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HubSys Airtec GmbH
Stefansfelder Straße 9
D-88682 Salem

Telefon +49 (0) 75 53 / 91 85 96-0
info@hubsys-airtec.de
www.hubsys-airtec.de

Ihr Spezialist für:

Kompressoren, 
Außenfüllanlagen 
mit Chipkarten-            
Abrechnungs- 
system

Ihr innovativer Partner im 
Bereich der kompletten Atemluft
bzw. Atemgasherstellung.
Speicher-, Booster- 
und Gasmischtechnik.
    

Titelbild  |  Couverture  |  Copertina 
Dania Klink – Ralf Klein
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Chiusura redazionale  13. 11. 2016

Vortragsreihe an der Volkshochschule Zürich mit 
Dr. René Urs Altermatt
Das Leben in der Gezeitenzone der Meeresküsten ist ständigem Wan-
del unterworfen. Dies setzt eine grosse Anpassungsfähigkeit der be-
lebten Natur voraus. Während an der Wattoberfläche nur wenige 

 Leben in Ebbe und Flut

Arten den extremen Umweltbedingungen widerstehen können, sind 
die Kleinstlebewesen im Meeresboden überaus vielfältig. Das soge-
nannte Sandlückensystem wird denn auch als eines der wichtigsten 
Zentren der Evolution bezeichnet.
 
ab 09. 01.2017 / 3x 19.30 – 21.00
Uni Zürich-Zentrum, Rämistr. 71, 8006 Zürich 

Kursnummer: 16W-0140-01 V 

Volkshochschule Zürich
Sekretariat, Bärengasse 22, CH-8001 Zürich
info@vhszh.ch

Fo
to

: w
ik

im
ed

ia
.o

rg

Korrigenda nereus 5-2016 – Seite 14:  

Wir entschuldigen uns, dass in der Hektik 

des Alltags die Bildrechre vergessen 

gingen. Das besagte Bild zeigt Liam 

(William) Klenk 2006 im Lhaviyani Atoll 

(Malediven) am Tauchplatz «Shipyard» 

während des Briefings. 
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 Unterwasser . . . was? UnterwasserRUGBY, 
kurz UWR. Genau. Die kleine aber feine 
UWR-Gemeinschaft  ist unterwassersüchtig, 
genau wie Taucher auch. Das Element 
 Wasser, Schwerelosigkeit und Ruhe. Nur ver-
zichten wir dabei auf die Flasche mit Luft 
und lieben es, uns unter Hochdruck im drei-
dimensionalen Raum auszupowern.

International ausgerichtete Teams gibt es 
in Basel, Zürich und Luzern. Gespielt wird 
aber auch in Greifensee, Interlaken und 
Aarau.

Und ja, es ist – selbst für Taucher – sehr 
schwierig, sich UWR vorstellen zu können – 
geschweige denn zu spielen. Das sind auch 
unsere Herausforderungen in der Schweiz, 
um unsere geliebte Sportart auszubauen. 
Leider gibt es in der über 30jährigen UWR-
Geschichte noch kein Team im Tessin oder in 
der Romandie. Ausnahme war das Team Val-
de-Rue und das Team der SSS Gambarognio 
– beide existieren aber leider schon länger 
nicht mehr.

 Daher der Aufruf: Interessenten bitte 
melden – jan.maisenbacher@gmx.de.

Als «Appetitanreger» präsentieren wir 
Euch in diesem Nereus ein paar UW-Fotos – 
natürlich geschossen von Tauchfotografen – 
Danke Danja Klink und Ralf Klein.

 An dieser Stelle sei auch erwähnt, dass 
die UWR-Spielerinnen und -Spieler seit Jah-
ren Teil des SUSV sind und für die Unterstüt-
zung, die wir erfahren dankbar sind.

Gut Luft und wer Lust hat einmal ohne 
Flasche bei einem UWR-Rugby-Spiel mitzu-
mischen, ist zu einem Schnupper-Spiel herz-
lich eingeladen:-) 

Mehr zu unseren faszinierenden Sport er-
fahren Sie auf www.uwr.ch.

Wir freuen uns auf Euch! 
Eure SUSV-UW-Rugbies

 Quoi . . . subaquatique ? RUGBY subaqua-
tique, RSA en abrégé. Exactement. Cette 
communauté – petite mais de qualité – est 
aussi accro au monde subaquatique que les 
plongeurs. L’eau, l’apesanteur et le calme. À 
la différence que nous nous passons de bou-
teilles d’air comprimée et que nous allons 
titiller nos limites sous pression dans cet 
espace tridimensionnel. 

Il existe des équipes évoluant au niveau 
international à Bâle, Zurich et Genève. Mais 
on joue également à Greifensee, à Interla-
ken et Aarau. Et je sais bien qu’il est difficile 
même pour les plongeurs de se représenter 
le RSA – voire encore moins d’y participer. Et 
ce sont là aussi les défis auxquels nous 
sommes confrontés en Suisse pour dévelop-
per ce sport que nous aimons. Le RSA existe 
depuis 30 ans et nous ne comptons encore 
aucune équipe du Tessin ou de Romandie. Il 
y a bien eu l’équipe du Val-de-Rue et celle 
du SSS Gambarognio – mais elles n’existent 
plus depuis belle lurette.  Raison donc pour 
cet appel  aux intéressés : n’hésitez pas à me 
contacter sous jan.maisenbacher@gmx.de 
si votre curiosité a été éveillée.

Nous vous présentons comme « amuse-
bouche » dans cette édition quelques photos 
en pleine eau – évidemment prises par des 
pros de la photo sous-marine – un grand 
Merci à Danja Klink et Ralf Klein.  

 
J’aimerais également mentionner ici que 

les joueuses et les joueurs de RSA font partie 
de la FSSS depuis des années et que nous lu 
i sommes reconnaissant pour son soutien.

Bonnes bulles à toutes et à tous et, pour 
celles et ceux qui aimeraient une fois s’es-
sayer à un match de Rugby subaquatique, 
soyez sûrs d’être les bienvenus à un petit 
galop d’essai. Vous trouverez de plus amples 
informations sous www.uwr.ch. 

 
Nous nous réjouissons de faire votre 

connaissance !  
Vos «Rugbies-SA» de la FSSS

 Cosa . . . subacqueo? RUGBY subacqueo, 
in breve RSA. Esatto. La piccola ma affiatata 
comunità del RSA è entusiasta e subacqueo-
dipendente, proprio come tutti gli appassio-
nati di immersioni. L’acqua come elemento, 
l’assenza di gravità e il silenzio. L’unica diffe-
renza è che rinunciamo alla bombola con 
l’ossigeno e amiamo sfidare i nostri limiti 
sotto alta pressione e in uno spazio tridi-
mensionale.

Squadre orientate a livello internazionale 
sono a Basilea, Zurigo e Lucerna, e si gioca 
anche a Greifensee, a Interlaken e Aarau.

Ebbene sì, anche per chi pratica immer-
sioni, è difficile immaginarsi il RSA, figuria-
moci giocarlo. Proprio questa è la sfida che 
vogliamo vincere in Svizzera, ampliare e dif-
fondere la nostra disciplina sportiva preferi-
ta. Purtroppo, nella trentennale storia del 
RSA non è ancora stata organizzata una 
squadra in Ticino né in Romandia. Le uniche 
eccezioni sono state la squadra di Val- 
de-Rue e la SSS Gambarognio. Ma ahimè, 
entrambe non esistono più già da molto 
tempo. Perciò ecco l’appello: tutti gli inte-
ressati possono presentarsi all'indirizzo mail  
jan.maisenbacher@gmx.de.

Per «stuzzicare la curiosità» vi presentia-
mo in questo numero del Nereus alcune foto 
subacquee, scattate da fotografi subacquei, 
grazie a Danja Klink e Ralf Klein.

Inoltre, sottolineiamo che le giocatrici e i 
giocatori di RSA sono già da anni parte della 
FSSS e li ringraziamo per il sostegno.

Buon respiro e siamo lieti di invitare a 
una partita di prova di  Rugby RSA senza 
bombole di gas tutti quelli che desiderano 
partecipare:-) Per maggiori informazioni su 
questa affascinante disciplina sportiva colle-
gatevi al sito www.uwr.ch.

Non vediamo l’ora di conoscervi! 
I vostri «Rugbies-SA» della FSSS.

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

Jan maisenbacher
jan.maisenbacher@gmx.de

La tortue verte, de son nom scientifique Chelonia mydas, fait mal-
heureusement partie de la longue liste des espèces « en danger » 
établie par l’Union Internationale de la Conservation de la Nature 
(UICN). Bien qu’elle soit relativement abondante, avec une présence 
dans presque tous les océans, cette ambassadrice des tortues ma-
rines, qui a su s’adapter à travers les millénaires, est gravement me-
nacée de disparition. Les tortues marines jouent un rôle essentiel 
pour l’écosystème marin et pour les biotopes dans lesquels elles se 
nourrissent. Autant dire que son extinction serait synonyme de catas-
trophe écologique.

Si dans certaines régions, la situation de la tortue verte est en 
constante amélioration, comme par exemple à Hawaii, ce n’est mal-
heureusement pas le cas dans l’Archipel des Comores (Océan Indien), 
et plus précisément au nord de l’île de la Grande Comore, sur les 
plages de N’droudé et l’îlot aux Tortues, où la population consomme 
sa viande. Son faible coût, associé à la conjoncture économique, la 
rend attractive et la place comme cible parfaite des braconniers.

Fidèle à sa mission de protection des océans et de la faune ma-
rine, la SCS, en collaboration avec l’ONG locale Ulanga N’gazidja, se 
mobilise pour la préservation de l’espèce. Le fléau du braconnage 
n’est pas la seule menace Les filets des pêcheurs, l’érosion des 
plages, la pollution, ainsi que les déchets plastiques sont autant de 
dangers à prendre en considération.

La SCS soutient depuis 2010 le travail des Comoriens et leur as-
sure un support logistique et opérationnel. Parallèlement, elle mène 
une campagne de sensibilisation en Suisse pour la collecte de fonds. 
Cette contribution sert à financer des écogardes, qui patrouillent 
pour surveiller les plages de N’droudé en période de ponte, ainsi que 
la diffusion d’information destinée aux personnes influentes de l’île, 
aux villageois et aux enfants.

Aujourd’hui, il s’agit de consolider les bases existantes et de 
mettre l’accent sur la sensibilisation des Comoriens. Pour continuer 
son action, la SCS projette :

 la diffusion de documentaires marins aux communautés du littoral,
  la production de supports informatifs et visuels pour les écoles, les 

autorités villageoises et le tourisme,
  un partenariat scolaire entre deux classes, l’une aux Comores et 

l’autre en Suisse,
  une étude approfondie des tortues vertes aux Comores (la pre-

mière à ce jour) par un étudiant suisse en Master ou Doctorat.

Pour que la tortue verte ne disparaisse pas des Comores, soutenez 
l’action de la SCS par un don sur  www.swisscetaceansociety.org

Texte: Imen Amraoui, Administratrice SCS

La Suisse au service des Comores pour la survie de ses tortues marines

www.SwISSCetaCeanSoCIety.org   nereuS 5 | 2016

les tortues vertes de l’océan Indien se reproduisent en grande partie sur l’archipel  
des Comores. Ce sanctuaire de leur reproduction est menacé par la pollution marine et le 
braconnage. afin de protéger l'espèce, la Swiss Cetacean Society-SCS a mis sur pied un 
plan de conservation qui optimise leur survie par la protection des œufs, la sensibilisation 
du public local et l’amélioration de la connaissance des tortues marines.
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Pour en savoir plus :  
www.swisscetaceansociety.org

UNTERWASSERRUGBY – Die Kraken Liga 2016/2017
Spielort und Zeit: Hallenbad Oerlikon, ZH, jeweils Di 20:30 bis 21:30. Unter dem Dach des USZ Zürich.

Mehr Infos und Anmeldung auf  www.krakenleague.com
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Ce cours t’inculque des connaissances sur les différents types de 
compresseur et d’installation Nitrox, leur mode de fonctionnement, 
une compréhension fondamentale sur les compresseurs, leur mainte-
nance, la recherche d’erreurs et les procédés de remplissage.  
Démontage partiel (tout, hormis la cuve à huile) et remontage d’un 
Bauer K14.

Y compris livre de théorie, cédérom et déjeuner, certificat de partici-
pation et brevet de cours spécial.

Contenu Théorie sur différents types de compresseurs et d’installa-
tion Nitrox, maintenance et recherche d’erreurs, démontage et remon-
tage d’un Bauer K14. 

Les moniteurs de plongée peuvent également faire la demande 
d’un niveau « Specialty Instructor » (PADI ou S.C.U.B.A.).

Dates de cours (séminaire compresseur)
Sa 3. 12. 2016 09h00 – 17h00
Di 4. 12. 2016 09h00 – 15h30

Remarques A la demande, avec formation complémentaire de 
«Gasblender» Dim. 4. 12. 2016 de 15h30 à 17h30; CHF 180.–.

Frais de cours:  CHF 500.–  Membres FSSS CHF 460.–

Anmeldung / Inscription: 
Tauchsport Käser, Könizstrasse 157, 
3097 Liebefeld Berne
T 031 332 45 75 
info@tauchsport-kaeser.ch

Cours  
de compresseur

Les  

membres  

FSSS  

profitent

In diesem Kurs lernst du über die Funktionsweise und verschiedene 
Arten von Kompressoren und Nitroxanlagen, grundlegendes Verständ-
nis über Kompressoren, Instandhaltung, Fehlersuche und Füllverfahren. 
Teilzerlegung (alles ausgenommen Ölwanne) eines Bauer K14 und 
anschlies sender Zusammenbau.

Inbegriffen Theoriebuch, CD-Rom und Mittagessen, Teilnahme- 
Zertifikat und Spezialkursbrevet.

Inhalt Theorie über verschiedene Arten von Kompressoren und  
Nitroxanlagen, Instandhaltung und Fehlersuche, Zerlegung eine Bauer 
K14 Kompressores und Zusammenbau

Tauchlehrer Können auch Specialty Instructor Stufen beantragen 
(PADI oder S.C.U.B.A.)

Kursdaten (Kompressor Seminar)
Sa    3. 12. 2016    09.00 – 17.00 Uhr
So    4. 12. 2016    09.00 – 15.30 Uhr

Hinweis Auf Wunsch mit Zusatzausbildung gasblender  
So, 4. 12. 2016 15.30 bis 17.30 Uhr CHF 180.–.

Kurskosten: 500.– / SUSV-Mitglieder 460.–

Kompressor Seminar

SUSV-

Mitglieder  

profitieren
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«Errare humanum est» 
(Irren ist menschlich)

Jeder der selber oder mit jemandem unterwegs war, der Unter-
wasser fotografiert, weiss genau, dass beim Fotografieren immer 
wieder mal Probleme entstehen. Manchmal flutet man eine Kamera 
wegen eines Materialfehlers, verdächtig oft steckt menschliches Ver-
sagen dahinter. Aber fast nie liegt es an der Kamera selber. Schnuffel 
& Habibi fallen nicht immer wegen ihrer besonderen Diplomatie auf, 
sondern eher, weil Sachen auch beim Namen genannt werden. So 
musste bereits der eine oder andere Fotograf an die Tatsache erinnert 
werden, dass die Kamera eigentlich immer viel mehr kann, als der, 
der dahinter steht. Der Fotograf muss sich also zuerst auf das Können 
der Kamera heraufarbeiten. Und da hilft es auch nicht, eine «bessere» 
Kamera zu kaufen, denn das Problem bleibt das gleiche: der Be-
nutzer, also der Fotograf. Hören will das trotzdem niemand.

Viele Problemen entstehen zwar auch durch den Benutzer, jedoch 
nicht aufgrund seiner mangelnder Kenntnisse. Die potenziell spekta-
kulären Bilder fallen schlicht und einfach dem Tauch-Enthusiasmus 
zum Opfer. Vor lauter Aufregung bereitet man sich nicht mehr gut 
vor. Dazu zählen bespielsweise folgende Situationen: vergessen, den 
Deckel vor dem Objektiv zu entfernen, das Blitzkabel im Gehäuse 
einzustecken, oder den Blitz überhaupt anzubringen. Batterie nach 
dem Laden nicht wieder eingesetzt? Da mussten wahrscheinlich alle 
schon mal durch. Schnuffel & Habibi waren letztes Jahr zum Beispiel 
bei einem bezaubernden Tauchplatz im Bunaken Nationalpark, der 
eine wahre Schatzkammer an kleinen Spezial-Funden ist. Da findet 
man nicht nur die «üblichen» Pygmys, sondern auch seltenere Exem-
plare wie das Coleman’s Pygmy. Da weder Schnuffel noch Habibi 
zuvor ein Pontohi, geschweige denn ein Colemani gesehen haben, 
war die Aufregung sehr gross, zumal es auch der erste Tauchgang des 
Urlaubes war. Schnell alles bereitstellen und ab ins Wasser. 

Die Lunge droht zu hyperventilieren, als tatsächlich ein Colemani 
gefunden wird. Nachdem Habibi das kleine Ding mit der Lupe ange-
himmelt hat, bewundert Schnuffel das Colemani, bevor 2–3 Fotos 
gemacht werden. Aber der Bildschirm ist schwarz. Ok, in dem Fall 
wurde vergessen die Kamera einzustellen. Der Bildschirm bleibt 
schwarz. Was ist los? Nachdem sämtliche sinnvolle und in der Ver-
zweiflung auch nicht so sinnvolle Knöpfe gedrückt worden sind und 
der Bildschirm immer noch schwarz ist, gibt Schnuffel auf und nimmt 
lediglich die schöne Erinnerung des Colemani mit. Noch einmal  
genau hinschauen, denn kein Details soll vergessen gehen.

Wieder auf dem Boot ist das Problem schnell gefunden: Die auto-
matische Umstellfunktion des Monitors zum Sucher, der via Sensor 
oben rechts gesteuert wird, wurde nicht ausgeschaltet. Ist diese 
Funktion an, verdeckt das Gehäuse den Sensor, der entsprechend das 
Bild auf dem Monitor ausschaltet. Man hätte also fotografieren  
können, auch wenn es nicht danach aussah. Problem gefixt, genervt 
ist man trotzdem. Zum Glück macht man jeden Fehler (meist) nur ein 
Mal. Aber muss es so viele Fehler geben, die man machen kann?!?!

 Schnuffel & Habibi

Schnuffel  

& Habibi

Fête de la plongée
Les 8, 9 et 10 juillet 2016, le club de plongée Portasub a  
organisé sa traditionnelle fête au port de Delley-Portalban, 
situé sur la rive sud du lac de Neuchâtel.

C’est par un merveilleux week-end ensoleillé que l’équipe du club 
a accueilli plus de 100 plongeurs et plongeuses venus de toute la 
Suisse. Ceux-ci ont effectué environ 120 plongées sur les différents 
sites balisés et adaptés à tous les niveaux de plongée. Ils ont bénéfi-
cié de l’infrastructure du club et de ses deux bateaux qui mènent les 
plongeurs sur les lieux de plongée. Que du bonheur pour l’équipe des 
pilotes de voir tous ces plongeurs sortir de l’eau, émerveillés par nos 
épaves, nos statues et objets insolites que nous trouvons dans le lac 
de Neuchâtel !

Il n’y a pas seulement les plongeurs qui ont profité de cette fête 
mais aussi les amis, les habitants de la région ainsi que les touristes. 
Ils furent nombreux à goûter à l’ambiance donnée par le fameux or-
chestre les « Gletscher Fezzzer » avec leur musique de tous les styles. 
Un moment de délire sur le pont de danse apprécié de tous. Le same-
di soir, le groupe rock, les « Insert Coins Music » composé de 6 jeunes 
prometteurs ont animé le début de la soirée, le public était attentif 
et battait le tempo jusqu’à la fin de la prestation. 

le nouvel « aquarium » géant de 40m3, installé dans l’enceinte 
de la fête, était aussi l’attraction de ce week-end. Le dimanche  
10 juillet, l’inauguration de celui-ci a permis aux nombreux sponsors 
et aux invités de voir de leurs propres yeux ce magnifique bassin. Ils 
ont œuvré autour de ce projet avec passion et après quelques dé-
boires de date de livraison, ils ont pu fignoler le bassin en collant les 
fenêtres, en fabriquant l’échelle ainsi que la pompe, en soudant les 
barrières . . . telles de petites fourmis, ils se sont affairés autour de ce 
bac à quelques jours de la fête. Le remplissage du bassin d’eau s’est 
fait sur la place de la fête, sous les regards attentifs des bâtisseurs. Il 
y eut quelques frayeurs en voyant l’eau s’écouler d’une fenêtre puis 
d’une deuxième mais rien de grave les joints se sont mis en place lors 
du remplissage. Quel soulagement, le lendemain le bassin était fonc-
tionnel et en ordre. Les initiateurs du projet sont des héros, ils ont 
réussi le défi ! Ce bassin est à disposition pour toutes sortes de mani-
festations et donne aussi la possibilité aux personnes intéressées de 
s’initier à la plongée en effectuant des baptêmes en toute sécurité 
avec des moniteurs expérimentés. Une septantaine de personnes ont 
osé s’y mouiller durant le week-end. 

Sur la place de la fête, différentes animations réjouissaient les 
petits comme les grands avec un château gonflable, des grimages, 
une agence de voyage et bien sûr la tonnelle-bar où les personnes  
se retrouvaient tout en dégustant une magnifique friture du lac  
ou un hamburger « top-cheffe » préparé avec amour par l’équipe de 
la cuisine.

La fête fut très belle et toute l’équipe du club de plongée Portasub 
vous donne déjà rendez-vous pour la fête 2017 : les 7, 8 et 9 juillet. 

Un grand merci à tous ceux qui étaient présents et qui nous ont 
aidé à réaliser cette magnifique fête.   Le président Yves Bourdilloud

les photos: www.susv.ch/fr/plongee/divers
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Tauchen mit Rücksicht –
Manta Reisen unterstützt:

AUSTARIERT!
Faszinierende Tauchreisen
weltweit.

Malediven:Mariana
a a a b c c

2666.-
3085.-

ab CHF*
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2666.
ab CHF

Malediven:Mariana
a a a b c c

2666.-
*



98

mitten zwischen dem pazifischen und dem philippinischen meer liegt der Südsee-Staat 
Palau. nur gerade 21 000 einwohner bevölkern die elf hauptinseln, die restlichen 356 
eilande sind unbewohnt. Bereits bei der einreise wird klar, weswegen die meisten Be-
sucher hier sind: Bilder von haien zieren die wände der empfangshalle. der wichtigste 
Fakt für taucher ist denn auch, dass bereits im Jahr 2001 rund um den Inselstaat das 
weltweit erste Schutzgebiet für haie eingerichtet wurde. dementsprechend liegt der 
taucherische Fokus bei diesem reiseziel auf grossfisch. 

Blue Corner, Peleliu Express und Ulong Channel
Palau ist bekannt für seine rasanten Strömungen. Da ist es nicht verwunderlich, dass genau 
hier der Geburtsort der Hook-in-Tauchgänge ist. Was genau sind denn solche «Hook-in»-
Tauchgänge? Am wohl berühmtesten Tauchplatz Blue Corner driftet man an einer Steilwand 
entlang, um dann an der Ecke einige Meter hochzusteigen und ruckzuck den Riffhaken an einem 
toten Korallenstück zu befestigen, die Tarierweste etwas aufzublasen und die Show zu 
genies sen. So eingehängt hat man eine so ruhige Wasserlage, dass die Haie bis auf Armlänge 
herankommen oder man sich plötzlich mitten in einem riesigen Makrelenschwarm befindet. 
Nervenkitzel pur. Bei all dem Adrenalin ist es angebracht, den Luftverbrauch zu beobachten. 
Nach einem Blick auf das Finimeter entlüftet man das Jacket wieder, hängt den Riffhaken aus 
und lässt sich mit der Strömung weiter treiben. Auf diese Art werden auch Tauchplätze wie 
ulong Channel, Peleliu (express und d’Cut) und Big drop off betaucht.

Wracks –  Zeitzeugen aus dem zweiten Weltkrieg
Wer nun aber denkt in Palau gebe es nur Strömungstauchänge mit Haifischsuppe, irrt sich 
gewaltig. Palau war im zweiten Weltkrieg ein wichtiger Stützpunkt der Japaner im Kampf um 
den Südpazifik. Und so findet man rund um die Inselwelt gut erhaltene Wracks. Bereits im 
hafen von malakal liegt seit dem Untergang im Jahr 1944 das helmet wrack. Wunderschön 
mit Hartkorallen bewachsen, umgeben von Schwärmen von Glasfischen,  warten dort gut 
erhaltene Gasmasken und Sake-Flaschen auf die Taucher. Ein weiteres Highlight in der Nähe 
von Koror ist die Iro maru mit seiner komplett erhaltenen Brücke und Heckkanone. Der 
Tauchgang ist einfach und das Wrack beginnt bereits auf 8 Metern. Ausser man will in das  
Innere der Überreste des Kriegsschiffs eindringen, dann benötigt man eine entsprechende 
Ausbildung. 

Der ganz normale Wahnsinn
Aber auch die «durchschnittlichen» Tauchgänge vermögen in Palau zu begeistern. Sei es 

mit dem Tanz der Mantas am Eingang zum german Channel, den unzähligen Schildkröten, 
welchen man bei jedem Abstieg begegnet oder dem fast handzahmen napoleon. Am Ende 
des ulong Channels erwarten den Taucher eine Salatkoralle in Grösse eines kleinen Hauses 
sowie mannsgrosse Mördermuscheln. Der Tauchplatz «Blue hole» besticht durch die mysti-
sche Stimmung, welche in der lichtdurchfluteten Kathedrale herrscht. Das i-Tüpfchen sind die 
gesunden Gorgonien und schwarze Korallen in den Kaminen. 

Kreuzfahrt oder landbasiertes Tauchen?
Im Gegensatz zu anderen bekannten Tauchregionen werden in Palau dieselben Tauchplätze 
betaucht, ob man nun auf einem Safariboot herumschippert oder in einem Hotel in Koror 
stationiert ist. Der grösste Unterschied sind die Anzahl der möglichen Tauchgänge pro Tag. Die 
Anfahrt mit einem Tagesboote dauert je nach Tauchplatz bis zu 70 Minuten. Diese Transferzeit 
entfällt bei einer Tauchkreuzfahrt und so sind bis zu 5 Tauchgänge pro Tag möglich. Egal wie 
diese Entscheidung ausfällt, eine Reise nach Palau lohnt sich in jedem Fall. 

044 277 47 00 – tauchenweltweit@manta.ch   
www.manta.ch / www.tiefgang.manta.ch

DIESE UND VIELE WEITERE TAUCHERUHREN
ERHALTEN SIE BEI FOLGENDEN
CHRIS BENZ FACHHÄNDLERN

IN DER SCHWEIZ

RBR Trading GmbH
6300 Zug

079 363 33 53

Aqua Dive GmbH 
8957 Spreitenbach 

044 740 60 00         
aqua-dive.ch

Bär Tauchen + Sport
8820 Wädenswil
044 783 95 95
baertauchen.ch

Juwelier Gabriel 
9000 St.Gallen
071 222 39 90 

juweliergabriel.ch

Fliegeruhren Shop
4001 Basel

061 556 26 69
 iegeruhren.ch

DiveZone
5436 Würenlos
056 424 13 73
divezone.ch

Zingg-Dive GmbH
9402 Mörschwil
079 755 02 54
zingg-dive.ch

Scuba-Shop SA
1844 Villeneuve
021 960 15 35 
scubashop.ch

SCUBALINO T. & R. GmbH
7007 Chur

081 253 11 12
scubalino.ch

Tauch-Shop Uhland AG
9326 Horn

071 841 41 84
tauchshop.ch

SUP Piraten 24
6314 Unterägeri
076 595 00 62

sup-piraten24.ch

Tauchsport Käser AG
3097 Liebefeld
031 332 45 75

tauchsport-kaeser.ch

Tauch-Treff Zug AG
6312 Steinhausen

041 740 55 66
tauch-treff.ch

60x271.indd   1 13.11.2015   13:55:02

Weitere Informationen und eine ausführliche Beratung  
erhältst du von unseren Spezialisten.
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Palau Paradies für Hailiebhaber
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Underwater Photo Topic  
Wettbewerb
Mitmachen ist ganz einfach. Passendes Foto zum Thema auswählen, 
Teilnehmerformular ausfüllen, Formular mit dem Foto per E-Mail 
senden, und schon nimmt dein Foto am Wettbewerb teil.

Auch interessiert am Mitmachen? 
Infos, Reglement und Teilnehmerformular   

Thema Oktober 2016: «Wrack»
Einsendeschluss: 31. Oktober 2016

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

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

Thème d’octobre 2016: «Épave»
Date limite d’envoi: 31 octobre 2016

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

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

Tema d’ottobre 2016: «Relitto »
Termine ultimo di invio: 31 ottobre 2016

Rangliste «Portrait»: www.susv.ch/de/foto-video
Classifica «Portrait»: www.susv.ch/it/foto-video
Classement «Ritratto»: www.susv.ch/fr/photo-video

SuSV-FSSS  nereuS 5 | 2016 

Selbstgemachter Läckerli Cup 
Drei in Polyesterharz eingelegte Basler Läckerli montiert  
auf einem Naturstein und mit einer gravierten Metallplatte 
versehen – so sieht der neue Läckerli Cup aus, der am Sonn-
tag, 21. August der Siegermannschaft des diesjährigen Basler 
Unterwasserrugby-Turniers überreicht wurde. Der TC Manta 
Saarbrücken, ein alljährlicher Gast im Gartenbad Eglisee, 
nahm den Pokal zusammen mit einer grossen Packung Basler 
Läckerli entgegen.

Das Turnier begann am Freitagabend mit der Wiedersehensfreude 
beim Anblick alter Bekannter und dem vorsichtigen Einschätzen der 
sportlichen Statur noch unbekannter Gegner, dem Aufbauen von 
Zelten, der Überraschung über das warme Wasser beim abendlichen 
Plauschspiel (das Eglisee-Wasser wird seit diesem Jahr mit Hilfe von 
Solarzellen beheizt) und einem Willkommensapéro, zu dem auch 
Sponsoren, Passivmitglieder, Ehemalige und die wichtigsten Helfer, 
die Bademeister, geladen waren. 

Das erste Spiel am Samstagmorgen liess bereits den Turnierfavo-
riten erkennen: Der TC Manta Saarbrücken gewann mit 9:0 gegen den 
TC Pulpo Wiesbaden. Die Spiele wurden in zwei Gruppen à vier bzw. 
fünf Teams ausgetragen, durch die Begrenzung der effektiven Spiel-
zeit auf 10 Minuten konnten alle Gruppenspiele über den Samstag 
verteilt durchgeführt werden. Der UW-Rugby Bâle konnte erfolg-
reiche Spiele gegen den TC Stuttgart (5:0), die Czech Boys (1:1) und 
die Ad-hoc-Mannschaft Swiss Mixed (5:0) verzeichnen, musste aber 
im letzten Spiel des Tages dann noch die 0:1-Niederlage gegen den 
TCO Weinheim einstecken. Trotz des regnerischen Wetters wurden 
die Teilnehmer schliesslich beim traditionellen Grillfest mit reichlich 
Energie für die Endspiele versorgt, die am Sonntag in jeweils 15 Mi-
nuten ausgetragen wurden. Ein spannendes Final lieferten sich die 
Mannschaft aus Saarbrücken mit dem Turniersieger der letzten drei 
Jahre, dem TSV Malsch, der dieses mit 0:2 verlor.

Mit dem Abschluss des Turniers begannen bereits die Vorbereitun-
gen für den Läckerli Cup 2017, dessen Stattfinden wegen der Umbau-
arbeiten im Eglisee nächstes Jahr noch im Ungewissen liegt.

Rangliste:
1. TC Manta Saarbrücken I 2. TSV Malsch I 3. Czech Boys & Schnitzel
4. TCO Weinheim I 5. TC Pulpo Wiesbaden I 6. UW-Rugby Bâle
7. TC Freiburg I 8. Swiss Mixed I 9. TC Stuttgart I 10. USZ Zürich
11. UWR Bodensee

mannschaftsliste uwB:
Goalies: Michael Frei, Steven Robel, Marcel Sokoll, Felix Sprecher

Deckel: Isabel Morgenstern, Ellen Reift, Leonid Roupychev, Samuel Schnepf

Sturm: Mirjam Ragossnig, Maximiliano Rapp, Uwe Robel, Patrick Weber

Ausgeliehen an andere Mannschaften: Elias Riggenbach

ergebnisse uwB: UWB – TC Stuttgart 5:0 I UWB - Czech Boys 1:1 

UWB – Swiss Mixed 5:0 I UWB - TCO Weinheim 0:1 I  
UWB – TC Pulpo Wiesbaden 0:1

40 Jahre Sub Team 76 – ein Stück Ost
schweizer Tauchgeschichte feiert Geburtstag

1976 haben ein paar mutige Ostschweizer die Idee gehabt,  
einen Tauchclub zu gründen – unser Verein, das Sub Team 76 
aus Ober uzwil, war geboren. Am 21. Mai 2016 feierten wir 
mit 100 geladenen Gästen unser Jubiläum. Gemeinsam galt 
es, 40 Jahre Freundschaft und Tauchgeschichte zu zelebrieren 
und die guten alten Zeiten Revue passieren zu lassen. 

Diesen Anlass wollten wir natürlich gebührend zelebrieren, was 
wir im Autobau in Romanshorn bei einem 5-Gang Menü und guter 
musikalischer Unterhaltung auch taten. Zwischen Apéro und Abend-
essen hatten wir Gelegenheit, die einmalige und beeindruckende 
Autosammlung von Fredy Lienhard zu begutachten: Ferrari, Aston 
Martin, Porsche, Cadillac und viele weitere bekannte Automarkten 
luden zum Träumen ein. 

Dass ein Verein 40 Jahre bestehen kann, beruht vor allem auf dem 
unermüdlichen Engagement seiner Mitglieder, auf Freundschaften 
und auf der Leidenschaft für eine gemeinsame Sache – in unserem 
Fall das Tauchen. Ohne die heute rund 80 Ehren-, Aktiv- und Passiv-
mitglieder gäbe es kein Sub Team 76. Unser Jubiläumsanlass sollte 
somit vor allem ein Dankeschön an unsere Mitglieder, Familien, 
Freunde und Partner sein. Wir durften einen sehr gelungenen Abend 
verbringen – ein grosses Dankeschön dem OK für die professionelle 
Organisation.

Wir freuen uns schon auf die nächsten 40 Jahre Tauch- und Club-
geschichte! mehr zum Sub team 76 und unserem Jubiläumsanlass 
findet ihr unter www.subteam76.ch. 
 Thiébault Brandt Präsident Sub Team 76 

bf trading GmbH
Frauentalweg 63
8045 Zürich

Erhältlich bei:

Verwandle dein iPhone 
in Tauchcomputer und 
Unterwasserkamera

Telefon + 41 (0) 79 519 48 19
info@bftrading.ch
www.bftrading.ch

Tauchsport Käser
Könizstrasse 157
3097 Liebefeld Bern
Telefon 031 332 45 75

info@tauchsport-kaeser.ch 
www.tauchsport-kaeser.ch 

geeignet auch 
für das iPhone 7

Idefix Tauchen & Reisen GmbH
Bahnhofstrasse 1
6037 Root
Telefon 041 450 04 44

info@idefix-tauchen.ch
www.idefix-reisen.ch
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Das Gehäuse ist allerdings erst die halbe 
Miete. Obwohl hier gleich die Frage auf-
taucht, ob das denn noch auf das nächste 
Smartphone-Modell passt. Die Hersteller  
sehen da kein Problem, solange nicht eine 
völlig neue Form entwickelt wird, die diesen 
Frame sprengt. Richtig spannend wird die 
ScubaCapsule aber dank ihrer App. Damit 
erhält man virtuellen Tauch-Buddy, bezie-
hungsweise einen Tauchcomputer mit vielen 
Funktionen plus Foto- und Videokamera.

 Abzulesen sind dabei die aktuellen Daten 
wie Tiefe, Tauchzeit, Temperatur usw., zu-
dem erfolgt auch eine präzise Standortbe-
stimmung des Tauchplatzes, Erkennung von 
Salz- oder Süsswasser und des Wetters an 
der Oberfläche. Die Daten lassen sich prob-
lemlos kombinieren. So können Tauchgänge 
besser geplant werden, die Ausrüstung lässt 
sich verwalten, Fotos und Videos sind dank 
den Sensoren mit Fakten wie Tiefe, Tempe-
ratur und GPS-Daten  versehen – nichts geht 
mehr verloren. Der Taucher selbst auch nicht 
– dank Nachtmodus und Kompass . . .

Im Gespräch mit den Herstellern wird 
deutlich, dass hier ein High End-Produkt 
vorliegt, das einen Tauchcomputer ersetzt 
und mit den vielen Smartphone-Funktionen 
sogar übertrifft. Die ScubaCapsule wurde in 
einer Zeit von viereinhalb Jahren entwickelt. 
Sie ist vollumfänglich Apple-zertifiziert. Die 
Beschränkung auf Apple ist gewollt, weil 

Das Smartphone geht Tauchen.
Seewasserbeständig, aus einem alu-Block gefräst, mit Präzision gefertigt und innen wie aussen  

absolut hochwertig. das glas ist kratzfest und hält dem druck in 150 m tiefe stand. So kommt die 
ScubaCapule daher. gefertigt wird das wunderding ein deutschland.

Die App ist so umfangreich, dass ich es nach wie vor nicht geschafft habe 

alles zu erkunden. So viele gute Ideen sind darin genial umgesetzt. Meine 

Brevets, Versicherungen, Arztzeugnis & Co. habe ich nun immer griffbereit. 

Die Capsule selber ist gross und recht klobig. Unterwasser relativiert sich 

dies aber schnell. Der Tauchcomputer bietet alles, was ich mir je gewünscht 

habe. Der Kompass überzeugt restlos. Für technische Taucher bietet dieser 

«Computer» sämtliche Optionen welche man sich vorstellen kann, Trimix 

Planungssoftware inklusive. 

Qualität von Videos und Fotos sind genial. Allerdings braucht das Handling 

auch etwas Übung. Zum Glück macht das Üben mit der Scuba Capsule rest-

los Spass und Erfolge stellen sich schnell ein. Musik hören unterwasser – 

ein Gag, wird bei mir wohl nicht zum Standard – aber es funktioniert er-

staunlich gut . . . 

Die Akku-Leistung des iPhones reicht vollkommen für einen Tauchgang mit  

Videos und Fotos, jedoch sollte das iPhone jeweils vollgeladen sein. Ein 

«musthave» für Technik-Geeks, für Instruktoren, die gerne auch mal ihre 

Schüler filmen und die Analyse dann gleich beim Logbuchausfüllen an-

schauen und für alle, die mit der Zukunft gehen. Und das Beste zuletzt: die 

Capsule und iPhone 7 passen auch zusammen!  Text: Daniel Schmid

das IOS-Betriebssystem die gewünschte Stabilität bringt, auf welche 
die ScubaCapsule-Anwendungen angewiesen sind. Die Entwicklung 
ist nie abgeschlossen, IOS-Verbesserungen sind in kurzen Abständen 
immer wieder verfügbar. Diesem Rhythmus folgt die ScubaCapsule 
App. Updates können jeweils über den App-Store abgerufen werden.

Das Produkt wurde von Tauchern für Taucher  
entwickelt
Die Begeisterung für den Tauchsport wird nicht nur im Gespräch 
deutlich, sie ist auch spürbar in den Details der einzelnen Anwendun-
gen. So lassen sich beispielsweise sogar Versicherungsunterlagen 
damit verwalten.

holger heinemann und manuel Pfaus sind zu Recht stolz auf 
ihre Entwicklung, in der enorm viel an Energie, Wissen und auch  
Kapital steckt. Sie sind auch stolz darauf, ein Produkt vorlegen zu 
können, das in Deutschland entwickelt und hergestellt wird. Passen-
derweise in Wilhelmshaven und Umgebung. Innovative Produkt- 
Ideen finden sich noch mehr in ihrer Pipeline, aber momentan liegt 
das Augenmerk auf ScubaCapsule.  Das Feedback ist bislang äusserst 
positiv. Es wird sich lohnen, Meinungen,  Kritiken und Erfahrungsbe-
richte in den Social Media, Blogs und Tauchforen zu  verfolgen. Das 
wird übrigens kein Problem sein: Einfach die Sharing-Funktion der 
ScubaCapsule antippen! Text. Kurt Mürset, Fotos: zvg

durch das erfassen und Berechnen von daten wie tiefe, tauchzeit, temperatur, gasverbrauch, druck 
und des ZnS-werts bleibt Ihnen jeder tauchgang mit Sicherheit in guter erinnerung. ScubaCapsule 
überträgt diese werte unverzüglich in Ihr persönliches Profil und die angeschlossene logbuchfunktion. 
neben den erwähnten daten wird ausserdem ermittelt, um welches gewässer es sich handelt (Salz- 
und Süsswassererkennung). auch werden die wetterdaten und – metergenau – der tauchplatz er-
fasst.die Zeiten an der wasseroberfläche werden genutzt, um weitere daten zu ermitteln, etwa  
temperatur, niederschlag vor ort und Sichtverhältnisse. 

Testen Sie die ScubaCapsule!
Sie können jetzt die ScubaCapsule drei Wochen lang testen.  
Der Schweizer Vertrieb BF Trading stellt dazu die Geräte gratis 
zur Verfügung. Die Bewerbung ist einfach:  
Sie schicken eine E-Mail (Betreff «ScubaCapsule-Test») mit einem 
kurzen Beschrieb Ihrer Person und Ihrer Taucher fahrung an die 
BF Trading (info@bftrading.ch). Sie erhalten dann eine Capsule 
zum Testen.  

einzige Bedingung: Sie schreiben anschliessend einen Testbe-
richt mit Ihren Erfahrungen für den Nereus (Textumfang: 1500–
2000 Zeichen). Dabei schildern Sie einfach, wie Sie die Scuba-
Capsule, ihre verschiedenen Funktionen und Features, die Hand-
habung und Anwendung erlebt haben.

Kurzer Erfahrungsbericht

Tauchen weltweit
im TTZ buchen!

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

Einkauf und Miete

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

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

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

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

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

Herbstaktion
Suunto EON Steel Fr. 999.-

Suunto Vyper Air mit Sender + USB Fr. 399.-

Nächste Highlights: 
w Malediven: Safari Mariana 

21. Januar bis 5. Februar 2017

1. bis 16. April 2017

w Indonesien mit Hansjürg

Safari Amira im Mai 2017

Tour: East Banda & Triton Bay

Nereus_16_05_Nereus  15.09.16  12:40  Seite 1

www.scuba-capsule.de
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Mais ce n’est cependant là que la moitié de travail. En effet, la 
question qui se  pose tout de suite est de savoir s’il est capable de 
recevoir le prochain modèle de Smartphone. Les constructeurs n’y 
voient aucun problème tant que les fabricants ne créent pas une 
toute nouvelle forme qui dépasse ce cadre. Mais c’est son App qui 
rend la ScubaCapsule vraiment passionnante. Celle-ci transforme 
votre Smartphone en un vrai binôme, respectivement en un ordina-
teur de plongée avec de nombreuses fonctions. Ainsi, on peut y lire 
les données actuelles telles que, profondeur, temps de plongée, 
température, etc. Le logiciel géolocalise également très précisément 
le site de plongée, différencie l’eau de mer de l’eau douce et recon-
naît la météo de surface. Les données sont aisément combinables 
entre elles. Il est donc possible de mieux planifier les plongées, de 

Un Smartphone va plonger
résistant à l’eau de mer, fraisé dans un seul bloc d’aluminium, finition de précision et qualité  

haut de gamme tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. le verre résiste aux rayures et supporte la pression 
par 150 m de profondeur. Voilà comment se présente la ScubaCapsule. Cette petite merveille  

est fabriquée en allemagne.

grâce à l’enregistrement et le calcul des données telles que la profondeur, 
la durée de plongée, la température, la consommation de gaz, la pression 
et l’indice SnC, chaque plongée vous laisse à coup sûr d’excellents sou-
venirs. ScubaCapsule enregistre immédiatement ces indices dans votre 
profil personnel et la fonction «    livre de bord » qui y est connectée. outre 
les données mentionnées ci-dessus, l’app identifie le type de milieu  
aquatique (eau douce/salée). les données météo de même que le site de 
plongée – au mètre près – sont tout autant enregistrés. le temps passé en 
surface est utilisé pour enregistrer d’autres informations telles que la  
température ambiante, la précipitation in situ et les conditions de  
visibilité.

graphique : http://utmosttech.com/ultimate-diving-device/

gérer son équipement, les capteurs permettent d’incrémenter des 
données telles que profondeur, températures et données GPS aux 
photos et vidéos – rien ne se perd plus. Le plongeur non plus, grâce 
au mode nocturne et au compas . . .

L’entretien avec les fabricants montre clairement que l’on a affaire 
ici à un produit High-End qui remplace un ordinateur de plongée, 
voire le dépasse grâce aux nombreuses fonctions du Smartphone.   
Le développement de la ScubaCapsule a pris quatre ans et demi. Elle 
est entièrement certifiée Apple. La limitation à Apple est voulue.  
En effet, le système d’exploitation IOS apporte toutes les garanties 
de stabilité souhaitées dont ont besoin les applications de Scuba-
Capsule. 

Le développement n’est jamais achevé, mais les améliorations IOS 
sont toujours disponibles à intervalles réguliers. L’App de Scuba-
Capsule suit ce rythme. Les mises à jour peuvent être téléchargées 
via l’App-Store. Ce produit a été développé par des plongeurs, pour 
des plongeurs. 

Testez la ScubaCapsule !
Vous pouvez maintenant tester la ScubaCapsule pendant trois 
semaines. Pour ce faire, la société de distribution BF Trading  
met les appareils gratuitement à disposition. La candidature est 
simple : vous envoyez un E-mail (objet : « ScubaCapsule-Test ») 
avec un bref descriptif de votre personne et votre expérience de 
plongée à BF Trading (info@bftrading.ch), et vous recevez une 
Capsule à tester. 

Seule condition : 
vous rédigez ensuite un compte-rendu de test (1500 à 2000  
caractères) pour le Nereus. Vous y rapportez simplement  
comment vous avez vécu la ScubaCapsule, ses différentes  
fonctions et caractéristiques, sa manipulation et son usage.

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

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

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

D I V E r G E T S D I V E r
Recommandenous – pour une Fédération forte.

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

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

L’enthousiasme suscité par la plongée sportive ne se ressent pas 
seulement dans l’entretien, mais est également visible dans les dé-
tails de chaque application. Ainsi, p.ex., elles servent même à gérer 
les différents documents d’assurance.   

holger heinemann et manuel Pfaus sont en droit d’être fiers de 
leur création dans laquelle ils ont investi énormément d’énergie, de 
grandes connaissances et également du capital. Ils sont également 
fiers de présenter un produit qui a été développé et fabriqué en Alle-
magne, à Wilhemshaven et ses environs. Ils ont encore de nom-
breuses idées de produits innovants dans leur manche, mais ils 
concentrent en ce moment toute leur attention sur la ScubaCapsule. 
Jusqu’à présent le feedback est plus que positif. Il sera intéressant de 
suivre les avis, critiques et autres témoignages basés sur les expé-
riences vécues dans les médias sociaux, blogs et forum de plongée. 
Ce qui ne devrait poser aucun problème : il suffit tout simplement 
d’effleurer la fonction partage de la ScubaCapsule ! 

Texte: Kurt Mürset, Traduction: Li
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APNEE Le Championnat Suisse Piscine 2016 organisé par 
le club Lausannois d’Apnée sportive « Immersion Profonde » c’est 
déroulé le 5 juin 2016 à la piscine de Grand Vennes, Lausanne (VD). 
Des athlètes venus de toute la Suisse se sont mesurés dans les disci-
plines de Dynamique avec ou sans palmes et Statique.

La compétition c’est déroulée sous l’oeil attentif des juges AIDA 
Marcello de Matteis, Marco Melileo, Barbara Hügli et Jennifer Jelk.

Championne de Suisse 2016 Florie Vidberg avec 165,6 points.
Champion de Suisse 2016 Peter Colat avec 213,5 points.
Deux médailles d’or pour Florie Vidberg qui a nettement dominé la 
compétition chez les femmes.
L’Athlète Valaisan david Founier, actuel tenant du Record National 
en Dynamique avec mono-palme a effectué une belle performance 
et une médaille d’or dans la discipline. De l’or pour le Zurichois Peter 
Colat en Dynamique sans-palmes et une médaille d’or en Statique 
pour le Genevois rodolfo robatti.

Une belle compétition qui a pu se dérouler grâce aux nombreux 
bénévoles et à avec l’aimable soutien du service des sports de la ville 
de Lausanne, de la piscine de Grand Vennes et de la FSSS.

APNEA Il Campionato Svizzero Piscina 2016 organizzato 
dal Club di Apnea Sportiva «Immersion Profonde» si e svolto presso 
la piscina di Grand Vennes, Lausanne (VD). Gli atleti provenienti da 
tutta la Svizzera si sono confrontati nelle discipline della Dinamica 
con o senza attrezzatura e la Statica.

La competizione si e svolta sotto l'occhio vigile dei giudici AIDA  
AIDA Marcello de Matteis, Marco Melileo, Barbara Hügli e Jennifer 
Jelk.

Campionessa svizzera 2016 Florie Vidberg con 165,6 punti.
Campione Svizzero 2016 Peter Colat con 213,5 punti.
Due medaglie d'oro per Florie Vidberg che ha chiaramente domina-
to lacompetizione dalle donne.
L'atleta del Vallese david Fournier, attuale detentore del record na-
zionale in dinamica con mono-pinna ha fatto una grande prestazione 
ed a ottenuto una medaglia d'oro nella disciplina. Oro per il Zurighe-
se Peter Colat in dinamica senza attrezzatura e una medaglia d'oro 
in Statica per ilGinevrino Rodolfo robatti.

Una bella gara che si e svolta grazie ai tanti volontari e con il 
gentile sostegno del reparto sportivo della città di Losanna, la piscina 
di Grand Vennes e la FSSS.

APNOE Die Schweizer Meisterschaft in der Halle 2016, 
welche dieses Jahr durch den Lausanner Club «Immersion Profon-
de» organisiert wurde, fand am 5. Juni 2016 im Hallenbad Grand 
Vennes, Lausanne (VD) statt.

Die Athleten waren aus der ganzen Schweiz angereist um sich in 
den Disziplinen Streckentauchen mit und ohne Flossen, sowie Zeit-
tauchen zumessen.

Der Wettkampf fand unter den wachsamen Augen der internatio-
nalen AIDIA Richter  Marcello de Matteis, Marco Melileo, Barbara 
Hügli und  Jennifer Jelk statt.

Schweizer Meisterin in der Halle 2016: Florie Vidberg mit 165.6 
Punkten
Schweizer Meister in der Halle 2016: Peter Colat mit 213.5 Punkten
Zwei goldene Medaillen könnte sich Florie Vidberg sichern. Sie hat 
den Wettkampf aus Damensicht dominiert.
Der Walliser david Fournier, aktueller Streckentauchrekordhalter 
mit Monoflosse, konnte sich nach einer sehr guten Leistung die Gold-
medaille in dieser Disziplin sichern. Der Zürcher Peter Colat holte 
sich im Streckentauchen ohne Flossen die Goldmedaille und der 
Genfer rodolfo robatti sicherte sich die Goldmedaille im statischen 
Tauchen.

Ein sehr schöner Wettkampf, der sich Dank vielen freiwilligen 
Helfern, der Unterstützung des Stadt Lausanne, sowie dem Hallen-
bad Grand Vennes durchgeführt werden kann. Ein spezieller Dank 
auch unserem Verband dem SUSV.

Texte/Testo/Text: Rodolfo Robatti – Foto: zvg
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Ganz im Norden der Costa Brava, an der Grenze zu Frank-
reich, liegt der Naturpark «Cap de Creus», ein Paradies für Na-
turliebhaber, Wanderer und Taucher. Auch Kunstinteressierte 
kommen nicht zu kurz, ist doch Figueres mit dem berühmten 
Dali-Museum keine 20 Kilometer entfernt. Eine ideales Reise-
ziel für Taucher mit nicht-tauchenden Familienmitgliedern.

Rosas, am Eingang des Naturparks «Cap de Creus» gelegen, ist 
Ausgangspunkt für die ersten zwei Tauchgänge mit roses Sub,  
einem PADI Tauchzentrum. Wer seine eigene Ausrüstung mitgebrach 
hat, trifft sich um 8.45 Uhr beim Boot im Hafen von Rosas. Gratis-
parkplätze direkt bei der Anlegestelle sind in Hülle und Fülle vorhan-
den, so dass die Ausrüstung höchstens 10 Meter weit getragen  
werden muss. Wer eine Leihausrüstung braucht, probiert diese um 
8.15 Uhr im Tauchzentrum an. Die Mietausrüstung ist neuwertig, wird 
sie doch jedes Jahr neu angeschafft und im September zum halben 
Neupreis verkauft. Anschliessend bleibt noch Zeit für ein  
kleines Frühstück, während die Angestellten Ausrüstung und  
Flaschen auf das Boot transportieren. 

Um 9 Uhr legt das Boot ab. Die Fahrt führt der wild-romantischen 
Küste entlang nach Norden. Während die Taucher ihre Ausrüstung 
zusammenbauen, machen es sich die nicht tauchenden Angehörigen 
auf dem grossen Sonnendeck im Obergeschoss gemütlich. Nebst der 
grandiosen Landschaft sind auch Seevögel und – vor allem im Früh-
ling – mit etwas Glück mondfische zu sehen. Zeit, das Boot etwas 
genauer anzuschauen. Es handelt sich um ein recht grosses Holzboot 
mit reichlich Platz für Taucher, auch für grössere Gruppen. Zwei Süss-
wasserduschen und ein richtiges WC sind ebenfalls vorhanden, sowie 
ein Zodiak. Auch Sauerstoff für den Notfall ist vorhanden. 

Der Kapitän wählt den ersten Tauchplatz, je nach Wind und 
 Wellengang, ob bereits andere Tauchboote da sind, und vor allem 
achtet er auch darauf, dass Stammgäste, die mehrere Tage mit Roses 
Sub tauchen, nicht zweimal am gleichen Platz sind. Ist das Boot fest-
gemacht, gibt der Kapitän Informationen zum Tauchplatz, zu Tiefe, 

Strömung, empfohlener Runde und möglicherweise zu sehenden Tie-
ren. Er arbeitet seit Jahren für Roses Sub und kennt die Tauch plätze 
wie seine Westentasche. Die Wassertemperatur Mitte Mai  beträgt 
etwa 15 Grad. Zwei der Taucher haben den Trockenanzug gewählt, die 
übrigen und der Guide einen 7mm Neopren und darüber einen 5 mm 
Shorty mit Kapuze. Mit einem «Giant Stride» wird ins Wasser ge-
sprungen. Zunächst lassen wir uns auf rund 15 m absinken, machen 
Bekanntschaft mit einigen grösseren Zackenbarschen, und schwim-
men dann zur Steilwand. 

Da ich an diesem Morgen vor allem Makrofotos machen möchte, 
habe ich einen privaten Guide gebucht, der hinter mir herschwimmt, 
und – während ich die ersten Fotos mache – die nähere Umgebung 
nach weiteren lohnenswerten Fotomotiven absucht. Später steigen 
wir auf etwa 10 m hoch, wo das Licht besser und die Nacktschnecken 
häufiger sind. Nach gut 50 Minuten sind wir wieder auf dem Boot.  
Die anderen Taucher sind bis zum Grund auf etwa 26 Meter getaucht 
und haben dort nebst den üblichen Mittelmeerfischen auch einen 
seltenen Mosaikrochen und einen grossen Schwarm Barrakudas  
gesehen.

Gemütlich geht es dann zum nächsten Tauchplatz, der nach  
wenigen Minuten erreicht ist. Der Rest der Stunde bis zum nächsten 
Tauchgang dient zum Aufwärmen an der Sonne, dem Wechseln der 
Flasche und dem Akku des Fotoapparates, und um die wirklich 
 schöne Küste zu bewundern. Der zweite Tauchplatz besteht aus 
 einem etwa 20 Meter hohen, fast runden Felsen, dessen Spitze in nur 
etwa 5 Meter Tiefe liegt. Im Sommer auch für Schnorchler ein inter-
essanter Platz. Bei 15 Grad Wassertemperatur bleiben die Nicht-
taucher aber lieber auf dem Sonnendeck. Die Navigation ist denkbar 
einfach. Man taucht zuerst zum Meeresgrund, bewundert den üppi-
gen Bewuchs mit Gorgonien, und umkreist den Felsen dann spiral-
förmig, bis man am Schluss auf der Spitze angelangt ist, wo man den 
Sicherheitsstopp damit verbringen kann, Schleimfische, Einsiedler-
krebse, Tintenfische und was da sonst noch kreucht und fleucht, zu 
beobachten. Definitiv einer der schönsten Sicherheitsstopps, die ich 
schon gemacht habe. 

Kurztrip an die nördliche Costa Brava
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Eine halbe Stunde später legt das Boot wieder im Hafen von Rosas 
an. Ich bezahle die 2 Tauchgänge, die Leihausrüstung und den Führer. 
Sehr anständig: Obwohl ich einen Privatführer gebucht hatte,  werden 
mir nur die 7 Euro pro Tauchgang für den normalen Führer berech-
net, weil ich an diesem Tag der einzige Gast war und somit ohnehin 
einen privaten Führer gehabt hätte. Die übrigen 4 Taucher waren von 
einer anderen Tauchbasis ohne eigenes Schiff, die sich bei Roses Sub 
jeweils einmietet. Als Spezialität bietet Roses Sub übrigens soge-
nannte Tauchtaufen an. Für 49 Euro inkl. Ausrüstung können 
 Neulinge das Tauchen versuchen. Eins zu eins begleitet von einem 
Tauchlehrer geht es auf maximal 8 Meter Tiefe. Eine gute Möglich-
keit, den (noch) nicht tauchenden Familienmitgliedern die Faszinati-
on des Tauchens näher zu bringen. 

Nach einem kurzen Mittagessen in einem der unzähligen Restau-
rants in Rosas erkunden wir das Städtchen. Im Gegensatz zu vielen 
abschreckenden Ortschaften an der Costa Brava, insbesondere in der 
Nähe von Barcelona, hat Rosas seinen hübschen Ortskern bewahrt, 
auch wenn jetzt vornehmlich touristische Angebote in den Läden 
sind. Am Eingang des Städtchens befindet sich eine riesige Zitadelle, 
die vor allem Geschichtsinteressierte ansprechen dürfte. Nach dem 
Hafen beginnt ein gut unterhaltener Fussweg der Küste entlang,  
der auch mit kleinen Kindern problemlos begangen werden kann. 
Ausserdem verfügt Rosas über das übliche touristische Angebot mit 
Rollervermietung, Rundfahrten im Strassenzug, Jetski, Minigolf und 
so weiter. 

Am Sonntag Morgen steht das Dali Museum in Figueres auf dem 
Programm, welches um 9.30 Uhr öffnet. Wer eine Viertelstunde vor-
her da ist, hat das Museum noch fast für sich und vermeidet die 
Warteschlange, die tagsüber sehr lang sein kann. Das Museum ist 
äusserst sehenswert, selbst für Kinder und Kunstmuffel. Von Salva-
dor Dali selbst gestaltet, wirkt es mehr als Gesamtkunstwerk, und 
nicht wie ein Museum. 

Am frühen Nachmittag geht es nach Rosas und dann über eine 
kurvenreiche Strasse durch den Naturpark «Cap de Creus», vorbei 
an Gruppen von Wanderern, nach Cadaques, malerisch an einer 
Bucht mitten im Naturpark gelegen. 

Der Ort verfügt über zwei grosse Parkplätze, einen mit knapp 3 
Euro pro Stunde relativ teuren Platz direkt neben dem Busbahnhof, 
etwa 200 Meter vom Strand entfernt, und einen unbefestigten Grati-
sparkplatz hoch oben über dem Dorf, rund 800 Meter vom Strand 
entfernt. Trotzdem kann es in der Hochsaison von Mitte Juli bis Ende 
August sein, dass man über 3 Stunden im Stau steht, bis man – viel-
leicht – einen Parkplatz ergattert. Ausser natürlich, man ist morgens 
sehr früh dort. 

Ich habe einen Tauchgang bei Sotamar gebucht, einem SSI Tauch-
center an der Hauptstrasse. Um 15 Uhr öffnet das dazugehörige 
 Ladengeschäft und die ersten Taucher erscheinen. Im Untergeschoss 
befindet sich eine grosse Garderobe mit Warmwasserdusche und  
3 grossen Trögen zum Spülen der Ausrüstung. Nachdem die Mietaus-
rüstung angepasst ist, ziehen die Taucher – ausser mir noch eine 
grössere Gruppe Franzosen – den Kurzarm-Neopren und die Füsslin-
ge an. Der Rest wird in einen Transporter verfrachtet, der das Materi-
al zu den Booten bringt. Zu Fuss geht es dann die etwa 400 Meter bis 
zur Anlegestelle, mitten durch das Dorf mit seinen unzähligen Sonn-
tagsspaziergängern. Die Boote sind zwei Schlauchboote für je 12 
Taucher, mit entsprechend knappen Platzverhältnissen. Für Nichttau-
cher gibt es keine Mitfahrgelegenheit. Macht aber nichts. Cadaques 
ist eines der schönsten Städtchen an der Costa Brava, mit engen 
Gassen, weiss leuchtenden Häusern, einer sehenswerten Kirche mit 
einem riesigen goldigen Altar, vielen Restaurants und einigen klei-
nen Geschäften. Ausserdem lädt eine wenig befahrene Strasse in 
beide Richtungen der Küste entlang zu Spaziergängen von Bade-
bucht zu Badebucht ein. Kunstinteressierte können ein weiteres Dali-
Museum besuchen, oder auf den Spuren von Picasso, Dali und ande-
ren berühmten Malern durch den Ort spazieren. An verschiedenen 
Stellen hat es Infotafeln, die ein Gemälde beschreiben, das einer der 
Künstler an eben dieser Stelle geschaffen hat. Oder es steht einfach 
ein leerer Bilderrahmen auf einem Pfosten, durch den hindurch man 
die Ansicht sieht, wie sie von einem der Maler abgebildet wurde.

Nach einer knapp 30 minütigen Fahrt der Küste entlang in südli-
cher Richtung legen die Boote in einer kleinen, von hohen Felswän-
den umrahmten und daher windgeschützten Bucht an. Ideal für eini-
ge der französischen Tauchschüler, die hier ihren ersten Tauchgang 
im Meer unternehmen, nach den obligaten Schwimmbadlektionen. 
Typisch für ein Schlauchboot erfolgt der Einstieg mit einer Rolle rück-
wärts. Die riesige Steilwand ist dicht bewachsen mit Seeanemonen, 
Fächerwürmern, Gorgonien und verschiedenen Pflanzen. Dazwischen 
finden sich auch Nacktschnecken, Seegurken, Seesterne und kleine 
Fische. Die gut gefüllte Flasche erlaubt einen Tauchgang von 55 Mi-
nuten. Auch hier lässt mir der Guide freie Hand, wartet geduldig, bis 
ich meine Fotos gemacht habe, und sucht nach neuen, interessanten 
Motiven. Zurück auf dem Boot sind die Neulinge begeistert von den 
Fischen, die schon länger tauchenden Franzosen beurteilen den 
Tauchplatz als gut, bedauern aber die an diesem Tag etwas einge-
schränkte Sicht, was bei dem starken Wind nicht erstaunlich ist. Mir 
selber war dies gar nicht aufgefallen, da im Makrobereich die Sicht 
(fast) immer gut ist. Auf der Rückfahrt nach Cadaques kann das wun-
derschöne Dörfchen von der Bucht aus bewundert werden. Ein Bild 
wie aus dem Reiseprospekt. Nachdem die Ausrüstung gespült und für 

den nächsten Tag zum Trocknen aufgehängt ist, geniessen wir die 
Sonne auf der Terrasse von einer der direkt auf den Strand gebauten 
Tapas-Bars.

Am Montag Morgen, kurz vor 9 Uhr, wirkt Cadaques noch wie 
ausgestorben. Die einzigen, die um diese – für spanische Verhältnisse 
– frühe Zeit schon unterwegs sind, sind die Taucher. Diesmal folgen 
die Boote der Küste Richtung Norden. Der ausgewählte Tauchplatz 
liegt an der Spitze einer grossen, auch zum Baden geeigneten Bucht. 
Die Wassertiefen reichen von 5 bis 26 Meter, der Boden ist von gros-
sen Steinen und Felsbrocken bedeckt. Dazwischen finden sich unzäh-
lige Überhänge, Höhlen, Spalten und andere Verstecke für alle Arten 
von Fischen, darunter Blennyfische und Muränen, sowie Hummer. 
Einige der Höhlen sind fantastisch bewachsen. Leuchtet man mit der 
Taucherlampe hinein fühlt man sich wie Aladdin, der den Schatz 
entdeckt hat. Zum Glück ohne die 40 Räuber, denn obwohl die Boote 
mit 24 Tauchern wieder voll besetzt waren, ist das Gebiet genügend 
gross, um sich nicht dauernd gegenseitig im Weg zu sein. Auch heute 
ist der Guide die Geduld in Person, obwohl sein Trockenanzug nicht 
ganz dicht ist, und er nach gut 50 Minuten froh ist, dem kühlen Nass 
entsteigen zu können. In Cadaques sind inzwischen die Ausflügler 
eingetroffen, so dass wir wiederum vor grossem Publikum aus  
den Booten steigen, einige Fragen von interessierten Nichttauchern 
beantworten. Die Warmwasserdusche ist willkommen, da wir sofort 
danach zurück nach Figueres fahren und dann die Heimreise an-
treten. 

In einem verlängerten Wochenende von Freitag bis Montag (in-
klusive An- und Abreise) schafft man locker 4 Tauchgänge und zu-
sätzlich ein Rahmenprogramm, das auch Nichttaucher befriedigt. Soll 
möglichst viel getaucht werden, sind auch 6 Tauchgänge möglich, für 
Gruppen sogar noch mehr, da die Tauchbasen sehr flexibel auf die 
Wünsche von Gruppen eingehen.

Hat man etwas mehr Zeit als ein verlängertes Wochenende wären 
auch ein paar Tauchgänge bei den Iles medes, bekannt für ihre riesi-
gen Gorgonien und die vielen braunen Zackenbarsche, zu empfehlen. 
Zwar bieten auch Tauchbasen in Rosas Tauchgänge bei den Iles Me-
des an, jedoch nur in der Hochsaison, und die Anreise per Boot zieht 
sich sehr in die Länge. Besser ist es, von l’estartitt aus zu tauchen. 
Eine empfehlenswerte Basis dort ist das Xaloc diving Center mit 
einem komfortablen Boot, guter Mietausrüstung und freundlichem 
Personal. Überhaupt haben wir bei allen von Spaniern geführten 
Tauchbasen immer freundliches, hilfsbereites und unkompliziertes 
Personal getroffen, bei denen man gemerkt hat, dass ihnen der Um-
gang mit anderen Tauchern Spass macht. Was will man mehr?

anreise Am Morgen mit dem TGV Zürich-Barcelona bis Figueres, 
dann mit dem Linienbus oder Mietwagen nach Rosas oder Cadaques. 
Oder am Mittag mit dem TGV über Mulhouse nach Montpellier und 
von dort mit dem Mietwagen nach Figueres / Rosas.

Ausserhalb der Hochsaison und spezieller Wochenende wie Auf-
fahrt oder Pfingsten gibt es auch günstige Flüge nach Barcelona. Von 
dort weiter mit der Bahn nach Figueres, oder mit dem Fernbus nach 
Rosas / Cadaques. Fliegen schränkt allerdings die mögliche Anzahl 
Tauchgänge ein, wegen der Entsättigungszeiten.

unterkunft Hotels gibt es in allen drei Orten in jeder Preislage. 
Tendenziell am günstigsten sind sie in Figueres, am teuersten in Ca-
daques. Wenn auch Einkaufen auf dem Programm steht ist Figueres 
mit seinen vielen Fachgeschäften und Einkaufszentren die erste Wahl. 

tauchbasen roses Sub, Carrer d’Eugeni d’Ors, 15, 
E-17480 Roses,Tel. +34 972 152 426, info@rosessub.com, 
Bootstauchgang inkl. Flasche und Blei 22 Euro, Mietausrüstung  
22 Euro, Führer 7 Euro, Privatführer 25 Euro

Sotamar divecreus S.l., Avinguda de Caritat Serinyana, 17 
E-17488 Cadaqués, info@sotamar.com, Bootstauchgang inkl.  
Führer 35 Euro, Mietausrüstung 20 Euro

In beiden Basen spricht man neben Spanisch auch Französisch 
und Englisch.

dokumente Ärztliches attest, nicht älter als 2 Jahre. Falls nicht 
vorhanden kann man meist auch einen Haftungsausschluss unter-
schreiben. Eine tauch-Versicherungskarte ist von Vorteil .

Text und Fotos: Rolf von Riedmatten

weitere Bilder: www.susv.ch/reisen 
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Stefan reichl

mein Credo:  
«Freundlichkeit kann  

man kaufen –  
herzlichkeit nicht!».
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Unsere Wahlheimat für die nächsten 
Tage: The Breakers – Diving & Surfing Lodge, 
Soma Bay. Ich verabredete mich mit Stefan 
Reichl, General Manager von The Breakers – 
Diving & Surfing Lodge. Mit ihm sprach ich 
über seine Bemühungen, das Business zu 
erhalten oder gar weiter zu entwickeln. 

2010 hast du das Projekt «Breakers»  
ge startet. Kurz vor der revolution und  
Konterrevolution. wie betrachtest du  
die entwicklung? 

Wir hatten mit der Revolution und der 
Konterrevolution gleich einen heiklen Start. 
Das machte uns jedoch schnell krisenerpro-
bt. Die Gäste haben jedoch verstanden, dass 
die Ägypter für ihre Werte auf die Strasse 
gehen und dies zu Turbulenzen führen kann. 
Die Zyklen bis dies aus dem Kopf der Leute 
war, dauerten etwa drei Monate. Dann 
steigen die Buchungszahlen wieder. Das hat 
sich bis heute ein wenig in eine allgemeine 
Angst gewandelt. 

   Ägypten - aus der Sicht eines  
                                 motivierten Hotelmanagers

Im Vorfeld unserer gruppenreise, die uns wie jedes Jahr nach  
Ägypten führen sollte, stellte ich ein paar Überlegungen an. Politische Situation?  

was treffen wir in Sachen hotel und dienstleistungen an? 

welchen einfluss hat das auf das  
Buchungsverhalten? 

Die ganze Pre-Booking Situation hat uns 
komplett gefehlt. Die interessierten Gäste 
zweifelten und reagierten kurzfristig. Fährst 
du zum Fussball? Fährst du zur EM oder 
Olympiade? Fährst du nach Ägypten? Die 
Angst ist allgegenwärtig. Diese Haltung spü-
ren wir. 

wie geht man mit dem Zustand um?
Die Überlegung heute ist: Was ist unsere 

Philosophie? 
Ich wohne mit Freundin und Kleinkind 

hier vor Ort. Mir ist bewusst, wir haben nir-
gends die Garantie, ob hier oder auf dem 
 Zebrastreifen in einer Grossstadt. Jedoch 
wollen wir auch kein  überhöhtes Risiko ein-
gehen. 

Unser Vorteil im «Breakers» ist, wir gehö-
ren in keine Kette und in keinen Konzern. 
Ent scheidungen können schneller getroffen 
werden. Wir gehören zu den Glücklicheren 
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weil wir eine Belegung haben, die es uns 
erlaubt aus eigener Kraft zu operieren. Die 
Gäste, die es auf sich nehmen zu uns zu 
kommen, sollen den bestmöglichen Service 
geniessen und die Repeaters sollen keine 
Einbussen im Service ver spüren. Man kann 
sich den Erfolg in unserer Branche nicht ers-
paren. 

warum ist das «Breakers»-team  
erfolgreicher als andere?

Da wir kein grosses Haus sind, kennen 
wir unsere Gäste. Individuelle Wünsche wer-
den gerne erfüllt. Unsere Restaurants und 

Bars sollen funktionieren wie eigenständige 
Unternehmen. Das Restaurant muss sich 
anfühlen wie ein Restaurant und nicht wie 
ein Hotel speisesaal. Wir wollen unserer Ziel-
gruppe, den Surfern, Kitern und Tauchern, 
genau denselben Service bieten, den sie an 
einer coolen Strandbar irgendwo auf der 
Welt geniessen. 

Ich verspürte eine grosse dankbarkeit 
deiner mitarbeitenden, die mich wieder-
er- kannt haben. wie gehen die mitar-
beitenden mit der angst um ihren 
arbeits platz um?

Ich versuche den Druck von den 
Angestellten zu nehmen. Sie kriegen mit, 
dass in anderen Häusern Leute entlassen 
werden. Wir stellen Mitarbeiter ein, die 
Spass im Umgang mit Menschen haben. Al-
les andere können sie hier lernen. Mein 

Credo: «Freund lichkeit kann man kaufen – 
Herzlichkeit nicht!». Wir versuchen unseren 
Mitarbeitenden zu vermitteln das jeder ge-
braucht wird. 

denkst du in dieser Situation um, was 
die akquisition anbelangt?

Die Überlegung: gehen wir herunter mit 
den Preisen? Preise zu reduzieren heisst 
auch, Leistungen zu reduzieren. Zum Beis-
piel am Essen, Bar, Service und Housekee-
ping. Nein, wir wollten unseren Gästen den 
gewohnt guten Service bieten und keine 
Leistungen streichen. Das hat dazu geführt, 

dass wir zu den 2 – 3 meistgebuchten Hotels 
am Roten Meer gehören. Wir wollen der Li-
nie treu bleiben und unser Angebot weiter-
hin anbieten. Ich weiss wie schwer es heute 
ist, eine Ägyptenreise zu verkaufen. Ich sel-
ber gehe zu den Reiseanbietern und biete 
unser ehrliches Produkt an. 

die Führung eines hotels in Ägypten, 
stelle ich mir nicht einfach vor.  
wie «fühlst» du das täglich?

Eigentlich ist das «Breakers» ein ganz 
einfaches Ding. Wenn man Menschen mag, 
ist es der einfachste Job der Welt. Es darf 
sich nicht anfühlen wie Arbeit. 

es sind nun doch einige gesellschaften 
im tauchgeschäft angeschlagen. Kannst 
du ein urteil abgeben über die finan-
zielle lage in dem Bereich?

Weniger Volumen heisst auch weniger 
Einkünfte. Wenn der break even unterschrit-
ten wird, wird es eng. Das können sich nur 
grosse Anbieter leisten. Die Kleineren, die 
sich auch weniger Marketing leisten können, 
kommen nur noch mit Qualität über die 
Runde. Preisdumping heisst auch Imagever-
lust und das baust du nie mehr auf. 

Was wir brauchen sind die Tour-Opera-
tors, die Flüge, zudem eine ordentliche,  

ehrliche und neutrale Berichterstattung in 
den Medien. 

Danke Stefan für das Gespräch. 

Das Hotel im Web: 
www.thebreakers-somabay.com

Die Tauchbasis im Web: 
www.orca-diveclubs.com/tauchbasen/ 
aegypten/soma-bay/

Preisdumping heisst auch Imageverlust und  
das baust du nie mehr auf. 

Text:Beat Bütikofer
Fotos: Beat Bütikofer, The Breakers Diving & 
Surfing Lodge
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**Système gants et poche non compris.

La TITANIUM V1: Néoprène  
+ Titanium compressé 0,3 mm HD**

NEUHEIT

CONFORTABLE 
Jersey red Nylon

ULTRA-RÉSISTANT 
Extérieur «Special Nylon-Kanoko» 

TITANIUM* 
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SOUPLE
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pour les couvertures  

de survie.
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Depuis le phare de dixon hill, la vue sur 
l’île San Salvador est superbe. Du haut de 
ses vingt quatre mètres, je surplombe 
l’océan atlantique d’un côté et les étendues 
d’eau salée à l’ouest, vers l’intérieur. C’est 
l’un des derniers phares à kérosène. Quatre 
vingt marches permettent d’accéder au som-
met où une énorme lentille éclaire de ses 
400 000 watts à plus de trente kilomètres. 
Son mécanisme doit être remonté toutes les 
quatre vingt dix minutes par  l’un des deux 
gardiens qui se relaient, se plaisant à me 
conter son métier de manière fort sympa-
thique.

Christophe Colomb, lorsqu’il y débarqua 
en 1492, écrivit à propos de San Salvador : 

Calme et feutrée, isolée et pacifique, 
cette île semble s’être figée il y a cinq cents 
ans avec son ciel souvent bleu, ses superbes 
plages de sable fin et ses eaux incroyable-
ment claires. La mer y est d’une beauté par-
ticulière, un peu sauvage. La quiétude du 
lieu flatte mes yeux. San Salvador, royaume 
au soleil, c’est l’insouciance retrouvée grâce 
aux sourires des bahamiens, détendus et 
accueillants. On n’ose plus les quitter . . .

Au sommet de ce phare donc, je sens 
bien qu’il est temps maintenant de faire un 
break. J’ai envie de crier pouce, j’arrête tout 
et ce n’est pas triste ! Je suis venu ici, en  
filant à l’anglaise, vers ces lieux tropicaux 
cernés de bandes de sable blanc pour y  
décoincer quelques bulles en rêvant d’un 
monde meilleur où le stress ne serait qu’un 
vieux souvenir, avec un bon dosage de folie 
et de raison.

Bien sûr, nous sommes tous attachés à 
notre bien être quotidien et pourtant nous 
n’hésitons pas, dès que c’est possible, à par-
tir loin de la pollution afin de respirer l’air 
pur des îles qui dégage une trop discrète 
odeur de sel, de rester à contempler le cou-

San Salvador of Bahamas

cher du soleil s’écrasant dans la mer et 
d’écouter le chant des vagues, et là, on ai-
merait que cela dure l’éternité.

Les lueurs à San Salvador suscitent 
quelques vibrations originales. Ses plages 
chaleureuses incitent à une douce mélanco-
lie. Tout est fait pour s’y détendre. Et, quand 
le rêve devient réalité et que ces rivages 
inondés de soleil sont rafraîchis par les doux 
alizés, la mer clémente nous offre de très 
belles plongées avec des poissons aux mul-
tiples couleurs parmi des jardins de coraux 
magnifiques. Il serait dommage de ne pas  
en profiter.

Les tombants de « Pyramides » ou de 
« Cathédrale » confirment mes sentiments, 
partagés je l’espère par mes coéquipiers de 
palanquée Nicole et Michel. Les énormes 
éponges barriques et les gorgones géantes 
accroissent la théâtralité du vide vertigi-
neux. Les canyons rivalisent avec les sur-
plombs et les grottes où s’ébattent de nom-
breuses espèces de poissons. Quatre requins 
gris passent dans le bleu, assez curieux pour 
se laisser photographier, vous imaginez ? 
D’ailleurs, nous en verrons à chaque immer-
sion.

Les requins marteaux, eux, seront pré-
sents sur d’autres sites tels « Shangrilla » 
ou « orbit Canyon » mais, peu importe le 
lieu car ils n’ont fait que passer, sans se  
soucier de nos bulles.

Le gros barracuda de « téléphone Pole» 
est, par contre, peu pudique. Il s’expose à 
mon objectif de la tête à la queue, sans  
vergogne et sous le regard curieux d’une 
petite raie pastenague accompagnée d’une 
carange, probablement jalouse, qui ne la 
lâche pas d’une nageoire. Cette scène se 
déroule au milieu d’un immense banc de 
sable perforé des trous d’une centaine d’hé-
téro congres ? Chemin faisant, je me re-
trouve sous notre magnifique trimaran à 
moteur pour commencer mon palier. Par 
hasard, je retrouve une stèle en bêton à 
moitié ensablée, le monument qui a été  
immergé en l’honneur de la découverte de 

San Salvador par Christophe Colomb. A ma 
dernière venue, il y a onze ans, il était déjà 
là. Comme si le temps s’était arrêté . . .

A « north Pole Cave », je chemine avec 
mes amis dans un tunnel vertical pour en 
sortir vers une quarantaine de mètres. Plus 
loin sur le tombant, nous laissons l’entrée 
d’un autre passage à vingt huit mètres. Le 
« grand-angle » est ici, l’optique idéale pour 
réaliser quelques beaux clichés d’ambiance 
sous-marine caraïbe, d’autant plus que la 
visibilité est exceptionnelle.

Ce qui me frappe le plus à San Salvador, 
c’est le contraste entre la platitude, voire la 
monotonie du paysage terrestre et la ri-
chesse de l’architecture sous-marine très 
tourmentée et truffée de tombants, canyons, 
failles, surplombs, grottes et tunnels. Un 
véritable gruyère. Le tout recouvert de 
grosses éponges et de belles gorgones. Il n’y 
a pas véritablement de grands bancs de 
poissons ni de tous petits mais les tortues, 
les raies et les requins, sympathiques, 
viennent à notre rencontre tous les jours. De 
plus la faune, riche, évolue dans un décor 
très plaisant.

A « Sand Cliff », par exemple, quelques 
caranges m’accompagnent dans un véritable 
dédale de roches formant des recoins, donc 
des abris éventuels aux petits poissons 
contre leurs prédateurs potentiels.

A « great Cut », la faille part en biais à 
plus de soixante mètres jusqu’aux vague-
lettes de sable blanc où de nombreux  
lutjans jaunes sont au rendez-vous, appa-
remment contents de nous retrouver car, 
très photogéniques. Un mérou de Nassau 
vient montrer son museau. Il est costaud le 
bougre. Il le paraît encore plus quand il 
baille devant mon objectif ! Je décide de 
stopper la descente à quarante mètres pour 
ne pas être trop pénalisé lors de la troisième 
plongée de nuit à « runaway ten », juste 
au pied de la piste d’atterrissage de l’aéro-
port. Pour sa première nocturne, mon bi-
nôme Elisabeth en a plein les yeux, presque 
éblouie par la densité du plancton. Partage.

Au lieu dit « Cable Crossing », j’observe pendant de longues mi-
nutes un Malacanthus plumieri (pour en savoir plus, consulter les 
très beaux ouvrages « Découvrir » de Steven Weinberg, chez Nathan), 
entrain de construire son nid avec méthode et acharnement. Il sou-
lève des bouts de corail, des cailloux ou des restes de coquillages 
presque plus gros que lui, en les poussant avec sa tête ou en les 
portant dans sa bouche. Un véritable « Stakhanov » sous-marin.

Sous la surface, l’eau est cristal. Lumières, couleurs et transpa-
rences sont de mise et la plage devient alors une belle parenthèse 
qui entoure cette île. Afin de ne point rompre avec la poésie de la 
plongée et de laisser, à mon seul regard, le doux plaisir de cette en-
voûtante contemplation, une mouette rieuse prend son bain à quelques 
mètres de moi. Bel instant que m’offre la nature avec une pointe 
d’humour.

A San Salvador, pour les plongeurs épicuriens, respirer devient 
ainsi un plaisir. Ils peuvent écouter le silence, se tremper dans le bien 
être pour ensuite plonger dans le bonheur, après avoir traversé le 
bleu du ciel et flotté dans l’eau turquoise.

Ici, je me surprends à regarder, goûter, sentir, écouter et toucher. 
Redécouvrir les sensations dans ce voyage des cinq sens. Mes yeux se 
mettent à saliver des bleus. Ma bouche écoute l’appel des fruits su-
crés. Mes oreilles sentent la tiédeur du sable blanc monter jusqu’à 
elles. Mes doigts admirent la surface de l’eau qui s’offre à eux. Mon 
nez savoure les multiples mets. C’est bon, c’est beau !

Je m’offre alors totalement, sans dessus dessous, pour fondre de 
plaisir en abandonnant toute résistance. Le massage sur la plage 
m’aide en cela . . . « Le bonheur est dans l’âme ».

Texte et photos Henri Eskenazi

« Seafari International » Tél : 09 77 73 66 37, www.seafari-int.com
« Club med » Tél : 0 810 810 810, Web : www.clubmed.fr

On ne peut oublier l’arrivée à San Salvador, le soleil au zénith. Son survol est magique. La  
lumière aussi. Je revois encore cette petite terre surgir des flots, comme un doux réveil après un 
songe fabuleux. Sortie d’un conte aux instantanés poétiques, l’île apparaît simple et ravissante 
à la fois. Au beau milieu de l’océan, San Salvador scintille de couleurs exceptionnelles.

« Même le chant des oiseaux est  
tel qu’un homme ne pourrait jamais 
souhaiter quitter cet endroit. »

Les photos: www.fsss.ch/fr/voyage 
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Ici, les plages sont pratiquement inexistantes – le tourisme bal-
néaire également !

À notre descente du ferry, nous repérons facilement les touristes 
– ils portent tous des sacs de plongée ! Ann et Paulo nous attendent 
au bout de la jetée.

Il suffira de 7 minutes de trajet en voiture pour nous conduire à 
l’hôtel Profondo Blu, situé en pleine campagne au milieu des 
champs de melons, de pastèques, de tomates et d’aubergines !   

Le lendemain, c’est enfin ma première plongée. J’ai l’impression 
que le bateau ne va pas très loin, mais en fait, il est déjà presque de 
l’autre côté de l’île. 

Les sites ont des noms chantants : Punta galera, Capo Falconiera,  
Secca della Colombara, Scogli del medico, Punta dell ’arpa.

Ma première plongée est un régal : excellente visibilité, beau-
coup de poissons, belles formations sous-marines, et même en fin 
de plongée un couple de syngnathe camouflé dans un champ de  
posidonie. Les plongées qui vont suivre vont le confirmer, cette 
petite île est une véritable destination plongée avec des sites très 
variés. On y trouve des tombants couverts d’anémones jaunes et de 
gorgones rouges, des grottes dont une remplie de crevettes, une 
architecture sous-marine superbe, une excellente visibilité et une 
multitude de poissons ; vivaneaux, sérioles, labres, mérous, barra-
cudas, caranges. 

L’île était déjà en 1986 une réserve marine et cela se ressent 
aujourd’hui !

À la question comment se déplace-t-on sur l’île pour la visiter, on 
vous répondra: « il faut attendre le bus. Il passe toutes les demi-
heures. Vous pouvez le prendre dans n’importe quelle direction. » 
Effectivement, un bus fait le tour de l’île par l’Est et l’autre par 
l’Ouest. En 15 minutes, on a fait le tour !

Quando scendiamo dall’aliscafo riconosciamo facilmente i turisti: 
hanno quasi tutti un borsone sub.

Veniamo accolti da Ann e Paolo. In meno di 10’ ci portano al resort 
«Profondo Blu» in mezzo alla campagna fra campi di meloni, angu-
rie, pomodori e melanzane.

L’indomani la mia prima immersione! Con la barca facciamo po-
chissima strada ma mi rendo conto di essere già dall’altra parte 
dell’isola.

I nomi dei siti sono ciascuno una storia in sé: Punta galera,  
Capo Falconiera, Secca della Colombara, Scoglio del medico, 
Punta dell’arpa.

La mia prima immersione è una délizia: visibilità fantastica, pesce 
in abbondanza, belle conformazioni e come ciliegina sulla torta una 
coppia di pesci ago nascosti nella posidonia.

Le immersioni che faccio i giorni seguenti non fanno altro che 
confermare che Ustica è una vera meta per subacquei.

Ci sono immersioni per tutti i gusti con pareti pieni di anemoni 
gialli e gorgonie rosse,  varie grotte di cui una piena di gamberetti e 
un’architettura sottomarina unica. La visibilità è buonissima e c’è una 
grande varietà e quantità di pesce: cernie, barracuda, ricciole, saraghi 
sono all’ordine del giorno.

Tutto questo grazie alla Riserva Marina di Ustica istituita nel 1986.

Ustica c’est aussi un plaisir pour le palais. Tous les matins, au 
moment du petit-déjeuner, Ann nous demande : « Est-ce-que vous 
mangez avec nous ce soir ? »  Les repas à la table d’Ann et Paulo, c’est 
quelque chose ! À 20 heures tapantes, c’est l’heure de l’apéro, Paulo 
débouche les bouteilles de Prosecco. Puis les convives se mettent 
ensuite à table et les plats se succèdent : « antipasto, primo, secondo, 
dolce, caffé, grappa et limoncello ». Sur la table, les carafes d’eau, et 
le « vino de la casa » blanc et rouge sont à disposition. Pendant le 
repas, les discussions vont bon train et les 2 guides de plongée sont 
également présents. Bref, on se sent en famille.

ann et Paulo se donne pour mission de créer une cuisine de qua-
lité, à base d’une grande variété de produits locaux. D’ailleurs, le 
matin, on voit arriver angelo, le voisin, avec son panier rempli de 
légumes. Le soir, c’est Claudio, le pêcheur qui passe et le cuisinier 
choisit son poisson pour le lendemain.

Un séjour Profondo Blu, c’est à conseiller à tous ceux qui ont envie 
de faire de belles plongées, en toute tranquillité et qui apprécient les 
plaisirs de la table.

Quando ci informiamo come spostarci sull’isola ci viene detto di 
prendere il bus del comune: “ne passa uno ogni mezz’ora e lo potete 
prendere in qualsiasi direzione”.

In effetti una corsa si fa in senso orario, una in senso anti-orario e 
in circa 15’ si fa il giro completo.

Un altro aspetto piacevole della vacanza a Ustica è quello enoga-
stronomico. Ogni mattina dopo colazione Ann ci chiede «chi mangia 
con noi a cena?»

E che cene!!
Alle 20 precise Paolo stappa il prosecco per l’aperitivo. Dopo di 

che ci mettiamo a tavola dove vengono serviti antipasto, primo, se-
condo, dolce, caffè e grappa o limoncello. Il tutto accompagnato da 
vino locale rosso o bianco e acqua.

La conversazione a tavola è piacevole, staff e ospiti mangiano in-
sieme, ci si sente in famiglia.

ann et Paolo si danno da fare per offrire una cucina di qualità a 
base di una gran varietà di prodotti locali.

Ogni mattino passa angelo, il vicino contadino con la sua cesta 
piena di prodotti della terra. La sera è il turno di Claudio che offre il 
pescato del giorno.

Una vacanza con Profondo Blu è ideale per quelli che amano le 
belle immersioni in pieno relax e la buona tavola. 
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USTICA –Time to relax 

En savoir plus: Saperne di più:

www.diveand.travel

www.tauchsportkaeser.ch

«a casa propria in tutti i mari del mondo . . .
due solidi partner con grandissima esperienza et una vasta rete che  
conoscono innumerevoli destinazioni.
Approfittate del loro savoir-faire e lasciatevi consigliare –  
una squadra competente è sempre a vostra disposizione.» 

Ustica, celle que l’on surnomme la Perle Noire en raison 
de son origine volcanique n’est en fait qu’un petit rocher 
qui sort de la mer. Elle est tout simplement la pointe d’un 
volcan submergé appartenant à une immense chaine mon-
tagneuse d’origine volcanique.

Conosciuta come la «Perla Nera del Mediterraneo» per le sue 
rocce laviche, Ustica, scoglio in mezzo al mare, è la sommità di 
un vulcano.
Su quest’isola non ci sono le classiche spiagge e manca dunque 
totalmente il turismo balneare di massa.

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.

Les photos: www.fsss.ch/fr/voyage 
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Willkommen zur Limmatputzete – 5. November 2016
Die Limmat fliesst mitten durch die Stadt Zürich. Wasservögel, Amphibien und Reptilien bestreiten ihr Leben auf und am Fluss.  

Fische, Krebse, Muscheln und Kleintiere leben unter dem Wasserspiegel. Der Mensch sucht an ihrem Ufer Erholung und erfrischt sich mit  
einem Sprung ins kühle Nass. Viele schätzen diese Erholungszone mitten in der Stadt und tragen Sorge zu ihr.

Um die Limmat vom Unrat zu befreien, organisieren die Wasserschutzpolizei Zürich, der Schweizer Unterwasser-Sport-Verband SUSV, die  
Fischer der Reviere Limmat 352 + 353, die Wasserfahrer des Limmat-Clubs Zürich, Entsorgung + Recycling Zürich und die Kantonsschule Enge 

gemeinsam alle drei Jahre eine grosse Limmatputzete. 

Natürlich sind wir auch auf unsere grosszügigen Sponsoren angewiesen, die uns mit Verpflegung und allerlei Gegenständen unterstützen. 
Ohne all diese Hilfe wäre die Durchführung nicht möglich. 

Die Teilnahme ist allen Tauchern möglich!  
Eine Vereins- oder Verbandszugehörigkeit ist nicht nötig.

Weitere Infos und Anmeldung für Taucher sind auf der Website  
www.limmatputzete.ch zu finden.

Die Helferinnen und Helfer an Land, sowie die Bootsbesatzungen werden durch die Fischer der Reviere Limmat 352 + 353,  
die Wasserfahrer des Limmat-Clubs Zürich, des Pontoniersportverein Zürich und der Kantonsschule Enge gestellt.  

Die Entsorgung der gesammelten Abfälle übernimmt Entsorgung + Recycling Zürich.
Ihr OK Limmatputzete

www.limmatputzete.ch
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Ces très petits hippocampes vivent dans  
des endroits très spécifiques, à savoir sur les 
gorgones de type muricella (M. plectana & 
M. paraplectana), à des profondeurs com-
prises entre 15 à 40 m. Leur apparence les  
camoufle si bien, qu’ils ont été découverts 
par accident en 1969 dans un laboratoire 
lors de l'examen d'une gorgone. 

La découverte a été faite par un scienti-
fique calédonien nommé George Bargibant, 
raison pour laquelle cette petite créature a 
été nommée en 1970 par Whitley Hippo-
campus bargibanti. Les Bargibantis appar-
tiennent comme tous les hippocampes à la 
famille des Syngnathidae, qui comprend 
également les syngnathes et les dragons de 
mer (Phyllopteryx taeniolatus). Ils se nour-
rissent de très petits crustacés.

Les Bargibantis atteignent une longueur 
maximale de 2,4 cm. Les variétés roses ont 
une couleur de corps gris-rose et sont recou-
vertes de tubercules rouges et roses qui 
imitent les polypes fermés de la gorgone. 
Chez les variantes jaunâtres, elles ont un 
corps plutôt jaune tendre et des tubercules 
oranges-jaunes. La couleur est toujours 
adaptée aux gorgones sur lesquelles ils 
vivent. On ignore encore s’ils peuvent 
 changer de couleur en cas de déplacement 
sur une autre gorgone.

Pour dire qu’il s’agit d’une véritable 
 espèce de pygmée, les Bargibantis ont la 
plus grande distribution dans le monde, à 
savoir le Pacifique Centre ouest, du Japon 
subtropical, aux Philippines, à l'Indonésie, à 
l’est de Palau, à la Papouasie-Nouvelle-Gui-
née, aux Îles Salomon, aux Fidji, au Vanuatu  
jusqu’à la Grande Barrière de corail en  
Australie. Dépendant de leurs gorgones,  
les Bargibantis vivent sur des récifs et des 
pentes riches en courant.

Les Bargibantis ont une tête et un corps 
charnus. Leurs yeux écarquillés et un  
museau court, qui rappelle un peu une 
bouche en forme de baiser, donnent aux 
pygmées un doux visage de bébé. Sa queue 
est particulièrement bien adaptée pour  
saisir une branche de gorgone. Elle est  
appelée queue préhensile. Chez les Bargi-
bantis, les ouïes se sont développées pour 
ne former qu’une seule ouverture, qui est 
centrée à l'arrière de la tête.

Comportement
Les Bargibantis se présentent comme un 

couple et semblent monogames. Comme 
avec tous les hippocampes, ce sont les mâles 
et non les femelles qui tombent enceinte et 
qui portent la couvée à son terme. Pour la 
reproduction, la femelle dépose ses œufs 
dans la poche incubatrice du mâle, qui se 
trouve sur son ventre. Le mâle fertilise en-
suite les œufs et les couve pour une période 
de deux semaines. Jusqu'à 34 petits éclosent 
dans la poche incubatrice et sont ensuite li-
bérés dans l'eau par le mâle. Les petits sont 
indépendants dès le premier instant de li-
berté et ne reçoivent aucune autre aide des 
parents. Le courant les emporte au loin, et 
durant leur phase planctonique, ils pré-
sentent une coloration sombre et se nour-
rissent en l'eau libre. Une fois qu'ils se sont 
installés sur un récif, ils changent de couleur 
pour s’adapter à la gorgone hôte. A ce pro-
pos, la question reste ouverte de savoir s'ils 
choisissent la gorgone en fonction de leur 
couleur ou s’ils peuvent réellement changer 
de couleur.

Avertissement
Les pygmées sont généralement très fra-

giles et leur comportement naturel est rapi-
dement perturbé. Par conséquent, aucune 
espèce de pygmée ou leur gorgone ne doit 

Hippocampes pygmée – «Pygmy»
(Hippocampus bargibanti)

Ce type d’hippocampe pygmée a été découvert en premier et pour cette raison a été 
simplement appelé hippocampe pygmée ou hippocampe nain. Comme entretemps plu-
sieurs autres hippocampes pygmées ont été découverts et décrits comme appartenant 
à des espèces différentes, il porte le nom d’hippocampe bargibanti pygmée ou nain.

Texte/Photo: 
Angela Lötscher / aekai.ch

Traduction sponsored by

jamais être touchée, car il a été démontré 
que cela perturbe leur comportement. Le 
pire réside toutefois dans les constants 
flashs ou la forte lumière des lampes de 
plongée, raison pour laquelle les animaux 
ne devraient pas être trop photographiés ni 
être trop longtemps éclairés. Il est prouvé 
que les pygmées deviennent aveugle s’ils 
reçoivent trop de flashs sur leur visage. Si le 
guide de plongée ne définit pas de règles, 
chaque plongeur doit veiller à ne pas effec-
tuer plus de 5 photos par gorgone (même si 
plusieurs pygmées sont présents). Si pos-
sible, leur nombre devrait être encore infé-
rieur. Il est recommandé de ne pas vérifier 
sur place la qualité des photos, car on peut 
de cette manière échapper à la tentation du 
«encore une» (après l'autre). D’expérience, 
on a sur 2 à 3 photos faites de manière 
calme et réfléchie toujours au moins une qui 
sort bien. Cependant, aucune photo ne vaut 
l'aveuglement d’un pygmée !

Caractéristiques
nom: Hippocampe Bargibanti nain, hippo-
campe Bargibanti pygmée, "Pygmy" (pyg-
mée), Bargibanti, Bargibanti’s Pygmy-Sea-
horse, Bargibanti’s Seahorse, Hippocampus 
bargibanti.
taille / Couleur: Longueur maximale de 2,4 
cm. Gris-rose avec des tubercules rose-rouge 
ou jaune pâle avec des tubercules jaune-
orange, en fonction de la couleur de la gor-
gone hôte.
Famille: Syngnathidae (syngnathe), de la 
sous-famille des hippocampes.
Présence / habitat: Exclusivement sur les 
gorgones de type Muricella, à des profon-
deurs de 15 à 40 m, sur des récifs et des 
pentes riches en courant du centre-ouest du 
Pacifique.
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Sri Lanka
FACETTENREICH, FARBENFROH UND FASZINIEREND

Der Buddhismus mit Mönchen in ihren leuchtend orangefarbenen 
Gewändern, mit den bunten Gebetsfahnen, den modernen Tempel-
anlagen und Ruinen sind allgegenwärtig! Nebst spannenden 
 Landprogrammen bietet Sri Lanka auch unter Wasser besondere 
Highlights, wie verschiedene Wracks und viele Arten von Walen und 
Delfinen.

Colombo & Nordwesten – Die Westküste bietet schöne 
Rifftauchgänge und einige Wracks. Die Bekanntesten sind Thermopy-
lae Sierra, Chief Dragon, Taprobane und Trug. Begegnungen mit Del-
finen und Walen sind keine Seltenheit. Beste Reisezeit für diese Ge-
gend ist von November bis April, wobei die Wale- und Delfine am 
besten von  Februar bis April beobachtet werden können.

Trincomalee – Von Trincomalee aus können ebenfalls ver-
schiedene Wracks betaucht werden. Für Tec-Divers ist die HMS Her-
mes ein besonderes Highlight. Es besteht die Möglichkeit bis zu 13 
verschiedene Walarten und 8 verschiedene Delfinarten zu sehen. 
Beste Reisezeit hierfür ist Mai/Juni sowie September/Oktober.

Landprogramme – Insgesamt acht UNESCO Weltkulturerbe 
wie die Stadt Anuradhapura, wunderschön erhaltene Tempel und 
Buddhafiguren, die atemberaubende Felsformation in Sigiriya, Höh-
lenmalereien und Schreine geben dem Besucher einen faszinieren-

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 Perlen im Indischen Ozean
ob tauchen mit grossfischen, romantische Inselparadiese in den malediven, ob kulturelle  

erlebnisse, wracktauchen oder whale watching in Sri lanka oder wunderschöne weisse Sandstrände 
in den Seychellen – der Indische ozean bietet für jeden geschmack etwas. diese destinationen  

können ohne grossen aufwand kombiniert werden!

den Einblick in das kulturelle Erbe. Wer nach Sri Lanka reist, sollte 
unbedingt eine mehrtägige Rundreise mit einplanen.

Unser Tipp – Wer in den Malediven oder in den Seychellen 
tauchen möchte, kann dies gut mit einem Landprogramm in Sri Lan-
ka kombinieren!

Seychellen
ROMANTISCH, NATÜRLICH UND TROPISCH!

Die Granit- und Koralleninseln der Seychellen mit wunderschö-
nen Stränden und einzigartiger Flora und Fauna machen die Inseln 
zu einem Tropenparadies der Extraklasse. Unter Wasser erwartet den 
Taucher ein sehr vielfältiges Leben. Da sehr wenig gefischt wird, be-
stimmt ein grosser Fischreichtum die Tauchplätze.

Mahé – Die spektakulären Unterwassergranitformationen rund 
um Mahé suchen ihresgleichen. Die Tauchplätze bieten vor allem 
reiches Kleinleben und schöne Unterwasserlandschaften, aber auch 
Riffhaie, Schildkröten und Barrakudas. Mehrere Wracks  gibt es in 
dieser Gegend der Seychellen ebenfalls zu betauchen.

Praslin – Die Tauchplätze bei Praslin sind bewachsen mit 
Schwämmen, Weich- und Hartkorallen, die diversen Fischarten der 
Seychellen Schutz bieten. Auch bei Praslin werden die Tauchplätze 

durch bizarre Granitformationen dominiert. Im August werden  
Walhai-Expeditionen durchgeführt.

La Digue – Die Abgeschiedenheit der Insel La Digue hat dazu 
geführt, dass eine grosse Zahl an einheimischer Fischpopulation er-
halten blieb. Mit etwas Glück kann man auch Grossfische wie Teu-
felsrochen, Schildkröten und sogar Walhaie, vor allem im August 
sowie von Oktober bis Januar, sichten. 

Unser Tipp – Kombinieren Sie Ihren Urlaub mit einer Galatea 
Segeltour. Das Schiff ist sowohl für Taucher als auch für Schnorchler 
sehr zu empfehlen!

Malediven
EINZIGARTIG, ERSTKLASSIG UND MÄRCHENHAFT!

Bereits beim Anflug offenbart sich die Schönheit der Malediven. 
Kleine mit Palmen bewachsenen Inseln, umgeben von Korallenriffen 
und türkisfarbenem Wasser entzücken. Die grossen Fischschwärme 
und die an vielen Tauchplätzen anzutreffenden Riffhaie, Schildkrö-
ten, Mantas und Adlerrochen beeindrucken unter Wasser.

Zentrale Atolle – Rasdhoo, Nord- und Süd Ari, Nord- und Süd 
Male sowie Felidhoo. Die Tauchplätze sind sehr abwechslungsreich 
und man erlebt eine reiche Mixtur aus allem, was man in diesen 
Gewässern erwarten kann. Jedes Gebiet hat seine eigenen Shark- und 
Manta Points.

Nördliche Atolle – Baa, Raa, Lhaviyani, Noonu, Shaviyani, 
Haa Dhaal und Haa Alif (Hanimaadhoo). Diese Region bietet weniger 
Kanäle, dafür aber schön strukturierte, teils sehr fischreiche und bun-
te Riffe. Je nördlicher man fährt, umso farbiger sind die Weichkoral-
len. Zudem gibt es einige Grossfischplätze.

Südliche Atolle – Nilandhoo, Mulaku, Thaa, Laamu, Gaaf Alif, 
Gaaf Dhaal, Foamulak und Addu/Gan. Hier hat es Hartkorallenriffe 
mit vielen Kanälen, die fantastische Strömungstauchgänge erlauben. 
Die Chance, verschiedene Haiarten wie Walhaie, Riffhaie, Hammer-
haie und Seidenhaie zu sehen, ist gross

Unser Tipp – Für Taucher empfehlen wir unbedingt eine Tauch-
kreuzfahrt mit einzuplanen, da die Tauchplätze flexibel angefahren 
werden können. Ausserdem ist bei den Touren Vollpension und Tau-
chen bereits im Preis eingeschlossen, ein äusserst attraktives Preis-/ 
Leistungsverhältnis ist garantiert.

weitere Bilder: www.susv.ch/reisen 
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Ils se connaissent depuis tellement longtemps qu’ils ne se rappellent 
plus la date de leur rencontre. « Ça doit faire en tout cas 15 ans», 
raconte Franz Schönenberger. A ses côtés, Salvatore Barone fouille 
dans sa mémoire: «Sans doute peut-être plus que ça. »
Depuis novembre 2014, tous deux ont joint leurs talents pour propo-
ser, à Puidoux, un concept inédit en Suisse: un centre de compétence 
entièrement destiné à la plongée. « Nous nous sommes rendu 
compte que nous avions des qualités complémentaires. Et qu’à nous 
deux, nous pouvions mettre sur pied une structure apte à répondre à 
une très large gamme de besoins, de la plongée loisir aux expédi-
tions en milieu arctique, en passant par la spéléo et la plongée tek » 
reprend Franz.
Depuis 2006, celui-ci s’est spécialisé dans la fabrication de combinai-
sons étanches sous l’enseigne SF Tech. « Sur mesures et intégrant des 
renforts en Kevlar, elles sont entièrement réalisées en Suisse. » A la 

tête d’une équipe de cinq personnes, Franz en réalise actuellement 
plus de 300 par année. Un nombre en constante augmentation. Son 
marché, clairement positionné dans le haut de gamme, s’étend de la 
Corée aux Etats-Unis, en passant par les polices lémaniques, les en-
treprises de travaux sous-marins, les spéléonautes et divers corps 
d’élite militaires européens. En parallèle, il a développé des produits 
tels que wings, système de chauffage et sous-combinaisons.
C’est à côté de son atelier que Salvatore Barone pour sa part établi 
son domaine. « Tout comme Franz, j’aime le travail bien fait », ex-
plique celui dont la réputation est incontestable dans les domaines 
techniques.
La révision et la réparation de détendeurs n’ayant pas de secret pour 
lui, il a décidé de créer la structure Plongee.ch. Au-delà d’un impor-
tant stock de matériel toutes marques, il propose aussi un service de 
gonflage. « De la station extérieure accessible 24heures sur 24 – et 
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ouvrable par téléphone – à la réalisation de mélanges nitrox et tri-
mix, mon but est de répondre aussi bien au débutant qu’au plongeur 
recycleur hypoxique », note l’intéressé. 
Mais c’est surtout dans les synergies nées de leur association que les 
passionnés voient leur force principale. « Chacun d’entre nous reste 
patron de sa société, mais nous ne formons qu’une seule entité », 
détaillent-ils d’une même voix. « Ainsi si quelqu’un a un problème 
combinaison, qu’elle soit humide ou étanche, de n’importe quelle 
marque, Franz pourra la réparer », note Salvatore. « De même, si un 
client a un souci avec son détendeur et que Salvatore a dû s’absenter, 
il pourra s’adresser à moi pour faire la liaison », détaille Franz. Un 
casier extérieur muni d’un système d’ouverture à distance permet 
aussi de déposer le matériel en dehors des heures de travail.
 « Notre point commun est d’être tous les deux des plongeurs actifs 
et ouverts aux nouvelles technologie : tek, spéléo, recycleur. Ce que 

nous proposons, nous l’avons testé. Ainsi, lorsque quelqu’un vient 
avec une question ou un problème, nous pouvons tirer parti de notre 
expérience pour trouver la solution. C’est ce qui fait notre particula-
rité. »

A deux pas de Rivaz
Situé à Puidoux, l’emplacement choisi par Salvatore et Franz a été 
minutieusement pensé. «   Il est à deux pas de la sortie de l’autoroute, 
mais tout proche de Rivaz, un site incontournable du Léman. Nous 
avons voulu nous installer là où les plongeurs ont besoin de nous. » 
Le centre de compétence qu’ils ont mis sur pied s’est aussi associé 
avec diverses écoles de plongée, du loisir au tek. 

A Puidoux, SF Tech et  
plongee.ch ont mis en  
commun leur passion de  
la plongée
la compétence au service de l’excellence

Texte et photos: Chuck Boris 
SF Tech/Plongee.ch, chemin du Vernay 18, 1070 Puidoux

sftech.ch / plongee.ch
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Am Samstag 27. August 2016 haben  
sich 11 Taucherinnen und Taucher im 
Baumgarten in Immensee zusammenge-
funden um einen ganz speziellen Wett-
bewerb auszutragen. Sie alle stellten 
sich der Challenge eines Live-Fotowett-
bewerbes. Und bei dieser Austragung 
waren die Bedingungen Unterwasser 
wirklich eine Herausforderung! Doch 
davon liessen sich die angetretenen 
Taucherinnen und Taucher aus der 
Schweiz und Deutschland nicht ab-
schrecken. 

Bei strahlendem Sonnenschein und Tem-
peraturen am Nachmittag bis 30° C war die 
Abkühlung, die der Zugersee bot ein ange-
nehmer Nebeneffekt bei den Tauchgängen, 
während die Teilnehmer auf Motivjagd  
gingen. In den oberen Wasserschichten bis 
10 Meter Tiefe war es angenehm warm – 
aber auch sehr trüb und milchig. Da ist 
wahrscheinlich die eine oder andere Idee, 
der Teilnehmer, schon im Ansatz im «Unter-
wassernebel» erstickt worden. Unterhalb 
der 10 Meter-Marke wurde die Sicht besser, 
war aber immer noch etwas flockig. Dazu 
kam trotz strahlendem Sonnenschein, das 
wenige Licht in dieser Tiefe. Das alles mach-
te es den Wettbewerbsteilnehmer nicht ein-
fach, ein Foto für die Kategorie «Weitwin-
kel» zu schiessen. Bei der Kategorie «Mak-
ro» war es etwas einfacher. Bei den 
Tauchplätzen «Baumgärtli» und «Strick», 

Alle Fotos:

www.susv.ch/de/foto-video 

www.foc-tec.ch www.wedive.chwww.sftech.ch www.tauchenprodive.ch

hat es immer viele Kamberkrebse. Diese bie-
ten ein sehr schönes und meist geduliges 
Motiv. Doch werden wirklich 11 Foto von 
Krebsen in der Kategorie «Makro» zu sehen 
sein?

Nach dem Registrieren um 8.00 beim 
«Baumgärtli» konnten die Froschmänner 
und -frauen mit ihrer Fotoausrüstung selb-
ständig abtauchen und ihr Bestes geben um 
mit guten Fotos wieder aufzutauchen. Dabei 
wurden 2 bis 3 Tauchgänge gemacht. Wich-
tig war, dass die Fotos so gemachtwurden, 
dass bereits alles von Beginn an stimmt. 
Denn bei einem Live-Wettbewerb darf nur 
gemacht werden, was die Kamera kann. Ein 
nachtägliches Bearbeiten am Computer ist 
nicht erlaubt. Somit mussten auch die Bild-
gestaltung und der gewählte Ausschnitt 
passen, da nicht alle Kameras ein nachträg-
liches Zuschneiden der Fotos zulassen. Dies 
alles mussten die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer im Griff haben, zusätzlich zur Suche 
des richtigen Motivs und des Zeitdrucks. 
Denn bis 16.30 Uhr mussten die zwei Fotos 
für die Kategorien «Weitwinkel» und «Makro» 
der Jury abgegeben werden. Dabei ist das 
Tauchen und Fotografieren nur der eine Teil. 
Der ebenso wichtige und nicht leichtere 
zweite Teil, ist die Auswahl der Fotos, wel-
che in den Wettbewerb gehen sollten. Da 
hat so manchem Fotografen der Kopf ge-
raucht und wurde mit seinem Buddy hin und 
her diskutiert, welches denn nun  «richtige» 

Foto ist. Was der Jury gefällt weiss man 
nicht und ist auch nicht so einfach einzu-
schätzen. Da kann man mit einem zu kreati-
ven Foto gerade so daneben liegen wie auch 
ein Top Platz holen.

Als der Zeitpunkt der Abgabe vorbei war 
und alle die Fotos abgegeben hatten, waren 
die Teilnehmer erleichtert und gespannt auf 
den Juryentscheid. Für die 3-köpfige Jury be-
gann nun die Arbeit im stillen Kämmerchen 
– sie hatten die interessante und schwere 
Aufgabe jeweils pro Kategorie eine Rangliste 
zu erstellen. Jedes Foto wurde genau ange-
schaut und besprochen. Dabei gab es auch 
unterschiedliche Betrachtungsweisen inner-
halb der Jury. Von der Beruf- und UW-Land-
schaftsfotografin Heidi Hostettler über die 
passionierte UW-Tierfotografin Angela Loet-
scher und dem Tauchlehrer mit Fotokamera 
Rolf Würgler hatte ein jeder seinen eigenen 
Gesichtspunkt auf die Fotos. Nach rund 2 ½ 
Stunden beraten, konnte wie geplant mit 
der Siegerehrung begonnen werden.

Alle waren sehr gespannt auf die Resul-
tate und die Fotos der anderen Teilnehmer. 
Dabei ging es ja nicht nur um das Gewinnen 
von tollen Preisen, sondern auch um die 
Qualifikation zur 16th CMAS World Champi-
onships in Mexiko 2017. Begonnen wurde 
mit der Kategorie «Makro». 

Auf den 3. Rang schafte es Marc Berset 
aus Biel – er gewann eine Tauchlampe von 
FOC-Tec. 

Eine Stufe weiter auf dem Treppchen kam 
Markus Inglin aus Steinen. Er durfte ein PRO 
DRY Trockenhanschusystem entgegenneh-
men. 

Und der Sieger der Kategorie «Makro» ist 
Fritz Liechti aus Illnau –  ihm wurde eine 
Video-Tauchlampe von FOC-Tec für seine 
Leistung überreicht. Zur Frage ob man in der 
Kategorie «Makro» nur Krebse zu sehen be-
kommt konnte nun auch beantwortet werden. 
Auch wenn das Foto von Marc und Markus 
einen Krebs zeigt gewann der Sonnenbarsch 
von Fritz und zeigte, dass es auch andere 
Makrosujet gab als nur Krebse.

Weiter ging es mit den Weitwinkelauf-
nahmen. Auf den Plätzen 2 und 3 konnten 
sich wieder Marc Berset und Markus Inglin 
stellen. Marc mit dem 3. Rang gewann wie-
der eine Tauchlampe von FOC-Tec und Mar-
kus auf dem 2. Rang, auch wieder, ein PRO 
DRY Trockenhanschusystem. Zum Glück sind 
die beiden auch mit dem Technischen Tau-
chen vertraut, da braucht’s die Ausrüstung ja 
immer im Doppel um redundant zu sein. 

Nun wer hat es aber auf den ersten Platz 
geschaft? Es war Willi Westermann aus 
Deutschland. Er durfte ein Reisegutschein im 
Wert von CHF 400.– von WeDive entgegen 
nehmen für sein kreatives und ganz anderes 
Foto in der Kategorie «Weitwinkel». Sein 
Foto zeigt den Blick von unten an die Was-
seroberfläche und hält den strahlend blauen 
Himmel dieses Tages fest. 

Als letztes stellte die Jury noch die Rang-
liste der Gesamtwertung vor. Doch wer das 
Reglement etwas kennt war vom Resultat 
nicht ganz überrascht. Auf den 3. Rang kam 
Fritz Liechti und gewann ein Rolock Trocken-
handschuhsystem von SF-Tech. 

Den 2. Rang belegte Marc Berset und 
wurde mit einem Reisegutschein von WeDi-
ve im Wert von CHF 300.– belohnt. 

Der Sieger der Gesamtwertung heisst 
Markus Inglin – er durfte dafür zwei Tauch-
lampen von FOC-Tec entgegennehmen. So-
mit war auch klar wer an die Weltmeister-
schaft nach Mexiko im November 2017 fah-
ren darf. Das sind Marc Berset und Markus 
Inglin welche die Chance bekommen die 
Schweiz zu vertreten.

So ging ein toller Wettbewerbstag mit 
interessanten Leuten zu Ende. Ein herzliches 
Dankeschön an die Jury für ihre tolle und 
nicht einfache Arbeit. Den Sponsoren sei 

auch gedankt für die attraktiven Preise. Und 
auch ein Dank an alle Teilnehmer. Es waren 
zwei Teilnehmer mehr am Start als bei der 
ersten Austragung 2014 im Neuenburger-
see. So macht das Organisieren eines An-

Abtauchen für das beste Foto
2. Swiss Underwater Photo Challenge 2016

alle teilnehmer und Jurymitglieder auf einen Blick.  Foto: matthias lebo

lasses umso mehr Spass. Somit freuen wir 
uns auf 2018 auf die 3. Auflage der Swiss 
Underwater Photo Challenge.

Text: Makus Inglin

die Siegeraufnahme von willi westermann in der Kategorie «weitwinkel».



34 35

PortFolIo rolF und natalIe Von rIedmatten nereuS 5 | 2015 BIologIe nereuS 5 | 2016 BIologIe nereuS 5 | 2016

Im Falle von Kauderni ist es ein besonders kleines Gebiet, nämlich 
lediglich um die Banggai-Inseln, östlich der grossen indonesischen 
Insel Sulawesi. Mittlerweile kann man ihn aber auch in der lembeh 
Strasse in nord-Sulawesi finden, wo er durch einen Dive Guide als 
Attraktion für Tauchtouristen eingeschleppt wurde. Nachdem auch 
die Aquaristik Interesse an diesem schmucken Fisch gefunden hat, 
wurde er bereits 2007 auf die IUCN Rote Liste der bedrohten Arten 
gesetzt und als «gefährdet» eingestuft. Die Aquaristik hat diesem 
Fisch sehr grossen Schaden zugefügt und 2004 bereits die gesamte 
Population um Limbo Island komplett ausgefischt. 

Der glänzende, silberne Körper hat drei markante, breite Vertikal-
Streifen, einer beim Kopf und zwei an den Flanken, die sich auch in 
den Flossen weiterziehen. Ein schmalerer Streifen zieht sich vorne 
vertikal über das Gesicht und soll die sehr grossen Augen tarnen.  
Die Bereiche zwischen den Streifen sind mit strahlenden weissen 
Punkten übersäht, welche ähnlich eines Fingerabdrucks ein Muster 
bilden, das bei jedem Individuum anders ist. Die vordere Rücken-
flosse ist fransig, die zweite Rückenflosse und die Schwanzflossen 
sind glatt und verlängert. Alle Flossen haben schwarze Bänder und 
mit Ausnahme der vorderen Rückenflosse auch die weissen Punkte. 
Kaudernis leben zwar in einer Tiefe von 0,5 bis 16 m, sind aber meist 
eher zwischen 1 bis 3 m Tiefe anzutreffen. 

Kaudernis werden bis zu 8 cm gross und ihnen wird eine natürli-
che Lebensdauer von zwei Jahren nachgesagt. Sie leben meist in 
kleinen Gruppen von 1 bis 6 Tieren, jedoch wurde schon eine Gruppe 
von 500 Tieren gesichtet. 

Seine Fressfeinde sind unter anderem Krokodilfische, Skorpion-
fische, Zackenbarsche und Muränen. Kaudernis sind zwar konstant in 
eher geschmeidigen, ruhigen Bewegungen nie ganz still, aber auch 
nicht scheu. Dies erfreut UW-Fotografen und Nasenmuränen (Rhino-
muraena quaesita auch Geistermuränen genannt) gleichermassen. 
Irgendwie scheinen Kaudernis entweder nicht sehr schlau zu sein, 
schlecht zu sehen oder ein zu grosses Selbstbewusstsein zu haben, 
denn wenn Nasenmuränen neben einer Anemone wohnen, müssen 
sie nur den Kopf herausstrecken, kurz warten und dann von ganz nah 
einfach einen Kauderni nach dem anderen aus dem Wasser pflücken. 

Unglaublicherweise funktioniert das auch nach dem Verschlucken 
von mehreren Fischen, die anderen Fische werden irgendwie auch 
nicht schlauer und schon ist noch einer weg.

Kauderni ernährt sich hauptsächlich von winzigen Krustentieren 
im Planktonstadium, ist aber gleichzeitig ein opportunistischer Fres-
ser und schnappt sich eine Vielfalt an sehr kleinen Organismen im 
Wasser oder auf dem Meeresboden, inklusive Meereswürmer, Mol-
lusken und Fischlarven. Er spielt in seinem Umfeld eine sehr wichtige 
Rolle für die Gesundheit der Fische generell, da er Parasiten im 
 Larvenstadium frisst und so deren Anzahl reduziert.

Was den Kauderni unter den Meeresfischen besonders bemer-
kenswert macht, ist jedoch etwas Unsichtbares: Die unglaublich 
 extreme genetische Diversität innerhalb sehr kleiner Populationen. 
Populationen mit nur 5 km Distanz zu einander sind genetisch so 
anders, dass sie fast zu einer komplett anderen Art zählen könnten. 
Dies ist durch ihre sehr limitierten Möglichkeiten der Verbreitung 
(Dispersion) bedingt, denn die Inseln sind durch tiefe Kanäle und 
starke Strömungen getrennt. Dies verunmöglicht die Interaktion zwi-
schen den Populationen.

Fortpflanzung
Die Fortpflanzung beginnt mit der Wahl eines Männchens durch ein 
Weibchen. Das Paar trennt sich dann von der Gruppe und etabliert 
sich in einem eigenen Territorium, welches sie äusserst aggressiv 
gegen andere Fische verteidigen. Das Weibchen initiiert das unge-
wöhnliche Paarungsritual, indem sie Seite an Seite mit dem Männ-
chen schwimmt, mit engem Körperkontakt, und mit zitternden Be-
wegungen. Dieses Verhalten wird durch beide Parteien wiederholt 
durchgeführt. Das Männchen kann man dabei nur durch den etwas 
dunkleren Kiefer und gelegentlichem Öffnen des Mundes unterschei-
den. Nach mehreren Stunden (!) dieses Verhaltens laicht das Weib-
chen eine Eiermasse von bis zu 75 relativ grossen Eiern. Diese wer-
den sofort vom Männchen verschluckt und in einer speziellen Seiten-
tasche in der Mundhöhle ausgebrütet. Fische, die ihre Brutpflege so 
handhaben, nennt man Mundbrüter.

Nach ca. 20 Tagen schlüpfen die Embryos und entwickeln sich 
weiter in der Seitentasche. Nochmals ca. 10 Tage und die Jungen 
haben eine Grösse von ca. 5 bis 6 mm erreicht und sind bereit, in die 
grosse weite Welt entlassen zu werden. Das Männchen geht hierzu 
zu einem langstachligen Seeigel oder einer Anemone, die den Jung-
tieren Schutz vor Fressfeinden bieten. Während der ganzen Brut-
phase, also 30 Tage lang, frisst das Männchen nichts, sondern ist rein 
mit der Pflege beschäftigt. Er dreht die Eier regelmässig, um eine 
optimale Brutgrundlage zu schaffen, und stösst dabei auch beschä-
digte oder unbefruchtete Eier aus.

Eingriff in die Natur
Das Einschleppen der Kaudernis nach Lembeh war eine äusserst ver-
werfliche Aktion, da der Einfluss auf die lokal heimischen Arten 
überhaupt nicht voraussehbar war. In diesem Fall scheint noch kein 
Nachteil bekannt geworden zu sein, was aber nicht heisst, dass es 
keinen gibt. Gerade in Tauchgebieten, wo noch so viele unbeschrie-
ben Arten zu finden sind und viele davon sehr klein sind – also gerne 
auch übersehen werden – kann der Nebeneffekt oder Schaden auch 
einfach zu übersehen sein oder sogar erst dann bemerkt werden, 
wenn es definitiv zu spät ist. Viele bekannte Beispiele zeigen, dass 

das Einschleppen nicht-heimischer Arten selten gut geht. In Hawaii 
haben zum Beispiel eingeführte Mangusten einheimische Vogelarten 
statt der unerwünschten Ratten ausgerottet, in Australien kennt man 
diverse Beispiele, am besten das der Kaninchen, die sich explosions-
artig vermehrt und viel Schaden in der Agrikultur angerichtet haben.

Anhänger der Salzwasser-Aquaristik nennen sich zwar Fisch-Lieb-
haber, doch das ist keine akkurate Beschreibung für jemanden, der 
sein Aquarium mit Wildfängen füllt. Für die Anzahl Fische, die zum 
erfolgreichen Verkauf stehen, sterben viele ihrer Artgenossen wäh-
rend dem Transport zum Geschäft und nochmals unterwegs zu ihrem 
neuen Zuhause. Viele leben dann nicht einmal sehr lange im Aquari-
um, da die richtige Nahrung in einem Aquarium oft einfach nicht 
geboten werden kann. Spätestens wenn es aber ein Fisch ist, der 
nicht häufig in der Natur vorkommt, ist es unglaublich stupid, den 
Bestand durch die Aquaristik unnötig zu gefährden. Wer Beachtung 
den schmucken, endemischen Arten schenkt und schon an verschie-
denen Orten auf der Welt getaucht ist, weiss, wie oft man zu hören 
bekommt, dass gewisse Fische kaum mehr zu sehen bekommt, da sie 
der Aquaristik zum Opfer gefallen sind. Das ist völlig inakzeptabel 
und hat mit Tierliebe gar nichts zu tun. 

BanggaiKardinalbarsch
der Banggai-Kardinalbarsch (Pterapogon kauderni), auch molukken-Kardinalbarsch 
oder einfach Kauderni genannt, ist ein sehr hübsch gezeichneter Kardinalbarsch mit 
eleganten, langen Flossen. Kauderni ist eine endemisch vorkommende art, was  
heisst, dass er in einem sehr begrenzten gebiet auf der welt vorkommt. 

Steckbrief
namen: Banggai-Kardinalbarsch, Kauderni, Banggai-Cardinalfish, 
Pterapogon kauderni
grösse / Farbe: Bis zu 8 cm lang, silber-glänzend mit schwarzen 
Vertikal-Streifen und weissen Punkten, lange Rücken- und Schwanz-
flossen, grosse Augen, sehr schmucker Fisch.
Familie: Kardinalbarsche
Vorkommen / lebensraum: Natürliches Vorkommen: Endemisch um 
die Banggai-Inseln östlich der grossen indonesischen Insel Sulawesi; 
Eingeschleppt: Lembeh Strasse, Nord-Sulawesi. Lebt im flachen Was-
ser mit Vorliebe in einem Korallenbaum oder auf Anemonen. Mund-
brüter. Auf der IUCN Rote Liste der bedrohten Arten als «gefährdet» 
eingestuft.

Text/Foto: Angela Lötscher   aekai.ch
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Do things that make your heart beat faster». («Fai cose che ti 
facciano battere forte il cuore»). Chi crede in questo motto troverà 
nell’arcipelago Sangihe-Talaud la meta ideale e tornerà con ricordi 
indelebili.  Il nome Sangihe (che si pronuncia Sangir) è verosimilmen-
te sconosciuto ai più. In effetti, questo piccolo angolo di paradiso si 
trova ben lontano dal turismo di massa, proprio nel mezzo del cosid-
detto Coral Triangle nel sud-est asiatico, famoso per la sua biodiver-
sità. L’Arcipelago Sangihe-Talaud fa battere forte il cuore non solo 
agli amanti delle avventure e delle nuove scoperte, ma anche agli 
appassionati di natura e immersioni subacquee. Chiunque abbia avu-
to la fortuna di conoscere le bellezze di queste isole e del loro mondo 
sottomarino sarà combattuto tra raccontare l’esperienza ai conoscen-
ti o mantenere il meraviglioso segreto tutto per sé. Infatti, la natura 
lussureggiante dell’isola, il vulcano sommerso, i siti di immersione 
con coralli giganteschi e grandi banchi di pesci sono magnifici e tra le 
cose più belle mai viste finora. 

Organizzazione
L’arcipelago Sangihe è facilmente raggiungibile e tuttavia non è 

ancora attrezzato per accogliere il turismo subacqueo in grande sca-
la. La piccola base locale non è strutturata secondo gli standard di 
una grande organizzazione, come per esempio PADI, e richiede anco-
ra tanti adeguamenti, a cominciare dall’allestimento di una barca per 
i subacquei e dalla creazione di una stazione pulita per ricaricare le 
bombole. Per questo fare immersioni di propria iniziativa alle isole 
Sangihe è ancora sconsigliabile.

Per adesso l’unico modo per garantirsi un viaggio tranquillo, im-
mersioni bene organizzate, una barca adatta ai subacquei e aria puli-
ta, è prenotare tramite l’unico operatore professionale in zona, Cele-
bes Divers, che da molti anni gestisce due resort per subacquei nel 
Nord Sulawesi e dispone dei contatti adeguati anche alle isole San-
gihe. Celebes Divers offre un pacchetto di quattro giorni nell’ambito 
del programma a moduli «Create your perfect diving holiday», che 
consente di combinare i vari moduli per una vacanza su misura. Per 
chi prenota il modulo Sangihe, Celebes Divers si occupa anche del 
volo e di tutti i trasferimenti.

Viaggio di andata
Sulle isole Sangihe c’è un piccolo aeroporto, a Naha. Il modo più 

semplice per raggiungerlo dall’Europa è volare via Singapore e poi 
Manado (Sulawesi, Indonesia). Da Manado parte ogni giorno un ae-
reo della compagnia Wings Abadi (affiliata a Lion Air) per un volo 
diretto di 50 minuti circa per Naha, Sangihe.

 Alloggio
L’Hotel Bintang Utara, piccolo ma carino, è gestito da una famiglia 

locale premurosa e cordiale. Il Bintang Utara è l’hotel che in loco 
meno si allontana dagli standard europei. Tuttavia, al momento del-
la prenotazione è bene sapere che un viaggio alle isole Sangihe è 
ancora un’avventura e non certo una vacanza di lusso. Le stanze sono 
arredate in modo piuttosto spartano, però hanno l’aria condizionata, 
servizi igienici privati, un letto comodo, un comodino e un piccolo 

nella parte più settentrionale dell’Indonesia, vicino alle Filippine, si trovano barriere 
coralline intatte, spiagge isolate e natura incontaminata. In viaggio con Celebes divers 
in uno degli ultimi paradisi naturali, dove c’è ancora tanto da scoprire.

Una meta per gli appassionati di avventura,  
esplorazione e immersioni affascinanti: 
l’arcipelago Sangihe.    

tavolo. Le stanze sono pulite. Il piccolo buffet della colazione offre un 
mix di piatti indonesiani e occidentali e squisita frutta locale.  

Subacquea
Le immersioni alle isole Sangihe offrono una grande varietà di 

ambienti e soggetti: barriere coralline intatte, grandi banchi di pesce, 
un relitto giapponese della seconda guerra mondiale, un’ancora del 
sedicesimo secolo, un vulcano sommerso attivo, rocce ricoperte di 
concrezioni, pareti a picco, praterie di alghe e fanerogame e muck 
diving su sabbione (senza tutta la plastica dello stretto di Lembeh). 
In particolare, bisogna evidenziare che le barriere coralline sono in-
tegre: qui si trovano coralli di tutte le dimensioni senza il minimo 
danno, nemmeno un graffio. Anche il comportamento dei pesci di-
mostra quanto siano incontaminate le isole Sangihe, come i subac-
quei esperti potranno notare. E´ sorprendente, infatti, che molti pesci 
considerino i subacquei come esseri innocui (cioè non predatori) e 
persino le specie più timide lo sono meno del solito, evidentemente 
perché non hanno ancora fatto brutte esperienze. Lo stato incredibil-
mente sano dei coralli testimonia, inoltre, che alle isole Sangihe, a 
differenza di altre regioni del sudest asiatico, la pesca con le bombe 
non è mai stata usuale neppure in passato, perché i coralli non 
avrebbero potuto raggiungere dimensioni tanto grandi in pochi anni.  

L’eccezionalità dell’ambiente sottomarino è riconosciuta anche 
dal governo locale che sta prendendo concreti provvedimenti per 
tutelarlo con regole adeguate e addirittura ha in progetto la creazio-
ne di un parco marino nazionale, prima che arrivi il grosso del turi-
smo subacqueo. 

A causa della posizione e della topografia, l’arcipelago Sangihe è 
adatto a subacquei con un po’ di esperienza. Infatti, forti correnti 
possono alzarsi all’improvviso e altrettanto velocemente cambiare 
direzione. Celebes Divers presta la massima attenzione alla sicurezza 
dei subacquei, anche perché manca una camera iperbarica facilmente 
raggiungibile. A bordo della barca utilizzata da Celebes Divers c’è 
sempre l’ossigeno, ma - si sa - in certi casi la camera iperbarica è in-
sostituibile. Per questa ragione, i subacquei meno esperti sono i 
benvenuti a fare snorkeling, ma non ammessi a partecipare alle im-
mersioni.  Si tenga presente, comunque, che pochi posti sono adatti 
allo snorkeling quanto i reef delle isole Sangihe, dove anche in acqua 
bassa si trovano coralli bellissimi e coloratissimi, anemoni meravi-
gliosi e una grande varietà di pesci. Addirittura, spesso è sufficiente 
sporgersi dalla barca per vedere di tutto, tanto l’acqua è cristallina! 

Nei primi tre giorni si fanno tre immersioni al giorno, mentre nel 
quarto (di pausa) si visita l’isola.

Siti di immersione.
Quei subacquei che prima della partenza amano studiare la lista 

dei punti di immersione e le relative mappe, dovrebbero prenotare 
presso il Club Med e andare in Egitto o Bali, luoghi che hanno alle 
spalle una lunga tradizione subacquea e la documentazione di tutti i 
siti. Chi invece preferisce seguire le orme di Cousteau alle isole San-
gihe potrà ancora partecipare attivamente alla ricerca di nuovi punti 
di immersione e, da vero avventuroso, avrà il cuore a mille quando si 
tufferà nel mondo sottomarino senza briefing e senza idea di cosa 
aspettarsi, pronto ad ogni sorpresa. Pesci di tutte le grandezze (si 
dice siano stati avvistati persino squali balena e mobule), crostacei, 
molluschi, nudibranchi…: insomma, c’è di tutto. Che bello sarebbe se 
fosse ancora così ovunque!

 4 giorni, 1 relitto e mezzo, 1 vulcano sottomarino e 
1001 ricordi. 

In ogni viaggio possono cambiare le isole visitate a seconda delle 
condizioni meteorologiche del momento. In particolare, non c’è ga-
ranzia che si possano raggiungere i siti di immersione più distanti, 
come per esempio il vulcano sottomarino. Per questo è bene restare 
aperti ad ogni esperienza, pronti all’avventura e semplicemente go-
dere di quanto Madre Natura vorrà offrire. Di volta in volta vengono 

scelte le mete più adatte in base alle condizioni del tempo, al moto 
ondoso e alle correnti previste.

Con le prime impressioni comincia anche il dilemma che ci perse-
guiterà per tutto il soggiorno alle isole Sangihe: meglio vedere tutto 
il possibile sulla terra ferma e non perdersi neanche un’inquadratura 
per la macchina fotografica oppure andare alla scoperta dell’incredi-
bile mondo sommerso?

Il nostro istinto di subacquei è attratto da un numero pressochè 
infinito di potenziali punti di immersione e con la fantasia immagi-
niamo quanto sarebbe bello essere inviati del National Geographic e 
dedicare due o tre mesi all’esplorazione in questo piccolo paradiso!

«Bagus» in indonesiano significa bello. Per l’arcipelago delle San-
gihe l’autrice ha coniato una nuova parola: «Superbagus!» Dopo 
quattro giorni alle isole Sangihe vorremmo tanto fermarci ancora e 
abbiamo la certezza che torneremo!

giorno 1 –Maselihe e il principe di Mindanao: Arrivo all’arcipelago 
di Sangihe, isole meravigliose, un relitto giapponese della seconda 
guerra mondiale, muck diving tra i migliori, la storia di Maselihe e il 
principe di Mindanaho.

 
giorno 2 – L’asilo nido per pesci di Bukide: Le isole a nord 

dell’arcipelago, il paesaggio pittoresco, immersioni in un acquario, 
coralli giganteschi, asilo nido per pesci e delfini, la ricerca del dugon-
go, formazioni rocciose ricoperte di vita e un’ancora della nave Santa 
Maria del Parral naufragata nel 1526.

 
giorno 3 – «Wooohooooo» nel regno dei coralli giganti: Le isole 

più a sud dell’arcipelago, immersioni tra le bolle di un vulcano attivo 
sommerso, coralli ancora più giganteschi, isole incredibilmente belle, 
tanti banchi di pesci, la speranza di incontrare lo squalo balena e le 
mobule.

 
giorno 4 – Sulle orme di Indiana Jones: Gita esplorativa, tante 

foto ricordo, mangrovie, attraversamento della giungla, bagno nelle 
cascate, picnic presso una famiglia locale, Pisang Goreng sul monte 
Pusung con una vista a 360 gradi su un tramonto mozzafiato, incon-
tro con il Governatore e una banda di musicisti con strumenti di 
bambù. 

Il resoconto del viaggio effettuato a giugno 2016 (Mo-
dulo Sangihe) si può scaricare in PDF (link PDF). Ma 
cosa attende il lettore nel resoconto?  – susv.ch/de/
tauchen/reisen

Testo/Foto: 
Angela Lötscher 

aekai.ch
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•  Weltgrößter Produzent und Vertreiber von 
Tauchsportprodukten.

•  Einer der weltweiten Marktführer in der Herstellung und dem 
Vertrieb von Fitness und Freizeit-Schwimmprodukten.

•  Führender Produzent und Vertreiber für militärische 
SCUBA- und Flug-Lebensrettungsprodukte. 

•  Führender Produzent und Vertreiber von 
Schnorchelprodukten.

•  Führender Produzent und Vertreiber von 
Paddel-Ausrüstung.
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1943 Aqua Lung, durch
Jacques-Yves Cousteau

AAPEMEA

WIR SIND

AQUA LUNGS NEUE 
TAUCHINSTRUMENTE

 Sender i450T i750TC i300 i200 i550


