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4   Wochenprogramm

Sonntag Hallenbad Bungertwies (Hofstrasse 56, 8032 Zürich)
Kids 16:00 - 17:00 Unterwasser-Kids
  Gruppenleiterin:  Kathrin Heierli
  Trainerteam: Sebastian Heusser, Maike Harder,
   Tobias Koschitz, Kathrin Heierli
  Kontakt:  079 883 07 02 (Sebastian)
   ag.uw-kids@usz-zuerich.ch

UW-Rugby 17:00 - 19:00 Juniorentraining
  Gruppenleiter:  Sebastian Heusser
  Trainerteam:  Maike Harder, Sebastian Heusser
  Kontakt:  maike.harder@sunrise.ch

Dienstag Hallenbad Oerlikon (Wallisellenstrasse 100, 8050 Zürich)
Freitauchen 20:00 - 22:00 Freitauchen-Training für jung und alt, das Training wird
(ABC)  abwechslungsweise von Bonario und Glaukos geleitet
  Trainerteam:  Unterstützung gesucht
  Auskunft:  044 431 63 61 (Peter Keller)

UW-Hockey	 20:00	-	21:45	 Offenes	Training
  Gruppenleiter: Robin Schwarber
  Trainerteam: Charles Ané
  Kontakt:  robin.schwarber@uwh.ch
  Info auf www.uwh.ch

UW-Rugby	 20:00	-	21:45	 Offenes	Training
  Gruppenleiter: Adrian Kaiser
  Trainerteam:  Niels de Bruijn, Anya Suetinova
  Kontakt:  uwr@usz-zuerich.ch (Niels)
  Info auf www.usz-zuerich.ch/uw-rugby

Dienstag Hallenbad Oerlikon oder im See
Apnoe 19:00 - 21:45 Apnoe mit Marco
  Trainer:  Marco Melileo
  Kontakt:  079 466 60 30 (Marco)

Mittwoch im See (Treffpunkt	am	WZT)
Tauchen 19:30 Saisonbetrieb, bitte anmelden, 044 381 90 32
  Leiterteam: Anita Waldvogel und Hans Bluntschli
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Donnerstag Hallenbad Oerlikon (Wallisellenstrasse 100, 8050 Zürich)
UW-Hockey	 20:00	-	21:45	 Offenes	Training
  Gruppenleiter: Robin Schwarber
  Trainerteam: Charles Ane
  Kontakt:  robin.schwarber@uwh.ch
  
UW-Rugby  20:00 - 21:45  Leistungstraining
  Gruppenleiter: Adrian Kaiser
  Trainerteam:  Niels de Bruijn, Anya Suetinova
  Kontakt:  uwr@usz-zuerich.ch (Niels)

Donnerstag Hallenbad Oerlikon oder im See
Apnoe 19:00 - 21:45 Apnoe mit Marco
  Trainer:  Marco Melileo
  Kontakt:  079 466 60 30

Höck nach dem Training im Sportrestaurant Neudorf auf der gegenüberliegenden Seite 
des Hallenbades Oerlikon bei den Fussballplätzen - restaurantneudorf.ch

Hunger nach dem Training?

Willkommen...
...im Sportrestaurant Neudorf!

gegenüber Hallenbad Oerlikon 
bei den Fussballplätzen

Öffnungszeiten	während	Fussball-Saison
Montag bis Freitag: 
18 bis 24 Uhr
Samstag und Sonntag: 
8 bis 20 Uhr

Maya Nüesch mit Team
Siewerdtstrasse 84
8050 Zürich
Mobile 079 407 18 06
www.restaurantneudorf.ch
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6   Kalender

Termine des USZ
23./24. Februar 2019 UWH Turnier in Berlin
8. März 2019 alle Generalversammlung
23. März 2019 UWR Schweizermeisterschaft UWR in Luzern
2. April 2019 UWR 4. Turnierabend der Krakenliga-Saison 18/19
6. April 2019 UWH Shamrock Cup '19 in Dublin
4.	Mai	2019	 UWH	 Bud	Pig	Cup,	České	Budějovice
4./5. Mai 2019 UWH European Club Championships in Ankara
11. Mai 2019 UWR 3NL in Athen
25./26. Mai 2019 UWH Capo d'Istria Cup in Kopen
1./2. Juni 2019 UWR Firenze Cup
15./16. Juni 2019 UWH Turnier in Annemasse
22. Juni 2019 UWH Schweizermeisterschaft UWH
22./23. Juni 2019 UWR Bodenseecup
9. November 2019 alle Limmatputzete

Termine befreundeter Vereine
Jeweils mittwochs Alle Tauchclubs, speziell die der SUSV Sektion 7, sind 

herzlich eingeladen bei Glaukos zu tauchen. Anmeldung: 
www.glaukos.ch --> Tauchen --> Tauchen – Mittwoch 
Doodle (bitte nach dem Namen USZ vermerken).

Letzter Freitag im Monat USZ-Mitglieder sind Gast beim Limmatclub. Eine gute 
Gelegenheit,	langjährige	Mitglieder	zu	treffen.	

 Kontakt: kontakt@limmat-club.ch
montags/mittwochs UWR-Training Luzern
freitags UWR-Training Basel
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Intervall

Liebe USZlerinnen, liebe USZler

Wie schon seit vielen Jahren beinhaltet 
mein Intervall in der ersten Flapo des 
Jahres auch gleich noch meinen Jah-
resbericht.

Das Jahr 2018 war für mich als Ver-
einspräsidenten sehr zeitintensiv. Ich 
vertrat den Club an der DV der IG Was-
sersport, organisierte und leitete die 
USZ-GV, reiste ins Wallis zur DV des 
SUSV, besuchte die Regionalversamm-
lung Deutschschweiz des SUSV in Her-
giswil und vertrat den USZ beim Organi-
sationskomitee der Limmatputzete.

Dazu kamen die Vorstandssitzungen 
und die Trainingsbesuche dienstags wie 
donnerstags. Da wir Ende 2017 einige 
Unruhe in der UW-Rugbygruppe hatten, 
gründeten wir eine Kommission, welche 
die Probleme bearbeiten und ein Merk-
blatt ausarbeiten musste, um künftige 
Konflikte	frühzeitig	zu	erkennen	und	zu	
deeskalieren. Hierzu fehlte im Club ein 
Leitfaden. Vital Pajarola hat die Gruppe 
engagiert geleitet und massgeblich zum 
Entstehen des in diesem Heft publizier-
ten Merkblattes «Ermahnung, Verweis, 
Eskalation» beigetragen. Ich vertrat den 
Vorstand in dieser Gruppe und möchte 
mich bei allen, die in der Kommission 
mitgearbeitet haben, ganz herzlich für 
ihre Mithilfe bedanken.

Ebenfalls	 in	dieser	Flapo	findet	 ihr	das	
Merkblatt der VERSA (Verein zur Ver-
hinderung sexueller Ausbeutung von 
Kindern im Sport) abgedruckt. Als Mit-
glied dieser Organisation sind wir ver-
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früher die Gewöhnung an das Wasser 
beginnt, desto sicherer fühlen sich die 
Jugendlichen im nassen Element, was 
sehr zu deren Sicherheit beiträgt.

Für 2019 wünsche ich euch und euren 
Liebsten gute Gesundheit und viel Er-
folg.

Liebe Grüsse
Rolf Bächli

pflichtet,	unsere	Mitglieder	über	dieses	
Thema zu Informieren und für die Ein-
haltung der Regeln zu sorgen. Nur unter 
dieser Bedingung dürfen wir Kinder und 
Jugendliche an unseren Trainings teil-
nehmen lassen und zu diesem Zweck 
Wasserflächen	der	Stadt	Zürich	nutzen.

Nun zum 2019. Auch im neuen Jahr 
wird uns die Arbeit nicht ausgehen. 
Die Homepages unserer diversen Trai-
ningsgruppen sollten zumindest verlinkt 
oder besser noch auf einer Basisplatt-
form vereinigt werden, hier haben wir 
einigen Nachholbedarf.  Damit werden 
wir erstens im Internet besser gefunden 
und zweitens sind die Trainingsgruppen 
untereinander besser informiert, was die 
andern tun. Auch für die Nachwuchs-
werbung wäre es optimal, auf einen 
Klick gleich alle unsere Trainingsange-
bote sichtbar zu machen. Interessier-
te sollten uns unter einer Vielzahl von 
Stichworten	finden.	Je	mehr	Stichworte,	
desto besser sind die Chancen, dass 
unsere Angebote auch optimal genutzt 
werden. Deshalb rufe ich all unsere vie-
len Informatiker dazu auf, sich Gedan-
ken zur Verbesserung unseres Internet-
auftrittes	zu	machen,	wir	haben	offenen	
Ohren für eure Vorschläge.

Mit unserem Trainingsbetrieb können 
wir grundsätzlich zufrieden sein. Am 
Dienstagabend haben wir immer ein 
volles	 Haus,	 das	 finde	 ich	 super.	 Am	
Donnerstagabend und beim sonntägli-
chen Kids Training haben wir noch viel 
Luft nach oben. Da wären zusätzliche 
TeilnehmerInnen sehr willkommen. 
Macht doch bitte in eurem Umfeld Wer-
bung für diese Trainings. Vor allem beim 
Kindertraining macht das Sinn, denn je 

8   Intervall
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 Seite 1 von 1 

UNTERW ASSER -SPORT-ZENTRUM ZÜRICH 

Ermahnung, Verweise, Eskalation 

Ermahnungen, Verweise und weitere Massnahmen wie z.B. Mitgliederausschlüsse sollen 
transparent und geordnet ablaufen. Die Ziele sind: 

• Frühzeitiges Erkennen und Eingreifen soll vermeiden, dass man bei wiederkehrenden, 
kleineren Vorkommnissen zulange zuwartet. 

• Ein stufenweises Eingreifen soll möglich sein. Vorkommnisse sollen in einer 
Eskalationsleiter gemahnt werden, so dass auch kleinere und grössere Vorkommnisse zu 
einer klaren und dokumentierten Historie führen. 

• Die betroffene Person soll erkennen, dass sich eine Eskalation aufbaut, so dass die Person 
auch entsprechend reagieren kann. 

 
Eskalationen:  In der Regel muss immer Schritt um Schritt vorgegangen werden. Die 
Vorkommnisse sollen auch in einem Zusammenhang stehen: 

1. Der Trainer erteilt eine mündliche Ermahnung, und spricht sich im Trainerteam ab. 
2. Der Trainer erteilt einen mündlichen Verweis, und teilt diese vertraulich und schriftlich oder 

via E-Mail dem Vorstand mit. Der Vorstand macht eine Protokollnotiz. 
3. Der Trainer erteilt einen mündlichen Verweis mit dem Hinweis, dass der Vorstand diesen 

Schriftlich ausstellen wird. Der Vorstand erstellt einen schriftlichen Verweis. 
4. Der Vorstand übernimmt die Führung und die weiteren Schritte. 
 

Ist der Trainer selbst beteiligter beim Vorfall, so soll die Sache mit dem Trainer direkt bereinigt 
werden. Wenn keine Einigung erzielt werden kann, soll sich die betroffene Person direkt an den 
Vorstand wenden. 
Können Probleme mit dem Trainer nicht im Team intern gelöst werden, so sollen sich das Team an 
den Vorstand wenden. 
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10   VERSA-Merkblatt

VERSA, Zürcher Stadtverband für Sport Ι Postfach Ι 8027 Zürich Ι                             Grundsatzerklärung Trainer
044 396 25 55 Ι www.zss.ch Ι versa@zss.ch                                                                                             12.4.2017

Grundsatzerklärung Trainer/-in
(Bitte mit Druckbuchstaben ausfüllen)

Name:                                                         Vorname:                                  Geb-Datum:

Adresse:                                                     PLZ/Ort:

Verein:

VERSA - Verpflichtungen

1. Ich anerkenne, dass mich als Trainer/-in mit den Mitgliedern der Trainingsgruppe eine sensible 
Beziehung im Rahmen gemeinsamer sportlicher Übungs- und Wettkampftätigkeit verbindet.

2. Die Verantwortung für das Geschehen innerhalb dieser Beziehung liegt bei mir als Trainer/-in.

3. Ich weiss um Macht und Einflussmöglichkeit meiner Position. Ich bin mir des 
Abhängigkeitsverhältnisses zwischen mir und den mir Anvertrauten bewusst.

4. Ich verpflichte mich zu einem sorgfältigen Umgang mit diesem Abhängigkeitsverhältnis. Im 
Vordergrund meines Interesses stehen Wohl, Gesundheit, Würde und wachsende 
Selbstbestimmung aller Mitglieder der Trainingsgruppe.

5. Als verantwortungsbewusste Autorität begegne ich allen Mitgliedern der Trainingsgruppe mit 
Achtung und Respekt vor ihrer integralen Persönlichkeit. Ich erkenne und respektiere die 
Bedürfnisse und Grenzen der mir Anvertrauten, selbst da, wo sie selbst diese vernachlässigen.

6. Ich enthalte mich jeglicher Ausbeutung in materieller, sexueller und emotionaler Hinsicht.

7. Ich wende gegenüber den Mitgliedern der Trainingsgruppe keinerlei Gewalt an, weder 
leistungssteigernde, noch emotionale, verbale oder sexualisierte. Ich zeige ein adäquates 
körperliches und verbales Verhalten und pflege einen sorgfältigen Umgang im Bereich 
selbstverständlicher Berührungsmodalitäten.

8. Ich erkläre mich einverstanden, dass der Verein nach meinem Austritt bei allfälligen 
Referenzanfragen Auskünfte erteilen darf.

9. Ich bestätige den Erhalt des VERSA-Merkblattes «Verhaltensregeln für Trainer und 
Trainerinnen» und habe es zur Kenntnis genommen.

Datum: ...................... Unterschrift Trainer/-in .......................................................

Grundsatzerkläungen immer MIT aktualisierter Trainerliste einsenden!
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 adriankaiser@gmx.ch
 0041 78 621 67 78

 ALLWERKER

 SCHREINEREI
 GLASEREI

 Adrian Kaiser
 Klosbachstr. 26
 CH 8032 Zürich

ALTSTETTEN≈
www.bad-altstetten.ch

_ _ _ y
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12   Die Sporttauchversicherung

NEREUS 6-2018

Immer wieder gibt es Unsicherheiten zur Sporttauchversicherung 
des SUSV. Es ist aber sehr wichtig, dass die versicherten Mit glieder 
genau Bescheid wissen, was die Versicherung beinhaltet und wie 
sie funktioniert, damit im Schadenfall richtig reagiert werden kann. 

Hier nun einige Erklärungen:

Wer ist die Versicherung?
Der SUSV hat einen Vertrag zu einer Kollektivversicherung mit der  
HELSANA. Diese deckt bei Bedarf die anfallenden Kosten für Bergung, 
Rettung, Heilung inkl. Unfalltaggeld. Es ist auch eine Geldleistung bei 
Invalidität oder Todesfall vorgesehen. 
Da die HELSANA aber keine Möglichkeiten hat, eine effiziente und 
zweckmässige Bergung, Rettung und medizinische Betreuung weltweit 
zu organisieren, ist ein sogenannter «Assisteur» dazwischen geschaltet. 
In der Schweiz hilft die allgemeine Notrufnummer 1414 weiter.  
International ist dies (zusätzlich zum lokalen Notruf) der deutsche 
Tauchernotruf aquamed, welcher den meisten Tauchern bekannt sein 
dürfte – +49 421 222 27 41.

Bei einem internationalen Tauchzwischenfall müssen wir uns also nach 
Aktivierung der örtlichen Rettungskette bei aquamed melden, damit 
die weitere Versorgung eingeleitet werden kann. Wenn wir dann im 
Spital, beim Arzt oder einer Druckkammer angekommen sind, ist die 
Aufgabe von aquamed erledigt. Aquamed übergibt die weitere Fall
bearbeitung an die Geschäftsstelle des SUSV. Denn nur diese kann bei 
der HELSANA eine Schadenmeldung machen, da es sich eben um eine 
Kollektivversicherung handelt.
Es ist also ein Irrtum, dass man als Mitglied des SUSV direkt bei einem 
spezialisierten TauchAssistanceunternehmer (z.B. aquamed oder DAN) 
versichert sei. 

Bei einem sehr exotischen Reiseziel oder geplanter Expedition kann es 
Sinn machen, bei aquamed noch einmal zusätzlich eine divecard zu 
beantragen für den optimalen Schutz beim Tauchen und auf Reisen. 
Entsprechend macht eine sorgfältige Abklärung im Vorfeld der Reise 
Sinn. Hier kann die Geschäftsstelle des SUSV weiterhelfen. 

Wann bezahlt die HELSANA
Der Versicherungsschutz bei der Helsana funktioniert subsidiär. Was 
bedeutet das? Jede Person mit Wohnsitz in der Schweiz ist verpflichtet, 
eine Unfallversicherung (normalerweise Berufs resp. NichtBerufsun

fall via Arbeitgeber) und eine Krankenkasse zu haben. Als Spezialität 
der Schweiz decken diese beiden Versicherungen grundsätzlich Tauch
zwishenfälle im Sporttauchbereich ab. Die zusätzliche Versicherung via 
SUSV kommt dann zum Tragen, wenn ein anderweitiger Versicherungs
schutz fehlt, oder die Leistungen einer dritten Versicherung gekürzt 
werden. Dies kann dann der Fall sein, wenn z.B. die Limite des Sport
tauchens (max. 40m tief, NullzeitTauchgang) überschritten wird, oder 
grob fahrlässig gehandelt wurde. 

Der Versicherungsschutz bei der Helsana beinhaltet explizit «das 
 Wagnis», also das Überschreiten der SporttaucherLimiten.

Welche Leistungen garantiert die HELSANA?
› Kapitalleistung bei Invalidität
› Kapitalleistung bei Todesfall
› Taggeld oder Rentenleistungen
› Heilungskosten im Ausland
› Nottransporte, Rettungs und Suchaktionen

Wie oben beschrieben werden diese Leistungen nur dann erbracht, wenn 
eine andere Versicherung eine Leistung kürzt oder ganz verweigert.

Wann kürzt oder verweigert die HELSANA ihrerseits Leistungen?
Unter Umständen nimmt auch die HELSANA sogenannten Regress auf 
den Versicherungsnehmer. Dies ist dann der Fall, wenn:
›  die gesundheitliche Beeinträchtigung bereits vor dem Tauchgang be

standen hat.
›  ein Arzt davon abgeraten hat zu tauchen.
›   der geplante Tauchgang in Ausübung eines Berufs erfolgte (z.B. 

Tauchlehrer, Unterwasserarbeiten).
›   der Tauchgang in Zusammenhang mit illegalen Machenschaften steht.
›  sich der Unfall bei der An oder Abreise zum oder vom Tauchspot ereignet.
›  der Unfall absichtlich provoziert wurde.

Explizit werden aber die Leistungen der HELSANA nicht gekürzt, wenn 
der Unfall auf grobe Fahrlässigkeit, aussergewöhnliche Gefahren oder 
ein Wagnis zurückzuführen ist!

Die Sporttauchversicherung – gut zu wissen

Notruf  National  1414 
 International: +49 421 222 27 41 
 SUSV/FSSS: +41 31 301 43 43

Fragen  SUSV/FSSS: +41 31 301 43 43 
admin@susv.ch

Wie gehe ich vor, um vom Versicherungsschutz, den ich via dem SUSV 
abgeschlossen habe, unkompliziert und effizient zu profitieren?
Darüber gibt das Ablaufschema auf der nächsten Seite Auskunft.

Jürg Baumgartner, Geschäftsführer SUSV
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NEREUS 6-2018

Was mache ich?

Qu’est-ce que je fais ?
Cosa faccio?

Wer arbeitet?

Qui fait quoi ?
Chi opera?

Wer bezahlt? 

Qui est-ce qui paie ?
Chi paga?

+49 421 222 27 41

Alarmierung bei der Hotline von 
AquaMed

Donner l’alerte sur la hotline 
d’AquaMed

Dare l’allarme sulla hotline di 
AquaMed

AquaMed organisiert Bergung + 
Rettung / macht bei Bedarf eine 
Sofort zahlung

AquaMed organise récupération + 
sauvetage / fait un paiement immé- 
diat le cas échéant

AquaMed: organizza il recupero + 
il salvataggio / in caso di necessità 
esegue immediatamente un paga-
mento 

Lokale Rettungsorganisation 
gemäss Organisation durch 
AquaMed 

Organisation de sauvetage  
locale selon organisation par 
AquaMed

Organizzazione di salvataggio 
locale secondo l'organizzazione 
attraverso AquaMed

REGA

Arzt und Spital

Médecin et hôpital

Medici e ospedale

AquaMed 
Vorschusszahlung

Paiement préalable

Pagamento anticipato

Helsana 
Zahlungsgarantie  
CHF 50 000.–

Garantie de paiement  
CHF 50000.–

Garanzia di pagamento  
CHF 50 000.–

Unfallversicherung 
Krankenkasse 
Subsidiär: Helsana

Assurance accident
Caisse maladie
Subsidiaire : Helsana

Assicurazione contro gli infortuni
Cassa Malati
Sussidiaria: Helsana

Unfallversicherung 
Krankenkasse 
Subsidiär: Helsana

Assurance accident
Caisse maladie
Subsidiaire : Helsana

Assicurazione contro gli infortuni
Cassa Malati
Sussidiaria: Helsana

Unfallversicherung 
Krankenkasse 
Subsidiär: Helsana

Assurance accident
Caisse maladie
Subsidiaire : Helsana

Assicurazione contro gli infortuni
Cassa Malati
Sussidiaria: Helsana

Meldung an: 
1. Unfallversicherung 
2. Krankenkasse 
3. SUSV 
4. evtl. REGA

Communication à :
1. Assurance accident
2. Caisse maladie
3. FSSS
4. evtl. REGA

Comunicazione a:
1.  Assicurazione contro  

gli infortuni
2. Cassa Malati
3. FSSS
4. eventualmente REGA

Arzt und Spital 
SUSV: meldet an Helsana

Médecin et hôpital
FSSS : annonce à Helsana

Medici e ospedale 
FSSS: comunica il sinistro a 
Helsana

Unfallversicherung 
Krankenkasse 
Subsidiär: Helsana

Assurance accident
Caisse maladie
Subsidiaire : Helsana

Assicurazione contro gli infortuni
Cassa Malati
Sussidiaria: Helsana

Zwischenfall
Incident
Incidente

Bergung / Rettung
Récupération / Sauvetage

Recupero/ Salvataggio

Sicherer Ort
Lieu sécurisé
Luogo sicuro

Repatriierung 
Rapatriement 

Rimpatrio

Gut zu wissen

Bon à savoir
Buono a sapersi 
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14   Ausschreibung CMAS - Tauchbrevet D1

USZ-Tauchkurs 2019 
Internationales Brevet: CMAS – Einstern (D1) 

Liebe Interessentin, lieber Interessent 

Unsere Ausbildung zum Erlangen des international anerkannten CMAS-Einstern-
Tauchbrevets, erstreckt sich über einen Zeitraum von ca. 3 Wochen und umfasst 11 Pra-
xislektionen im Zürichsee sowie 3 Theorieabende. 
Die Kosten, inklusive Kursunterlagen und Materialmiete (exklusive SUSV-Beitrag), be-
laufen sich auf CHF 650.-- beziehungsweise CHF 550.-- für Clubmitglieder des USZ Zü-
rich (Unterwasser-Sport-Zentrum Zürich). 
Die Praxislektionen finden jeweils samstags und sonntags von 09.00 bis 13.00 Uhr ca. 
im Wassersport Zentrum Tiefenbrunnen (WZT) statt. 
Die Theorielektionen finden an den Kursdaten von 19.00 Uhr bis ca. 21.15 Uhr statt 
(die Örtlichkeit wird rechtzeitig bekanntgegeben). 
Die genauen Kursdaten findest du auf dem folgenden Anmeldetalon. 
Wichtig: Für die Teilnahme am Tauchkurs ist ein gültiges ärztliches Tauchtauglichkeits-
zeugnis (nicht älter als 12 Monate) erforderlich. Dieses muss spätestens bis zum Kurs-
beginn vorliegen. 
Um den Kurs ins Detail planen zu können bitten wir dich, den nachstehenden Anmelde-
talon zu ergänzen und diesen so schnell wie möglich, jedoch spätestens bis zu dem auf 
dem Talon vermerkten Anmeldeschluss an die folgende Adresse zu retournieren: 

Timo Naumann 
Techn. Leiter USZ Zürich 
Frymannstrasse 51b 
8041 Zürich 
Tel.: 044-481 01 90 
Mobile: 078-605 01 90 
e-Mail: lengert_naumann@hispeed.ch 

Gerne erwarten wir deine Anmeldung und freuen uns darauf, dir ein wunderschönes 
Hobby vermitteln zu dürfen und dich in die Faszination der Unterwasserwelt einzuführen. 

„Guet Luft!“ 
Anita Waldvogel & Hans Bluntschli 
Tauchleiter USZ Zürich 
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Anmeldetalon für den USZ-Einstern-Tauchkurs 2019 

Name:  ................................................  Vorname:  ............................................................  

Strasse:  ................................................  PLZ, Ort:  ............................................................  

Geb. Dat.:  ................................................  Tel. M:  ............................................................  

  P:  ............................................................  
   
  G:  ............................................................  

    e-Mail:  ............................................................  

Angaben über meine taucherischen Erfahrungen: 

keine  Schnorcheln  Ferientauchen  

Brevet: Art:  ..........................................  Datum:  .............................................  

Tauchärztliches Zeugnis vorhanden  
(nicht älter als 12 Monate): Ja  (Kopie beilegen) Nein  

Ort, Datum:  ..................................................  Unterschrift:  ...............................................  

Bei Teilnehmern unter 18 J., Unterschrift der Eltern: ......................................................................  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Kursdaten: 
Montag,  06.05.19: 1. Theorielektion 

Samstag, 11.05.19: Seetaufe 

Sonntag, 12.05.19: 1. + 2. Praxislektion 

Montag, 13.05.19: 2. Theorielektion 

Samstag, 18.05.19: 3. + 4. Praxislektion 

Sonntag, 19.05.19: 5. + 6. Praxislektion 

Montag, 20.05.19: 3. Theorielektion 

Samstag, 25.05.19: 7. + 8. Praxislektion 

Sonntag, 26.05.19: 9. + 10. Praxislektion 

Montag, 27.05.19: Theorieprüfung 

!!! Anmeldeschluss: 15. April 2019 !!! 
Anmeldetalon bitte an die folgende Adresse schicken: 

 Timo Naumann 
 Techn. Leiter USZ Zürich 
 Frymannstrasse 51b 
 8041 Zürich 
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Bericht Apnoe

Und wieder ist ein Jahr ins Land gezo-
gen… Irgendwie ging dieses Jahr mee-
ega schnell vorbei. Wir haben ja erst 
gerade Daniel Röttgermann in den Vor-
stand gewählt….

Die Apnoeszene legt rasant zu. Die 
verschiedenen Organisationen bilden 
Instruktoren auf Teufel komm raus aus. 
Nur die regelmässige Trainingseinheit 
können diese meistens nicht bieten. 
Und dann kommen wir, der USZ, ins 
Spiel. Die Apnoeler Zürich haben eine 
neue Website www.freedivingzurich.ch 
erstellt (Christian Brauchli). Die sieht 
gut aus und zieht Trainingswillige an. 
Es ging so weit, dass wir die Neuinte-
ressierten auf den letzten Dienstag im 

Monat kanalisieren mussten, damit alle, 
auch die Instruktoren etwas von den 
Trainings haben (ja, wir machen auch 
Werbung für Rugby und Hockey ;-) . 

Das Wetter 2018 war uns hold. So 
konnten wir vom Frühling bis Ende No-
vember regelmässig in den Zürichsee 
hüpfen, womit die übrigen, in Oerlikon 
trainierenden Wassersportler lange Zeit 
von der Apnoeler-Schwemme verschont 
blieben. Doch irgendwann kam er, der 
Winter, und mit dem Winter das kalte 
Wasser! Auf einmal waren sie da…. die 
Apnoeler und die Kanuten! Einmal mehr 
hiess es zusammenrücken. Selten ist 
ein Dienstagstraining mit unter 10 Apno-
eler durchgeführt worden - mit diesem 
grossen Ansturm hat keiner gerechnet!
Leider werden nicht alle sofort Mitglied 
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und manche sind schon nach wenigen 
Trainings wieder weg. Dennoch sind 
wir eine sehr grosse Gruppe geworden.  
Wir	ziehen	fleissig	Wasserbeiträge	ein.	
Und ja, wir haben einen guten Konsens 
mit fast allen Dienstagstrainierenden. 
Unser Ziel ist es eine gute und klare Re-
gelung	auch	für	2019	zu	finden.	

Nicht zu vergessen: Die Tiefen SM ha-
ben wir im 2018 ebenfalls im Zürichsee 
durchgeführt. Leider war das Wetter ge-
nau am Wettkampftag so schlecht, dass 
wir nur eine Disziplin tauchen konnten. 

Ein Video seht ihr hier: https://www.you-
tube.com/watch?v=YO9aXtDvi2o

und die lange Version hier: https://www.
youtube.com/watch?v=gwudT073OBc

Ich freue mich auf 2019 und ich zähle 
auf eine kameradschaftliche und fai-
re Regelung (in meinem 20sten Jahr 
Apnoe)!

Guet Luft! Taucht vorsichtig und ent-
spannt!
Marco
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Annual Report Wahoo

2018 was a year of change for the  un-
derwater-hockey group. Like life, we had 
our ups and downs, but overall more up 
than down.

A highlight for me was the great team 
spirit and generally positive atmosphere 
throughout the year. On the down side, 
some of our more experienced mem-
bers	spread	 their	wings	and	flew	away	
to other parts of the world, leaving some 
big	gaps	to	be	filled.

On the up side, we recruited some new 
players who are well on their way to 
filling	 those	 gaps.	Another	 positive,	 for	
me at least, was trying a new training 
scheme from Sophia Tapper, professi-
onal trainer and Great Britain Women’s 
World Elite representative. Even better 

would be if everyone could have trai-
ned according to this plan. I still need 
to	 finish	 the	 job,	 and	 gather	 feedback	
from all the participants. Maybe we can 
convince the rest of the club that Sophia 
really has some good ideas!

The year started with a meeting, and a 
plan (I wish I could do the same with my 
life); setting goals for the club. We all 
agreed that we wanted a Wahoo team 
to win the inaugural Swiss Cup. The 
question was, how? This dilemma occu-
pied	us	 for	a	couple	of	months,	and	fi-
nally we decided to enter two teams that 
were as equal as possible, at least on 
paper. We felt that this would be best for 
our club, the tournament, and hockey in 
Switzerland in general.

The	first	quarter	of	the	year	we	also	enjo-
yed a set of “mini tournaments”. Another 
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job	that	I	need	to	finish	–	announcing	the	
results and having a small celebration. 
Yes, I will get around to that too!

My	first	tournament	was	in	Kranj,	in	Fe-
bruary, playing with the Swiss mix team. 
It was a fun weekend, meeting new peo-
ple and seeing some old faces.

Our club members attended a couple of 
tournaments, including the Annemass/
Léman tournament organised by our 
friends from Geneve. But my next tour-
nament was the inaugural Swiss Cup in 
June. This was a big highlight for us all. 
We were not sure just how strong the 
other teams would be, and whether our 
strategy of playing two “equal” teams 
was	 going	 to	 pay	 off,	 and	 if	 it	 really	
was a good idea to lend some players 
to other teams. However both Wahoo 
teams	made	the	final,	and	I’m	not	going	
to talk any more about that  

The tournament as a whole was a credit 
to the organiser Silvania Avelar who, 
with support from the Kloten SLRG, put 
in countless hours behind the scenes to 
bring	off	a	really	 fun	event.	This	was	a	
great step forward for Underwater Ho-
ckey in Switzerland.

With	one	goal	 ticked	off	our	 list,	 it	was	
time to head to Munich, for our next big 
tournament. This one we really wanted 
to win. I felt that we had one of the stron-
gest Wahoo teams I have played in. We 
started well, winning all our preliminary 
games. However we were only really 
tested towards the end of the day. We 

beat the strong Slovenian team, full of 
big East European bears. Then it was 
time to face the other favourite, the Hun-
garian team, full of elite players. Unfor-
tunately they scored a few quick goals, 
and	 we	 just	 didn’t	 have	 time	 to	 fight	
back. They had experience and depth, 
but for me it was one of those games 
where I just felt that we (and I) didn’t 
play to our potential.So we ended up 
losing	just	one	game,	but	finished	third	
overall	 on	 goal	 difference.	 This	 was	 a	
particularly bitter pill to swallow. 

This	 was	 my	 first	 Munich	 tournament,	
but	 not	 the	 first	 for	Wahoo;	 indeed	we	
have won the tournament in the past. 
Even though we didn’t win this time, I 
took some satisfaction in the feedback 
from around the pool; that other teams 
were impressed with our professio-
nalism, and how the Wahoo team had 
matured in just one year. It’s always 
easy to spot the stronger, more expe-
rienced teams. You can always tell the 
team that is focused and has a purpose. 
They are always where they need to be, 
when they need to be, with no fuss or 
noise. They are always lined up, ready 
to start the game, even if the referees 
and opposition are not. This time it was 
my team that were being noticed, and 
that felt good! Munich saw the end of my 
“competitive” season, and it was time 
to relax, let my body recover, focus on 
other things and bring my hockey back 
to just one night per week.

The Autumn/Winter months saw a de-
crease in numbers attending training. 
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This is a trend that we all need to work 
on reversing, doing our best to market 
our really awesome sport to friends, 
colleagues and strangers! Training was 
replaced with some nice social events, 
and	 training	 of	 a	 different	 kind	 in	 the	
form of a BLS-AED (Basic Life Sup-
port	 –	 Automatic	 External	 Defibrilator)	
Course for some club members.

The last weeks of the year brought us 
an early Christmas present in the form 
of three new players, welcome aboard 
Jessica, Olga and Anica!

A special mention to our club mem-
bers who competed last year at very 
high levels in the French League and in 
the 3×3 tournament in Columbia. Your 
combination of skill, dedication and fair 
play is a great example to all of us, so-
mething that we can all aim to achieve.
Last but not least I want to mention ano-
ther	great	team	effort.	We	now	have	our	
own web site: uwhzuerich.ch, a public 
Facebook page and a private Facebook 
group for club internal communication. 
The goal of this exercise was to improve 
the communication to all Wahoo mem-
bers, and to attract new players to our 
sport. A special thanks to Zsuzsa for her 
support with the web site.

Life goes in cycles, and hockey is no ex-
ception. 2018 was a year of change for 
our club. While we are going through a 
phase of reduced members, I know that 
this is just a phase – I’ve seen it a few 
times before, in lands far away!

I’m sure that the the positive and friendly 
atmosphere in our club will make new 
players want to stay, once we actually 
manage to get them to the pool. It cer-
tainly motivates me, and makes me look 
forward to another fun year with the 
Wahoo team!

Richard Deverson

Jahresbericht Unterwasserhockey

Das Jahr 2018 brachte viele Verände-
rungen für die Unterwasserhockeygrup-
pe. Wie es im Leben nun ist, hatten wir 
unsere Höhen und Tiefen, aber insge-
samt ist die Bilanz positiv.

Ein Highlight für mich war der tolle 
Teamgeist und die allgemein positi-
ve Atmosphäre das ganze Jahr. Eine 
schlechtere Nachricht ist, dass wir von 
einigen erfahrenen Mitgliedern Ab-
schied nehmen mussten, was eine gro-
sse Lücke hinterlassen hat.

Das Gute ist, dass wir ein paar neue 
Spieler rekrutiert haben, die auf dem 
Weg sind, diese Lücken zu füllen. Ein 
weiterer Pluspunkt, für mich immerhin, 
ist, dass wir einen neuen Trainingsplan 
ausprobiert haben, der von Sophia Tap-
per kam, einer professionellen Trainerin 
und Vertreterin des Britischen Damene-
liteteams. Noch besser wäre, wenn tat-
sächlich alle nach diesem Plan trainiert 
hätten. Ich muss noch daran arbeiten, 
und Feedback von allen Teilnehmern 
einholen. Vielleicht können wir den Rest 
des Clubs überzeugen, dass Sophia ei-
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nige sehr gute Ideen hat!

Das	Jahr	begann	mit	einem	Treffen	und	
einem Plan (Ich wünschte, ich könnte 
dasselbe mit meinem Leben tun), um 
Ziele für den Club zu setzen. Wir waren 
uns einig, dass ein Wahoo-Team den 
ersten Schweizer Cup gewinnen sollte. 
Die Frage war, wie? Dieses Dilemma 
beschäftigte uns für ein paar Monate, 
und schlussendlich entschieden wir, 
zwei möglichst ebenbürtige Teams an-
zumelden. Wir hielten das für die beste 
Lösung für den Club, das Turnier und 
für Unterwasserhockey in der Schweiz 
allgemein.

Im ersten Quartal hatten wir auch unse-
re Freude an einer Reihe von „Minitur-
nieren“. Eine weitere Aufgabe, die ich 
erledigen muss – die Ankündigung der 
Resultate und eine kleine Feier. Dazu 
werde ich auch noch kommen.
Mein erstes Turnier war im Februar in 
Kranj, mit dem Schweizer Mix Team. Es 
war ein lustiges Wochenende, wir ha-
ben neue Leute kennengelernt und ein 
paar bekannte Gesichter gesehen.

Unsere Klubmitglieder haben an ein 
paar Turnieren teilgenommen, darun-
ter das Léman-Tournier in Annemasse, 
das unsere Freunde in Genf organisiert 
haben. Aber mein nächstes Turnier war 
der erste Swiss Cup im Juni. Das war 
ein grosses Highlight für uns alle. Wir 
waren nicht sicher, wie stark die ande-
ren Teams sein würden, und ob unsere 
Strategie, in zwei „ebenbürtigen“ Teams 
zu spielen, aufgehen würde, und ob es 

wirklich eine gute Idee war, noch Spie-
ler an andere Teams zu leihen. Jedoch 
schafften	es	beide	Wahoo-Teams	ins	Fi-
nale, und darüber werde ich nicht noch 
mehr Worte verlieren.

Das gesamte Turnier verdanken wir der 
Organisatorin Silvania Avelar, welche, 
mit der Unterstützung des SLRG Kloten, 
zahllose Stunden darin investierte, eine 
wirklich tolle Veranstaltung zustande 
zu bringen. Das war ein grosser Schritt 
vorwärts für Unterwasserhockey in der 
Schweiz.

Somit konnten wir ein Ziel abhaken und 
es war Zeit nach München zu fahren, für 
unser nächstes Turnier. Dieses wollten 
wir unbedingt gewinnen. Ich hatte das 
Gefühl, dass dieses Team das stärkste 
war, in welchem ich je gespielt habe. 
Wir	 fingen	 gut	 an	 und	 gewannen	 alle	
unsere Vorrundenspiele. Allerdings wur-
den wir erst gegen Ende des Tages rich-
tig auf die Probe gestellt. Wir schlugen 
das starke, slovenische Team, das mit 
einigen grossen osteuropäischen «Bä-
ren» angereist war. Dann war es Zeit, 
den zweiten Favoriten zu konfrontieren, 
das mit Elitespielern vollgepackte, un-
garische Team. Leider machten sie ein 
paar schnelle Tore, und wir hatten ein-
fach nicht die Zeit, uns zu wehren. Sie 
hatten viel Erfahrung und spielten tief, 
aber für mich war es eines dieser Spie-
le, die sich anfühlten als ob wir (und ich) 
nicht unser ganzes Potenzial genutzt 
hatten. Am Schluss hatten wir nur ein 
Spiel verloren, aber aufgrund der Tor-
differenz	kamen	wir	schlussendlich	auf	
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den dritten Platz. Das war eine bittere 
Pille, die wir da schlucken mussten.

Es war mein erstes Münchner Turnier, 
aber nicht das Erste für die Wahoos, wir 
haben das Turnier in der Vergangenheit 
tatsächlich auch schon gewonnen. Ob-
wohl wir dieses Mal nicht gewonnen ha-
ben, hat mir das Feedback im Schwimm-
bad doch einige Genugtuung gebracht, 
dass andere Teams beeindruckt von 
unserer Professionalität waren, und 
davon wie das Wahoo-Team in einem 
Jahr gereift war. Es ist immer einfach, 
die starken, erfahreneren Mannschaf-
ten zu erkennen. Man sieht, dass das 
Team fokussiert und zielorientiert ist, sie 
sind immer um die rechte Zeit dort, wo 
sie sein sollen, ohne gross Aufhebens 
oder Lärm. Sie stehen in einer Reihe, 

bereit, das Spiel zu beginnen, sogar 
wenn die Gegner und Schiedsrichter 
es noch nicht sind. Dieses Mal waren 
es	wir,	die	so	positiv	auffielen,	und	das	
war ein gutes Gefühl. München war das 
Ende der Wettbewerbssaison für mich, 
und es war Zeit, mich zu entspannen, 
den Körper sich erholen zu lassen und 
mich auf andere Dinge zu konzentrie-
ren. Deshalb trainierte ich nur noch ein 
Mal pro Woche.

Die Herbst- und Wintermonate brachten 
eine reduzierte Trainingsteilnehmeran-
zahl. Das ist ein Trend, den wir alle ver-
suchen müssen, aufzuhalten. Wir müs-
sen unser Bestes tun, unseren wirklich 
tollen Sport bei unseren Freunden, Kol-
legen und Unbekannten zu bewerben. 
Das Training wurde durch ein paar tolle 
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soziale Anlässe ersetzt, und durch eine 
andere Art des Trainings, in der Form 
eines BLS-AED – Kurs (Basic Life Sup-
port	 –	 Automatic	 External	 Defibrilator)	
für einige unserer Clubmitglieder.

Die letzten Wochen des Jahres be-
scherten uns ein frühes Weihnachts-
geschenk in der Form von drei neuen 
Spielerinnen, willkommen an Bord, Jes-
sica, Olga und Anica!

Eine spezielle Nennung gebührt un-
seren Clubmitgliedern, welche letztes 
Jahr auf sehr hohem Niveau in der fran-
zösischen Liga und im 3x3-Tournier in 
Kolumbien angetreten sind. Eure Mi-
schung an Geschick, Einsatz und Fair-
play ist ein tolles Beispiel für uns alle, 
eine Errungenschaft, die wir alle anstre-
ben können. Zu guter Letzt möchte ich 
noch eine weitere grosse Teamerrun-
genschaft erwähnen. Wir haben jetzt 
unsere eigene Website: uwhzuerich.
ch,	eine	öffentliche	Facebookseite	und	
eine private Facebookgruppe für die 
interne Clubkommunikation. Das Ziel 
dieser Aktion war, die Kommunikation 
zu und zwischen allen Wahoo-Spielern 
zu verbessern, und neue Spieler für un-
seren Sport zu gewinnen. Vielen Dank 
an Zsuzsa für ihre Unterstützung mit der 
Website.

Das Leben folgt Kreisläufen, und Ho-
ckey ist da keine Ausnahme. Das Jahr 
2018 war ein Jahr voller Veränderungen 
für unseren Club. Während wir in einer 
Phase mit weniger Mitgliedern sind, 
weiss ich, dass das nur eine Phase ist, 

ich habe es schon einige Male gesehen, 
in der weiten Ferne!

Ich in sicher, dass sich neue Mitglieder 
in der positiven und freundlichen At-
mosphäre unseres Clubs willkommen 
fühlen werden, wenn wir sie mal in den 
Pool gebracht haben. Es motiviert mich 
definitiv,	und	deshalb	blicke	ich	mit	Zu-
versicht auf ein weiteres tolles Jahr mit 
dem Wahooteam.

Richard Deverson

Übersetzung:

Kathrin Heierli
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  Bitzistrasse 14, 8854 Siebnen 
        Risweg 8, 8134 Adliswil 
        mail: info@huuskauf.ch 
        web: www.huuskauf.ch 
        Tel: 055 440 90 90 
               
        Ihre Ansprechpartner 
        Rolf Bächli und Marcel Moell 
 

Zu verkaufen in Rüschlikon ZH 
 

6.5 Zi. Reihen-Eckeinfamilienhaus, Bj. 1981, Grundstücksfläche 362m2, Wohnfläche 
200m2, Nutzfläche 278m2, gedeckter Gartensitzplatz, Doppelgarage und Parkplatz 
vor Garage. 2012 wurde das Haus renoviert 
Ruhige, sonnige Lage am Westhang des Zimmerberges mit Blick auf den Uetliberg, 
die Felsenegg und das Sihltal. 
 

Verhandlungspreis CHF 2`100`000.00 
 

Ihr Kopier-Profi
helio-blitz GmbH
Stallikonerstrasse 73, 8903 Birmensdorf
Tel 043-222 48 48
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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erringen und den Siegerkuchen zu ge-
niessen.

Im Rahmen einer Sendungsreihe über 
ungewöhnliche Sportarten hat Teletop 
am Donnerstag, 19. April einen Reporter 
nach Oerlikon unter Wasser geschickt. 
Während des Einwärmens und der 
Übungen hat dieser Interviews geführt 
sowie das Becken und das Geschehen 
eher	aus	der	Ferne	gefilmt.	Dann	gings	
mit der GoPro näher an die Action. Je 
ein Teammitglied der zwei Mannschaf-
ten trugen die Kamera für einige Minu-
ten mit. Schlussendlich wurde UWR er-
neut im Fernsehen und im Internet mit 
einem sehr guten Bericht beworben.

Bei der Schweizer Meisterschaft am 9. 
Juni in Altstetten bildete der USZ Zürich 
eine starke Mannschaft, und die USZ-
Junioren vervollständigten das Team 
von Aarau. In der Vorrunde spielte der 
USZ dominant und siegte jeweils klar, 

Jahresbericht Unterwasserrugby

Für die Rugby-Gruppe war 2018 wie-
der ein interessantes und lustiges Jahr. 
Nach einer einstimmigen Abstimmung 
kehrte Adi Kaiser zu seinem Amt als 
Haupttrainer zurück und brachte sein 
Fachwissen wieder in die regulären 
Trainings ein. Wir waren glücklich über 
die Rückkehr von Adi, aber gleichzeitig 
musste Vital leider seine lange Karriere 
als Rugbyspieler beenden.

Am 20. März fand die letzte Runde der 
zweiten Krakenliga-Saison statt. Auch 
in dieser Saison versammelten sich 
rund 50 Spieler und über drei Runden 
hinweg begrüssten USZ-Spieler Gäste 
aus der ganzen Schweiz und sogar aus 
Konstanz. In einem hartem Kampf zwi-
schen den Pikes und den Sharks, ge-
lang es dem letzten Saisonsieger Pikes 
wieder, mit einem knappen Unterschied 
von 11:10 Punkten, den Gesamtsieg zu 
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Es gab solche, die noch nicht wussten, 
wie man einen Schnorchel benutzt und 
damit taucht, bis zu solchen, die im Spiel 
auf fünf Metern bereits gut mithalten 
konnten. Allen Studenten hat das Rug-
by	gefallen	und	wir	hoffen	einige	davon	
in den kommenden Trainings wieder zu 
sehen. Die Rugbys haben zugestimmt, 
dass dies eine wichtige und notwendige 
Massnahme ist, um Nachwuchs zu er-
halten und dass sie regelmässig durch-
geführt werden sollten. Um unser Team 
aufzufrischen und wieder vermehrt an 
Wettkämpfen teilnehmen zu können, 
brauchen wir mehr junge Spieler, wel-
che auch bereit sind, etwas weiter und 
häufiger	zu	Veranstaltungen	zu	reisen.

Als Vorbereitung auf den Champions-
cup nahm das USZ im November am 
nahegelegenen Wasserturmcup in Lu-
zern teil. Leider war einer der wichtigs-
ten Spielmacher, Hitsch, wegen einer 
Schulterverletzung mehrere Monate 
ausgefallen. Die Spiele waren wie im-
mer sehr lustig und eng, aber ohne 
Hitsch und nur wenig Glück landeten wir 
genau in der Mitte der Rangliste.

Das letzte Spiel, Zürich gegen Karlsru-
he war ein sehr hartes, konzentriertes 
Spiel mit vielen Chancen. Karlsruhe 
war dann aber etwas zu stark für uns. 
Bis zum Schluss kämpfte unsere Mann-
schaft, und das Spiel endete in einem 
Strafstoss, der bis auf die letzte Sekun-
de verteidigt wurde. Karlsruhe siegte mit 
1:3. Zwei Spiele danach besiegte Karls-
ruhe wie erwartet Stuttgart, und damit 
kam Zürich auf den 5. von 9 Plätzen. 

aber Luzern hatte einen Plan... Im Fina-
le kämpften sie sehr stark und die erste 
Halbzeit endete mit 0: 0, nach einigen 
Auswechslungen in der Pause ver-
blasste das erschöpfte Luzerner Team 
unter dem konstanter Druck der Gast-
geber und verpasste 2 schnelle Tore. 
Die Gäste waren natürlich traurig, ver-
standen aber jetzt, dass der Sieg nicht 
so weit weg war. Und der USZ hat das 
hart erarbeitete Ticket für den jährlichen 
Champions-Pokal in Berlin bekommen. 
Doch es wurde klar, dass wir noch här-
ter trainieren müssen, um den Status 
der Schweizermeisters zu wahren.

Im Sommer nahmen mehrere Spieler 
an unterhaltsamen Freibadturnieren teil 
- dem Bodenseecup in Deutschland und 
dem Läckerli-Cup in Basel. Wir müssen 
versuchen, im 2019 volle Teams für die-
se Turniere zusammenstellen zu kön-
nen!

Es hat auch grossen Spaß gemacht, 
sich der USZ-Seeüberquerung anzu-
schliessen, die mit warmen Wassertem-
peraturen begeistert hat.

Dieses Jahr konnten wir, dank des Kon-
taktes von Frank zum ASVZ (Akademi-
scher Sportverband Zürich), für deren 
Sportwochen ein Unterwasserrugby-
Schnuppertraining auf der ASVZ Web-
seite aufschalten. Dadurch konnten wir 
während vier Trainings Ende Septem-
ber / anfangs Oktober 25 Studenten 
das Unterwasserrugby näher bringen. 
Die von den Studenten mitgebrachten 
Fähigkeiten waren sehr unterschiedlich. 

26   Jahresbericht Unterwasserrugby
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Die 3 verbleibenden Wochen bis Berlin 
mussten sehr weise verbracht werden. 
Dem Ruf gefolgt sind 14 USZler, die 
sich verletzungsbedingt bis zum Turnier 
vom 23. - 25. November auf 11 reduzier-
ten.	Auffällig	war	dieses	Jahr	der	Trend	
bei den Herrenspielen zu einem sehr 
offensiven	Spiel	mit	 offenem	Ballhand-
ling	 und	 ohne	 Oberflächenklammerei-
en, mehr Taktik und Spielzügen sowie 
einem hohen Mass an Tempo und Dy-
namik. Wir haben versucht dabei mitzu-
halten,	 denn	 das	 fliessende	Spiel	 liegt	
uns auch besser als die Klammerei. Als 
Mannschaft konnten wir uns über die 
Zeit	des	Turniers	finden	und	sukzessive	
steigern. Dass wir nicht mit Mannschaf-
ten wie den Orcas, die mehr als vier Mal 
pro Woche trainieren, mithalten können, 
ist verständlich. Trotzdem haben wir ge-
merkt, dass wir wieder mehr Turnierer-
fahrung bei unseren Jungen aufbauen 
müssen. Es war deshalb schön, dass 
derart viele «Neulinge» am Champions 

Cup teilgenommen haben,und ich hof-
fe, sie können die Begeisterung an alle 
weitergeben.	So	werden	wir	hoffentlich	
im kommenden Jahr mit einer mindes-
tens ebenso motivierten und dynami-
schen Gruppe antreten und noch mehr 
erreichen. 

2 USZ-Mädels - Anya und Kathrin nah-
men ebenfalls am Championscup der 
gemischten Schweizer Damenmann-
schaft Helvetia teil und erreichten den 
10. Platz mit stark gespielten Spielen. 
Das letzte Mal, als Schweizer Frauen in 
Berlin als Team spielten, war 2008  und 
das diesjährige Resultat ist ein neuer 
Startpunkt.

Schlussendlich war 2018 ein ereignis-
reiches Jahr, das zu vielen Gedanken 
und Schlussfolgerungen führte.

Anya, Kathrin
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Auch dieses Jahr können wir mit Froh-
sinn abschliessen. Angefangen hat es 
mit einer Kooperation mit dem ASVZ 
(Akademischer Sportverband Zürich). 
So konnten wir unseren Sport näher an 
die Leute bringen und neue Herzen für 
das UWR gewinnen. Weiter ging es mit 
dem Bodenseecup, an dem 3 Spieler 
unseres Teams teilnahmen. Nach der 
kleinen Sommerpause besuchten wir 
als Team den Läckerlicup in Basel. Auch 
dort konnten wir wieder beweisen, dass 
gute Laune und Spass am Sport das 
Wichtigste für uns ist. 

Danach war erst einmal Turnierpause, 
während der wir als Team das Training 
im Hallenbad Bungertwies weiterführ-
ten, die nach wie vor allen Spass be-
reiten. Gegen Ende des Jahres waren 
wir am Championscup präsent, da sich  
einige Spieler dem USZ Zürich-Team 
angeschlossen hatten, um dieses Spek-
takel mitzuerleben. Stolz können wir be-
richten, dass sowohl unsere weiblichen 
als auch unsere männlichen Vertreter 
Tore erzielten und aktiv ins Spiel integ-
riert waren.

Im Grossen und Ganzen war es also ein 
sehr erfolgreiches Jahr für uns und wir 
freuen uns auf alles Bevorstehende im 
Jahr 2019. 

Es grüssen
Sebi und Maike

Jahresbericht UW-Kids

Dieses Jahr war gleichzeitig das erfolg-
reichste und trotzdem ein schwieriges 
Jahr für die Unterwasserkids. Einerseits 
haben wir dieses Jahr über ziemlich 
lange Zeiten durchgehende Trainings 
abhalten können. Ausserdem haben 
wir immer wieder junge Schnuppergäs-
te gehabt, die teils auch blieben. Der 
schwierige Teil war, wie jedes Jahr, das 
Frühlingssemester mit seinen vielen 
Feiertagen, an denen Familien mit Kin-
dern weg oder beschäftigt sind. Dazu 
kommen auch immer wieder Krankhei-
ten, Kindergeburtstage und Familien-
feste, die uns terminlich einen Strich 
durch die Rechnung machen.

Ausserdem haben wir diese Winter-
saison, ähnlich der Krakenliga, unsere 
eigene Kaulquappenliga abgehalten, 
wo alle von 8 bis 18 Jahren sich in ver-
schiedenen Spielen und (Unter-)Was-
sersportarten gemessen haben. Das 
letzte	Mal	in	dieser	Saison	findet	sie	am	
24. März statt. Wenn ihr irgendwelche 
möglichen Interessenten kennt, könnt 
ihr hier den Flyer beziehen: https://www.
facebook.com/uwrjz

Ziele für die nächste Zeit sind zum Bei-
spiel, an allen Vorrunden und Finales 
des	Zürifisch	flyern	zu	gehen.	Wir	hof-
fen, dieses Jahr die kritische Zahl an 
Trainingsteilnehmern zu knacken, die 
es uns ermöglicht, zuverlässig immer 
genug Kids im Wasser zu haben.

Kathrin

28   Jahresbericht UWR-Jugendteam & Kids
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Jahresbericht des Tauchleiterteams

Wir blicken auf ein unfallfreies und ru-
higes Tauchjahr 2018 zurück. Während 
sich früher regelmässig um ein Dutzend 
USZ-Taucher zu den wöchentlichen 
Clubtauchgängen trafen – egal zu wel-
cher Jahreszeit und Witterung – bleibt 
dieses Clubangebot seit langem prak-
tisch ungenutzt. Es hat wohl etwas mit 
dem Lauf der Zeit zu tun. Die Freizeit 
wird knapper und das Angebot, diese zu 
verbringen, immer grösser. Viele neue 
Trendsportarten lassen sich ohne Ver-
pflichtung,	mit	wenig	Zeit-	 und	Kosten-
aufwand ausprobieren und ausüben, wie 
es einem gelegen kommt. Beim Geräte-
tauchen sieht das anders aus. Für einen 
40-minütigen Tauchgang beträgt der 
Zeitaufwand schnell einmal zweieinhalb 
bis	drei	Stunden.	Die	Anschaffungskos-
ten	 einer	 Tauchausrüstung	 übertreffen	
diejenigen für ein paar Laufschuhe, ei-
nes Shirts und einer Trainingshose um 
ein Vielfaches. Die Anreise mit Fahrrad 
oder ÖV ist ungeeignet, man ist auf ein 
Auto oder zumindest auf eine Mitfahr-
gelegenheit angewiesen. Und dann 
braucht man zuhause auch noch den 
nötigen Stauraum, um die Tauchausrüs-
tung lagern zu können.

Es braucht also ein besonderes Virus, 
das einen befallen muss, wenn man sich 
das alles antun möchte – aber glaubt 
uns, es ist ein fantastisches Virus, ei-
nes, welches einen garantiert nicht mehr 
so schnell loslässt! Wer einmal daran 
schnuppern möchte, der soll sich bei 
uns melden – aber Achtung, das Virus 
ist hoch ansteckend!

Die Ausschreibung des diesjährige 

Tauchkurses	 findet	 ihr	 in	 dieser	 Fla-
schenpost-Ausgabe. Wir haben bis jetzt 
zwei Interessenten und es sind noch 
Plätze frei – wir freuen uns auf euch!

Die Teilnahme an der Seeüberquerung 
vom 10. Juli 2018 war rekordverdächtig 
und in jeder Beziehung ein voller Erfolg. 
Herzlichen Dank an alle Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer für die rechtzeitige 
Anmeldung - das hat uns die Organisati-
on wesentlich vereinfacht!
Allzeit «Guet Luft!»
Anita & Hans Bluntschli Waldvogel
Tauchleiterteam
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Wenn ich auf das vergangene Jahr 
zurückblicke, stehen vor allem sieben 
intensive Vorstandssitzungen mit teils 
hitzigen Debatten und jeweiliger Vor- 
und Nachbearbeitung im Vordergrund. 
Mitunter haben wir uns eingehend mit 
dem kollektiven Versicherungsschutz 
durch den SUSV und möglichen Alter-
nativlösungen auseinandergesetzt. Die 
Unstimmigkeiten und Unruhen in der 
Rugbygruppe vom letzten Jahr und der 
damit verbundene Trainerwechsel ha-
ben uns veranlasst, im Rahmen einer 
unter der Leitung von Vital geführten 
Arbeitsgruppe, ein Deeskalationsmodell 
auszuarbeiten, damit in Zukunft recht-
zeitig reagiert werden kann und die Zu-
ständigkeiten	klar	definiert	sind.

Mit den Neuwahlen an der GV 2018 
wurde das Vorstandsteam neu durch-
mischt. Mit Kathrin Heierli von den Ju-
nioren-Rugbys und Daniel Röttgermann 
von den Apnoes ist nun jede Gruppe im 
Vorstand vertreten. Der Puls der USZ-
Einheiten ist dadurch im Vorstand bes-
ser spürbar. Das trägt dazu bei, dass 
Wünsche, Anliegen und Anregungen 
der Clubmitglieder schneller den Weg 
zum	Vorstand	finden.	Diese	neue	Aus-
gangslage macht die Diskussionsbasis 
im Vorstand aber nicht einfacher. Auf-
grund der unterschiedlichen Gruppen-
zugehörigkeiten werden Themen teils 
sehr energisch vertreten und debattiert, 
so dass das übergeordnete Ziel des 
Vorstands, den Club am Funktionieren 
zu	halten	und	Entscheide	zu	treffen,	die	
im Club vertretbar sind und im Interes-
se der Mehrheit der Mitglieder stehen, 
ab und an aus dem Fokus gerät. Unter 

diesem Aspekt lässt sich die Vorstands-
zusammenarbeit noch optimieren.

Ich schätze es sehr, dass wir unsere 
Sitzungen rotierend bei den Vorstands-
mitgliedern zuhause abhalten. Dies hat 
auch einen grossen geselligen Aspekt, 
haben wir doch immer noch genügend 
Zeit, uns bei einem leckeren Abendes-
sen über „Dies & Das“ ausserhalb des 
USZ zu unterhalten.

Hans Bluntschli
Sekretär
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Jahresbericht Redaktion
 
Obwohl ich schon die FlaPo Nr. 1 des 
Jahres 2018 gemacht hatte, übernahm 
ich	offiziell	erst	wieder	die	Nr.	5.	Erstens	
war ich für die Frühlings- und Sommer-
monate oft anderswo zur Arbeit und hat-
te deshalb keine zuverlässige Internet-
verbindung. 

Zweitens, und wichtiger, hatte ich bis 
September dieses Jahres keinen Zu-
gang auf die nötige Software. Sie ist 
sowohl für mich als auch für den Club 
unerschwinglich! Momentan habe ich 
durch	 mein	 Studium	 Zugriff,	 aber	 in	
zweieinhalb Jahren, wenn dieses zu 
Ende sein wird, bräuchten wir eine Al-
ternativsoftware. Im Moment ist ein sehr 
vielversprechendes Programm in Ent-
wicklung.	 Hoffen	 wir,	 dass	 es	 in	 zwei	
Jahren einsatzbereit ist, an- sonsten 
könnte es hier Schwierigkeiten geben.

Der Rhythmus der FlaPo erfordert etwas 
Routine. Einzuschätzen, wie schnell 
Texte nach bestimmten Ereignissen 
kommen, wo man für was nachfragen 
kann, und wie viel Zeit für allfällige Ver-
zögerungen eingeplant werden muss, 
ist	anfangs	nicht	offensichtlich.	Aber	so	
langsam funktioniert es.

Was manchmal noch nicht perfekt 
klappt,	ist,	bei	nicht	gruppenspezifischen	
Anlässen zuvor zu klären, wer den Text 
schreibt und Fotos macht. Ich muss mir 
auch mehr Mühe geben, öfters vor Ort 
zu sein und dann auch Fotos zu ma-
chen und jemanden zum Schreiben des 

Texts zu motivieren. Generell möchte 
ich aber dazu aufrufen, an den Events 
mehr Fotos zu machen. Ich weiss, dass 
es in der Aufregung des Turniers oder 
während einer sozialen Veranstaltung 
oft untergeht, aber die meisten von euch 
haben vermutlich relativ oft ein Handy 
dabei, und es braucht auch nicht viel 
Zeit. Für kleine bis mittlere Fotos in der 
FlaPo reichen die meisten Handyfotos 
gut aus. 

Ich möchte aber allen, die für die FlaPo 
schreiben,	korrigieren,	fotografieren	und	
sonst mithelfen, vielmals danken. Vielen 
Dank Theres für das stets schnelle und 
aufmerksame Korrekturlesen! Ausser-
dem hat Beat mir natürlich viel Starthilfe 
gegeben und ist auch jetzt immer noch 
da, um mögliche Fragen zu klären. Ob-
wohl die Übergabe der Flapo nicht völ-
lig ohne holprige Phasen war, hat es 
dann doch geklappt. Ausserdem macht 
er auch immer noch die Inserate für die 
FlaPo. Danke Beat für deine unermüd-
liche Arbeit!

Liebe Grüsse
Kathrin Heierli
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Inserate

Im Laufe des Jahres 2018 hat Kathrin 
Schritt für Schritt die Redaktion der Fla-
schenPost übernommen. Vielen Dank. 
Ich	habe	offiziell	 die	Betreuung	der	 In-
serenten übernommen. Zuerst einmal 
Danke an alle, welche in der Flaschen-
Post oder auf unserer Internetseite usz-
zuerich.ch ein Inserat schalten. Da hat 
es langjährige Inserenten dabei wie Rolf 
Bächli, Marcel Moll oder das Hallenbad 
Altstetten. In den letzten Jahren dazu 
gewinnen konnten wir Manta Reisen 
(Banner), das Sportamt Zürich (Ban-
ner), Tauchsport Käser, das Sportres-
taurant Neudorf (unser Höck nach dem 
Training), Adrian Kaiser und meinen 
neuen Arbeitgeber merz+benteli. Spon-
soring kam selten vor, ein Beispiel sind 
die Torten zu unserem Jubiläum 2017 
von Manta Reisen.
 
Alleine kann ich jedoch nur begrenzt 
neue Inserenten gewinnen. Da bin ich 
auf eure Unterstützung angewiesen. 

1. Fragt eure Arbeitgeber, ob sie ein 
Inserat oder ein Banner in der FlaPo 
schalten könnten. Die Preise von 750.- 
bis 180.- für ein ganzes Jahr sind ja 
eher bescheiden. Bei meinem jetzigen 
und den vorherigen zwei Arbeitgebern 
Geistlich Ligamenta und Gyso hat es 
geklappt. Mit Hilfe von Robin Schwarber 
konnten wir sogar die Umschlagseite für 
mehrere Jahre an Iczkovits tax free cars 
verkaufen. Falls ihr selber eine Firma 
habt, ist es noch einfacher. So bewirbt 
Adrian sein Können als Schreiner. 

 2. Es ist wichtig, dass unsere Inseren-
ten erkennen können, dass ihre Insera-
te beachtet werden. Falls ihr euch also 
über die Angebote des Sportamtes (Jah-
reskarten) oder jene von Manta Reisen 
informieren wollt, steigt unbedingt über 
unsere Seite usz-zuerich.ch ein. Das 
generiert Klicks, was die Firmen regist-
rieren und den Nutzen der Inserate bzw. 
Banner erkennen. 
 
Die Preise habe ich von früher über-
nommen. Marktübliche Preise zu eru-
ieren ist nicht ganz einfach, sie hängen 
stark	von	der	Auflagehöhe	und	der	Ver-
breitung einer Publikation ab. Ich habe 
nur zwei Preislisten anderer Clubs. Falls 
ihr Preislisten anderer Clubs kennt oder 
sonst ein Echo über unsere Preise hört, 
bin ich an Informationen interessiert.
 
Ich wünsche allen ein tolles Clubjahr.
Beat Strathmann
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www.usz-zuerich.ch  FlaschenPost 2019 Nr. 1

Ressortbericht des Technischen Leiters   33

Ressortbericht des Technischen 
Leiters

Im Jahr 2018 wurden keine Tauchkur-
se durchgeführt, da ich gesundheitlich 
noch nicht in der Lage dazu war. Umso 
mehr freue ich mich in diesem Jahr ei-
nen Anfänger-Kurs ausschreiben zu 
können. Es wäre prima, wenn sich Teil-
nehmerInnen	dafür	finden.	

Die Ausbildung im Rahmen des Unter-
wasser-Sportzentrums-Zürich im See 
mit 11 Tauchgängen und 1:1 Betreuung 
der Tauchschüler hebt sich qualitativ so-
wie	finanziell	deutlich	von	den	kommer-
ziellen Angeboten im Ausland ab! Das 
nach erfolgreichem Absolvieren des 
Kurses erlangte CMAS D*-Brevet ist 
weltweit anerkannt und berechtigt zum 
Tauchen in nationalen und internationa-
len Tauchrevieren. 

Bitte beachtet die Ausschreibung in der 
FlaPo oder kommt direkt auf mich zu.

Je nach Anzahl Anmeldungen bin ich 
auf HelferInnen im Wasser angewiesen. 
Falls ihr Interesse habt beim diesjähri-
gen Kurs mitzuhelfen, nehmt bitte zeit-
nah Kontakt mit mir auf!
Für eure Unterstützung bedanke ich 
mich	im	Voraus	und	verbleibe	mit	pflot-
schnassen Grüssen
 
Timo Naumann
techn. Leiter USZ-Zürich
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USZ Zürich
Unterwasser-Sport-Zentrum Zürich
P. Adr. Inge Lengert
Frymannstrasse 51b
8041 Zürich

Generalversammlung 2019
Die stimmberechtigten USZ-Mitglieder sowie Gäste und Angehörige sind hiermit 
herzlich eingeladen zur Teilnahme an der Generalversammlung des USZ Zürich.

Sie findet statt am:
 Datum: Freitag, 8. März 2019
	 Zeit:	 Türöffnung	19.00	Uhr
  Beginn der GV 19.30 Uhr pünktlich
 Ort: «Bei Maya». Sportrestaurant Neudorf, Siewerdtstrasse 84, ZH
  gegenüber Hallenbad Oerlikon, bei den Fussballplätzen
  www.restaurantneudorf.ch

Traktandenliste
 1. Wahl der Stimmenzähler
 2. Abnahme des Protokolls der GV 2018
 3. Abnahme der Jahresrechnung 2018
 4. Abnahme der Jahres- und Rechenschaftsberichte der Vorstandsmitglieder  

und der Vorsitzenden der Kommissionen
 5. Entlastung des Vorstandes
 6. Wahl des neuen Vorstandes 2019/20
 7. Wahl der Revisoren
 8. Budget 2019
 9. Festsetzung der Jahresbeiträge
 10. Anträge: -des Vorstandes, -der Mitglieder
-	Antrag	von	Janine	Süess	betreffend	erleichterter	Mitgliederaufnahme
-	Antrag	von	Beat	Strathmann	betreffend	der	Förderung	von	Passivmitgliedern
	 	 zu	finden	auf	den	Seiten	35	und	36
 11. Diverses

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

Es lädt herzlich ein:
Der Vorstand USZ Zürich

34   Einladung GV mit Traktandenliste
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GV-Antrag 2019 von Janine Süess:
Anpassung Aufnahmeverfahren neuer 
Clubmitglieder
 
Ausgangslage:
Gemäss aktueller Statutenregelung 
5.1.2 (s.u.) kann ein neues Aktivmitglied 
erst aufgenommen werden, wenn seine 
Kandidatur dem Vorstand vollständig 
und schriftlich vorliegt, diese im Club-
organ (FlaschenPost) publiziert worden 
und die 15-tägige Einsprachefrist ohne 
Einwand verstrichen ist. Aufgrund der 
2-monatigen Sitzungskadenz des Vor-
stands und des über die Jahre reduzier-
ten Erscheinungsintervalls des Clubor-
gans kann sich das Aufnahmeprozedere 
auf mehrere Monate hinauszögern. Die-
ser langwierige Prozess löst bei dem 
potenziellen Neumitglied Unsicherheit 
und Unverständnis aus und verzögert 
zudem eine mögliche Turnierteilnahme. 
Ebenfalls hat eine solche Person bis zur 
definitiven	Aufnahme	keinen	Anschluss	
an den kollektiven SUSV Versiche-
rungsschutz.
 
Antrag:
Unter Anpassung der Statuten soll auch 
die Aufnahme neuer Aktivmitglieder dem 
Vorstand unterstellt werden. Dadurch 
wird der Aufnahmeprozess für Neumit-
glieder im Interesse aller beschleunigt 
und	effizienter.
 
Vorschlag:
Die Kandidatur einer interessierten Per-
son erfolgt über die Gruppenleitung an 
den Vorstand. Die Gruppenleitung er-
teilt dem Vorstand ihre Empfehlung zur 

Aufnahme. Dadurch ist sichergestellt, 
dass das potenzielle Neumitglied inte-
grationsfähig und vertrauenswürdig ist. 
Neumitglieder werden wie bis anhin im 
Cluborgan publiziert.
 
Statutenanpassung:
Neuformulierung Abschnitt 5.1.2 der 
USZ Statuten wie folgt:
«Über die Aufnahme von Aktivmitglie-
dern entscheidet der Vorstand basie-
rend auf der Empfehlung seitens der 
verantwortlichen Gruppenleitung. Bei 
Abweisung ist ein Rekurs an die GV 
möglich. Der GV-Entscheid kann vor 
Gericht nicht angefochten werden.»
 

Empfehlung des Vorstands:
Annahme des Vorschlags.
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GV Antrag von Beat Strathmann:
Förderung der Passivmitgliedschaft

Antrag:
Der Beitrag für die Passiv-Mitgliedschaft 
soll von heute CHF 110.- deutlich ge-
senkt werden.

Zweck:
Über die Jahre soll eine breite Fan-Ge-
meinde von Passivmitglieder entstehen, 
welche den Club unterstützen und bei 
Anlässen	alte	Kollegen	 treffen	können.	
Austretende und auch Angehörige von 
Aktivmitgliedern sollen animiert werden, 
als Passiv-Mitglieder dem Club treu zu 
bleiben.

Erklärung:
Die Basis der Freimitglieder wird kleiner 
und somit verschwinden eine Gruppe 
von „Fans“ des USZs. Zwischen den Ve-
teranen	 und	 den	Aktivmitgliedern	 klafft	
eine Lücke von „Fans“. Passivmitglie-
der - heute sind es wenige - sollen eine 
neue Basis bilden. Der Beitrag soll für 
den Club die Kosten decken (FlaPo, Ad-
ministration) und etwas Spenden gene-
rieren. Der Betrag soll so tief sein, dass 
es für die Passivmitglieder als Spende 
angesehen werden kann und die Gele-
genheit,	 Gleichgesinnte	 zu	 treffen.	 Die	
Verwaltung bleibt gleich, da es diesen 
Status bereits gibt. Die Aufnahmebedin-
gungen in den Statuten müssten dazu 
nicht geändert werden. 

Beispiele:
Bei diesem Antrag geht es darum, die 
Basis mit Passivmitgliedern zu vergrö-

ssern. Beim Limmat-Club funktioniert 
das gut. Durch die unzähligen Passiv-
mitglieder nimmt der Club Geld ein und 
hat bei Anlässen viele Besucher. Einen 
Zweck der Mitgliedschaft ist unter an-
derem	Gleichgesinnte	 zu	 treffen.	 Viele	
Passivmitglieder gibt auch viele Emp-
fänger für die Clubzeitschrift, was posi-
tiv für die Inserate ist. Bei einem ande-
ren Verband bin ich Mitglied, damit ich 
ab	 und	 zu	 alte	 Schulkollegen	 	 treffen.	
Hier rechne ich nicht, ob sich die Mit-
gliedschaft	finanziell	„rentiert“.	
 
Diskussion in die Runde: 
- Was kennt ihr für Beispiele bei ande-
ren Vereinen?
- Kann das beim USZ funktionieren oder 
gibt es Gründe, welche dagegen spre-
chen?
- Reicht es, ehemalige anzuschreiben 
und Austretende auf die Möglichkeit 
hinzuweisen? Oder gibt es Ideen Pas-
sivmitglieder anzuwerben? 

Freundliche Grüsse
Beat Strathmann

Der	 Vorstand	 empfiehlt	 die	 Annahme	
des Antrags unter Festlegung des redu-
zierten Jahresbeitrags für Passivmitglie-
der auf CHF 65.00, analog demjenigen 
für Schüler und Studenten.

36   Antrag an die GV von Beat Strathmann
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info@merz-benteli.ch  |  www.merz-benteli.ch

Gomastit 2060 - das Multitalent

Der perfekte SMP Dichtstoff für nahezu alle 
Anwendungen und typischen Materialien.
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GV 2018 im Sportrestaurant Neudorf
Foto von Beat Strathmann
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42   Dies und Das...

18 Millionen Franken für den Neubau 
des Sportzentrums Oerlikon ist bean-
tragt. Damit schlägt der Stadtrat dem 
Gemeinderat unter anderem vor, die 
Kapazitäten gegenüber dem heutigen 
Hallenbad Oerlikon zu erhöhen – auch 
für die schulische Nutzung.
Konkret sind im neuen Hallenbad zwei 
Lernschwimmbecken im Raumpro-
gramm eingeplant, sollte es dereinst 
zusammen mit der Kunsteisbahn zu ei-
nem Sportzentrum ausgebaut werden. 
Dann würden den Schwimmern unter 
anderem auch ein 50-Meter-Bassin mit 
zehn statt acht Bahnen zur Verfügung 
stehen. Die Gesamtkosten für die Um-
setzung des Projekts belaufen sich auf 
rund 193 Millionen Franken. Über den 
Kredit muss das Volk entscheiden. Der 
Bezug des neuen Sportzentrums wäre 
für 2027 geplant. (Aus TA)

Zum Schmunzeln….
Zwei Männer laufen durch die Wüste. 
Fragt der eine: «Warum hast du eine Te-
lefonzelle dabei?» - «Na, wenn plötzlich 
ein Löwe kommt, mach' ich die Tür auf 
und schliesse mich ein. Und warum hast 
diesen schweren Stein dabei?» - «Na, 
falls ein Löwe kommt, schmeiss' ich den 
Stein weg. Dann kann ich viel schneller 
laufen…».

Zwei Männer unterhalten sich. «Mein 
Hobby ist das Aquarium. Ich kann stun-
denlang die Fische beobachten.» - 
«Und was sagt Ihre Frau dazu?» - «Ach, 
die interessiert es nicht so, was ich im 
Büro mache».

Thomas Konzelmann

Mutation
Als Neuinteressent gemeldet hat sich
- B r a u c h l i   Christian
Christian ist im Apnoe aktiv dabei.
In den Club aufgenommen wurde
- R o t h   Len.
Herzlich willkommen!

Jubilare
Auf  50 Jahre Mitgliedschaft kann
- M e i e r   Werner
zurückblicken.
25 Jahre mit dabei ist
- V e t t e r   Marcel
Und auf 5 Jahre kommen
- B u r k a r d   Vera
- H e u s s e r   Sebastian.
Marcel (Piccolo) ist als Jugendlicher in 
den Club eingetreten und hat sich stark 
für das UW-Rugby engagiert. Allen Jubi-
larInnen ganz herzliche Gratulation und 
vielen Dank für euer Engagement!

Aktuelles zum HaBa Oerlikon
In den sieben Hallenbädern der Stadt 
herrscht	ganz	offiziell	«Wassermangel»,	
so steht es in der Raumbedarfsstrategie 
Sport (RBS) des Zürcher Sportamts. 
Die Nachfrage übersteigt das Angebot 
demnach bei weitem. Namentlich ein 
neues Hallenbad mit 50-Meter-Becken 
beantragt das Amt. Noch besser wä-
ren zwei. Gemäss Raumbedarfsstra-
tegie des Sportamts müssten zudem 
das Hallenbad Bungertwies möglichst 
bis 2019, das Wärmebad Käferberg bis 
2020 und das Hallenbad Bläsi bis 2022 
saniert und erweitert werden. So jeden-
falls wäre es gewünscht. Pläne liegen 
allerdings keine vor.
Das wichtigste und grösste Projekte ist 
der Ersatzneubau für das Hallenbad 
Oerlikon. Der Projektierungskredit über 
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