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Montag	 Hallenbad	Altstetten (Dachslernstrasse 35, 8048 Zürich)
UW-Rugby 20:00 - 21:30 Juniorentraining mit Elisa und Mathias (Sprunggrube)
  Trainerteam:  Elisa Mosler und Mathias Dufour
  Auskunft:  043 818 59 19 (Mathias)

Dienstag	 Hallenbad	City (Sihlstrasse 71, 8001 Zürich)
Turnen 19:50 - 20:50 Konditionstraining mit Jolanda (Turnhalle Obergeschoss)
  Trainerin: Jolanda Giuffrida
  Auskunft:  079 433 46 29

Apnoe 20:00 - 21:45 Apnoe mit Danja & Marco
  Trainerteam:  Marco Melileo und Danja Klink
  Auskunft:  044 731 03 11 (Danja)

UW-Hockey 20:00 - 21:45 Offenes Training mit Martin
  Trainer: Martin Reed
  Auskunft:  martin@uwh.ch

UW-Rugby 20:00 - 21:45 Offenes Training mit piccolo
  Trainer: Marcel „piccolo“ Vetter
  Auskunft:  marcel.vetter@gmx.ch

Freitauchen 21:00 - 21:45 Freitauchen-Training für jung und alt mit Peter
  Trainer: Peter Keller - Schlatter
  Auskunft:  044 431 63 61

Mittwoch
Tauchen 19:30 Treffpunkt am WZT (Saisonbetrieb, bitte anmelden)
  Leiterteam: Anita Waldvogel und Hans Bluntschli
  Auskunft:  044 381 90 32

Donnerstag	 Hallenbad	Oerlikon (Wallisellenstrasse 100, 8050 Zürich)
Apnoe 19:30 - 21:45 Apnoe mit Danja & Marco (Kinderbecken, Tauchgrube)
  Trainerteam:  Marco Melileo und Danja Klink
  Auskunft:  044 731 03 11 (Danja)

Finswimming 20:00 - 21:45 Leistungstraining mit Martin
  Trainer: Martin Gmür
  Auskunft:  078 866 06 02

UW-Hockey 20:00 - 21:45 Offenes Training mit Martin
  Trainer: Martin Reed
  Auskunft:  martin@uwh.ch

UW-Rugby  20:00 - 21:45  Leistungstraining mit piccolo (Bahnen 7&8, Tauchgrube)
  Trainer: Marcel „piccolo“ Vetter
  Auskunft:  marcel.vetter@gmx.ch
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USZ Clubtelefon
044 / 211 18 00

Persönliche telefonische Auskünfte 
jeden Dienstag während dem Stamm 
im Clublokal 21:00 - 22:30. Weitere 

Kontaktadressen im Impressum.

Tauchtelefon
044 / 381 90 32

Das USZ Tauchtelefon für 
Raschentschlossene.

JAHRESPROGRAMM   05

August 2009
11. August 2009 USZ Seeüberquerung, siehe FlaPo 2009/03
19. August 2009 USZ Start USZ-Einstern-Tauchkurs
21 August 2009 UW-Rugby Läckerli Cup 09, Basel 
21. bis 29. August 2009 UW-Hockey Weltmeisterschaften Slovenien

September 2009
12. September 2009 UW-Hockey Second Parma Tournament, Parma, Italy 
20. September 2009 USZ Redaktionsschluss Flapo 2009-5

Oktober 2009
3. Oktober 2009 UW-Hockey Mussels Tournament, Dordrecht, Netherlands 

November 2009
14 November 2009 UW-Rugby Schweizer Meisterschaft Vorrunde 2009/10 
20. November 2009 USZ Redaktionsschluss Flapo 2009-6
27. - 29. November 2009 UW-Rugby Champions Cup in Berlin

Dezember 2009
USZ Chlausabend

Termine werden gerne entgegengenommen via flaschenpost@usz-zuerich.ch
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Basis
Tauchsport

Die
für den

www.tauchbasis.ch

PADI / CMAS / SSI & TDIJungstrasse 8, 8050
Zürich

Telefon 044 301 00 11
Telefax 044 303 04 84

inauen@tauchbasis.ch
Verkauf, Miete, Schulung
und Füllstation

A6_INSERAT_QUER  13.12.2006  12:57 Uhr  Seite 1
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Liebe USZlerInnen

Beim Lesen dieser Flapoausgabe, 
haben wohl die Meisten von Euch die 
Sommerferien bereits absolviert. Ich 
hingegen, beim Schreiben, sollte pack-
en und noch alle wichtigen Arbeiten 
erledigen, da ich eine knappe Woche 
vor unseren Sommerferien immer noch 
vor einem Berg von Pendenzen stehe. 
Dies ist halt das Los der selbstständig 
Erwerbenden.
Wenn wir losfahren, werde ich aber 
wie immer abschalten und in den 
Ferienmodus schalten um mich zu 
erholen. Ich hoffe, dass wir ruhige See 
und schönes Wetter antreffen werden, 
damit wir ausgiebig Schnorcheln und 
Tauchen können.

Nun zum USZ. Langsam klärt sich die 
Trainingssituation während dem Um-
bau des City Hallenbades. Wir werden 
ins Haba Oerlikon ausweichen. Da das 
Sportamt die Verlegung der Tauch-
schule Turicum vom Dienstag Abend 
auf einen andern Wochentag plant, 
sollten ausreichend Wasserflächen für 
den TC Bonario, TC Glaukos und den 
USZ zur Verfügung stehen. Vermutlich 
werden für die drei Tauchclubs von 
20.00 bis 21.00 zwei Bahnen im 50 
Meter Becken und von 21.00 bis 22.00 
die ganze Sprunggrube und das halbe 
Nichtschwimmerbecken bereit stehen. 
Für die Gymnastikfreunde werden die 
Clubs gemeinsam ein Aufwärmtraining 
auf den Flächen oberhalb der Zuschau-
ertribünen durchführen.

In Sachen Clublokalsuche hat sich 
noch keine neue Lokalität finden las-
sen, obwohl wir auf der Dringlichkeit-

sliste der Liegenschaftsverwaltung 
der Stadt Zürich stehen. Wir werden 
deshalb kaum darum herum kommen, 
Alternativen zu 
einem Clublokal 
in unmittelbarer 
Nähe des Hallen-
bades zu suchen. 
Da unser Budget 
aber limitiert ist, 
werden wir keinen 
allzu grossen 
Spielraum haben.

Ich hoffe Ihr 
hattet tolle Som-
merferien und 
erscheint danach 
wieder zahlreich in unseren Clubtrain-
ings, an den Clubtauchgängen und am 
Dienstagsstamm.

Liebe Grüsse und bis bald

Rolf Bächli
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Im Artikel Versicherung Teil 1 (siehe 
FlaPo 2009/02) ging ich ausführlich auf 
den Unterschied zwischen Krankheit 
und Unfall ein. Was im Allgemeinen als 
Unfall bezeichnet wird, ist für die Un-
fallversicherung noch lange kein Unfall. 
Die meisten „Tauchunfälle“ gelten als 
Krankheit ! Die Heilungskosten werden 
dann von der Krankenkasse über-
nommen und deren Leistungen sind 
begrenzt. Im Weiteren habe ich die 
Sporttaucherversicherung des SUSV 
beschrieben, die dann einspringt, wenn 
von den obligatorischen Grundversi-
cherungen (Krankenkasse und Unfall-
versicherungen) Kürzungen vorgenom-
men werden. 

Grundlegend sollte man einen Tauch-
unfall unter folgenden drei Aspekten 
betrachten:

1. der medizinische (das Erkennen, die 
erste Hilfe und die Therapie)

2. der organisatorische (Transport, 
Auswahl der Druckkammer, Flugum-
buchungen)

3. der finanzielle (Kosten, die im medi-
zinischen und organisatorischen 
Bereich entstehen können)  

Reine Versicherungen decken vor al-
lem den dritten Punkt ab. Im folgenden 
Artikel beschreibe ich Organisationen 
mit Notfallmanagement, die auch die 
beiden ersten Punkte abdecken. Diese 
Organisationen haben eine Hotline, 
die rund um die Uhr besetzt ist. Die 
diensthabenen Ärzte kennen sich mit 
Tauchausfällen aus und können die 
Rettungsärzte vor Ort, die vielleicht 
weniger auf Tauchunfälle spezialisiert 
sind, mit ihrem Wissen und ihrem Netz-
werk unterstützen.

Organisationen mit Assistance haben eine Hotline, die rund um die Uhr betreut wird. Die dienst-
habenden Ärzte sind in der Regel Tauchmediziner.
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6)	Organisationen	mit	Assistance

Die folgende Beschreibung für Assis-
tance habe ich dem Prospekt von aqua 
med entnommen, gilt aber in ähnlicher 
Form auch für DAN.

„Professionelles	Unfallmanage-
ment
Der entscheidende Unterschied 
zu einer reinen Versicherung ist 
unser professionelles Notfallman-
agement. Bei uns bist Du bei einer 
hauptberuflichen Notrufeinrichtung 
und bei Ärzten, die darauf spezi-
alisiert sind medizinische Notfälle 
weltweit zu lösen. Dadurch, dass 
diese Aufgabe unsere tägliche 
Arbeit ist, haben wir ständig Kon-
takte zu Druckkammern und med-
izinischen Zentren weltweit und 
bauen fortlaufend unsere medi-
zinischen Kooperationen aus. All 
dies kommt Dir zu Gute. Dadurch, 
dass unser Notruf nicht im Auftrag 
einer Versicherung arbeitet, sind 
unsere Ärzte unabhängig und kön-
nen nach reinem medizinischem 
Ermessen und ohne Rückfrage so-
fort helfen und z.B. Kostenzusagen 
für Druckkammern und Kranken-
häuser geben.

Umfassende	Betreuung
Was passiert mit Deinem Hotelzimmer, 
wer sorgt für den Rücktransport und 
wer verständigt Deine Angehörigen? 
aqua med hilft auch bei diesen Fragen 
und sorgt für einen optimalen Ablauf.

Medizinische	Hilfe	sofort
Bei Tauchunfällen oder schweren 
Erkrankungen zählt oft jede Minute. 

Durch unsere internationale Hotline 
sind unsere Not- und Taucherärzte 
rund um die Uhr für Dich erreichbar: 
Dadurch können wir bereits am Telefon 
medizinische Hilfe anbieten. Bleiben 
hierbei Fragen offen, leiten wir zusam-
men mit den behandelnden Ärzten vor 

Ort und in Absprache mit Dir alle wich-
tigen Massnahmen für Dich ein. Durch 
unsere Erfahrung sichern wir Dir den 
bestmöglichen medizinischen Stan-
dard. Wir organisieren und koordinieren 
dabei alle Massnahmen vom Transport 
über die medizinische Behandlung bis 
hin zur Druckkammertherapie.“

Zusammen mit den behandelnden Ärzten vor Ort 
werden wichtige Massnahmen eingeleitet.
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7)	DAN	Europa		

Was	ist	DAN?
DAN steht für Divers Alert 
Network - Ihr einzigar-
tiges Netzwerk für die 
Tauchsicherheit. DAN 
wurde 1980 auf Initiative 
führender internationaler 
Tauchmediziner in den 
USA und Italien gegrün-
det. Als Wissenschaftler 
und Universitätsprofes-
soren hatten sie erkannt, 
dass Tauchunfallmanagement Spezial-
wissen erfordert, das im allgemeinen 
innerhalb normaler medizinischer Not-
falleinrichtungen nicht zur Verfügung 
steht. Seit 1980 ist DAN der Spezialist 
für die Tauchmedizin, International. 
DAN’s Auftrag ist der Betrieb und 
Erhalt eines internationalen Netzwerks 
von Notrufzentren, die 24 Stunden 
täglich besetzt sind und für jeden 
Taucher an jedem Platz der Welt im 
Notfall sachkundige Hilfe gewährleisten 
können. DAN gibt tauchmedizinischen 
Rat, forscht im Rahmen der Tauchsi-
cherheit, organisiert Kurse und Semi-
nare mit dem Ziel, das Wissen und 
Verantwortungsbewusstsein von Sport-
tauchern zu verbessern. 

Nutzen	für	Mitglieder
Mit einer DAN Mitgliedschaft erhalten 
Sie nicht nur Versicherungsschutz, 
sondern eine Vielzahl exklusiver Vor-
teile! DAN Europe bietet Ihnen:
- Tauchmedizinische Betreuung 

durch weltweit führende Speziali-
sten – rund um die Uhr

- Organisation des Transports zur 
Druckkammer, Betreuung bei der 

Therapie, medizinisch 
betreuter Rücktransport
- Beratung bei tauchmed-
izinischen Fragen und zur 
Tauchsicherheit.
- DAN Mitgliederkarte mit 
den Telefonnummern, die 
bei Notfällen oder sonstigen 
Zwischenfällen zu wählen 
sind
- Option der Ausweitung 
von DAN TRAVEL ASSIST 
auf Familienangehörige 
(Kinder und Lebenspartner)

- Kostenlose Forschungskurse
- Meldung des Versicherungsschutz-

es an die Tauchorganisation (In-
struktoren) und kostenlose Aktivier-
ung als DAN Sponsor

- Speziell auf Sporttaucher und Profi-
taucher ausgerichtete Versicherun-
gen

- Preisermässigungen auf Material 
aus dem DAN Katalog

Als DAN Mitglied unterstützen Sie 
eine gemeinnützige Stiftung, die das 
Tauchen zu einem noch sichereren 
Sport und Freizeitvergnügen oder Beruf 
macht und zugleich die DAN Forsch-
ung finanziert und am Leben erhält. 
Sie kaufen sich nicht in eine kommer-
zielle Struktur ein! Ihre Mitgliedschaft 
finanziert die Hilfeleistungen und die 
tauchmedizinische Forschungsarbeit 
von DAN.

Definition	des	Unfalls	und	weitere	
Angaben
Unter der Massgabe, dass als Unfall 
eine zufällige, gewaltsame Einwirkung 
von aussen gilt, (...), gilt die Versicher-
ung ausschliesslich für Unfälle, die 
der Versicherte bei der Ausübung von 
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Unterwasseraktivitäten wie nachfol-
gend beschrieben erleidet. Als Unfälle 
gelten: 
- Barotraumata und Dekompressions-

Erkrankungen
- Ersticken aus nicht krankheitsbe-

dingten Gründen
- Akute Vergiftungen durch Ver-

schlucken oder durch Absorption 
von Substanzen

- Ertrinken
- Unterkühlung oder Erfrierungen
- Sonnenstich oder Hitzschlag
- Verletzungen und Traumata im 

Allgemeinen, sofern diese unfallbe-
dingt sind.

Gemäss den Versicherungsbedin-
gungen ab 01 April 2008 gilt der 
Unfallschutz bis zu einer Tauchtiefe 
bis maximal 130 m. Der Versicherungs-
schutz gilt weltweit. Der Versicherer 
von DAN Europe heisst IDA mit Sitz in 
Italien. Der Gerichtsstand ist Malta. Der 
Mitgliederbeitrag für „Basic Member-
ship“ von DAN kostet 68 Euro (ca. CHF 
118.-) und beinhaltet neben der Assis-
tance und Tauchversicherung noch an-
dere Leistungen wie z.B. Rechtsschutz, 
Haftpflicht im Zusammenhang mit 
Tauchaktivitäten und Suche & Rettung, 
sowohl bei Tauchunfällen wie auch bei 
nicht-tauchbedingten Zwischenfällen. 

Spezialisierte Techniker von DAN begutachten Druckkammern in den abgelegenen Geg-
enden der Welt, machen Verbesserungsvorschläge und bilden das Personal aus. 
Bild: Druckkammer Neapel von aussen (nicht authentisch mit Text).
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Druckkammer Masar Alam von innen
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Weiterer	Nutzen	für	die	Taucher
DAN ist nicht eine Versicherung, 
sondern eine Organisation, die sich 
für die Taucherrettung (operationeller 
Bereich) in erster Linie einsetzt, zu 
diesem Zweck auch eine ausgedehnte 
und weltweite Forschung betreibt (Epi-
demiologie, Kausalforschung, Differen-
tialdiagnostik etc) und welche mit dem 
Geld der Mitgliederbeiträge die Behan-
dlungsqualität so weit möglich verbes-
sert. Das heisst, es werden vor allem in 
den abgelegenen Gegenden der Welt, 
da wo das Tauchen am schönsten ist, 
die Druckkammern von spezialisierten 
Technikern begutachtet, Verbesser-
ungsvorschläge gemacht, vor allem 
aber das Personal ausgebildet (Kam-
mertechniker, Inside-Betreuer und auch 
die Ärzte, die in der Regel äusserst 
wenig Grundkenntnisse haben). Kam-
mern, die nur wegen der mangelnden 

finanziellen Mittel aus technischer Sicht 
kritisch für die Behandlung unserer 
Taucher sind, werden finanziell un-
terstützt durch technische Mittel, d.h. 
Anschaffung von sicherheitsrelevanten 
Gerätschaften oder technische Über-
holung der Kammer. Dies macht den 
Unterschied, damit auch den Mehrwert 
von DAN gegenüber Mitbewerbern aus. 

Für die Schweizer vielleicht interessant, 
die Tatsache dass wir auch sämtliche 
Tauchunfälle einzeln wissenschaftlich 
analysieren, an Ärztefortbildungen für 
angehende Taucherärzte verwenden 
(natürlich anonymisiert), dass wir auch 
eine Unfallstatistik publizieren und mit 
dem Bundesamt für Unfallverhütung 
zusammenarbeiten.

Ausbildung in Erster Hilfe und O2-Gabe sind ein wesentlicher Teil der Tauchunfallverhütung
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8)	aqua	med	

Was	ist	aqua	med?
aqua med reise- und tauchmedizin ist 
ein international tätiges medizinisches 
Unternehmen mit dem Schwerpunkt 
auf Tauch- und Überdruckmedizin, 
Reisemedizin sowie internationale 
Assistance. aqua med bietet vielfältige 
Dienstleistungen für Unternehmen und 
Einzelpersonen an, hierzu gehören:
- der ärztliche Notruf und die Assis-

tance für Notfälle im In- und Ausland

- Untersuchungen und Impfungen
- Beratungen zu tauch- und rei-

semedizinischen Themen sowie 
Erstellung von Gutachten

- Seminare und Fortbildungen
- Versicherungsleistungen

aqua med gehört zu den Notrufzentren, 
die nach der „Leitlinie Tauchunfall“ der 
GTÜM (Gesellschaft für Tauch- und 
Überdruckmedizin) bei Tauchunfällen 
von Notärzten und Mitgliedern rund um 
die Uhr kontaktiert werden können. Seit 
2001 bieten wir unseren Notrufservice 
Sporttauchern an. 

Nutzen	(dive	card	basic)
- Ärztlicher Notruf und Assistance 

(Notfallmanagement) bei Tauchun-
fällen und Auslandsreisen.

FlaschenPost-Tipp: Ein Handy am Tauchplatz (und wenn es ein altes mit Prepaid-Karte ist) 
kann zusammen mit der Sauerstoffgabe die Erstversorgung nachhaltig verbessern!
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- weltweite, unbegrenzte Übernahme 
von Druckkammerkosten nach ei-
nem Tauchunfall weltweit, natürlich 
auch im Heimatland.

- Vollständige, unbegrenzte Aus-
landsreisekrankenversicherung 
- damit man auch bei Erkrankungen, 
die nichts mit dem Tauchen zu tun 
haben, abgesichert ist.

- Geltungszeitraum 56 Tage pro 
Reise.

- Kostenübernahme auch von med-
izinisch sinnvollen Massnahmen 
(nicht nur notwendige) und somit 
deutlich bessere Leistungen.

- Auslandsrückholung bei Krankheit.
- Absicherung von Invalidität und Tod.
- Digitale Hinterlegung medizinischer 

Daten (z.B. Blutgruppe, Allergien, 
chronische Krankheiten). Diese 
Angaben stehen Dir und unseren 
Ärzten im Notfall sofort zur Verfü-
gung.

Wichtig ist nach Meinung von Ver-
braucherschützern die Unterscheidung 
zwischen „sinnvollen“ Massnahmen 
oder „notwendige“ Massnahmen. Bei 
den „oft gestellte Fragen“ wird das so 
erklärt: 
In der Tat werden von Versicherungen 
meistens nur „notwendige“ Behandlun-
gen getragen. Brichst Du Dir z.B. einen 
Knochen, ist es notwendig, diesen zu 
gipsen. Sinnvoll ist aber oft, die Verlet-
zung mit der besseren (und teureren) 
Operation zu versorgen. Letzteres trägt 
aqua med auch. Zu den Hotelkosten: 
die Druckkammertherapie erfolgt 
im Ausland meist ambulant, d.h. Du 
wohnst während einer Druckkammer-
behandlung weiterhin in einem Hotel, 
was üblicherweise nicht gezahlt wird. 
Diese Kosten werden bei einem Tau-
chunfall von uns übernommen. Psy-
chiatrische Notfalltherapie kann wichtig 
werden, wenn Du z.B. Nebenwirkungen 

Dieses und vorheriges Foto stammen aus Filmaufnahmen von aqua med 
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auf Malariamittel entwickelst. Diese 
können Psychosen auslösen, die 
behandelt werden müssen. Meistens 
ist dies in Versicherungsbedingungen 
ausgeschlossen, bei uns bist Du auch 
in diesem Fall auf der sicheren Seite.

aqua med Pressesprecher Walter 
Comper erklärt den Unterschied 
folgendermassen: „Die „notwendigen“ 
Leistungen sind Basisleistungen, die 
„sinnvollen“ hingegen die höherwer-
tigen, die nicht unbedingt notwendig 
sind, aber eine bessere Versorgung 
darstellen. So kann die Genesung z.B. 
dadurch unterstützt werden, dass man 
nicht in einem fremden Land wo man 
mit Sprachbarrieren zu kämpfen hat,  
im Krankenhaus liegt, sondern schon 
wenige Tage nach dem Unfall in die 
Heimat zurücktransportiert wird. Das 
ist medizinisch sinnvoll. Denn auch die 
Psyche spielt eine Rolle, aber gesund 
werden würde man auch im Ausland 
wenn einen keiner versteht. Nur eben 
möglicherweise langsamer.“

Definition	des	Unfalls	und	weitere	
Angaben
Die „dive card basic “ von aqua med 
beinhaltet neben der Assistance 
und Tauchversicherung noch eine 
Auslandsreisekrankenversicherung 
mit unbegrenzter Deckung. Der Ver-
sicherungsschutz der Taucher-Un-
fallversicherung umfasst Unfälle auf 
der ganzen Welt und gilt nicht nur für 
Unfälle im unmittelbaren Zusammen-
hang mit dem Sporttauchen. Dadurch 
ist die Definition des Unfalls nicht mehr 
so wichtig, weil entweder die Tauch-
versicherung oder die Auslandsreise-
krankenversicherung zum Zuge kommt. 
Weder die Tauchtiefe noch die an-
gewendete Tauchtechnik unterliegen 
Einschränkungen. Die einzige Bedin-
gung: beides muss sich im Bereich 

Digitale Hinterlegung medizinischer Daten. Diese 
Angaben stehen im Notfall sofort zur Verfügung.

aqua med übernimmt auch die Kosten von 
medizinisch sinnvollen Massnahmen, nicht 
nur von notwendigen Massnahmen.
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dessen bewegen, was international 
anerkannte Verbände empfehlen. Der 
Versicherer von aqua med ist ACE mit 
Sitz in London. Der Gerichtsstand für 
Klagen aus dem Versicherungsvertrag 
gegen ACE ist Frankfurt am Main. 
Der Mitgliederbeitrag für „dive card 
basic “ kostet 45 Euro (ca. CHF 70.-) 
und beinhaltet neben der Assistance 
und Tauchversicherung noch andere 
Leistungen wie z.B. Auslandsreisekran-
kenversicherung mit unbegrenzter 
Deckung. 

9)	Zusammenfassung

a) Organisationen mit Assistance 
haben eine Hotline, die rund um die 
Uhr von Ärzten betreut wird, die sich 
in Tauchunfällen auskennen. Diese 
können im Notfall die Rettungsärzte 
vor Ort, die sich vielleicht weniger mit 
Tauchunfällen auskennen, bei der 
Diagnose und den Entscheidungen 
unterstützen, sie können auch z.B. 
Kostenzusagen für Druckkammern und 
Krankenhäuser geben.

b) DAN versteht sich nicht als Versi-
cherung, sonder als Organisation, die 
sich für die Taucherrettung einsetzt. 
DAN betreibt weltweite Forschung auf 
diesem Gebiet. Es werden vor allem in 
den abgelegenen Gegenden der Welt, 
da wo das Tauchen am schönsten ist, 
die Druckkammern von spezialisierten 
Technikern begutachtet, Verbesser-
ungsvorschläge gemacht, vor allem 
aber das Personal ausgebildet. Einen 
Teil der Mitgliederbeiträge wird für die 
Assistance und Versicherung der Mit-
glieder verwendet, ein anderer Teil zur 

Verbesserung der weltweiten Tauch-
errettung, was schlussendlich allen 
Tauchern zu gute kommt.

c) aqua med reise- und tauchmed-
izin ist ein international tätiges med-
izinisches Unternehmen mit dem 
Schwerpunkt auf Tauch- und Über-
druckmedizin, Reisemedizin sowie in-
ternationale Assistance. Die „dive card 
basic “ von aqua med beinhaltet neben 
der Assistance und Tauchversicherung 
noch eine Auslandsreisekrankenver-
sicherung mit unbegrenzter Deckung. 
aqua med deckt nicht nur medizinisch 
„notwendige“ Massnahmen ab sondern 
auch „sinnvollen“ Massnahmen, die 
wesentlich umfangreicher sind. 

Quellen: www.daneurope.org, www.
aqua-med.de, Pressemappe von aqua 
med, Prospekte beider Organisationen.

Text: Beat Strathmann
Ich bedanke mich bei DAN Suisse 
und aqua med für das Durchlesen und 
Ergänzen der Texte. 

Alle Fotos: aqua-med. 
Ich bedanke mich bei aqua med für das 
Bildmaterial.

Alle Angaben ohne Gewähr. Es ist 
Sache jedes einzelnen seine Verträge 
zu prüfen.
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Ihr Kopier-Profi
helio-blitz GmbH
Stallikonerstrasse 73, 8903 Birmensdorf
Tel 043-222 48 48, Fax 043-222 48 49
E-Mail: info@helio-blitz.ch

Kopieren Service
- Planplots schwarz/weiss und farbig - Abhol- und Lieferservice
- Grosskopien - Beratung in allen Kopierfragen
- Fotokopien A5 bis A3
- Flugblätter Spezielles
- Hellraumfolien s/w oder farbig - Grossformat-Laminate
- Laserfarbkopien bis A3 Überformat - Grossformat-Scans auf Wunsch mit
- Broschüren Sicherung auf externem Datenträger

Ausrüsten Materialverkauf
- Ringbinden, heften, falzen, - Papier in 30 Farben

leimen und laminieren - Zeichenpapier
- Sortieren, heften - auch mit - Folien
farbigen Deckblättern - Papierverkauf

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 08.00 – 12.00 / 13.30 – 17.30 Uhr

Und nun, nach dieser trockenen Mate-
rie etwas Aufmunterung:

„Schon wieder eine neue Sekretärin?“ 
- „Ja, ich hatte es satt mit der anderen. 
Dauernd fragte sie mich: Wie schreibt 
man dies, wie das? Jedesmal musste 
ich im Duden nachsehen!“

Ein alter Araber lebt seit mehr als 40 
Jahren in Amerika. Er würde gerne in 
seinem Garten Kartoffeln pflanzen, 
aber er ist allein, alt und schwach. Des-
halb schreibt er eine Email an seinen 
Sohn, der in Paris studiert. „Lieber 
Achmed, ich bin sehr traurig, weil ich in 
meinem Garten keine Kartoffeln pflan-
zen kann. Ich bin sicher, wenn du hier 
wärst, könntest du mir helfen und den 

Garten umgraben. Dein Vater.“ Prompt 
erhält der alte Mann eine Email zurück: 
„Lieber Vater, bitte rühre auf keine Fall 
irgendetwas im Garten an. Dort habe 
ich nämlich die Sachen versteckt. Dein 
Sohn Achmed.“ Keine sechs Stunden 
später umstellt die amerikanische 
Armee, das FBI und die CIA das Haus 
des alten Mannes. Sie nehmen den 
Garten Schollen für Schollen ausein-
ander, suchen jeden Millimeter ab, 
finden aber nichts. Enttäuscht ziehen 
sie wieder ab. Am selben Tag erhält 
der alte Mann wieder eine Email von 
seinem Sohn: „Lieber Vater, ich nehme 
an, dass der Garten jetzt komplett 
umgegraben ist und du Kartoffeln pflan-
zen kannst. Mehr konnte ich nicht für 
dich tun. In Liebe, Achmed.
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Auch dieses Jahr an Pfingstmontag 
hat Johannes die ABC-Gruppe zum 
Grillfest eingeladen. Jeder brachte 
etwas mit und so hatten wir ein reich-
haltiges Buffet mit Salaten und Des-
serts. Die Steaks und Würste, zube-
reitet im Oklahoma Joe, schmecken 
einfach viel besser als auf sonst 
irgendeinem Grill. Dazu kam noch die 
wunderbare Abendstimmung und das 
schöne Ambiente im Garten bei Sonja 
und Johannes. Alle die nicht dabei 
waren, haben wirklich etwas verpasst 
☺. Was fehlte, war das unvergesslich-
feine Haifischsteak von Dominic. 

Wie wäre es damit im nächsten Jahr 
Dominic?

Das spezielle in diesem Jahr war die 
Führung durch das Haus. Es ist ein 
typisches Zürcher-Unterländer Bau-
ernhaus, das seit Generationen in 
Familienbesitz ist. Über dem Eingang 
hängt das Familienwappen. Das Haus 
wird mit Holz geheizt was im Winter 
wunderbar klappt. Für die Übergangs-
zeit ist die Holzheizung eher überdi-
mensioniert. Dies und weitere Gründe 
veranlassten unsere Gastgaber zur 
Installation von Sonnenkollektoren. 
Die Wärme für Warmwasser und die 
Heizwärme während der Übergangszeit 
kommt direkt von der Sonne. Erstaunt 

ABC	-	Grillfest	bei	Johannes
1. Juni 2009

Johannes, Peter, Chiara, John



www.usz-zuerich.ch 	 FlaschenPost 2009/04

FREITAUCHEN   21

Peter, unser Freitauch-Trainer

Typisches Zürcher Unterländer 
Bauernhaus mit dem Familienwap-
pen

hat mich, dass auch im 
Winter die Rücklauf-
temperatur vom Dach 
80°C beträgt. Kompres-
soren wie bei Erdson-
den sind nicht nötig. Im 
folgenden Artikel be-
schreibt uns Johannes 
die erweiterte Son-
nenenergienutzung.

Text: Beat Strathmann 
und Peter Keller
Fotos: Beat Strathmann
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Im vergangenen Jahr haben wir 
uns nach reichlichen Überlegungen 
entschlossen, die in die Jahre gekom-
mene Holzheizung in der Küche (Holz-
Zentralheizungsherd) zu ersetzen, und 
zwar bevor der Heizkessel selber an ei-
nem kalten Wintertag den Geist aufgibt 
(z.B. in Form eines Leckes). Bei dieser 
Gelegenheit wollten wir gleichzeitig die 
folgenden, schon lange diskutierten 
Anforderungen umsetzen:
- Einhaltung der verschärften Luftrein-

halteverordnung (2007 und 2011) 
mit dem neuen Holz-Zentralhei-

zungsherd inkl. Erhöhung des Ener-
giewirkungsgrades

- Verbesserte und kombinierte 
Wärmespeicherung für Heiz- und 
Warmwasser (bisher gab es nur 
einen Boiler als Speicher für das 
Warmwasser)

- Erweitere Nutzung der Sonnenener-
gie (neben der Holzenergie) durch 
Sonnenkollektoren
• für Warmwasser insbesondere 

ohne elektrische Erwärmung des 
Brauchwassers im Sommer

• als Heizungsunterstützung in den 

Bericht	über	unser	Projekt	“erweiterte	Sonnenenergienutzung”
von Sonja und Johannes Weisenhorn in Schöfflisdorf (Freitauchen) 

Die neuen Sonnenkollektoren auf dem Hausdach
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Übergangszeiten Frühling und 
Herbst mit Reduktion der Menge 
Brennholz

- Betrieb der Heizungsanlage auch 
bei Stromausfall möglich (Steuer-
ung, Pumpen, Ventile)

Um uns über das auf den ersten Blick 
einfache Thema “Wärmeerzeugung, 
-speicherung, -verteilung” zu informie-
ren, haben wir ca. 1 Jahr vor der Pro-
jektausführung die Ausstellung “Bauen 
und modernisieren” in Zürich besucht. 
Neben den vielen Einzelproduktaus-
stellern (Heizungen, Speicher, Boiler, 
Sonnenkollektoren, usw.) sind wir an 
einem Stand über allgemeine Ener-

giethemen auf einen unabhängigen 
Energieberater gestossen. Nach einem 
längeren Fachgespräch ist uns klar 
geworden, dass wir für das optimale 
Zusammenwirken der verschiedenen 
neuen und bestehenden Komponenten 
die Unterstützung eines solchen 
Energieberaters in Anspruch nehmen 
müssen, insbesondere für folgende 
Themen:
- Erarbeitung und Umsetzung unserer 

Detailanforderungen
- Korrekte Dimensionierung der An-

lage auf Basis unserer Detailanfor-
derungen

- Optimale Auswahl der neuen Kom-
ponenten der Anlage

Johannes erklärt uns die Anlage, vorne: Peter, Kurt, Dominic, Myrtha
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- Optimale Einbindung und Berück-
sichtigung der bereits bestehenden, 
zu übernehmenden Anlagenteile wie 
Kamin, Wärmesitzbank, Radiatoren 
mit dezentraler Wärmeraumsteuer-
ung, Warmwasserverteilung

- Geschickte Festlegung der Schnitt-
stellen bzw. Abgrenzung der einzel-
nen Liefer- oder Montageeinheiten 
und dadurch Möglichkeit einer Etap-
pierung der Realisierung

- Fachliche Unterstützung bei der 
Offertstellung und Auftragsvergabe 
Heizungssanitär (grösster Handwer-
kerauftrag)

- Baueingaben bei der Standortge-
meinde

- Gesamtverantwortung für das kor-
rekte Funktionieren der Anlage

Solche Themen sind alleine oder mit 
einzelnen Lieferanten bzw. Handwer-
kern (jeder sieht nur seinen Teil) kaum 
zu bewältigen.

Die Bauvorbereitungszeit mit allen 
Abklärungen und Festlegungen bis zur 
Bestellung der Anlageteile bzw. Hand-
werkerauftragsvergabe hat insgesamt 
am meisten Zeit in Anspruch genom-
men.

Die Realisierung des Projektes haben 
wir in zwei Etappen durchgeführt. Im 
Herbst 2008 ist die erste Etappe und 
im Frühling 2009 die zweite Etappe 
erfolgt. Die erste, grösseren Etappe hat 
folgende Teilarbeiten umfasst:
- Offenlegung der bisherigen An-

schlüsse an Boiler, Expansion und 
Radiatoren

- Demontage alter Holzheizungsherd, 
Boiler und Expansionsgefäss

- Bau Isolationskabine Speicher, 

Expansionsgefäss
- Montage vorkonfektionierter Speich-

er und Expansionsgefäss
- Montage neuer Holz-Zentralhei-

zungsherd
- Montage Verrohrung
- Installation neue Elektro-Unterver-

teilung mit allen Anschlüssen
- Isolation der gesamten Anlage
- Auffüllung des Heizsystems mit 

enthärtetem Wasse, Dichtigkeitstest
- Inbetriebnahme Holz-Zentralhei-

zungsherd und Kombispeicher

Die zweite, kleinere Etappe hat folgen-
de Teilarbeiten umfasst:
- Dachteilabdeckung (Ziegel entfer-

nen)
- Montage Sonnenkollektoren, inkl. 

Fühler und Expansionsgefäss
- Anschluss Sonnenkollektoren an 

den (bestehenden) Kombi-Speicher 
- Auffüllung Solarkreislauf mit Glykol-

Gemisch, Dichtigkeitstest
- Inbetriebnahme Sonnenkollektoren
- Abnahme der gesamten Anlage

Die eigentliche Baudurchführung ist 
dank guter Vorbereitung und Planung 
ohne grössere Schwierigkeiten und 
Überraschungen über die Bühne ge-
gangen. Bewährt hat sich für uns ganz 
klar, dass wir ausschliesslich lokale 
und uns bekannte HandwerkerIn-
nen beauftragt haben, die auch bei 
unvorhergesehen Problemen kompe-
tent eine Lösung umsetzen konnten. 
Unterschätzt haben wir einerseits den 
Aufwand für alle Abschlussarbeiten, 
die zwar den Heizungsbetrieb nicht 
tangierten, dafür aber unsere Zeit 
über Erwarten beanspruchten; und 
andernseits die Gewöhnung an den 
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geänderten Betrieb des neuen Holz-
heizungsherdes und an das andere 
Verhalten der Heizung mit den neuen 
Steuerungsmöglichkeiten inklusive den 
x-fachen Einstellungsvarianten.
Nun läuft also unsere erneuerte Hei-
zungsanlage seit einigen Monaten: 
die Holzheizung hat den ersten, sehr 
kalten Winter zufrieden stellend ge-
meistert und die Solaranlage hat seit 
der Installation Anfangs März schon so 
viel Energie geliefert, dass wir praktisch 

nicht mehr feuern mussten.
Für uns bedeutet die neue Heizungsan-
lage eine wesentliche Komfortsteiger-
ung und last but not least einen Beitrag 
an ein umweltfreundlicheres Heizen mit 
zukunftsträchtiger Sonnenenergie.
Bei Interesse geben wir gerne Auskunft 
zu Details der Anlage.

Text: Sonja und Johannes Weisenhorn
Fotos: Beat Strathmann

Speicher und Expan-
sionsgefäss, Ver-
rohrung, Steuerung 
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Beim letzten Schweizerischen Jonli-
erfestival erzählte jemand während 
dem Essen von einem Artikel über 
Unterwasser Einradfahren. Da ich 
selber auch Einradfahre (siehe FlaPo 
2008/05, Seite 34), war ich von der 
Idee begeistert. Nach etwas suchen 
fand ich den Artikel und die Verfasser 
aus Deutschland. Mit freundlicher 
Genehmigung von Stefanie Dietze 
drucke ich den Artkel hier ab. Damit 
keine Verwirrung aufkommt: Felix 
Dietze ist nicht Mitglied vom USZ.

Wer? Felix Dietze.
Was? Unterwasser Einradfahren.
Wann? Oktober 2007
Wo? Robinson Club Cala Serena, Mal-
lorca ca. 6m tief.

Woher	kam	die	Idee?
Ich habe 4 Monate im Robinson Club 
Cala Serena als Einradlehrer gear-
beitet. Bei der Gelegenheit habe ich 
dort dann auch meinen Tauchschein 
gemacht, da die beste Tauchschule di-
rekt im Club war. Bei einem Gespräch 

mit dem Tauchbasischef er-
zählte er mir begeistert, dass 
es doch bestimmt auch möglich 
sein müsste, mit dem Einrad 
zu tauchen und unter Was-
ser zu fahren. Er hatte sich 
das anscheinend schon genau 
ausgemalt und erzählte mir, 
was man für Vorkehrungen 
treffen müsste und auf welchem 
Riff das stattfinden sollte. Das 
ganze würde er dann mit seiner 
Unterwasserkamera filmen und 
fotographieren.

Spezielle	Vorkehrungen?
Gesagt, getan. Nachdem ich 
den Tauchschein, und am ende 
meiner Zeit auf Mallorca noch 
etwas Urlaub über hatte, ging 
es los: Dem Einrad wurde der 
Sattel abgeschraubt, und durch 
einen halben Zylinder aus Holz 
ersetzt. An die Pedalen wurde 
jeweils ein 1-Kilo-Bleistück mit 
Kabelbindern festgemacht. Zum 
schluss wurden alle bewegli-
chen Teile das Rades mit Fett 
eingesprüht.
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Felix Dietze beim “underwaterspin”
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Die Tauchlehrer nahmen das Einrad 
vom Boot aus mit nach unten auf ein 
ca. 6m tiefes Riff. Ich bekam noch 
einen zusätzlichen Bleigurt und ver-
suchte auf dem unebenen Fels aufzus-
teigen. Die Strömung war nur leider an 
diesem Tag so stark, dass man immer 
langsam nach vorne umfiel, wenn man 
ein einem glitschigen Loch hängen 

blieb. Durch springen konnte man sich 
also am besten bis zum Rand des 
Riffes fortbewegen um dann schnell im 
Wasser ohne Flossen zappelnd wieder 
auf die andere Seite zu kommen. 
Am Schluss probierte ich noch einige 
unrealistische Tricks aus, wobei mir 
aber in der kurzen Zeit leider etwas die 
Kreativität fehlte.

Zum	Nachmachen	
geeignet?
Wer die Möglichkeit zum 
Tauchen und ein altes 
oder billiges Einrad 
besitzt, sollte das auf 
jeden Fall einmal aus-
probieren. Am besten 
wird es wohl in einem 
Becken ohne Strömung 
und ebenem Boden ge-
hen. Die Tricks die man 
unterwasser machen 
möchte, sollte man sich 
vorher überlegen, damit 
man unter Wasser in 
der kurzen Zeit nicht so 
einfallslos ist.

Nächstes	Ziel?
Mit dem Einrad auf dem 
Mond, oder in einem 
tiefen Becken gefüllt mit 
kühlem Bier und dickem 
Neoprenanzug fahren.

Von Stephanie Dietze
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Sportfreunde 
halten zusammen

Bruno Staub
Oberi Chelen
8816 Hirzel
Tel. 043 244 51 52
Fax 043 244 51 53www.baloise.ch
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Apnoe	Indoor	Schweizermeisterschaft	2009	in	Prilly
13. Juni 2009

Am 13. Juni fanden ein paar verrückte 
Freitaucher den Weg zur Schweizer-
meisterschaft, welche wiederum in 
Prilly (Lausanne) durchgeführt wurde. 
Immersion profonde, namentlich Mar-
cello de Matteis, hat in Zusammenar-
beit mit Marco Melileo den Wettkampf 
organisiert und ausgeschrieben. Leider 
konnten einige topgesetzte Freitaucher 
wie Claudia Rollero (neu Lukaschek 
– sie ist gerade Mutter geworden) 
oder Peter Weinmann (arbeitshalber 
verhindert) nicht teilnehmen, trotzdem 
konnten wir uns über einige Schweizer 
Topathleten, WM-erfahren und ho-
chmotiviert, freuen. Das Schweizer 
Teilnehmerfeld bestand aus:

Frauen
 Andrea Egger
 Barbara Hügli
 Bettina Wolfer
 Brigitte Hauenstein
 Mayra Vez

Männer
 Frédéric Colombo
 Martin Tobler
 Michi Naef (siehe Seite 33)
 Nicolas Guerry
 Peter Colat

Dieses Jahr wurde das Teilnehmer-
feld erfreulicherweise durch viele 
hochkarätige, ausländische Freit-
aucher ergänzt. Athleten aus England, 
Deutschland, Frankreich, Tschechien 
und Kanada waren extra angereist um 
sich mit den Schweizern zu messen. 
Das Teilnehmerfeld war schon lange 

nicht mehr so gross wie in diesem Jahr. 

Bereits um 8 Uhr ging es los. Und auch 
die erste Überraschung liess nicht 
lange auf sich warten: Der dritte Richter 
Nicolas Laporte fiel krankheitshal-
ber aus. Unsere gigantisch schnelle 
Michèle Monico (Richteranwärterin) 
hat sogleich im Eiltempo die Startliste 
angepasst. 

Um 10 Uhr war dann der erste offizielle 
Start. Es ging mit Zeittauchen los. Das 
Wasser hatte rund 27°C. Optimal für 
Wettkampfschwimmer... aber ist es 
auch gut fürs Zeittauchen? Die meisten 
Luftanhalter haben sich in die bis 7 mm 
dicken Neoprenanzüge inkl. Haube 
gekuschelt. Zum Teil wurden sogar 
Söcklinge getragen. Nichtsdestotrotz 
wurden super Zeiten ertaucht. Bar-
bara Hügli konnte sich mit einer sehr 
guten Zeit von 4	min	49	sec vor ihren 
Schweizer Konkurrentinnen platzieren. 
Dicht gefolgt von Bettina Wolfer mit 
einer Tauchzeit von 4	min	31	sec und 
Mayra Vez mit 4	min	14	sec. Andrea 
Egger (4	min	37	sec), leider Opfer 
eines Sicherungsfehlers ihres Coachs, 
wurde trotz guter Leistung disqualifi-
ziert. 

Das ursprünglich geplante, spannende 
Finale der drei Top Schweizer Zeit-
taucher wurde durch die Programm-
änderung ein wenig abgeschwächt. So 
durfte Michi Naef (nahm erst an seinem 
3. Wettkampf teil), der eine Wett-
kampfzeit von 5 min vorgegeben hat, 
vor den beiden anderen routinierten, 
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von links nach rechts: Nikolay Linder, Michael Naef, Peter Colat
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mehrfachen Schweizer Rekordhaltern 
sein Können unter Beweis stellen. 
Leider ist er eine Sekunde zu spät 
eingetaucht und hat somit 5 Sekunden 
Strafabzug erhalten. Er konnte aber 
mit einer supersoliden Leistung von 7	
min	5	sec die Messlatte hoch stecken. 
Die beiden letzten Taucher Peter Colat 
(Wettkampfzeit 5:30) und Nicolas 
Guerry (Wettkampfzeit 6:30) waren nun 
gefordert. Peter Colat hat eine saubere 
Leistung hingelegt und ist nach 6	min	
15	sec aufgetaucht. Nicolas war noch 
immer unter Wasser. Sein Coach Wil-
liam Winram versuchte, Nicolas zum 
Sieg zu führen. Doch leider kam es 
anders als geplant – Nicolas verlor die 
Kontrolle und erlitt einen Blackout. Der 
Sieger in dieser Disziplin stand somit 
fest! 

Schlag auf Schlag folgten die weiteren 
Disziplinen Streckentauchen mit und 
ohne Flossen. Im Streckentauchen mit 
Flossen konnte sich bei den Herren 
Nicolas Guerry (167 m) gefolgt von 
Peter Colat (135 m) und dem Fran-
zosen Stéphane Tourreau (108 m) 
durchsetzen. Bei den Frauen belegte 
die Tschechin Jarmila Slovencikova mit 
einer neuen Tschechischen Rekord-
strecke von 166 m den 1. Platz, gefolgt 
von der Britin Liv Philip (133 m) und 
Mayra Vez (79 m). 

Zum Schluss ging es an die letzte 
Disziplin, Streckentauchen ohne Flos-
sen. Bei den Herren ertauchte sich Wil-
liam Winram (Kanadischer Meister und 
mehrfacher Rekordhalter in verschie-
denen Disziplinen) mit unglaublichen 
130 m den 1. Platz, gefolgt von Peter 
Colat mit einer Distanz von 118 m und 

dem Kanadier Philippe Beauchamp 
(114 m). Peter hat mit dieser Distanz 
den Nationalen Rekord wieder an sich 
zurückgerissen. Der bisherige Rekord-
halter dieser Disziplin, Nicolas Guerry, 
konnte nicht mithalten. Beim Versuch, 
Peters Leistung zu übertreffen, ging 
er über seine Grenzen hinaus und 
wurde disqualifiziert. Bei den Damen 
konnte sich Jarmila Slovencikova mit 
einer Strecke von 113 m den 1. Rang 
sichern. Bettina Wolfer tauchte mit 
einer Strecke von 95 m auf den zweiten 
Podestplatz. 

In der Gesamtwertung zeigte Peter 
Colat die stärksten Leistungen und 
wurde somit Schweizer Hallenmeister. 
Bei den Frauen ist die Newcomerin 
Mayra Vez (Dauphins Genf) zu ihrer ei-
genen Überraschung in der nationalen 
Wertung auf dem 1. Platz gelandet. 
Sie konnte sich dank guter, fehlerfreier 
Leistungen durchsetzen. 

Gratulation allen Teilnehmern für die 
guten Leistungen! 

Ein riesig grosses Dankschön geht an 
den SUSV, an die Freiwilligen (zum 
Teil extra von Zürich her angereist), an 
die Richteranwärter Michèle Monico 
und Miguel Vannieuwenhoven und an 
den Organisator Marcello de Matteis. 
Ohne all diese Helfer wäre der Wet-
tkampf nicht möglich gewesen.

Text: Marco Melileo
Foto: Michale Naef
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Michael	Naef

Jahrgang: 1978
Hobbies: Fliegen, Klettern, (Apnoe-) 
Tauchen und leider noch viel mehr...

Zum Tauchen bin ich wie zum Fliegen 
und Klettern gekommen: Im zarten 
aber keineswegs unschuldigen Kindes-
alter. Tauchen hat 
mich fasziniert: Wie 
die Fische unter 
Wasser durch die 
Gärten Neptuns zu 
pflügen, das Un-
bekannte zu entdeck-
en. Natürlich wollte 
ich “richtig”, d.h. mit 
“Flaschen”, Tauchen. 
Das Sackgeld und 
was man als Schüler 
so verdiente, hatte 
aber nie gereicht um 
damit anzufangen. 
So habe ich mich 
halt jahrelang damit 
begnügt im Schul-
sport ohne Flaschen 
die Unterwasserwelt 
zu verunsichern. 
Wir haben einmal 
wöchentlich trainiert: 
Streckentauchen 
(in der Gruppe 
ungeschlagen...), 
Zeittauchen (kaum 
Durchschnitt, wie ich 
das langweilige Wart-
en gehasst habe...) 
Rettungsschwimmen 
(Jupi, mit Kleidern 
ins Hallenbad) und 
UW-Rugby (Kurzwei-

liges Spiel - Unten bleiben, warten bis 
alle unkoordinierten Gegner nicht mehr 
konnten und dann ab in den Korb...;).

Mit 15 war dann das “richtige” Tauchen 
greifbar und ich habe natürlich sofort 
damit angefangen. Zu meiner Ent-
täuschung habe ich aber feststellen 
müssen, dass es zwar Spass macht 

Michael Naef auf dem Vrenelisgärtli
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nicht immer wieder nach oben Luft 
schnappen gehen zu müssen, aber 
dass ich mich zu sehr an die Freiheit 
ohne die behäbige Apparatur am 
Rücken gewöhnt hatte. So ist mein In-
teresse am “richtigen” Tauchen schnell 
wieder abgeflacht und ich bin zum Ur-
sprünglichen zurückgekehrt. Während 
der folgenden 15 Jahre habe ich nicht 
mehr regelmässig trainiert sondern nur 
schubweise wöchentlich.

Vor etwa eineinhalb Jahren war es 
dann wieder einmal soweit: Ein akuter 
Tauchschub setzte ein, der bis heute 
nicht verebbt ist. Durch den Wunsch 
“weiter, länger und tiefer” zu gehen, 
habe ich mich im Herbst ‘08 nach 
gleichgesinnten Tauchpartnern umge-

sehen und mit der Apnoe-Gruppe 
um Marco Melileo auch gefunden. 
Aus meiner ursprünglichen erklärten 
Absicht nur zum Spass zu tauchen, ist 
leider nichts geworden. Im Winter liess 
ich mich vom Wettkampfvirus ansteck-
en und konnte mich davon nicht mehr 
erholen. So stand und steht dieses 
Jahr der eine oder andere Wettkampf 
an.

Ach ja; Irgendwie ist in den 15 Jahren 
Abstinenz etwas durcheinander gekom-
men: Mit Streckentauchen tu’ ich mich 
eher schwer, dafür ist meine derzeitige 
Paradedisziplin... Zeittauchen.

Michael Naef

Michael Naef beim Fliegen
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Unterwassehockey	startet	durch

In den vergangenen Ausgaben 
konnten wir immer wieder von klein-
en Fortschritten der Unterwasser-
hockey-Gruppe berichten, aber jetzt 
ist die Spielerzahl explodiert! Siebzehn 
neue Spieler allein in den letzten zwei 
Monaten! Ausserdem konnten wir 
zwei Spieler in Genf unterstützen, die 
mit viel Enthusiasmus versuchen eine 
neue Gruppe aufzubauen. Vielleicht 
können wir in der nächsten Ausgabe 
der Flaschenpost schon von einem 
Club in der Romandie berichten.

Dass jetzt auch in Zürich UWH gespielt 
wird hat sich schon weit über die Gren-
zen der Schweiz hinaus herumgespro-
chen. In den vergangen Monaten hat-
ten wir immer wieder Gastspieler aus 
anderen Ländern, wie Neuseeland, den 
USA, Ungarn und Deutschland.

Auch international können wir mittler-
weile Erfolge verbuchen: Elisa Mosler, 
Rugbyspielerin und -trainerin, wurde 
für das deutsche UWH-Nationalteam 
nominiert und wird bei den diesjähri-
gen Weltmeisterschaften in Slovenien 
spielen. Die Weltmeisterschaften finden 
vom 21. bis zum 29. August statt 
und mehr Informationen findet man 
auf www.uwhworlds2009.si

Am 12. September gibt es eine Neu-
auflage des Turniers, bei dem die erste 
“Schweizer” Mannschaft gespielt hat: 
der Parma Cup in Parma, Italien. Im 
vergangen Jahr wurde dort die Schweiz 
von zwei Deutschen, zwei Ungarn, ei-
nem Amerikaner, Italiener und Englän-
der vertreten. Das Resultat waren zwei 

Tore aber keine Punkte. Dieses Jahr 
ist eine echte Schweizerin in unserem 
Team: Rebecca aus Genf. Jetzt müs-
sen wir nur noch die Sache mit den 
Toren und Punkten verbessern.

Im Moment gibt es immer noch 
fünf freie Plätze in unserem Kader 
für Parma. Wer also Lust auf ein 
spannendes UWH-Turnier direkt unter 
der italienischen Sonne hat, meldet 
sich schnell bei mir oder trägt sich in 
unserem Doodle ein, das man auf un-
sere Homepage www.uwh.ch findet.

Eine traurige Nachricht gibt es leider 
auch: Wir sagen für die nächsten fünf 
Monate leise Servus zu einem Mann 
der ersten Stunde in unserem Team: 
Martin Paesold geht für fünf Monate 
nach Singapur. Aber zum Glück gibt es 
in Singapur seit 2005 einen UWH-Club. 
Die Singapurer gehören international 
zu einem der Top-Teams seitdem sie 
von einem mehrfachem Weltmeister 
aus Australien trainiert werden. Wir 
sind also schon jetzt auf die Tricks 
und Kniffe gespannt, die uns Martin 
bei seiner Rückkehr zeigen wird.

Martin Reed
martin@uwh.ch
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Martin	Reed

Jahrgang: 1965
Hobbies: Unterwasserhockey, Fahrrad-
fahren, Kino

Ich spiele seit 20 Jahren Unterwas-
serhockey (UWH) und habe zwischen 
1998 und 2006 Grossbritannien auf 
allen Welt- und Europameisterschaften 
als Spieler oder Schiedsrichter vertre-
ten. Meine UWH-Karriere Höhepunkte 
sind eine Bronze-Medaille bei den 
Weltmeisterschaften in Neuseeland 
2004 und Wasserschiedsrichter beim 
Frauen Master WM-Finale 2002.

Ein Job bei der UBS brachte mich im 
März 2007 nach Zürich, mein erstes 
Mal in der Schweiz, und ich arbeitete 
ein Jahr als IT-Projektleiter dort. Dann 

kam die Finan-
zkrise und “Ex-
terner weg”, so 
ich fand eine 
neue Stelle bei 
einer andere 
Finanz-Firma 
in Pfäffikon-
SZ. Ein Jahr 
später kam die 
Finanzkrise 
auch dort, und 
es war nochmal “Externer und auch 
viele Interne weg”. Hoffentlich werden 
die Firmen bald wieder IT-Projektleiter 
brauchen...

Vom Anfang an wollte ich UWH in 
die Schweiz bringen und erkundigte 
mich voller Begeisterung bei allen 
Schwimmbädern nach Wasserzeiten. 
Ich habe eine E-Mail-Newsgruppe 
gegründet und UWH-Spieler gesucht 
- seien es nun ausländische Spieler in 
der Schweiz oder Schweizer, die im 
Ausland UWH spielen - und sie zum 
Mitmachen eingeladen.

Im vergangenen September bin ich mit 
einer “Schweizer” Mannschaft bei ei-
nem Turnier in Parma, Italien, angetre-
ten. Zwei Deutsche, zwei Ungarinnen, 
einen Italiener, eine Amerikanerin und 
ein Brite, der tatsächlich in der Schweiz 
lebt, haben zusammen keine Punkte 
gesammelt, aber immerhin zwei Tore 
geschafft! Für das Turnier dieses Jahr 
haben wir uns schon etwas verbessert: 
wir haben eine Schweizerin dabei! Und 
hoffentlich können wir unsere Punkte 
und Tore auch verbessern...

Martin Reed



www.usz-zuerich.ch 	 FlaschenPost 2009/04

IMPRESSUM   37

USZ Zürich
Unterwasser-Sport-Zentrum Zürich
Beim Hallenbad City
Sihlstrasse 71
8001 Zürich

Präsident
Rolf Bächli
Lebernstrasse 9
8134 Adliswil
Tel. 044 709 21 67
rolfbaechli@bluewin.ch

Vizepräsidentin
Inge Lengert
Frymannstrasse 51b
8041 Zürich
Tel. 044 481 01 90
lengert_naumann@hispeed.ch

TauchleiterIn
Anita Waldvogel/Hans Bluntschli
Loorenrain 20
8053 Zürich
Tel. 044 381 90 32
hans.bluntschli@ubs.com

Mitgliederdienst
Elisabeth Bräm
Engadinerweg 5
8049 Zürich
Tel. 044/341 56 01
e.braem@bluewin.ch

Verlag FLASCHENPOST
Unterwasser-Sport-Zentrum Zürich

Redaktion und Layout
Beat Strathmann
Gartenstrasse 2
8952 Schlieren
Tel. 043 534 91 80
flaschenpost@usz-zuerich.ch

Inserate
Laura Morf
inserate@usz-zurich.ch

Druck
helio blitz, GmbH
Frau Mohr
Stallikonerstrasse 73
Postfach 214
8903 Birmensdorf

Auflage 300

Die farbige FlaPo kann man herunterladen 
von http://www.usz-zuerich.ch

Redaktionsschluss
20.09.2009  -  Flapo 2009-5
20.11.2009  -  Flapo 2009-6

In dieser Ausgabe hat es Beiträge 
von: 
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Sonja und Johannes Weisenhorn, 
Stephanie Dietze, Michael Naef, Martin 
Reed, Thomas Konzelmann. 

Vielen	Dank	für	die	Beiträge!

Es sind weiterhin Beiträge erwünscht, 
die andere Mitglieder von unserem Club 
interessierten könnte, z.B. Ausflugstipps, 
Ferienberichte.

Titelbild: Felix Dietze beim 
Unterwasser Einradfahren
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Mutationen
In den USZ aufgenommen wurden
- N a e f  Michael, Rapperswil
- R e e d  Martin, Zürich.
Aus dem Club ausgetreten ist
- C a p o d i f e r r o  Birgit, Neuenhof.
Alle Neumitglieder heissen wir herzlich 
willkommen.

Jubilare
Seit 35 Jahren ist
- G o s s w e i l e r  Ernst, Flims
Mitglied im USZ.
Auf 10 Jahre Clubmitgliedschaft kann
- M ü n z e r  Bruno, Zürich
zurückblicken.
Seit 5 Jahren sind
- F r a n c k  Christian, Zürich
- L ü l s d o r f  Arnd, Fislisbach
- R o l l e r o  Claudia, Regensberg
- W a l t e r  Tim, Zürich
Mitglieder im Club.
Ernst amtete viele Jahre als Material-
wart, während die anderen im UW-
Rugby, ABC-Training und Apnoe aktiv 
engagiert sind. Allen JubilarInnen ganz 
herzliche Gratulation!

Hallenbäder	Öffnungszeiten
Die Hallenbäder sind wieder alle nor-
mal geöffnet und die Trainings finden 
wie gewohnt statt. Bei Änderungen wird 
dies in den entsprechenden Trainings-
gruppen bekannt gegeben. 

Ersatzlösung	für	Hallenbad	City
Das Hallenbad City wird wie angekün-
digt voraussichtlich von Mai 2010 bis 
Mai 2012 wegen einer Totalsanierung 
geschlossen. Ein eigentliches Ersatz-
bad kann aus Kostengründen und 
verwaltungs-technischen Abläufen 
nicht zur Verfügung gestellt werden. 

Das Sportamt geht davon aus, dass 
die anderen Hallenbäder der Stadt, 
allen voraus das Hallenbad Oerlikon, 
als Ausweichbecken benutzt werden. 
Die Hallenbäder werden länger of-
fen bleiben, stehen aber anders als 
heute nicht mehr gleich zur Verfügung. 
Deshalb sind von der Schliessung des 
City nicht nur die direkt betroffenen 
Vereine, sondern auch die Benutzer 
der anderen Hallenbäder betroffen. 
Das Sportamt der Stadt Zürich hat 
einen Grund-Belegungsplan erstellt 
und die IG Wassersport (der auch der 
USZ angehört) konnte für alle IG-Ver-
eine Ersatzlösungen bereit stellen, 
resp. organisieren.
Der USZ wird das Wasser-Train-
ing am Dienstag zur gleichen Zeit im 
Hallenbad Oerlikon absolvieren. Dies 
zusammen auf den Bahnen des TC 
Glaukos und TC Bonario. Das Sprung-
becken steht ebenfalls zur Verfügung 
und die Platzenge konnte soweit 
entschärft werden, als sich Wellfit 
verdankensweise bereit erklärt hat, 
die Tauchschulung auf den Montag zu 
verlegen. Im weiteren konnte das halbe 
Nichtschwimmerbecken für die Tauch-
vereine zugemietet werden. Für die 
Turnhalle liegt leider kein direkter Er-
satz vor, aber eine Lösung im Becken-
bereich ist möglich.
Am Donnerstag braucht es für die 
Bahn von 20-21 Uhr noch eine Ab-
sprache unter drei IG Vereinen (Limmat 
Sharks, SLRG Züri und USZ) da nur 
vier Bahnen benutzt werden können, 
jedoch aktuell fünf benötig werden. Das 
Sprungbecken kann wie heute benutzt 
werden.
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