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Unsere Dienstleistungen

Ihr Immobilienpartner in der Region.

- Verkauf Ihrer Immobilie
- Suche Ihres Traumobjektes

- Beratung bei Ihrem Haus- oder Wohnungskauf
- Erstellung der Grundstück Gewinnsteuerabrechnung

- Gebäudeschätzungen und Zustandsanalysen

Lassen Sie sich unverbindlich beraten.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf

Tel. 055 440 90 90

Ihre Ansprechpartner

Marcel Moell Rolf Bächli

Bitzistrasse 14 Lebernstrasse 9
8854 Siebnen 8134 Adliswil

e-mail: info@huuskauf.ch
web : www.huuskauf.ch
fax: +41 (0)55 440 92 00
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Diese FlaPo hat wiederum ein Schwerpunktthema: UW-Hockey. Ich habe absicht-
lich die vorhandenen UWH-Artikel auf eine Ausgabe konzentriert. Damit entsteht 
eine FlaPo, die speziell an neue UWH-Interessierte abgegeben werden kann. Er-
fahrungsgemäss sind die FlaPo mit einem Schwerpunktthema (UWH oder UWR) 
oft rasch vergriffen. 

Die UWH-Gruppe ist sehr aktiv. Das erkennt man an den vielen Beiträgen für die 
FlaPo und an den Neumitgliedern. UWH-Spieler bringt laufend neue Interessierte 
ins Training (siehe letzte FlaPo). Während den letzten paar Trainings hatte UWH 
24 (!) Spieler im Wasser und konnte zwei Spiele parallel durchführen. Das verfüg-
bare Wasser wird eng, vor allem in den Wintermonaten, wo am Dienstag auch die 
Kanu gleichzeitig im Hallenbad Oerlikon trainieren.

Vielen Dank an alle, die mir Beiträge für die FlaPo senden, für diese Ausgabe spe-
ziell an UWH. Beiträge von anderen Gruppen oder Veteranen nehme ich natürlich 
auch gerne entgegen. Das können auch Berichte von Tauchferien, aus früheren 
Zeiten oder sonst Ereignisse sein, die andere Mitglieder interessieren könnten. 

Liebe Grüsse, Beat Strathmann
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Sonntag Hallenbad Bungertwies
UW-Rugby 17:00 - 19:00 Juniorentraining mit Elisa und Niels
  Trainerteam:  Elisa Mosler und Niels de Bruijn
  Auskunft:  078 831 13 47 (Elisa) oder
   elisamosler@gmail.com

Dienstag Hallenbad Oerlikon (Wallisellenstrasse 100, 8050 Zürich)

Turnen 19:30 - 20:00 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 20:00 - 22:00 Freitauchen-Training für jung und alt, das Training wird
(ABC)  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: Robin Schwarber
  Auskunft:  robin.schwarber@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
Apnoe 19:00 - 21:45 Apnoe mit Marco
  Trainer:  Marco Melileo
  Auskunft:  079 466 60 30
  Trainingsinfo auf www.freediving.ch, Forum

Mittwoch im See (Treffpunkt am WZT)
Tauchen 19:30 Saisonbetrieb, bitte anmelden
  Leiterteam: Anita Waldvogel und Hans Bluntschli
  Tauchertelefon:  044 381 90 32
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Donnerstag Hallenbad Oerlikon (Wallisellenstrasse 100, 8050 Zürich)
UW-Hockey 20:00 - 21:45 Offenes Training mit Philipp
  Gruppenleiter: Robin Schwarber
  Auskunft:  robin.schwarber@uwh.ch
  Info auf www.uwh.ch

UW-Rugby  20:00 - 21:45  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 19:00 - 21:45 Apnoe mit Marco
  Trainer:  Marco Melileo
  Auskunft:  079 466 60 30
  Trainingsinfo auf www.freediving.ch, Forum

Höck nach dem Training im Sportrestaurant Neudorf. 

Hinweis: Ab 15. Dezember bis Ende Januar 2015 ist das Restaurant geschlossen.

Basis
Tauchsport

Die
für den

www.tauchbasis.ch

Jungstrasse 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

       

PADI /CMAS / SSI
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10. Januar 2015 UWR Heilbronner Käthchenturnier 
18. Januar 2015 UWH Turin Turnier, Turin, Italien 
31. Januar 2015 UWH Damenturnier, Grenoble, Frankreich 
31. Januar 2015 UWR Salzburger Stier 
1. Februar 2015 UWH Öffentlichesturnier, Grenoble, Frankreich 
7. Februar 2015 UWR Stuttgarter Seepferdchen 
8. Februar 2015 Apnoe Schweizermeisterschaft Indoor 2015, Genf, Schweiz 
3. März 2015 UWR Bamberger Reiter 
6. - 7. März 2015 UWH 24-Stunden Oporto Open, Porto, Portugal 
13. März 2015 alle Generalversammlung, siehe Seite 8 
30 März - 3. Apr UWH Europameisterschaften, Porto, Portugal 
2. Mai 2015 UWH Bud Pig Cup, Ceske Budejovice, Tschechien 
30.-31. Mai UWH EuroClub Meisterschaften, London, England 
4. Juli 2015 UWH Munich tournament, Peissenberg 
18. – 20. August UWR Nationale Trainingswochenende 
28. August 2015 UWH Trainingslager Tenero 

 
Termine werden gerne entgegengenommen via flaschenpost@usz-zuerich.ch 
 Neu: Unterwasser Hockey in Basel
Zeit: Montag 20:45-22:00
Ort: Piscine Village Neuf, 77 Rue de Michelfelden, FR-68128 Village-Neuf
Info: https://www.facebook.com/groups/uwhbasel, martin.reed@uwh.ch
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alle auch das Donnerstagtraining zu 
Herzen, es ist halt schon schöner einen 
richtigen Match zu spielen, als auf ei-
nen Korb Angriff- und Abwehrübungen 
zu machen. Es bringt uns zwar tech-
nisch weiter, aber bitte nicht die ganze 
Spielzeit von 21.00 bis 22.00 Uhr. Also 
an alle Rugbys: Kommt doch regel-
mässiger ins Training, Dienstags wie 
Donnerstags, dann könntet Ihr jedes 
Mal von einem intensiven und aktions-
reichen Spielbetrieb profitieren und 
Eurer Fitness käme es alleweil zugute. 
Ihr würdet einem alten Rugbyfreak eine 
Freude machen, denn der spielt halt 
schon lieber als dass er „nur“ übt.
Zum Unterwasserrugby des USZ ist 
mir folgendes aufgefallen, dass unsere 
Mannschaft Schweizermeister ist, wie 
seit langem immer, aber am Cham-
pions Cup in Berlin dem wichtigsten 
Turnier des Jahres die Spieler des 
Teams gar nicht intensiv zur Teilnahme 
eingeladen werden, sondern einfach 
eine Art Nationalmannschaft gebildet 
wird, welche uns vertritt. Müssten nicht 
zuerst anstandshalber ausnahmslos 
die Spielerinnen und Spieler des USZ 
eingeladen werden? Und erst wenn 
Teamplätze unbesetzt bleiben, das 
Team durch geeignete ambitionierte 
Spielerinnen und Spieler aufgestockt 
werden? Dies trifft eigentlich auch auf 
alle andern Turniere die wir im Ausland 
besuchen zu und kommt mir wie ein 
Etikettenschwindel und mangelndem 
Respekt vor den einzelnen Teammit-
gliedern vor!
Eine frohe Weihnacht und einen guten 
Rutsch ins Jahr 2015 wünsche ich 
Euch von ganzem Herzen.

Viele Grüsse, Rolf Bächli

Liebe USZlerinnen und USZler

Schon neigt sich das Jahr 2014 sei-
nem Ende zu. Mit dem Chlausabend 
vom 6. Dezember wurde der nahende 
Jahreswechsel so richtig manifest. 
Rund sechzig Personen besuchten den 
Samichlaus und den Schmutzli hoch 
oben am Hang zur Buchenegg. Sie ge-
nossen den feinen Znacht, den Auftritt 
vom „Chlaus mit em Schmutzli“ und die 
herrliche Aussicht über das nächtliche 
Zürich. Es war ein rundum gelungener 
Abend. Bei der UW-Hockeygruppe, 
den Veranstaltern dieses Clubabends, 
möchte ich mich im Namen aller Teil-
nehmer ganz herzlich bedanken.
Mit Freude nehme ich zur Kenntnis, 
dass sich die Teilnehmerzahlen an 
unseren Trainings sehr gut entwickeln. 
Die UW-Hockey und die Apnoegruppe 
legen stetig zu. Beim ABC sind seit 
Jahren immer die gleichen Gesichter 
zu sehen, es herrscht also eine gewis-
se Konstanz. Hier wäre noch Potenzial 
vorhanden, bei allen USZlern und 
USZlerinnen die gerne auf einem guten 
Konditionslevel sein möchten ohne 
dem Ehrgeiz an irgendwelchen Wett-
bewerben mitmachen zu wollen. Eine 
sehr gute Vorbereitung auf die nächs-
ten Tauchferien ist es aber alleweil.
Beim UW-Rugby haben wir bei den 
ganz Jungen Zuwachs, bei den Er-
wachsenen sind leider nur wenige Neu-
zugänge zu verzeichnen. Bei unseren 
Leistungsträgern, Damen wie Herren 
spürt man, dass viele Eltern wurden, 
weshalb die Zeit für Trainingsbesuche 
rarer ist. Dies spüren wir am Donners-
tagstraining besonders schmerzhaft, da 
es oft nicht für zwei komplette Teams 
im Wasser reicht. Nehmt euch doch 
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USZ Zürich
Unterwasser-Sport-Zentrum Zürich
P. Adr. Inge Lengert
Frymannstrasse 51b
8041 Zürich

Generalversammlung 2015
Die stimmberechtigten USZ-Mitglieder, sowie auch die Ehren-, Passiv-, Patronats- 
und Gönnermitglieder sowie Gäste und Angehörige sind hiermit herzlich eingela-
den zur Teilnahme an der Generalversammlung des USZ Zürich.

Sie findet statt am:
 Datum: Freitag 13. März 2015
 Zeit: Türöffnung 19.00 Uhr
  Beginn der GV 19.30 Uhr pünktlich
 Ort: Zunfthaus zur Hard, Restaurant Werdguet, www.werdguet.ch
  Morgartenstrasse 30, Zürich, nahe Hallenbad City

Traktandenliste
 1. Wahl der Stimmenzähler
 2. Abnahme des Protokolls der GV 2014
 3. Abnahme der Jahresrechnung
 4. Abnahme der Jahres- und Rechenschaftsberichte der Vorstandsmitglieder  

und der Vorsitzenden der Kommissionen
 5. Entlastung des Vorstandes
 6. Wahl des neuen Vorstandes 2015/16
 7. Wahl der Revisoren
 8. Budget 2015/16
 9. Festsetzung der Jahresbeiträge
 10. Anträge: -des Vorstandes, -der Mitglieder
 11. Diverses

Stimmberechtigt sind Aktiv-, Passiv-, Ehren-, und Freimitglieder.

Es lädt herzlich ein:
Der Vorstand USZ Zürich
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Gesellschaftlicher Teil 
nach der GV
Nach der GV sitzen wir noch zusammen. Das ist die Gelegenheit Gesichter zu 
sehen, die man sonst nicht mehr regelmässig trifft. 

Ein alkoholfreies Getränk und ein Nachtessen bis CHF 20.- wird vom Club spen-
diert. Das entspricht einer Pizza oder Spaghetti. Das Nachtessen kann frei von 
der Karte gewählt werden. Was über den erwähnten Betrag hinausgeht, geht auf 
eigene Kosten. 

H u u s b a uGmbH

Architektur  Planung  Ausführung 
 
Rolf Bächli 
Lebernstrasse 9             
8134 Adliswil  
                
  

Tel: 079 663 81 70
 
 rolfbaechli@bluewin.ch

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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Der Anlass begann mit Eselreiten für die Kinder und Glühwein für die Erwachsenen.
Links Timo mit Annika, rechts führt die Tochter von Sepp den Esel mit Natasha.

Chlausabend
6. Dezember 2014

Dieses Jahr war UW-Hockey an der 
Reihe mit der Organisation des Chlaus-
abends. Zuerst schauten wir uns nach 
einem Raum um. Eine Idee war, sich 
mit einem befreundeten Club zusam-
men zu schliessen und den Chlaus 
gemeinsam zu feiern. Das hat nicht 
geklappt, da deren Clubhäuser belegt 
oder zu klein waren. Rolf hat uns auf 
einen Raum bei der Ziegenfarm in 
Adliswil hingewiesen. Dieser Raum auf 
einem Bauernhof erschien uns ideal 
und wir haben den Raum bei Sepp 
gemietet. 
Für die Kinder starteten wir das Pro-
gramm mit Eselreiten und für die Er-
wachsenen mit einem Glühwein auf der 
Terrasse mit Blick auf Adliswil und die 
Lichter der umliegenden Städte. 
Der nächste Höhepunkt war der neues-
te Film von Manfred Klein. Beim Film-
club Zürich hat er damit bereits wieder 
eine Goldmedaille gewonnen und der 
Film ist für weitere Wettbewerbe nomi-
niert. In diesem Film zeigt Manfred die 

Swiss Santa Claus
6th December 2014

This year the Chlausabend was organ-
ized by the underwater hockey team, 
which I joined about three months ago. 
Not only under the water, but also out 
of the water, I felt the team spirit once 
more in the organization of this event. 
People who used public transportation 
had a couple of choices to reach the 
destination, such as a 25-minute walk 
from the train station or hitchhiking. 
Thanks to Robin, we didn’t have to do 
any of them, and he helped out with 
transportation for anyone who needed 
a ride or got lost on the way. Once we 
got there, there were donkeys welcom-
ing us. The kids were especially happy 
to see them. Our little guests with no 
riding experience enjoyed the small 
tour on donkeys. Alexia, Richard’s old-
est daughter, managed to fall off the 
donkey, which was quite impressive 
considering that her feet nearly touched 
the ground. 

Rolf and Beat chose a very nice place, 
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Turi brachte technisches Material für den Film mit und machte eine Einführung (Foto oben).
Links: Elfi und Manfred Klein. Rechts: Erika und Turi Kammer, Evelina Kubny

besten Aufnahmen von seinen vielen 
Tauchgängen. Ich kam aus dem Stau-
nen nicht heraus und fragte mich: «Wie 
lange musste Manfred dafür in Position 
sein und warten?» Das ganze hat er 
noch mit 16mm Filmmaterial aufge-
nommen, was bedeutend schwieriger 
ist als heute mit Digitalkamera. 
Nach dem Film genossen wir das 
Essen - ein weiterer Höhepunkt des 
Abends. Edith und Ruedi, Bekannte 
von Zsuzsa, kümmerten sich um das 
Essen. Da sie aus dem Gastgewerbe 

Ziegenfarm, so that people at all 
ages could have had good time. The 
decoration done by Bettina brought the 
Christmas spirit into the place; outdoor 
candles created a warm ambiance in 
the cold weather; colorful stars and 
mountain of peanuts on the tables and 
underwater photos supplied by Martin 
made the place cozy. When all our 
guests arrived, Manfred Klein’s “Rhap-
sody in Blue” film was shown. This film 
brought us to the deep-sea and remind-
ed us of the beauty of nature where 
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Ein hervorragendes 4-Gang Menu gehörte zum Chlausabend.
Edith, Zsuzsa und Ruedi beim Schöpfen. Silvania, Bettina und Tulin beim Servieren.

kommen, haben sie das hervorragend 
gemacht und waren auch bestens dafür 
eingerichtet. 
Und natürlich durften Chlaus und 
Schmutzli nicht fehlen. Für die 12 
anwesenden Kinder hatten sie viele 
Geschenke dabei. Dieses Jahr brachte 
der Chlaus ein Spiel von seinen Reisen 
durch Mexiko mit. «Piñata» ist eine mit 
Süssigkeiten und weiteren Geschen-
ken gefüllte Figur aus Papiermaché. 

amazing species including sharks, tur-
tles and other incredible creatures live.

Jeremy and Ivan were serving “Glüh-
wein” outside to keep us warm at 
the Kryptonite bar. It actually helped 
more than the outdoor heater. The 
food brought by the caterer was good. 
Zsuzsa, Bettina and I served the start-
ers and Zsuzsa helped the caterers to 
prepare the plates for the main course. 
When help was needed the most in 
serving, Silvania joined us. At that mo-
ment Philipp was walking around the 
party and making sure that everyone 
had drinks. Silvania had previously 
been running the bar. I think we all did 
a pretty great job in serving.

The Swiss Santa Claus, Samichlaus 
and Schmutzli brought a bag full of gifts 
for the children on 6th December. It 
was the first time that I saw Santa not 
come alone, and I learned that this is 
the Swiss tradition. Schmutzli helped 
Samichlaus to distribute the gift bags. 
After Santa told the kids that he was 
proud of them for behaving well, it was 

Natasha and her new friend spent a lot of 
time sitting outside on the sofas, wrapped in 
a blanket chatting to each other.
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Links: Rolf (Präsident), Timo (Leiter Tauchen), Inge (Vizepräsidentin) mit Yanis, dem Junior 
von Adi. Rechts: Graziella und Daniel, sie spielten früher UWR.

Antipe, Peter (Trainer ABC) Dominic, Myrta, Eric (Kassier)
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Die Süssigkeiten, die im Wahoo drin sind, 
müssen verdient werden. Jedes Kind hat 20 
Sekunden, um an den Inhalt zu kommen.

Oje, der Wahoo, den Warren und Crew 
mit viel Aufwand gebastelt haben, ist bald 
kaputt. Die Kinder freuen sich.

Zückt die Kamera, der Chlaus ist da. Der Chlaus erklärt das Spiel.

In unserem Fall war es ein Wahoo. 
Der Zusammenhang ist im nächsten 
Artikel ersichtlich. Die Kinder konnten 
mit einem Stock solange auf den Fisch 
einschlagen, bis er riss und die Ge-
schenke auf den Boden fielen. 

Dank dem Einsatz von allen Beteili-
gen wurde der Chlaus ein gelungener 
Anlass. Wir haben mit 40-60 Personen 
gerechnet und waren mit 62 Anmeldun-
gen ausverkauft. Dadurch, dass wir die 
Verluste gering halten konnten, ging 

time for piñata. However this was no 
ordinary piñata, it was a Wahoo Piñata, 
in the shape of a Wahoo, the emblem 
of the underwater hockey group, which 
had been made by Jeremy, Ivan, Zsu-
zsa, Aldo, Krishna and Warren and was 
filled with chocolates and small gifts for 
the children. However, in order to get to 
the prizes, the children had to smash 
the piñata - blindfolded. They all took to 
this very enthusiastically, and Warren 
had to wear a glove and keep mov-
ing all the time to keep out of the way 
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Olivier und Ivan. Die Abwaschmaschine 
hatte eine geringe Leistung. Da musste 
etwas von Hand nachgeholfen werden.

Sara, Tulin, Olivier und Philipp waren auch 
begeistert vom Zeichnungsmaterial, das 
Zsuzsa für die Kinder mit gebracht hatte.

of some very wild swings. At the end 
of the second round, the Pinata was 
successfully broken, and the children 
all dived onto the floor and came away 
with handfuls of goodies. 

There was only one dishwasher in the 
kitchen, so most of the things had to 
be washed and dried by hand, which 
fell to Ivan and Katherine. As a team, 
while they were performing a great job, 
on the other side of the kitchen Philipp, 
Oliver, Sara and I were drawing and 
performing artistic work on the small 
board, and of course from time to time 
supporting and motivating Ivan and 
Katherine. Unfortunately Ivan cut his 
hand and had to go to hospital (good 
news: he is doing well now). After eve-
ryone left, we continued cleaning and 
finally brought the Chlausabend to an 
end just after midnight. 

Tulin Kaman

aus dem Anlass ein kleiner Gewinn 
hervor, der in die Clubkasse fliesst. 

Vielen Dank an: 
- Rolf, für die Vermittlung es Raumes
- Manfred und Turi für den Film
- Zsuzsa für Essen und Geschenke
- Warren und Crew für den Piñata
- Bettina für Getränke und Dekoration
- und alle anderen Helfer des UWH

Beat Strathmann

Vital (Sekretär) und Eva
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is clean and sweet. For sportsmen, 
the wahoo is highly prized. It reaches 
a good size, is often available not too 
far from land, and is a very good fighter 
on light to medium tackle. It is known 
in sports fishing circles for the speed 
and strength of its first run. They are 
aggressive and have razor-sharp teeth. 
So, when the UWH crew were look-

ing for a 
name for 
their team, 
wahoo 
came to my 
mind and I 
suggested 
it. The idea 
was enthu-
siastically 
taken up 
– the conno-
tations of 
underwater 
speed, 
fighting 
instinct and 
strength be-

ing perfect for our sport. The wahoo’s 
natural colours of blue and silvery white 
are also perfect for Zurich. I don’t know 
how we would taste on a barbecue, but 
the new swimsuits and logo T-shirts 
look great. Just like the real thing.  Wa-
hooooooooo!

Warren Cabral

Wahoo! – The Zürich underwater 
hockey brand goes Tropical

USZ members may have noticed 
the swanky new bathing suits being 
sported by the Underwater Hockey 
group. Apart from the silhouette of the 
Fraumünster and the Zürich colours, 
there is another prominent feature 
which might 
bear some 
explana-
tion. And 
that is the 
wahoo fish 
logo. The 
wahoo is 
not a fish to 
be found in 
Lake Zurich, 
but rather 
comes from 
tropical wa-
ters. Acan-
thocybium 
solandri is 
related to 
the mackerel family of fish and is found 
worldwide in tropical and subtropical 
seas. In appearance, its body is elon-
gated and covered with small, scarcely 
visible scales; the back is an iridescent 
blue, while the sides are silvery, with a 
pattern of irregular vertical blue bars. It 
is best known to sports fishermen, as 
its speed and high-quality flesh make 
it a top-class game fish. I happen to 
know of wahoo because I come from 
Bermuda, where wahoo is commonly 
served for dinner at home or at restau-
rants. The flesh of the wahoo is white 
to grey, delicate to dense, and highly 
regarded by many gourmets. The taste 
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Handzeichnungen elektronisch umzu-
setzen. Die gelieferten Logos haben 
allen gefallen und eines davon ist unser 
Logo geworden. Der freche und schnel-
le Wahoo flickt den Puck =).

Und so sind wir zu dem Wahoo Logo 
gekommen…

Nachdem wir einen Name für unsere 
Unterwasser Hockey Gruppe gefun-
den haben (bei 
einen verdienten 
Bier nach einem 
‚ruhigen’ Trai-
ning mit Warren, 
Silvania und Zsus-
za), wollten wir 
ein Logo haben. 
Zuerst hatten wir 
ein Design aus 
Brasilien bekom-
men und es lange 
via Facebook 
analysiert und dis-
kutiert. Dann hat 
Fanny von Hand 
drei verschiede-
ne Zeichnungen 
skizziert und an 
alle geschickt. 
Die Begeisterung 
war grösser. Ein 
UWH Kollege aus 
Slowenien hat für 
uns die graphi-
sche Design 
einer Zeichnung 
vorbereitet, die 
aber nicht viele 
begeistern konnte. 
So hat Zsuzsa mit 
ihren professio-
nellen Marketing 
Kenntnissen 
einen Designer 
in Ungarn be-
auftragt, die von 
uns ausgewählte Der Entwurf von Fanny und die grafische Umsetzung.
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Turbokontaktperson die Designs ein 
paar Mal geändert und neu geschickt, 
aber immer noch ohne Erfolg bei den 
Wahoos. Fanny hat wieder ihr Zeich-
nungstalent für uns eingesetzt und 
neue, verschiedene Vorschläge, sogar 
im Computer gezeichnet, gebracht. Alle 
waren begeistert und die Auswahl des 
Designs hat an einer Sitzung der UWH 
Gruppe stattgefunden. Alle wollten die 
Skyline von Zürich im Hintergrund des 
Logos auf dem Schwimmanzug haben.

Da die Nutzung der Grafik mit den 
schönen skizzierten Skyline von Zürich 
mit Copyright geschützt ist, mussten 
wir die Sachen genau abklären. Alex 
Heindl hat uns geholfen und selbst 
Photos der Skyline gemacht und sich 

Nächster Schritt: Wahoo Schwimm-
anzug!

Uns war es wichtig ein Grundmo-
del des Schwimmanzugs zu haben, 
dass nicht zu klein oder zu gross ist. 
Ich habe verschiedene Labels im 
Internet angeschaut und einige den 
aktiv Spielern vor zwei Jahren vorge-
schlagen. Das Turbo Modell hatte am 
besten gepasst. Der Turbo Kontakt 
in der Schweiz (Turboswiss.com) hat 
uns einige Designs als Startvorschlag 
geschickt. Zwar blau und mit dem 
Wahoo Logo, aber graphisch nicht so 
überzeugend. Meinungen und Vor-
schläge wurden bei einzelnen Spielern 
gemacht ohne einen Konsens. Mit 
viel Geduld und Verständnis hat die 

Silvania bei der Vorbereitung der Badekleiderauswahl. Jeder konnte 2 Designs auswählen.
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Für die Bestellung der Schwimman-
züge hat Turbo uns Muster zur Probe 
ausgeliehen und alle konnten die 
richtige Grösse wählen. So sehen wir 
alle gut in unseren schönen Wahoo 
Schwimmanzüge aus.

Silvania Avelar

über das Copyright informiert. Wir 
haben uns für die Profi-Skyline ent-
schieden. Das richtige blau hat auch 
Zeit und Diskussionen mit dem Turbo 
Designer gebraucht. Auch die Grösse 
und Position des Logos auf der Skyline 
beim Frauen und Männer Modellen 
wurden diskutiert. Noch nicht fertig: 
Turbo brauchte eine vektorisierte Versi-
on des Designs und Zsuzsa hat sie für 
uns vorbereitet.

Alex, Beat, Robin und Martin bei der Auswahl der zahlreichen Varianten der Badekleider. 
Vom erstem Entwurf des Logos bis zum fertigen Badekleid vergingen 14 Monate.
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Geschafft, das Logo und die Badekleider sind im Einsatz.

Zürich 1, die «Wahoos», am Turnier in Mulhouse,
Brecht, Zsuzsa, Robin, Richard, Fanny, Olivier, Katherine, Philipp, Aldo
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scoring 37 goals in the process, and 
ended up 8th out of 12 teams. A great 
performance, celebrated with a glass of 
cava in the hot water bath and a race 
down the water slides. Yours truly was 
even so satisfied (and knackered) he 
didn’t mind one bit his compatriots lost 
1-0 to Argentina in the football thingy. 
The tournament was capped off by a 
nice party and a delicious weisswurst-
breakfast the next morning.
All in all a very well organized event 
(kudos to UW-Hockey München!), a 
solid hockey performance and most of 
all a great weekend on the road with 
friends. Bring on July 2015!

Brecht Gosselé

München Peissenberg
5. June 2014

Never mind underwater hockey, the 
first evening of the 2014 Munich Open 
Air tournament was about a different 
kind of sport: something with 22 people 
chasing a ball for 90 minutes, and at 
the end, the Germans won. Between 
and after watching football games, eve-
ryone gathered around the campfire for 
a nice barbecue, stocking up on carbo-
hydrates in the most Teutonic of ways: 
meat, kartoffelsalat and weissbier. 
The next day of course, was all about 
hockey. In the splendid open air pool 
and under a blue sky, Wahoo Zürich 
lost some games, won some games, 
improving our game during the day and 

Martin, Katherine, Brecht, Zsuzsa, Fanny, Olivier, Krishna, Janine, Philipp, Alexander und 
Guillaume feiern mit einem Cava im warmem Bad.
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Neben UW-Hockey gab es zur Abwechslung etwas Fussball.
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Robin und Silvania haben die Tipps 
gesammelt. Der Gewinner der Wette 
war Yves, ein guter Kollege von Robin. 
Er hat mit dem Sieg von Deutschland 
und dem zweitplatziertem Argentinien 
zwei absolute Volltreffer gelandet und 
die grösste Anzahl Punkte erreicht. Für 
die Preisübergabe ist Yves nochmal 
ins Training gekommen (er war zuvor 
bereits zwei mal da). Hoffentlich kommt 
Yves wieder ☺.
Ein ganz grosses Dankeschön an 
Silvania für die Idee und auch für die 
Spende des Preises: ein brasilianischer 
Schnapps, welcher Sie direkt von Ihrer 
Reise nach Brasilien mitbrachte, und 
ein Deutscher Williams Schnapps, zu 
Ehren des Siegers. Und sehr wichtig: 
wir danken herzlich alle die mitgemacht 
haben! Somit kann die nächste Welt-
meisterschaft kommen und die nächste 
Idee von Euch!

Robin und Silvania

UWH – Weltmeisterschaft 2014
Juni 2014, November 2014

Zugegeben, es geht hier eigentlich um 
die Weltmeisterschaft im Fussball.
Silvania (sie stammt aus Brasilien, 
Anmerkung der Red.) hatte die Idee 
auch im Team der Unterwasserho-
ckey begeisterten in Zürich eine Wette 
über den Ausgang der Fifa Fussball 
Weltmeisterschaft zu starten. Jeder 
konnte für CHF 5.- ein Tipp über die 4 
Endteams abgeben. Für jedes richtige 
Team und Platzierung gab es Punk-
te. Damit wollte Silvania zeigen und 
motivieren, dass wir gemeinsam in 
einfacher Art Geld für den Club auf-
treiben können. Wir hatten dabei nicht 
nur Spass, sondern wir konnten auch 
tatsächlich einen ansehnlichen Betrag 
für die Unterstützung der Hockey-Grup-
pe schöpfen. Das Geld wurde für die 
Unterstützung des ersten Schweizer 
Trainingslagers in Tenero gebraucht! 
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Robin, Silvania und Yves, dem Gewinner der Fussballwette, an der Preisübergabe im 
November 2014 während unserem Höck nach dem Training.

Am 1. Juli 2014 ging ich vor dem Training zu unserem Höck-Lokal um das Spiel Argenti-
nien - Schweiz zu schauen. Ich dachte, das wird sicher voll sein, schliesslich gehört das 
Restaurant zum Fussballplatz. Ausser drei einsamen Rugbys war niemand dort. Wo sind 
den all die Fussballer? Naja, die kleinen Überraschungen des Alltags. Beat
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about the “cage”, the “truck” and the 
“change of side”. We first practiced 
these new plays on the ground, which 
led lots of people to stop by to figure 
out what we were doing. At this point I 
have to say that instead of a puck we 
were using a yellow butterfly “rubber 
ring”... So 12 people passing a yellow 
butterfly around must be quite weird to 
see indeed!

After lunch, we went to the pool and 
practiced these strategies in a more 
usual environment. The day ended with 
a night practice and with a game with 
fluorescent band and puck, with almost 
no light in the pool...great fun!

Sunday morning, we had the right to 
have a looooong night until...7am! After 
a quick breakfast we went to the pool 

UWH in Tenero
23. - 24. August 2014

In the middle of our “beautiful” sum-
mer, we went to Tenero for a weekend-
long training camp. We were quite a 
big crew since we invited the Munich 
team to join us. In total, we were 27 in 
addition to the world class player that 
Philipp managed to secure as trainer: 
Sergio, the number 10 of the Colum-
bian Under-23 team.

We left on Friday and arrived in the 
afternoon on the amazing premises. 
Martin found us the perfect location 
for a great UWH weekend: an outdoor 
olympic-size swimming pool in the 
middle of a huge sport complex, with 
practice fields for anything sport addicts 
could dream of.

After the first theory 
session with Sergio, 
we practiced our new 
tricks at night in the 
pool. We had several 
underwater cameras 
in the team so that we 
could film ourselves 
and had a video 
debrief after the train-
ing. Getting feedback 
on the position of the 
team and oneself is 
an amazing way of 
improving quickly!

The next morning, 
after a night – shorter 
for some than others ;) 
– we went back to the 
classroom and learned Theorieunterricht mit Sergio im Trockenen
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Was ist eigentlich das Gegenteil von «trockener Theorie» ? «Nasse Theorie» ?

Am Trainingswochenende war auch genug Zeit fürs Vergnügen.
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Das UWH Training in der Nacht hätte fast 
auch an Land stattfinden können.
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we shared with the Swiss junior syn-
chronised swimming team. So we had 
some music while playing which was 
nice :)

The weekend finished with some 
people trying street hockey and some 
enjoying the beautiful weather around 
the lake. Following the last debrief 
meeting and after thanking Janine, 
Sergio, Philipp and Robin for organiz-
ing this great weekend, we hit the road 
back to Zurich. Overall, a fun, intense 
and enriching weekend!

Guillaume Carnaille

Janine überreicht Sergio ein Dankeschön.

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
- 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
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Philippino, Giuliana, Oli, Ivano, Franc-
esca, Susanna and Chicho! After big 
traffic jams, we finally arrived in Parma 
at around 9pm and picked up Philipp at 
the train station just in time so that we 
could enjoy big Italian pizzas for dinner 
and get carbo-loaded for the tourna-
ment day. 
That day started pretty early in the 
morning with the pool opening at 
7.30am and the schedule was very 
(too?) sharp due to the huge number of 
participating teams. About 300 under-
water hockey players from all across 
Europe were gathered around the pool 
that day! It was particularly nice to 
see some Wahoo friends again, such 
as the Frenchies Sara and Julie, our 
former teammate Favio, our Tenero 
coach Sergio, the Munich team… Sara 
and Sergio even assisted us in the 
water for one game each, while Fanny, 

Parmacup UWH Tournament
6th September 2014

Organized for the 7th consecutive year, 
the legendary Parmacup (“the biggest 
& funniest cup in the world!”) gath-
ered a record number of 30 teams for 
its 2014 edition. Underwater Hockey 
Switzerland was at the very first one, in 
2008, and also subsequently in 2009, 
2010 and 2012. So this was actually 
our fifth appearance at the Parmacup, 
but the first in our new Wahoo swim-
suits!
Eager to show off our new swimsuits, 
we left Zurich on Friday at 3pm for a 
6-hour journey. That gave us plenty of 
time to discuss about strategy for our 
new 2-3-1 formation, and also to give 
ourselves Italian nicknames for the 
occasion once we crossed the Ital-
ian border: welcome Robino, Martino, 

Krishna, Fanny, Zsuzsa, Robin, Janine, Olivier
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the “Shield” taught in Tenero. Overall, 
we ended up playing more cohesively 
and together as a team so that was a 
tremendous success!
After the games, it was time for the 
prize ceremony, the dinner and the par-
ty! We didn’t get any trophy but still got 
rewarded with a big chunk of parmesan 
cheese instead and, in any case, we 
definitively won the unofficial trophy for 
the best ambiance: first to drink, first to 
eat, first to sing, first to dance and last 
to leave! Unfortunately, more accurate 
details about the party are not availa-
ble, for people’s memories might be too 
blurred. Anyway, whatever happened in 
Parma stays in Parma. (Did someone 
mention a trolley on the dance floor?? 
Wasn’t me!)
The next day was surprisingly quieter 
and after an Italian grocery shopping 
session, we said goodbye to Parma 

Martin and Robin also played a game 
with the Mulhouse girls, Mulhouse men 
and Grenoble teams respectively. This 
clearly shows how our Wahoo team 
has grown in influence and it is yet 
another proof – if one was ever needed 
– of the great team spirit, passion and 
solidarity between underwater hockey 
players!
We played 6 games in total, against 
West London, Mulhouse 2 and several 
Italian teams. In the end, we only won 
one game, ranking 22nd out of 24, but 
we definitively had some great fun and 
were very satisfied with how we played 
generally. All the games were very in-
teresting, quite balanced and tight, with 
never more than 4 goals difference. 
This tournament was especially the 
opportunity for us to try out under real 
conditions our new 2-3-1 formation and 
other new tactics like the “Truck” and 

Zsuzsa, Philipp, Robin, Krishna, Janine, Ivan, Olivier, Fanny vor angeschriebenem Bus
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tation with a minibus with Wahoo 
stickers!

• Warren, for inviting us over for 
dinner upon our return; that was 
incredibly thoughtful and generous 
of you!

Special thoughts for Silvania as well, 
who couldn’t make it to the tournament 
in the end due to injury. Our one victory 
and all of our three goals are dedicated 
to you! We wish you a quick recovery 
and hope to see you back under water 
soon!

Giuliana, Susanna, Francesca, Oli, 
Ivano, Robino, Philippino, Chicho & 
Martino

and its “real” summer weather, clear 
blue sky and hot sun. After 7 long 
hours (thanks to the huge traffic jam at 
the Gotthard tunnel), we finally made 
it back to Zurich, where Warren was 
waiting for us and welcomed us back at 
his place with an amazing and delicious 
homemade dinner : the perfect ending 
for such a weekend.
Many thanks to all the team members 
(cf. Italian nicknames), for the great 
games we played and the fun we had 
all together, and special thanks to:
• Fanny, our dear invisible – yet 

incredible – captain who organized 
the whole weekend!

• Robin, for arranging the transpor-

Janine, Zsuzsa, Fanny, Olivier, Ivan, Robin, Philipp, Krishna, Martin
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Demo in Lugano: Katherine, Martin 
und Silvania sind um 8 Uhr von Zürich 
Richtung Tessin abgefahren. Nach dem 
Gotthard Tunnel, in der Agip Tankstelle, 
haben die Bremsen des Autos plötz-
lich nicht mehr funktioniert. Panik!!! 
Wir haben sofort den Pannendienst 
angerufen, aber mussten trotzdem 
etwas lange warten. Der Mechaniker 
hat uns informiert, dass es sich um 
einen Marderschaden handelt, d.h., ein 
Marder hat einen Bremsschlauch am 
Abend vorher angebissen. Nach der 
Reparatur sind wir schnell weiter nach 
Lugano gereist und um ca. 12:20 sind 
wir im Lido di Lugano angekommen. 
Unser Italienisch sprechender Hockey 
Spieler Michele konnte die Demo nicht 
vor unserer Ankunft starten, weil er das 
Demo Material nicht dabei hatte. Viele 

Unterwasser Hockey und 
Sportissima im Tessin
14. September 2014

Seit 10 Jahren organisiert das Departe-
ment für Bildung, Kultur und Sport des 
Kantons Tessins einen grossen sport-
lichen Event in verschiedenen Städten 
in Tessin, wo die lokale Bevölkerung 
neue Sportarten ausprobieren kann 
(http://www4.ti.ch/decs/sportissima/). 
Dieses Jahr wurde ‘Hockey Subaqueo’ 
als ‚Novitá 2014’ angeboten! Am Sonn-
tag 14. September, haben wir, Silvania 
Avelar, Michele Palmieri (im Moment 
der einzige UWH Spieler im Tessin!), 
Martin Reed und Katherine Rollins, 
eine Demo in Lugano (12 bis 13 Uhr) 
und eine Trial Session in Bellinzona 
(14:30 bis 17 Uhr) durchgeführt. 

Martin, Silvania, Katherine und Michele an der UW-Hokey Demo in Lugano
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Viele Kinder haben in Sportissima Bellizona UW-Hockey ausprobiert. 
Michele und Silvania am Beckenrand, Katherine und Martin im Wasser

Lauf des Nachmittags gearbeitet. Die 
junge Spielerinnen und Spielern haben 
UWH mit grossem Interesse gespielt. 
Zwei Buben sind die ganze Zeit bei uns 
gewesen. Am Ende hat auch ihr Vater 
UWH ausprobiert.

Es war echt Pech mit dem Marderscha-
den am Auto und dass wir deswegen 
nicht die ganze Stunde UWH in Lugano 
zeigen konnten. Wir konnten trotzdem 
die Sportart neue Leute vorstellen und 
sind mit dem langen und erfolgreichen 
Tag von UWH in Sportissima zufrieden!

Silvania Avelar

Kinder waren am Pool um UWH zu se-
hen und ausprobieren. Leider mussten 
wir aber schon um 13 Uhr aus dem 
Schwimmbad gehen. Unseren Dank an 
den Tauchclub Planet Sea in Lugano, 
der Flossen, Masken und Schnorcheln 
am Pool hatten und sie auch für die 
UWH Teilnehmer zur Verfügung gestellt 
hatten.

Schnuppern in Bellinzona: Der Pool 
war nicht tief und deswegen perfekt 
für die vielen Kinder, die gekommen 
waren. Da wir keinen lokalen Tauchclub 
gefunden haben, die uns Flossen, Mas-
ken und Schnorcheln ausleihen konn-
te, mussten wir, zusammen mit dem 
SUSV-UWH Demo Set, unsere persön-
liche extra Flossen, Masken, Schnor-
chel und Flossenhalter mitbringen. So 
haben wir mit Gruppen à 8 Kinder im 
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Sessione di prova a Bellinzona: Non 
avendo trovato nei dintorni associazio-
ni sportive per il noleggio di materiale 
da immersione, abbiamo utilizzato il 
demo-set per Hockey Subacqueo del 
SUSV completandolo con materiale di 
immersione personale. La piscina non 
essendo profonda era idela per bambi-
ni che con grande interesse e vivacità 
hanno provato e giocato in gruppi di 8 
per tutto il pomeriggio. Verso la fine, 
il padre di due ragazzi partecipanti ha 
pure voluto raggiungerci per sperimen-
tare l’ebrezza di questo nuovo sport. 

È stato davvero un peccato che per i 
danni da martora, non c’è stato possi-
bile usufruire dell’intero spazio messoci 
a disposizione per presentare l’Hockey 
Subaqueo a Lugano. Tuttavia diverse 
persone presenti hanno mostrato un 
vivace interesse e questa giornata di 
Sportissima è stata per tutti noi una 
grande soddisfazione! 

Text: Silvania Avelar
Übersetzung: Guido Sartoris

Hockey Subacqueo e 
Sportissima in Ticino
14. Settembre 2014

Da 10 anni, il Dipartimento dell’educa-
zione, cultura e sport del Canton Ticino 
organizza eventi sportivi in diverse 
località del cantone per permettere la 
sperimentazione di nuovi discipline 
sportive (http://www4.ti.ch/decs/sportis-
sima/); quest’anno Hockey Subaqueo è 
stata la novità. Domenica 14 Settembre 
sono arrivati Silvania Avelar, Michele 
Palmieri (attualmente gli unici giocatori 
di questo sport in Ticino), Martin Reed 
e Katherine Rollins per una dimostra-
zione a Lugano ed una sessione di 
prova a Bellinzona.

Dimostrazione a Lugano: Per Kathe-
rine, Martin e Silvania partiti in prima 
mattinata da Zurigo, giusto dopo la 
galleria del Gottardo nella stazione di 
servizio Agip c’è stato un gran panico, 
i freni dell’auto hanno improvvisamen-
te smesso di funzionare. Chiamato il 
soccorso stradale e dopo aver aspetta-
to un tantino, il meccanico ci informava 
che una martora aveva danneggiato 
il cavo del freno. Riparato il danno, ci 
siamo subito recati al Lido di Lugano, 
dove arrivati verso le 12.20 con un pò 
di ritardo, il nostro giocatore di lingua 
italiana Michele ci stava aspettando 
con ansia, non avendo lui il materiale 
necessario per inziare. Molti bambini 
presenti hanno così potuto vedere e 
provare l’Hockey Subaqueo, purtroppo 
però già verso le 13 abbiamo dovuto 
congedarci. I nostri vivi ringraziamenti 
vanno al Club Planet Sea di Lugano, 
per aver messo a disposizione pinne, 
maschere e boccagli.
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war ironischerweise Los Angeles, der 
Club der mir die Idee mit Vegas in den 
Kopf setzte. Es war ein hartes, sehr 
umkämpfes Spiel welches wir leider mit 
4:2 verloren.

Ich aber auch Daniela waren sehr 
enttäuscht, dass wir die Mixed Divi-
sion nicht gewinnen konnten, sahen 
darin aber einen guten Grund wider zu 
kommen.

Bei der Siegerehrung entschieden wir 
uns den Preis für die weiteste Anreise 
zu teilen, die Silbermedaillen bekamen 
wir aber beide. Nach dem Turnier gab 
es ein «all you can eat» Buffet im Har-
rahs Hotel und dann natürlich Party.

Am nächsten morgen hatte ich komi-
scherweise Kopfweh, vielleicht wegen 
dem Wetter, ich weiss es nicht mehr.
Nach einem tollen Tag in Vegas Down-
town und einer weiteren (Party)-Nacht 
war ich wider im Flugzeug Richtung 
Zürich, das Dienstags Training stand 
auf dem Plan!

Robin

„Die Welt ist ein Buch. Wer nie reist, 
sieht nur eine Seite davon.“

Aurelius Augustinus

Unterwasserhockey!..... mitten in der 
Wüste Nevadas
25. September 2014

Es begann eigentlich alles im Jahr 
2013, als ich meinen Roadtrip durch 
die USA machte. Ich besuchte Unter-
wasserhockeyclubs in verschiedenen 
Städten, darunter auch Los Angeles.
Dort hat man mir erzählt das ein Unter-
wasserhockey Turnier in Vegas (Pacific 
Coast Championships) in Planung sei, 
ich dachte da schon, dass ich mir das 
nicht entgehen lassen darf!

Somit sass ich am 25. September 2014 
in einem Flugzeug nach Las Vegas. 
Ich kam am Abend an und konnte um 
19:00 noch 37° !! auf meinem Handy 
ablesen.
Ich ging was gutes, kalorienreiches 
essen und dann schlafen um für das 
zweitägige Turnier bereit zu sein.

Ein Shuttle holte uns vom Hotel ab, 
welches sich ein Block hinter dem be-
rühmten Strip befand.
Das Schwimmbad war indoor und dort 
wurde ich auch mit meinen Mitspielern 
bekannt gemacht.
Ich spielte im Team «Sin City Horde» 
mit Daniela Steidl aus München in der 
Mixed Division.

Es war das erste Spiel, welches wir 
gegen das beinahe komplette Kana-
dische Frauen-National Team knapp 
2:1 gewonnen hatten. Da wussten wir 
noch nicht das wir nur 1 von Insge-
samt 8 Spielen verlieren würden. (Wir 
haben 7 Spiele hintereinander gewon-
nen!). So fanden wir uns einen Tag 
später im Finale wieder. Der Gegner 
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Teamfoto: Sin City Horde, 2.Platz in der Mixed Division

Robin und Daniela mit den 3 Medaillen
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UWH Demo in Büren
15. Oktober 2014

Ich machte in der SLRG Büren den 
Plus Pool Kurs damit wir Tenero durch-
führen konnten. Da benötigte man min-
destens eine Person mit diesem Kurs.
Da ich diesen in kurzer Zeit absolvie-
ren musste landete ich in Bern. Und 
so machten wir uns ein paar Monate 
später auf den Weg nach Büren für 
eine UWH- Demo. Das Becken war 
nicht sonderlich tief, aber um einen 
Einblick in die Sportart zu zeigen hatte 
es allemal gereicht. 
Vielen Dank an Fanny, Jeremy und 
Martin! 

Text: Robin Schwarber
Fotos: Sarah Dick + Martin Reed

Fanny und Martin stellen dem SLRG Büren UW-Hockey vor.

Bilder rechts
Oben: Pass-Übung
Mitte: Slalom-Übung um Dosen
Unten: Robin, Fanny, Jeremy und Martin in 
der Gruppe hinten rechts
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sehen, wie sich alle Teams gegenseitig 
freundschaftlich begrüssten und sich 
freuten, sich wieder mal zu sehen. Die 
Atmosphäre war munter, aufgeschlos-
sen und man spürte die Aufregung in 
der Luft, die wohl nur ein UWH-Turnier 
mit sich bringt. Das erste Turnier bringt 
natürlich immer auch eine gewisse Un-
sicherheit mit sich. Ich fühlte mich aber 
sehr wohl mit meinem Team und war 
immer sehr dankbar für all die nützli-
chen Tipps, sei es, wann die nächste 
Ration Bananen ansteht oder wo ich 
gefälligst zu sein habe im Verlaufe des 
Spiels. Samstagabend, suchten wir die 
Herberge auf, gingen ins Restaurant 
Olympia und nachher noch weiter. Am 
nächsten Morgen mussten wir bereits 
um 8 Uhr wieder beim Pool sein, also 
machten wir uns müde wieder auf 
den Weg. Ich glaube ich war nicht die 
einzige, die jeden Muskel des Körpers 

Mulhouse Turnier 
22. & 23. November 2014

Am Wochenende des 22. und 23. 
November fand das Herbstturnier in 
Mülhausen statt. Die Wahoos hatten 
die Möglichkeit, gleich mit zwei (!) 
Teams dorthin zu reisen. Zum Einen 
ein erfahrenes Team mit den Spielern 
die schon lange dabei sind und zum 
Anderen ein Anfänger Team mit allen 
Newbies und ein paar alten Hasen zur 
Unterstützung. Für einige war es das 
erste Unterwasserhockeyturnier und 
die Vorfreude und Aufregung war ent-
sprechend gross. Am Samstagmorgen 
trafen wir uns in Oerlikon und fuhren 
in die Stadt im Elsass. Nach einigen 
Bissen Pasta (die uns von Krishna 
wärmstens empfohlen wurden) bega-
ben wir uns ins Schwimmbad. Für mich 
als Newbie war es phantastisch zu 
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Zürich 2, the «Swiss Mix», at the Mulhouse Autumn Tournament 2014 
Martin, Silvania, Tulin, Daniel, Sara, Ivan, Krishna, Stefan, Abdou und Mollie
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spürte und sich gelegent-
lich fragte was man hier 
eigentlich noch will☺ Ge-
gen Sonntagabend nahm 
die Zahl der schlafenden 
Sportler jedenfalls signifi-
kant zu. 
Dank einer Unfallfreien 
heimfahrt, darf ich nun auf 
ein gelungenes, lehrrei-
ches und anregendes 
Wochenende zurückbli-
cken und danke allen für 
die grossartige Zeit.

Text: Sara Bänziger
Fotos: Aldo Mclaren und 
Martin Reed

All together now! The «Wahoos» and the «Swiss Mix» all together 
3. row: Philipp, Richard, Stefan, Brecht, Ivan, Martin
2. row: Zsuzsa, Katherine, Robin, Olivier
1. row: Fanny, Sara, Aldo, Tulin, Krishna, Mollie
Missing: Silvania, Laetitia and Daniel

Zürich 1, the «Wahoos», organising themselves
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Recharging the batteries for the next day’s battles
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avant de conquérir le reste du monde. 
De l’Italie aux Philippines, an passant 
par les Etats-Unis, la Nouvelle Zélande, 
l’Afrique du Sud et la Colombie, 
aujourd’hui, les amateurs de hockey 
subaquatique peuvent parcourir le 
fond des piscines du monde entier. En 
Suisse, ça n’a pas toujours été facile 
mais Martin Reed, peut aujourd’hui être 
fier du chemin parcouru. Depuis 2008, 
cet ancien joueur de l’équipe nationale 
britannique s’efforce de promouvoir 
le sport sur les terres helvétiques. Le 
bilan en cette fin 2014 ? Zurich a dé-
sormais une équipe stable : les Wahoo. 
Avec deux entrainements par semaine, 
une bonne vingtaine de joueurs et 
joueuses de toutes nationalités et un 
esprit d’équipe sans pareil, le club ne 
cesse de grandir et d’avancer. 

Le hockey subaquatique
un sport à couper le souffle

Au travail ou en soirée, en famille 
ou entre amis, lorsqu’on aborde la 
question du hockey subaquatique, la 
réaction est presque toujours la même : 
du hockey quoi ? Sous l’eau ? Ça 
existe vraiment ? Et bien oui, ça existe 
et c’est bien plus sérieux que beaucoup 
pourraient le croire. Alors avant de ren-
trer dans le vif du sujet, retour sur les 
débuts de ce sport encore méconnu. 

Tout a commencé en Angleterre dans 
les années 1950. A l’origine, c’était le 
moyen pour les plongeurs de rester en 
forme pendant l’hiver. Puis, petit à petit 
le sport s’est développé et est sorti des 
frontières britanniques pour s’exporter 
aux Pays-Bas, en Belgique, en France 
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Verpackungen?
Kartonage?

Zum Glück gibt's Klebstoffe von 
Geistlich Ligamenta, Schlieren

beat.strathmann@geistlich.ch
+41 44 733 88 61
www.ligamenta.ch

house les 22 et 23 novembre derniers. 
Grande première cette année, non 
pas une mais deux équipes Suisses 
se sont déplacées en Alsace. 3 pays, 
11 équipes, 43 matchs : c’est le bilan 
de ce week-end riche en émotions. 
L’équipe A revient à Zurich avec une 
belle 4ème place et l’équipe B, qui 
boucle le classement, n’a pas démé-
rité, inscrivant notamment un magni-
fique but dans les premières minutes 
du match d’ouverture. Les Wahoo 
attendent avec impatience 2015 pour 
encore plus de nouvelles recrues, de 
tournois et de bonne humeur ! 

Fanny Hettrich

Alors le hockey subaquatique qu’est-
ce que c’est ? C’est un sport où deux 
équipes de 10 joueurs, dont 4 rem-
plaçants, s’affrontent sur un terrain 
d’une profondeur comprise entre 2 
et 4 mètres. L’équipement est assez 
simple : des palmes, un masque et un 
tuba auxquels s’ajoutent une crosse, 
un gant en silicone et un palet. Pas 
besoin d’être bon nageur ou apnéiste 
expérimenté, il suffit d’aimer l’eau et 
les sports d’équipes. Pour le reste, ce 
n’est qu’une question d’entraînement, 
comme pour tout ! 

De l’entraînement, les zurichois en ont 
eu pour se préparer au dernier tournoi 
d’automne qui s’est déroulé à Mul-
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Experten, Intermediate und Beginner 
Spielern ausgeglichen und drei ver-
schiedene Teams hatten die Wahoos: 
Richard hat für ‚Babbi Bastardi‘ gespielt 
(Team Foto oben), Sara für ‚Elfi Sodo-
miti‘ (Team Foto Mitte), Silvania und 
Tulin für ‚Renne Incazzate‘ (Team Foto 
unten). Alle Teams haben 15 Minuten 
gegeneinander gespielt. Das Endre-
sultat hatte Silvania and Tulin’s Team 
als 2te platziert, Richard’s Team als 
3te und Sara’s Team als unzufriedenes 
letztes platziert.

Nach dem letzten Spiel waren 
wir alle sehr müde, aber auch 
sehr hungrig. Wir haben uns 
schnell in unserem schönen 
Hotel eingecheckt, und dann 
wurden wir von unseren neu-
en Freunden abgeholt und zu 
einem Restaurant gefahren. 
Das Essen und Trinken war 
laut und lustig, so wie es in 
Italien sein sollte. 
Wir haben gut geschlafen. Am 
Montag morgen sind wir vom 
Hotel zum Bahnhof spaziert. 
Nachdem wir lange die Karte 
im Stadtzentrum studiert 
haben, haben wir bemerkt, 
dass Richard den Weg bereits 
kannte.

Sara, Silvania, Richard und 
Tulin

PS von Richard: Das Spiel 
zwischen Babbi Bastardi und 
Renne Incazzate endete mit 
einem unentschieden 2:2, das 
ist der Beweis, dass beide 
Teams sehr ausgeglichen 
waren. 

Bologna Puck Luck 
14. Dezember 2014

Vier verrückte Wahoos haben sich 
entschieden, am Sonntagmorgen um 
5 Uhr aufzustehen um ins weit ent-
fernte Bologna zu fahren. Wir trafen 
uns im Bahnhof Bern und genossen 
die wunderbare Aussicht auf die von 
der Morgensonne erröteten Berge. In 
Bologna wurden wir in verschiedene 
Teams eingeteilt, wir waren umgeben 
von Italienern. Sechs Teams waren mit 

Tulin, Sara, Richard, Silvania in Bologna
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Korallen, die ihnen Schutz bieten. Die 
Krabben halten dagegen Räuber in 
Schach und Schäden an den Korallen 
in Grenzen.

Zum Schmunzeln….
Seit einer halben Stunde steht Fritz im 
Laden und starrt immerzu den Metz-
ger an. „Junge, was ist los?“, fragt der 
Metzger. Antwortet Fritz: „Meine Mutter 
hat mich geschickt. Sie wollte wissen, 
ob Sie einen Kalbskopf und Schweins-
ohren haben.“

Eine alte Dame auf ihrer ersten Kreuz-
fahrt. Der Stewart fragt: „Sind Sie mit 
Ihrer Kabine zufrieden?“ – „Ja“, antwor-
tet die Frau, „alles ist wunderbar!“ Dann 
deutet sie auf das Bullauge und sagt: 
„Vor allem der Wandschrank! Was da 
alles reingeht!“

Ein Mann rennt völlig ausser Atem 
zum Bootssteg, wirft seinen Koffer auf 
das etwa drei Meter entfernte Boot, 
springt hinterher, zieht sich mit letzter 
Kraft über die Reling und schnauft 
erleichtert: „Geschafft!“ Darauf sagt 
einer der Seeleute: „Gar nicht schlecht! 
Aber warum haben Sie eigentlich nicht 
gewartet, bis wir anlegen?“

Thomas Konzelmann

Mutation
Als Neuinteressent gemeldet ist
- S c h a n z e n b ä c h e r  Sven
Sven ist im UW-Rugby als Junior aktiv.

Jubilare
Seit 30 Jahren im USZ dabei sind
- A r n o l d Pia, Dulliken
- B ü n z l i Kurt, Zürich
- R o n z a n i Zeno, Gossau.
Auf 25 Jahre Mitgliedschaft kommt
- F e r r a r o Graziella, Bülach.
Seit 5 Jahren steht
- V i s s e r Jos, Zürich
in der Mitgliederliste des USZ.
Die Oscar-Trägerin Pia war viele Jahre 
als Clublokalwartin und FlaPo-Redak-
torin tätig, sowie über 20 Jahre als 
Kassiererin im Vorstand! Zeno amtete 
in den 90er Jahren als Technischer Lei-
ter. Graziella nahm als Revisorin über 
Jahrzehnte die Clubrechnung ab. Kurt 
ist seit vielen Jahren treuer Turner und 
ABC-Gruppenmitglied. Allen Jubilaren 
ganz herzliche Gratulation!

Wächter der Korallenriffe
Krabben schützen Korallenriffe vor 
einer Vielzahl von Feinden. Dabei 
kommt es nicht nur auf die Grösse der 
Krebstiere an: Grosse und kleine Arten 
sowie verschiedene Altersklassen der 
Spezies verteidigen ihren Lebensraum 
gegen unterschiedliche Invasoren. 
Manche schützen Korallen vor grossen 
Feinden wie dem gefrässigen Dornen-
kronen-Seestern, andere vor eher un-
scheinbaren Räubern wie Schnecken. 
Diese Erkenntnisse von vier Arten der 
Krabbengattung Trapezia wurden an 
Korallenriffen vor Inseln in Französisch-
Polynesien im Südpazifik gewonnen. 
Die Krabben leben in Symbiose mit 
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Diese Umschlagseite kann für Werbung 
gemietet werden. 
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Titel: UW-Hockey Turnier in Mulhouse mit 
erstmals zwei (!) Mannschaften aus Zürich
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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 Tele-
fon, das als  Lokomotive daher kommt und 
pfeift anstatt klingelt – An der Handvermitt-
lung selber eine Verbindung stöpseln – Ein 
Handy aus dem Jahre 1984 mal kurz in die 
Hand nehmen: Es wiegt 12 kg! – Oder ent-
decken 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.

Eine amüsante und spielerische Zeitreise 
zurück in die Anfänge der Telefonie mit 
überraschenden Kuriositäten, bahnbrechen-
den 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, so-
wie Apéros, Dinners oder Lunches im Hause.
Einen Termin vereinbaren via Hotline: 
052 375 27 27 


