. Hinter der Süsse kommt eine markan-
te Säure zum Vorschein. Der Abgang klingt 
mit einem markanten Geschmack von Ei-
chenfasslagerung aus». Andere Experten 
schwärmten von einem feinen Honigduft 
und dem Bukett reifer Früchte. Kaum war 
der Fund bekannt, bot ein anonymer Bieter 
aus Singapur bei einer Auktion auf den 
Åland-Inseln 30 000 Euro für eine einzige 
Flasche aus jenem Jahrgang.

Tatsächlich inspirierten der Geschmack und 
die Geschichte des Champagners aus dem 
Wrack die Franzosen zu einem Versuch. Ih-
rem speziellen Sortiment geben sie 50 Jahre 
zum Reifen im Meer. Vier unterschiedliche 
Sorten in verschiedenen Flaschengrössen 

ruhen nun in der Unterwasserwelt. Alle paar 
Jahre soll ein Vergleich gemacht werden mit 
den Gegenstücken, die in den Weinkellern 
im heimischen Reims lagern.

Den Meer-Land-Vergleich hat ein Winzer 
aus Bordeaux schon erprobt. Er füllte jeweils 
zwei identische Fässer mit  je 56 Litern Rot-
wein aus dem Superjahrgang 2009. Das eine 
Fass lagerte er in seinem Keller ein; das an-
dere ruhte ein halbes Jahr im Atlantik. Der 
«Meer-Wein» sei «weicher und komplexer» 
als derjenige vom Land, urteilt er nach der 
Vergleichsprobe. Laboranalysen zeigten, dass 
der Wein leicht salzhaltig war, obwohl das 
Fass wasserdicht war. Beim Probieren soll 
der leichte Salzhauch den Unterschied aus-
gemacht haben.

Die Wrackweine haben es bewiesen: 
Jahrzehnte im Meer tun dem Geschmack 
keinen Abbruch – im Gegenteil! Vorausset-
zung ist, dass die Flaschen gut verschlossen 
bleiben und kein Salzwasser eindringen 
kann. Vielleicht ist die Lagerung von Wein 
unter Wasser schon bald mehr als bloss ein 
Experiment und wir treffen auf unseren 
Tauchgängen hier und da auf einen veritab-
len Weinkeller. Prost!

Text: René Buri

liebhaber alter Weine sind eine eigenartige Spezies. Sie reissen sich um trübe Flaschen  
aus mit Spinnweben überzogenen Gewölben oder eben auch um solche aus Schiffswracks 
und sind erst noch bereit für eine unter umständen untrinkbare Flüssigkeit unsummen  
zu zahlen. Was steckt wirklich dahinter?

Wein aus dem Wrack w
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Bei gefühlten 100 Grad im Schatten war ich froh, als es nach dem 
Tauchbriefing endlich vom Strand aus ins Wasser ging. Vom 
anschliessenden stündigen Tauchgang erinnere ich mich vor allem 
noch an meinen Kampf mit der Ausrüstung, an meine kläglichen 
Versuche möglichst im Wasser zu schweben und an ein paar grössere 
Fische und einen Rochen – mein persönliches Highlight auf diesem 
ersten Tauchgang. Später erzählte uns unser Tauchlehrer, dass das 
ein Zitterrochen gewesen sei und dass er einmal aus Versehen auf 
einen im Sand eingegrabenen gekniet sei – die Ladung aus einem 
Viehdraht sei dagegen geradezu lächerlich. Ein Zitterrochen also. Den 
Namen und das dazugehörige Tier habe ich nie mehr vergessen.

Im Gegenteil, fortan war mein Interesse geweckt, alles zu kennen, 
was mir auf meinen Tauchgängen begegnet. Nach ein paar Dutzend 
Tauchgängen funktioniert ja glücklicherweise auch das Handling der 
Ausrüstung fast von alleine, so dass mehr Zeit für Beobachtungen 
bleibt. Wie ziemlich sicher den meisten Tauchern sind auch mir 
zuerst natürlich die grossen Tiere aufgefallen: Schildkröten, Muränen, 
Hummer, Seesterne, Rochen und Haie, Makrelen und Barrakudas. Toll 
auch, wenn man durch einen grossen, dichten Fischschwarm 
hindurch tauchen kann und die unzähligen Tiere teilt wie Moses das 
Meer. In einem weiteren Schritt schenkt man seine Aufmerksamkeit 
exotisch wirkenden Kreaturen wie Seepferdchen, Stein- und 
Feuerfischen, Angler- und Schaukelfischen, Garnelen und den vielen 
verschiedenen, bunten Nacktschnecken.

Korallen sind viel mehr als Dekoration
Damit hat es sich dann aber, behaupte ich, für das Gros der 

Taucher. Das ist auch nicht schlecht, aber es ist schade. Denn: Taucher 
könnten viel dazu beitragen, dass es den Riffen besser geht. Ich hatte 
das Glück, dass ich zusammen mit meinem Lebenspartner mehrere 
Jahre Korallen in Meerwasseraquarien nachzüchten und mir so viel 
Wissen aneignen konnte. Tatsache ist aber, dass die meisten 
erfahrenen Taucher kaum etwas über Korallen wissen. Und was man 
nicht kennt, schützt man auch nicht speziell. Die Blumentiere  
sind bei jedem Tauchgang da und doch werden sie von Tauchern 
höchstens als hübsch anzusehende Dekoration wahrgenommen. 
Über die Zerbrechlichkeit der Korallen und ihre erstaunliche 
Regenerationsfähigkeit wissen die allermeisten Taucher nichts. 
Korallen sind unglaublich wichtig für das Ökosystem Korallenriff. Sie 
dienen vielen Lebewesen als Kinderstube, als Wohn- und Lebensraum, 

aber auch als Nahrungsquelle. Manche Fisch- und Garnelenarten 
leben ausschliesslich in den Verzweigungen bestimmter Steinkorallen. 
Lippfische, die auf Nahrungssuche sind, drehen die tellerförmigen 
Pilzkorallen (Fungiidae) um, um sich an Kleinkrebsen satt zu fressen, 
die unter der Koralle Schutz gesucht haben. Korallengrundeln leben 
oft auf Peitschenkorallen und nagen ein kleines Stück Korallengewebe 
ab, um ihre Eier dort abzulegen.

eidechsenfische in einer Steinkoralle der Gattung Pocillopora.
die Kelchkoralle tubastraea lebt ohne Sonnenlicht und ernährt sich von 
Plankton.

Ein Projekt zum Schutz der KorallenEin Projekt zum Schutz der Korallen
Ich erinnere mich noch genau an meinen ersten tauchgang. das war im September 1997 an  
der naama Bay in Sharm el Sheikh. zusammen mit einem Kollegen, der bereits tauchen konnte,  
bin ich – mit dem ziel das tauchbrevet zu machen – nach Ägypten gereist. 



Gärtnerarbeit unter Wasser
Es gibt viel zu entdecken im Reich der Korallen. Aber auch viel zu 

retten. Für jeden einzelnen Taucher und zwar aktiv! Ein abgebrochenes, 
noch lebendes Korallenbruchstück (ob versehentlich selbst 
abgebrochen oder während einem Tauchgang per Zufall entdeckt) ist 
noch nicht dem sicheren Tod geweiht. Wer das Bruchstück aufhebt 
und wieder ideal am Riff platziert, erhöht die Chancen, dass es 
wieder anwächst und weiter lebt. Und auch das Befreien einer mit 
Abfall verhedderten Koralle gehört für mich zu den einfachen, aber 
nützlichen Aufgaben eines Tauchers.

Alleine auf den Malediven finden tagtäglich mehrere Tausend 
Tauchgänge statt! Wenn ich nur einen Teil der Taucher mit meiner 
Botschaft erreichen könnte, dann hätte ich bereits aktiv etwas für 
den Riffschutz unternommen. Was mir ein grosses Anliegen ist.

Daraus ist im 2015 die Idee für meine Korallen-Broschüre 
entstanden, die ich dann auf einer Reise im Norden der Malediven 
realisieren konnte.

Nach fast 20 Jahren Taucherei und über 1000 Tauchgängen weiss 
ich – leider –, dass die Zeit drängt: Den Korallenriffen geht es 
schlechter denn je. Gemeinsam könnten wir aber viel bewirken.

Text und Fotos: Sarah Allemannder orange-Feilenfisch ist ein nahrungsspezialist und frisst Stein - 
korallen-Polypen.
der einzelpolyp der tellerförmigen Pilzkoralle der Gattung Fungiidae  
ist nicht mit dem Boden verwachsen.

die pinkfarbene Feuerkoralle wächst vor allem im norden der malediven.

Das Buch kann im SUSV Webshop bestellt werden – www.susv.ch

mit Weichkorallen der Gattung dendronephthya üppig bewachsener Überhang.
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 Norden
Tauchbetrieb

Die medjumbe-Insel im Quirimbas archipel trumpft mit völlig 
intakten Tauchspots, einer unglaublichen Arten-vielfalt und einem 
sehr reichen Meeresökosystem. Unter den 12 Tauchplätzen befinden 
sich Spots für jedes Niveau. Da die Insel noch wenig erforscht ist,  
gibt es hier viel zu entdecken. Dies gilt auch für die Umgebung von 
Vamizi, die nördlichste Insel des Archipels, wo sich die subäquatoria-
le Strömung aufteilt, viele Nährstoffe und somit eine Fülle an 
Meeres leben mitbringt. In Nuarro erreicht man die Tauchplätze ent-
weder per Schiff oder vom Land aus. Ideal um jedem Tauchniveau 
gerecht zu werden. Durch die Nähe zum Mosambik-Kanal sind die 
Tauchplätze bei den Steilwänden häufig ziemlich starken Strömun-
gen ausgesetzt.

Fauna, Flora, Wracks
Rund um die Insel von Medjumbe trifft man häufig auf Delfine, sowie 
auf die grösste Meeresschildkrötenart, der Leder-Schildkröte. Karett-
Schildkröten und die Grüne Meeresschildkröte kommen zum Nisten 
an den Strand. Manchmal sogar direkt vor den Bungalow.
«neptune’s arm» in Vamizi zählt zu den Top-Ten Tauchplätzen der 
Welt. Von starken Strömungen heimgesucht, eignet sich dieser Tauch-
platz jedoch nicht für Anfänger. Hier trifft man häufig auf Grauhaie 
und andere Grossfische, je nach Saison. Es gibt rund 15 Haupttauch-
plätze, davon sind einige auch für Anfänger geeignet.
Die Qualität der Riffe und der Korallen im Norden von Mozambique 
ist aussergewöhnlich gut und die Meeresfauna sehr abwechslungs-
reich. Du triffst hier auf Barrakudaschulen, Nacktschnecken, Napole-
onfische und vieles mehr . . .

Sichtverhältnisse & Wassertemperaturen
Die Sichtweite beträgt mindestens 10 Meter, kann aber bis zu 40 

Meter ausmachen.Die Wassertemperaturen liegen nur selten unter 26° C.

Saisonale Unterschiede
Die beste Zeit zum Tauchen hier ist von September bis november. 
Das Meer ist ruhiger, die Strömungen weniger stark und die Wasser-
temperaturen liegen zwischen 26° und 28° C. Auf mantarochen zu 
treffen ist von november bis märz am höchsten. Buckelwale hinge-
gen sichtet man vor allem zwischen august und oktober, Walhaie 
von Januar bis april und die Schildkröten kann man von november 
bis märz beim Nisten beobachten.

Süden
Tauchbetrieb

Sämtliche Ausfahrten werden per Zodiak durchgeführt und pro 
Ausfahrt werden normalerweise ein bis zwei Tauchgänge angeboten. 
Da Mozambique für seine starken Strömungen und die unruhige See 
bekannt ist, werden die meisten Tauchgänge als Drift-Tauchgänge 
durchgeführt. Gute Tauchkenntnisse und genügend Erfahrung sind 
deshalb unbedingt erforderlich.

Fauna, Flora, Wracks
Die Riffe sind nicht so stark ausgeprägt wie in einem komplett 

tropischen Meer, was daran liegt, dass Tofo auch kältere Meeresströ-
mungen abbekommt. Aber tropische Einflüsse, wie z.B. Anemonen, 
einige Hartkorallenarten und zahlreiche tropische Fischarten gibt es 
durchaus zu entdecken.

Die grosse Attraktion machen aber ganz klar die Walhaie aus (man 
beobachtet sie vorwiegend schnorchelnd!). Zu entdecken sind aber 
auch Mantas und Mobulas, sowie Schildkröten, grosse Thunfische 
und gelegentlich Haie. Auf den Fahrten zu und von den Tauchplätzen 
kann man oft Delphine beobachten und in den Monaten Juni bis 
August ziehen die Buckelwale an den Küsten vorbei. Wracks sind im 
Süden von Mocambique keine vorhanden.

Sichtverhältnisse & Wassertemperaturen
Da das Wasser viel Plankton enthält, ist die Sicht nicht immer sehr 

gut und beträgt zwischen 5 bis 15 Meter. Aber wer Plankton sagt, 
denkt sicher auch an Walhaie und an Mantas!

Die Wassertemperaturen schwanken, ähnlich wie am Roten Meer. 
Im Januar betragen sie 29° C, im April ca. 27° C, im Juli 22° C, sinken 
aber im Juli und August bis auf 16° bis 18° C und steigen darauf wie-
der an, bis sie im Oktober ca. 26°C betragen.

Saisonale Unterschiede
Walhaie sind das ganze Jahr über zu beobachten. Unsere Partner 

bestätigen, dass in den letzten 3 Jahren, jeder der 1 Woche in Tofo 
war, einen Walhai gesehen hat. Am häufigsten sind sie aber eindeu-
tig zwischen Oktober und März anzutreffen. Den Mantas hingegen 
begegnet man das ganze Jahr über gleich zahlreich. delphine sind in 
der Regel vor allem von Juni bis September zu sehen, was auch für 
die Buckelwale gilt.

Mehr erfahren – en svaoir plus:
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Hotels – Dive Center – Tauchkreuzfahrten
www.diveand.travel: Hier finden Sie weitere wissenwerte Reise- und Tauchinfos wie auch alle Beschreibung zu den Hotels, 
den Tauchcenter und auch die Anschlussprogramme wie Tauchkreuzfahrten und Landausflüge sind hier beschrieben.

www.diveand.travel

www.tauchsport-kaeser.ch

In allen Weltmeeren zuhause – zwei starke Partner mit Erfahrung und einem riesigen  
Netzwerk kennen unzählige Reisedestination – oft mit persönlichen Kontakten –  
zu Ihrem Vorteil.  Nutzen Sie dieses Wissen und die Erfahrungen und lassen Sie sich  
beraten – ein aufgestelltes Team steht bereit!

À la maison dans toutes les mers du monde . . .
Deux solides partenaires avec une énorme expérience et un vaste réseau  
qui connaissent d’innombrables destinations. Profitez de leur savoir-faire et  
laissez vous conseiller – une équipe compétente se tient à votre disposition.

Sicherheit
Es gibt keinerlei Druckkammern in Mozambique. Die am nächsten gelegene Dekompressionskammer befindet sich in 

Johannesburg, in Südafrika. Vorsicht ist somit höchstes Gebot und Anweisungen müssen unbedingt befolgt werden. Nitrox 
ist hier ideal und in der Regel auch verfügbar. Die Boote sind mit Sauerstoff und Erste-Hilfe-Kästen 
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Eine solche Leitlinie existiert seit vielen Jah-
ren auch für den Tauchunfall. Damit die In-
halte solcher Leit-inien immer aktuell sind, 
haben sie eine festgelegte Laufzeit und 
müssen dann überarbeitet werden. 

Schweiz mit an Bord 
Die Initiative zur ersten «Leitlinie Tauchun-
fall» ging von der deutschen «Gesellschaft 
für Tauch- und Überdruckmedizin» (GTÜM) 
aus. Das Besondere daran ist, dass die GTÜM 
von Beginn an nicht nur deutsche, sondern 
auch Experten der «Österreichischen Gesell-
schaft für Tauch- und Hyperbamedizin» 
(ÖGTH) und solche der «Swiss Underwater 
and Hyperbaric Medical Society» (SUHMS) 
mit an Bord holte. Aus administrativen 
Gründen sind die Österreicher leider inzwi-
schen wieder ausgestiegen, aber die Schwei-
zer waren auch dieses Mal wieder dabei. Am 
1. Oktober 2014 wurde die aktuelle überar-
beitete Leitlinie auf der Website der «Ar-
beitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen 

Medizinischen Fachgesellschaften e.V.» 
www.awmf.org veröffentlicht und ist gül-
tig bis 31. 10. 2017. 

Ein roter Faden für alle 
Je früher die richtigen Massnahmen ergrif-
fen werden, desto besser für den betroffe-
nen Taucher. Deswegen richtet sich die Leit-
linie Tauchunfall vor allem an Tauchpartner, 
Ersthelfer und Rettungsdienste, die vor  
Ort sind. Insbesondere das Flussdiagramm 
«erste hilfe bei tauchunfällen» und der 
«5-minuten neurocheck» ist einfach und 
klar verfasst und verzichtet auf «Fachchine-
sisch». Hat man einen Ausdruck der Leitlinie 
immer mit dabei, kann man sie auch dem 
Personal auf der Notfallstation in die Hand 
drücken. Dort arbeiten zwar medizinische 
Profis, aber meist keine Tauchmediziner. 

Selbst tauchende Ärzte haben oft unklare 
Vorstellungen zur Tauchmedizin. In der Leit-
linie finden sie einen roten Faden für ihre 
weiteren Massnahmen, sowie Ansprechpart-
ner, bei denen sie rasch weitere Informatio-
nen und Unterstützung erhalten.

Kostenlos aber nicht umsonst 
Die Lektüre der Leitlinie ist für jeden Taucher 
interessant, vor allem dann, wenn der Res-
cue- oder **-Kurs schon ein wenig länger 
zurückliegt. Auch wenn man nicht vor hat, 
mehr Zeit in die Tauchausbildung zu inves-
tieren, als für die Einsteigerkurse erforder-
lich war, man aber beim Thema Tauchunfall 
aber ein mulmiges Gefühl bekommt, weil 
man zu wenig darüber weiss, ist die Leitlinie 
eine schnelle und kompetente Informati-
onsquelle. 

Gut gerüstet . . .
Die aktuelle «Leitlinie Tauchunfall» packt viel Wissen auf wenig Raum.

www.susv.ch/de/tauchen
www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/072-001l_S2k_Tauchunfall_ 
2014-10.pdf

DIVECARE
DON’T WORRY DIVE INSURED !

   WWW.DIVECARE.CH   
SCHÜTZE DEINE TAUCHERAUSRÜSTUNG UND GENIESSE EINEN SORGLOSEN TAUCHGANG.

ASSUREZ VOTRE MATÉRIEL ET PLONGEZ EN TOUTE QUIÉTUDE.

Wollen Sie mehr über uns und unsere Versicherungen erfahren?
Besuchen Sie uns am 11. / 12. märz während des Festivals Festisub  
an unseren Stand.

Vous souhaitez en savoir plus au sujet de notre société ou  
de notre assurance ? 
Venez nous rendre visite à notre stand lors du Festisub,  
les 11 et 12 mars 2016.

TOUTES LES INFOS SUR  FESTISUB.CH • INFO@FESTISUB.CH 
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• PROJECTIONS

• EXPOSITIONS

• PHOTOS
• STANDS

AULA DES JEUNES-RIVES • ESPACE LOUIS AGASSIZ 1

14ÈME FESTIVAL DE L’IMAGE SOUS-MARINE

11& 12
MARS

FESTISUB

2016
NEUCHÂTEL

Muster – CMYK – negative Anwendung – Rot M 100 – 100 / Blau C 100 M 80 

I N S U R A N C E

CIP, Neuchâtel • Plongeurs autonomes, La Chaux-de-Fonds • Océane, Neuchâtel • Club de plongée de Plan-les-Ouates Subaqua, Le Locle • Les Tétards, Fribourg
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www.sharkproject.org
Les requins les plus captivants présentés par 

BIoloGIe   nereuS 1 | 2016

Les requins de profondeur exercent de-
puis des lustres une certaine fascination sur 
l’être humain. Ils semblent survivre dans un 
étrange monde rempli de froideur, d’obscu-
rité, de solitude et d’isolement. Peu de théo-
ries sont connues à ce jour et nous devons 
nous appuyer sur des mythes et légendes.   

Le requin le plus lent 
Le requin du Groenland (Somniosus mi-

crocéphale) fait partie de l’espèce des 
squalidaes. Il s’agit d’un poisson possédant 
un corps de couleur brune et vert-olive, en 
forme de cigare, pouvant atteindre une lon-
gueur jusqu’à 8 mètres et qui fréquente les 
eaux de l’Atlantique Nord. On le trouve sou-
vent à une profondeur de plus de 1000 
mètres. Il nage en moyenne entre 1,2 et 
maximum 2,6 km/heure et est connu comme 
étant le requin le plus lent. Son degré de 
dangerosité tout comme son âge restent des 
mystères. A ce sujet, de récentes évaluations 
parlent de 200 ans, donc aussi âgé qu’un 
cachalot. Jadis, il a été chassé particulière-
ment pour son foie. Mais que peut bien 
consommer un animal aussi lent et grand 
dans un telle profondeur ? Les déchets pro-

Le loup dans une peau de mouton 
le requin du Groenland, également appelé le requin des glaces ou la laimargue atlantique a été 
longtemps considéré comme simple poisson des profondeurs. Il a été filmé pour la première fois 
en 1998 et de nombreux détails concernant sa façon de vivre demeurent incertains à ce jour.  
mais il a été constaté que ce nageur lent n’est pas seulement un habitant des fonds de mer qui 
attend que les ordures et charognes de la surface lui tombent dans sa gueule – bien au contraire. 

venant de la surface et coulant au fond des 
mers suffisent-ils à le nourrir ?  Une équipe 
de scientifiques composée de japonais, nor-
végiens et canadiens a constaté au Spitzberg 
que des colonies entières de phoques dimi-
nuaient inlassablement, malgré leur taux de 
fertilité et une relève assurée. La première 
raison de cette lente disparition a été attri-
buée à la maladie mais aussi aux prédateurs. 
Les phoques retrouvés présentaient des 
plaies ouvertes montrant leur chair arrachés 
des os, de façon chirurgicale. C’est ainsi 
qu’en fonction des marques de mâchoires 
inconnues, un soupçon s’est porté sur un 
nouvel ennemi  Un requin aussi lent peut-il 
s’attaquer à une proie qui est capable de 
s’échapper à une vitesse de 50 km/heure ?  

Surpris en plein sommeil 
Ce qui est certain c’est que les requins du 

Groenland s’attaquent aux phoques au 
moins dans la région du Spitzberg. Ces re-
quins ne restent pas sur les fonds marins à 
grande profondeur mais chassent égale-
ment en surface. Ils s’approchent, dans les 
eaux troubles, des phoques qui dorment. 
Etant donné que le cerveau des phoques est 
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complètement déconnecté pendant leur 
sommeil, et qu’ils se trouvent en pleine mer 
pour éviter les attaques des ours blancs, ils 
deviennent des proies faciles. Même les 
êtres humains pourraient se rapprocher d’un 
phoque endormi et le caresser, sans qu’il 
s’en aperçoive.   

Les traces laissées par les mâchoires des 
requins du Groenland sont dues au fait que 
lorsqu’ils attaquent, les dents acerbes supé-
rieures se fichent dans la chair du phoque 
pendant que les rangées de dents inférieures 
agissent comme une scie et arrachent la 
chair des os. Pour ce faire, le requin n’a qu’à 
secouer sa tête.   

Le requin du Groenland se comporte bel 
et bien comme un loup dans une peau de 
mouton. Il n’est donc pas le requin que nous 
croyions mais il est effectivement redou-
table dans sa stratégie de chasse. Certains 
scientifiques le déclarent déjà comme le 
successeur du grand requin blanc si celui-ci 
venait à disparaître. Même si un animal est 
lent et lourdaud, il n’est pas pour autant un 
mauvais chasseur. 

Traduction: Monique Stofer De Brot  
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Beat, du hast einige hundert tauch-
gänge in verschiedenen höhlen rund um 
die Welt hinter dir. Bist du ein adrenalin-
junkie? tauchst du deshalb immer wieder 
in höhlen?

Ich habe in den letzten 27 Jahren an die 
400 bis 500 Höhlentauchgänge rund um den 
Globus gemacht und bin immer noch faszi-
niert von der enormen Vielfalt, welche die 
Natur geschaffen hat. Das ist der Schlüssel: 
Freude an der Natur, Faszination, Neugier, 
das Mystische, das allen Höhlen eigen ist, 
Entdeckerlust, Freude an der zu beherr-
schenden Technik, keinesfalls aber Nerven-
kitzel und schon gar nicht der Adrenalinaus-
schüttung wegen. Das ist mehr etwas für 
Leute mit Ego-Defizit. Und hat man mal ein 
gewisses Alter erreicht, hängt man ohnehin 
mehr am (verbleibenden) Leben und ver-
sucht, unnötige Risiken zu vermeiden. Ge-
fragt ist ein gutes Risk-Management .

Gute Höhlentaucher und -forscher sind 
Menschen, die überlegt und verantwor-
tungsvoll handeln, gegenüber sich selbst, 
ihren Teammitgliedern und auch gegenüber 
der Höhle. Sie sind sich der Risiken bewusst 
und suchen diese zu vermindern, resp. zu 
vermeiden. Also genau das Gegenteil von 
einem Adrenalinjunkie.

Beat Müller – im Gespräch mit einem  
Höhlentaucher par excellence 
Begeisterter unterwassersportler, Förderer des höhlentauchens in der 
Schweiz, organisator und autor – Beat müller hat in vielen Bereichen mass-
stäbe gesetzt und er setzt sich weiterhin ein für seriöse ausbildung und  
verantwortungsvolles tauchen.

Im Übrigen ist das Höhlentauchen mitt-
lerweile eine sehr sichere Freizeitaktivität 
geworden. Auch hier sind die «wilden Jah-
re» längst vorbei. Heute ist die Zu- und Weg-
fahrt zum Tauchplatz oft mit wesentlich 
mehr Risiko behaftet! Der Grund dazu dürfte 
in den mittlerweile etablierten Ausbil-
dungssystemen von anerkannten und auf 
das Höhlentauchen spezialisierte Organisa-
tionen liegen. Es ist allerdings bedauerlich, 
dass es immer noch Freiwasser-Ausbil-
dungsorganisationen gibt, die meinen, hier 
schnell Kohle machen zu müssen, ohne das 
entsprechende Know-how und Ausbildner, vom 
Sachverständnis der Verantwortlichen in den 
zuständigen Gremien ganz zu schweigen.

du wirst uns aber sicher zustimmen, 
dass höhlentauchen gegenüber dem Frei-
wassertauchen einige zusätzliche risiken 
beinhaltet, nicht wahr?

Es ist richtig, dass Höhlentauchen einige 
zusätzliche Risiken birgt (z.B. Sichtverlust 
durch Silt-out oder Lampenversagen, Orien-
tierungsverlust, Steckenbleiben in einem 
Engnis, Gasverlust, resp. Out-of-Gas-Situati-
onen). Dies ist deshalb schwerwiegend, weil 
man nicht bequem die paar Meter bis zur 
Oberfläche auftauchen kann, sondern das 

Problem lösen und erst noch – im Worst 
Case – den ganzen Weg zurück zum Ausgang 
finden muss. 1000 Meter vom Eingang weg, 
auch wenn es nur auf 3 Meter Wassertiefe 
ist, müssen zuerst einmal unter die Flossen 
genommen werden!

Aber eigentlich sind alle diese Probleme 
vom betreffenden Taucher «hausgemacht» 
und liessen sich vermeiden. Immerhin hat 
das Schweizerische Bundesgericht bereits 
anno 1970 festgestellt (BGE 96 V 100, E.4, 
22.9.70), dass Höhlentauchen kein absolutes 
Risiko darstellt, sondern ein relatives und 
deshalb zu den (juristisch, versicherungs-
technisch) schützenswerten Aktivitäten ge-
hört. Das heisst mit entsprechendem Equip-
ment, Ausbildung, Sicherheitsregeln und 
Verhalten können diese Risiken auf ein  
versicherungstechnisch und gesellschaftlich 
akzeptiertes Mass reduziert werden. 

aber: die Höhle verzeiht nichts, sie hat 
praktisch keine Fehlertoleranz, im Gegen-
satz zum Freiwassertauchen. 

du hast auch mal erwähnt, dass höh-
lentauchen für dich persönlichkeitsbil-
dend sei. Kannst du das etwas erläutern?

Man lernt, seriös, methodisch und präzi-
se zu arbeiten, zu kontrollieren und Verant-

.  . . the Pit (einstiegstopf) an der riviera maya (Quintana roo, mx) In einem Canyon / irgendein cenote in der 
Gegend von tulum (mx)



Beat Müller – zur Person

Beat  Müller (geb. 1953, heute pens. ETH-

Ingenieur und Informatiker) betreibt das Tau-

chen seit 1980 sehr intensiv. Er blickt auf über  

3500 Tauchgänge in der ganzen Welt zurück. 

Seine TL-Karriere startete er 1983 (M1 CMAS) 

und brachte es bis zum Instructeur Fédéral  

(I4 CMAS). Daneben hat er zahlreiche Instruc-

torbrevets von CMAS, NAUI, PADI, FASSAS im 

Bereich Freiwasser und Spezialausbildung. Seit 

2003 ist er zudem Staff Instructor Cave Diving 

von cmas.ch

In den 80er Jahren arbeitete er mit Prof. Dr. 

A.A. Bühlmann in Zürich zusammen, wo er u.a. 

bei den Höhentauchversuchen involviert war. 

Er war der verantwortliche Software-Ingenieur, 

welcher die Programme für die bekannten «86 

Bühlmann-Tabellen» entwickelt hat, wie auch 

die Höhentauchtabellen für die seinerzeitige 

Expedition einer Tauchgruppe der britischen 

Rheinarmee am Titicacasee auf 3600 m ü.M. 

1988 war er bei den ersten Stages Spéléo  

Suisses (noch unter dem Patronat des «alten» 

SUSV) im Lot/F dabei. Seit dem Jahr 2000 als 

Organisator der gesamten Veranstaltung.

Von 2004 bis 2015 war er Präsident des  

Höhlentauchvereins Swiss Cave Diving und  

betreut nach wie deren Website.

www.swiss-cave-diving.ch
Von 2000 bis 2013 war Beat Müller Mit-

glied des Kommission Technical Diving von 

cmas.ch und dort Ressortleiter Höhlentauchen. 

Von 2004 bis 2013 leitete er zudem die Cave 

Diving Working Group des Technical Commit-

tees von CMAS International, dessen Vizepräsi-

dent er während 4 Jahren auch war. Als inter-

nationaler Course Director leitete er auch meh-

rere ITCs von CMAS International  in der Tür-

kei, Nord afrika und Irland.

Seine Höhlentaucherfahrung beruht auf ca. 

400-500 Höhlentauchgängen in der Schweiz, 

Frankreich, Italien, Deutschland, Spanien, Un-

garn, Malta, Papua Neuguinea, Philippinen,  

Mikronesien, Belize und Mexico .

Zusammen mit Fritz Schatzmann ist er  

Autor des Standardwerkes «Höhlentauchen», 

welches vom Welttauchsportverband CMAS 

2009 als offizielles deutschsprachiges Ausbil-

dungshilfsmittel akkreditiert worden ist und 

soeben in der 5. Auflage erschienen ist. Zusam-

men mit seinem Co-Autor ist Beat Müller Grün-

dungsmitglied des grössten Schweizer Höhlen-

tauchvereins Swiss Cave Diving und Mitinhaber 

der Marken «Swiss Cave Diving», «Swiss Cave  

Diving Instructors» und «Swiss Cave Divers». 
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wortung zu übernehmen. Und man ist ge-
zwungen, auftretende Probleme SOFORT 
und VOR ORT zu lösen – und meist sogar 
noch selbst. Man kann nichts auf die lange 
Bank schieben, man muss unter Druck Ent-
scheidungen treffen mit allen Konsequen-
zen. Man muss auch gewisse Führungsquali-
täten mitbringen. Mir jedenfalls hat das in 
meiner beruflichen und ausserberuflichen 
Karriere sehr geholfen. Diese Fähigkeiten 
lassen sich in guten Kursen explizit fördern 
und weiterentwickeln. Kurse, welche sich 
nur auf gutes Equipment oder auf rein tech-
nische Skills beschränken, gehen am Kern 
der Sache vorbei. 

du hast in deinem tauchleben sicher 
schon einige hundert Kilometer unter-
wasserhöhlen erkundet und vermessen. 
dabei nimmst du viel auf dich – alles zum 
Vergnügen?

Nun ja, im Verlauf der letzten 27 Jahre 
Höhlentauchen werden schon ein paar Kilo-

meter zusammengekommen sein und das 
meiste davon per Flosse und nicht per Scoo-
ter. Dazu sind wir entsprechend viel in der 
Welt herumgereist, was oft das Mühsamste 
in der ganzen Geschichte ist. Ist man aber 
mal in der Höhle, so ist das alles schnell 
vergessen. 

Vermessung ist aber nicht mein Ding, von 
ein paar Einzelfällen abgesehen (Leinenplä-
ne), wo ich persönlich etwas genau wissen 
wollte, oder um bestimmte Bereiche in einer 
Höhle wiederzufinden. Ich bin schlichtweg 
nicht der Forscher, es gibt aber genügend 
forschende Höhlentaucher.

Was findest du denn so alles in den 
höhlen?

Zum einen mal grandiose Unterwasser-
formationen: Stalaktiten, Stalagmiten, Sin-
terfilter, Canyons, Kamine, Verstürze, riesige 
Hallen, schon fast Kathedralen, ein paar sel-
tene lebende Höhlenbewohner – die Liste 
ist lang! In einigen Höhlen hat man auch 
Knochenreste von Tieren oder von prähisto-
rischen Menschen gefunden oder ehemalige 
Feuerstellen. Solche Artefakte sind aber  
Off-Limits für jeden verantwortungsvollen 
Höhlentaucher.

Gibt es da Konkurrenz zwischen ama-
teuren und professionellen höhlenfor-
schern? Wenn nicht – was treibt denn die 
Gilde der höhlentaucher an?

Ich glaube nicht, dass hier eine echte 
Konkurrenz besteht. Auch wenn einige «Höhlen-
grübler» noch heute glauben, die jeweilige 
Höhle gehöre ihnen und diese «UW-Freizeit-
piraten» hätten nichts darin zu suchen. Die 
juristischen Grundlagen sehen aber anders 
aus. Im Weiteren sind weitaus die meisten 
Erforschungen im Unterwasserhöhlen von 
nicht-professionellen Höhlentauchern ge-
macht worden, da die Trockenhöhlenfor-
scher in der Regel nicht über die erforderli-
che Unterwasserausbildung und -technik 
verfügten. Gerade die riesigen Systeme in 
Yukatan oder Florida sind nur mit exten-
siven Tauchgängen erforschbar. 

Ich denke die meisten Höhlentaucher 
handeln aus demselben Antrieb wie ich 
selbst. Allerdings trifft man in letzter Zeit 
immer mehr Leute, die wohl nur in Höhlen 
tauchen, weil das halt «in» und «geil» ist 
und weil man da sein umfangreiches Tau-
chequipment zur Schau stellen kann. Da 
wird dann wie auf dem Jahrmarkt das ganze 
Material rücksichtslos mitten am Zugang in 
der Landschaft und von allen Anwesenden 
gut sichtbar verstreut. Anschliessend bret-

mit einer guten, soliden und halt nicht gerade  
billigen ausbildung, einem adäquaten equipment 
und der pingeligen einhaltung von Sicherheitsre-
geln ist höhlentauchen ein faszinierende, naturbe-
zogene und auch persönlichkeitsbildende sowie 
mit handhabbaren risiken behaftete aktivität,  
welche einem unvergessliche erlebnisse beschert 
und immer wieder aufs neue begeistert! 

trou madame (lot / F) im ein gangsbereich bei  
tiefstwasserstand.

Yucatan, Grand Cenote: anflanschen an die leine  
im Paso de lagarto .

auch eine entsprechende Fülllogistik gehört dazu – 
Füllstation SCd in rocamadour. 
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Kaltwasser-höhlentauchen in der Chaudanne im Januar bei minus 22°C  
mit Journalisten von Wetnotes. alle automaten zuerst mal eingefroren! 
Gottseidank war der topf angenehme 8–10° C richtig wohlig warm . . .

tolle Gegenlichtaufnahme am eingang zum B-tunnel von mayan Blue  
(tulum, mx)

www.swiss-cave-diving.ch
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tert man mit dem Scooter durch die Höhle. 
Hauptsache man kommt möglichst weit und 
kann dann in den Social Media darüber 
schwadronieren.  

In eine unbekannte unterwasserhöhle 
einzutauchen und erst noch alleine ist 
aber schon ziemlich riskant. Sonst ist ja 
der Wahlspruch der taucher immer «tau-
che nie alleine!

In der Höhlentaucherei sieht man das 
Freiwasser Dogma «Tauche nie allein» aus 
guten Gründen etwas differenzierter. Seien 
wir ehrlich: in der überwiegenden Mehrzahl 
aller (Freiwasser-) Unfälle war das Opfer 
nicht alleine, sein Buddy hat aber nichts  
bemerkt oder dies zu spät und/oder war 
nicht in der Lage, adäquate Hilfe zu leisten. 

Wir müssen auch unterscheiden zwischen 
dem Erforschen neuer Höhlenbereiche, oder 
dem eher «touristischen» Betauchen von 
bekannten Abschnitten. Im ersten Fall sind 
Vorstösse vielfach gar nicht anders möglich, 
als im Alleingang, zumindest für den finalen 
Vorstoss (ähnlich einer Gipfel-Erstbestei-
gung), auch wenn oft eine ganze Equipe 
(Sherpas) für den vorbereitenden Teil not-
wendig ist. 

Beim «touristischen» Höhlentauchen 
steht aber sicher das gemeinsame Erlebnis 
im Vordergrund, wie auch die gegenseitige 
Absicherung. Deshalb wird hier das Buddy-
System auch wirklich ernst genommen. 

Auch die Standards (zumindest unsere 
von Swiss Cave Diving) sind wesentlich 
strenger und präziser als bei Freiwasser-
Ausbildungsorganisationen. Dies gilt glei-
chermassen für taucherische Voraussetzun-
gen, Ausrüstung, Checks, Tauchtechniken, 
Vorgehensweisen und Verfahren. Damit  
haben wir in den letzten 11 Jahren über  
400 Höhlentaucher unfallfrei ausgebildet.

Höhlentauchinstruktor . . .
             eine faszinierende und herausfordernde Aufgabe!
Höhlentauchinstruktor . . .
             eine faszinierende und herausfordernde Aufgabe!

Wir bieten dir  
die Möglichkeit 
zu einer einzigartigen  
Tauchlehrerkarriere.  Auch Cross-over möglich.  
Infos unter www.swiss-cave-diving.ch / Kontakt: btmueller@bluewin.ch

es kursieren Schauergeschichten über 
verirrte höhlentaucher, die ihre letzten 
minuten mit luft in den tanks genutzt 
haben, um abschiedsbriefe zu schreiben 
oder sich festgebunden haben, damit sie 
gefunden werden – was stimmt daran?

Ich halte das für sensationslüsterne 
Schauermärchen. Wenn man tote Höhlen-
taucher geborgen hat, welche irgendwie 
«festsassen», dann vielmehr darum, weil 
das Wings in der verflossenen Zeit Luft und 
Auftrieb verloren hat, oder weil sich die  
Taucher in einer Leine verheddert hatten 
oder tatsächlich in einem Engnis steckenge-
blieben sind. Ich glaube, dass wenn man in 
einer solchen Lage festsitzt, anderes im Fo-
kus hat. Lassen wir diese Schauer geschichten 
und sorgen dafür, dass keine solchen Unfälle 
passieren!

du hast vorhin die ausbildung ange-
sprochen und dich auch kritisch zu eini-
gen Punkten geäussert. Kannst du mehr 
dazu sagen und unseren lesern vielleicht 
diesbezüglich einige nützliche hinweise 
geben?

Es ist nun mal so, dass eine Höhlentau-
cherausbildung – zumindest bei einer seriö-
sen Organisation – länger dauert und we-
sentlich aufwendiger ist, als ein «einfacher» 
Advanced Open Water Kurs. Dies gilt erst 
recht auf Stufe Instruktor. Das heisst aber 
auch, dass dies ökonomisch gesehen kein 
Markt ist (oder sein sollte) wo man auf die 
Schnelle Brevets «verkaufen» kann! 

Gerade an bekannten Höhlentauch- 
Urlaubsdestinationen kann man es innert 
ca. 10 Tagen vom Anfänger-Höhlentaucher 
bis zum Full Cave Diver bringen. Auch in 
Europa (inkl. Schweiz) gibt es Organisatio-
nen, wo man sich z.B. innert 3 Monaten vom 
Anfänger-Höhlentaucher bis zum Staff In-

structor ausbilden lassen kann. In einem an-
dern Fall dauerte es immerhin rund 6 Mona-
te vom Cave Diver (HT2 CMAS) bis zum Full 
Cave Instructor. Schlimm dabei: die betref-
fenden Verbands-Verantwortlichen wissen 
es und machen trotzdem nichts! Im Gegen-
satz dazu be nötigt jemand bei Swiss Cave 
Diving vom Cavern Diver bis zum Full Cave 
Instructor mindestens 4 Jahre. 

Mein Credo an solche Organisationen: 
Schuster, bleib bei deinen Leisten und lasst 
uns unseren Job seriös machen! Lausige 
Ausbildung, «verkaufte» Brevets, Senkung 
der Standards zur Erhöhung der Ausbil-
dungszahlen werden unweigerlich zu mehr 
Unfällen führen, mit allen negativen Folgen 
für ALLE Höhlentaucher (Tauchverbote etc.).

Und die Aufforderung an künftige Kurs-
teilnehmer: schaut euch euren Cave Instruc-
tor gut an, schöne Brevets allein sind oft 
nicht die Druckfarbe wert. Fragt nach seiner 
Erfahrung! Und ganz wichtig: nicht die 
Schnelligkeit und der Preis der Kurse sollte 
ausschlaggebend sein, sondern die Qualität 
der Ausbildung.

Mit einer guten, soliden und halt nicht ge-
rade billigen Ausbildung, einem adäquaten  
Equipment und der pingeligen Einhaltung 
von Sicherheitsregeln ist Höhlentauchen  
ein faszinierende, naturbezogene und auch 
persönlichkeitsbildende sowie mit hand hab-
baren Risiken behaftete Aktivität, welche 
einem unvergessliche Erlebnisse beschert 
und immer wieder aufs Neue begeistert! 

Text: René Buri
Fotos: Trudy & Beat Müller

www.swiss-cave-diving.ch

Weitere Fotos:
www.susv.ch/de/tauchen



Yap wird geprägt von wunderschönen Mangrovenwäldern und 
einer einzigartigen Kultur, die heute noch gelebt wird. Aus diesem 
Grund gilt Yap auch als die ursprünglichste Insel Mikronesiens. Der 
tropische Dschungel, das traditionelle Steingeld und die einheimi-
schen Tänze kommen der Vorstellungen eines Südseeparadieses sehr 
nahe!

Neben schönen Steilwänden gibt es speziell im Flachwasserbe-
reich intakte Steinkorallengärten zu betauchen. Ein beeindruckender 
Platz ist auch Vertigo, welcher sich am Aussenriff befindet. Hier 
tummeln sich viele Schwarzspitzen- und Graue Riffhaie. Bekannt ist 
Yap auch für seine Mantas, die vor allem am Stammtisch (Putzer-
station) anzutreffen sind. Die Sichtweiten können auch mal einge-
schränkt sein.

Palau zählt zu den schönsten Tauchgebieten weltweit. Neben 
allen Arten von spektakulären Rifftauchgängen gibt es die bekannten 
Blue Holes, sowie viele Wracks aus dem zweiten Weltkrieg. Einer der 
wohl besten Plätze Palaus ist der Blue Corner. Durch die regelmäs-
sigen Strömungen gibt es sehr viel Action unter Wasser. Schwarz-
spitzen- und Graue Riffhaie ziehen ihre Runden im Blauwasser, und 
riesige Schwärme von Makrelen und Barrakudas fegen wie Wolken 
über das Plateau. Hin und wieder zieht ein Tuna vorbei, der den Hai-
en in der Grösse Konkurrenz macht. Im German Channel ist eine 

Manta Putzerstation, bei der mit etwas Glück mehrere Mantas ihre  
Runden drehen.

Etwas weiter im Norden liegt der wunderschöne Ulong Channel, 
den man bei einlaufender Strömung betaucht und an Riffhaien vor-
bei schwebt. Danach können Schildkröten und wunderschöne Koral-
lenformationen im Flachwasser beobachtet werden. Ein weiteres 
Highlight ist der Jelly Fish Lake, in dem mit Millionen nicht nässeln-
den Quallen geschnorchelt werden kann.

Fotos Unterwasser: © Claudio Schärer und Elmar Jünger 
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Yap & Palau – 
Inselparadiese im Pazifik
Inselparadies und Pazifik, zwei Begriffe die bekanntermassen gut zusammen-
passen und häufig in einem atemzug genannt werden. auch die Inselstaaten Yap 
und Palau, welche auch unter dem Begriff «mikronesien» bekannt sind, gelten 
unter tauchern als «traumdestinationen». obwohl jedes dieser tauchgebiete  
seinen ganz eigenen reiz hat, so macht erst die Kombination  einen trip nach  
mikronesien wahrhaft einzigartig! Wer ein Wrackfan ist, dem empfehlen wir  
auch die Kombination von truk in seine reiseplanung mit einzubeziehen.

Eindrücke von Sonja und Claudia von WeDive  
über Yap und Palau:

Wir haben vom 5. bis 29. November 2016 die Gruppenreise nach 
Yap und Palau begleitet. Nach einer Reisezeit von 27 Stunden und 
einer Übernachtung in Manila sind wir an unserer ersten Destination 
angekommen. Yap besticht vor allem durch seine Unberührtheit und 

Kultur, die sich im Manta Ray Bay Resort auch bei den Angestellten 
wiederspiegelt. Sie sind sehr freundlich und machen einen tollen Job. 
Wir hatten sehr viel Spass! Taucherisch hat uns vor allem die Intakt-
heit der Hartkorallengärten beeindruckt. Einige Teilnehmer unserer 
Gruppenreise hatten leider nicht das Glück von ausgedehnten  
Mantabegegnungen, andere konnten diese wunderschönen Ge-
schöpfe lange beobachten.

Palau kann definitiv als Top Tauchdestination angepriesen wer-
den. Wir hatten super Tauchgänge, vor allem am Blue Corner und im 
Ulong Channel mit vielen Haien und grossen Fischschwärmen. Wir 
empfanden das Tauchen von einem Tauchkreuzfahrtenschiff aus als 
sehr angenehm, da wir sehr flexibel waren und kurze Anfahrtszeiten 
zu den Tauchplätzen hatten. Ein Highlight auf der Ocean Hunter III 
waren auch die Mahlzeiten in Buffetform, wir haben gegessen wie 
Könige!

Fazit: Die Anreise ist wirklich sehr lang, aber es hat sich gelohnt 
und wir würden diese Reise jederzeit wiederholen. 

WeDive berät Sie gerne über diese Destinationen oder über unsere 
verschiedenen Gruppenreisen!

WeDive Travel AG
Trockenloostr. 45, CH / 8105 Regensdorf / Tel. +41 (0)44 870 32 32
info@wedive.ch www.wedive.ch
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La Swiss Cetacean Society (SCS) propose 
d’embarquer sur ses voiliers, qui partent 
durant 6 jours de Palma (Majorque) ou de 
St-Mandrier (Toulon) les samedis des mois 
de juillet et d’août, pour étudier rorquals, 
dauphins ou cachalots dans leur milieu na-
turel.

Depuis plus d’un demi-siècle, le plastique 
envahit irrémédiablement tous les océans 
du monde et se fragmente en minuscules 
particules, que la chaine alimentaire ab-
sorbe. Par ailleurs, le trafic maritime, l’ex-
ploitation des énergies fossiles en mer, 
l’agriculture intensive, la pêche industrielle 
démultiplient la pression humaine et la  
pollution marine, menaçant les zones d’ali-
mentation, de reproduction et d’allaitement 
des grands mammifères marins.

Dans ce contexte, il s’agit notamment 
pour la SCS d’étudier la diffusion des micro-
déchets de plastique au large de la zone 
Côte d’Azur, tout en observant des baleines 
et des dauphins, ou d’établir un inventaire 
des cétacés des Baléares.

Aux Baléares, des sons de cachalots (Phy-
seter macrocephalus) et de rorquals com-
muns (Balaenoptera physalus) sont collec-

tés à l’aide d’hydrophones pour étudier leurs 
déplacements, afin d’évaluer la nécessité de 
créer de nouvelles aires marines protégées.

Sous encadrement scientifique, les éco-
volontaires se relaient jour et nuit pour scru-
ter l’océan pendant une semaine de haute 
mer. Ils participent aux tâches quotidiennes 
des équipes à bord et apprennent à com-
prendre les nécessités de protéger les plus 
grandes espèces marines et leurs milieux. 
Grâce aux données que recueillent les éco-
volontaires de la SCS depuis 1997, sous la 
direction d’équipages et de spécialistes hau-
tement qualifiés, les connaissances sur les 
baleines et dauphins sont continuellement 
enrichies et contribuent à une meilleure 
protection des populations menacées. Les 
résultats de l’investissement en temps et 
argent de l’écovolontaire SCS sont visibles, 
concrets et mesurables.

L’étude de l'état de santé, du nombre et 
des comportements des cétacés offre d’im-

portants indicateurs de la qualité des envi-
ronnements marins. La base de données 
dans laquelle s’insèrent les observations des 
écovolontaires SCS a notamment servi de 
fondement scientifique à la création du 
Sanctuaire marin de mer Ligure en 2002 
(Pelagos).

Membre de l’Union internationale pour la 
conservation de la nature (IUCN) et Parte-
naire officielle de l’Accord international  
ACCOBAMS pour la protection des cétacés de 
Méditerranée et de Mer Noire, la SCS colla-
bore, entre autre, avec la Commission inter-
nationale d’exploitation scientifique de la 
Méditerranée (CIESM). La SCS travaille en 
réseau avec des centres scientifiques et des 
instituts de biologie marine sur les cinq 
continents.

Max-Olivier Bourcoud, 
président-fondateur SCS

Prenez part à l’Aventure scientifique 
en Méditerranée !

des écovolontaires suisses au service des baleines. Cet été, six expéditions  
scientifiques ouvertes au public prennent la mer pour mieux protéger les dauphins  
et les baleines de méditerranée.

Pour en savoir plus :  
www.swisscetaceansociety.org

WWW.SWISSCetaCeanSoCIetY.orG   nereuS 1 | 2016

Bien armé . . .
La « Directive Accident de plongée » concentre beaucoup de connaissances  
dans un minimum d’espace.

Les accidents de plongée sont traités de manière plus ou moins circonstanciée lors des formations à la plongée.  
Mais les recommandations qui y sont émises correspondent-elles à l’état actuel de la médecine hyperbare et d’urgence ?
 

www.susv.ch/fr/plongee 
www.suhms.org/downloads/Leitlinie%20Tauchunfall%202014-2017%20finale%20Version%2014092015%20f.pdf 
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Die Weihnachtskekse dürften in den meisten Haushalten 
unterdessen gegessen sein. Und trotzdem werden während des 
ganzen Jahres weiter Plätzchen ausgestochen. Nur bestehen diese 
Kekse nicht aus Teig, sondern aus Fisch- oder Walfleisch. Und sie 
werden auch nicht gebacken, sondern in einem Stück 
heruntergeschlungen. Verantwortlich dafür sind die drei Arten des 
«Cookiecutter»-Hais, der Zigarrenhai (Isistius brasiliensis), der 
Grosszahn-Zigarrenhai (Isistius plutodus) und der Südchinesische 
Zigarrenhai (Isistius labialis). 

Typische Bissspuren
Auch wenn deren Körperbau der Form einer Zigarre ähnlich sieht, 

ist der Name vom Kerbschneider abgeleitet, mit welchem der 
Zigarrenraucher seinem Genussmittel den hintersten Teil abschneidet. 
Im englischen Sprachraum leitet sich sein Name ebenfalls von seiner 
Fressgewohnheit ab – «Cookiecutter-Shark». Der Zigarrenhai stanzt 
wenige Zentimeter grosse, kegelförmige, runde Fleischstücke aus 
lebenden Walen, Thunfischen, Robben, anderen Haiarten, Rochen 
oder See-Elefanten. Die runden Löcher nach den Bissen führten zu 
diesem Namen. Im Magen von Zigarrenhaien wurden aber auch 
schon verschiedene Wirbellose gefunden.

Die drei Zigarrenhai-Arten aus der Ordnung der Dornhaiartigen 
zählen zu den kleinsten der Haie und erreichen maximal eine Länge 
von 50 Zentimetern. Sie besitzen grosse, weit vorne liegende Augen, 

welche ihnen das Leben in Tiefen zwischen 80 und 3500 Metern 
erlauben. Die leicht bräunliche Färbung dient wohl zur Tarnung. Geht 
es jedoch ums Fressen, scheinen sie extra auf sich aufmerksam zu 
machen. An ihrer Unterseite besitzen die Cookiecutter-Haie 
Leuchtorgane. Dadurch locken sie ihre späteren Opfer an, weichen 
dem Angriff aus und saugen sich mit Unterdruck an die Seite der 
Wale oder Fische. Nun hacken sie ihre nadelartige obere Zahnreihe 
im Fleisch ein, während die im Unterkiefer zu einer Zahnreihe 
zusammengewachsenen Zähne durch eine Drehbewegung die 
Fleischstücke aus dem Opfer schneiden. Die Tiere überleben die 
Angriffe normalerweise, je nach Grösse des Opfers. Immer wieder 
können die charakteristischen Bissspuren bei gefangenen Fischen 
festgestellt werden.

Wenige Daten
Viel mehr ist über die Tiere aber noch nicht bekannt. Der 

Südchinesische Zigarrenhai wurde 1985 erst einmal in der Tiefe von 
520 Metern gefangen und anschliessend beschrieben. Aufgrund der 
Körperform sind sie wohl keine guten Schwimmer. Zudem sind sie 
wegen ihrer geringen Grösse für den Menschen keine wirkliche 
Gefahr, auch wenn Sporttaucher und Schiffbrüchige schon von 
ähnlichen Bissspuren erzhälten. Einzelne Sichtungen lassen auf eine 
weltweite Verbreitung des Zigarrenhais und des Grosszahn-
Zigarrenhais schliessen.

das Bild des hais als grosser raubfisch trügt. Im Gegenteil, viele arten sind eher klein und 
unscheinbar. drei Vertreter der kleinen Sorte sind die zigarrenhaie, die erst sehr wenige menschen 
im Wasser gesehen haben. Sie leben in grossen tiefen und haben sich vor allem wegen ihrer 
Fressgewohnheiten einen namen gemacht.

www.sharkproject.org
Die spannendsten Haie der Welt vorgestellt von 

Haie, die das ganze Jahr Weichnachten feiern
Fo

to
: B

en
 Y

ou
ng

 L
an

di
s/

CC
-B

Y

Y.
 P

ap
as

ta
m

at
io

u

Isistius brasiliensis



34

leS omBleS CheValIerS   nereuS 1 | 2016

Ce matin du 18 décembre, en compagnie 
du garde-pêche permanent M. Henry et du 
pêcheur professionnel M. Champier, j’em-
barque sur le bateau pour assister à une 
pêche de géniteurs en vue du ‘repeuplement 
compensatoire’ de l’omble chevalier du Lé-
man. En effet, suite au peu d’omblières fonc-
tionnelles, causé principalement par une 
forte urbanisation de nos rives et un apport 
de matériaux réduit en provenance des af-
fluents, ce repeuplement s’est montré né-
cessaire.

Comme la majorité des plongeurs le 
savent, la plongée est interdite depuis 2007 
pendant la période de frai du lac Léman du 
15 novembre au 31 janvier sur les omblières 
de : Chillon, Montreux et de St Gingolph.

Une discussion cet automne avec le garde 
pêche et des membres du club de la Palan-
quée à Clarens nous a démontrée l’utilité de 
ses interdictions. La volonté d’information et 
de transparence du service cantonal en 
charge de la pêche du canton de Vaud m’a 
permis d’assister une matinée de pêche telle 
qu’elle se déroule 3 fois par semaine, durant 
environ 1 mois (selon la maturité des 
ombles, entre novembre et décembre).

Les méthodes de cette pêche ‘de géni-
teurs’ ont énormément évoluées. Au-
jourd’hui c’est avec un grand respect de la 
ressource précieuse que représente l’omble 
chevalier que se déroule cette activité parti-
culière.

Sur les 3 sites de cette matinée, la Baye 
de Montreux, la Veraye et Chillon, un seul 
filet a été posé la veille sur chaque site. Il est 
grand : 100 x 2m. Il est posé au fond, balisé 
à ses extrémités.

Commence la très lente remontée du filet 
depuis le grand fond, en veillant à ne pas 
aller trop vite pour ne pas blesser (accident 
de décompression) et stresser le poisson.

Arrive alors les premiers ombles et un tri 
se fait rapidement en fonction du sexe. En 
effet, les femelles se faisant plus rares et 
leurs oeufs étant très sensibles au froid et 
aux chocs, elles seront frayées en priorité. 
Ces oeufs ainsi préservés et si précieux sont 
ensuite fécondés avec la laitance d’un ‘beau’ 
A . . . Mâle, lequel pourra féconder les oeufs 
de plusieurs femelles. 

Ces derniers temps, il est constaté un 
déséquilibre entre le nombre de femelle et 
de mâle. A cause de cette situation les fe-
melles sont encore plus précieuses et pré-
servées.

Les oeufs légèrement orangés sont très 
fragiles. Avec une main douce, le garde 
pêche presse le ventre pour laisser glisser 

Les Ombles chevaliers : 5, 6, 8 Salvelinus umbla
5, 6, 8, ? = 5 heures du matin, air 6°C, eau 8°C.

Pêche du 18.12.2015

SIte 1 / 15,4 kg
Mâles 25 / Fem. immature  2 / Fem. mature  9

SIte 2 / 11,2 kg
Mâles 16 / Fem. immature  3 / Fem. mature  7

SIte 3 / 19,4 kg
Mâles 33 / Fem. immature  3 / Fem. mature  5

Sous-Total
Mâles 74 / Fem. immature  8 / Fem. mature 21

totauX / 45.9 kg 
total Pêchés (103 + Relâchés 14)     117

Prélèvement des oeufs

Inscription: www.susv.ch/fr/fsss/qualite-de-membre
Infos: admin@susv.ch

Persuade tes amis plongeurs ou membres de ton club d’adhérer à la FSSS. Pour chaque nouveau 

membre* recommandé, la FSSS te remercie en t’offrant une Hotelcard d’une valeur  
de CHF 95.–.  *Est considéré comme nouveau membre, qui n’était pas membre FSSS dans les deux dernières années.

D I V E r G E T S D I V E r
Recommande-nous – pour une Fédération forte.

CMYK  –  positive Anwendung  –  Rot: M = 100%, Y = 100%  /  Blau: C = 100%, M = 80% 

CMYK  –  negative Anwendung  –  Rot: M = 100%, Y = 100%  /  Blau: C = 100%, M = 80% 
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Fécondation

ombles en observation avant d’être relâchés

Ces opérations se dérouleront de la 
même manière pour les 2 autres sites. Les 
ombles «femelles» matures qui ont donnés 
des oeufs, ou immatures, placée en observa-
tion, qui sont toujours pleines de vigueur  
et sans blessures apparentes, sont remises 
au lac.

Ce matin avec 3 filets pour les 3 om-
blières, 117 ombles ont été pêchés. 14 
ombles relâchés, la pêche finale sera de 103 
ombles, dont 74 mâles, 8 femelles imma-
tures et 21 matures pour un poids brut de 
45,9 kg. Chaque pêche est précisément pro-
tocolée et archivée au service en charge de 
la pêche du canton de Vaud.

Le plus important est le prélèvement ce 
matin d’environ 2,5 litres d’œufs fécondés. 
C’est une bonne pêche qui représente envi-
ron 30’000 futur poissons. Ces oeufs iront 
rejoindre la pisciculture cantonale à St-Sul-
pice ou la pisciculture de Thonon en France 
voisine où ils pourront se développer jusqu’à 
la fin juin. Ensuite, ils seront remis à l’eau, 

au stade de pré-estivaux, soit une taille 
d’environ 4 à 6 cm.

Pour le canton de Vaud et du Valais, le 
but est de récolter au total 33 litres d’oeufs 
qui à leur tour feront environ 400 000 ale-
vins. La France en fait de même, mais pas 
Genève qui n’a pas d’omblières.

Ainsi en juin suivant, plus de 800 000 ale-
vins sont relâchés dans toutes les parties du 
Léman Suisse et France.

Nous apprenons aussi que des plongeurs 
mal informés ? plongent malgré l’interdic-
tion de le faire sur les omblières. K

Les gardes faune/pêche ne peuvent pas 
être présents en permanence mais effec-

tuent des contrôles discrets et fréquents.Il a 
été hélas constaté que quand des plongeurs 
vont sur ses sites le soir/ou la nuit, le lende-
main, lors de la levée du filet on découvre 
une plus grande mortalité des ombles et 
pour les autres un plus grand emmêlement 
dans le filet, ce qui empêche de relâcher les 
femelles.

La technique ‘rapide’ appliquée au-
jourd’hui : pose du filet la veille et relevé le 
lendemain à l’aube permet à certains ombles 
d’être relâchés et que les autres soient bien 
vivants et parfaitement aptes à donner leurs 
oeufs ou laitance. Cette fois-ci, sur les 117 
ombles pêchés, il n’y avait que 3 ombles 
morts.

Cette situation performante de cette 
pêche indispensable au repeuplement des 
ombles, doit inciter chaque plongeur à res-
pecter ces interdictions parfaitement justi-
fiées sur les omblières, d’où l’idée de cet ar-
ticle pour informer la communauté suba-
quatique.

Je remercie encore M. Henry et M. Cham-
pier pour leur accueil et leurs explications 
très détaillées.

Texte et Photos : Claude Millasson, Vevey
Claude.Millasson@cmas.ch

les oeufs sur le flanc du bidon, il ne faut pas 
que ceux-ci tombent . . .

Les femelles après cette manipulation et 
qui ne sont pas blessées par le filet, sont 
momentanément mises dans un grand bas-
sin pour observation.

Voilà la fin du filet avec les derniers spé-
cimens, un ‘beau’ mâle est également pressé 
pour lui faire sortie sa laitance.

Commence alors la délicate opération de 
fécondation. Par des doux mouvements 
d’eau, les oeufs sont brassés par ces tourbil-
lons et l’opération est renouvelée plusieurs 
fois afin de bien oxygéner le tout.

Les oeufs ainsi fécondés sont stockés 
dans un récipient isolant pour rester dans 
une eau fraiche.

Références  – Voir sur le site Internet : www.fsss.ch/plongee/biologie/bio-news
A lire et découvrir : http://www.lechemindesgalets.ch/

Activité de pêche et du repeuplement Lac Léman

L’omble-chevalier dans tout le lac (F-CH) Etat au 06.10.2015

Plus des photos:
www.susv.ch/fr/plongee/biologie/bio-news
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Nouveau Président régional ROM

Emmanuel Léchaire, 28 ans
Adresse : Chemin en Convers 9 / 1195 Bursinel
E-mail : manu.lechaire@fsss.ch
Etat civil : Célibataire
Profession :  Gendarme au centre de Gendarmerie mobile de Bursins et plongeur 

supplétif à la Brigade du lac vaudoise
Passions : La plongée, le unihockey, le vélo et la cuisine
Niveau de plongée :  • CMAS Moniteur 1 étoile & PADI Open Water Scuba Instructor 

• Plongeur, depuis 2010 
• Actuellement ~ 450 plongées

Clubs d’appartenance :  • Fédération Romande de Plongée, depuis 2012 
• Club Subaquatique de Nyon, depuis 2012 
•  Association des plongeurs de la Police cantonale vaudoise,  

depuis 2011 (affilié à la FSSS via cette association)
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Quelques oiseaux rythment, de leur vol 
gracieux, les heures qui passent et nous ac-
compagnent sous un ciel bleu doux et un air 
à plus de trente degrés qui dominent une 
mer calme et sereine. Parfois des poissons 
jaillissent de l’eau, comme pour les re-
joindre. 

Notre première nuit fut d’encre. Mainte-
nant, la journée qui débute est aussi chaude 
et lumineuse que le soleil lui-même. Peu à 
peu, l’isolement nous guette, la réflexion 
ralentit et nos habitudes s’estompent : sur-
tout lorsque l’on plonge quatre fois par jour !

En ces temps de crises, si l’on pouvait re-
venir quelques mois en arrière, pas de doute, 
on le ferait. Pour, peut-être, faire le tour des 
mers, palmes aux pieds et masque sur les 
yeux. Juste pour le plaisir. Car, à l’heure où 
nous devons tout réduire : la consommation, 
le danger, les gaz d’échappement et ceux à 
effet de serre, les émissions de CO2, le bruit, 
la fatigue, les délais, les coûts, l’usure, n’est-
il point le moment d’augmenter notre bon-
heur ? Ici et maintenant, aux Similan et pas 
dans 6000 ans. En compagnie de Boudha. La 
croisière est une route vers soi. Le décor est 
maintenant campé : place à la plongée !

A nous donc les petites bêtes, les infimes 
détails, toutes ces monstruosités douces  
qui rivalisent d’originalité et de bizarrerie, 
comme des jeux du cirque en modèle réduit. 
Une envie folle de découverte, d’observation 

aiguë, nous saisit en flânant au gré du léger 
courant ou en voyant poindre, au détour 
d’un corail, les yeux pétillants d’un animal 
curieux.

Et si dans cette mer d’Andaman, on se 
mettait à rêver ? Première escale pour deux 
plongées autour de Koh Bon, une île traver-
sée de part en part par une ouverture vers 
l’autre côté, vers le nord, vers l’ailleurs. Les 
raies mantas, qui se jouent du courant, elles, 
sont fidèles au rendez-vous. Olivier, notre 
guide sur cette croisière, qui ponctue nos 
journées au cri de « ayaa » (briefing en thaï), 
nous les avait promis : il n’a pas menti ! Leur 
nage majestueuse est toujours un symbole 
de l’incroyable beauté de la nature. Elles 
slaloment entre nos bulles, nous frôlent, 
s’éloignent, reviennent comme pour mieux 
nous apprivoiser. Le blanc étincelant de leur 
ventre alterne avec le noir profond de leur 
dos, sur un rythme lent. Celui de leur danse. 
On parle de vol, je vois de la glisse. On parle 
de ballet, je perçois beaucoup de grâce et de 
sensualité.

Plus vers le nord, Koh Tachaï nous offre 
coquillages et crustacés sur la plage aban-
donnée, une jungle épaisse d’où jaillissent 
quelques chants d’animaux exotiques et ses 
petits fonds coralliens où une multitude 
d’animalicules s’ébattent paisiblement Voici, 
ici, de quoi nous satisfaire car de véritables 
arcs-en-ciel sous-marins s’offrent à nous !

Leurs eaux livrent, même aux novices, un 
univers étonnant où les coraux aux formes 
exubérantes abritent une vie riche et préser-
vée. Entre les gorgones multicolores et les 
coraux étranges où les poissons-lions et les 
poissons-scorpions s’épanouissent sans en-

thaïland  nereuS 1 | 2016 

ANDAMAN :  Du  nord  au  sud
au cours de notre navigation au départ de Phuket, en thaïlande, le paysage change lentement.  
après l’océan presque monotone, les îles apparaissent enfin au petit matin. Cap au nord donc.  
«Bunmee 1», notre bateau thaïlandais de construction traditionnelle, fend les flots entre les  

îles Similan. en chemin, de superbes plages entourées de forêts tropicales viennent ajouter une  
note classieuse à ce décor déjà idyllique d’îléité (*).

(*) Iléité : Ce concept a été défini comme étant un 

idéal abstrait d’île par le sociologue Abraham Mo-

les, qui évoque ainsi l’iléité plus ou moins forte 

d’une île. 
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trave, on ne peut pas être déçu. Un baliste 
olivâtre fait son nid entre les gros blocs 
granitiques nommés « boulders », les  
carangues percutent les bancs de poissons 
juvéniles pour y prélever leur part de pi-
tance. Un serpent se dandine en pleine eau. 
Trop bien. D’ailleurs nous y replongerons 
cette nuit-là. Les petits animaux sous- 
marins ont une capacité stupéfiante de 
s’adapter à leur environnement. Comme sur 
terre, ceux-ci subissent le stress, la faim et 
les attaques répétées. Pour résister, ils ne 
peuvent compter que sur leur ingéniosité. Ils 
mettent donc en permanence au point des 
parades qui leur permettent de survivre. 
Pour se nourrir, s’accoupler, se reproduire, se 
camoufler, se défendre . . .

Tous ces microorganismes sont parfois 
très difficiles à observer, mais ici, tout 
semble plus facile. Et la photographie de 
surcroît. On s’approche délicatement des 
polypes des gorgones, on observe précisé-
ment le manteau d’une anémone, on admire 
avec douceur les petits crabes porcelaines 
ou on épie discrètement les crevettes net-
toyeuses pour que la magie s’opère, laissant 
apparaître face à nos objectifs les vedettes 
de cet archipel des îles Similan (du malais 
Sembelan signifiant neuf, car cet archipel est 
constitué de neuf îles). Plonger dans ces 
eaux enseigne la patience, en contraste avec 
la vitesse de notre monde habituel. Comme 
une protection, un accueil, un certain refuge 
peut-être. Ces lieux paisibles permettent à 
nous, photographes, d’exercer notre sens 
artistique.

Enfin, nous atteignons le mythique site 
de Richelieu Rock dans l’archipel des 
Surin : un sec au milieu de nulle part, à 
deux pas de Myanmar. Tout y est ici concen-
tré. La mer d’Andaman en réduction. Je ne 
citerai que les immenses bancs de gros bar-
racudas et des trois espèces de lutjans 
jaunes bien distincts entre les rochers recou-
verts d’alcyonaires colorés (Dendronephthya 
hemprichi). Quelques poissons-fantômes 
arlequins (Solenostomus paradoxus) pour 
les amateurs du « petit », ainsi que le rare 
syngnathe nettoyeur (Doryrhampus janssi). 
Un bel hippocampe jaune (Hippocampus 
comes), très timide, nous tourne le dos . . . 
Certains d’entre nous ont même aperçu 
quelques seiches-pharaons. Un couple insé-
parable de poissons-papillons (Chaetodon 
collare) ne me quitte plus. Un gros mérou 
débonnaire nous ramène au palier où pas 
moins de dix-huit calmars nous attendent, 
gardant toujours leur distance de sécurité. 
Photos d’une squille mante (Odontodactylus 
scylliarus), de trois poissons-fantômes arle-
quins (Stenopus hispidus), d’un crabe-porce-
laine (Rhynchocinetes durranensis) dans 
une anémone, de quelques crevettes avant 
que la mer se voile d’un brouillard épais qui 
recouvre le mur d’alcyonaires et atténue la 
visibilité. Des huîtres ont décidé de se repro-
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duire maintenant. Quand la nature a ses 
envies . . .

Pour notre ultime journée, nous descen-
dons rejoindre les îles Similan. Notre bateau 
glisse au rythme de quelques dauphins qui 
veulent bien croiser notre route. Je ne pense 
pas aux grèves qui m’attendent en rentrant, 
ni aux intempéries qui bloquent les routes, 
ni aux sabotages du TGV . . . Si, justement j’y 
pense ! Mais, heureusement, je me remé-
more tout de suite ces paysages magni-
fiques. Sur Koh Pad (île n° 8 en thaï), nom-
mée aussi Koh Similan, un rocher caractéris-
tique en forme de voile visible de loin, porte 
le nom de « Sail Rock ». Certains y ont vu la 
tête de Donald Duck d’où le nom donné à la 
baie où nous mouillons. Plongée de nuit sur 
« Beacon Reef ». Les énormes boulders de 
« Elephant Head Rock » émettent avec la 
houle qui pénètre entre eux, un bruit qui 
ressemble étrangement aux craquements 
d’une épave. Le gémissement d’un bateau ? 
Les plaintes de la mer d’Andaman ? Les  
carangues royales veillent et entament  
lentement leur dans mortelle autour des 
bancs de poissons qu’elles rassemblent peu 
à peu.

. . .  une journée de repos-visite  
à Phuket
Puis route vers le sud. A bord de 

« Bunmee 2 », nous faisons notre premier 
stop sur Hin Daeng (le rocher rouge) et Hin 
Muang (le rocher mauve). Alors que le  
premier site émerge de deux mètres, le deu-
xième démarre à huit mètres de profondeur. 
Des gros blocs de rochers s ‘étalent jusqu’à 
moins quarante mètres où l’on peut aperce-
voir, avec un peu de chance, quelques re-
quins-zèbres. De nombreux Platax sont au 
rendez-vous, entre les alcyonaires multico-
lores. Les carangues chassent avec autant 
d’appétit. La course obsessionnelle après les 
nudibranches maintient nos sens en alerte.

Il est drôle d’imaginer qu’aucun de ses 
animaux n’est le même qu’il y a trente ans, 
lors de ma première visite en Thaïlande et 
pourtant, j’ai une impression de déjà vu . . . 
La tortue qui me regarde les yeux dans les 
yeux ressemble à s’y méprendre, à une 
autre. Les instants restent magiques et  
toujours aussi intéressants. A-t-on le même 
ressenti avec les humains ?

Plus loin, les deux grottes de Koh Haa 
Yaï offrent un spectacle époustouflant : la 
« Cathédrale jumelle » monte de dix-huit 
mètres jusqu’en surface dans une sympho-
nie de bleus. D’ailleurs, nous restons sur 
place, entre les îles n° 2 et n° 4, pour la plon-
gée de nuit. Briefing très imagé de notre 
guide Stéphane. Beaucoup de vers plats se 
blottissent contre les parois. Une murène et 
un serpent se croisent en pleine eau. Les 
Ptéroïs somnolent. La nuit crépite sur fond 
de plancton fluorescent. Durant la nuit à 
bord, le bois des suprastructures de notre 
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www.henrieskenazi.fr

Texte et photos  
Henri Eskenazi

bateau chante au rythme de la houle levée 
par le vent du nord-est.

Le lendemain, le site de Koh Haa Neua 
nous réserve la découverte d’une belle che-
minée qui débute à seize mètres pour se 
terminer par deux orifices à cinq et huit 
mètres. Une multitude de poissons-ha-
chettes nous y attend ainsi qu’un groupe de 
poissons-limes. Un parterre d’anémones à la 
robe bleue abrite leurs poissons-clowns res-
pectifs. Des poissons surexcités se repro-
duisent en surface, avec frénésie, pour aban-
donner leur semence au gré du courant et à 
la bouche des nombreux prédateurs . . . La 
vie et la mort en quelques secondes ! 
Quelques méduses minuscules, aux longs 
filaments, brillent au soleil tel un bal de 
mariées.

Koh Bida Nok (l’île ronde) regorge, entre 
autre de bénitiers de toutes formes et de 
toutes teintes alors que Koh Bida Naï (l’île 
pointue) est « truffée » de coraux cornes-de-
cerf avec de temps en temps, une sole, une 
petite raie pastenague, des langoustes qui 
viennent agrémenter le décor. Un requin-
zèbre se joint à nous pour nous divertir en 
fin de plongée. Les couleurs vives contrastent 
ici avec le vert de l’eau un peu chargée, en 
particulier le trop mignon poisson-coffre 
jaune à points noirs (Ostracion cubicus).

Nuit calme à Maya Bay, célèbre grâce à 
Léonardo di Caprio qui y a tourné dans le 
film « La plage ». Le sable blanc est entouré 
de rochers vertigineux couverts d’une végé-
tation luxuriante.

Xème jour de notre croisière (je ne sais 
plus lequel !), requin-zèbre (Stegostoma fas-
ciatum) à « Shark point » et anémones 
(Anella mollis) à profusion sur « Anemone 
city » : choses promises, choses dues. Puis 
retour par Koh Dok Maï avec sa superbe 
grotte à deux salles. A l’extérieur, nous assis-
tons à une magnifique chasse de carangues 
et de barracudas : pauvres petits poissons 
qui font le repas des plus gros.

Notre regard est attiré dans le bleu par 
une énorme méduse entrain de se faire dé-
vorer par d’innombrables poissons. Décidé-
ment, les animaux semblent affamés dès 
huit heures du matin !

Plus bas, sur le sable vers trente mètres, 
quatre requins s’échappent, deux pointe-
noire et deux pointe-blanche. Plus près, 
collé au granit gris, un superbe nudibranche 
(Denarodoris tuberculosa) rampe avec dé-
termination vers on ne sait où. Un Diodon 
(Diodon hystrix) détale sans demander son 
reste pendant que trois mérous, alignés sur 
le fond face au courant, attendent . . .

Plus au sud, sur « East of Eden » (à l’est 
de Koh Payu, l’île n° 7), Ema, la murène de 
presque trente ans, paraît-il, nous accueille 
à quatorze mètres, près d’un superbe corail 
tabulaire. Elle semble être habituée aux 
plongeurs. Et pour cause, depuis tant de 
temps ! Ensuite, un Bunmee, une grosse pa-

tate de corail, nous attend entre seize et 
vingt-deux mètres. Richesse de la mer 
d’Andaman, vous avez dis ?

« Anita’s Reef », entre Koh Hok (n° 6) et 
Koh Haa (n° 5), recèle aussi, sur de petits 
fonds, toute la vie sous-marine thaïlandaise 
avec, en prime, un labre juvénile (Novacu-
lichtys tæniourus) et deux nudibranches 
magnifiques (Thecacera miamira et spp.). A 
la fin de la plongée, un requin-zèbre juvé-
nile se pose sur le sable, la respiration 
courte et saccadée, classique de cette es-
pèce. Je m’approche tellement près que je 
pourrais le toucher : je crois même avoir  
vu ses yeux cligner et sa bouche sourire . . . 
Le reverrais-je ?

 
Ainsi sous l’eau, un véritable dialogue 

intérieur s’instaure et continue même sur le 
pont du bateau, autour d’un apéro bien 
sympathique : la fraternité n’est pas loin . . . 
En surface, la mer elle-même est une invita-
tion à la paresse que l’on prolonge, par 
quelques brasses, avant une autre immer-
sion. Entre ciel et mer, on se sent de plus en 
plus léger, tel un entre-deux où la notion 
d’espace-temps prend toute son importance. 
La photographie partagée autour de nos or-
dinateurs portables est un chemin vers la 
connaissance qui apporte joie et plaisi ; le 
goût de la beauté et le respect. Les océans, 
véritables toiles de fond des îles, sont des 
lieux où l’infini et le merveilleux se côtoient. 

Toutes les expériences menées à ce jour 
prouvent qu’en condition d’apesanteur lors 
d’une croisière-plongée, l’être humain pal-
mé voit son sentiment de bien-être aug-
menter et son niveau de stress diminuer de 
façon significative. Si on le plonge dans 
l’eau, il en ressort mouillé dans tous les cas 
pour atteindre alors un état de quasi-béati-
tude presque à coup sûr ! Tenter d’arrêter  
le temps comme dans un conte de fées . . . 
Réaliser ses rêves et voir la vie comme on la 
souhaite en confondant scrupuleusement 
les deux mondes objectif et subjectif, ter-
restre et sous-marin, avec cette infinitési-
male interface liquidienne comme fragile 
frontière : même si le futur ne ressemblera 
plus jamais au passé. Voici mon pari (cf. le 
concept « C.A.P. »)

La nature est un art et je partage tout à 
fait l’adage de Dostoïevsky selon lequel, « la 
beauté sauvera le monde ». La mer est une 
fête. Partir en voyage, une parenthèse, un 
plaisir à part entière, un moment de vie qui 
ne se brade pas. Survoler les océans : un 
spectacle où les départs et les arrivées sont 
mis en scène et magnifiés par les îles. C’est 
dans ce cadre visuel que me viennent volon-
tiers les mots pour écrire sur les images qui 
m’ont imbibé, depuis des années, au fil de 
mes multiples périples. Comme si les traces 
laissées par ces instants vécus parviennent, 
rien que par la pensée, à s’ajouter aux précé-
dentes ; comme si mon désir pour une pho-
tographie se renforce de celles d’avant ; 
comme si…

Mais les faits sont là : je suis bien en Thaï-
lande pour plonger, me délecter de cette 
eau tiède qui me caresse la peau, m’impré-
gner la rétine des beautés de la nature, 
celles qu’on espère immortelles car fragiles. 
Ma perpétuelle sensation de passer de 
l’autre côté du miroir y est ici encore plus 
forte, et les images encore plus nettes même 
si je les vois de plus en plus avec des yeux de 
gosse.

Longtemps j’ai voyagé, pensant que la 
mémoire était illimitée. Puis est venue la 
photographie. Grâce à elle, j’ai découvert le 
temps qui passe. Mes deux yeux gravaient à 
jamais, ou presque, ce que je voyais. J’ai eu 
ainsi le pouvoir de montrer, de faire vivre 
aux autres des instants de vie, longtemps 
après. Avec les images, on recrée la vie . . .  
Pourquoi pas ?

Les quelques bulles expirées par mon 
charmant(e) binôme éclairent de leur reflet 
les parois plus sombres, laissant apparaître 
des gorgones de belle envergure. Dans le 
même lieu, deux approches différentes de la 
mer . . .  Avec ou sans appareil photo mais 
avec un sourire complice comme seul lien.

Je retrouve ainsi en Thaïlande, du nord 
au sud, des secrets de plaisirs déjà appréciés, 
au pied de ces récifs coralliens, pour des 
raisons à la fois profondes et intimes qui me 
les font tant aimer, en passant par toutes les 
magies de ces bleus aux nuances infinies . 
Demandez le programme . . . 

Alors, laissez-vous aussi envahir par ces 
agréables envies de couleurs qui ne vous 
font courir qu’un seul risque : celui de faire 
un beau voyage !

Andaman Scuba
info@andamanscuba.com
www.andamanscuba.com
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I3 Prüfung
Samstag, 17. Oktober 2015, 9.00 Uhr. Start der nationalen 

I3-Prüfungen in Weggis. 
Die nächsten zwei Tage standen ganz im Zeichen der mündlichen 

und schriftlichen Prüfungen – inkl. dem 50-Meter-Tauchgang. Für die 
vier Kandidaten, Jean-Pierre Baiardi (ROM), Martin Buchwalder (DRS), 
Urs Cadruvi (DRS) und Laura Strähle (ROM) wurden acht Experten aus 
den Regionen Tessin, Romandie und Deutschschweiz aufgeboten. 
Dazu leitet Willi Knöpfel, Präsident CMAS.CH, als Chefexperte die 
Prüfungen.

Das I3-Brevet ist das höchste Tauchlehrer-Brevet der CMAS, für 
das eine Prüfung abgelegt werden muss. Entsprechend gross war 
auch die Anspannung der Kandidaten, die sich auf diese Prüfung 1 bis 
2 Jahre vorbereitet haben. Der grosse Auflauf an Experten zeigt denn 
auch den hohen Anspruch ans Niveau und an die Sicherheit. Neben 
den anspruchsvollen Theorieprüfungen in Anatomie/Physiologie, 
Seemannschaft, Tauchunfälle/Erste Hilfe und Tauchmaterial ging es 
mit dem Tauchboot Kontiki im Vierwaldstättersee zum 50-Meter-
Prüfungstauchgang, der kopfüber direkt auf die Maximaltiefe geht 
und nach verschiedenen Übungen mit einer Wechselatmung wieder 
zur Oberfläche führt.

Die warme Suppe nach dem Prüfungs-Tauchgang auf der Kontiki, 
die Gastfreundschaft der Crew und der freundschaftlich-familiäre 
Umgang untereinander, liess hin und wieder die Kandidaten fast 
vergessen, dass es sich um ein Prüfungswochenende handelte. Trotz 
den hohen Anforderungen und dem anstrengenden Prüfungspro-
gramm, konnten Freundschaften über die drei Regionen hinaus ge-
knüpft und gefestigt werden. Experten wie Prüflinge hatten sichtlich 
Freude an der überregionalen Zusammenarbeit und der stets profes-
sionellen Organisation.

Danke an die Organisatoren, Margaret Beer, Rolf Müller und Willi 
Knöpfel. Auch den acht Experten Robert Beer, Marc Clement, René 
Fritschi, Thierry Lageyre, Raffaele Mazza, Rolf Müller, Christoph 
Schmied und Pascal Zahnd ein grosses Dankeschön. Sie alle haben 
dazu beigetragen, dass die vier Kandidaten am Ende der Prüfungen 
als neue Dreistern-Tauchlehrer brevetiert werden konnten.

Examens Nationaux M3
Au total, quatre candidats de la DRS et de la Romandie, 

ainsi que neuf experts venus de toute la Suisse, se sont retrou-
vés pour la session des Examens Nationaux M3, 2015. Les exa-
mens se sont déroulés le 17 et 18 octobre à Weggis, village 
typique de la région Lucernoise.

A leur arrivée vendredi soir à l’Hôtel Rössli, les experts et les can-
didats font déjà connaissance autour du premier souper. Les candi-
dats sont impatients et prêts à affronter les épreuves pour lesquels 
ils se sont tant préparés. Malgré le stress palpable chez certains, 
l’accueil chaleureux des experts met tout le monde à l’aise.

Dès le samedi matin le rythme est donné avec les premiers exa-
mens écrits, les candidats sont répartis dans la salle parés à répondre 
aux questions. La concentration est de mise.

Après une pause de midi bien méritée, tout le monde se réunit 
pour le briefing lors duquel il est précisé qu’il y aura deux sessions de 
plongée pendant le week-end. La 1ère plongée technique à 50m est 
organisée l’après-midi même dans le Lac des 4 Cantons. Le capitaine 
Ueli, et le marin Hans, accueillent les candidats, les examinateurs 
ainsi que quelques curieux observateurs à bord du « Kontiki », un 
grand bateau rigide. Malgré la grisaille et la fraicheur, les conditions 
météo sont bonnes. Arrivé sur le « Rietsort », l’endroit est balisé, les 
briefings des 2 premiers candidats commencent et les mises à l’eau 
suivent rapidement. La visibilité à 50m est excellente. A la sortie de 
la plongée, le capitaine invite tout le monde pour la dégustation 
d’une soupe chaude dans la cabine du bateau avant de rentrer au 
port. Cette première journée intense en émotion se termine par un 
excellent souper organisé dans le restaurent de l’hôtel. La soirée se 
déroule autour d’une grande tablée de 16 personnes dans une ambi-
ance très conviviale.

Le dimanche matin, après un petit déjeuner rapide, les candidats 
sont chacun dispersés dans une salle de réunion, où deux experts les 
attendent pour les examens oraux. Après deux heures de questions 
non-stop les candidats sont enfin libres. Il reste cependant la 2ème 
plongée technique à effectuer pour ceux qui ne l’ont pas encore faite. 
Cette dernière est organisée au bord du lac sous une légère pluie. 
Certains plongeurs libérés de leur fonction en profitent pour faire 
une plongée plaisir.

Le week-end touche à sa fin, et après une dernière réunion des 
experts, les candidats sont appelés pour l’annonce des résultats. 
Willi, Président de la CMAS.CH, entouré des experts, est heureux de 
remettre aux quatre candidats leur certificat, confirmant leur réussite 
aux Examens nationaux M3. Ces derniers posent alors fièrement pour 
la photo avec leur nouveau diplôme en main. Ils sont fatigués, mais 
ravis. Pour fêter cette fin de week-end et le succès des candidats, un 
apéritif est offert par le Président, qui clos cette session mémorable 
d’Examens.

Seit der Gründung von CMAS.CH 2010 war Leo Troiano als  
Präsident im Amt. Nun haben wir mit Willi Knöpfel einen  
neuen Präsident.

Der Vorstand der CMAS.CH hat 2015 Leo zum Vizepräsident für die 
nächsten zwei Jahren ernannt.

CMAS.CH 

Leo wird als Vizepräsident bei der CMAS.ORG und bei der Techni-
schen Kommission (TK CMAS.ORG) unser Vertreter sein. Für CMAS.CH 
wird er das Sekretariat in Riazzino weiterführen.

Léo Troiano a présidé la CMAS.CH depuis sa fondation en 
2010. Nous avons maintenant un nouveau Président en la 
personne de Willi Knöpfel.

Le comité de CMAS.CH a également nommé Leo vice-président de 
notre association pour les deux prochaines années.

Leo continuera à œuvrer au sein de CMAS.ORG comme vice-pré-
sident de la Commission Technique (CT CMAS.ORG) et il assurera 
également la continuité de l’activité du secrétariat à Riazzino.
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Lanzarote, 
l’isola della leggenda

dominata dal vulcano timanfaya e dalla sua leggenda, lanzarote 
è un’isola aspra, che si allarga sull’oceano come una macchia 
nera di roccia lavica, dove il profilo basso della terra immerge i 
suoi lembi in un mare cristallino pieno di meravigliose sorprese.
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La prima volta che sono stato a Lanzarote 
ne sono rimasto immediatamente affascina-
to. Il contrasto assoluto tra la terra, il cielo e 
il mare, in quest’isola riempie gli occhi di 
stupore e lo spirito di una vibrante sensazio-
ne di potenza. 

Senza dubbio, insieme alla piccola El 
Hierro, Lanzarote rappresenta la meta su-
bacquea Canaria per eccellenza. Qui migliaia 
di appassionati d’immersioni da tutta Euro-
pa trascorrono ogni anno le loro vacanze 
subacquee sicuri di poter godere, oltre che 
di un clima unico, anche di fondali meravi-
gliosi adatti a tutti i livelli di esperienza: 
dalle immersioni ricreative per gli Open Wa-
ter, fino alle immersioni tecniche. Lanzarote 
è una vera isola per subacquei, tanto da 
guadagnarsi il titolo di destinazione subac-
quea europea più frequentata, con oltre 
118.000 presenze registrate nel solo 2014.

Posizionata all’estremità nord-est dell’ar-
cipelago delle Isole Canarie, Lanzarote si svi-
luppa in forma allungata, sulla diagonale 
nord-est/sud-ovest coprendo un’estensione 
di circa 845 km2. L’intera isola – e il suo mare 
circostante – è stata nominata riserva della 
Biosfera dall’uneSCo nel 1993: una zona 
protetta che si estende per oltre 1.200 km2, 
tra terra e acqua. Basta mettere piede sull’i-
sola per rendersi conto della straordinaria 
opera della natura e della potenza degli ele-
menti che contraddistinguono questi luoghi: 
fuoco, terra, acqua, aria.

All’estremità nord, a poche centinaia di 
metri dalla costa, spunta dalle acque la pic-
cola isola La Graciosa; per arrivarci basta 
imbarcarsi su uno dei numerosi traghetti in 
partenza da Orzola, all’estrema punta set-
tentrionale di Lanzarote, e nel giro di circa 
30 minuti si approda in un luogo davvero 
speciale.

Qui non ci sono macchine e neppure stra-
de asfaltate, gli unici mezzi per visitare La 
Graciosa sono le biciclette, che si possono 
noleggiare al piccolo porto di arrivo.

 I sentieri attraverso i quali esplorare 
questo piccolo lembo di terra sono vari ma 
per chi non avesse il tempo (o la voglia) di 
pedalare molto, consiglio senza dubbio 
quello che porta a Playa de las Conchas, 
una meravigliosa spiaggia di sabbia dorata 
che si affaccia sulle acque cristalline dell’o-
ceano, incorniciata tra le rocce laviche: an-
che solo per questo La Graciosa merita il 
viaggio.

Il turismo qui è prevalentemente giorna-
liero ma i più fortunati che decidono di tra-
scorrervi almeno una notte possono godere 
di un ambiente unico e incontaminato, dove 
la natura domina su tutto, indisturbata dai 
suoni e dai ritmi del mondo circostante. Qui 
non ci sono resort o villaggi turistici ma solo 
le piccole case dei pescatori, costruite a po-
chi metri dal mare.

Lanzarote è un’isola in cui la natura do-
mina sull’uomo, ma tornarvi dopo aver visi-
tato La Graciosa, al confronto è come im-
mergersi in una movida.

La costa di Lanzarote è bassa e frastaglia-
ta, piena di piccole insenature tra le nere 
rocce laviche; la parte più urbanizzata, turi-
stica e con buoni collegamenti viari, è il ver-
sante orientale dell’isola, da Orzola fino ad 
arrivare a Playa Blanca e al Faro Pechi-
guera, passando per la bellissima riserva 
naturale di Punta del Papagayo, con le sue 
meravigliose spiagge protette da insenature 
rocciose a picco sul mare; di fronte solo l’iso-
la di Fuerteventura, che nelle giornate lim-
pide sembra quasi di poter toccare e rag-
giungere a nuoto con poche bracciate.

La capitale dell’isola, Arrecife, è posizio-
nata a metà della costa est e assicura i colle-
gamenti principali, via mare e via aerea, con 
le altre isole, con la penisola spagnola e con 
molte destinazioni europee grazie a voli di-
retti, anche low cost.

Gli altri centri turistici costieri principali 
dell’isola sono Puerto del Carmen, Costa 
Teguise, Playa Honda e Playa Blanca.

E’ incredibile immaginare la limpidezza 
dei fondali di Lanzarote visitandone la terra-
ferma, dove tutto è roccia scura con sfumatu-
re che dal marrone arrivano al nero  pieno. 
Percorrere le strade che attraversano l’isola, 
immergendosi nel suo paesaggio unico, bat-
tuto dal vento e dal sole, è una sensazione 
davvero speciale. Vedere la coltivazione della 
vite che cresce tra le rocce, coi contadini che 
riescono a lavorare questa terra che non cede 
a compromessi, solo con la forza delle brac-
cia, è uno spettacolo raro, che riporta indietro 
nel tempo. Eppure Lanzarote è molto famosa 
per i suoi apprezzati vini dal carattere forte, 
tra tutti la Malvasia, frutto di un equilibrio 
unico tra la forza della natura e il lavoro 
dell’uomo, in questo scenario estremo. 

Percorrendo la strada che attraversa i vi-
gneti, scavati in buche di roccia lavica, si ar-
riva al Parque Nacional de Timanfaya, il 

vulcano di Lanzarote. Con i suoi 510 mt. di 
altitudine è uno dei punti più alti dell’isola, 
dal quale si possono ammirare sia la costa 
orientale che quella occidentale, perdendo 
lo sguardo all’orizzonte per miglia e miglia 
nell’Oceano.

Il vulcano Timanfaya, simboleggiato 
dalla figura di El Diablo dell’artista spagnolo 
César Manrique, è il simbolo di Lanzarote. 
Il suo nome deriva da una leggenda che ha 
origine nela notte del 1° settembre 1730, 
durante la catastrofica eruzione vulcanica 
che devastò l’isola, rendendola come la pos-
siamo vedere oggi. E’ una bella storia e mi 
piace raccontarvela.

Nel paese di Timanfaya quel giorno si 
stava festeggiando il matrimonio di una gio-
vane coppia di sposi, lui figlio dell’uomo più 
ricco della zona, lei figlia di un coltivatore. 
Quando dalla bocca del vulcano cominciaro-
no a levarsi in aria grossi massi misti a lava, 
tutta la popolazione cercò rifugio, disper-
dendosi correndo; la giovane sposa, durante 
la fuga, venne colpita da un enorme masso; 
lo sposo, sopraffatto dal dolore e dalla di-
sperazione, afferrò un forcone a cinque pun-
te e si lanciò in un vano soccorso della mo-
glie, cercando di sollevare l’enorme roccia 
sotto la quale era intrappolata. Con uno 
sforzo sovrumano riuscì a liberare il corpo 
ormai senza vita della sua amata e cominciò 
poi a vagare tra le esalazioni e la lava, con le 
spoglie insanguinate della giovane donna 
tra le braccia, perdendosi all’orizzonte, in 
quello scenario apocalittico.

Successivamente all’eruzione, in una not-
te di luna piena, alcuni sopravvissuti alla ca-
tastrofe videro la figura di un uomo, in piedi 
sul bordo del vulcano e con il forcone a cin-
que punte sollevato verso il cielo, lanciare un 
grido disumano di dolore e rabbia, per scom-
parire poi tra le esalazioni e la cenere.

Da quel giorno, sulle tracce lasciate dal 
sangue della giovane sposa, nacquero delle 
nuove piante medicinali che in ricordo della 
coppia di innamorati vennero chiamate coi 
loro nomi. Lui si chiamava Aloe, la sua gio-
vane sposa Vera. Era nata la leggenda di Ti-
manfaya.

Ma adesso lasciamo la terra e il fuoco e 
torniamo alla nostra passione per le esplo-
razioni dei fondali.

Si può certo affermare che Lanzarote sia 
un posto davvero ottimo per cimentarsi 
nell’attività subacquea; sull’isola sono ope-

Ben preparati . . . Le attuali «Direttive incidente subacqueo»  

racchiudono molte informazioni in poco spazio.
Durante l’addestramento alla subacquea, si sviluppa in maniera più o meno  
dettagliata l’argomento degli incidenti subacquei. Tuttavia le raccomandazioni  
date in tale ambito corrispondono allo stato attuale delle conoscenze della  
medicina subacquea e della medicina d’urgenza? 
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rativi circa 60 centri d’immersione, di questi 
però solo 24 sono legali, gli altri lavorano 
senza licenza e permessi, ragion per cui con-
siglio a tutti di verificare prima di rivolgersi 
al primo diving incontrato online: affidarsi 
ad un centro con regolare licenza è sicura-
mente un inizio imprescindibile per affron-
tare immersioni in sicurezza.

Tra quelli con tutte le carte in regola, per 
la nostra scoperta dei fondali dell’isola ci 
siamo appoggiati all’Atlantis Diving Lan-
zarote, un ottimo centro subacqueo di 
Puerto del Carmen, di proprietà della In-
structor Trainer SSI Nuria Olive Soler, una 
catalana piena di energia e passione per il 
suo lavoro, oltre che di orgoglio per il suo 
diving, operativo dal 2013.

Atlantis Diving dispone di una logistica 
perfetta, fatta di ampi spazi ben curati e con 
tutti i confort, di attrezzature nuove e di uno 
staff di istruttori e guide molto preparati, il 
tutto corredato dalla professionale presenza 
della biologa marina Janina Gonzales.

La supervisione di ogni attività da parte 
di Nuria, sia dentro che fuori dall’acqua, ga-
rantisce una particolare attenzione ai clienti, 
che vengono sempre gestiti in piccoli gruppi 
e per i quali vengono organizzati corsi su-
bacquei personalizzati.

Nella settimana d’immersioni siamo stati 
accompagnati in acqua dalla collega istrut-
trice e fotografa subacquea Petra Van Borm. 
Chi meglio di lei avrebbe potuto portare me 
e la mia modella Eider in giro per i fondali di 
Lanzarote?

La prima immersione che abbiamo fatto è 
stata a Playa Chica, da dove si possono fa-
cilmente raggiungere, in pochi minuti di 
pinneggiata, siti diversi adatti a tutti i livelli. 
Noi abbiamo scelto La Catedral, per il no-
stro primo incontro con questo mare.

La logistica a terra è eccellente, con ampi 
spazi appositamente predisposti per i subac-

quei (e ce n’erano davvero molti), dove pre-
parare le attrezzature.

Attraverso una comoda scala in pietra si 
accede all’acqua, in una zona di mare calmo. 
All’inizio, visto l’affollamento in superficie, 
mi ero già preparato ad un’immersione diffi-
cile dal punto di vista fotografico: si sa, noi 
fotosub amiamo la solitudine, soprattutto 
perchè subacquei vuol dire bolle, sospensio-
ne ovunque e pesce messo in fuga. Prima 
meravigliosa scoperta: appena messa la te-
sta sott’acqua solo pace e tranquillità.

La visibilità è sorprendente, arrivando 
tranquillamente a superare i 30mt orizzon-
tali. Devo dire che mi mancavano i fondali 
belli luminosi cui ero abituato in Mar Rosso, 
con i riflessi della superficie che giocano sul-
la sabbia del fondo. Qui, a Lanzarote, in un 
sito d’immersione in cui si conducono batte-
simi del mare a ciclo continuo, l’acqua ha 
quella sensazione di impalpabile consisten-
za che ti aspetti solo dai mari tropicali. Un 
pensiero a Sharm el Sheikh, devo ammetter-
lo, mi è passato dalla mente. 

Su un letto di sabbia bianca ci portiamo 
sulla rotta del primo drop-off e scendiamo 
lentamente. Un simpatico Angel Shark son-
nacchioso ci indica dove affrontare il primo 
scalino e non posso fare a meno di conce-
dergli un paio di scatti.

Da qui in poi il fondale, scendendo verti-
cale per una decina di metri, ci offre una 
planata su di un piccolo relitto, adagiato in 
assetto di navigazione. Non è particolar-
mente interessante ma il colpo d’occhio dal 
drop-off è notevole, vista la trasparenza 
dell’acqua.

Ci portiamo la parete a sinistra e prose-
guiamo verso l’ingresso de La Catedral. dove 
ad aspettarci, come anfitrione, troviamo una 
bella Cernia di notevoli dimensioni. Davvero 
notevoli, ad essere sinceri. Ci lascia passare e 
si posiziona più in basso, probabilmente an-

dando a cercare un punto meno affollato dal-
le nostre bolle. Non resistiamo alla tentazione 
di seguirlo; giusto un breve incontro ravvici-
nato perchè non vogliamo consumare troppo 
(siamo sui 37mt) e non sappiamo ancora che 
sorprese ci riserba questa immersione.

Rimaniamo sotto i 30mt per un po’, lascian-
doci trasportare dalla curiosità, tra le volte 
della grotta, la parete e qualche pinnacolo che 
si innalza verso mare. E’ bellissimo qui.

Nella risalita ce la prediamo comoda, gi-
rellando tra banchi di Roncadores e Cefali, 
disturbati solo da qualche grosso esemplare 
di Barracuda a caccia e un’Aquila di mare 
in planata.

Il letto di sabbia è l’ambiente naturale 
per sogliole di varie misure e grosse Sep-
pie; anche i Polpi non mancano, nascosti tra 
le rocce che punteggiano il fondale sabbioso 
e qualche sortita in acqua libera. E poi Nudi-
branchi, Cerianthus e Cavallucci marini, 
che qui è facile scovare.

Abbiamo passato i 60 minuti d’immersio-
ne senza neppure accorgercene.

Pianificare le prossime immersioni non è 
sarà facile, dopo questo ottimo antipasto 
per gli occhi e per lo spirito: a Lanzarote ci 
sono circa 24 siti d’immersione diversi, 
quasi tutti da riva, di cui ben 6 nella sola 
Playa Chica.

Devo dire che, oltre alla scoperta di bei 
fondali, abbiamo apprezzato veramente la 
cura e l’attenzione che qui è rivolta alla su-
bacquea.

Lanzarote, una vera isola per gli amanti 
dei fondali marini in cui tornare spesso. E 
adesso, chissà che sorprese ci riserverà El 
Hierro . . .

Nella piattaforma www.daneurope.org/send-your-dive-
profil tutti i soci FSSS sono sollecitati a mettere a dispo-
sizione dell’organizzazione  
DAN Europe Research i propri profili di immersione.

DAN Europe Research & 
                      FSSS-Research Diver! 

la FSSS sostiene i progetti di ricerca promossi da dan e chiede pertanto ai propri  
soci di impegnarsi a partecipare attivamente. 

Invia il tuo profilo – Così, il database del laboratorio di ricerca dan sta accumulando  
centinaia di migliaia di immersioni reali, che permettono di indagare sui molteplici aspetti  
relativi alla sicurezza. 

I dati tratti da tali profili per essere utilizzati non consen-
tono di risalire alla persona cui si riferiscono. Dei profili  
rimarranno «in memoria» esclusivamente le informazioni 
più rilevanti – così garantisce la DAN Europe Research.

www.daneurope.org

www.massimobidetti.com
2016 © MASSIMO BIDETTI. TUTTI I DIRITTI RISERVATI
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Ciao Fabrizio, ci racconti qualcosa su 
SharkSchool? di cosa si tratta?

Ciao Marco, grazie per questo spazio che 
mi dedicate. Per rispondere alla tua doman-
da, SharkSchool è un centro di ricerca e for-
mazione fondato diversi anni fa in Florida da 
Erich Ritter, un biologo comportamentista e 
documentarista che abbiamo spesso modo 
di vedere in televisione su canali come Di-
scovery, National Geographic eccetera. Shark-
School si occupa essenzialmente dello stu-
dio del comportamento degli squali nei con-
fronti degli esseri umani e di divulgare le 
informazioni acquisite, così da mettere i su-
bacquei piuttosto che gli apneisti o i surfisti 
nelle condizioni di vivere un incontro con gli 
squali in modo sicuro e consapevole.

Cosa intendi con sicuro e consapevole?
Intendo dire che il subacqueo mediamen-

te non ha le conoscenze necessarie a com-
prendere il comportamento dello squalo in 
acqua, né quelle per stabilire se il proprio 
comportamento e posizionamento rispetto 
all’animale siano corretti. Questo perché le 
informazioni in merito sono veramente ca-
renti, se non del tutto assenti, e spesso data-
te. In altre parole, vediamo arrivare uno o 
più squali e – sempre che non ci spaventia-
mo a morte – ci limitiamo a guardarli e a 
scattare foto a raffica, ma non sappiamo in-
terpretare quali siano le loro intenzioni, il 
perché nuotino in un certo modo, o come il 
loro comportamento venga influenzato 
dall’ambiente e dalla presenza di altri orga-
nismi marini. Insomma, siamo spettatori 
passivi e poco consapevoli. Non abbiamo le 
conoscenze per interpretare la situazione in 
modo critico.

mi puoi fare un esempio?
Immagina due situazioni: nella prima sei 

nel blu in una zona dove il  fondale è di una 
cinquantina di metri e la visibilità è buona. 
Ad un certo punto vedi arrivare uno squalo 
bello grosso. Diciamo uno squalo tigre. Nel-
la seconda, sei in 5 o 6 metri d’acqua sul 
sabbione, quando ti si presenta di fronte 
uno squalo limone. Istintivamente, e te lo 
dico perché statisticamente i subacquei du-
rante i corsi mi rispondono così, ti senti più 
al sicuro nel secondo caso. Perché? Perché 
sei vicino al fondale – che ti infonde sicurez-
za – e perché lo squalo è uno squalo limone 

e non un «terribile» tigre. La verità è che 
nella pratica la situazione più sicura è la 
prima, perché lo squalo in quel caso può 
fuggire in tutte le direzioni, a differenza di 
quello del secondo scenario che ha le vie di 
fuga verso il basso limitate dal fondale e 
quelle verso l’alto limitate dalla superficie. 
Noi tendiamo a vedere un incontro con uno 
squalo come un pericolo potenziale, ma ci 
scordiamo di considerare che anche per lui 
imbattersi in uno o più esseri umani è una 
situazione fuori dal comune e potenzial-
mente pericolosa. Quindi, tornando ai due 
scenari di prima, la prima cosa a cui fare at-
tenzione è lo spazio che lo squalo ha a pro-
pria disposizione per muoversi. Ho diversi 
video che mostrano come tendano a reagire 
in modo scomposto quando si sentano chiu-
si dall’ambiente circostante e dalla presenza 
dei subacquei. Ovviamente il discorso è più 
complesso perché nel corso di un’interazio-
ne entrano in gioco svariati fattori che non 
riguardano solo l’ambiente, ma anche l’atti-
vità del subacqueo, il suo stato d’animo, la 

presenza di altri organismi marini eccetera, 
eccetera.

Poco fa mi stavi dicendo che molte 
delle informazioni a nostra disposizione 
sugli squali sono poco aggiornate . . .

Esatto. Il punto è che se leggiamo un libro 
sugli squali di dieci o vent’anni fa, spesso ci 
ritroviamo a leggere le stesse informazioni 
presenti su un manuale pubblicato l’altro 
ieri. Si continua a dire, ad esempio, che per 
ridurre il rischio di incidenti con gli squali 
bisogna evitare di entrare in acqua con ferite 
aperte, o che i surfisti vengono attaccati per-
ché scambiati per delle foche. In realtà en-
trambe le informazioni sono vecchie di anni. 
Il sangue umano non attrae gli squali e i 
surfisti quando vengono morsi subiscono 
questo tipo di attenzione a scopi «esplorativi» 
e non perché effettivamente scambiati per 
foche o quant’altro. Uno squalo non sa cosa 
sia quella cosa che galleggia in superficie, 
ma di sicuro sa cosa non è. Se uno squalo 
bianco considerasse un surfista un’otaria la 

Intervista a Fabrizio Gioelli – SharkSchool Italy

tigerBeach/Bahamas 2015
Photo: © SharkSchool Italy
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percentuale di decessi sarebbe del 100%, 
mentre il più delle volte le ferite sono su-
perficiali. Il discorso è anche in questo caso 
piuttosto complesso, ma ci sono svariate 
evidenze a supporto di quanto sto affermando.

Il punto è che ormai queste nozioni ven-
gono date per assodate, ma spesso ci si basa 
su assunzioni basate sulla teoria, più che su 
reali osservazioni scientifiche. Di certo quel-
lo che ci viene comunicato è che gli squali 
sono animali pericolosi a prescindere, men-
tre così non è. L’unica cosa certa è che l’esse-
re umano è milioni di volte più pericoloso 
per gli squali che non il vice versa. Ormai 
anche i muri sanno che ogni anno vengono 
uccisi decine di milioni di squali in tutto il 
mondo. Dovremmo quindi preoccuparci più 
della loro salvaguardia che non della loro 
pericolosità.

 a questo proposito, vi occupate anche 
di conservazione? e come si pone Shark-
School nei confronti di altre organizza-
zioni come ad esempio Sea Sheperd?

In merito alla prima parte della tua do-
manda, il nostro ruolo, oltre ad essere quello 
di insegnare ai subacquei come approcciare 
lo shark diving in modo consapevole, è an-
che quello di sensibilizzare al problema del-
la conservazione degli squali. Far conoscere 
al grande pubblico la loro vera natura e sfa-
tare alcuni miti che li circondano è il primo 
passo verso la loro conservazione. Per quan-
to concerne la posizione di SharkSchool nei 
confronti di Sea Sheperd, la risposta, e te la 
do usando le stesse parole di Erich Ritter, è 
che: «we are very much pro the Sea She-
perd». Cioè siamo decisamente a favore di 
ciò che fa Sea Sheperd e di chiunque si batta 
per la conservazione degli oceani e dei suoi 
abitanti. Nel caso specifico Erich e Paul 
Watson si conoscono bene e collaborano, 
così come io collaboro con Sea Sheperd Ita-
lia in tutti i modi possibili. Quest’estate, ad 
esempio, ho organizzato a Parma una confe-
renza sulla conservazione degli squali alla 
quale hanno partecipato Angelo Mojetta, il 
dott. Massimiliano Bottaro, che è il coordi-
natore del Gruppo Ricercatori italiani sugli 
Squali (GRIS), e Andrea Ferrari di Sea She-
perd Italia. Insomma, siamo in contatto e 
cerchiamo di darci una mano l’uno con l’al-
tro. Alla fine il nostro obbiettivo è lo stesso 
e più diamo visibilità alle nostre iniziative, 
meglio è per gli squali e per l’ambiente.

avete delle iniziative in atto in questo 
momento?

Sì. Attualmente stiamo collaborando alla 
produzione di un film-documentario il cui 
titolo sarà «Shark rescue». L’iniziativa è par-
tita dall’Austria, ma si è trasformata in un 
progetto internazionale che coinvolge an-
che Italia, Germania, Belgio, Stati Uniti e 
altri paesi. Il documentario, che è attual-
mente già in lavorazione, sarà uno stru-

mento utile a far conoscere al grande pub-
blico europeo il problema della conserva-
zione degli squali.

una sorta di Sharkwater?
Non esattamente. Sharkwater era molto 

focalizzato sul problema del finning e del 
consumo di pinne a scopi commerciali nei 
paesi orientali. Shark Rescue sarà più foca-
lizzato sul ruolo dell’Europa in questo – pas-
sami il termine – sterminio di massa. E’ una 
credenza comune che il problema sia esclu-
sivamente appannaggio di Cina, Hong Kong, 
Thailandia e così via, ma la verità è che an-
che l’Europa ha un ruolo fondamentale nella 
pesca intensiva degli squali. L’Italia, ad 
esempio, è il terzo paese al mondo per im-
portazioni di carne di squalo, mentre la Spa-
gna è uno dei paesi più attivi dal punto di 
vista delle catture e delle esportazioni di 
pinne e prodotti derivati dagli squali.

da dove verranno tratte le risorse per 
la produzione del documentario? avete 
già dei finanziamenti?

Il primo anno di riprese è stato intera-
mente autofinanziato dai produttori, ma per 
andare avanti serviranno altre risorse. Pochi 
giorni fa si è conclusa una campagna di  
raccolta fondi online basata sul principio  
del crowdfunding. E’ andata piuttosto bene 
visto che sono stati raccolti 51.000 euro in 
poco più di un mese. Questo consentirà di 
andare avanti con le riprese, ma ci sono 
buone possibilità di ricevere ulteriori finan-
ziamenti da parte di investitori privati e dal 
governo austriaco che consentiranno di con-
cludere il progetto e di partire con la post 
produzione. Se tutto andrà bene, la prima 
del documentario verrà proiettata a Vienna 
nel Dicembre 2016.

torniamo a SharkSchool, chi sono i 
membri attivi?

In questo momento SharkSchool è divisa 
in tre entità: negli Stati Uniti, in Florida, ab-
biamo la sede principale gestita da Erich. 
Alle Bahamas, nelle isole Abaco settentrio-
nali, abbiamo un centro di ricerca perma-
nente affidato a Pascal Gospodinov. A Bru-
xelles opera la SharkSchool Europe che è 
gestita da Jean-Marc Rodelet, mentre a me è 
stata affidata la SharkSchool Italy, con sede 
a Torino. In altre parole, in questo momento 
la nostra didattica viene erogata in Tedesco, 
Inglese, Francese, Italiano e Spagnolo.

 Parlando di didattica, come si svolge 
la formazione?

La formazione è molto articolata ed è 
dedicata principalmente a subacquei e ap-
neisti, ma non solo. Erich, infatti, ha dei pro-
grammi di addestramento specifici per per-
sonale di salvataggio, piuttosto che per i 
corpi speciali della marina e della polizia. So 
che sono suoi allievi fissi i corpi speciali del-

Nato nel 1971 a Torino, mi appassiono di squali 

all’età di soli 7 anni. Leggo tutto ciò che mi capita 

per le mani, studio libri per me quasi incomprensi-

bili, guardo documentari, film ed esamino schede 

anatomiche, finché un giorno mi convinco che 

quella della biologia marina non può essere la mia 

strada. Per la verità qualcuno mi aiuta in questa 

decisone: come può, una persona nata e vissuta ai 

piedi delle Alpi, vivere di mare, di pesci e di squa-

li? Per un lungo periodo mi dimentico della mia 

passione, relegandola in un angolo della mia men-

te. Mi iscrivo alla Facoltà di Agraria, dove mi lau-

reo e inizio a fare ricerca, attività che svolgo tutto-

ra come ricercatore universitario.

Nel 2004 inizio a collaborare con la SharkAca-

demy di Riccardo Sturla Avogadri che mi introduce 

al mondo delle immersioni e della didattica sugli 

squali. Divento istruttore dei corsi di Shark Aware-

ness e Shark Expert che mi portano a viaggiare tra 

il nord Italia e i Caraibi. Tengo inoltre numerose 

serate divulgative  e corsi sulla conservazione e il 

comportamento degli squali presso circoli subac-

quei, diving e scuole elementari e medie della Pro-

vincia di Torino. Negli anni a venire, conosco ricer-

catori, documentaristi, biologi, fotografi e video 

operatori del settore tra i quali Jeremy Cliff, Aidan 

Martin, Mike Rutzen, Ramon Bonfil, Angelo Mojet-

ta, Primo Micarelli e Barry Bource. Acquisisco ulte-

riori competenze ed esperienza in materia e, nel 

percorso, inizio a maturare l'idea di dover gestire 

un'associazione tutta mia: nel 2009 nasce, così, la 

SharkAbout. I pezzi del puzzle si compongono da 

soli e decido di dedicare tutto il tempo a mia dis-

posizione agli squali, alla loro sopravvivenza, alla 

mia passione. Collaboro con la Australian Anti 

Shark Finning Alliance di Mike Dowers e la Anti 

Shark Finning Alliance USA in qualità di traduttore 

di materiale divulgativo per la sensibilizzazione 

del pubblico sul tema della salvaguardia degli 

squali e, nel 2010, incontro Erich Ritter nel corso di 

una spedizione a Tiger Beach (Bahamas), organiz-

zata per andare a conoscere da vicino gli squali 

tigre. Nel 2013 divento istruttore del corso Shark-

Human Interaction della SharkSchool, coautore 

dell'omonimo libro, e mi viene affidata la gestione 

della sezione italiana dell'Organizzazione.

www.SharkSchool.it

Fabrizio Gioelli
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la Marina tedesca e che ha addestrato anche 
i Seals alle tecniche di immersione in condi-
zioni di visibilità zero in acque dove siano 
presenti gli squali. Per noi mortali, invece, la 
didattica si divide tra i corsi professionali e 
quelli per i subacquei ricreativi. Questi ulti-
mi prevedono un percorso che inizia con lo 
Shark-human interaction 1 e finisce con il 3, 
ma abbiamo anche una serie di workshop 
specie-specifici che offriamo invece durante 
le spedizioni.

andiamo per ordine, cos’è lo Shark-
human Interaction?

E’ il corso di ingresso al mondo dell’inte-
razione con gli squali. Nello Shark Human 
interaction 1 nell’arco di una decina d’ore 
vengono trattati temi quali il primo contat-
to con uno squalo, i profili di nuoto, il com-
portamento di questi animali nei confronti 
degli esseri umani, le regole di ingaggio e di 
primo soccorso in caso di incidente, la rico-
struzione della dinamica di un incidente 
partendo dalle ferite inferte alle vittime  
eccetera, eccetera. Di norma quello che suc-
cede è che scuole subacquee, associazioni  
o diving mi chiamano e io vado presso le 
loro sedi a tenere i corsi. A seconda delle 
esigenze e della distanza da Torino, ci or-

ganizziamo con quattro incontri infrasetti-
manali o organizzando il corso a cavallo di 
un weekend.

Finora dove ti hanno chiamato?
In diversi posti. Torino e provincia, Ales-

sandria, Genova, Frosinone, Parma . . . L’anno 
prossimo sarò a Varese, zona di Cuneo, Mila-
no. Insomma la situazione è in continua 
evoluzione.

e le spedizioni? Come funzionano?
Le spedizioni, ovviamente, sono organiz-

zate in quelle località dove siamo certi di 
incontrare gli squali. Volendo fare le cose 
per bene e andare sul sicuro, sono riuscito 
ad attivare una collaborazione esclusiva con 
Nosytour che è quindi il tour operator uffi-
ciale di SharkSchool Italy. Il motivo per cui 
ho scelto loro è che hanno una lunghissima 
esperienza nel campo dei viaggi subacquei  
e che sono una garanzia in termini di  
competenza e professionalità. Di norma le  
spedizioni prevedono una decina di parte-
cipanti, immersioni con gli squali e una  
serie di workshop dedicati alle specie che si 
andranno ad incontrare, o il corso Shark- 
Human interaction a seconda che i parte-
cipanti l’abbiano già seguito a terra o meno.

le prossime destinazioni?
Nei prossimi giorni mi vedrò con Andrea 

e Roberta di Nosytour per pianificare le spe-
dizioni 2016. Penso che ci orienteremo sul 
Sudafrica per incontrare lo squalo bianco e 
su Bimini e Bahamas per vedere squali tigre, 
limone, grigi e martello maggiore. Ma non 
escludo che Andrea e Roberta abbiano altre 
destinazioni ancora più interessanti da sug-
gerire. In ogni caso, una volta pianificate le 
attività, pubblicheremo date e destinazioni 
sul sito e sulla pagina Facebook di Shar-
kSchool Italy. In ogni caso, potremo incon-
trarci e parlare di viaggi e di squali presso lo 
«shark corner» al BOOT di Dusseldorf a gen-
naio 2016. Lì ci saremo proprio tutti: Erich, 
Pascal, Jean-Marc e il sottoscritto.

Intervista: Marco Daturi di ScubaPortal

tigerBeach/Bahamas 2015
Photo: © SharkSchool Italy

Ringraziamo la redazione della  
rivista online «ScubaPortal» per i diritti 
di riproduzione.  www.scubaportal.it
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