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Wochenprogramm

Sonntag

Hallenbad Bungertwies

Dienstag

Hallenbad Oerlikon (Wallisellenstrasse 100, 8050 Zürich)

Turnen

19:30 - 20:00

UW-Rugby

17:00 - 19:00

		

Freitauchen
(ABC)

20:00 - 22:00

		

Juniorentraining mit Elisa und Niels
Trainerteam:
Elisa Mosler und Niels de Bruijn
Auskunft:
078 831 13 47 (Elisa) oder
elisamosler@gmail.com

Konditionstraining mit Jolanda oder Stellvertreter/in
Gymnastikraum neben dem Restaurant im ersten Stock
Das Errinnerungs-Email von Ruedi gibt jeweils Auskunft,
mit wem das Training stattfindet.
Trainerin:
Jolanda Zeltner
Auskunft:
079 433 46 29
Freitauchen-Training für jung und alt, das Training wird
abwechslungsweise von Bonario, Glaukos u. USZ geleitet,
Flossenschwimmen, div. Tauchübungen, div. Spiele
Trainer:
Peter Keller - Schlatter
Auskunft:
044 431 63 61

UW-Hockey

20:00 - 21:45

Offenes Training mit Philipp
Gruppenleiter:
Martin Reed & Silvania Avelar
Auskunft:
martin.reed@uwh.ch

UW-Rugby

20:00 - 21:45

Offenes Training mit Niels
Trainer:
Niels de Bruijn
Auskunft:
niels@slein.ch

Dienstag

Hallenbad Oerlikon oder im See

Mittwoch

im See (Treffpunkt am WZT)

Apnoe

Tauchen

19:00 - 21:45

19:30
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Apnoe mit Marco
Trainer:
Marco Melileo
Auskunft:
079 466 60 30
Trainingsinfo auf www.freediving.ch, Forum
Saisonbetrieb, bitte anmelden
Leiterteam:
Anita Waldvogel und Hans Bluntschli
Tauchertelefon: 044 381 90 32

www.usz-zuerich.ch

Wochenprogramm 5
Donnerstag Hallenbad Oerlikon (Wallisellenstrasse 100, 8050 Zürich)
UW-Hockey

20:00 - 21:45

		
UW-Rugby

20:00 - 21:45

Offenes Training mit Philipp
Gruppenleiter:
Martin Reed & Silvania Avelar
Auskunft:
martin.reed@uwh.ch
Info auf
www.uwh.ch

Leistungstraining mit Niels
Trainer:
Niels de Bruijn
Auskunft:
niels@slein.ch
Info auf
www.usz-zuerich.ch/uw-rugby

Donnerstag Hallenbad Oerlikon oder im See
Apnoe

www.usz-zuerich.ch

19:00 - 21:45

Apnoe mit Marco
Trainer:
Marco Melileo
Auskunft:
079 466 60 30
Trainingsinfo auf www.freediving.ch, Forum
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Kalender

7. - 9. Feb. 2014
14. März 2014
16. März 2014
3. – 4. Mai 2014
4. Mai 2014
26.-31. Mai 2014
26. Juli - 1.
August 2015

alle
alle
Apnoe
UWH
Apnoe
UWR
UWR

Ferienmesse St. Gallen. Voraussichtlich mit Apnoe
GV, siehe Seite 8
Freitauch-Wettbewerb, FlaPo 2013 Nr. 4, Seite 14
EUROCLUBS Rome, Italy
Schweizermeisterschaft in der Halle 2014
Europameisterschaften in Krefeld (Deutschland)
Weltmeisterschaften in Cali (Kolumbien)

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

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

- Planplots schwarz/weiss und farbig
- Grosskopien
- Fotokopien A5 bis A3
- Flugblätter
- Hellraumfolien s/w oder farbig
- Laserfarbkopien bis A3 Überformat
- Broschüren

Ausrüsten

- Ringbinden, heften, falzen,
leimen und laminieren
- Sortieren, heften - auch mit
farbigen Deckblättern
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Service

- Abhol- und Lieferservice
- Beratung in allen Kopierfragen

Spezielles

- Grossformat-Scans auf Wunsch mit
Sicherung auf externem Datenträger

Materialverkauf

- Papier in 30 Farben
- Zeichenpapier
- Folien
- Papierverkauf

www.usz-zuerich.ch
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 08.00 – 12.00 / 13.30 – 17.30 Uhr

Intervall 7
Liebe USZlerinnen, liebe USZler
Wie in den vergangenen Jahren ist
mein Intervall zum Jahresbeginn
gleichzeitig noch mein Jahresbericht.
Neben der Leitung aller Vorstandssitzungen, habe ich den USZ an der Delegiertenversammlung und den Sitzungen der Region 7 des SUSV vertreten.
Für den USZ habe ich auch Einsitz
im Organisationskomitee der letztjährigen Limmatputzete genommen. An
vier Abendsitzungen des Komitees
habe ich teilgenommen, zusammen
mit René Schraner in der Woche vor
dem Anlass die Einsatzpläne für Helfer
über Wasser erstellt und mit René am
2. November 2013 dafür gesorgt, dass
alle Tauchgruppen einen Weidling mit
zwei Steuerleuten, zwei Bergungshelfer
im Boot und zwei am Ufer zur Verfügung hatten und alles rechtzeitig am
richtigen Ort war. Hier noch ein grosses Dankeschön an René für seinen
grossen Einsatz. Die nächste Limmatputzete im Jahr 2016 ist bereits aufgegleist. Es würde mich sehr freuen euch
dannzumal in grosser Zahl im und am
Wasser begrüssen zu können.
Den seit letztem Frühling fürs Hallenbadrestaurant Oerlikon verantwortlichen Wirt konnte ich dazu gewinnen
am Dienstagabend die Öffnungszeit bis
nach unserem Training zu verlängern.
So konnten wir unseren traditionellen
Stammtisch Höck wie im ehemaligen
Clublokal wieder beginnen. Ein Problem mit dem Stamm haben wir aber,
der Umsatz des Restaurants ist zu tief
um die anfallenden Kosten zu decken.
Wie ich schon wiederholt im Intervall
geschrieben habe, benötigen wir durchschnittlich dreissig Besucher oder mehr
www.usz-zuerich.ch

Rolf an der Seeüberquerung 2013

um dem Wirt einen kostendeckenden Betrieb zu ermöglichen. An der
kommenden GV werden wir darüber
sprechen und abstimmen ob wir den
Stamm fortführen oder das Experiment
abbrechen.
Viele Grüsse und bis bald im Training,
am Stamm oder an der USZ-GV vom
14.März 2014.
Rolf Bächli
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Jahresberichte 2013

Jahresbericht der Vizepräsidentin
Beginnen möchte ich meinem Jahresrückblick mit den allerbesten Wünschen fürs neue Jahr an alle USZ
Mitglieder und deren Familien.
Wir können, wie so oft, auf ein gelungenes, stabiles Club Jahr zurück schauen.
Unser letztjähriges Skiweekend haben
die ABC Gruppe und der Vorstand gemeinsam bei Rolf in Falera verbracht.

Das Skifahren stand zwar nicht im Vordergrund (leider zu viel Nebel), dafür
aber der sehr gemütliche gesellige Teil.
Beim Tischtennis spielen und Jöggele
staunt man, welch unerkannte Talente
in einigen USZ`lern schlummern☺
Ebenso konnte die GV im März souverän und speditiv durchgeführt werden.
Im Sommer kam es für mich zu meinem persönlichen Highlight. Unsere
Seeüberquerung konnte mit grossem
Erfolg durchgeführt werden.

Inge und Peter bei der Begrüssung an der Seeüberquerung 2013
FlaschenPost 2014 Nr.1
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Die Anmeldungen schneiten nur so
herein und mein Grosseinkauf beim
Migros lohnte sich.
Mit Begeisterung bedankten sich Neulinge für diesen Anlass und auch die
treuen Schwimmer genossen diesen
Abend. Das fröhliche Beisammen sein
lud zum Verweilen ein und die gegenüberliegende Tankstelle erfreute sich
an unserem Bier und Weineinkauf.
Ich danke nochmals Myrtha und Eva,
die mich tatkräftig beim Aufbau und
Grillieren unterstützt haben.
Es kommen jedoch jedes Jahr Anfragen, ob auch ohne Flossen geschwommen werden darf, bzw. die Seeüberquerung als Trainingsmöglichkeit
gesehen wird.
Dieser Anlass fällt in die Kategorie „Plausch“ und das gemeinsame
Schwimmen steht im Vordergrund. Es
ist kein Trainingsabend für Einzelkämpfer. Jede und Jeder ist herzlich willkommen, egal wie gut trainiert. Da aus

www.usz-zuerich.ch

Sicherheitsgründen die Schwimmer als
Gruppe zusammen bleiben müssen,
sollte sich auch an den Rahmenbedingungen nichts ändern.
Falls jemand keine Flossen hat, denke
ich, gibt es genug Ressourcen im Club,
bitte einfach rechtzeitig melden.
Mit der Chlausfeier beenden wir jedes
Club Jahr. Danke dieses mal an Marco,
der ein schönes Spaghetti Essen im
Hallenbad Oerlikon organisiert hat.
Wenn ich an all die Flapoberichte und
Infos aus den Vorstandssitzungen über
die einzelnen Wettkämpfe und sonstigen Veranstaltungen denke, weiss ich,
dass viele Ressorts sehr aktiv sind,
manche etwas Zuwachs bräuchten
und andere wiederum einen Höhenflug
erleben.
Ich schaue optimistisch einem erfolgreichen USZ Jahr entgegen.
Eure Vizepräsidentin
Inge Lengert
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Jahresbericht des Sekretärs
Das Jahr 2013 war wieder geprägt
durch eine sehr gute Zusammenarbeit
im Vorstand. Unter diesen Voraussetzungen lassen sich auch kleinere und
grössere Vorkommnisse im Club sehr
gut lösen, bevor sie zu einem eigentlichen Problem werden.
Die Clubhausproblematik konnte bis
jetzt nicht gelöst werden und mögliche
Zusammenarbeiten mit einem Restaurant wurden ja schon vom Präsident
erläutert.
Verschiedene Clubs wurden auch
angegangen, um Zusammenarbeitsmodelle zu prüfen. Hier zeigt sich, dass
jeder Club seine eigene Tradition hat.
Ein starkes Bedürfnis für  eine erwei-

terte Zusammenarbeit hat sich bis jetzt
noch nicht gezeigt. Die bestehende Kooperation im ABC Training ist weiterhin
ein Erfolg.
Zu Beginn des Jahres gab es verschiedene Vorfälle, wo regeln im Hallenbad
Oerlikon verletzt wurden. Diese Vorkommnisse trübten die bis anhin gute
Zusammenarbeit mit dem Hallenbadpersonal. Die Vorkommnisse konnten
nun gut aufgearbeitet werden und
dank der konstruktiven Mithilfe aller
Beteiligten ist nun wieder alles im Lot.
Es zeigt sich wie wichtig es ist, dass
sich alle Beteiligten an die geltenden
Abmachungen und Regeln halten und
dass ein respektvoller gegenseitiger
Umgang unentbehrlich ist.
Vital Pajarola

Vital (rechts) an der Seeüberquerung 2013
FlaschenPost 2014 Nr.1
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Jahresbericht UWR-Jugendtraining
Neben dem Erwachsenen-Training gibt
es bei uns in Zürich ja auch noch das
Jugendtraining. Es wird von Elisa, Niels
und selten auch Anya geleitet. Manchmal übernehmen allerdings Aris und
ich als Hilfstrainer das Training. Das ist
aber noch unregelmässig.
Das Juniorentraining findet für ca. 1217 Jährige statt. Wir trainieren regelmässig und hoffen bald Gegner und
noch mehr Spieler zu finden. In diesem Jahr haben wir vier neue Spieler
bekommen, weshalb wir sehr froh sind.
Momentan sind sechs Jugendliche dabei, die regelmässig kommen. Ausserdem haben wir noch vier Spieler, die
entweder wegen der Ausbildung oder
langzeitigen Verletzungen aussetzen
müssen.

Natürlich haben wir auch am Plauschturnier und am Trainingswochenende
in Kerenzerberg teilgenommen. Zwar
nicht alle, aber immer ein paar. Dies
hat uns total Spass gemacht.
Und dann kam die Neuigkeit, dass Aris
das nächste Trainingswochenende in
Kerenzerberg organisieren wird. Ich bin
total gespannt darauf, wie das kommt.
Aber ich bin mir sicher, dass das gut
geht.
Insgesamt war das ein sehr lehrreiches
Jahr. Wir hatten viele schöne Momente.
Ich bin froh, dass wir das alle zusammen erleben konnten.
Von Maike Harder
im Auftrag von Elisa Mosler

Maike als Hilfstrainerin im UWR-Jugendtraining
www.usz-zuerich.ch
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Jahresbericht Freitaucher (ABC)
Wie das Wetter in diesem Jahr - sehr
wechselhaft - so war auch die Trainingsteilnahme im Hallenbad-Oerlikon.
Seit Mai 2010 trainieren wir mit Bonario
und Glaukos zusammen und das klappt
sehr gut, besonders die gute Kameradschaft untereinander möchte ich
hervorheben.
Ich bin mir bewusst, dass das Training mit den beiden Clubs nicht ganz
unseren Vorstellungen von FreitauchTraining entspricht z.B., das Einschwimmen ohne Flossen. UW-Rugby-,
TFL-Übungen im 5m Becken werden
meistens nur angewendet wenn ich
das Training leite. Deshalb werde ich
ab 2014 probehalber ab 21.00h vom
Schwimmerbecken ins Sprungbecken

wechseln. So kommen UW-Rugby und
TFL-Übungen wieder vermehrt zum
Zuge. Wäre super wenn auch Bonariound Glaukostrainierende mitmachen
würden. Ein Problem besteht noch mit
dem Höck nach dem Training (siehe
Intervall 7), aber irgendwie werden wir
auch das lösen. Verbesserungsvorschläge dazu sind erwünscht und an
Rolf Bächli zu richten.
Anfangs Februar durften wir wiederum
ein Skiweekend (siehe Flapo Nr. 2) bei
Rolf in Flims Falera verbringen. Dichter
Nebel hat uns fast das ganze Weekend
begleitet und erst am Sonntagabend
auf der letzten Abfahrt bis zum Haus
hat sich noch die Sonne gezeigt. Vielen
Dank Rolf, dass wir in deinem Haus
wiederum zwei gesellige Tage verbringen durften.

Wir könnten doch mal
ein UW-Rugby-Testspiel
im See durchführen....
Mein Grill hat schon
fast Kultstatus
erreicht....

Hansi, Petra, Peter, Myrta, Dominic und Johannes am See 2013
FlaschenPost 2014 Nr.1
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Die Seeüberquerung am 16. Juli war
ein voller Erfolg! Nach einem nass kalten Frühling war es endlich warm und
sonnig. Zwanzig Teilnehmer stürzten
sich ins Wasser und schwammen vom
Saffainseli bis zur Fischstube und wieder zurück. Timo und Lea überwachten
und begleiteten uns mit dem Boot. Das
zubereitete Buffet von Inge, Eva und
Myrta war ein Hit und die gegrillten
Würste fanden reissenden Absatz.
Das ABC-Sommerprogramm jeweils
am Dienstag im Juli und August um
19.00 Uhr zum Schwimmen oder
Tauchen ist und bleibt beliebt. Dieser
Anlass hat sich im 2013 eher zu einem
gemütlichen Zusammensein mit Grillieren entwickelt als zum Tauchen. Werde
mir also etwas einfallen lassen, damit
im nächsten Jahr einige USZ’ler wieder
im Wasser abtauchen.

Vermisst hatten wir im Juli den beliebten Schöfflisdorf Event der - infolge
diversen Umbauten - nicht durchgeführt
werden konnte. Bin gespannt, was sich
bei Johannes und Sonja im und ums
Haus alles geändert hat. Vielleicht wird
im 2014 wieder einmal ein Gartenquiz
durchgeführt ☺.
Zum Abschluss des Jahres 2013 folgte
der Samichlausabend im HABA-Oerlikon organisiert von Apnoe-Einzelkämpfer Marco Melileo. Herzlichen Dank für
deinen Einsatz.
Nun wünsche ich Euch viele sportliche
Erlebnisse und ein unfallfreies 2014.
Freitauchtrainer Peter Keller-Schlatter

FOTO SOMMERPROGRAMM 2013, STEINRAD HERRLIBERG
Kommt	
  	
  doch	
  
nächstes	
  Jahr	
  
auch,	
  ok!	
  

Peter, Johannes und Eric im See 2013
www.usz-zuerich.ch
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Jahresbericht Konditionstraining
Hallo an alle Aerobic Freunde
Ich möchte mich mal wieder ganz
herzlich bei all meinen treuen Turnerinnen und Turnern bedanken, dass ihr
jeden Dienstag pünktlich auf der Matte
steht und mit mir schweisstreibende
Akrobatik vollbringt :-) . Ich hoffe, dass
ihr auch in Zukunft noch weiterhin
zahlreich erscheinen werdet. Da ich
mich zur Zeit gerade beruflich umstrukturiere und wieder die Schulbank
drücken muss, kann es leider nun des

öfteren vorkommen, das ich auch mal
an einem Dienstag streiken muss, aber
ich weiss ja, das Claudia und Elke im
Notfall auch mal einspringen können
und will mich auch auf diesem Weg
recht herzlich dafür bedanken.
Ich freue mich auf ein weiteres Jahr, wo
wir die Kilos purzeln lassen und uns die
Muskeln so richtig aufpumpen.
PS an Kurt....... das mit dem Ballett
wird glaub nichts,aber wir kriegen auch
dich noch in eine graziöse Haltung, die
Hoffnung stirbt zuletzt,hehee
Liebs Grüessli,
Jolanda :-)

Jolanda mit dem Präsent von Ruedi
Oben: Michele, Jolanda, Ruedi, Kurt. Unten: Beat, Rey
FlaschenPost 2014 Nr.1
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Jolanda (Mitte) beim gemeinsamen Konditionstraining mit USZ, Glaukos und Bonario.

Manchmal springen Claudia (links) oder Elke (hinten) als Trainerinnen ein.
www.usz-zuerich.ch
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Jahresbericht Apnoe
Das Jahr 2013 hat suboptimal begonnen. Die Apnoegruppe ist aufgrund
der Trainingssituation geschrumpft.
Zumindest im offiziellen USZ-Training
am Donnerstag. Dafür konnte die
Apnoegruppe welche regelmässig in
Glattbrugg trainiert massiv an Teilnehmer zu legen.
Damit der Hallenbadbetrieb in Glattbrugg nicht zu sehr durch die Apnoetaucher gestört wird, haben wir spontan
die Trainingsgruppe geteilt.
Neu trainiert die Apnoegruppe USZ am
Dienstag und Donnerstag in Oerlikon.
Die meisten «neuen» Freitaucher kommen seither nach Oerlikon ins Training.
Den Unentschlossenen (USZ-Beitritt ja
oder nein) haben wir eine «Trainingsgebühr» von CHF 5.- pro Training auf-

erlegt. Diesen Gewinn haben wir direkt
in den Chlausabend investiert. (später)
Erfreulicherweise konnten wir den
einen oder andern Mitgliederzuwachs
verzeichnen. Die Apnoegruppe wächst!
Die Schweizer Meisterschaft fand auch
im 2013 wieder in Frutigen statt. Erfolgreich waren die Zürcher Taucher auf
jeden Fall! Es wurde auch noch eine
Fun-Disziplin durchgeführt. Wie schnell
können Freitaucher eigentlich wirklich schwimmen? Wir haben dies nun
offiziell: Peter schaffte die Fun-Disziplin
16x25 m Tauchen in 6 min und 9 sec.
Top und richtig schnell so ohne Ball.
Im Frühling ging es wieder raus und
wir liessen das Hallenbadtraining hinter
uns. 2-3 Trainings und zum Teil sehr

Marco (Mitte) beim Training in Oerlikon
FlaschenPost 2014 Nr.1
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gut besucht (2-4 Bojen à 3-5 Taucher!)
Es wurden sehr gute Trainingserfolge
verbucht. Tauchtiefen von über -30 m
bei den Neulingen wurden erreicht. Die
Routiniers festigten ihre Tauchtiefen
(-60 m).
Die Schweizer Meisterschaft im Tieftauchen fand in unserem Zürichmeer
statt. Leider stand der Wettkampf unter
einem schlechten (Wetter) Stern. Wir
konnten nur eine Disziplin tauchen,
bevor das schlechte Wetter für eine
Plattformverschiebung sorgte. Naja,
wir konnten trotzdem einen Schweizer
Meister im Tieftauchen feiern. Routiniert auf über -60 m Tiefe getaucht
konnte Peter Colat den Titel ertauchen.
Die Einzel Weltmeisterschaft fand in
Griechenland statt. Unser Michael Naef
(ist schon eeeewig nicht mehr im Training gewesen) hat teilgenommen und

sehr gute Resultate verbuchen können!
Der letzte grosse Event (nicht in Sachen Teilnahme der Apnoegruppe) haben wir den Chlausabend organisiert.
Ganz in Manier der Freitaucher gab
es im Restaurant Hallenbad Oerlikon
einen Spaghettiplausch! Das war richtig
lecker!
Im Jahr 2014 wird alles ein wenig
anders. Wir werden regelmässig in
Oerlikon trainieren und die Apnoegruppe ausbauen.
Wollt Ihr auch mal die Luft anhalten?
Ohne Ball? Ohne Hockeystock und
Handschuhe?
Meldet Euch!
Liebe Grüsse
Marco

Die Apnoe-Gruppe beim Training im See 2013
www.usz-zuerich.ch
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Jahresbericht des Technischen Leiters
Im Jahr 2013 wurden keine Tauchkurse
durchgeführt.
Der ausgeschriebene D-Einstern-Kurs
wurde mangels Teilnehmern nicht
durchgeführt.
Wir schreiben auch in diesem Jahr
einen Anfänger-Kurs aus und es würde
mich sehr freuen, wenn sich Teilnehmer dafür finden. Das CMAS D*-Brevet
ist weltweit anerkannt und berechtigt
zum Tauchen in nationalen und internationalen Tauchrevieren.

Geplant für das Jahr 2014 ist zudem
ein Kindertauchkurs, sowie ein Kurs
„Trockentauchen“, jeweils nach CMAS
Richtlinien. Bitte beachtet die Ausschreibung in der Flapo oder kommt
direkt auf mich zu.
Besonders freut mich, dass auch das
vergangene Jahr unfallfrei verlief.
In diesem Sinne verbleibe ich mit
pflotschnassen Grüssen,
Timo Naumann

Timo sichert die Seeüberquerung 2013
FlaschenPost 2014 Nr.1
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Jahresbericht UW-Hockey
2013 was the year that Underwater
Hockey finally took off in Switzerland.
For the first time ever we started the
year, not from scratch, but with a core
group of about ten players, all of whom
we had retained from the previous
year. And our first UWH recruit of 2013,
USZ’s newest member Robin Schwarber, loved his first sessions of underwater hockey so much that he completely
changed his planned itinerary of a
three-month holiday in North America
so as to visit as many underwater
hockey clubs in the United States and
Canada as he could! Robin has been a
solid member of USZ-UWHockey ever
since.
In addition, 2013 was the year that
Richard Deverson, Martin’s first recruit
for underwater hockey in Switzerland,
back in 2007, decided that it was time
for him to dust off his fins and get back
in the water on a more regular basis.
Welcome Richard!
2013 was also the year that we finally
got a decent playing area again after
nearly three years of having to play our
25m x 15m sport in a single 50 metre
lane. Finally we could relearn the concepts of swimming left and right instead
of only forward!
To get more pool space, however,
something else had to go, and in this
case it was the public. Hallenbad City
became public-only and Hallenbad
Oerlikon became clubs-only. No public
meant no more pool attendants, which
meant that we had to provide our own
www.usz-zuerich.ch

lifesavers. One would not have been
enough, so the decision was easy: we
would all do it! And, thanks to Laura
Moell and Beat Gassmann of SLRG
Pfäffikon, by the end of February we
had ten qualified BLS-AED lifesavers
among us!
One of the accomplishments of 2012
was getting Underwater Hockey recognised as a member sport of the Swiss
Underwater Sport Federation (SUSV),
with Martin elected as the Underwater
Hockey Representative of the SUSV
Sport Commission, assisted by
Silvania. Underwater Hockey was formally presented to the SUSV membership at the SUSV General Assembly in
Ticino in March.
As well as being busy on the organisational front, we were also busy on the
tournament front. Barcelona, Munich,
Mulhouse and Strasbourg (twice) all
saw Swiss teams or Zürich teams, and
USZ players also lent their firepower as
guest players in tournaments in Slovenia, Italy and the Czech Republic. It
was at the Munich tournament in July
that we first unveiled the new team
name for the USZ Underwater Hockey
group - “Wahoo”! Not only a great battle
cry and celebration of having scored
another goal, but also a predatory but
beautiful silvery fish, as we learned
from Warren, whose stroke of genius
came up with the name. And apparently
it also tastes delicious grilled, so what
more could you want?
We also travelled far and wide to
bring underwater hockey to a wider
audience, starting the year with a very
FlaschenPost 2014 Nr.1
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successful demonstration to the Swiss
National junior finswimming team at the
Fiesch Sport + Ferien Center in Wallis. We followed that with a demo to
the scout leaders of canton Thurgau at
Hallenbad Oerlikon, another to the dive
club in Brunnen on the Vierwaldstättersee, another to Mettmenstetten Secondary School at Hallenbad Altstetten,
our regular demo to Wallisellen School
at their annual “Fit mit Elmi” sports
event, and a display at the Kanton
Zürich Lifesaving Championships in
Kloten. Big thanks to Beat, Robin and
“Queen of Demos” Silvania for giving up their time to make a success of

these events. Our biggest demo was
executed by Silvania, Warren, Jeremy
and Robin, bringing in about 120 people in seven hours at the Sportnacht
(“Long Night of Sport”) in Basel. However, Warren and Philipp managed to
pull off the best location for a demo - in
Warren’s home country of Bermuda!
The TV coverage that we had had on
TeleBasel in May 2012 was followed up
in July 2013 with a visit from ZüriPlus,
and this in turn was followed by a further seven minute TV slot on TeleBasel
to accompany the Basler Sportnacht,
at which Underwater Hockey was be-

Martin (rechts) und regelmässige UW-Hockey-Spieler an der Seeüberquerung 2013.
Philipp, Kurt, Silviana, Beat, Martin
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ing presented for the first time. This
captured the imagination of the Basler
Zeitung, whose edition the next morning featured a full page spread on the
Sportnacht, and especially on the five
sports that were appearing for the first
time. Underwater Hockey got about
half of that coverage. In addition, both
the French and German versions of
the Coop weekly magazine featured
articles on underwater hockey; in February in Romandie and in October in
Deutsch-Schweiz.
At the end of August the 18th CMAS
Underwater Hockey World Championships were held in Eger, Hungary.
Philipp and Martin of USZ went as
referees, representing Colombia and
Argentina respectively, and Sarah
Bernard of Hockeysub Genève was
selected to represent the French Ladies Elite team. There was no Bermuda
team there, but maybe training a team
for a world championship does take a
bit longer than a month.
In September, Underwater Hockey
Switzerland held its first Training Camp
(“clinic”) at Hallenbad Kloten. It was a
six hour combined dry land and water,
theory and practical session, led by
Damien Recouvreur of French Division
1 team Le Chesney, who had joined us
as a straggler for the Munich tournament and has been a good friend to
UWH in Switzerland ever since. Kudos
to Philipp for a great success in organising the event.
September also brought a new year of
students to Zürich’s universities and a
flash of inspiration saw Philipp and Alex
www.usz-zuerich.ch

standing outside the two universities
on a cold cloudy day wearing nothing
but swimming trunks, handing out flyers
offering an alternative in the case of
“Vorlesung zu trocken?”. Fortunately,
they weren’t the only crazy ones, and
we suddenly gained a whole crop of
new players eager to try, as Monty Python would say, “something completely
different”.
Some great news came in October
with a report that a new club in Geneva
had just had its inaugural session.
Unfortunately, this elation was quickly
squashed when the pool management
ruled that the underwater hockey group
could use the pool, but not use sticks or
pucks, for fear of damaging the bottom of the pool. As yet, this impasse
has not been resolved and the Geneva
group are still restricted only to finswimming. However, further good news
came a month later with a contact from
Johanna Schoeman, a former player
from South Africa, who is working to
start up a new club in Bern and has
already presented underwater hockey
to a formal meeting of the TSG dive
club in Bern. We await positive developments in both Geneva and Bern with
interest.
With 8 new USZ-Clubmitglieder and
several more Neuinteresse, it really
has been a great year of growth for
USZ-Underwater Hockey. Onwards and
upwards in 2014!
Martin Reed
Gruppenleiter, USZ-Underwater
Hockey
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Jahresbericht UW-Rugby
Das Jahr 2013 war ein
Jahr mit vielen Auf und
Abs. Zu Beginn des
Jahres, mit der Wiedereröffnung des Hallenbad
City haben wir in Oerlikon mehr Platz erhalten.
Dies weil neu jeweils am
Dienstag und Donnerstag
das Hallenbad bereits um
20:00 für die Öffentlichkeit
schliesst. Damit einher
geht natürlich leider auch,
dass wir keine Zuschauer,
welche nicht bereits in einem anderen Verein aktiv
sind, haben. Neue Spieler
werden aber dringend
gebraucht, da wir Training
auch viele Spieler haben,
welche aus diversen Gründen nicht mit an Turniere
kommen, sei dies wegen
des Alters, bzw. der bereits längeren
Spielzeit, Nachwuchs, oder anderen.
Dies ist auch ein Grund weshalb wir
im Sommer entschieden haben, diese
Saison nur eine Mannschaft an der
Schweizermeisterschaft zu stellen.
Aber auch so war es sehr schwer für
das erste Spiel in Basel genügend
Spieler zusammen zu kriegen. Zusammen mit Basel und Luzern kämpfen
dieses Jahr nur 3 Mannschaften für
den Schweizmeistertitel.

und wir wieder mehr Mannschaften an
der SM stellen, mehr Turniere besuchen und ganz allgemein das Unterwasserrugby in der Schweiz wieder
aufleben lassen könnten.
Niels de Bruijn

Für das Jahr 2014 wäre es sehr wünschenswert, wenn wieder mehr motivierte Neulinge wie Frank, Yakir und
Yoshua mit dem Rugby starten würden
FlaschenPost 2014 Nr.1
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Jahresbericht der Redaktion
Zuerst herzlichen Dank an alle, die
mir auch im 2013 Beiträge für die
FlaschenPost gesandt haben. Speziell
hervorheben möchte ich die regelmässige Unterstützung von Thomas
Konzelmann und Rolf Bächli. Dieses
Jahr war wiederum die Hockey-Gruppe
sehr aktiv und hat regelmässig über die
Aktivitäten berichtet, was sogar für eine
„Spezialausgabe Hockey“ gereicht hat.
Ich möchte mich auch bei den Inserenten bedanken. Trotz den Werbeeinnahmen ist die FlaPo ein grosser
Kostenfaktor im Budget. Leider werden
die Inserate weniger. Wer kennt jemanden, den wir für ein Inserat anfragen
könnten? Wer kann das Marketing des
Arbeitgebers für ein Inserat gewinnen?
Die Preise stehen auf Seite 2. Umgekehrt bitte ich unsere Sportler, unsere
Inserenten zu berücksichtigen und bei
einem Kauf zu erwähnen, dass sie vom
USZ sind.

einen steigt so der Wert für Inserate
und zum anderen werden neue Spieler
auf unsere Sportarten aufmerksam.
Wer kennt Orte oder Firmen, wo die
FlaPo aufgelegt werden kann? Zum
Beispiel in Schulhäusern? Die Adresse
wird dann auf die Versandliste aufgenommen und es entsteht keine zusätzliche Arbeit.
Ich hoffe, ihr seid im 2014 genau so
aktiv wie 2013
Liebe Grüsse
Beat Strathmann

Vielen Dank an Petra, unsere Betreuerin der Inserenten. Petra ist beruflich
stark ausgelastet und wäre froh, wenn
sie die Aufgabe weitergeben könnte.
Der administrative Aufwand ist relativ
gering. Einmal im Jahr Rechnungen
versenden. Vorzugsweise würde den
Job «ein Verkäufer, eine Verkäuferin»
übernehmen mit Fokus auf die Neugewinnung von Inseratekunden. Hier liegt
der grössere Teil des Aufwandes. Ich
denke auch an Mitglieder der älteren
Generation, die noch viele Kontakte
haben.
Die FlaPo muss unter die Leute! Zum
www.usz-zuerich.ch

Beat am Skiwochenende in Falera
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Underwaterhockey love
(by Warren and Robin)
January takes its name from the Roman God Janus, who looks both forward and backward with his two faces.
One face looks back at the old year
and one face looks forward to the New
Year. Guess who gets to be the old
face? Warren reflects on 2013 and the
newer guy, Robin is excited about the
prospects and challenges of the New
Year. But first things first, we celebrate
the anniversary of our participation
in the great sport that is Underwater
Hockey.
As they say, some things are born
great, some things become great and
some things have greatness thrust
upon them. In both our cases, greatness simply dropped randomly out
of the sky, in a way. Robin happened
to be looking for a lifesaving course
online, and Warren begrudgingly was
looking for some exercise at the Hallenbad, as he was new to Zurich and,
although he hates water, did not have
a proper gym to go to. In both cases,
they saw advertisements for UWH and
though “weird, but why not”. For Robin
it was an immediate introduction. On
Monday 14 January 2013, he emailed
with Martin and by the next day was
togged up in fins, mask and snorkel
and in the pool. Martin however wasn’t
there. “Where’s Martin?” was thus
Robin’s first question about Underwater
Hockey. Philipp admirably filled the gap
and this boosted Robin’s interest so
much that, after a three month break
touring America, he was swiftly back at
the Hallenbad on his return, and has
FlaschenPost 2014 Nr.1

been a regular ever since. Indeed, he
still has the same mask and snorkel
that Philipp gave him.
Warren by contrast ended up in Hockey
more thanks to being shanghaied by
Silvania than by deliberate design.
Originally he had gone for Underwater
rugby, but found the deep water too
hard on his ears and was about to
give up. He thought he would give it
one more try, though. However at the
next training he was unable to work
out which lane to swim in for the rugby.
Silvania saw him dithering at the waterside and promptly “kidnapped” him into
hockey, where he has remained ever
since. And he still doesn’t know which
lane he is supposed to be in.
Robin has been a regular twice a week
sort of guy. Warren started off once a
fortnight and upped the training so as
to participate in the Barcelona Tournament. Robin enjoys tournaments very
much, and indeed it was the Munich
tournament which spurred him to push
himself harder and excel. Coming
third in Munich was a great motivator!
And now it has got to the stage where
we are nearly oversubscribed for the
tournaments. And that is because over
the past year the membership of the
club has really grown, and with such
an excellent group of committed yet
friendly players.
We are now a very close knit group,
who have a great time in and out of the
water. For Robin there is the additional
bonus of getting to speak English twice
a week. And for Warren there is the
advantage of beer companions. Way
www.usz-zuerich.ch
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to go Cheyenne! So there is much to
be thankful for. Thankful to Martin for
bringing the sport to Switzerland and
for introducing us to it. And thanks for
the stories! Then there is gratitude likewise to Silvania for her part in founding the club and more particularly for
sustaining it through long cold winters
with only a few people in the pool.
That’s real endurance in keeping the
sport going.
Philipp - thanks for setting such a high
standard of training and energy. Who
can do 800 metres within 20 seconds
without stopping? And proper turns
at the wall. Er, apart from Brecht and
Katherine, that is. But Philipp has the
guts and endurance to inspire us to
keep going.

no getting through with him at back.
Unless it’s Krishna or Beat in defence.
Both very strong. Krishna – thanks for
the humour and great conversation.
And Beat, we can’t wait to see your
film. Certainly thanks for all your hard
work on the Flaschenpost. Then of
course we have such a fantastic roster
of newer players, Alexander, Patrick,
Katherine, Brecht, Janine and Bettina
– they are supercharging the team.
For that reason, our training, games
and tournaments are bound to be even
better in 2014. So we have a lot to look
forward to, with or without two heads.
Thank you all for being part of the
Team!
Warren and Robin

Indeed, it takes spirit to keep going and
a lot of the spirit in the team comes
from Zsuzsa and Fanny who bring not
only water skills but also enthusiasm
and great hearts. And Fanny of course
is part of the French Connection, along
with Marie, Guillaume and Cyril who
bring high energy and professionalism
to the game. Likewise thanks to Ivan
for the team spirit and ambition. Always
striving to improve.
We’d also like to mention Alex. He
might be somewhere else reading this
right now, and should therefore know
we value his dedication and humour.
Another dedicated player is of course
Richard, who fought his way back from
serious injury. We benefit from his
experience and support. Jeremy gets
a round of applause too. Solid man!
We all want him on our side – there’s
www.usz-zuerich.ch
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26 Nachruf Ernst Fluri
Am 17. Januar 2014 ist Ernst Fluri in
Cairns, Australien, einem Krebsleiden
erlegen. Er war in den achtziger Jahren
aktives USZ-Mitglied und bekleidete
diverse Vorstandsämter.
Dann wanderte er mit über fünfzig Jahren im Jahre 1987 nach Australien aus
und heiratete Erika Kägi, die er schon
seit vielen Jahren kannte. Erst arbeitete
er als Schreiner und später, bis zu seiner Pensionierung, im Ersatzteillager
von Komatsu in Mackay. Ernst und Eri-

ka lebten ein sehr harmonisches Leben
in ihrem kleinen “Waldhüsli” mit Ziegen,
Hühnern und einem Pferd, umgeben
vom australischen Busch. Er sagte mir
kürzlich, dass es die schönsten Jahre
seines Lebens waren. Getaucht hat er
nur noch selten, doch sind die beiden
nach der Pensionierung sehr viel und
weit gereist.
Ernst war sehr aktiv in der Gemeinde
Mackay. Er war bei der Feuerwehr und
die beiden führten für viele Jahre die

Ernst, links im Bilde, lebte in der Nähe von Lori und das Foto von einer Geburtstagsfeier
zeigt anhand der Stickers und Kleber, dass der USZ Zürich auch in Downunder präsent ist.
Wer genau hinsieht, entdeckt sogar links vom runden USZ-Sticker die kleine USZ-Reversnadel. Lori war über die Feiertage in der Schweiz und hat auch am Veteranenstamm vom
27. Dezember 2013 teilgenommen.
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Bar im Theater. Durch diese und andere freiwilligen Arbeiten hatte er sehr
viele Freunde in Mackay.

zu Hause nicht mehr geniessen und
verbrachte die letzten zwei Monate vor
allem im Spital.

Kürzlich sind Erika und Ernst nach
Cairns gezogen und lebten in einem
grossen Haus, das sie zusammen mit
Erikas Tochter gekauft hatten. Es war
die Idee, dass Ernst hier näher beim
Spital wohnen konnte und dass die
beiden im Alter besser versorgt sein
würden. Leider konnte Ernst das neue

Hansruedi Lorenz „Lori“ ist als Tauchlehrer in der Welt weit herumgekommen und betreibt heute in Cairns,
Queensland ein Berufsbildungsinstitut
in der Automobilbranche.

H u u s b a u GmbH

Hansruedi Lorenz

Sportfreunde
halten zusammen

Architektur Planung Ausführung
Rolf Bächli
Lebernstrasse 9
8134 Adliswil
Tel: 079 663 81 70
rolfbaechli@bluewin.ch
www.baloise.ch

www.usz-zuerich.ch

Bruno Staub
Oberi Chelen
8816 Hirzel
Tel. 043 244 51 52
Fax 043 244 51 53
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Wasserturm-Cup 2013

m 2. November
in Luzern
28 Unterwasserrugby-Turnier

in Luzern

en

m-Cup 2013

Am Samstag, dem 2. November 2013,
fand ein Unterwasserrugby-Turnier in
Luzern statt. Es war mein erstes und
ich
habe viel gelernt und noch mehr
lnehmende
Mannschaften
DUC KrefeldSpass daran gehabt!

sauber geblieben wie sie angefangen
haben. Alle anderen Mitspieler, mit denen ich die Gelegenheit gehabt habe,
zu reden, waren auch sehr nett und
freundschaftlich.

on bald startet Ihr am Wasserturm-Cup in Luzern. Hier deshalb noch einige aktuellen
ormationen, damit Ihr Eure Teilnahme planen könnt. Bitte verteilt diese Informationen an
Spieler in Eurem Team weiter.

n Luzern

C Reinbölln
Milano-Firenze
g Luxemburg-Pfungstadt
SC Karlsruhe
USZ Zürich
UWR Bodensee I
UWR Bodensee II
UWR SLRG Luzern

Von 9 Uhr früh bis 5 Uhr nachmittags
Da ich ziemlich neu in diesem Sport
sind Teams aus verschiedenen eubin – habe vor weniger als 6 Monate
ropäischen Ländern gegeneinander
angefangen – war es für mich eine
angetreten bzw. angeschwommen
richtig tolle Erfahrung.
und haben ihr Bestes aus Flossen und
Ich hoffe, dass ich weiterhin mitspielen
ogramm:
Lungen
gegeben, um den Ball in das
darf und dass dieser Sport sich immer
mstag, 02.11.2013
(Turnier-Tag):
00 Uhr
Einlass ins Hallenbad
Unterwassertor
zu manövrieren.  
mehr entwickeln und mehr Publikum
00-09.00 Uhr
Einschwimmen
AuchMannschaftsführersitzung
wenn wir im Spiel gegen die deut- bekommen wird!
30 Uhr
00 Uhr
scheSpielbeginn
Mannschaft klar unterlegen waren
00 Uhr
Finalspiel
00 Uhr
Schliessung Hallenbad
(normal,
die spielten wirklich beeindruAlexandre
30-21.00 Uhr
Abendessen im Restaurant SMASH
00 Uhr
Rangverkündigung
im Restaurant
SMASH
ckend
gut),
so
haben
wir
uns
trotzdem
00-01.30 Uhr
Party im SMASH
end
nichtNachtessen
kleinkriegen lassen
Party time!!!
und uns tapfer gewehrt!
nntag, 03.11.2013:
00 Uhr
Tagwache und Kampfgeist
Der Team00-08.30 Uhr
Aufräumen der Turnhalle
„Zusammenhalt“
08.15 Uhr und der
Frühstück
im Restaurant SMASH in
meinem Team gegenüber
einem uns überlegenen
Gegner haben mir dabei
besonders gefallen.
Das Turnier haben wir zwar
nicht gewonnen, aber uns
turm-Cup
in Luzern. Hier deshalb noch einige aktuellen
trotzdem die Bronzemelnahme
dailleplanen
geholt! könnt. Bitte verteilt diese Informationen an

r.

Was mich am meistens
überrascht hat, war das
allgemeine Fairplay und
die Höflichkeit der Spieler
während und nach dem
Spiel. Wie immer der Score
auch war, die Spiele sind
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www.usz-zuerich.ch

Die Azoren – irgendwo im Nirgendwo 29
Die Azoren – irgendwo im Nirgendwo

der neun Vulkaninseln. Aufgrund der
Nahrungsaufnahme finden sich von
Mai bis September, rund 20 Arten von
Die Azoren, eine Inselgruppe, die es
verdient in der Flaschenpost vorgestellt Delfinen und Walen in den nährstoffreichen Gewässern zwischen den Inseln
zu werden.
Sao Jorge, Pico und Faial ein. Von
diesen Inseln aus, ist es gut möglich,
Seit Jahren versuche ich vor den
die grossen Meeressäuger mit Booten
Küsten Kaliforniens, New Mexikos und
verschiedener Grösse und Ausstattung
Australiens erfolgreiche Walbeobachzu beobachten.
tungsferien zu machen. Immer ohne
Hansi und ich bevorzugten die WalbeErgebnis, sogar bei meiner Atlantiküberquerung mit dem Segelboot bekam obachtung mit einem Offshoreboot. Ein  
Offshoreboot ist eine Art Gummiboot,
ich keine Wale zu sehen.
auf der bis zu zehn Personen Platz
haben. Wir hatten wunderschöne ErAzoren – eine Inselgruppe die hält,
lebnisse,
nicht
nur w
mit
siegenossen	
  
verspricht!
Hansi	
  uwas
nd	
  ich	
  
diese	
  ruhigen	
  Ferien.	
  Hansi	
  
natürlich	
  
auch,	
  
eil	
  den
das	
  Tieren,
Bier	
  im	
  auch
Schnitt	
  eine
Endlich auf den Azoren war es so weit.
mit der Stille und den Stimmungen auf
Euro	
  gekostet	
  hat.	
  So	
  hatte	
  er	
  nicht	
  nur	
  um	
  sich	
  Flüssiges,	
  sondern	
  auch	
  in	
  sich.	
  Alles	
  in	
  allem	
  
See. Die Wale waren super. Wie die
Hansi und ich waren Ende August/
gelungene	
  
Fluke des Pottwals beim Abtauchen im
MitteFerien.	
  
September 2013 zwei Wochen
Wasser versinkt oder die Grindwale
auf den Azoren und bereisten drei

Hansi	
  und	
  Pedro	
  machen	
  sich	
  parat	
  für	
  den	
  ersten	
  Tauchgang.	
  Dieses	
  Mal	
  gehen	
  sie	
  vom	
  Land	
  a
Hansi (rechts) und Pedro machen sich parat für den ersten Tauchgang. Dieses Mal gehen
Wasser.	
  
	
   vom Land aus ins Wasser.
sie
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30 Die Azoren – irgendwo im Nirgendwo
unbeirrt und im steten Tempo ihren
Weg verfolgen. Besonders schön
waren jedoch die verschiedenen Arten
Delphine (z.B. Tümmler, Rundkopfdelphine, Zügeldelphine, Blauweisse
Delphine, Schwarzdelphine), welche
wir bei ihren lustigen Spielen und
Sprüngen beobachten durften.
Eine Beobachtungstour dauerte in der
Regel bis zu drei Stunden. Obwohl der
offene Atlantik kein Zoo ist, war die
Beobachtung von Walen immer erfolgreich. Warum? Die Anbieter positionieren an Land auf Beobachtungsposten,
welche das Meer überblicken und per
Funk das Auf- und Abtauchen eines
Wals weitergeben. Trotz Tourismus
bleibt der Tierschutz gewahrt, auch
verlorengegangener Müll wurde von
den Skippern aufgesammelt.

Tauchen, wie mit Freunden!
Auf Pico im Hafen von Santo Amaro
findet man das Cowfisch Dive Center
(http://pedves.wix.com/cowfish-divecenter#!__alemao). Gegründet von
Pedro Marques Alves der nach seiner
beruflichen Karriere als Ingenieur nur
noch seiner Passion dem Tauchen
nachgehen wollte. Entsprechend wurden die Tauchgänge mit uns umgesetzt. Das besondere an den Tauchtrips
war die familiäre Atmosphäre ohne
Zeitdruck und Stress. Morgens traf man
sich, das Boot wurde klar gemacht, die
Ausrüstung geprüft und los gings. Getaucht wurde in küstennahem Gewässer, welches sich vor allem durch seine
Unterwasserwelt auszeichnet. Sah
man unterwegs eine Delphinschule, so
wurde ein Schlenker gemacht und den

Auf den Azoren sahen wir endlich verschiedene Delphinarten
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Delphinen gefolgt. Und das ohne Abzug der Tauchzeiten. Getaucht wurde
in Begleitung von Paulo (Teilhaber) und
Alexandre, welcher als Unterwasserfotograph die Sommer auf der Insel Pico
verbringt.
Bizarre Unterwasserlandschaften
Vulkanische Kräfte sorgten auf den
Azoren für eigenwillige Unterwasserlandschaften mit Grotten, Höhlen und
„Brücken“. Vor allem die Bewachsung
dieser Gesteine und Formationen lassen die Azoren zu einem Taucherlebnis
der besonderen Art werden. Tierische
Begegnungen hat man mit Schwärmen
von Barrakudas, Thunfischen, Zackenbarschen, Meerbrassen, Papageifischen, Kugelfischen und Meeraalen.

Mit Glück kommen neugierige Delphine
und begrüssen die Taucher.
Wandern rund um den Krater
Aber auch für Nichtwassersportler sind
die Azoren eine Reise wert. Vor allem
das Wandern entlang der Vulkankrater oder entlang der Küsten macht die
Azoren auch für Familien mit halbwüchsigen Kindern interessant.
Hansi und ich genossen diese ruhigen
Ferien. Hansi natürlich auch, weil das
Bier im Schnitt einen Euro gekostet hat.
So hatte er nicht nur um sich Flüssiges,
sondern auch in sich. Alles in allem
gelungene Ferien.
Petra Morosini

Das „Dry-Mobil“, damit die Tauchanzüge gut austrocknen können.

Das	
  „Dry-‐Mobil“,	
  damit	
  die	
  Tauchanzüge	
  gut	
  austrocknen	
  können.	
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32 Neumitglied Robin Schwarber
Ich heisse Robin Schwarber bin
21 Jahre alt und komme aus Zürich Affoltern. Ich spiele seit ziemlich genau
einem Jahr Unterwasserhockey. Dieser
Sport hat mich von beginn an fasziniert,
da ich schon immer schwimmen und
tauchen mochte.
Nach meinen ersten 2 Monaten in
Zürich ging ich für 3 Monate in die USA
um zu reisen. Ich besuchte in 7 Städten
die Unterwasserhockeyclubs und habe
so schon früh erlebt dass wenn man
Unterwasserhockey spielt, überall willkommen ist und man den Sport auf der
ganzen Welt spielen kann. Mein erstes
Turnier und dazu den dritten Platz
im letzten Sommer in München war
ein weiteres Hightlight. Dies hat mich
zusätzlich motiviert diesen Sport nicht
einfach nur zu spielen sondern auch zu
unterstützen.
Ich habe im vergangenen Jahr sehr
viele neue Leute kennengelernt von
verschiedenstem Alter und von den

unterschiedlichsten Ländern. Ich finde
es ist einzigartig wenn man nach dem
Training gemeinsam an einen Tisch sitzen kann und jeder kommt aus einem
anderen Land, mit anderen Mentalitäten und Geschichten.
«Lieber ein grosser Fisch in einem kleinen See als ein kleiner Fisch in einem
grossen See». Diesen Satz hat mir
jemand ins Ohr geflüstert als wir uns
zuvor 1 Stunde über Unterwasserhockey unterhalten haben. Ich finde denn
Spruch toll und ich finde es super jeden
Dienstag und Donnerstag zu sehen wie
Leute Ihrer Leidenschaft nachgehen.
Dazu auch mal ein herzliches Dankeschön an den USZ, an alle Mitglieder
und Wasserratten, ohne euch wäre
dies alles nicht möglich und es gäbe
auch keine Flaschenpost in der Ihr im
Moment lest.
Robin Schwarber

Robin an der Sportnacht in Basel 2013
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Dies und Das...
Mutationen
Als Neuinteressenten gemeldet sind
- B r u d e r e r Waldemar
- C a r n a i l l e Guillaume
- G a u t s c h i Michelangelo
- S ü e s s Janine
- Y i l d i r i m Kardelen Maria
Alle Neuinteressierten sind im Apnoe
oder UW-Hockey akiv.
Neu in den USZ aufgenommen wurden
- S c h w a r b e r Robin
Wir heissen alle Neumitglieder ganz
herzlich willkommen !
Jubilare
Seit 45 Jahren im USZ dabei ist
- M e i e r  Werner, Ausland.
Auf 20 Jahre Mitgliedschaft kommt
- V e t t e r  Marcel, Zürich
während seit 15 Jahren
- M o s l e r  Elisa, Zürich
mit dabei ist.
Marcel auch bekannt als ‚Piccolo‘ (weil
er damals mit 16 Jahren der absolut
jüngste UW-Rugby-Spieler war…) ist
seit Beginn eine wichtige UWR-Stütze.
Elisa vertritt die zweite Generation der
UWR-Familie und engagiert sich stark
in der Nachwuchsförderung. Allen JubilarInnen ganz herzliche Gratulation!
Haie und Rochen in der Adria
In der Adria ist die Zahl der Rochen seit
1948 um 88 Prozent zurückgegangen,
diejenige der Haie sogar um 96 Prozent. Dies zeigte sich bei der Auswertung von fünf grossen Erhebungen, für
die zwischen 1948 und 2005 insgesamt
2575 Fangzählungen an bestimmten
Positionen durchgeführt worden waren.
Nur in Kroatien ist die Situation für Haie
und Rochen etwas besser. Ein Meeresschutzgebiet, das die Regierung dort
www.usz-zuerich.ch
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eingerichtet hatte, musste allerdings
auf Druck der Nachbarländer bereits
wieder aufgelöst werden.
Korallenzerstörung in Australien
Die Zerstörung des australischen
Great Barrier Reef rückte gegen Ende
des 20. Jahrhunderts ins Blickfeld.
Tatsächlich begann sie aber bereits
mit den europäischen Siedlern im 19.
Jahrhundert. Infolge der Landwirtschaft
sind über die Zuflüsse mehr Nährstoffe
ins Meer gelangt. Dies hat die Korallen
beschädigt und anfälliger für Stürme
und andere Umwelteinflüsse gemacht.
Die Siedler hatten sich um 1870 an der
Küste des australischen Bundeslandes Queensland niedergelassen. Das
‚Korallenarchiv‘ der Arten-Zusammensetzung sowie das Alter der abgestorbenen und lebenden Korallen reicht bis
ins 3. Jahrhundert zurück. Schon vor
den schweren Korallenbleichen 1998
und 2002 hatten sich diese erheblich
verändert. Dies muss berücksichtigt
werden, wenn heute Veränderungen
der Riffe begutachtet werden.
Zitat
Lächeln ist die eleganteste Art, dem
Gegner die Zähne zu zeigen.
„Meine Untergebenen bewundern alles
an mir!“ sagt der Chef. – „Und was bewundern Sie an Ihren Mitarbeitenden?“
– „Ihr ausgewogenes, treffsichers
Urteil.“
E. Ewel
Thomas Konzelmann

FlaschenPost 2014 Nr.1

Ihr Immobilienpartner in der Region.
Lassen Sie sich unverbindlich beraten. Wir freuen uns auf Ihren Anruf

Zu verkaufen an zentraler Lage in Horgen
2 ½ Zimmer Traumwohnung
Wohnfläche 78m2, Sitzplatz
moderner Grundriss mit exklusiver Nasszelle
Tiefgaragenparkplatz, Keller 13.5m2
Schöne, ruhige und sonnige Lage,
grosszügige Raumhöhe von 2.65m
sehr gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr
Preis CHF 640 000.00
Infos unter

Tel. 055 440 90 90
oder

www.huuskauf.ch
Ihre Ansprechpartner

Marcel Moell

Rolf Bächli

Bitzistrasse 14
8854 Siebnen

Lebernstrasse 9
8134 Adliswil
e-mail: info@huuskauf.ch
fax:
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Rolf Bächli
Lebernstrasse 9
8134 Adliswil
Tel. +41 44 709 21 67
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Vizepräsidentin
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Frymannstrasse 51b
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Tel. +41 44 481 01 90
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Loorenrain 20
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In dieser Ausgabe hat es Beiträge
von: Rolf Bächli, Thomas Konzelmann,
Marco Melileo, Maike, Elisa Mosler, Martin
Reed, Beat Strathmann, Inge Lengert, Vital
Pajarola, Peter Keller-Schlatter, Jolanda
Zeltner, Marco Melileo, Timo Naumann,
Niels de Bruijn, Robin Schwarber, Warren
Cabral, Hansruedi Lorenz, Alexandre, Petra
Morosini, Eric Hermans.
Vielen Dank für die Beiträge!

Titel: Maike engagiert sich bei den UWRJunioren
www.usz-zuerich.ch

Diese Umschlagseite kann für Werbung
gemietet werden.
Kontakt: Petra Morosini
info@morosini.ch
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P.P.

8903 Birmensdorf

Im historischen Greuterhof, Hauptstrasse 15
CH-8546 Islikon (zwischen Winterthur und Frauenfeld)
+41 52 375 27 27
info@telephonica.ch
www.telephonica.ch

Für ein cooles Erinnerungsfoto beim alten
Tauchertelephon einmal selbst in den
historischen Taucherhelm schlüpfen – Mit
der alten Wählscheibe den mechanischen
Heb-/Drehwähler rattern lassen – Ein Telefon, das als Lokomotive daher kommt und
pfeift anstatt klingelt – An der Handvermittlung selber eine Verbindung stöpseln – Ein
Handy aus dem Jahre 1984 mal kurz in die
Hand nehmen: Es wiegt 12 kg! – Oder entdecken Sie die charmant-naiven Beispiele
des Zusammenhangs zwischen Erotik und
der Einführung des Telephons.
Im Museum des Greuterhofs von Islikon
(direkt an der Hauptstrasse / Parkplätze
vorhanden) sind viele Exponate in Betrieb
und können eigenhändig bedient werden.
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Eine amüsante und spielerische Zeitreise
zurück in die Anfänge der Telefonie mit
überraschenden Kuriositäten, bahnbrechenden Erfindungen, Tops und Flops aus 150
Jahren Telekommunikation.
Das Telefonmuseum im Greuterhof ist offen
Sonntags zwischen 14 und 17 Uhr. (ausser im
Juli und August und an Feiertagen)
Aber so richtig spannend wird es erst bei
einer Führung, wo zusätzliche Geräte auf
amüsante Weise erklärt und in Betrieb
genommen werden.
Ideale Gruppengrösse 8 bis 14 Personen.
Es sind auch Abendführungen möglich, sowie Apéros, Dinners oder Lunches im Hause.
Einen Termin vereinbaren via Hotline:
052 375 27 27

www.usz-zuerich.ch

