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Chers Délégués,  
chers amis plongeurs,
la coutume veut que quelqu’un d’impor-
tant du comité d’organisation s’exprime 
vous inviter à l’assemblée des Délégués de 
la fsss. celle-ci aura lieu le 21 avril 2018  
à martigny. 

comme il y a dix ans, cette année ce n’est ni 
un club, ni une Section ni encore une région 
qui a la joie d’organiser l’AD. il s’agit d’un 
groupe de personnes, tous membres de la 
Fsss. 
il nous fallait un guide, plus pour encaisser les 
railleries et autres expressions de méconten-
tement amical que pour nous diriger. il s’agit 
de blaise Schollenberger, ancien président de 
la Fsss.
cet homme, dont la modestie n’a d’égal que 
son acharnement au travail, n’a pas voulu 
s’exprimer en son nom « de personne impor-
tante » dans ces lignes et a cherché, et trouvé, 
un scribe pour vous souhaiter la bienvenue à 
martigny au nom de tout le comité d’organi-
sation. 
nous suivrons donc les traces du chef dans la 
discrétion. vous ne connaîtrez pas nos noms 
ni nos Clubs. sur la photo ci-dessous, vous 
reconnaîtrez certains d’entre nous. Nous n’y 
sommes pas tous, loin s’en faut . . . 

venez nombreux à l’AD de la Fsss. C’est une 
année importante pour notre Fédération !

nous nous réjouissons en outre de vous ac-
cueillir à Martigny pour vous (et nous) divertir. 
après la partie officielle, nous vous convions à 
visiter une distillerie célèbre de la place. la 
soirée se poursuivra avec un repas convivial, 
agrémenté de moments musicaux, de spec-
tacles et d’une tombola dont les lots vous  
feront rêver.

le Comité d’Organisation AD Fsss 2018 vous 
exprime ses meilleurs sentiments et vous at-
tend avec impatience !

Cari delegati,  
cari amici sub,
e’ diventata un’abitudine lasciare libera 
espressione a qualcuno di «importante» 
del comitato organizzativo per invitarvi 
all’assemblea dei Delegati delle fsss. Que-
sta si svolgerà a martigny, il 21 aprile 2018.

come dieci anni fa, quest’anno non sarà un 
club, una Sezione o tanto meno una regione 
ad organizzare l’AD. siamo semplicemente un 
gruppo di persone, tutti membri della Fsss.
ci voleva però una guida, da considerare piut-
tosto un capro espiatorio che non un coman-
dante. si tratta di Blaise schollenberger, 
ex-presidente della Fsss.
questo ragazzo, la cui leggendaria modestia è 
paragonabile solo al suo accanimento al lavo-
ro, non ha voluto essere «l’uomo importante». 
ha quindi cercato, e trovato, uno scriba per 
darvi il benvenuto a martigny, a nome di tutto 
il Comitato Organizzativo.
Seguiremo le orme del capo quanto a mode-
stia: non diremo i nostri nomi né i nostri club 
di appartenenza. Forse riconoscerete qualcu-
no di noi sulla foto. Non ci siamo tutti, anzi . . .

 
venite numerosi all’AD della Fsss. Questo è 
un anno molto importante per la nostra Fede-
razione!

non vediamo l’ora di accogliervi a martigny 
per divertirci. Dopo la parte ufficiale, vi propo-
niamo di visitare una famosa distilleria locale 
e di proseguire la serata con una cena. Mo-
menti musicali, spettacoli e una tombola mol-
to ricca contribuiranno alla festa.

il comitato organizzativo vi porge i suoi di-
stinti saluti e aspetta con impazienza! 

Liebe Delegierte, 
liebe Taucherfreunde,
es ist zur tradition geworden, die einladung 
zur DV von einem der «wichtigen» mitglie-
der des organisationskomitees aussprechen 
zu lassen. Das Datum der DV steht fest: sie 
findet am 21. april 2018 in martigny statt.

wie vor zehn jahren wird es auch in diesem 
jahr kein club, keine Sektion und schon gar 
nicht eine region sein, welche die dv organi-
siert. Wir sind einfach eine Gruppe von Men-
schen, alles Mitglieder des susv.
trotzdem brauchten wir natürlich einen boss, 
das heisst eigentlich eher einen «Sünden-
bock» . . . Wir fanden ihn in Blaise schollenber-
ger, dem ehemaligen präsidenten des susv.
bekannt für seine legendäre bescheidenheit 
und seine unermüdliche arbeitsleistung, 
wollte er jedoch nicht «der wichtige mann» 
sein. Deshalb suchte und fand er einen schrei-
ber, der euch im namen des gesamten organisa-
tionskomitees in Martigny willkommen heisst.
wir vom oK wollen mit bescheidenheit in die 
Fussstapfen des chefs treten und werden des-
halb weder unsere namen noch unsere ver  
eine nennen. vielleicht erkennt ihr einige von 
uns auf dem Foto. Nur . . . es sind nicht alle von 
uns darauf zu sehen!

Kommt zahlreich zur Dv des susv. es wird ein 
äusserst wichtiges Jahr für unseren verband!

wir freuen uns darauf, euch in martigny be-
grüssen zu dürfen. Nach dem offiziellen Teil 
schlagen wir euch vor, eine berühmte lokale 
brennerei zu besuchen und den abend mit  
einem Abendessen fortzusetzen. Musikalische 
höhepunkte, Showeinlagen und eine sehr 
reichhaltige Tombola runden das Fest ab.

das organisationskomitee grüsst euch ganz 
herzlich und sieht gespannt dem anlass ent-
gegen! 

info@swissub.ch
www.swissub.ch

Tel :  +41 21 791 41 41
Lundi à vendredi :

09h00 –12h00 et 14h00 –19h00

swisssub
Rte des Chaffeises 18
CH-1092 Belmont
Switzerland

• Grande poche latérale 
• Manchons étanches en néoprène
•  Manchons étanches systéme gants  

étanches
• Cagoule avec jupe d’étanchéité faciale

• Grosse Seitentasche
• Dichte Neoprenmanschetten
•  Schutzmanschetten für trockenes  

Handschuhsystem
• Kopfhaube mit dichter Gesichtslippe

Vous avez dit «Glacial»?
A la recherche de la chaleur et du confort
SwiSSSub est là pour vous accompagner dans 
le monde.

Meinten Sie «EISKALT»?
Auf der Suche nach wärem und wohlbefinden 
begleitet Sie SwiSSSub in diese welt.

ISoThErMIc  
Le néoprène haute  
densité plus isolant que  
ses prédécess eurs plus souple  
et même plus résistant à la pression  
permet de longues plongées au chaud  
grâce à sa double couche de Titanium intéri
eure. 

ISoThErMIc  
Das Neopren mit hoher Dichte isoliert besser 
als sein Vorgänger, ist flexibler und druck
beständiger und ermöglicht dank seiner  
doppelten innenbeschichtung aus Titanium, 
lange und warme Tauchgänge.

New

ISoThErMIc v1 6mm hDISoThErMIc v1 6mm hD

PoInTS forT
• Souplesse HD 6 mm
• Miroir de chaleur
• Nylon extérieur abrasion résistant
• Plongées en eaux trés froides 

STärKEn
• Hohe Flexibiltät HD 6 mm
• wärmereflektierend
• Abriebfeste NylonAussenschicht
• Tauchgänge in sehr kalten Gewässern

www.swissub.ch
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weiterbildung und generalversammlung  
der Schweizerischen gesellschaft für unterwasser- 
und hyperbarmedizin SuhmS

Am samstag 3. März hat die schweizerischen Gesellschaft für un-
terwasser- und hyperbarmedizin SuhmS ihre weiterbildung und 
ihre Generalversammlung in der bfu durchgeführt. Bei der Weiter-
bildung wurden die themen  dekompressionsunfälle und blasenbil-
dung beim Tauchen behandelt. 
die generalversammlung stand im Zeichen der wahlen und der 
vergangenen und zukünftigen Aktivitäten der suHMs.

journée de formation et assemblée générale  
de la Société suisse de médecine subaquatique et 
hyperbare (SuhmS)

le 3 mars, au bpa, a eu lieu la journée de formation et l’assemblée 
générale de la Société suisse de médecine subaquatique et hyper-
bare (suHMs). les accidents de décompression et la formation de 
bulles gazeuses lors de la plongée ont été abordés durant la forma-
tion tandis que l’assemblé générale était placée sous le signe des 

www.suhms.org

élections ainsi que des activités passées et futures de la suHMs. voici 
quelques photos de l’événement.

Formazione continua e assemblea generale della Società 
Svizzera di medicina Subacquea e iperbarica SuhmS

il 3 marzo l’upi ha ospitato nella sede dell’upi si è svolta la formazione e 
l’assemblea generale della suHMs. Nella formazione si è parlato di inci-
denti di decompressione e della formazione di bolle durante le attività su-
bacquee. Durante l’assemblea generale sono state effettuate le votazioni e 
sono state passate in rassegna le attività dell’anno precedente e presentate 
quelle previste per l’anno attuale. Clicca sulle foto per ottenere alcune im-
pressioni dell’evento.  Text: Antonio Cifelli, Foto: Claudia schär

Pour la deuxième année consécutive, celle-ci se déroulera  
sur la nouvelle place, près de la plage de Delley-Portalban.

cette année comme les précédentes, c’est dans un espace convivial que 
portasub accueillera toutes les personnes à partir de 8 ans qui désirent 
s’initier à la plongée. les membres du club seront à leur disposition 
pour effectuer des baptêmes dans leur bassin vitré, ils seront accompa-
gnés de plongeurs expérimentés.

pour les plongeurs autonomes, les bateaux du club les emmèneront sur 
différents sites de plongée où ils pourront découvrir des épaves et leurs 
silures, une statue de la vierge et un magnifique monde sous- marin. 
les parcours sont balisés pour le confort des sportifs et un briefing est 
donné sur le bateau par nos guides-pilotes. sur la place de la fête, les 

plongeurs pourront gonfler leur bouteille afin de découvrir d’autres 
sites de plongée.
le 6 et 7 juillet, le fameux groupe « le carré d’as » animera les soirées, 
ambiance assurée. Durant tout le week-end, le club met tout en œuvre 
pour l’organisation de cette fête de la plongée, et aussi pour vous per-
mettre de découvrir cette belle région et déguster les spécialités culi-
naires des plongeurs. pour les non-plongeurs, il y a aussi de quoi faire 
et chacun y trouvera son bonheur. sur la place de la fête se trouve une 
cantine, une tonnelle bar, un château gonflable et différents stands.

Le club de Portasub se réjouit déjà de vous rencontrer le week-end 
du 6, 7 et 8 juillet 2018.  

yves bourdilloud, président portsub

Portasub est un club de plongée qui a plus  
de 25 ans et qui, depuis 16 ans, organise la fête de la plongée

fête de la plongée 2018
les 6, 7 et 8 juillet 2017, dans un espace convivial Portasub accu-

eille toutes les personnes à partir de 8 ans qui veulent s’initier à 

la plongée. 

tauchfest 2018 
in einem geselligen rahmen empfängt Portasub am 6., 7. und 8. Juli 

2018 alle ab 8 Jahren, die das tauchen entdecken möchten.

SHOP DE PLONGEE – Romandie
Recherchons Instructrice / instructeur. Pour l’exploitation d’un DIVING SHOP
En tant que : Associé – gérant ou repreneur.
 
Pour répondre uniquement cette adresse ci-dessous – Lettre de motivations à l’adresse :
Madame Rochat, Les Vergers de Lavaux D, 1072 Forel

Wir Meerjungfrauen sind Sportlerinnen und leben einen Traum 
voller Magie, während wir Körper und Geist trainieren. 

Die Kombination aus Mental- und Körpertraining ist einzigartig. Des-
halb hat sich das mermaiding mittlerweile von einer trendsportart zu 
einem ernstzunehmenden sport etabliert. 

Miss Mermaid Switzerland – die miss mermaid Switzerland wahl 
findet zum 4. Mal statt. im Fokus des Anlasses steht das sportliche 
Können der Kandidatinnen unter Wasser. 

dennoch möchten meerjungfrauen nicht nur sportlich sein, sondern 
auch zauberhaft aussehen. Deswegen werden beim Contest das ver-
halten der Kandidatinnen, Kreativität und Gesamtwirkung bewertet. 
Diese ist unabhängig von Körpergrösse, Gewicht, Haar- und Hautfarbe. 
tattoos und piercing sind ebenfalls kein hindernis, um die neue miss 
Mermaid switzerland zu werden. 
nutzen Sie diesen wunderbaren, stetig wachsenden event als 
schweizweite plattform um sich, ihr unternehmen oder ihre produkte 
national zu promoten. Wir freuen uns über jede Art von unterstützung, 
denn wir arbeiten als volunteers. www.missmermaid.ch

Freediver in faszinierenden Kostümen 

www.portasub.ch/fete-de-la-plongee
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Tauchschule
Tauchreisen

Shop & Vermietung

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

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

zum Beispiel 

Jackets ab 290.–
Trockenanzüge ab 390.–

und noch vieles mehr...

NÄCHSTE HIGHLIGHTS

Begleitete Tauchreisen:
w Rotes Meer: Safari Ocean Window 

21. bis 28. Juni 2018

w Truk: Safari Truk Master

17. bis 27. November 2019

30%

40%

70%

60%50%
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Höhlentaucher 1  
Cavern Diver Manual 
1. Aufl. 2018
die beiden autoren beat müller 
und Fritz Schatzmann sind seit 
1998 aktiv in der Höhlentauch-
ausbildung involviert, zu beginn 
unter dem SuSv-label, später bis 
2015 unter cmas.ch. sie gehörten 
zu den ersten CMAs Full Cave Diving instruktoren in europa.
2015 wurde von den Beiden der ausschliesslich auf das Höhlentauchen 
fokussierte verband «Swiss cave diving» gegründet, welcher heute in 
der ganzen schweiz seine Mitglieder hat und instruktoren in 9 ländern. 
ihr Ausbildungsmanual «Höhlentauchen» hat sich in den letzten 18 
jahren zu einem Standardwerk in der höhlentauch-ausbildung im 
deutschsprachigen europa entwickelt (seit 2009 offiziell von CMAs in-
ternational empfohlen) und liegt derzeit in der 5. Auflage vor. in dieser 
Zeitspanne hat aber auch der umfang erheblich zugenommen und ist 
heute auf 397 seiten angewachsen. Für den anfängerkurs (höhlentau-
cher 1, Cave Diver i, Cavern Diver) definitiv zu umfangreich! 
ein im umfang und detailierungsgrad angepasstes unterrichts-hilfs-
mittel war deshalb notwendig.

Das neue «Cavern Diver Manual» 
Ziel war es, ein manual ausschliesslich nur für diese eintrittsstufe zu 
schaffen. Zudem sollte der Kursteilnehmer, welcher sich später im Höh-
lenbereich weiterbildet und sich mit dem «grossen» cave manual aus-
einandersetzt, möglichst viele Textpassagen, Diagramme usw. wieder-
erkennen. Dies ist den beiden Autoren auch gelungen und nicht nur von 
der äusseren Aufmachung her. rasch stellt sich bereits beim ersten 
Durchblättern ein déjà-vu erlebnis ein, was den lerneffekt wirkungs-
voll unterstützt. 
Das Manual ist in 11 Kapitel plus einem Anhang gegliedert. Der Ge-
samtumfang beträgt nun «verdaubare» 106 A4-seiten im Hochformat, 
ist reich bebildert (aus den verschiedensten höhlen in europa, mexiko 
und der Dominikanischen republik) und enthält um die 170 einpräg-
same vierfarbige Cartoons, Grafiken und Diagramme. Am schluss jedes 
Kapitels findest sich ein kleines Quiz zur lernkontrolle und platz für 
persönliche Notizen. 
die grosse, jahrzehntelange erfahrung der beiden autoren ist von der 
ersten bis zur letzten seite spürbar. Hier wird keine graue Theorie vor-
getragen, sondern praktische erfahrung aus rund 10 000 Ausbildungs- 
Tauchgängen und über 500 ausgebildeten und brevetierten Höhlentau-
chern vermittelt. Aus den Texten spricht aber auch die Begeisterung für 
diese faszinierende «unterwelt» und das ausgeprägte sicherheits-
denken, welches beim höhlentauchen lebenserhaltend ist.

Verkauf direkt über die autoren fritz.schatzmann@bluewin.ch oder  
btmueller@bluewin.ch / www.swiss-cave-diving-diving.ch/manual /  
boutique von www.cmas.ch oder via Buchhandel.
der endgültige verkaufspreis steht noch nicht fest, wird aber im bereich von 
ca. 35.–CHF/eur (+ porto) liegen.
eine englische Übersetzung ist in Arbeit und sollte demnächst bereit stehen. 

Tauchsport Käser gründet im Frühjahr 2018 die Freediver 
Academy. Was ist die idee dahinter und was wird angebo-
ten? wie wichtig ist das Freitauchen für die tauchbranche 
in der Schweiz? wir haben bei daniel Schmid (geschäfts-
führer tauchsport Käser) und roger michel (verantwort-
lich für die Freedive Academy) nachgefragt. 

Was bietet die freedive academy an, respektive was 
steckt hinter dem namen?
Daniel: wir bieten die komplette palette der padi Free-
diving Kurse an, in Kürze sogar Freedive instructor aus-
bildung. Weiter sind wir dran unsere eigenen Kurse zu 
entwickeln. Dazu kommen viele Ausflüge, Trainingsses-
sion und Atemworkshops. Übernacht kam die idee, das 
ganze unter einem eigenen label laufen zu lassen: free-
dive academy tauchsport Käser

Wie gross ist die nachfrage nach freediving?
Daniel: in unserem Fall sehr gross. Freediving hat sich   
zu einem festen bestandteil in unserem Sortiment ent-
wickelt. Die Kurse finden monatlich statt und sind gut ge-
bucht. Das sortiment an Freedive-equipement im laden erweitern wir 
laufend und hören uns natürlich auch intensiv in der Szene um, damit 
wir ein attraktives Angeboten anbieten können.

Wer interessiert sich für freediving? 
roger: das sind eigentlich alle menschen, die sich für das wasser inte-

ressieren. schnorchler, Taucher, surfer, segler und ja 
sogar Fischer.
 
Was ist die grosse faszination am freitauchen?
roger: Freitauchen ist eine art mediation und 
gleichzeitig ein wunderbarer Sport mit vielen span-
nenden Facetten. Nirgends ist man sich selber so 
nahe wie beim Freitauchen.
und auch die logistik ist minimal. im warmen Was-
ser braucht es nur maske und Schnorchel, im See 
kommt noch ein Anzug dazu, das genügt eigentlich. 
   
Wieso sollte man Kurse zum freitauchen besuchen?
roger: um eine spannende neue Sportart kennen-
zulernen und um sich selber neu zu begegnen. Frei-
taucher brauchen mentale Stärken und wille neues 
zu lernen, beides sehr spannende aspekte um noch 
heute mit Freitauchen anzufangen.
 
Kann ich das?
roger: Ja, jedermann kann Freitauchen. es ist uns in 

die Wiege gelegt worden, wir haben es einfach verlernt anzuwenden. 
wer nicht abtauchen möchte, kann sich an der wasseroberfläche ent-
spannt hinlegen und einen Atemauszeit nehmen.  interview: rené

F r e e d i v i n g  i s t  i n  d e r  Ta u c h s z e n e  d e f i n i t i v  a n g e k o m m e n .  
E s  w e r d e n  K u r s e  a n g e b o t e n ,  s p e z i e l l e  F r e e d i v i n g  A u s f l ü g e  e n s t e h e n 
u n d  m a n  s i e h t  r e g e l m ä s s i g  F r e i t a u c h e r  i n  u n s e r e n  G e w ä s s e r n . 

F r e e d i v i n g  –  
e i N  e r l e B N i s  O H N e G l e i C H e N !
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die hotelbar in celerina war schon halb gefüllt als sich die ersten tau-
cher unter die Gäste mischten. Nachdem die 22 Teilnehmer von Tauch-
sport Käser bern und Zürich versammelt waren, konnte der erste toast 
auf ein vielversprechendes Wochenende ausgesprochen werden. Das 
abendessen bot viel gelegenheit sich gegenseitig zu beschnuppern 
(Zürcher Berner und umgekehrt). ebenfalls beschnuppert wurden piz-
zocheri, hausgemachte pasta, Hirschpfeffer, polenta und Hamburger. 

am Samstag ging es nach Plaun da Lej zum parkplatz alp murtaröl am 
ufer des silsersees. Das schweizer Fernsehen war bereits mit einem 
kleinen team an einem eisloch und drehte für eine doK-Serie eine 
Filmsequenz mit anderen eistauchern. Gegen halb 11 durften wir eben-
falls hinein ins Abenteuer. Für viele war es der erste sprung ins eiswas-
ser. Für viele auch ein sprung ins unbekannte. Wie werde ich unter dem 
wasser auf das eis reagieren? werde ich mich wohl fühlen? Sitzen die 
unterwassersignale, die man über das Sicherheitsseil nach oben leitet? 
das team von tSK tat hier eine wunderbar ruhige arbeit und urs grigoli, 
langjähriger ausbildner der Seepolizei graubünden, konnte mit seiner 
erfahrenen Art vielen die Aufregung nehmen. und dann ging’s endlich 
durch die Schnee- und eisschicht hinab in den schnapsklaren See, in-
dem mein buddy marianne und ich durch Karabiner am Sicherheitsseil 
befestig waren und so mit unserem Seilführer malcom an der ober-
fläche verbunden blieben. unter Wasser war die Nervosität wie wegge-
flogen, die neugier, das wasser unter dem eis zu erkunden, wuchs mit 
jeder Minute. Der Blick nach oben an die Decke war einfach wunder-
voll. Das einstiegsloch wurde von unten gesehen zum riesigen Ober-

Wenn der Berner Bär und der Züri-Leu  
unter einer gemeinsamen Eisdecke stecken

Eistauchen 2018 – Freitag, 26. bis Sonntag, 28. Januar 2018

Möglichkeit einer Kollektivhaftpflichtversicherung 
für Tauchklubs – Jahresprämie CHF 100.–

Versicherungssumme CHF 5 Millionen. (Selbstbehalt CHF 500.–)

Haftpflichtversicherung für angeschlossene Clubs des SUSV

Possibilité de souscrire une assurance responsabilité civile 
collective pour clubs de plongée – Prime annuelle  CHF 100.–

Somme assurée : CHF 5 millions (franchise CHF 500.–)

Assurance responsabilité civile pour clubs affiliés à la FSSS
l’assurance responsabilité civile couvre, sur la base des dispositions 
légales en matière de responsabilité civile (droit des obligations art. 
41), les dommages que les clubs peuvent causer à des tiers.
l’assurance responsabilité civile protège un club assuré des exigences 
infondées ou abusives de tiers dont il fait l’objet.

die haftpflicht-versicherung deckt Schäden, aufgrund der gesetzlichen 
Haftpflichtbestimmungen (Obligationenrecht Art. 41) welche Clubs ge-
genüber Drittpersonen verursachen.
die haftpflicht-versicherung wehrt unbegründete oder missbräuchliche 
Forderungen dritter, die gegenüber den versicherten clubs erhoben  
werden, ab.

Info:  Tel 031 301 43 43 – E-Mail admin@susv.ch

licht, die lichtstrahlen flackerten wie in einer säule vereinzelt hinein. 
rund ums loch war alles dunkel – das heisst, fast: wenn nicht viel 
Schnee auf dem eis lag, schimmerte etwas Sonne fein durchs eis, wie 
sterne hinter Wolken. Oben an der eisplatte entdeckten wir viele luft-
blasen, die sich an der unterseite versammelt hatten und wie umge-
kehrte pfützen an der eisdecke klebten. ich hätte stundenlang dort 
unten bleiben können. Zurück an der luft wechselten wir uns ab mit 
der leinenführung, jeder durfte einmal, während unter der eisplatte 
Kopfstände geübt wurden. Abends im restaurant widmeten wir uns 
nach dem Tag an der frischen luft dann wieder der Wärmezufuhr.  

am nächsten morgen zurück bei den beiden eislöchern, hiess es erst 
einmal wieder eis aufpickeln. Wie ein dreieckiges Fenster im schneebo-
den hatte die Kälte über nacht den See mit einer rund vier Zentimeter 
dicken eisschicht wieder zugeschlossen. so wurden erneut seile ver-
legt, palstecke geknotet und Karabiner eingeklinkt. es konnte losge-
hen. Noch ein letztes Mal. Das Wasser war zwar etwas trüber als am 
vortag, die Tauchgänge aber nicht minder eindrücklich. es bleiben nicht 
nur viele neue begegnungen mit lieb gewonnenen leuten, sondern 
auch einmal mehr die erkenntnis, wer über seinen Schatten springt und 
sich von Zeit zu Zeit selber ins kalte wassers schubst, wird reich be-
lohnt. Danke für alles!

text: madlaina lippuner
Fotos: marianne & oliver Zurflüh, jrene  
Fuchs, viviane steffen    www.dienstagstaucher.ch
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berühmt für seine schneeweissen Strände und einsamen buchten mit türkisfarbenem wasser, 
bietet Sardinien noch viel mehr: wunderschöne, vielseitige landschaften, verborgene Sehens-
würdigkeiten, viel Geschichte, eine einzigartige Kultur und eine intakte Flora und Fauna.
die heute noch vorhandene ursprünglichkeit im landesinneren, die lebendige Folklore, die lie-
benswerte und unaufdringliche bevölkerung und die kulinarischen Köstlichkeiten der sardischen 
Küche verleihen diesem Ferienziel seinen einzigartigen Charakter.
die touristisch bekannteste region liegt wohl an der nordküste der insel mit den mondänen 
Ferienorten und yachthäfen der costa smeralda. hier gibt es unzählige kleine buchten und in-
selchen im türkisblauen Wasser zu entdecken. Der süden sardiniens lockt mit langen, flach 
abfallenden sandstränden und charmanten Ortschaften. im ursprünglichen und unentdeckten 
Osten finden sich spektakuläre steilküsten und Badestrände, welche teilweise nur per Boot er-
reichbar sind. Die Kalkstein-Bergkette des supramonte sind vor allem bei höhlentauchern und 
Kletterern beliebt, bieten aber auch für Wanderer und entdecker endlos viele Möglichkeiten.
im lieblicheren, grünen Westen der insel liegen die geschichtlich bedeutendsten Städte Bosa, 
alghero und einige der ältesten Ausgrabungen von Nuraghen-Dörfern. sanddünen, zerklüftete 
Küsten und romantische Badebuchten prägen das Bild dieser Küste.

Anreise
mehrere Flüge pro woche nach olbia oder 
cagliari, Flugzeit ab der Schweiz rund einein-
halb stunden. sardinien ist aber auch sehr gut 
mit dem eigenen Auto erreichbar. von Genua 
und livorno aus werden mehrmals wöchent-
lich zahlreiche Fährverbindungen angeboten. 
alghero erreicht man von porto torres aus in 
rund einer Stunde Fahrzeit, von olbia aus in 
rund 2 stunden.

Essen & Trinken
die sardische Küche ist überaus schmackhaft 
und besticht durch die einfachheit der Zuta-
ten, die mit hingabe und viel liebe zum detail 
zubereitet werden. Bis über die landesgren-

www.diveand.travel / www.tauchsport-kaeser.ch

in allen Weltmeeren zuhause – zwei starke Partner mit erfahrung und einem grossen 
netzwerk kennen unzählige reisedestination. nutzen sie dieses Wissen und die er  -
fahrungen – 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.

zen hinaus bekannt ist der Pecorino (sardischer Schafskäse), das sardische Brot, das zweimal 
heiss gebacken wird und dünn wie notenpapier ist («carta di musica» oder «pan guttiau» ge-
nannt) und die diversen Fleischgerichte, die mit vorliebe am offenen Feuer gebraten werden. 
natürlich spielen auch meeresfrüchte eine grosse rolle, hier gelten die an der Sonne getrockne-
ten Fischrogen, «Bottarga» genannt, als spezialität, sowie frischer Oktopus, Aal und Krabbe.
eine grosse auswahl an erlesenen, einheimischen weinsorten, allen voran der cannonau di 
sardegna, runden das kulinarische Festessen perfekt ab.

Tauchen – Fauna – Flora – Wracks
Die Tauchcenter bieten Bootstauchgänge an. Morgens sind jeweils 2 Tauchgänge mit einer Ober-
flächenpause vorgesehen und das Boot kehrt gegen Mittag zurück. Nachmittags wird ein dritter 
Tauchgang angeboten. Man kann in Capo Galera direkt von der Anlegestelle aus am Hausriff 
tauchen, zu jeder Zeit und ohne Aufsicht.
die grosse attraktion capo galeras sind die faszinierenden unterwasserlandschaften mit höh-
len und Grotten. in der «grotta dei cervi» zum Beispiel finden wir versteinerte Knochen von 
Hirschen. Die «grotta della madonnina» ist eine Höhle voller leben und Farbe. egal ob erfah-
rener taucher oder anfänger (eine höhlentauchausbildung ist von vorteil), hier gibt es höhlen 
und Grotten für alle. ein wenig weiter entfernt, überrascht uns das Meeresschutzgebiet von 
capo caccia mit seinen steil abfallenden Felswänden und den berühmten roten Korallen.

das kleine Dorf Palau liegt gegenüber dem archipel maddalena und den lavezzi inseln, an der 
strasse von Bonifacio. in dieser Gegend werden etwa 40 Tauchplätze angeboten. Nur selten 
findet man im Mittelmeer so viel Fisch wie hier und die meisten Tauchplätze sind für alle Taucher 
zugänglich. Dank den strömungen um die inseln offenbart sich ein reiches und vielfältiges un-
terwasser-leben. Die Granitfelsen, steilwände und Überhänge bergen Muränen, steinfische, 
Conger, Barrakudas, Zackenbarsche, langusten, Tintenfische und jede Menge Nacktschnecken.
Das Wasser ist klar, türkisblau und die sicht ist entsprechend gut. Anfangs Frühjahr ist mit einer 
Wassertemperatur von ca. 15° C zu rechnen. Diese steigt kontinuierlich, bis sie im Hochsommer 
ca. 25° C erreicht. Ab september wird es wieder kühler und die Wassertemperaturen betragen 
zwischen 19° und 22° C. Tauchbasen und Hotels sind jeweils von April bis Oktober geöffnet. im 
Frühling ist das Wasser noch recht frisch und es hat wenig Touristen auf der insel. im Gegensatz 
dazu verbringen im August die italiener ihre Ferien im eigenen land und es ist alles ausgebucht. 
die besten monate, um Sardinien zu bereisen, sind juni, juli und oktober: zu diesen Zeiten ist das 
Wasser zwar relativ warm, die insel jedoch nicht überfüllt. erste Hilfe Ausrüstungen und sauer-
stoff befinden sich auf den Booten und im Tauchcenter. Die nächste Dekompressionskammer 
befindet sich in sassari (ca. 30km).

bilder: thomas reich, Kuno von wattenwyl,  vincenzo apuzzo, capo galera,  patrik aeschbacher

Sardinien
Die Ägypter nannten sie «Schardana», die Euboier «Ichnoussa» und die  

Griechen «Sandalyon», da ihre Form an einen Fussabdruck erinnert.  

«Der Smaragd im Mittelmeer», wie Sardinien oft auch genannt wird, ist  

zwar nur halb so gross wie die Schweiz, bietet aber die Vielfalt eines ganzen 

Kontinents.

www.susv.ch/de/tauchen/reisen
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nach einem Schnuppertauchgang in den 
 Ferien 2014, haben mein Mann und ich im 
Herbst 2015 in Thailand mit dem Tauchen 
begonnen und erfolgreich den owd bestan-
den. Hinzufügen muss ich, dass ich seit mei-
ner Kindheit «angst» vor Fischen hatte, im 
bodensee wie auch im meer bin ich nicht ba-
den gegangen. Dem Tauchlehrer habe ich bei 
den ersten «unterwasserabenteuern» beim 
owd-Kurs wohl fast die hand abgedrückt, 
weil ich so Angst hatte. Dann kam noch zu-
sätzlich das tarieren hinzu, kaum sah ich eine 
Muräne hielt ich den Atem an . . . was ja ganz 
schlecht ist, und schon gings rauf und runter.

vom Tauchfieber gepackt reisten wir ans rote 
meer, belegten weitere Kurse und konnten 
schon bald ohne guide die wundervolle unter-
wasserwelt geniessen. Nach jedem Tauchgang 
protokollierten wir mit grosser begeisterung 
die gesehenen  Fische in unsere log bücher. 
Kaum zu hause haben wir unsere logbücher 
nochmals angeschaut und wussten jedoch be-
reits nicht mehr wie die einzelnen Fische aus-
gesehen haben. Das fanden wir sehr schade.

beim logbuch schreiben nach einem tauch-
gang war die idee da, die Fische müssen doch 

Julia & Marc
machen Tauchgänge unvergesslich!

nach einem erfolgreichen messe auftritt an 
der boot in düsseldorf, haben wir uns ent-
schieden, ebenfalls an der interdive 20. – 23. 
septemeber 2018 in friedrichshafen mit ei-
nem eigenem stand (F13) anwesend zu sein.

text: julia dupper, Foto: marc dupper
Text/Foto: Julia + Marc Dupper 

Julia und Marc «live» erleben –  
am 27. und 28. April in Bern: 

www.dive-sticker.com

Dive-Sticker

www.dive-sticker.com

Gewinnen . . . 
. . . 5 × ein set «Dive sticker» nach Wahl. Die 
ersten fünf einsender gewinnen. sende eine 
e-mail mit dem Stichwort «dive Sticker» an 
rburi@schnittstelle-prepress.ch.  
Name und Adresse nicht vergessen!

Profitieren . . .
Kennenlern-Rabatt CHF 16.60 anstatt  
CHF 19.60 (plus porto)   

Bestellung 
Webshop www.dive-sticker.com,  
bei enter a promo code, SuSv-mitglied  
eingeben.

À gagner . . . 
. . . 5 ×  set « Dive sticker » au choix. les cinq 
premiers à répondre sont les gagnants. en-
voie un e-mail avec le mot-clé « dive Sticker » 
à l’adresse : rburi@schnittstelle-prepress.ch. 
ne pas oublier de mentionner ton nom et ton 
adresse !

Profiter . . .
Promo spéciale découverte à CHF 16.60  
au lieu de CHF 19.60 (port en sus).  

Commande 
Webshop www.dive-sticker.com, renseigner  
« SuSv-mitglied » dans le champ enter promo 
code.

In palio . . . 
. . . 5 ×  set di «Dive sticker» a scelta. vincono 
i primi cinque a rispondere con una email. 
manda l›email con la parola chiave «dive  
Sticker» all’indirizzo rburi@schnittstelle- 
prepress.ch. non dimenticare di aggiungere  
il nome e l’indirizzo!

Approfittate . . .
Sconto – affiliati FSSS CHF 16.60  
invece di CHF 19.60 (più spedizione)  

Ordinazione 
Webshop www.dive-sticker.com,  
alla voce enter a promo code, inserire  
«susv-Mitglied».

rangliste «seestrene»: www.susv.ch/de/foto-video 
Classement «etoile de mer»: www.susv.ch/fr/photo-video
Classifica «stelle di mare»: www.susv.ch/it/foto-video

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 – infos, 
reglement und teilnehmerformular: www.susv.ch/de/photo-video

Thema Februar 2018:  «Säugetiere im Wasser»
Einsendeschluss: 30. April 2018

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 – les infos,  
le règlement et le formulaire de participation : 
www.susv.ch/fr/photo- video 

Thème d’avril 2017: «Mammifères dans l’eau»
Date limite d’envoi: 30 avril 2018

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.
le informazioni, il regolamento e il modulo di partecipazione –  
www.susv.ch/it/foto-video 

Tema aprile 2017:  «Mammifero in Aqua»
Termine ultimo di invio: 30 aprile 2018

Underwater Photo Topic – Wettbewerb – Concours – Concours  
irgendwie bildlich im logbuch festgehalten 
werden können – ohne dass immer bü-
cher zu rate gezogen werden müssen 
– DiVe- sticKer.com war geboren!

da marc schon immer Freude am 
Fotografieren hatte – was lag 
näher als diese Freude auch auf die 
unterwasserwelt auszuweiten? bei 
Fantic in Sirnach wurde nach eingehender 
beratung durch tom die uw-ausrüstung ge-
kauft – eine Olympus OM-D e-M1ii in einem 
nauticam-unterwassergehäuse dazu passend 
2 inon-Blitze. 

im 2017 nach weiteren Tauchgängen und un-
zähligen Fotos war es soweit: die ersten Sti-
cker nach tauchgebieten in mehreren Spra-
chen waren fertig: rotes meer, malediven, 
Oman, Hawaii, Thailand und die schweiz.

weitere gebiete wie gozo/malta mit all den 
wracks, deutschland, golf von thailand, phil-
ippinen, indonesien, spez. indonesien Muck, 
spez. Haifische, elba, Kanaren, sowie Mittel-
meer werden vor den sommerferien 2018 er-
hältlich sein. Weitere Gebiete sowie special 
editions werden noch folgen.



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

die dominikanische republik liegt im osten der insel hispaniola, die zu 
den grossen Antillen gehört, im Westen der insel befindet sich Haiti. 
der name leitet sich vom heiligen dominikus ab, dem gründer des 
Dominikanerordens. Auf der gebirgigen insel gibt es vieles zu entde-
cken. Nicht nur die wunderschönen sandstrände sondern auch die far-
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bigen märkte und dörfer sind lohnende ausflugsziele, und die verschie-
denen Naturparks laden zum Wandern ein.

Die riffe im Osten und süden der insel sind geprägt von Korallengärten 
und steilwänden, die oft von Grotten und Höhlen durchzogen sind. 

Dominikanische Republik –  
Karibikträume wie aus dem Bilderbuch! bekannt sind vor allem die plätze Bayahibe und Bavaro. auch ver-

schiedene cenoten, höhlensysteme, wie man sie aus mexiko kennt, 
sind hier zur finden. Bei den inseln saona, catalina und cayo levan-
tado können verschiedene karibische meeresbewohner beobachtet 
werden.

im Walschutzgebiet bei den silver Banks, eine meeressandbank, die 
nördlich der insel zwischen der dominikanischen republik und den 
turks & caicos inseln liegt, kann im Frühling mit den buckelwalen ge-
schnorchelt werden. etwa 4000 Buckelwale treffen sich hier jedes Jahr, 
um sich zu paaren und ihre Jungen auf die Welt zu bringen.

copyright Fotos: dominican republic ministry of tourism, lisa collins, 
pro dive international, aggressor Fleet

die dominikanische republik lockt mit türkisblauem wasser, weissen, mit Kokos palmen gesäumten  

sandstränden und lebensfrohen Menschen. Die unterwasserlandschaft bietet flache rifflandschaften und 

Korallengärten, plateaus, steilwände und Wracks. ein Highlight sind die Buckelwale, die sich im Frühling 

bei den silver Banks aufhalten, und mit denen auf speziellen Trips geschnorchelt werden kann.

Besuchen Sie unsere neue Webseite 

und lassen Sie sich inspirieren:

www.wedive.ch

https://www.susv.ch/de/tauchen/reisen
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Am 26. Juni 2017 erhielt ich von Dr. Thomas reitmaier (Chefarchäologe 
Kanton graubünden) folgende anfrage: «liebe Kollegen, kann hier je-
mand helfen? es geht um einen einsatz in einem osttiroler alpensee, 
wo seit 10 Jahren ein ufernaher Brandopferplatz aus der römerzeit 
untersucht wird.
«wir brauchen einen Spezialisten auch oder vor allem im erfolgreichen 
umgang mit metalldetektoren unter wasser», ersuchte der absender, 
die leopold-Franzen-universität innsbruck. projektleiter ist universi-
tätsprofessor Dr. Harald stadler, institut für Archäologie, Bereichsleiter 
der Mittelalter- und Neuzeitarchäologie.

Ein magischer Ort
Auf der luftigen Höhe von 2436 m, vor der eindrucksvollen Kulisse der 
bergwelt rund um den alkuser See, wurde heuer eine archäologische 
Grabungskampagne von prof. Harald stadler und seinem Team durch-
geführt. Die Grabungen förderten bis zu vierzig Zentimeter starke 
Kohleschichten zu tage, die den Funden zu Folge nicht nur wie ur-
sprünglich angenommen in die römerzeit zurückreichen, sondern teil-
weise auch der laugen-melaun Kultur und somit der späten bronzezeit 
bis frühen eisenzeit zuzuordnen sind. 
Bereits vor 3000 Jahren scheint dieser Ort auf die Menschen eine magi-
sche anziehungskraft ausgeübt zu haben: hier fühlten sie sich ihren 
göttern nahe genug, um auf eine günstige antwort auf ihr opfer zu 
hoffen.

Der Beginn
genauer ins visier genommen wird das gelände um den alkuser See 
seit sechs Jahren. Den Anstos für wissenschaftliche Arbeiten gab ein 
Fund 2011: römische Gewandspongen, ein römischer schuhnagel, ein 
teil eines römischen messers, typische laugen-melaun Keramik und 
römische Keramik.
damals startete der archäologe harald Stadler mit einer Studenten-
gruppe den versuch, den Kontext zu einer in den 70er-jahren von Se-
bastian mühlburger am gewässer entdeckten, beschrifteten Steinplat-
te aus dem 2./3. Jahrhundert nach Chr. zu erforschen. Denn wenn die 
platte dort oben lag, mussten auch Menschen vor Ort gewesen sein. in 
den Folgejahren wurden immer wieder grabungen durchgeführt, die 
aufschlussreich waren. 2011 konnten mehrere obertägige strukturen 
wie vieheinfriedungen, Steinansammlungen und eine Feuerstelle, aber 
auch römische und vorgeschichtliche Keramik sowie römischer 
schmuck entdeckt werden.
 
2012 wurde dieses hochspannende Areal mit wissenschaftlichem po-
tenzial erneut genau unter die lupe genommen. von 3. bis 12. septem-
ber führte damals ein Studententeam des instituts für archäologien, 
Fachbereich ur- und Frühgeschichte sowie mittelalter- und neuzeitar-
chäologie, der universität innsbruck unter der leitung von harald Stad-
ler eine Grabungskampagne im Bereich des potschepols (2200 m) und 
des Alkuser sees (2400 m) durch.

auslandeinsatz der Swiss archeo divers
Alkuser see, innsbruck (2432 m ü. M.)

am potschepol, einem plateau, sei an der als opferplatz vermuteten 
Struktur aus zusammengeschichteten Steinen weitergearbeitet wor-
den. Hier dürften rituelle Aktionen mit verbrennung von Holz stattge-
funden haben. Man fand auch verbrannte Knochen, Keramik, Bergkris-
tall und eisenobjekte, die mit einer abdeckung aus Steinplättchen ver-
siegelt wurden. «langsam beginne man, diese strukturen und 
verhaltensmuster zu verstehen», erklärt stadler.

2017 wurden  zum ersten Mal schweizer unterwasserarchäologen mit 
Metallsuchgeräten eingesetzt. Zwei Tage lang konnten die Mitglieder 
der Swiss archeo divers (adrian bodgen, Fabian Kohlas, markus inglin, 
adelrich uhr, benno Schüpfer, ernst «böbi» Kull) den Seegrund in ufer-
nähe, mittels metallsuchgeräten, akribisch genau nach vorgegebenem 
plan absuchen.
typisch für diesen See sind die geröllmassen, die sich während tausen-
den von jahren immer wieder von den umliegenden berghängen lösten 
und so die Spuren vergangener epochen unter meterdicken gesteinsab-
lagerungen verdeckten. 
das ganze ufer des alkuser Sees wurde mittels metallsuchgeräten ab-
gesucht und Tauchgänge bis zu einer Tiefe von 36 Metern unternom-
men. leider wurden keine kulturhistorischen Gegenstände aus der  

Krafttraining pur: der transport der vollen 
und leeren Flasche hoch und runter zum  
alkunersee – insgesamt 600 Kilo tauch-
material.

sicht: bis 10 Meter Tiefe glasklar, ab 10 Meter 
trüb bis ca. 35 Meter – danach wieder 
glasklar.

der ganze Seegrund ist bis auf eine tiefe  
von 47 Metern mit Geröll und steinplatten 
übersät – für die Suchgeräte wars leider nicht 
möglich diese meterdicken Schichten zu 
durchdringen.

hiermit möchte ich mich im namen aller betei-
ligten herzlich bedanken und freue mich auf 
weitere interessante projekte.

herzlichen dank auch an harald Stadler, elias 
und sein team, die uns tatkräftig beim hoch-
tragen des 600 kg schweren tauchmaterials 
unterstützt haben.

römerzeit gefunden. Da unsere suchgeräte lediglich wenige Zentime-
ter ins erdreich eindringen, ist es gut möglich, dass sich unterhalb der 
steinablagerungen Kulturgüter befinden.
neben neuzeitlichem unrat, konnten einige metallteile wie Schaufel, 
Nägel und Blechteile aus dem 18. Jahrhundert gefunden werden.
die Suche an land – ebenfalls mit metallsuchgeräten – förderte einen 
schuhnagel (römerzeit) sowie eine Musketenkugel (18. Jahrhundert) 
zu Tage.

Für uns Swissarcheodivers war es auf alle Fälle eine spannende ab-
wechslung.

Text: Adelrich uhr / Fotos. Markus inglin

www.archeodivers.ch

http://www.ainet.in/2011/09/15/archaologische-grabungen-in-alkus/
http://www.tt.com/home/5431264-91/hochgebirgsforschung-am-al-
kuser-see-ergebnisreich.csp
https://www.uibk.ac.at/urgeschichte/mitarbeiterinnen/harald-stadler/
index.html.de

https://www.susv.ch/de/tauchen/archaeologie
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eine holländische Forschergruppe hat vor einiger Zeit eine Studie mit dem thema oe 
durchgeführt. einen Nobelpreis werden sie dafür kaum erhalten, aber die ergebnisse sind 
trotzdem lesenswert.
Als studienteilnehmer wurden studenten der Militärtaucherschule von 2011–2016 aus-
gewählt, deren logbücher und medizinische Akten ausgewertet wurden. Bei den 162 
untersuchten Teilnehmenden (darunter 7 Frauen) wurden insgesamt 30 Fälle von Oe ge-
zählt. Die Frauen hatten gemäss den unterlagen keine solchen probleme. Am häufigsten 
kam es nach etwa 3 Wochen zum Auftreten von problemen mit einer Oe. Die Taucher 
waren sowohl in pools als auch im Freiwasser unterwegs, wobei die wassertemperaturen 
von 2° bis 22° reichten. Während der untersuchungsphase herrschten lufttemperaturen 
von -10° bis  35°. 20 lehrgangsteilnehmer schieden aus medizinischen Gründen aus, da-
von nur 3 aufgrund einer Oe.
4 Betroffene wurden mit antibiotischen, die übrigen mit kortisonhaltigen Ohrentropfen 
behandelt.
diese an sich unspektakuläre untersuchung hat doch einige informationen für uns bereit:
so wurde interessanterweise keine jahreszeitliche Häufung beobachtet werden. Haupt-
risikofaktor waren die Häufigkeit und die  Dauer der Tauchgänge.
eben so wenig spielten die umgebungstemperaturen bzw. die Wasserqualität (sauberes 
poolwasser im verglich zum Wasser in Häfen oder im Meer) eine rolle.
vorsorgliche Ohrenuntersuchungen führten zwar zur häufigeren Diagnose einer Oe, 
konnten aber nicht verhindern, dass Tauchgänge ausgelassen werden mussten. 
es konnten keine eigentlichen risikofaktoren für die entstehung einer Oe identifiziert 
werden. in der vergangenheit war zwar vermutet worden, dass ein enger Gehörgang (was 
auch immer das bedeuten mochte) oder frühere gehörgangsekzeme das auftreten einer 
entzündung begünstigen könnte. Dies war bei diesen personen jedoch nicht der Fall.
nur wenige dieser militärtauchkandidaten mussten aufgrund einer gehörgangsentzün-
dung einzelne tauchgänge ausfallen lassen oder sogar den lehrgang benden (militär-
taucher eben . . .).
Aus diesen Daten kann man also ableiten, dass lediglich die Häufigkeit und die Dauer der 
Tauchgänge begünstigend für eine Oe sind. 
ob essigtropfen zur vorbeugung tatsächlich etwas nutzt geht aus dieser Studie nicht 
hervor. Die Autoren beabsichtigen offenbar, eine weitere untersuchung zu machen, um 
die optimale Behandlung zu finden.
aufgrund des niedrigen Frauenanteils kann leider auch nicht mit Sicherheit gesagt wer-
den, dass Frauen weniger an Gehörgangsentzündungen erkranken als Männer.
no-limit-tauchen auf dem Safariboot ist vielleicht auch in diesem bereich mehr eine 
Wunschvorstellung als sinnvolle realität. Obschon der Nutzen von säurehaltigen Tropfen 
(sogenannte tauchertropfen) nicht eindeutig belegt ist, so würde ich deren einsatz beim 
intensiven Tauchen trotzdem empfehlen. Wichtiger scheint aber, die ohren nach dem 
tauchen gut auszutrocknen. Zudem scheinen eine otitis externa kein grund zu sein, aufs 
Tauchen verzichten zu müssen – jedenfalls für Militärtaucher.

Welche Ohrentropfen man nun vorsorglich mitnehmen soll bleibt offen. Die Auswahl in 
der schweiz ist nicht riesig. rein schmerzstillende Tropfen machen wohl nur beschränkt 
sinn, ebensowenig solche mit nur antibiotisch wirkendem inhaltsstoff. ich gebe den 
 tauchenden weiterhin das Kombinationspräparat mit, damit sie auch für schlimmere 
Fälle gewappnet sind.
Das fläschen gehört also ins tauchgepäck – zumindest eines pro tauchgruppe. Plus 
taschentücher (keine Wattestäbchen!), um den gehörgang trocken zu halten.

Text: Dr. med. Beat staub – Facharzt für Allgemeinmedizin FMH,  
diving medicine physician edtc, staub@praxis-staub.ch

literaturangaben beim verfasser, Bild. zvg

was es mit dem Fläschchen auf sich hat wis-
sen natürlich alle Tauchenden. es handelt sich 
nicht um «stoff» wie man ihn vielleicht – so 
stelle ich mir das jedenfalls vor – an den the-
ken von gewissen trainingslokalen für muske-
laufbau hinter vorgehaltener Hand bezieht. 
und es handelt sich auch nicht um mehr oder 
weniger geheimnisvolle Substanzen, die sonst 
auf der Gasse gehandelt werden.
Nein, wir sprechen von Ohrentropfen. Kaum 
ein taucher, der die tropfen nicht vorsorglich 
im tauchgepäck dabei hat, für den Fall der 
Fälle einer Ohrentzündung.
die entzündung des gehörgangs wird in der 
Fachsprache otitis externa genannt, im Slang 
manchmal kurz und bündig Oe. sehr viele 
tauchfans mussten schon schmerzhafte er-
fahrungen damit sammeln und niemand will 
sich den Tauchurlaub davon verderben lassen.

gemäss älteren untersuchungen steht die oe 
auf platz eins aller ohrenprobleme bei tau-
chenden. Man nimmt an, dass etwa die Hälf-
te aller taucher und taucherinnen mindes-
tens einmal im leben davon betroffen sind. 
besonders gefährdet sind die «vieltauchen-
den». Diejenigen also, die zum Beispiel auf 
einer tauchsafari täglich mehrmals im was-
ser sind. Die Oe macht sich mit heftigen 
schmerzen im Ohrenbereich bemerkbar. Da-
bei ist der Schmerz weniger im ohr drinnen, 
als vielmehr im bereich der ohrmuschel lo-
kalisiert. Nur schon das Berühren der Ohrmu-
schel tut weh. und noch viel stärker schmerzt 
das Zupfen oder Ziehen an der ohrmuschel 
oder der druck auf die Knorpelvorwölbung, 
die den eingang zum Gehörgang umgibt. Der 
schmerzende tragus (so heisst dieser Knor-
pel) ist charakteristisch für die Oe. Häufig 

besteht auch ein Feuchtigkeits- und juckreiz-
gefühl im Gehörgang. Kratz- und reinin-
gungsmanöver mit dem Finger, dem taschen-
tuch oder dem wattestäbchen nützen nichts 
oder sind wegen der Schmerzen gar nicht 
erst möglich.
der arzt wirft einen blick mit der ohrenlampe 
in den gehörgang und dann ist die diagnose 
auch schon gesichert. Dort erblickt er nämlich 
aufgeweichtes Schuppenmaterial, das aus-
sieht wie ein bröckliger brotteig, manchmal 
mit Blutspuren drin.

Die Schmerzen sind da,  
die Lust am Tauchen ist weg.
einer übersichtsarbeit zu ohrenproblemen 
konnte man kürzlich entnehmen, dass das 
bakterium Pseudomonas aeruginosa für die 
meisten der oe verantwortlich zu machen 
sei. Weiter bemerkten die experten, dass die 
behandlung bei tauchern wie bei nichttau-
chern die gleiche sei (nämlich antibiotische 
tropfen) und dass die taucher solche tropfen 
dabei haben sollten, vor allem wenn sie an 
orten tauchten, wo die nächste apotheke 
nicht gerade um die ecke sei. Alkohol oder 
essigsäure enthaltende lösungen «könnten 
hilfreich» sein, der entstehung einer oe vor-
zubeugen.
beim genaueren durchsehen der literatur las-
sen sich allerdings schon noch einige informa-
tionen zum Thema finden.
man geht davon aus, dass es eine gewisse 
häufung von gehörgangsentzündungen in 
der wärmeren Jahreszeit gibt. Taucher und 
Taucherinnen sind aber häufig ganzjährig ir-
gendwo auf dem planeten unterwegs, so dass 
in meiner wahrnehmung die verteilung nicht 
sehr ausgeprägt ist. 

Pseudomonas aeruginosa und Staphylococ-
cus aureus sind in 90% der Fälle die auslösen-
den erreger, für den rest sind pilze verant-
wortlich. Während staphylococcen auf unse-
rer eigenen haut zu hause sind (und damit 
auch im Gehörgang . . .), ist pseudomonas eine 
erreger, der sich gerne im Wasser aufhält. 
nicht nur in Seen oder meeren kommt dieser 
Organismus vor. er ist ziemlich hartnäckig, 
denn selbst in ausreichend chloriertem was-
ser von Swimmingpools kann er gefunden 
werden. er ist so anpassungsfähig, dass er sich 
übrigens selbst in dieselöl vermehren kann 
und dort in Form eines Biofilms die sogenann-
te Dieselpest verursacht.
wir sind diesen Keimen somit dauernd und 
überall ausgesetzt bzw. tragen sie mit uns 
herum. 
der wirklich auslösende Faktor scheint der 
Aufenthalt im Wasser zu sein. unsere Gehör-
gänge werden nass und trocknen beim inten-
siven Tauchen nicht mehr richtig. Feucht und 
warm – wir alle wissen, dass das ein idealer 
Nährboden für Mikroorganismen ist. Die Haut 
im gehörgang wird aufgeweicht, der schüt-
zende säurefilm zerstört und dann kommt’s 
zur Oe.

Gehörgangsentzündung
So, endlich! In knapp 40m Tiefe warteten kürzlich die Egli und Trüschen darauf,  

dass der Frühling kommt und sie auch wieder in höhere, wärmere Gefilde aufsteigen  

und die Taucher erfreuen dürfen. 

Keine saisonalen Schwankungen erleben die entzündeten Ohren. Sie sorgen immer wieder  

für Gesprächsstoff und schaffen (Be-)Handlungsbedarf. Zum Schluss der Tauchtauglichkeitsuntersuchung 

heisst’s ganzjährig: «Darf ich noch ein Fläschchen mitnehmen?»

www.suhms.org

   www.facebook.com/orca.tauchreisen

Alle Preise in Euro, p.P. bei 2 Pers. im Doppelzimmer.  
Unternehmenssitz: Explorer Fernreisen GmbH, Hüttenstraße 17, 40215 Düsseldorf

Buchung und Katalogbestellung in Ihrem ORCA-Service Center: 

Tel. 08031 - 188 50
info@orca.de
www.orca.de

Eine Marke von

Die Welt entdecken
unter sowie über Wasser

Kenia - Safari & Tauchen

2H+ Coral Garden Resort inkl. Halbpension, Transfer, Visum, 
10 Tauchgänge am Hausriff, Flasche, Blei. 
Inkl. Flug mit Condor. 8 Tage Reise ab 645,- €

Ägypten   
Safaga - Gassous Bay

4H MV Emperor Voyager Tauchsafari „Best of Maldives“ 
ab/an Male. Kabinenbett in 2er Kabine inkl. Vollpension, 3 
Tauchgänge/Tag, Flasche, Blei, Bootsfahrten. Inkl. Flug mit 
Qatar Airways. 8 Tage Reise ab 2.149,- €

Malediven - Tauchsafari

4 Tage Safari Tsavo & Amboseli inkl. Vollpension und 8 Tage 
3H+ Mnararni Beach Club Kilifi inkl. Halbpension, 5 Tauch- 
tage mit Flasche, Blei und Bootsfahrten. Inkl. Flug  
mit Condor & Transfers. 12 Tage Reise ab 2.259,- €

150 Euro Rabatt auf 
ausgewählte Touren

15% Hotelfrühbucher
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Ich heisse Elisa Aeschbacher und bin 13 Jahre alt. Als ich das  
erste Mal das Tauchen probiert habe war ich 8 Jahre alt, es war 
zwar in einem Pool, aber es hat mir trotzdem sehr gefallen.

wenn ich mir eine Superkraft aussuchen könnte wäre es fliegen oder 
teleportieren.
Tauchen ist fast wie fliegen man schwebt richtig im Wasser. 
die theorieund die pool-übungen des openwater junior Kurs habe ich 
in der schweiz gemacht. Die Tauchgänge im Meer habe ich in Ägypten 
gemacht. Als ich das erste Mal getaucht bin war es als wäre ich in ei-
nem Aquarium. 
es war schwierig ich war damals 10 und es windete und war kalt. Oben 
war es sehr laut aber unterwasser war es leise. es war eine fast unbe-
rührte Welt. 
Das Meer ist von innen ganz farbig es ist voller Korallen und Fische. 
leider werden solche Korallenbänke immer mehr zerstört.  

Meine Familie und ich sind im sommer 2017 nach elba geflogen. Das 
Gotte-Meitli meiner Mutter war auch dabei. Dort waren wir auf der 
Norseman. Das ist ein Boot auf dem man schlafen kann. es war sehr 
schön. Beim Tauchen hab ich manchmal noch Mühe beim Tarieren. 
Tauchen macht mir spass das problem ist nur man kann nicht sprechen. 
Meine eltern sind jeden Tag zwei Mal getaucht.
ich hab das am anfang auch gemacht aber nach ein paar tagen war es 
mir zu viel. Also bin ich am Nachmittag einfach an Bord geblieben.

«new voices» – Elisa Aeschbacher 

ich liebte das Wasser schon als ich klein war. Wasser ist zauberhaft.
Die Menschen schauen in die Höhe sie gehen auf den Mond. Aber auf 
der erde gibt es auch sachen zu erforschen. Der Ozean ist schön und 
blau. Blau ist meine lieblings Farbe.  Text: elisa Aeschbacher

Jugendliche schildern ihre Abenteuer – deine Taucherlebnisse in Deutsch, Französisch und Italienisch willkommen.

Les jeunes racontent leurs aventures – nous sommes impatients de lire ton histoire en allemand, en français ou en italien.

I giovani descrivono le loro avventure - aspettiamo con entusiasmo la tua storia in tedesco, francese o italiano.

rburi@schnittstelle-prepress.ch

Ein Wunsch geht in Erfüllung
Zwei Monate tauchen auf den Philippinen.  

Destinationen: Romblon, Anilao, Bohol, Malapascua.

während meiner aktiven arbeitszeit ist in mir der wunsch gewachsen, 
einmal für zwei monate der Kälte zu entfliehen und an der wärme zu 
tauchen. Mitten in meinen reisevorbereitungen 2017 habe ich erfah-
ren, dass Olympus eine neue version der OMD M1, dem Flaggschiff von 
Olympus, auf den Markt bringt. Diese neue Kamera musste ich unbe-
dingt erwerben. Doch was nützt mir diese super Kamera, wenn ich kein 
passendes gehäuse dazu habe? das datum der abreise rückte immer 
näher und das Nauticamgehäuse war noch immer nicht verfügbar. Aber 
tom von fantic in sirnach machte das beinahe unmögliche möglich. 
so bekam ich eines der ersten verfügbaren Gehäuse mit auf die reise. 
Mit der neuen Olympus OMD M1 Mark ii, drei sea&sea Ys-D2 Blitzen, 
dem neuen Fisheye FX1500 Fokuslicht und meinem Howsnoot im  
Gepäck bestieg ich ende Januar in Zürich das Flugzeug von Cathy pacific 
richtung Hongkong. ein kurzer Abstecher brachte mich zuerst nach 
Thailand. Dort konnte ich mich gut anklimatisieren, und ich wartete 
ungeduldig auf den start meines Tauchurlaubs. 

von manila ging es mit dem auto nach batangas, von wo aus mich die 
Fähre über nacht nach romblon brachte. ein kurzer Transfer führte 
mich bereits morgens um sieben uhr in das three P resort. dort wurde 
ich von patrick herzlich empfangen. Nach einem kurzen «schwatz» 
baute ich meine Kameraausrüstung zusammen und meine taucheru-
tensilien wurden zur Basis gebracht. Gestärkt mit einem ausgedehnten 
Frühstück ging es dann endlich ins Wasser. 

am tauchplatz «Bonbon» durfte ich endlich mein neues «baby» nass 
machen. Überwältigt von der Focus-Geschwindigkeit freute ich mich 
über jedes kleine lebewesen, welches mir vor die linse kam. ich übte 
und probierte verschiedene einstellungen meiner M1 Mark ii. 
schnell merkte ich, dass ich die Grundeinstellungen von der «alten» M1 
übernehmen kann. Das erleichterte meine Arbeit erheblich. Nach 78 
Minuten kamen wir strahlend auf das Boot zurück. ein Kaffee im Marlin 
restaurant verkürzte die oberflächenpause, bevor es zum tauchplatz 
«logbon» ging. Hier hatte ich Zeit während 87 Minuten die einstellun-
gen zu verfeinern. ich war positiv überrascht, wie perfekt der Ds-TTl 
mit der Mark ii zusammenarbeitet. 
so durfte ich im Three p resort während 14 Tagen viele gemütliche 
Tauchgänge in guter Atmosphäre erleben. leider war uns das Wetter 
nicht immer wohlgesinnt. Das hatte einen entscheidenden Nachteil, die 
Tierwelt war nicht in der gewohnten vielfalt vorhanden. Dies machten 
aber die guides wett, indem sie unermüdlich nach den spezielleren 
Fotosujets suchten. Der erfolg blieb dann auch nicht aus. so konnte ich 
eine seltene und äusserts gut getarnte Fadenschnecke als erster in 
romblon fotografieren. Dabei waren die beiden erst noch am laichen! 

Der Tag der Weiterreise nach Anilao war schneller da als gewünscht. 
Mit der Fähre ging es über Nacht wieder zurück nach Batangas. 
im Buceo anilao durfte ich die mir schon bekannten mitarbeitenden 
begrüssen. Der Basisleiter Dave kümmerte sich persönlich um meine 
Tauchausrüstung. Aber oh schreck, ich hatte in romblon die Booties 
vergessen. Anstatt am Morgen schon zu tauchen machte ich mich mit 
dem Threecycle auf den Weg neue zu kaufen. Dabei nutzte ich die  
Gelegenheit noch ein wenig von der Gegend zu besichtigen. Dafür ging 
es dann am Tag Zwei richtig los. Nach einem gemütlichen Frühstück 
steuerte der Kapitän das boot zum tauchplatz «el Pinoy». während 
107 Minuten erkundeten wir diesen herrlichen Tauchplatz. 
als zweiter war «saim sim» auf dem programm. Auch hier stand das 
gemütliche und entspannte Tauchen im vordergrund. ich staunte  
immer wieder wie die guides die einzigartigen lebewesen hervor zau-
berten. Am Abend beim Dekobier liessen wir den erfolgreichen Tag 
revue passieren. 
Dave hat praktisch alle Wünsche betreffend Tauchplätzen erfüllt. so 
konnte in diesem grossen gebiet bei jedem tauchgang viel gesehen 
werden. schnecken in allen variationen, Oktopusse, Wonderpuse,  
mimik, purple rhinopia, Frogis, bobit, mantishrimp, Sperrershrimp, 
Bargibanti, Maulbrüter, verschiedene Crabs und shrimps. es war immer 
was los unter Wasser. 
mit einer Selbstverständlichkeit kümmerte sich dave um die belange 
der Gäste. Nach 10 Tagen hiess es auch vom Buceo Anilao Abschied zu 
nehmen. 
 
mit der vorfreude auf das sunset Dive resort auf Bohol bestieg ich das 
Flugzeug nach Tagbilaran. Am Flughafen wurde ich von Kai bereits er-
wartet und herzlich begrüsst. Während der Fahrt zum resort plauder-
ten wir über die Tauchgründe und die Neuigkeiten im resort. Da ver-
geht die Autofahrt wie im Fluge. Angekommen, warteten die Crew-Mit-
glieder bereits auf mich. Das Gefühl vom Heimkommen machte sich 
breit. Die Bungis sind auf eine Klippe gebaut. Da sind eine herrliche 
Aussicht und schönste sonnenuntergänge garantiert. 
ich freute mich nicht nur aufs Tauchen, sondern auch aufs essen. Das 
kann ich nicht beschreiben, das muss jeder selber geniessen. 
Die meisten Tauchplätze sind innert weniger Minuten erreichbar. Bei 
guten wetterverhältnissen werden auch weiter entfernte tauchgründe  
angefahren. Diese dann als Day-trip. 

Der Diveguide ervin plante und organisierte alles immer perfekt. Wün-
sche wurden praktisch von den Augen abgelesen. Da ging es wieder 
richtig los mit fotografieren. Wenn es um das suchen der kleinen lebe-
wesen geht, ist erwin förmlich ein «Duracell»!    
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Für ungeübte augen kaum zu erkennen, die beiden gut  
getarnten Fadenschnecken beim laichen. 

eher befremdend wirken auf mich touriste-
nattraktionen, wie zum Beispiel Oslob. Da 
werden wandernde walhaie angefüttert, 
um sie sesshaft zu machen und den touris-
ten zu ermöglichen, diese aus der nähe se-
hen und berühren zu können. Das entspricht 
nicht dem natürlichen verhalten dieser Tiere.

während meinem aufenthalt auf den philippinen habe ich insgesamt 
95 Tauchgänge gemacht und dabei unzählige Fotos geschossen– siehe 
www.underwaterpics.ch. 

Text und Fotos: Kurt Ochsner, Jg. 1958, taucht seit 2010, AOWD plus 
einige spezialitäten, 595 TG

The Three p – www.the-three-p.com/de
Buceo Anilao – www.buceoanilao.com
sunset Dive resort – www.sunset-dive-resort.com
Hotel Buena vida – www.buenavida-malapascua.com

unermüdlich sucht und findet er die begehrten Ob-
jekte. selbst die fast unsichtbaren sceletonshrimps 
im sand bleiben seinen Augen nicht verborgen. so 
konnte ich all die Schnecken, crabs, bargibanti, mar-
bel und shrimps und Co. ins richtige licht rücken. 
 
Nach 3 Wochen sunset Dive resort bei Kai habe ich 
bohol richtung cebu verlassen, um auf dem Flughafen meine Frau 
Monika abzuholen. Gemeinsam verbrachten wir 2 Wochen auf mala-
pascua als Abschluss meiner philippinen-reise. Geplant war, dass ich 
einige tauchgänge machen wollte, um die da vorkommenden Fuchs-
haie zu fotografieren. Auf dieses vorhaben habe ich rasch verzichtet. 
die unzähligen taucher und die entsprechende massenabfertigung  
haben mich schockiert. Zum Glück waren wir im hotel Buena Vida 
bestens aufgehoben und  liessen uns mit Massagen verwöhnen.

die 6 wochen tauchferien haben mir einmal mehr gezeigt, dass die 
unterwasserwelt in ihrer unberührten schönheit einmalig ist. ich er-
achte es als ein privileg da eintauchen zu dürfen. 



oman einige taucher möchten nicht zig Stunden um die halbe welt rei-

sen, um die Chance zu haben, auf etwas Grösseres zu treffen. Für diese bietet 

sich der Oman geradezu an. Nicht weit von der Hauptstadt Msskat entfernt, 

befinden sich die Daymaniat-inseln. Zwischen juli und September trübt zwar 

das grosse planktonvorkommen die Sicht der aquanauten – zieht dafür im ge-

genzug Walhaie an. Am Bequemsten lässt sich die inselgruppe mit einer Tauch-

safari erkunden. 

malediven Auch die Malediven punkten mit Grossfisch und einfacher 

Anreisemöglichkeit. in der mittlerweile bekannten hanifaru Bay im Baa-atoll 

versammeln sich ab Juni hunderte von Mantas im planktonreichen Wasser. Der 

berühmte Futter-platz der Knorpelfische ist zum Glück unter schutz gestellt, so 

sind die Begegnungen streng geregelt und es darf nur geschnorchelt werden. 

beim mantapoint «lankan» im north male darf hingegen getaucht werden 

und man trifft sogar das ganze Jahr auf Mantas. 

mosambik Auf die Grössten der Grössten trifft man in Mosambik. und 

dies sogar ohne Zeitverschiebung. im europäischen sommer sinken die Wasser-

temperaturen und die buckelwale ziehen vor der Küste von tofo vorbei. sie sind 

auf dem weg in den warmen indischen ozean, wo die buckelwale ihre Kälber 

zur Welt bringen. Zugegeben, hier von einer Garantie zu sprechen wäre etwas 

übertrieben. Aber die Chancen auf die riesen der Meere zu treffen sind mehr als 

intakt. sollten die Buckelwale mal ausbleiben, können Taucher trotzdem mit 

Mantas und andere grosse rochen rechnen. 

indonesien indonesien hat einige destinationen zu bieten, an welchen 

Grossfisch-liebhaber auf ihre Kosten kommen.

die bekannteste region ist wohl der Komodo-nationalpark. die Strömungen 

an den exponierten Tauchplätzen können sehr stark sein und ziehen riffhaie en 

masse an. Noch etwas weniger bekannt ist das maratua-atoll im nordosten 

Kalimantans. in sachen strömung und Grossfisch können viele Tauchplätze lo-

cker mit dem Komodo-Nationalpark mithalten. 

eine weitere tauchregion mit potenzial für grosses ist alor. jeweils an voll- und 

Neumond sind die strömungen in der strasse von pantar extrem stark. Genau an 

diesen Tagen trifft man dort regelmässig auf grosse schulen von Hammerhaien. 

Gutes Timing ist jedoch unabdingbare voraussetzung. 

die kleine inselgruppe Penida, lembongan und ceningan wird durch die Strasse 

von Badung durch die Nachbarinsel Bali getrennt. Die frühere Gefängnis insel 

punktet heute in sachen Grossfisch. Die exponierte lage garantiert starke 

Weitere Informationen und eine ausführliche Beratung  erhältst 
du von unseren Spezialisten.

Herostrasse 12 / 8048 Zürich / T +41 44 277 47 00

info@manta.ch / tauchenweltweit@manta.ch /  

www.manta.ch / www.tiefgang.manta.ch
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 strömungen und kühle Wassertemperaturen. ideale lebensbedingungen für 

den skurrilen Mondfisch. Während der sommermonate trifft der Taucher dort 

zudem auf Teufelsrochen. 

mexico auch wenn die destination im Sommer nicht unbedingt auf dem 

radar des durchschnittstauchers liegt, hat ein besuch mexicos in dieser jahres-

zeit einen grossen vorteil. Zwischen Mai und september tummeln sich in den 

gewässern im nordosten der Yucatan-halbinsel bis 800 Walhaie. leider zieht 

diese lebendige Attraktion auch ebenso viele erlebnishungrige Touristen an. 

deswegen ist es besonders wichtig, bei der buchung des ausfluges auf die 

 Qualität des Anbieters zu achten. 

galapagos inseln im gegensatz zu den meisten anderen destinatio-

nen muss man sich die Galapagos-inseln mit einer längeren Anreise verdienen. 

Dafür trifft man ab Juli bis in die Wintermonate auch dort fast garantiert auf 

Walhaie. Die «üblichen» verdächtigen wie Hammerhaie, Galapagos-Haie und 

die etwas kleineren – aber nicht weniger attraktiven – Seelöwen sieht man 

beim Tauchen im pazifik hingegen das ganze Jahr. 

Selbstverständlich gibt es noch viele weitere tauchgebiete mit regelmässigen 

Grossfisch-Begegnungen, welche sich saisonal jedoch weniger gut zuordnen 

lassen. Das Meer ist ja zum Glück kein Zoo und hält für Taucher viele Überra-

schungen bereit. 

Grössenwahnsinnig im Sommer
während die einen beim tauchen auf kleinste makrolebewesen abfahren, kann es für andere 

Aquanauten nicht gross genug sein. Auch wenn der Bestand der grossen Fische in den letzten 

jahren leider stark dezimiert wurde, gibt es doch noch einige destinationen, an welchen man 

fast garantiert auf verschiedene Haie, rochen und sogar Wale treffen kann. Das Geheimnis,  

welches es zu knacken gilt, ist, wo und wann die Gelegenheit am Günstigsten ist. 

https://www.susv.ch/de/tauchen/reisen
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de ce fait, ma vie de plongeur peut se diviser en deux périodes : d’abord 
les années de formation et d’instruction au sein d’un club de la fédéra-
tion suisse de plongée de 1957 à 1986, puis les années de plongée 
scientifique dans le domaine de l’écologie aquatique de 1987 à 2017. 
bien entendu, il existe des années de transition et de chevauchement 
entre ces deux  activités principales. Celles-ci peuvent se définir comme 
le passage graduel d’une plongée plus sportive à une plongée plus 
contemplative, d’une plongée d’équipe à une plongée plus solitaire.

la création du centre de sports sous-marins de lausanne (cSSl) en 
1957 m’a permis de passer de la pratique de la plongée en apnée com-
mencée en 1954 à celle en scaphandre autonome. en tant que membre 
du Cssl puis comme son chef de plongée à partir de 1963, j’ai appris à 
former d’autres plongeuses et plongeurs tant sur le plan pratique que 
théorique. Grâce à cette expérience, j’ai obtenu en 1966 le titre de mo-
niteur cmaS trois étoiles au cours du premier stage organisé en Suisse 
par la Fsss. Notez que c’est la présence de 3 moniteurs suisses formés 

en France qui  a rendu ce stage possible : ce sont François claire qui en a 
assuré la direction, assisté par roland Ferrero et Jean-Claude protta. 
pour ma part, j’ai été nommé instructeur CMAs 4 étoiles en 1968. C’est 
un entrainement en commun avec mon ami andré piguet qui nous a 
permis à tous les deux de devenir moniteur puis instructeur. la contri-
bution de domenico d’arman, un autre ami plongeur, a été également 
essentielle dans ma formation, en particulier en ce qui concerne la 
plongée profonde.

rappelons que notre formation, celle des deux amis cités ci-dessus et la 
mienne, s’est effectuée en majeure partie sans l’aide d’un moniteur ex-
périmenté. en effet, il n’en existait pratiquement pas en suisse entre 
1957 et 1962, mis à part ceux formés en France. Comme preuve, ce sont 
des moniteurs français qui m’ont permis d’obtenir en France les brevets 
nécessaires pour pouvoir me présenter au brevet  de moniteur 3 étoiles 
en suisse. Mis à part ces précieuses aides externes, nous nous sommes 
donc formés par nos propres moyens, en accumulant les expériences 

positives et négatives au cours de nos plongées. De ce fait, nous n’avons 
jamais connu le sentiment de sécurité que certains plongeurs éprouvent 
à suivre un moniteur en qui ils ont une pleine confiance. Nous savions 
que si les choses tournaient mal, nous devions pouvoir nous en sortir 
par nous-mêmes. Au cours de nos premières plongées profondes à l’air, 
nous descendions lentement nous attendant à tout moment à être frap-
pés par l’ivresse, comme par la foudre. une phrase de notre bible de 
l’époque, le manuel de plongée de la marine nationale française, tour-
nait dans nos têtes : « au-delà de 70 m, la limite fatale est difficile à 
fixer ».

en 1957, le matériel disponible laissait également à désirer comme 
le montre la photo ci-jointe. les premières combinaisons en caout-
chouc épais ne protégeaient guères du froid car elles ne collaient 
pas assez au corps. les gilets de sauvetage gonflables de type  
Fenzi n’existaient pas encore ce qui posait de délicats problèmes de 
lestage : comment tenir le niveau des paliers sans être trop lourd 
au fond. les paliers se calculaient au moyen d’une table, sur la base 
des données fournies par un profondimètre et une montre ce qui 
laissait au plongeur la responsabilité d’estimer le profil de la dé-
compression. les bouteilles de plongée étaient rarement gonflées 
à 150 bars avant l’arrivée des compresseurs dans les clubs. 

heureusement l’amélioration du matériel a augmenté la sécurité 
des plongées tout en élargissant les limites du domaine exploré. 
J’ai apprécié en 1971 ma première combinaison étanche gonflable 
qui facilitait le travail scientifique dans une eau glacée. De même, 
les ordinateurs de plongée ont rendu la  décompression mieux 
adaptée au profil des plongées. Cependant, malgré ces progrès 
techniques, le plongeur reste le maillon faible de la sécurité s’il ne 
garde pas un esprit  critique vis-à-vis des indications fournies par 
les instruments et s’il ne tient pas  compte de sa condition du mo-
ment.

en effet, mes années de plongée m’ont appris que la sécurité d’un plon-
geur dépendait  avant tout de la conscience qu’il a de ses limites. 
comme celles-ci peuvent varier d’un jour à l’autre sur terre et d’une 
minute à l’autre en plongée, le plongeur doit s’examiner avec lucidité 
avant et pendant chaque plongée afin de déterminer s’il est sur le point 
de franchir un seuil critique. pour déterminer ce point, je m’inspire de ce 
que disait le champion d’apnée  jacques mayol : « je descends tant que 
je me sens fluide dans l’eau comme un poisson mais dès que je sens la 
moindre crispation je remonte ». cependant, il faut rester conscient 
qu’une ivresse euphorique peut masquer ce signal d’alarme. une autre 
approche consiste à ne plonger que lorsque qu’on sent vraiment du 
plaisir à le faire. Dans ma vie de plongeur, j’ai suivi ce conseil pendant 
deux ans entre 1982 et 1984 en limitant la profondeur de mes plon-
gées à 40 m. en effet, sans une raison bien définie, le plaisir que je 
ressentais en plongée au cours des années précédentes disparaissait 
une fois cette limite franchie. puis, cette inhibition a disparu en 1984 
aussi soudainement qu’elle était apparue en 1982. sur la base de cette 
expérience, je me suis promis de cesser la plongée dès que le plaisir qui 
lui est associé aura déserté mon esprit. et ainsi la porte ouverte en 
1957 par ma première incursion dans le monde aquatique se refermera.

 

En mai 2017, je me suis souvenu avec émotion du 18 mai 1957, date de ma première plongée en scaphandre autonome  

dans le Léman à l’âge de 16 ans. Cette plongée, organisée dans le cadre de la FSSS, m’a ouvert la porte d’un autre monde dans  

lequel je me suis tout de suite senti à l’aise. Depuis 1957, je n’ai jamais cessé de plonger si bien, qu’en 2017, mes carnets de  

plongée indiquaient un total de 5873 plongées (à l’air uniquement). Ce total relativement modeste en regard du nombre d’années 

s’explique par le fait que la plongée n’a jamais été ma profession. Mais je l’ai utilisée en tant que biologiste pour étudier la faune 

aquatique des lacs, en particulier celle du Léman, dans son milieu naturel. 

Mes 60 années de plongée avec la FSSS

La Fédération Suisse de Sports Subaquatiques (FSSS) a la joie 
d’offrir de nouveaux bancs pour les plongeurs d’Hermance.

en effet, 3 nouveaux bancs de 2 hauteurs différentes, permettant 
aux plongeurs de s’équiper, sont arrivés hier dans la journée à her-
mance. ils remplacent les vieux bancs dont l’état déplorable les 
rendaient dangereux.
Nous profitons de ce message pour remercier la commune d’Her-
mance pour l’accueil et leur aide apportés à ce dossier.
Dans les jours à venir, les bancs seront calés afin qu’ils ne bougent 
plus.
a tous les plongeurs d’hermance, nous vous souhaitons de très 
belles plongées et espérons que vous prendrez soin de vos nou-
veaux bancs.

votre fédération ! pascal Christin, Genéve

Hermance

jean-claude Silvera – merci  
à la FSSS et surtout a toi
patrick jaquenoud merci pour  
se superbe cadeaux tres beau  
travail bravos
michel landenbergue – merci  
pour cette super action !
eric Sansel – bravo et merci,  
beau projet
dominique allamand – bonne  
nouvelle et merci beaucoup  
à la mairie d’hermance et à  
la FSSS 
Matthieu Brentini – splendide !
azur plongee véronique – je  
veux les même chez aZur  
plONGee. suis pas sure que  
la commune me fasse ce  
cadeau
Stéphane Schafroth  –bravo
marc hermenjat – un grand  
merci!
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Direction du projet
Fabien langenegger
archéologue, dendrochronologue 
etplongeur professionnel à l’opan

Fabien droz
ingénieur au cSem, aérostier et 
membre du groupe de travail  
prospection (gtp)

www.creassm.org

l’objectif de cette exposition itinérante est d’informer et de  
sensibiliser le public sur notre patrimoine immergé, notamment 
sur les stations lacustres inscrites au patrimoine mondial de 
l’Unesco. montrer que l’archéologie est une discipline moderne et 
bien vivante et que le lac n’a de loin pas encore livré tous ses  
secrets !

dans la région des trois-lacs, l ’érosion des fonds lacustres, consécutive 
à la 1ère correction des eaux du Jura à la fin du 19e siècle, qui a abaissé 
nos lacs de 2,70m, met à mal notre patrimoine immergé. pour freiner la 
dégradation de ce patrimoine lacustre, un programme de surveillance 
a été mis en place dans les cantons concernés. A Neuchâtel, il s ’effec-
tue de deux manières : par des fréquentes plongées et par des prospec-
tions aériennes pour observer l’évolution de la plate-forme littorale. 
les plongées ne nous permettent pas de documenter de grandes sur-
faces, mais d’intervenir dans des zones connues. la prospection aé-
rienne, effectuée à l’aide d’un dirigeable à air chaud, est un apport 
inestimable à ce programme de surveillance. la qualité d’observation 
depuis les airs et une couverture-photos périodique permet de contrô-
ler la zone littorale jusqu ’à une profondeur de six à huit mètres, qui 
correspond à la profondeur maximale de la plate-forme lacustre com-

prise entre la berge et le tombant. en dessous de la côte de 426m (avant 
érosion), les préhistoriques n’ont pas pu s ’installer, mais des embarca-
tions anciennes s’y trouvent encore. 
cette surveillance nous a permis non seulement d’étudier et de contrô-
ler les sites archéologiques connus, mais également de faire récem-
ment de nouvelles découvertes archéologiques ou environnementales. 
elles sont présentées dans cette exposition sous la forme de photogra-
phies avec une alternance entre des vues aériennes et immergées qui 
permettront au public de se projeter dans un univers aérien ou suba-
quatique qui ne lui est pas forcément familier. Cette exposition se veut 
itinérante et la partie introductive de la présentation sera adaptée en 
intégrant des images aériennes du lieu hôte. les communes intéressées 
à accueillir une ou deux semaines cette exposition peuvent s’adresser 
au centre romand d’études en archéologie subaquatique ou sous-ma-
rine (www.creassm.org). 

Une formation à l’archéologie subaquatique
les palafittes de nos lacs alpins, inscrits depuis 2011 au patrimoine 
mondial de l’uneSco, sont encore dans un état de conservation excep-
tionnelle et constituent des sites archéologiques uniques pour la 
connaissance de ces civilisations préhistoriques. le suivi documentaire 
et la préservation de ces biens, ô combien fragiles, nécessite de recourir 
à un personnel initié à l ’archéologie subaquatique. Force est de consta-
ter qu’en Suisse, peu d’enseignements pratiques dans ce domaine 
n’existent. l’archéologie subaquatique se professionnalise de plus en 
plus. les plongeurs archéologues ou passionnés d’archéologie ont des 
difficultés à trouver des chantiers-écoles qui acceptent de les encadrer. 
le laténium, depuis 2011, s’est associé avec le Centre d’etudes en Ar-
chéologie nautique (ceaS) pour dispenser des cours qui permettent 
d’acquérir les techniques de base du travail sous l’eau et fournissent 
très souvent la première expérience en archéologie subaquatique.  
Formation des archéologues, mais aussi sensibilisation à notre patri-
moine pour les plongeurs sportifs, puisque l’accès à ces cours est éga-
lement possible pour eux. les nouvelles épaves découvertes ces deux 
dernières années dans le lac de neuchâtel sont des objets archéolo-
giques exceptionnels pour former ces prochaines années de nouveaux 
plongeurs-archéologues.

texte et images : 
Fabien langenegger et Fabien droz

Une exposition
La mémoire du lac, plongée au cœur de l’archéologie subaquatique

la première présentation aura lieu à  
l’hôtel de ville de neuchâtel du  
15 au 29 avril 2018. l’entrée est libre.
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Tout d’abord, retraçons leur sinistre épopée. 
certains proviennent, sous forme microsco-
pique, de rejets de sablage industriel, de 
 produits cosmétiques gommants ou de 
 dentifrices. D’autres peuvent résulter de la 
fragmentation de déchets plus volumineux, 
qu’il s’agisse d’emballages ou même de l’usure 
de pneus, de vêtements synthétiques ou de 
 semelles !
dans un cas comme dans l’autre, ces parti-
cules vont parfois parcourir des centaines de 
kilomètres et souiller nombre d’écosystèmes, 
avant de s’accumuler en mer.

les macroplastiques vont d’abord se diviser en 
microplastiques, avant de terminer en nano-
plastiques. Ainsi une paillette peut produire 
quelque 1000 milliards de nanoparticules 
(d’un trente millième de l’épaisseur d’un che-
veu) ! si par leur taille elles sont extrêmement 
difficiles à quantifier, il en est de même pour 
leur impact. en effet, les micropolluants, virus 
et microbes se fixent sur ces nanoparticules, 
avant de se diffuser d’autant mieux grâce à ces 
supports.

ces résidus vont progressivement dériver, 
portés par les courants, jusqu’à des zones de 
convergence (les gyres) où ils vont se concen-
trer, formant une soupe de plastique que l’on 
nomme souvent « septième continent ». en 
réalité, depuis la surface, seuls quelques dé-
chets disparates sont visibles. pourtant, un 
véritable foisonnement de débris microsco-
piques s’étend jusqu’à 30 mètres de profon-
deur. On compte cinq de ces zones, dont la 
plus grande, qui se situe dans le pacifique 
nord, mesure près de cinq fois la superficie de 
la France et pourrait rivaliser de taille avec 
l’europe d’ici deux décennies.

inutile de dire que les conséquences sont dra-
matiques. les dangers de ces plastiques, bien 
que mal connus, sont multiples : ingérés par 

les animaux, ils provoquent ulcères et occlusions intestinales. Au total, on estime que la moitié 
des oiseaux marins pourrait être menacée par une ingestion de débris, ainsi que plus de 660 
espèces de mammifères marins, crustacés et poissons. Ceux-ci mêmes que l’on retrouve dans 
nos assiettes !
De même, un lien entre la mort des récifs et les microplastiques a été établi. Quand les risques 
de dépérir dépassent à peine 4% pour un récif dépourvu de déchets, la probabilité monte à 89% 
chez ceux qui en sont recouverts !

alors que faire ? pour les macroplastiques, les procédés actuels de collecte et de recyclage sont 
peu efficaces, en plus de n’être pas rentables. pour les micro et nanoplastiques, c’est mission 
impossible.

la meilleure manière de prévenir ce fléau serait donc d’agir au départ de la chaine de fabrication. 
mais dans l’immédiat, la diminution de notre consommation d’emballages et le recyclage des 
déchets sont un début de solution. Contribuer personnellement à l’étude des plastiques dans 
l’océan, en s’inscrivant à une expédition scientifique en mer telle que l’organise la swiss  
Cetacean society-sCs, est un moyen efficace d’agir concrètement.

pour conclure, ne rien faire, c’est se rendre complice 
d’un anéantissement qui privera les générations futures 
des trésors de l’Océan . . . il n’appartient qu’à nous d’en 
décider autrement.

par naïm ali yahia, collaborateur ScS

www.swisscetaceansociety.org

Le 7ème continent existe t’il ?
Les microplastiques, ces déchets de moins de 5 mm, s’accaparent une 

place toujours grandissante dans les médias comme dans les océans. 

Mais que sait-on d’eux ?

piégé par un débris en plastique crédit : ScS

Frankenwald
il cargo tedesco Frankenwald si trova in posizione verticale a 44 m di 
profondità e offre una tra le più suggestive immersioni su relitto del 
mondo. Nonostante abbia già passato più di 70 anni sul fondo marino, 
è ancora in ottimo stato. per scoprire tutti i suoi segreti è necessario 
immergersi più volte. spettacolari sono la coperta a 24–34 m di profon-
dità e la prua a 34 m. se la visibilità è buona, da qui è possibile vedere 
l’albero e persino anche la plancia distante 40 m! la coperta di prua è 
piena di dettagli interessanti come verricelli, bitte, condutture d’aera-
zione, ecc. imponente è anche la parte posteriore del cargo, lungo 122 
m, costruito in acciaio nel 1922 ad Amburgo. Non c’è relitto (o quasi) 
che viene fotografato di piu . . .

Fernedale e Para
dove si possono esplorare due relitti della Seconda guerra mondiale in 
una volta? Nel dicembre del 1944, il cargo tedesco Ferndale si arena e 
chiama la nave di salvataggio parat. la mattina dopo entrambe le navi 
vengono scoperte e affondate dagli aerei alleati. le due navi condivido-
no lo stesso destino. la piccola parat, lunga 30 m, affonda per prima e 
si trova oggi a 45–60 m di profondità. 4 ore dopo la segue la mastodon-
tica Ferndale, che solo per miracolo (2 metri!)  non schiaccia la parat.  
i due relitti offrono un profilo d’immersione perfetto da 7 a 60 a m, 
adatto ai subacquei sia tecnici che sportivi. 
la Ferndale, con una stazza di 4302 tonnellate, misura 116 m di  
lunghezza e 16 m di larghezza. la prua e la parte anteriore sono state 
recuperate dopo la guerra, la parte maestra e la poppa invece non sono 
state toccate. la Ferndale, costruita in Germania nel 1925, apparteneva 
alla compagnia di navigazione norvegese Glittre As. Dopo l’ invasione 
tedesca nel 1940 la nave è stata conquistata dalla marina militare e 
utilizzata come nave di rifornimento.    

Immersioni su relitti  
nelle acque del nord

L’area intorno al fiordo norvegese Sognefjord garantisce spettacolari immersioni su relitti.  
Qui, a circa due ore di macchina a nord di Bergen, si trova il Gulen Dive Resort.  

La zona era di grande importanza strategica durante la Seconda Guerra Mondiale.  
Mentre i caccia tedeschi erano maggiormente occupati a difendere le coste meridionali, quest’area  

era alla portata dei bombardieri alleati. Immergiti nell’affascinante storia di queste navi prima  
di immergerti nelle acque del nord!
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KNM Uller
Costruita nel 1876 come cannoniera, la KNM 
uller venne trasformata più tardi in posami-
ne. il 9 aprile 1940, un giorno prima dell’in-
vasione tedesca, la nave si trovava nel cam-
po minato davanti a Bergen. Dopo averla 
requisita, i tedeschi la misero al servizio 
della marina militare. stava posando delle 
mine nel Sognefjord quando venne attacca-
ta da una Heinke He 115 norvegese. una 
bomba esplose vicino alla nave. il capitano 
cercò di posare la Knm uller su alcuni piccoli scogli, ma questa scivolò 
e affondò. solo nel 2009 si è scoperto il relitto a 55 m di profondità. la 
nave, lunga 27 m, era dotata di due motori a vapore e diversi pezzi 
d’artiglieria. si trova oggi su un pendio sabbioso ed è ancora relativa-
mente intatta. l’ attrazione principale è l’enorme cannone ad avancari-
ca. Ma anche la parte posteriore a 50 m di profondità, con la sua grande 
elica e il timone, è stupenda da vedere. in coperta e sparsi sul fondale 
intorno al relitto si trovano i resti di mine. la KNM uller è una grande 
avventura per i subacquei tecnici.

Bandak
il Bandak è un cargo costiero affondato due volte. la tempesta che 
segnò il suo destino era terribile. Nel gennaio del 1949 la nave, lunga  
42 m, si stava dirigendo verso il sognefjord, quando una tempesta la 
gettò contro gli scogli. i nove membri dell’equipaggio persero la vita. 
incredibile ma vero: non era la prima volta che affondava! infatti, era 
colata a picco già nel 1937 dopo uno scontro con un’altra nave nello 
stretto tra svezia e Danimarca. in seguito l’avevano recuperata e 
 restaurata, ma 12 anni dopo affondò di nuovo. Questa volta non 
c’era più nulla da fare e il relitto riposa oggi a 18–28 m sotto la su-
perficie.

Welheim
il welheim era una delle molte 
navi da carico tedesche che ser-
vivano come navi di rifornimen-
to alla marina militare durante 
la seconda Guerra Mondiale. 
Costruito nel 1939, era dotato di 
un moderno motore diesel. il 28 
novembre 1944 stava viaggian-
do verso Ålesund con un carico 
di carbone quando la torpedi-

niera norvegese MTB-717 lo attaccò e silurò. il cargo, lungo 135 m, si 
inabissò poche ore dopo.
un’immersione avvincente attende chi dalla prua raggiungere la plan-
cia e la balconata che si trovano a una profondità di circa 36 m. Molte 
sono le cose interessanti da scoprire. scendendo sotto la parte ante-
riore del relitto, si vedono le sue impressionanti gru. il Welheim giace 
sul lato sinistro. la prua è a 14 m, le doppie eliche a 70 m di profondi-
tà. All’epoca il Welheim era una nave moderna, non più dotata di 
semplici alberi di carico, come si usava normalmente nelle navi co-
struite prima della Seconda guerra mondiale, ma di quattro enormi 
gru. Queste sono ancora nella loro posizione originale e formano una 
bella silhouette.

SS Havda
il relitto dell’Havda si trova a soli 15–25 m di profondità. la vecchia 
nave passeggeri è stupenda da vedere. Gli aerei alleati la  bombardaro-
no e affondarono per sbaglio, causando la morte di donne e bambini. 
poco prima di iniziare l’immersione sull’havda, a gulen vi racconteran-
no tutta la sua storia . . .

gulen dive resort – norvegia
e-mail: post@gulendiveresort.com
www.gulendiveresort.com

Immersioni
il Gulen Dive resort offre alcune tra le più belle immersioni su relitti in 
europa ed è una meta per subacquei provenienti da tutto il mondo. 
Trovandosi nei fiordi, i relitti sono riparati, facilmente accessibili e of-
frono ottime condizioni d’immersione. le correnti non possono essere 
paragonate a quelle di altre zone europee, poiché le maree sono prati-
camente inesistenti. la possibilità di scegliere tra più di 20 relitti, assi-
cura bellissime immersioni indipendentemente dalle condizioni atmo-
sferiche. 

Foto & Video
Qui i fotografi hanno delle possibilità uniche. infatti, la visibilità media 
è di circa 15-18 m, nei mesi invernali da dicembre a febbraio persino di 
35 m. Grazie alle spiegazioni dettagliate prima dell’immersione, dispor-
rete delle informazioni necessarie per scegliere l’attrezzatura giusta 
(obiettivo, ecc.).

 Disponibilità
le immersioni sono possibili tutto l’anno con leggere variazioni della 
visibilità. le temperature dell’acqua vanno da un minimo di 6 gradi 
Celsius in marzo fino a 20 gradi Celsius in agosto. 
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Mi chiamo stella Del Curto, nata a locarno (Ticino, svizzera) il 27 Dicembre 1983. sono un’is-
truttrice e fotografa subacquea.

Ho sempre amato scattare foto, ma la fotografia è divenuta una grande passione a partire dal 
2005, quando ho acquistato la mia prima macchina fotografica Dslr. Due anni dopo, nel Marzo 
2007, ho iniziato la mia esperienza subacquea nelle fredde acque del lago Maggiore. unire ques-
te due passioni ha rappresentato una naturale evoluzione, e da allora ho sempre lavorato per 
diventare una subacquea migliore ed una fotografa migliore, raffinando le mie abilità. 

Mi immergo prevalentemente nel lago Maggiore, nei famosi fiumi cristallini verzasca e Maggia 
e nel vicino Mar Tirreno (liguria, Toscana). Ovviamente amo anche viaggiare per il mondo, vi-
sitando nuovi posti e scoprendo nuove creature. Adoro esplorare tutto ciò che sta sotto la super-
ficie dell’acqua: fiume, lago, mare, oceano, grotta . . . non importa dove, se c’è acqua io ci sono.

Stella Del Curto
www.stellastyles.com 
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Après 1800 plongées et un quart de siècle de 

 plongée, il y a des plongées vécues que je ne m’attendais à plus ja-
mais revivre. Je me souviens de ce moniteur, chef de planquée, qui 
plongeait le couteau à la main, qui nous faisait manger des huîtres sous 
l’eau et qui faisait le spectacle en nourrissant les poissons. Je me sou-
viens de ce voyage en Mer rouge où nous dévalisions les buffets du 
petit déjeuner pour donner des œufs aux poissons napoléon qui en 
raffolaient. sous l’égide des écoles de plongées américaines et des dé-
fenseurs de la nature, ces pratiques ont aujourd’hui disparu de bien des 
endroits et de bien des mentalités.
en vacances dans la magnifique île de Tenerife, magnifique pour ses 
paysages volcaniques, un peu moins pour ses plongées, je ne pouvais 
cependant pas passer deux semaines sans mettre la tête sous l’eau. 
j’avais entendu parler d’une fameuse plongée avec des raies pastena-
gues. Bref, dans l’hôtel où je suis descendu, je trouve un club de plon-
gée tenu par un polonais et aidé d’un Bulgare et d’un autre polonais. il 
faut dire que la clientèle de l’est est très nombreuse. la plongée aux 
raies est programmée. le prix est plutôt correct, 75 euros pour 2 plon-
gées avec la location d’une bonne partie de l’équipement et départ de 
l’hôtel.
le matin convenu, nous partons pour le port où je découvre que c’est 
encadré par un club local. Je plonge avec un Divemaster et un client 
polonais sur un fond de 25 mètres dans de magnifiques paysages vol-
caniques (pas de corail . . .). Quinze minutes passent et le Divemaster 
vient vers moi et me demande mon mano ; 170 bars, je suis assez 
content de moi. son client est sur réserve, il remonte et me laisse me 
débrouiller avec les autres palanquées. Cool, je reste discret, tout en 
gardant les autres plongeurs à vue. J’observe alors le chef du bateau, le 
moniteur espagnol. Tiens, il a un couteau à la main ; il ouvre les bala-
nes, les moules et il nourrit les poissons. J’ai comme le sentiment de 
revenir d’un quart de siècle. il passe la moitié de sa plongée la tête dans 
les fissures et les trous ; il déniche les crevettes nettoyeuses, les mu-
rènes et les poulpes au-dessus desquels nous serions clairement pas-
sés sans les voir. 45 minutes de plongée, le chef se dirige vers moi ; je 
m’attends aux engueulades typiques ; « mais où est ton binôme ? » ; 
« qu’est-ce que tu fais là ? » et patati et patata. pas du tout. il m’indique 

juste la direction du bateau et il se barre avec son client qui a d’ailleurs 
depuis longtemps passé les 50 bars (il finira sur la bouteille du chef). 
premier à l’eau, je ressors le dernier après 55 minutes et un peu plus de 
100 bars. un peu frustré de ne pas avoir fait l’heure ; je me voyais ce-
pendant mal sortir 10 minutes après les autres. On rentre au port, on 
change les blocs et on attend les 40 minutes nécessaires pour faire une 
seconde plongée sans trop de paliers. C’est alors la fameuse plongée 
aux raies. le chef a pris l’équivalent de 40 litres de d’abats de poissons 
récupérés auprès des pêcheurs du port. Arrivés sur place, il annonce la 
couleur en lançant un bon 10 litres de têtes et d’intestins de poissons. 
petit briefing et mise à l’eau. A 5 mètres de profondeur, on aperçoit déjà 
les pastenagues de bien deux mètres d’envergure. il y en a cinq grosses 
et deux plus petites d’une autre espèce jaune. le chef a son petit cornet 
plastique et pendant toute la plongée, il les nourrit et leur caresse le 
nez. Ces pastenagues sont très affectueuses (disons qu’elles ont faim) 
et montent sur tous les plongeurs qui passent par là. C’est très agréable 
de caresser le ventre blanc de ces géants qui viennent d’eux-mêmes 
s’écraser sur toi. lentement la plongée se termine et alors que je suis au 
palier, je vois descendre le reste du sceau de poiscaille. là, je suis heu-
reux que ce ne soit que des poissons et pas de requins qui tournent 
autour du bateau et se délectent de ces abats providentiels. Deux plon-
gées mémorables pour moi, mais néanmoins discutables selon les us et 
coutumes actuels de la plongée. Je ne critique pas, laissant mes lec-
teurs seuls juges. Ce qui différenciait ce chef de ceux que j’ai connu 
avant, c’est qu’il était très gentil et très serviable. les moniteurs d’an-
tan du sud de la France ressemblaient plutôt à de vieux marins élitistes, 
plus proches du capitaine Haddock que de Tintin. 
Sinon, pour ceux qui seraient intéressés par des plongées à tenerife, les 
fonds ne sont que très peu colonisés et donc relativement pauvres. les 
mises à l’eau sont plutôt sportives, Océan Atlantique oblige. pour les 
pas trop offusqués qui souhaitent vivre la plongée aux raies, elle est 
200 mètres devant le port de las Calletas ; le port le plus au sud de l’île.   

texte et photos: philippe marti
club francophone : http://aquasportdiving.com/fr/

Tenerife : Quand les us et coutumes demeurent

Conny Bosshard – das erste mal bin ich 
2001 abgetaucht. seitdem bin ich regelmässig 
in Seen, Flüssen, meeren und in höhlen anzu-
treffen. Mit der unterwasserfotografie habe 
ich vor 13 Jahren begonnen, zuerst mit einer 
analogen Kamera und erst später bin ich auf 
eine digitale Spiegelreflexkamera umgestie-
gen. Daran, dass ich Freude an der uW-Foto-
grafie gefunden habe, ist eigentlich mein 
Mann schuld. Als wir vor einigen Jahren in 
Kenia im urlaub waren, machten wir einen 
wracktauchgang mit unserer ersten walhai-
sichtung. er wollte ein paar Fotos schiessen, 
leider war der 24er Film bereits voll. Danach 
wollte er die Kamera «verkaufen». Da habe 
ich von ihm die Kamera übernommen und 
seitdem macht es mir enormen Spass, unsere 
erinnerungen in Bilder festzuhalten.

Thomas Bosshard – seit 2003 tauche ich 
regelmässig und liebe es immer noch wie am 
ersten Tag. Nach  verschiedenen Tauchausbil-
dungen bis CMAs M2 und sDi/TDi OWsi und 
diversen technischen tauchausbildungen 

habe ich meine bisher grösste leidenschaft, 
das Höhlentauchen entdeckt. Das ganze Jahr 
fiebere ich unseren sommerferien entgegen, 
um während 3 Wochen in Höhlen zu tauchen.
Wir haben erst im 2010 unsere grosse leiden-
schaft, das Höhlentauchen entdeckt. Als wir 
das erste mal in Frankreich in der Region Lot 
tauchten, wurde uns klar, hierhin kommen wir 
wieder. lot in Frankreich, ein paradies für 
Höhlentaucher. Aus diesem Grund stellen wir 
euch ein wenig die region und ein paar höh-
len vor.
bevor wir dazu kommen, betonen wir, dass es 
jedem klar sein muss, keinesfalls ohne ent-
sprechende anerkannte höhlenausbildung zu 
tauchen. es kann sehr schnell gefährlich, ja 
sogar tödlich werden. Höhlentauchen ist fas-
zinierend, die gefahren darf man aber nicht 
unterschätzen.
der unterschied zum normalen tauchen ist 
offensichtlich: es gibt keinen direkten weg zur 
Oberfläche. Wenn ein problem auftaucht, 
führt nur der weg, den man gekommen ist, an 
die luft und zum licht zurück. 

es gibt sehr viele gute ausbildungsorganisati-
onen. Wer im internet sucht oder bei bereits 
brevetierten Höhlentauchern nachfragt, fin-
det schnell einen geeigneten verband, der 
Höhlentauchausbildungen anbietet.

Das Departement Lot liegt im Süden von 
Frankreich und wurde nach dem Fluss lot be-
nannt. ein wesentlicher Wirtschaftszweig ist 
der Tourismus. es gibt sehr viele, schöne se-
henswürdigkeiten in der region, zum beispiel 
rocamadour, ein Wallfahrtsort mit etwa 644 
einwohnern. einfach beeindruckend wie es an 
den Kalkfelsen gebaut wurde. Mit schönen 
restaurants und den kleinen läden, in denen 
man unter anderem Spezialitäten kaufen 
kann wie: Ziegenkäse, die hausgemachten 
Terrinen, Nussliköre uvm. 
wer die natur bevorzugt, kann auf unzähligen 
wanderwegen wandern, mit dem Fahrrad die 
einzigartige Karstlandschaft bewundern oder 
sich mit einem Kanu auf den Flüssen treiben 
lassen. in der region lot gibt es sehr viele 
Höhlen mit und ohne Wasser.    

Conny & Thomas

https://www.susv.ch/de/tauchen/reisen
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Weg. Doch nach wenigen Metern wird es ab-
solut dunkel und nur noch die lampen der 
Taucher sorgen für licht. Man taucht in eine 
ganz andere Welt ein. Die eindrücke sind 
grossartig. Teils schroffer, teils glatter, heller 
Fels erhebt sich an den Seiten, der mit Stein-
platten bedeckte boden und die luftblasen 
der taucher bilden Figuren an der höhlende-
cke.
Der Gang verläuft zuerst flach. Nach ca. 170 
Meter kommt die erste verzweigung. Gerade-

die bekanntesten Trockenschauhöhlen ist 
die «Pech Merle». dies ist eine tropfstein-
höhle mit Höhlenmalereien. Die ältesten 
Zeichnungen werden auf ca. 20 000 Jahre alt 
geschätzt.

die beeindruckende «Gouffre de Padirac», 
deren höhlensystem durch einen unterirdi-
schen Fluss entstanden ist, der sich über hun-
dert Meter tief in den Kalk eingegraben hat. 
diese Flusshöhle brach ein und es entstand 
ein loch von einem Durchmesser von 33 Me-
tern und 75 Metern Tiefe. Heute sind ca. 40km 
dieser Höhle erforscht. Der Besucher kann 
etwa 1,5 Kilometer besichtigen, ein Teil davon 
vom Boot aus. Aber dies ist für uns nur ein 
netter Zeitvertrieb nach dem Tauchen.

eine der meistbetauchten höhle ist die 
«Emergence du Ressel». sie befindet sich in 
der Nähe der Ortschaft Marcilhac. Wenige Me-
ter unter der oberfläche des Flusses liegt der 
eingang eines kilometerlangen höhlensys-
tems. es ist eines der bekanntesten weltweit. 
man taucht an der leine im Fluss der céle ab, 
meistens bei etwas schlechteren sicht. Mit et-
was glück klart es schnell auf und man sieht 
den Höhleneingang.
Für kurze Zeit leuchtet uns noch das grün 
schimmernde licht des höhleneingangs den 

aus ist der etwas tiefere gang und wenn man 
weiter taucht, kommt man nach 400 Metern 
zu einem beeindruckenden schacht . . .
die emergence du ressel hat eine beachtliche 
Gesamtlänge 5860 Meter.
es ist absolut fantastisch, was die natur da 
geschaffen hat. einfach unglaublich! 
alle höhlentaucher kommen auf ihre Kosten, 
egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene.

Font del Truffe – bei dieser höhle kann das 
auto gleich neben dem quelltopf abgestellt 
werden. Der Topf ist meistens sehr trüb, je 
nachdem wieviele taucher schon im kleinen 
Quelltopf herumgestampft sind. Man taucht 
an einem Seil ab und im eingangsbereich be-
findet sich dann gleich eine schikane. Nach 
der engstelle wird die höhle meistens sehr 
klar und man hat das gefühl, in der luft zu 
hängen. Der s1 ist relativ gross. Der Wasser-
stand spielt bei dieser Höhle eine grosse rolle. 
wenn der wasserstand etwas niedrig ist, muss 
man zum zweiten siphon zu Fuss gehen. Der 
s2 sieht wieder ganz anders aus, schmal ver-
winkelt, einfach der Hammer. 

text und Fotos: conny und thomas bosshard

weitere tolle bilder zu diesem artikel sind  
auf der website – https://www.susv.ch/de/
tauchen/ reisen – zu finden

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
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Während der kalten Jahreszeit befinden sich 
unsere Seen in der so genannte winterstagna-
tion. eine eisschicht schützt das Gewässer ge-
gen die kalten lufttemperaturen und es bleibt 
ein «flüssiger» lebensraum unter der eis-
decke, der das überleben seiner bewohner si-
chert. Das leichte kalte Oberflächenwasser 
von fast 0° C direkt unterm eis liegt auf der 
etwas wärmeren und schwereren tiefenwas-
serschicht die eine Temperatur von 4° C be-
sitzt.

das Schmelzen der eisdecke im Frühjahr be-
endet diese Winterstagnation im see. Das eis-
wasser an der oberfläche erwärmt sich lang-
sam durch die ansteigenden temperaturen 
des Frühlings und der gesamte wasserkörper 
hat jetzt eine einheitliche Temperatur. viel 

Fridolfinger Weiher (D)
Kurs 2: 5./6. Mai 2018   Kurs 3: 12./13. Mai 2018 
Kurs 4: 19./20. Mai 2018 

weitere infos: http://www.bltv-ev.de

Bielersee (CH)
samstag/sonntag 2./3. Juni 2018

weitere infos: www.susv.ch/de/tauchen/biologie

süsswasserbiologie  
mit Uwe scherner

wichtiger ist, dass bei dieser homothermie 
(so wird die gleiche temperatur aller wasser-
tiefen wissenschaftlich bezeichnet) das was-
ser nun im gesamten See die gleiche dichte 
besitzt. Deshalb kann der Wind den Wasser-
körper in bewegung bringen und es kommt 
zur Frühjahrszirkulation – zur durchmischung 
des gesamten Wasservolumens. so gelangt 
sauerstoffreiches Oberflächenwasser nach 
unten in die tiefenzone die dadurch wieder 
mit diesem lebensnotwendigen stoff versorgt 
wird. Dieser vorgang ist dringend notwendig, 
da im winter durch eis und Stagnation ein 
Nachschub von sauerstoff fehlte.

im Frühjahr kehrt das «leben» in unsere Seen 
zurück und es finden dort viele bedeutende 
ereignisse statt.  Hechte lassen sich jetzt paar-

weise beobachten. Das kleinere Männchen 
schwimmt dem grossen weibchen hinterher, 
weil beide in paarungsstimmung sind. Oft be-
obachtet man verletzte männliche hechte, die 
mit ihren rivalen um die «auserwählte» ge-
kämpft haben.

ein weiteres ereignis ist die Krötenhochzeit, 
die an ein wahres Wunder grenzt. Das ganze 
jahr leben erdkröten als wechselwarme wir-
beltiere an land. Zur paarungszeit wandern 
sie in ihre laichgewässer und fühlen sich im 
Wasser wie zu Hause. sie legen ihre eier in 
langen Schnüren ab, aus denen später die 
Kaulquappen schlüpfen. Diese sind mit ihrer 
Kiemenatmung optimal an das element was-
ser angepasst. und gleich passiert das nächste 
Wunder: die verwandlung zur erdkröte. Dabei 

bilden sich die lungen und die kiemenatmen-
de wasserlebende Kaulquappe wird zur 
luftatmenden, landlebenden erdkröte. erd-
kröten erkennt man übrigens einfach an ihrer 
warzigen haut und den waagerechten pupil-
len.

gerade im Frühjahr gibt es für uns taucher in 
den heimischen Gewässern viel zu entdecken.
viel Spass und erfolg dabei wünschen euch 
Dipl. Biol. uwe scherner und Coautor Dr. phil. 
nat. Hans-peter Bühler (susv umweltkom-
mission)

Frühjahr im See 
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in den letzten jahren wurde diese Sportart 
von einem speziellen namen geprägt, der von 
molchanov. natalia molchanova, leider im 
Jahre 2015 im Meer verschollen, war die wohl 
grösste Freitaucherin in der geschichte, die 
alle weltmeistertitel in sämtlichen diszipli-
nen gewann. ihr sohn alexey molchanov ist 
jetzt schon auf gutem weg, in die Fussstapfen 
seiner Mutter zu treten. Alexey ist seit mehre-
ren jahren weltmeister im Freitauchen mit 
konstanten gewichten und ist auf dem weg 
rekord um rekord in den verschiedenen diszi-
plinen in seiner Hitliste aufzunehmen. 
Das Freediving boomt im Moment. Aber das 
professionelle oder das rekord-Freitauchen 
bleibt eine kleine randsportart. Wenn ein un-
ternehmen wie cressi eine Kollaboration mit 
guillaume néry eingeht und omer mit um-
berto pelizzari, kann man nicht immer erwar-
ten, dass Ausrüstungsfirmen sich an die profis 
der Szene wenden, um produkte weiter zu 
entwickeln, so wie es in anderen Sportarten 
üblich ist. 

alexey geht da einen komplett anderen Weg 
und gründete seine eigene firma mit dem 

natalia molchanova, malheureusement dis-
parue en mer en 2015, est la plus grande ap-
néiste que l’histoire est connue, la seule 
même, à avoir obtenu les titres mondiaux 
dans toutes les disciplines. son fils alexey 
molchanov est sur le point d’atteindre le 
même objectif : déjà champion et recordman 
du monde en poids constant depuis plusieurs 
années, il est en train d’ajouter tous les re-
cords des autres disciplines à son palmarès.

Mais l’apnée reste un petit monde. si une 
marque comme cressi a pu s’adjoindre la col-
laboration de guillaume néry et omer celle 
de Umberto Pelizzari, on ne peut pas dire que 
les équipementiers se tournent régulièrement 
vers les athlètes de haut niveau pour dévelop-
per des produits, comme cela se fait dans de 
nombreux autres sports. 

alexey a donc suivi un autre chemin, 
puisqu’il a lui-même pris en main le déve-
loppement d’une marque propre, molcha-
novs, qui n’a d’autre but que la création de 
matériel d’apnée au plus haut niveau. 

Depuis 3 ans maintenant, Molchanovs produit 
palmes, monopalmes, pince-nez, longes et 
combinaisons d’une qualité telle que l’on re-
trouve ce matériel dans la majeure partie des 
records et des titres obtenus aujourd’hui. 

ultra-performantes, les palmes molchanovs 
sont fabriquées à partir de carbone, tandis que 
les monopalmes sont produites en fibre de 
verre. De souplesse variable en fonction des 
besoins de l’utilisateur, elles ont aussi la spé-
cificité de pouvoir être commandées sur me-
sure, pour un ajustement parfait et des per-
formances supérieures. Mais choisir la bonne 
palme, prendre les mesures correctement, 
faire les choix techniques qui font la diffé-
rence, voilà qui demande une assistance pré-
cise pour laquelle molchanovs a vite réalisé 
que la meilleure politique était de se tourner 
vers des commerces professionnels. 

namen molchaonvs. sein ziel ist es, profes-
sionelles freedivingequipement auf höchs-
tem niveau zu entwickeln, und das schon 
seit 3 Jahren mit erfolg. 

das unternehmen molchanovs entwickelt 
und produziert eigene Freedivingflossen,  
monoflossen, verschiedene nasenklemmen, 
Scherheitsleinen und auch Freedivinganzüge 
in bester Qualität. Alle diese Artikel findet 
man heute bei zahlreichen weltmeistern und 
rekordhalter wie auch amateuren auf der 
ganzen welt in den verschiedenen Freedi-
vingsdisziplinen. Molchanovs Freedivingflos-
sen sind aus speziellen carbonfasern gefer-
tigt, monoflossen aus Fiberglas, beide für eine 
perfekte Anwendung im Wasser. Der Härte-
grad der Flossen ist variabel wählbar, Fuss-
teile auch auf mass, adaptiert an die bedürf-
nisse jedes athleten, um eben das perfekte 
am Fuss zu haben.

die auswahl der richtigen Flossen, die korrek-
ten masse, professionelle technische unter-
stützung, und die persönliche beratung ma-
chen den unterschied. Molchanovs hat schnell 

verstanden, seine produkte auch über den loka-
len Fachhandel zu vertreiben. Die scuba-shop 
villeneuve ag, leader in der westschweiz in 
Freedivingausbildung und -verkauf hat den ex-
klusiven vertrieb der molchanovs produkte in 
der schweiz. Durch die Gründung eines eigenen 
Freediving clubs, haben die leiter und mitglie-
der eine sehr hohe erfahrung im Freediving er-
worben, was auch alexey bei einem workshop 
in villeneuve im Juli 2017 feststellen konnte. 

durch die konsequente weiterbildung des 
personals im verkauf von Freedivingartikel 
bietet der Scuba-Shop in villeneuve die mol-
chanovs produkte im laden oder auch in sei-
nem Webshop exklusiv für seine Kunden an. 
dank der engen Zusammenarbeit mit molcha-
novs kann jeder Freitaucher sein persönliches, 
an ihn adaptiertes material erwerben und sei-
ne Fortschritte ziemlich schnell und konstant 
verzeichnen. 

Molchanovs Freediving Equipement  
Exklusiv im / Exclusif au Scuba-Shop  
www.scubashop.ch

La plongée scaphandre est une activité qui ne connait pas de champions 
du monde. Pour parler compétition, titres, médailles et coupes, c’est vers 
la plongée en apnée qu’il faut se tourner. Dans cette spécificité, un nom 
qui a véritablement marqué ces dernières années est celui de Molchanov.

Gerätetauchen ist eine Sportart in der es nicht um Weltmeister geht.  
Um über Wettkämpfe, Titel, Medaillen oder Pokale zu sprechen, muss man 
sich schon in der Sportart des Freitauchens umsehen.

pour la Suisse, le Scuba-Shop est ainsi devenu 
le distributeur exclusif de la marque. Déjà lea-
der en Suisse romande des stages d’apnée, à 
la tête d’un club qui compte toujours plus 
d’adhérents, l’équipe de villeneuve a ainsi 
établi une expertise et une réputation solides 
dans le domaine du Freediving, qu’alexey lui-
même a voulu après sa venue pour un stage 
en juillet 2017. Au terme d’une formation spé-
cifique du personnel, le magasin de ville-
neuve et le shop online du Scuba-Shop pro-
posent donc maintenant l’ensemble des pro-
duits molchanovs en exclusivité, avec à l’appui 
l’indispensable qualité de conseil et de service 
pour lesquels la Scuba-Shop est déjà large-
ment reconnu. 
grâce à cette structure, tous les apnéistes 
pourront dès à présent faire les choix adaptés 
et voir leurs performances progresser rapide-
ment grâce à ce matériel innovant et en évo-
lution constante. 

Phil Simha et Alexey Molchanov
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Deep Turtle, votre spécialiste en plongée lémanique, formation et 
voyages, a toujours eu à cœur, dans son enseignement, de sensibiliser 
ses élèves sur la nécessité d’obtenir tout le savoir et l’expérience per
mettant une pratique sécuritaire de la plongée. 

Depuis décembre 2017, Deep Turtle devient un centre de formation 
« DAN Training » proposant plus d’une dizaine de formations per
mettant aux étudiants (Provider) et aspirants instructeurs (Instructor) 
d’obtenir des compétences et connaissances plus poussées dans le 
 secourisme dans le cadre de la plongée ou non.

Les mystères et beautés subaquatiques attirent et intriguent. On s’y 
engage, on se laisse fasciner et hypnotiser pas cet univers fabuleux ; on 
se laisse prendre dans des sensations uniques de légèreté, de mobilité 
et de liberté; on se crée une réalité en dehors de notre quotidien.
Que cela soit la recherche de la profondeur, l’envie d’aventure, la curio
sité, la fascination pour la nature ou le simple intérêt, on embrasse fa
cilement la pratique de la plongée avec beaucoup de calme, en voyant 
en elle une activité reposante, ludique et passionnante, qui plus est 
accessible à tous. et c’est vrai !

On en oublierait cependant presque, avec l’habitude, que l’on ne se 
trouve pas dans notre élément habituel. Le corps humain est prévu 
pour évoluer à l’air libre; le fait de l’immerger, de respirer de l’air sous 
pression et descendre en profondeur le soumet à des forces auxquelles 
il n’a pas l’habitude. C’est pourquoi il est nécessaire de suivre une for
mation pour appréhender la plongée subaquatique, apprivoiser son 

matériel et apprendre les règles auxquelles il faut se soumettre lorsque 
l’on décide de pratiquer la plongée. en revanche, pour prendre pleine
ment conscience des enjeux dans la pratique de la plongée et ap
prendre à réagir correctement dans ces circonstances, il faut acquérir 
certaines connaissances et pratiques supplémentaires. 

C’est à ce besoin que répond le programme de formation DAN (Diver 
Alert Network). DAN est la principale organisation spécialisée dans la 
sécurité dans la pratique de la plongée. Connue par la plupart des plon
geurs comme une assurance et un centre d’alerte international consa
cré aux urgences de plongée, c’est également, entre autres, un orga
nisme qui mène en permanence des études toujours plus approfondies 
sur tous les problèmes pouvant être liés à la plongée : médecins émi
nents spécialisés en hyperbarie et scientifiques de renom permettent 
de continuellement affiner les connaissances en physiologie de la plon
gée pour toujours renforcer la sécurité dans la plongée récréative.

plaisir et sécurité
Les mystères et beautés sub aquatiques attirent et  

intriguent. On s’y engage, on se laisse fasciner et  

hypnotiser pas cet univers fabuleux; on se laisse 

prendre dans des sensations uniques de  

légèreté, de mobilité et de liberté; on se crée une  

réalité en dehors de notre quotidien.

Que cela soit les premiers secours pour adultes et enfants, l’utilisation 
d’un défibrillateur automatisé, des divers modules d’oxygénothérapie 
(en circuit ouvert ou fermé), les bilans neurologiques ou encore les 
blessures liées à la faune et à la flore aquatique, les cours DAN prodi
gués par votre centre Deep Turtle garantissent à chacun d’apprendre à 
prévenir et à réagir face à un éventail extrêmement large de pro
blèmes, en plongée et au quotidien . . . sans jamais bouder son plaisir !

Texte : Manuel Martinez de Tejada

Information sur les cours: http://www.deep-turtle.ch
Inscription: info@deep-turtle.com ou 021 802 57 43

Deep Turtle, Route de Denges 28C, 1027 Lonay

DAN Instructor Training road Trip 
Vous êtes professionnel de la plongée ou du secourisme? 

Vous avez envie de devenir instructeur DAN?  
Profitez de cet événement exceptionnel sur deux week-
ends, les 28–29 avril et 5–6 mai, à Deep Turtle, Lonay, 
durant lesquels vous pourrez suivre les 9 cours complets 

DAN Provider (élèves) et Instructor (Instructeur).
  

Informations et inscriptions : info@deepturtle.com

Voyager en toute sécurité
La plupart des centres de vacances demande à  

ses plongeurs de posséder une assurance de plongée.  
DAN vous propose plusieurs régimes d’assurances  

aptes à répondre aux besoins spécifiques de chacun.

  
Votre centre Deep Turtle, spécialiste en voyages  
en groupe et à la carte, en collaboration avec  

Dive & Travel, saura vous proposer des destinations 
époustouflantes, ainsi que vous conseiller  

l’assurance DAN ou eine Mitgliedschaft (inkl. einer  
sporttaucherversicherung) beim susV  

qui conviendra le mieux à votre besoin et  
coordonner votre adhésion.

mail@diveand.travel / www.diveand.travel



Generalagentur Bern
Alfred Schneider, Direktionsdelegierte  
Unternehmensversicherungen 
Fabian Schneider, Berater
Thunstrasse 20, 3000 Bern 
www.vaudoise.ch

Zusammen ist alles einfacher.

Gemeinsam glücklich.




