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04   WOCHENPROGRAMM

Montag  Hallenbad Altstetten (Dachslernstrasse 35, 8048 Zürich)
UW-Rugby  20:00 - 21:30 Junioren-/Anfängertraining mit Elisa und Mathias (Sprunggrube)
    Trainerteam
    Elisa Mosler  Mathias Dufour
    Bülachstrasse 1a  Hammerstrasse 115
    8057 Zürich  8032 Zürich
       043 818 59 19

Dienstag Hallenbad City (Sihlstrasse 71, 8001 Zürich)
Turnen  19:50 - 20:50 Konditionstraining mit Jolanda (Turnhalle Obergeschoss)
    Trainerin   Jolanda Giuffrida
       Gumpenwiesenstrasse 42
       8157 Dielsdorf
       079 433 46 29

Apnoe  20:00 - 21:45 Apnoe mit Danja & Marco
    Trainerteam
    Marco Melileo  Danja Klink
    Langgasse 40  Ettenbergstrasse 7
    8400 Winterthur  8907 Wettswil
       044 731 03 11

UW-Rugby  20:00 - 21:45 Offenes Training mit piccolo
    Trainer   Marcel „piccolo“ Vetter
       Klingenstrasse 38
       8005 Zürich
       marcel.vetter@gmx.ch

Freitauchen 21:00 - 21:45 Freitauchen-Training für jung und alt mit Peter
    Trainer   Peter Keller - Schlatter
       Farbhofstrasse 5
       8048 Zürich
       044 431 63 61

Mittwoch
Tauchen  19:30  Treffpunkt am WZT (Saisonbetrieb: Details im Jahres-
    programm) mit Anita und Hans 
    Leiterteam  Anita Waldvogel / Hans Bluntschli
       Loorenrain 20
       8053 Zürich
       044 381 90 32

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

UW-Rugby  20:00 - 21:45  Leistungstraining mit piccolo (Bahnen 7&8, Tauchgrube)
    Trainer    Marcel „piccolo“ Vetter

USZ Clubtelefon
044 / 211 18 00

Persönliche telefonische Auskünfte 
jeden Dienstag während dem Stamm 

im Clublokal 21:00 - 22:30. Weiter 
Kontaktadressen im Impressum.

Tauchtelefon
044 / 381 90 32

Das USZ Tauchtelefon für 
Raschentschlossene.
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April	2009
18. April 2009 UW-Rugby Schiedsrichter(innen)kurs, siehe FlaPo 2009/01
24. April 2009 USZ USZ-Nostalgie-Filmabend mit historischen Aufnahmen

von Manfred Klein, siehe FlaPo 2009/01

Mai	2009
9. Mai 2009 UW-Rugby SM Rückrunde in Luzern
20. Mai 2009 USZ Redaktionsschluss Flapo 2009-3
23. Mai 2009 UW-Rugby Florenz
30. Mai 2009 UW-Rugby 1st International Ege University Underwater Rugby

Tournament 

Juni	2009

Juli	2009
20. Juli 2009 USZ Redaktionsschluss Flapo 2009-4

August	2009

September	2009
20. September 2009 USZ Redaktionsschluss Flapo 2009-5

Oktober	2009

November	2009
20. November 2009 USZ Redaktionsschluss Flapo 2009-6

Dezember	2009
USZ Chausabend

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

Liebe USZlerinnen, Liebe USZler

Gemäss dem Sportamt der Stadt Zürich 
können wir noch bis Ende April 2009 in un-
serem Clublokal bleiben. Falls die Planung 
des Umbaus sich weiter verzögert, könnte 
noch der eine oder andere Monat dazukom-
men. Aber das Ende unserer Nutzungs-
berechtigung des Clublokals ist absehbar. 
Nach wie vor sind wir auf der Suche nach 
neuen, von uns finanzierbaren Räumen in 
der Nähe des Hallenbades City. Es wird 
schwer werden einen Ersatz zu finden. Wir 
bleiben dran und lassen uns nicht unter-
kriegen. Wer weiss, vielleicht hat ja auch 
jemand von Euch eine gute Idee?

Während der Umbauzeit, die vermutlich 
zwischen zwei und drei Jahren dauert, 
müssen wir unser Dienstagstraining in ein 
anderes Bad verlegen. Am härtesten trifft 
es vermutlich die Fitnessgruppe, da in 
keinem der Ausweichbäder eine Turnhalle 
zur Verfügung stehen wird, welche diese 
Gruppe nutzen könnte. 

Unser momentaner Favorit ist das Hal-
lenbad Oerlikon, weil dort ein attraktives 
Training möglich sein sollte. Falls die 
bevorstehenden Probetrainings erfolgreich 
verlaufen, können wir dank der Toleranz 
der Tauchclubs Bonario und Glaukos ihre 
Wasserflächen an den Dienstagabenden 
mitbenutzen. Ebenso ist die Tauchschule 
Turicum bereit, uns einen Teil der von ihr 
von der Stadt gemieteten Wasserfläche im 
Sprungbecken abzutreten. Im Gegenzug 
darf sie bei Engpässen „unser Wasser“ an 
den Donnerstagstrainings mitbenutzen.

Nun zum Tauchen. Meinen guten Vorsatz 
im neuen Jahr wieder mehr Tauchen zu ge-
hen habe ich im kleinen Rahmen schon zu 

verwirklichen begonnen. Ich bin dieses Jahr 
bereits zweimal in heimischen Gewässern 
tauchen gegangen.

Letztmals am 
Sonntagmorgen, 
dem 22. März 2009 
in der Limmat. Die 
drei Fischereiver-
eine, welche sich 
die Limmat von der 
Quaibrücke bis zum 
Kraftwerk am Ende 
des Lettenkanals 
als Fischereireviere 
teilen, fragten den 
USZ an, ob wir nicht 
für sie eine Zählung der Äschen in der 
Limmat und im Lettenkanal durchführen 
könnten. Seit dem viel zu warmen Som-
mer 2003 war der Äschenbestand markant 
zurückgegangen. Die drei Fischereivereine 
versuchen den Bestand bei der Erholung zu 
unterstützen, indem sie bei der Frauenbadi 
am Stadthausquai Jungfische züchten und 
im ganzen Revier aussetzen. Dieses Jahr 
zum Beispiel wurden schon 3000 junge 
Äschen ausgesetzt. Um herauszufinden, 
ob das etwas fruchtet, baten sie uns, ihre 
Reviere abzutauchen und die Äschen zu 
zählen. Spontan sagte ich zu.

Als erstes telefonierte ich mit Kurt Hefti von 
der Wasserschutzpolizei der Stadt Zürich 
und bat ihn um Unterstützung. Er versprach 
mir ein Begleitboot zu schicken.
Mit Unterstützung der Tauchclubs Bonario 
und Glaukos schafften wir es innert einer 
Woche Mensch und Material bereit zu stel-
len.

So trafen sich 10 Taucher und eine Tauch-
erin (5 USZler, 4 vom TC Glaukos und 2 
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vom TC Bonario) am Sonntagmorgen um 
9.00 Uhr zum Rapport vor dem Stadthaus 
am Stadthausquai. An diesem Rapport 
wurde das Vorgehen abgesprochen und 
wir wurden über das Aussehen der Äschen 
informiert, damit wir sie dann auch erken-
nen konnten. Pünktlich zum vereinbarten 
Abtauchtermin um 10.00 Uhr standen zwei 
Begleitboote der Polizei bereit. Wir Taucher 
bildeten, so gut es ging, eine Kette über die 
ganze Breite der Limmat und tauchten bis 
hinunter zur Badi Letten. Dort konnten wir 
in die Polizeiboote steigen und wurden zum 
Ausgangspunkt zurück gefahren. 

INTERVALL   07

Leider waren die Sichtverhältnisse nicht op-
timal, sodass die vielen Einkaufs- und Kof-
ferwägeli, Velos und bunten Kreditkarten, 
welche im Wasser liegen, besser zu sehen 
waren als die Äschen.

Trotzdem waren alle Beteiligten sehr zu-
frieden mit dem Tauchgang und alle waren 
sich einig im nächsten Jahr bei besserer 
Sicht erneut auf Äschensuche zu gehen.

Viele Grüsse und bis bald

Rolf Bächli
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PROTOKOLL
der Generalversammlung des Unterwasser Sportzen-
trum Zürich vom 27. März 2009, 19.30 Uhr im Clublokal 
Hallenbad City.
Stimmberechtigt 26 Personen
Absolutes Mehr 14 
Entschuldigt haben sich: Beat Strathmann, Daniel 
Gmür, Jaqueline Bächli, Hans Bluntschli, Prisca und 
Bruno Münzer, Elisa Mosler, Graziella Ferraro, Daniel 
Gmür, Basil Rutishauser, Christian Anner, Eva Grunder, 
Timo Naumann.

1.	Wahl	der	Stimmenzähler	
Einstimmig gewählt wird: René Schraner, Marco Melileo.

2.	Abnahme	des	Protokolls	der	GV	2008
Das in der Flapo 2008 publizierte Beschlussprotokoll wird einstimmig angenommen.

3.	Abnahme	der	Jahresrechnung
Die Jahresrechnung des Clubjahres 2008 wird einstimmig angenommen.

4.	Abnahme	der	Jahres-	und	Rechenschaftsberichte	der	Vorstandsmitglieder	und	
der	Vorsitzenden	der	Kommissionen
Die Jahres- und Rechenschaftsberichte werden einstimmig angenommen.

5.	Entlastung	des	Vorstandes
Dem Vorstand wird einstimmig Entlastung erteilt.

6.	Wahl	des	Vorstandes
Präsident: Rolf Bächli 
Rolf Bächli wird einstimmig gewählt und erklärt die Annahme der Wahl.
Vizepräsidentin/Mitgliederdienst: Inge Lengert  
Inge Lengert wird einstimmig gewählt und erklärt die Annahme der Wahl.
Sekretär: Vital Pajarola 
Vital Pajarola wird einstimmig gewählt und erklärt die Annahme der Wahl.
Kassierin: Pia Arnold 
Pia Arnold wird einstimmig gewählt und erklärt die Annahme der Wahl.
Technischer Leiter: Timo Naumann 
Timo Naumann wird einstimmig gewählt und erklärt die Annahme der Wahl.
Flaschenpost: Beat Strathmann 
Beat Strathmann wird einstimmig gewählt und erklärt die Annahme der Wahl.
Tauchleiterteam: Anita Waldvogel in Zusammenarbeit mit Hans Bluntschli. 
Anita Waldvogel wird einstimmig gewählt und erklärt die Annahme der Wahl.
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7.	Wahl	der	Revisoren
Erste Revisorin: Graziella Ferraro 
Graziella Ferraro wird einstimmig gewählt und erklärt die Annahme der Wahl.
Zweiter Revisor: Mauro Mazzoleni 
Mauro Mazzoleni wird einstimmig gewählt und erklärt die Annahme der Wahl.

8.	Budget	2008
Pia Arnold erklärt die Jahresrechnung des Clubjahres 2008 und das Budget 2009.  
Es werden die Spenderinnen und Spender verdankt. Verdankt werden die diversen Spon-
soren und die Inserenten der Flaschenpost.
Das Budget und die Jahresrechnung werden einstimmig angenommen.

9.	Festsetzung	der	Jahresbeiträge
Der SUSV Beitrag ist Fr. 75.- für Aktivmitglieder und Fr. 50.- für Passivmitglieder.  
Der Vorstand setzt die folgende Mitgliederbeiträge fest: 
- Gönner, Patronatsmitglieder Fr. 115.- (Clubanteil Fr. 115.-)
- Familienmitglieder, 
  Studenten/Schüler Fr. 140.-  (Clubanteil Fr.   65.-, SUSV-Anteil Fr. 75.-)
Festgesetzt werden an der GV:
- Aktivmitglieder Fr. 250.-  (Clubanteil Fr. 175.-, SUSV-Anteil Fr. 75.-) 
- Passivmitglieder Fr. 115.- (Clubanteil Fr. 115.-)

Die Mitgliederbeiträge werden einstimmig angenommen.

Alle Komissionsmitglieder (Vorstand, Trainer, Clublokalwarte etc.) zahlen einzig den 
SUSV-Anteil von Fr. 75.-.

10.	Anträge
Es liegen keine Anträge vor.

11.	Diverses
Hallenbad Der Vorstand erklärt die Planung des Umbaus des Hallenbads City und die 
daraus entstehenden Konsequenzen. Der Baubeginn ist auf den Frühling 2010 geplant, 
die Dauer beträgt 2 Jahre. Während dieser Zeit kann unser Training nicht mehr im Hal-
lenbad City durchgeführt werden. Das Clublokal muss aufgegeben werden und steht uns 
nach dem Umbau nicht mehr zur Verfügung. Das Dienstagstraining muss in andere Hal-
lenbäder verschoben werden, was zu erheblichen Einschränkungen führen wird. Mit der 
IG Schwimmen, der Stadt Zürich und den betroffenen Clubs müssen Lösungen gesucht 
werden. Clubs die in anderen Hallenbädern trainieren, sind dadurch auch betroffen. Die 
Apnoegruppe hat bereits einen alternativen Trainingsstandort gefunden. Die ABC Gruppe 
prüft, ob ein Montagstraining im Hallenbad Altstetten stattfinden kann. Für die Rugby-
Gruppe, die ABC-Gruppe und die Fitnessgruppe wird ein gemeinsamer Trainingstandort im 
Hallenbad Oerlikon geprüft.
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Flossschwimmen	Ein paar USZ’ler beteiligen sich wieder an Flossensschwimmer-Wet-
tkämpfen

Webmaster Die Stelle vom Webmaster ist immer noch vakant und wird interimistisch von 
Vital Pajarola gemacht.

Clausabend Der nächste Clausabend wird von der Apnoegruppe organisiert.
Schluss der GV: 20:20 Uhr 

Zürich, den 28. März 2009       Vital Pajarola

Webmaster	gesucht
Wer hat Interesse unsere Internetseite zu pflegen und Vital zu entlasten?
Kontakt: Tel: +41 44 771 82 32, vital.pajarola@six-group.com
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Bei einem Unfall zahlt die Unfallversicher-
ung, bei einer Krankheit die Krankenkasse. 
Soweit klingt das eigentlich logisch, oder? 
Nur, wenn ein „Unfall“ nicht als Unfall 
anerkannt wird, nützt die beste Unfallversi-
cherung nichts, denn diese verweigert die 
Zahlung. Das kommt beim Tauchen leider 
oft vor. 

1)	der	Unterschied	zwischen	
Krankheit	und	Unfall
Dieser erste Abschnitt behandelt die Frage: 
Bezahlt die Unfallversicherung?

Nach schweizerischem Recht ist ein Unfall 
die 

- plötzliche,
- nicht beabsichtigte schädigende Ein-

wirkung eines 
- ungewöhnlichen 
- äusseren Faktors 

auf den menschlichen Körper, die eine 
Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen 
oder psychischen Gesundheit oder den 
Tod zur Folge hat (ATSG Artikel 4 Unfall). 
Sind alle Punkte erfüllt, handelt es sich um 
einen Unfall. Wenn einer dieser vier Punkte 
nicht erfüllt ist, handelt es sich um eine 
Krankheit. 

Ist	ein	Dekompressionstrauma	nun	
eine	Krankheit	oder	ein	Unfall?
Beim Auftauchen wird durch zu rasche 
Druckabnahme der Stickstoff im Körper 
gasförmig. Dabei handelt es sich um einen 
absolut normalen Vorgang, auch wenn 
dabei die Gesundheit geschädigt werden 
kann. Aus Sicht der Unfallversicherer fehlt 
der ungewöhnliche äussere Faktor. Wenn 
der Unfallbegriff nicht bejaht werden kann, 
gilt der Tauchzwischenfall als Krankheit 
– was oft der Fall ist. Pflegeleistungen 

werden vom Krankenversi-
cherer vollumfänglich über-
nommen. Auch die Kosten 
für die Dekompressionskam-
mer. 

Ausnahmen gibt es, und 
zwar wenn das routinemäs-
sige Auftauchen durch eine 
plötzlich auftretende, spezi-
elle Situation gestört wurde 
und dies ein Fehlverhalten 
des Tauchers provoziert hat. 
Konkret muss ein uner-
wartetes, erschreckendes, 
programmwidriges Ereignis 
eingetreten sein, damit von 
einem Unfall gesprochen 
wird. Also: Geübter Notauf-
stieg gilt nicht als Unfall! 

TAUCHVERSICHERUNG TEIL 1   11

Die	Versicherungs-Probleme	rund	ums	Tauchen
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Als Unfälle würden betrachtet:
- plötzlicher Sichtverlust durch aufgewir-

beltes Sediment
- grosse, subjektiv beängstigende Fische
-  plötzlich eintretende, unerwartet starke 

Strömung

Lähmungserscheinungen
Laut EVG Urteil vom 10. November 2004 
ist der Unfallbegriff nicht erfüllt, wenn ein 
Taucher bei normal verlaufendem Tauch-
gang plötzlich Lähmungserscheinungen 
in einem Arm erleidet. Der normale Was-
serdruck auf den Körper ist kein ungewöhn-
licher äusserer Faktor (hier ist der Unfall-
begriff „ungewöhnlicher äusserer Faktor“ 
nicht erfüllt. Nur wenn ein ungewöhnlicher 
äusserer Faktor wie zum Beispiel ein vorbei 
schwimmender Hai einen Taucher zum 
plötzlichen Auftauchen zwingt ist der Unfall-
begriff erfüllt). 

Fazit
Beim Tauchzwischenfall handelt es sich 
primär um Krankheit, wenn der Unfallbegriff 
laut Artikel 4 ATSG nicht erfüllt ist. Somit 
bezahlt die Unfallversicherung meistes 
nichts. Die Unfallabklärung ist aber in jedem 
Fall vorzunehmen. Wenn eine Krankheit 

vorliegt, bezahlt die Krankenkasse. Wie wir 
wissen, sind die Leistungen der Unfallversi-
cherung besser als diejenigen der Kranken-
kasse. Somit ist die Frage entscheidend, 
ob ein Unfall als Unfall anerkannt wird oder 
nicht.

Ein Vergleich: Laut Statistik der Invaliden-
versicherung waren 2005 88% der Inva-
liditätsfälle auf Krankheit zurückzuführen, 
nur 8 Prozent hatten einen Unfall. 4% 
waren Geburtsgebrechen. Auch hier han-
delt es sich aus Sicht der Versicherungen 
meistens um Krankheiten.

Legende:
ATSG =  Allgemeinen Teil des Sozialversi-

cherungsrechts
EVG =  Eidgenössisches Versicherungs-

gericht (Sozialversicherungsab-
teilung des Schweizerischen 
Bundesgerichtes)

UVG =  Unfallversicherungsgesetz
UVV =  Unfallversicherungsverordnung

2)	Die	Versicherungsleistungen
Dieser zweite Abschnitt behandelt die 
Frage: Wer bezahlt was?

Die Versicherungsleis-
tungen kann man grob in 
zwei Kategorien ein-
teilen: 
Pflegeleistungen und 
Kostenvergütungen = 
Rettung, Transport, Kran-
kenhaus, Behandlungen, 
Kuren, usw. 
Geldleistungen = 
Taggeld (Lohnersatz 
während der Zeit, in der 
man nicht arbeiten kann), 

12   TAUCHVERSICHERUNG TEIL 1

ungewöhnlicher ausserer Faktor
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Zusatzversicherungen leisten noch einma-
lige Beträge bei Tod oder Invalidität, usw.
Alle Personen mit Wohnsitz in der Schweiz 
sind obligatorisch über eine Krankenkasse 
gegen Krankheit und Unfall versichert. In 
der Schweiz beschäftigte Arbeitnehmer sind 
während der Arbeitszeit gegen Berufsun-
fälle versichert. Wer mindestens 8 Stunden 
in der Woche bei einem Arbeitgeber ang-
estellt ist, ist bei dessen Unfallversicherung 
auch gegen Nichtberufsunfälle (Unfälle in 
der Freizeit) versichert. In diesem Fall kann 
die Unfallversicherung in der Krankenkasse 
sistiert werden. Das trifft auf die meisten 
von uns zu. 

Leistungen	der	Krankenkasse	
Die Krankenkassen bezahlen die Heilung-
skosten (Spital, usw.). Durch Franchise 
und Selbstbehalte muss man einen Teil der 
Kosten selber tragen. Im Ausland werden 
die Leistungen zu höchstens dem dop-
pelten Betrag übernommen, die für die-
selbe Behandlung in der Schweiz vergütet 
würden. Der Rest muss selber bezahlt 
werden. Die Krankenkassen bezahlen kein 
Taggeld oder Rente. 

Leistungen	der	Unfallversicherung	
Wenn ein Unfall vorliegt bezahlen die 
Unfallversicherungen zurzeit maximal CHF 
2782.- pro Tag für das Krankenhaus. Der 
Rest muss selber bezahlt werden. Im Ge-
gensatz zu den Krankenkassen bezahlen 
die Unfallversicherungen Taggeld, und zwar 
80% vom versicherten Verdienst (maximal 
CHF 126’000.- /Jahr)

Ausland
Die Spitalkosten im Ausland übersteigen 
sehr schnell die versicherten Leistungen 
der Grundversicherungen, vor allem in 
Hawaii, USA, Singapur und Australien. Ge-

nerell lohnt es sich während Auslandferien 
eine Reiseversicherung abzuschliessen, die 
zum Beispiel bei Krankenkassen günstig zu 
haben sind. 

Wagnisse	-	Gefährliche	Sportarten
Das Tauchen in einer Tiefe von mehr als 40 
Meter gilt generell als Wagnis (Entscheid 
der Ad-hoc-Kommission Schaden UVG). 
Geldleistungen werden nach Artikel 39 
des Bundesgesetzes über die Unfallver-
sicherung (UVG) und Artikel 50 Absatz 1 
der entsprechenden Verordnung (UVV) um 
50% gekürzt. Die Heilungskosten (Spital, 
usw.) unterliegen nicht diesen Kürzungen, 
sondern nur Renten und Taggelder. Das 
Taggeld beträgt 80% des versicherten 
Einkommens, somit nach einer Kürzung nur 
noch 40%. 

3)	Die	Versicherungslösung	des	
SUSV
Die in der Schweiz obligatorischen Versi-
cherungen (siehe oben) sowie die Zu-
satzversicherung des SUSV garantieren 
weitestgehenden Schutz. Die Zusatzver-
sicherung des SUSV springt dann ein, 
wenn aus irgendeinem Grund von der 
obligatorischen Unfallversicherung oder 
obligatorischen Krankenkasse Kürzungen 
vorgenommen werden. Jedes SUSV-Mit-
glied geniesst den Schutz der Sporttaucher-
Versicherung, die Prämie ist im Mitglieder-
beitrag enthalten. 

Was	ist	so	besonders	an	der	Sport-
taucherversicherung	des	SUSV?
Die Sporttaucherversicherung (STV) des 
SUSV ist eine „ergänzende“ Versicherung. 
Das bedeutet, dass die Sporttaucherver-
sicherung dann greift, wenn die obliga-
torischen oder privat abgeschlossenen 

TAUCHVERSICHERUNG TEIL 1   13
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Versicherungen auf Grund des Zustands 
eines „Wagnisses“ oder anderer Umstände 
die zur Tauchkrankheit oder zum Tauchun-
fall führten, ihre vertraglichen Leistungen 
rechtmässig kürzen. Die Sporttaucherver-
sicherung gleicht 
bestehende Lücken 
einer unfall- oder 
krankheitsbed-
ingten Invalidität 
sowie im Todes-
fall aus, ohne zu 
einer Über- oder 
Mehrfachversi-
cherung zu führen. 
Dekokrankheiten, 
Barotraumen, das 
Tauchen mit Misch-
gasen wie Trimix, 
Heliox, Nitrox usw. 
sind mitversichert. 
Das Ertrinken wird 
dem Unfall gleichgestellt. Der Versicher-
ungsschutz gilt weltweit.

Leistungen	der	Sporttaucherversi-
cherung	des	SUSV
Geldleistungen (Taggeld, Invalidenrente, 
Witwenrente, Waisenrente) werden bis zu 
einer Summe von CHF 500’000.- pro Ereig-
nis sichergestellt. 
Im Invaliditätsfall beläuft sich die maximale 
Kapitalleistung auf CHF 100’000.- und 
im Todesfall auf CHF 50’000.- (infolge 
Krankheit oder Unfall)

Beachte:	Heilungskosten werden von der 
Sporttaucherversicherung nicht übernom-
men, sondern von den obligatorischen 
Grundversicherungen. Diese Leistungen 
sind begrenzt, siehe oben.

4)	Private	Zusatzversicherungen
Wenn man ein überdurchschnittliches 
Einkommen erzielt oder wenn man noch 
sehr jung ist kann es sein, dass der von der 
Sporttaucherversicherung (SUSV) maxi-

mal geleistete 
Betrag von 
CHF 500‘000.- 
nicht ausreicht. 
Man kann bei 
einer Unfall-
versicherung 
noch Zusatz-
versicherungen 
abschliessen. 
Bei einigen 
Anbietern erhält 
man zur Grund-
deckung, die 
vom Unfallversi-
cherungsgesetz 
festgelegt ist, 

noch zusätzlichen Versicherungsschutz:
Werden bei einem Unfall infolge 

-  Grobfahrlässigkeit des Versicherten, 
-  einer aussergewöhnlichen Gefahr oder
-  eines Wagnisses 

die Leistungen gekürzt oder verweigert, so 
ergänzt die Zusatzversicherung die fehlen-
den Leistungen falls sie nicht durch eine 
andere Versicherung bezahlt werden. 

Vorteil dieser Zusatzversicherung ist, dass 
der Versicherungsschutz nicht nur auf das 
Tauchen beschränkt ist, sondern generell 
bei Unfällen gilt. Zudem kann der maxi-
male Betrag der Geldleistungen (Taggeld, 
Invalidenrente, Witwenrente, Waisenrente) 
auf mehr als CHF 500’000.- festgesetzt 
werden. 

Generell ist das Thema Versicherung und 
Zusatzversicherung sehr komplex und für 

14   TAUCHVERSICHERUNG TEIL 1
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einen Laien unübersichtlich. Schlussend-
lich muss jeder selber abschätzen, wie die 
persönliche Situation ist und wie hoch man 
abgesichert sein möchte. Ab besten lässt 
man sich von einem NEUTRALEN Versi-
cherungsberater beraten. Zu beachten ist, 
dass man das Augenmerk auf „Krankheit“ 
richtet, weil die meisten Ereignisse 
Krankheiten sind und da in der Grundversi-
cherung die grössten Lücken bestehen.

5)	Zusammenfassung
Kommt noch jemand draus? Hier eine 
Zusammenfassung:

a) Die meisten Tauchzwischenfälle gelten 
als Krankheit und nicht als Unfall. Somit 
werden die Heilungskosten von der Kran-
kenkasse übernommen. Die Leistungen der 
Krankenkasse sind begrenzt. Taggeld wird 
nicht bezahlt.

b) Wenn ein Unfall als Unfall anerkannt 
wird, werden die Kosten von der Unfallver-
sicherung bezahlt. Diese Leistungen sind 
deutlich besser als diejenigen der Kranken-
kasse und umfassen Heilungskosten sowie 
Taggeld- und Rentenleistungen.

c) Die Sporttaucherversicherung SUSV 
springt ein, wenn von den beiden Grund-
versicherungen Kürzungen vorgenom-
men werden. Die Leistungen betreffen die 
Geldleistungen, nicht die Heilungskosten, 
da diese nicht gekürzt werden dürfen. 

d) Die oben beschriebenen Versicherungen 
übernehmen lediglich Kosten, beinhalten 
aber keine „Assistance“. Das heisst, sie 
haben keine Notfallnummer, die rund um 
die Uhr angerufen werden kann, wie sie 
beispielsweise DAN oder Aqua med hat.  
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Recherche, Text und Bilder: Beat Strath-
mann, Ich bedanke mich für die aktive 
Mithilfe und das Durchlesen der Texte bei 
Glausen + Partner AG. 

Quellen:
- Kurzreferat an der 51. ordentlichen 

Delegiertenversammlung des SUSV von 
Urs Baumgartner, Glausen + Partner 
AG, www.glausen.ch

- www.susv.ch
- Telefonate mit diversen Personen aus 

der Versicherungsbranche

Alle Angaben ohne Gewähr. Es ist Sache 
jedes einzelnen seine Verträge zu prüfen. 

Vorschau	Teil	2	
Grundlegend sollte man einen Tauchunfall 
unter folgenden drei Aspekten betrachten:

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

2. der organisatorische (Transport, Aus-
wahl der Kammer, Flugumbuchungen)

3. der finanziellen (Kosten, die im med-
izinischen und organisatorischen 
Bereich entstehen können)  

In diesem ersten Artikel wurde vor allem der 
dritte Punkt betrachtet. Im zweiten Artikel 
kommen die anderen Punkte zur Sprache 
(Assistance von DAN oder Aqua med).

Hat jemand eine Ergänzung zum Thema 
Versicherungen oder eigene Erfahrung? Ob 
eine Versicherung funktioniert sieht man 
erst im Ernstfall, nicht anhand des Prospe-
ktes.
Echo und Erfahrungen erwünscht an: 
flaschenpost@usz-zuerich.ch
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Mein	Weg	zur	Genesung	
von Jrene Niederer (UW-Rugby)

Ich klammere mich krampfhaft an der 
Sprossenwand im Übung-
sraum fest und hebe den 
Kopf. Mein Blick fällt auf 
den Sekundenzeiger der 
Uhr. Noch 15 Sekunden bis 
der Zeiger bei der Fünf ist. 
Druck geben mit den Zehen, 
Gewicht voll auf das linke 
Bein, Fuss absinken lassen. 
Es piekst unter den Zehen, es 
zieht in der Wade, es brennt 
im Oberschenkel hinten 
hoch. Durchhalten, einat-
men, ausaaaaa…Scheisse, 
tut das weh. Nochmals scheu 
den Blick auf die Uhr wagen, 
der Sekundenzeiger ist noch 
nicht einmal bei der Vier. 
Soll ich aufgeben, soll ich 
durchhalten? Noch vier, drei, 
zwei, eins…fertig! Wie konnte 
ich mich bloss in eine solch 
missliche Situation bringen.

Wie einige von den treuen 
Dienstagtrainingteilnehmern 
mitbekommen haben, bin ich 
innerhalb  einer Woche von 
meinem langwierigen Leiden 
eines Bandscheibenvorfalls 
geheilt worden.

Seit vier Jahren spürte ich 
immer wieder einen zie-
henden Schmerz im linken 
Bein, welcher vor allem beim 
Stehen und Gehen ausgelöst 
wurde. Vor einem Jahr wurde 
es so schlimm, dass ich kaum 

noch aufrecht stehen und gehen konnte. 
Dazu kam eine sehr starke Verspannung 
der unteren Rückenmuskulatur. Der Arzt 
stellte einen Bandscheibenvorfall fest und 

Übungen an der Sprossenwand
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verschrieb mir Bettruhe und Physiotherapie. 
Die klassische Medizin sagt, dass bei ei-
nem Bandscheibenvorfall die Bandscheibe 
zu wenig Platz hat und deshalb zwischen 
den Scheiben hervorrutscht und somit auf 
einen Nerv drückt, welcher diese Schmer-
zen verursacht. In meinem Fall drückte 
die hervorquellende Bandscheibe auf den 
berühmten Ischiasnerv. Nach drei Monaten 
hatte ich mich soweit erholt, dass ich erst 
stundenweise und nach einem halben Jahr 
wieder voll arbeiten konnte. Der Schmerz 
im Bein war jedoch immer noch präsent, 
mal mehr mal weniger. Diesen Januar 
verschlechterte sich der Zustand wieder. 
Diesmal so arg, dass ich nicht einmal mehr 
im Sitzen oder Liegen Ruhe hatte vor den 
Schmerzen. Mein Arzt liess mich zu einem 
Chirurgen überweisen, welcher mit mir eine 
allfällige Operation besprechen sollte.

Zum Glück erzählte mir meine Schwester 
von einer Bekannten, welche die-
selben Schmerzen und Beschw-
erden hatte wie ich. Sie liess sich 
in der Biokinematik Klinik von Dr. 
Packi behandeln, wurde dabei in-
nerhalb einer Woche schmerzfrei 
und ist es heute noch! 

Als erstes habe ich mal im Inter-
net nachgeschaut, was denn das 
genau ist.
www.biokinematik.de
Mit meinem medizinischen 
Wissen, welches ich mir als 
Krankenschwester in den letzten 
Jahren angeeignet habe, dachte 
ich als erstes: „Was ist denn das 
für eine Methode? Das geht doch 
gar nicht. Alles Scharlatane!“

Da mein Leidensdruck jedoch 

mit jedem Tag stieg, der Termin für eine 
mögliche Operation immer noch in weiter 
Ferne lag und meine Verzweiflung immer 
grösser wurde, beschloss ich, mich mit der 
Bekannten meiner Schwester in Verbindung 
zu setzten. Fr.G., selber auch Kranken-
schwester (und hiermit ist das Klischee, 
dass Krankenschwestern mit dem Rücken 
Probleme bekommen, bestätigt) erzählte 
mir, dass es ihr im ersten Moment auch so 
ging und es einiges an Umdenken erfordert. 

Das	Prinzip	der	Biokinematik	
Was ist die Biokinematik?

Biokinematik ist die Mathematik der Be-
wegung des biologischen Körpers. Gerät 
die Bewegungsgeometrie des Körpers aus 
dem Lot, entsteht unter anderem Schmerz. 
Schmerz und Schmerzursache sind dabei 
immer örtlich voneinander getrennt. Das 

Fussübungen
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was weh tut ist gesund. Das was nicht weh 
tut, ist krank. Schmerz ist immer Ausdruck 
einer gestörten Bewegungsbahn und kann 
mit der Biokinematik korrigiert werden. 
Leben und Bewegung gehören zusammen, 
alle Lebensvorgänge sind an Bewegung 
gekoppelt. Jeder Zugewinn an Beweglich-
keit ist ein Zugewinn an Lebensqualität.

Was	bedeutet	dies	in	Bezug	auf	mei-
nen	Bandscheibenvorfall?
Die Bandscheiben gleichen die Bewegung 
der Wirbelkörper aus. Wird die Wirbel-
säule nach hinten geneigt, werden die 
Bandscheiben nach vorne verlagert und 
umgekehrt. Bei einer einseitigen Tätigkeit, 
wie zum Beispiel das nach vorne Beugen 
beim andauernden Sitzen, verkürzt die 
Beugemuskulatur. Die Bandscheiben ble-
iben nach hinten verlagert und verdrängen 
das umliegende Gewebe. 

Ein Nerv hat die Aufgabe, Informationen 
weiterzuleiten. Er hat nicht die Aufgabe, 
Informationen selber herzustellen. Nerven 
übermitteln Signale, sie stellen selber keine 
Signale her, wie zum Beispiel Schmerz 
oder Kribbeln. Wenn der Nerv abgeklemmt 
ist, gibt es überhaupt keine Übermittlung 
mehr. Die Leitung ist dann tot, halbtot gibt 
es nicht.

Doch wie kommt es denn zu diesen 
Schmerzen? Dr. Packi sagt, dass	die 
Schmerzen	von	verspannten	und	vor	
allem	verkürzten	Muskeln	hervorgerufen	
werden. Beim Bandscheibenvorfall im 
unteren Rücken ist vor allem der Muskel 
M. psoas betroffen. Dieser Muskel verbin-
det die untere Wirbelsäule mit den Ober-
schenkeln. Beim Sitzen, beim Schlafen mit 
angewinkelten Beinen oder Velo fahren, 
befindet sich dieser Muskel in stark verkürz-

ter Stellung. Ein Muskel, der fortwährend in 
verkürzter Stellung gehalten wird, verküm-
mert und verliert seine Bewegungsfähigkeit. 
Wie oben erwähnt, kommt es somit zu 
einer Verlagerung der Bandscheibe. Der 
Bandscheibenvorfall ist jedoch nur End-
punkt einer langen Entwicklung. Bis der 
M. psoas eine so hohe Grundspannung 
bekommt, muss einiges passieren. Die 
Muskeln verhalten sich wie ein Domino und 
es gibt schmerzhafte Verspannungen vom 
Becken bis hinunter in den Fuss. Wird nun 
dieser herausragende Teil der Bandscheibe 
entfernt, bekommt der M.psoas wieder 
etwas Spielraum und der Patient ist für im-
mer oder einige Zeit schmerzfrei. Einfacher	
und	gesünder	wäre	es	jedoch,	den	Mus-
kel	wieder	umzutrainieren,	so	dass	er	
wieder	Bewegungsspielraum	bekommt. 
Dies kostet einige Tage Mühe und ist nicht 
unbedingt einfach und angenehm. Eine 
Operation kann jedoch umgangen werden. 
Der Patient lernt diese Übungen selbstän-
dig durchzuführen und ist somit unabhän-
gig von der Medizin für den Rest seines 
Lebens.

Ich war hin und her gerissen, merkte aber, 
dass ich aktiv etwas gegen meine Schmer-
zen machen möchte. So habe ich mich an 
einem Freitag in dieser Biokinematik Klinik 
gemeldet und konnte schon am Montag 
eintreten.

Als erstes wurde ich von einem Assisten-
zarzt auf meine Beschwerden und Bewe-
glichkeit untersucht. Ich muss hinzufügen, 
dass ich zu diesem Zeitpunkt nur in stark 
nach vorne geneigter Haltung gehen und 
stehen konnte. Liegen ging am besten in 
der Embrionalstellung auf der Seite oder mit 
angezogenen Beinen. Also nicht wirklich 
beweglich! Danach schaute kurz Dr. Packi, 
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der Leiter und Gründer der Klinik, herein. Er 
forderte mich auf, mich hinzulegen, nahm 
meinen linken Fuss in die Hand und begann 
daran herumzudrücken bis mir vor Schmerz 

nur noch so die Tränen liefen. Zu meiner 
grossen Überraschung musste ich feststel-
len, dass ich einen ganz verspannten Fuss 
hatte. Ein Fuss hat hunderte von kleinen 

Muskeln, welche nun einzeln 
mit Druckmassage von 
ihren Verspannungen befreit 
werden mussten. Denn nur 
so können sich auch die  an-
deren Muskeln das Bein hoch 
bis zum M. psoas entspan-
nen und später dann wieder 
in Länge und Beweglichkeit 
trainiert werden.

Neben dieser schmerzhaften 
Prozedur zeigte mir eine 
Physiotherapeutin Übungen 
für den Fuss und die Wade, 
welche ich danach selber an 
den Geräten ausüben konnte. 
Diese Übungen sind vor allem 
Dehnungen mit gleichzeitiger 
Anspannung der Muskeln. 
Bei einer musste ich mich auf 
einen spitzen Stein stellen, 
mich mit den Zehen festkral-
len und die Ferse nach unten 
fallen lassen. Ich brauche 
wohl nicht zu erwähnen, dass 
mich dies jedes Mal grosse 
Überwindung kostete, denn 
die Schmerzen wurden dabei 
nur noch heftiger. Wie ich 
dem Klönen und Stöhnen 
meiner Mitleidensgenossen 
im Übungsraum entnehmen 
konnte, ging es uns allen 
gleich. So wurde dann auch 
beim Mittag- und Abendes-
sen heftig diskutiert, wer nun 
am meisten gelitten hat. Aber 
vor allem wurde motiviert Rückenprobleme können auch ohne Skalpell geheilt werden. 
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und gegenseitig Mut zugesprochen. Wer 
nun denkt, wir konnten uns wenigstens am 
Abend nach getaner Arbeit ins wohlverdi-
ente weiche Bett fallen lassen, der täuscht 
sich gewaltig. Nur eine harte Pritsche, ein 
Futon/Tatami Bett, stellte man uns zur 
Verfügung.  Die Meinung war, dass sich 
der Körper auf einem harten Bett besser 
entspannen kann und man somit im Schlaf 
weiter therapiert. Dem entsprechend fühlt 
man sich am Morgen. Es brauchte schon 

ein paar Nächte um sich an dieses Bett zu 
gewöhnen. 

Nach dem zweiten Tag in der Folter war 
ich richtig am Ende. Meine Füsse fühlten 
sich von der Druckmassage ganz wund 
an. Die Schmerzen im Bein hatten sich nur 
verstärkt und meinen Oberkörper konnte ich 
nur noch im einem 45° Winkel halten. Zum 
Trost liess ich mich im nahen Thermalbad 
im schön warmen Wasser treiben. Dabei 

Kniestandübung
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fasste ich wieder Mut und Zuversicht, denn 
ich wusste ja, dass es keine einfache und 
leichte Sache sein würde und irgendwie 
spürte ich trotzdem, dass etwas passierte in 
meinem Körper. 

Am Mittwochmorgen hatte ich schon 
wieder eine ganz andere Einstellung zu 
den Schmerzen. Ohne geht es nicht und 
wenn es weh tut, ist es gut und heilsam. So 
feuerte ich meine Therapeutin sogar an, 
doch noch ein bisschen mehr an meinem 
Fuss zu drücken und überwand mich, die 
Übungen noch etwas intensiver und länger 
durchzuhalten. Mit Erfolg! 

Am Mittwoch kurz vor 16 Uhr war es soweit. 
Nach einer weiteren Druckpunktmassage 
am Fuss und anschliessender Übung auf 
dem spitzen Stein, konnte	ich	mich	plöt-
zlich	schmerzfrei	in	aufrechter	Position	
bewegen. Vorsichtig machte ich ein paar 
Schritte. Auch das ging wieder. Absitzen, 
aufstehen, in die Knie gehen, mich hinle-
gen, wieder aufstehen….alles ausser einem 
gelegentlichen Zwicken und Zippen kein 
Problem mehr. Im Vergleich zu meinen 
Schmerzen ein nichts.

Ich bin selten im meinem Leben so positiv 
überrascht worden. Diese Freiheit, plötzlich 
wieder gehen zu können - ohne diesen 
grausigen Schmerz. Ich konnte mein Glück 
noch gar nicht recht fassen. Dementspre-
chend vorsichtig bewegte ich mich auch 
noch, doch es wurde von Stunde zu Stunde 
besser. Die nächsten zwei Tage verbrachte 
ich noch in der Klinik, um weitere Übungen 
zu erlernen. Übungen, die mir helfen sollten 
nicht mehr in diesen Zustand zu kommen. 
Übungen, welche ich gut im Alltag einbauen 
kann. Übungen welche so simpel und 
kurz sind, dass man sie locker neben her 

machen kann.

Seit einem Monat bin ich wieder zu Hause. 
Zur freudigen Überraschung meiner Chefin 
und Patienten wieder 100% am Arbeiten 
und natürlich fleissig am Trainieren für die 
UWRugby WM.

Dieser kurze, intensive, schmerzhafte und 
trotz allem schöne Aufenthalt hat mir soviel 
Lebensqualität zurückgegeben. 

Ich möchte gerne meine Erfahrungen weiter 
geben und kann es nur jedem empfehlen. 
Bevor man sich unter’s Messer legt, ist Bio-
kinematik ein Versuch wert. Nicht nur was 
Bandscheibenvorfälle betrifft. Auch Knie-
schmerzen, Hallux vagus, Hüftprobleme, 
Migräne, Schleudertrauma, Schulter- Nack-
enverspannung, Rückenschmerzen, Spi-
nalkanalstenose, Blasenstörung, Tinnitus, 
Asthma…etc…kann abgeholfen werden. 
Vor allem hoffe ich aber, dass kurze, 
einfache und nachhaltige Therapien sobald 
wie möglich von den Krankenkassen 
anerkannt werden und man die Therapie 
nicht mehr selber berappen muss. Bei einer 
Operation und Physiotherapie, mit einem 
Arbeitsausfall von gut 2 Monaten, hätte die 
Krankenkasse alle Kosten übernommen.

Text und Fotos: Jrene



FlaschenPost 2009/02  	 www.usz-zuerich.ch

22   BANDSCHEIBEN

Vielen Dank für den ausführlichen Bericht. 
Ich war platt, als ich sah, dass Jrene von 
einer Woche auf die andere wieder Unter-
wasser-Rugby trainieren konnte. Hat sie 
nicht vor zwei Woche gesagt, dass sie sich 
kaum bewegen kann unter das Messer 
muss? 

Mein Stiefvater hatte seine Rückenprob-
leme auf die gleiche Weise in den Griff 
bekommen. Seit 15-20 Jahren hatte er 
Rückenbeschwerden. Vor sieben Jahren 
wurden diese so stark, das er nicht mehr 
sitzen und nur kurze Zeit stehen konnte. 
Das bedeutete essen im Stehen oder Coif-
feur im Stehen, sonst liegen. Es schien 
so, als ob nur noch eine Rückenoperation 
mit anschliessender Rehibilitation helfen 
könnte. Die Schmerzen wurden uner-
träglich. 

Zum Glück erinnerte sich mein Stiefvater an 
einen Vortrag von Dr. Packi. Seine These: 
Schmerzen verursachen verkürzte Mus-
keln gefolgt von einer schlechten Haltung. 
Es folgte ein einwöchiger Aufenthalt in 
der Klinik. Die Übungen sind schmerzhaft, 
aber mit der gezielten Muskelverlänger-
ung wurde der Rücken nachhaltig geheilt. 
Hier ging es nicht ganz so schnell wie bei 
Jrene. Die Rückenbeschwerden, die schon 
Jahrzehntelang andauerten , brauchten 
doch ein paar Woche mehr, bis sie geheilt 
waren, zudem ist er auch schon etwas älter. 
Wenn mein Stiefvater täglich seine Muskel-
dehnungen macht (3 x 2 Minuten) und sein 
täglicher Spaziergang, merkt er von seinem 
ehemaligen Sorgenkind „Rücken“ nichts 
mehr. Das ist nun sein 7 Jahren stabil, die 
Probleme sind gelöst und nicht nur von 
einem Wirbel zum nächsten verschoben. 

Auch wir stellten uns die Frage: Warum 
wäre die Operationen mit dem Kuraufen-
thalt von unseren Krankenkassen bezahlt 
gewesen, aber die einfache und wirksame 
Methode nicht? 

Beat Strathmann, Freitauchen
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Willkommen zum ersten Unterwasserhock-
ey-Bericht in der Flaschenpost! Ich möchte 
beginnen mit einem Dank an alle, die dazu 
beigetragen haben, die neue Gruppe ins 
Leben zu rufen.

Ich selbst spiele seit 20 Jahren Unterwas-
serhockey (UWH) und habe zwischen 
1998 und 2006 Großbritannien auf al-
len Welt- und Europameisterschaften als 
Spieler oder Schiedsrichter vertreten. Ein 
Job bei der UBS brachte mich im März 
2007 nach Zürich. Ich wollte UWH in die 
Schweiz bringen und erkundigte mich voller 
Begeisterung bei allen Schwimmbädern 
nach Wasserzeiten. Ich habe eine E-Mail-

Newsgruppe gegründet und UWH-Spieler 
gesucht - seien es nun ausländische 
Spieler in der Schweiz oder Schweizer, 
die im Ausland UWH spielen - und sie zum 
Mitmachen eingeladen.

Im vergangenen September bin ich mit 
einer “Schweizer” Mannschaft bei einem 
Turnier in Parma, Italien, angetreten, aber 
es war eine ganz besondere Schweizer 
Mannschaft: am Anfang waren wir vier 
Spieler - zwei Deutsche aus der Münchener 
Mannschaft, eine Amerikanerin, die fast 
in der Schweiz lebt (knapp jenseits der 
südlichen Grenze in Italien) und ein Brite, 
der tatsächlich in der Schweiz lebt. Vor 

Die	(Wieder-)Geburt	des	Unterwasserhockey	in	der	Schweiz

Martin Reed und Martin Paesold
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unserem ersten Spiel haben wir noch 
einen Italiener aus Rom dazugewonnen. 
Vom zweiten Spiel an waren auch noch 
zwei Ungarinnen mit von der Partie. Zwei 
weitere Spieler haben wir uns jeweils kurz 
vor dem Spiel bei verschiedenen anderen 
Mannschaften ausgeliehen. Wir haben 
zwar alle Spiele verloren, aber immer-
hin zwei Tore geschafft! Das erste war 
ein phänomenaler Alleingang unseres 
Römers, Marco Santero, und das zweite 
eine bemerkenswerte Mannschaftsleistung, 
die ich zum Abschluss brachte. Für unsere 
nächste Turnier-Teilnahme haben wir uns 
vorgenommen, ein paar Punkte zu machen! 
Ach ja, und auch einige Schweizer Spieler 
in der Schweizer Mannschaft zu haben...

In Zürich sah es derweil nicht gut aus. 
Alle Hallenbäder in der Nähe waren jeden 
Abend voll ausgebucht, so dass es nicht so 

aussah, als ob UWH 
in der Schweiz sehr 
weit kommen würde.

Das änderte sich je-
doch gegen Ende des 
letzten Sommers, als 
ich die Limmat gegen 
den Strom gesch-
wommen bin (von der 
Kornhausbrücke bis 
zum Drahtschmidlis-
teig), um mich auf 
ein Wohltätigkeits-
Schwimmen im 
Zürichsee vorzu-
bereiten. Mathias 
Dufour kam zufällig 
vorbeigeradelt, sah 
einen Typen mit 
voller Schnorchelaus-
rüstung und Wasser-

ballkappe, der in der verkehrten Richtung 
im Fluss unterwegs war, dachte, “das ist so 
verrückt, der muss ein UW-Rugbyspieler 
sein” und lud mich ein, zum USZ zu kom-
men.

Dort haben mich alle von Anfang an dabei 
unterstützt, eine UWH-Gruppe zu gründen, 
und den Club damit um eine neue Spor-
tart zu bereichen. Martin Paesold war von 
Anfang an dabei und hat mittlerweile bei der 
Trainings- und Turniervorbereitung seinen 
Ehrgeiz bewiesen. Die Freitauchgruppe hat 
sich uns schon mehrmals angeschlossen, 
was zu schönen (und spannenden!) Spielen 
geführt hat, hin und wieder haben wir 
Besuch von Spielern aus anderen Vereinen 
und die UWR-Gruppe schickt uns Bekannte 
und Verwandte. Plötzlich sieht die Zukunft 
rosig aus!

Sabine Wilms
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(Ich habe auch gehört, dass in Kloten 
früher UWH gespielt wurde, aber trotz 
meiner Nachfragen bei den Mitarbeitern 
des Klotener Schwimmbads habe ich noch 
keinen Kontakt herstellen können. Hat 
irgendjemand Kontakt zu diesen Leuten?)

Am 23. Februar hat Mathias im Montag-
straining der Rugbyjunioren dem Unterwas-
serhockey spielen lassen: Marion Brandl, 
Kapitän der deutschen UWH-Damen-
mannschaft, kam aus München um ein 
Schnuppertraining abzuhalten, und Jan 
Maisenbacher brachte zwei seiner Kollegen 
aus der Luzerner UWR-Mannschaft mit, die 
UWH ausprobieren wollten. In der ersten 
halben Stunde haben wir verschiedene 
Pucktechniken geübt, in der zweiten halben 
Stunde gab es ein Spiel – alle waren mit 
Eifer bei der Sache und jeder schien seinen 
Spass zu haben. Höhepunkt des Abends 
war ein erstaunliches Solotor von Marion: 
Dreimal wurde sie von verschiedenen Spiel-
ern meiner Mannschaft angegriffen und ver-

lor den Puck, aber sie holte ihn sich jedes 
Mal zurück and versenkte ihn schliesslich 
im Tor. So zeigte sie den neuen Spielern 
ganz nebenbei, wie es geht.

Am 28. Februar haben Martin Paesold und 
Martin Reed mit der Münchener Mannschaft 
beim alljährlichen Einladungsturnier in 
Kranj, Slowenien, teilgenommen. Es war 
Martin P.s erstes Turnier, und er hat auch 
gleich sein erstes Turniertor geschos-
sen, womit er zum besten Ergebnis der 
Münchener Mannschaft bei diesem Turnier 
beigetragen hat. Das nächste Turnier findet 
am 25. April in České Budejoviče, der Hei-
mat des Budweiser Budvar Biers, statt. 
Die Unterwasserhockeygruppe trainiert 
dienstags und donnerstags zu den gleichen 
Zeiten wie die Unterwasserrugbygruppe. 
Alle sind herzlich willkommen!

Martin Reed
martin@uwh.ch

Turnier in Kranj, Slowenien, Münchener Mannschaft mit Martin Paesold und Martin Reed
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Die	alten	Flossenschwimmer
24	/	25	Januar	2009	

Auch in diesem Jahr ging eine kleine (und 
alte) USZ-Delegation nach Meyrin (GE) 
zum Open-Flossenschwimm-Wettkampf der 

Dauphins. Geplant war es, mit vier über-
30-jährigen an den Start zu gehen, um die 
ersten Punkte für den USZ sichern zu kön-
nen. Leider erkrankte jedoch Martins Bruder 
und darum waren wir nur zu dritt: Martin 
Gmür, Markus Büchel (Ex-UWR-Spieler) 

und ich, Marco Melileo.

Für Markus war es der 
erste Flossenschwimm-
Wettkampf. Mit un-
seren unermüdlichen 
Überredungskünsten 
konnten wir ihn für 
dieses Unterfangen 
gewinnen. Das Motto 
für dieses Wochenende 
war: „Mit Ovi chasches 
nid besser, aber länger! 
Je länger mir under-
wägs sind, desto länger 
müend die andärä euis 
zueluegä und wichtiger: 
desto schönner müemer 
schwümä!“

Kaum in Meyrin an-
gekommen, erlebte 
Markus auch bereits 
seinen ersten Schock. 
Wir hatten ihm erzählt, 
dass die meisten Ath-
leten noch jung sind, 
doch ich glaube nicht, 
dass er erwartet hat, 
dass das Durchschnitt-
salter bei 14 Jahren liegt. 
Es gibt kein Zurück, also 
rein ins Bad. Wir hatten 
am Samstagabend alle 
einen ersten Einsatz. 
Martin und Markus 
mussten beide die Marco Melileo
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Speedstrecke 50 m mit Schnorchel bestre-
iten. Markus ist trotz fehlender Erfahrung 
gut gestartet und hat seine angegebene 
Zeit unterboten. Vielleicht kann man 
anmerken, dass er nicht als Favorit ins 
Rennen ging. Dies war ein 11-Jähriger ;-). 
Martin hatte leider kein Glück und wurde 
disqualifiziert, weil er rund 17 m getaucht 
war, statt wie reglementiert nur 15 m. Naja, 
schnell war er ja schon, nur zählt es halt 
nicht. Entsprechend geknickt war er. Ich 
habe mich sehr über meine 400 m-Zeit 
gefreut. Ich konnte mich seit dem letzten 
Wettkampf um rund 7 Sekunden ver-
bessern (04:06:2). Etwas erschöpft haben 
wir ein supergutes italienisches Restaurant 
aufgesucht und uns verdientermassen mit 
Pasta den Bauch vollgeschlagen.

Am nächsten Morgen ging es dann früh zur 
Sache. Und dies, obwohl Markus Sonntags 
nicht sehr gerne vor 9 Uhr aufsteht. Martin 
und Markus hatten jedoch noch ein wenig 
Zeit um sich auf die bevorstehenden Wet-
tkämpfe vorzubereiten. Es ging zuerst mit 
der Langdistanz von 800 m los und da war 
nur ich gesetzt. Eigentlich wollte ich nicht 
antreten, doch der Trainer der Walliser 
hat mich dazu gebracht, den 800er als 
Aufwärmer zu schwimmen, was ich dann 
auch tat (9 min 25 sec). Und weiter gings. 
Markus, mit einer höheren Zeitvorgabe, 
ging als erster von uns dreien an die 200 m-
Distanz. Er hat sich wacker geschlagen und 
war recht flott unterwegs. Martin und ich 
haben bemerkt, dass er einiges schneller 
war, als wir damals bei unserem 1. Wet-

3. v. li: Markus Büchel
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tkampf. Als nächstes war dann ich an der 
Reihe. Ich habe versucht die Bestzeit von 
Martin zu schlagen, was mir auch gelang. 
Martin war nun sichtlich unter Druck und 

holte sich in unserem kleinen Derby die 
Führung zurück. Er unterbot meine Zeit und 
schwamm die 200 m unter 1 min 53 sec 
(sauschnell der Martin!). Kurz danach ging 
es mit den 100 m weiter. Auch da bewi-
esen wir Zürcher Schwimmer, dass wir trotz 
der älteren Jahrgänge sehr schnell sind... 
und obendrein gut aussehen ;-). Markus 

schwamm die Strecke unter 1 Minute. Ich, 
als Aussenseiter meiner Gruppe, durfte auf 
der äussersten Bahn schwimmen und habe 
alle in Erstaunen versetzt, indem ich die 

Strecke in unter 50 sec. 
absolvierte. Nun war 
Martin dran. Wiederum 
angetrieben von meiner 
guten Zeit, schaffte er es 
erneut: Er schlug mich 
um 2 Sekunden.

Für die 50 m Apnoe 
haben sich Markus und 
Martin eingeschrieben. 
Markus war sich nicht 
ganz sicher, wie er die 
Wende machen soll. 
Im Freitauchen ble-
iben wir ja locker unter 
Wasser und wenden 
da gemächlich. Nur, 
hier geht es nicht um 
Eleganz, sondern um 
Geschwindigkeit. Instink-
tiv hat er eine saubere 
Rollwende gemacht und 
eine coole Zeit ertaucht. 
Es gab da zwar noch 
den einen oder anderen 
12- oder 13-Jährigen, 
der schneller war, aber 
das kümmerte uns 
wenig. Martin war eini-
ges schneller unterwegs. 

Er hatte die Strecke in deutlich unter 20 sek 
getaucht (Deutlich = einige Zehntelssekun-
den).

Für die Staffel haben wir noch einen „alten“ 
Schwimmer zur Ergänzung unseres Teams 
gesucht. Burri, der Coach der Walliser, 
hatte dankend abgelehnt. Er ist einiges 

Martin Gmür
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grösser und schwerer als wir, so konnten 
wir ihn leider nicht dazu zwingen. Stattdes-
sen konnten wir den Co-Trainer des 
Flippersteam gewinnen. Elia hat früher an 
Wettkämpfen teilgenommen und ist somit 
eher ein alter Hase. Unser Team war nun 
komplett. Die „Alten-Staffel“ bestand aus: 
Elia 28 Jahre, Marco 34 Jahre, Martin 36 
Jahre und Markus 38 Jahre. Wir schwam-
men ausser Kategorie, und dies nicht weil 
wir zu alt waren, sondern weil uns USZ-
Schwimmer fehlten.

Die Rangverkündigung haben wir ausgelas-
sen, denn wir hofften, den Rückweg vor den 
vielen Autosalon-Besuchern antreten zu 
können.

Gruss von den Flossis
Martin, Markus und Marco

PS: Wir suchen noch Teilnehmer für den 
Wettkampf in Fiesch. Es können selbstver-
ständlich auch Mädels mit. Geschwommen 
wird mit Flossen. Egal ob Bi-Fins oder 
Mono! Meldet Euch bei Martin!
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Kurzbericht	Seepferdchen
7. Februar 2009

Teilnehmer:
Sturm:  Henrik & Michele, Alain & Joel
Deckel:  Nicola & Leonid*, Ovo* & Michael*
Goalie:  Simone, Jürgen & piccolo
Trainer: Mathias
Krank: Christian
*) neu auf dieser Position

Spiele jeweils 1 x 14 min durchlaufend, 
keine Pause, keine Timeouts

Teilnehmende Mannschaften:
Bamberg, Bottrop, Duisburg, Malsch, Stutt-
gart I, Stuttgart II, Wien und Zürich

Jeder spielte gegen jeden.
blau weiss Tore
Zürich Bamberg 1:1
Zürich Bottrop 1:3
Zürich Stuttgart I 0:1
Zürich Malsch 0:2
Zürich Wien 0:1
Zürich Duisburg 1:4
Zürich Stuttgart II 6:0

Das erste Spiel verlief ziemlich gut, ob-
schon wir unsere Chancen nicht ausnutzten 
- die schien allgemein ein Problem an dem 
Turnier zu sein. Zum Glück war auch Bam-
berg noch nicht ganz wach und so gab es 
ein Unentschieden.
Das zweite Spiel war eher ruppig, wie von 
Bottrop zu erwarten, und wir hatten uns 
noch nicht gänzlich gefunden bzw. das 
neue Spielsystem musste noch richtig 
eingeführt und erläutert werden.
Das Spiel gegen Stuttgart war, wie so oft, 
extrem fair und schön. Leider konnten wir 
ein Unentschieden nicht halten und unsere 
Chancen vor dem Stuttgarter Tor nicht 

umsetzen. Bisweilaen hatten alle ins Spiel 
gefunden und die Positionen waren gut 
besetzt.
Gegen Malsch konnten wir einer Powerat-
tacke nichts entgegensetzen, das zweite 
Tor war zwar keines, doch das ist ein an-
deres Thema. Wir liessen uns auf das Spiel 
der Malscher ein und spielten zunehm-
end an der Oberfläche, was uns nicht gut 
bekam. Das Spiel ansonsten war sehr 
sauber von Malsch ausgeführt.
Gegen Wien zeigten wir wieder eine 
starke Leistung, die Unterwasserpräsenz 
war gut, doch die schlechte Sicht durch 
Schwebepartikel und UW-Lampen sowie 
eine langsame Ablösung von der eigenen 
Wand zum Kontern plus ein paar verpatzte 
Gelegenheiten vor dem Gegnerischen Tor 
sowie dem Gegentreffer reichten wieder nur 
zu einer knappen Niederlage.
Gegen Duisburg hatten wir ein ruppiges 
Spiel erwartet, doch die Duisburger zeigten 
sich von der besten Seite und spielten uns 
gekonnt aus. Nach einer raschen Führung 
konnten uns die Duisburger eine lange 
zeit nicht mehr knacken - du dicht lag die 
Verteidigung und der Sturm tat das Seine 
um sie vom Tor fern zu halten. Nach zwei 
weiteren Toren fruchtete endlich wieder 
unser Tortrieb und wir konnten ein schönes 
Tor als Belohnung mitnehmen.
Das letzte Spiel ging passender weise um 
den letzten Platz. Alle waren von der guten 
Leistung des vorangegangenen Spiels 
motiviert und so klappte in diesem Spiel 
vieles richtig. Nach einem strengen Start 
konnten wir das erste Tor erzielen. Danach 
bauten wir eine schöne Walze auf, liessen 
den Gegner nicht mehr über die Mittellinie 
und spielten ein Tor ums andere heraus. 
Die neu gefundene Leichtigkeit verleitete 
uns gegen Ende des Spiels allerdings dazu 
immer weiter vorne abzutauchen, was den 
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Winkel zum Tor verschlechterte und uns so 
die eine oder Chance vereitelte.
Abschlusstabelle

Platz Mannschaft Punkte Tore
1 Duisburg 19 20:3
2 Bottrop 14 13:5
3 Bamberg 14 14:8
4 Malsch 12 10:5
5 Stuttgart I 12 9:6
6 Wien 6 6:12
7 Zürich 4 9:12
8 Stuttgart II 0 2:32

Alles in allem ein runder Tag. Es war sehr 
schön zu sehen, wie sich die Mannschaft 
gefunden hat und das Zusammenspiel je 
länger je besser funktionierte.

Ich kann die Teilnahme an einem Turnier 
nur empfehlen und hoffe möglichst viele 
in Zürich am 14. März zum Zürich Interna-
tional wieder zu sehen.

Danke an die Teilnehmenden und an Chris-
tian (Gute Besserung), vor allem aber an 
Mathias für die ganze Organisation.

Gruss
piccolo (Marcel Vetter)

Party nach dem 22. Internationalen Zürcher UW-Rugby-Turnier in Clublokal
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Nach sechs Jahren Pause konnte am 14. März 2009 wieder
einmal das Int. Zürcher UW-Rugby-Turnier im
Hallenbad Oerlikon statt finden. Es hatten sich sechs
Mannschaften angemeldet: Bamberg, Firenze, Luzern mit
Aachen zusammen, Salzburg, und Zürich. Sie hatten so viele
Leute, dass sie zwei Mannschaften gründen konnten, und
weil sie nicht wussten welche stärker war, nannten sie sie
Zürich 1 und Zürich A.

Rangliste      Punkte Tore

1. TC Bamberg  15 51 : 5
2. USZ Zürich A  12 31 : 13
3. Firenze RS    7 23 : 20
4. SALUK Salzburg    7 13 : 16
5. USZ Zürich 1    3   8 : 35
6. Luzern/Aachen    0   5 : 42

Marco Corleto, 11 Jahre

22.	Internationales	Zürcher	UW-Rugby-Turnier
14. März 2009

32   UW-RUGBY
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Skiweekend
13 - 15 März 2009

Es fand nun wieder das jährliche USZ 
Freitaucherskiweekend statt. Ermöglicht hat 
dies Rolf, welcher sein Ferienhaus in Falera 
grosszügig dem Club zur Verfügung gestellt 
hat. Mit von der Partie waren Beat, Domi-
nic, Elizabeth, Eric und Katja, Johannes, 
und Peter. Am Freitag abend gings schon 
los mit einer Asiatisch kulinarischen Ver-
wöhnung, fachlich spitzenmässig zubereitet 
durch unseren Hobbykoch Peter. Auf diese 
Weise gestärkt gingen wir am nächsten Tag 
auf die Pisten der weissen Arena. Das Wet-
ter war sonnig, der Schnee reichlich, und 

alle sind rechtzeitig zum Dekostopp an der 
Pistenbar gesund und munter erschienen. 
Der Abend war wieder ein kulinarischer 
Fondue Genuss, wiederum Dank unserem 
bekannten Starkoch. Nach dem Essen raff-
ten wir uns irgendwie auf und spielten noch 
sehr lange Ping Pong und Tischfussball. Es 
waren alle sehr sportlich und selbst die Ver-
lierer gingen mit einem Lächeln im Gesicht 
ins wohlverdiente Bett. Am nächsten Tag 
verabschiedeten wir uns nach einem sehr 
gelungen Skiweekend. Fortsetzung kommt 
bestimmt!

Gruss, 
Eric Hermans



www.usz-zuerich.ch 	 FlaschenPost 2009/02

FREITAUCHERSKIWOCHENENDE   35

H u u s b a uGmbH

Architektur  Planung  Ausführung 

Rolf Bächli 
Lebernstrasse 9
8134 Adliswil

Tel: 079 663 81 70 
Fax: 044 709 20 16
huusbau@bluewin.ch



FlaschenPost 2009/02  	 www.usz-zuerich.ch

36   NEUMITGLIED

Hannes	Püschel

Geboren: 31. Mai 1983 in Zürich

Beruf: Student an der ETH Zürich: Geomatik Ing. im letzten Jahr

Hobbys UWR ;)

Spielt Unterwasser Rugby seit  1998 bei SLRG Tellfins Nidwalden
Aufgaben im UWR Mitglied der Nationalmannschaft
 Chef UWR
 Präsident der Sportkommission im SUSV

Grösste Erfolge Europameisterschaft in Helsinki
 CMAS Worldgames in Bari
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I started playing underwater-rugby 
around 20 years ago, and for 
every year I like the game more. 
During and after important games I 
have a feeling of being completely 
alive and awake, a feeling that I do 
not get in anything else that I do.
I moved to Zurich after two years 
in the US where I did not play. 
Here I started playing again since 
I love the game and that doing 
sports in a team is an excellent 
way to meet new people.
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Bereits seit letztem Jahr darf ich am 
Freitauchtraining unter der Leitung 
von Peter Keller teilnehmen. Es macht 
mir viel Spass und es freut mich, dass 
ich diese Gruppe gefunden habe.

Beruflich bin ich als Lehrerin für Ge-
sundheits- und Krankenpflege tätig. In 
Zürich lebe ich seit knapp 23 Jahren 
und in diesem Jahr bin ich genauso 
lange hier, wie ich in Karlsruhe, 
Deutschland, gelebt habe. 

Wasser ist das Element, welches mir 
richtig gut gefällt. Sei es beim Segeln, 
beim Schwimmen oder auch beim 
Tauchen. So richtig sportlich bin ich 
deswegen trotzdem nicht. Dazu fau-
lenze ich zu gerne, lese Krimis oder 
gehe ins Kino.

Petra Morosini

Bereits seit letztem Jahr darf ich am Freitauchtraining
unter der Leitung von Peter Keller teilnehmen. Es macht mir viel Spass und es freut mich,
dass ich diese Gruppe gefunden habe.

Beruflich bin ich als Lehrerin für Gesundheits- und Krankenpflege tätig. In Zürich lebe ich
seit knapp 23 Jahren und in diesem Jahr bin ich genauso lange hier, wie ich in Karlsruhe,
Deutschland, gelebt habe. 

Wasser ist das Element, welches mir richtig gut gefällt. Sei es beim Segeln, beim Schwimmen
oder auch beim Tauchen. So richtig sportlich bin ich deswegen trotzdem nicht. Dazu faulenze
ich zu gerne, lese Krimis oder gehe ins Kino. 
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Petra	Morosini
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Tauchplatz	Tiefenbrunnen
Die Wasserschutzpolizei wird zu Saisonbe-
ginn die Signalisation des Tauchplatzes bei 
der Einwasserungsrampe Tiefenbrunnen 
(Südmole Hafen Tiefenbrunnen) anpas-
sen und die Sperrzone zusätzlich mit zwei 
gelben Bojen markieren.

Die schwenkbare Tauch-Signaltafel auf 
der Mole wird demontiert. Dafür stellt die 
Wasserschutzpolizei den Tauchern an der 
Einstiegstelle fünf neue Halterungen zum 
Aufstellen der privaten Tauchflaggen zur 
Verfügung. Trotz Sperrfläche gilt bei einem 
Tauchgang nach wie vor die Pflicht zum 
Setzen der Tauchflagge (BSV, Art. 32)

Auszug aus dem Infoblatt der Wasser-
schutzpolizei, Februar 2009.

In	Luzern	ins	Meer	eintauchen
Mittendrinn in einem riesigen Sardinen-
schwarm, unter Delfinen und Haien: Ab 
26. März 2009 zeigt das Imax Filmtheater 
in Luzern “Wild Ocean 3D”. Dan neuster 
3-D-Technologie kann der Zuschauer die 
Wanderschaft der Sardinenschwärme im 
Indischen Ozean hautnah miterleben. “Wild 
Ocean” erhielt dieses Jahr die Auszeich-
nung “Earthwatch film of the Year”

Quelle: News 25. März 2009

Was aufgeschnappt? Hinweis an flaschen-
post@usz-zuerich.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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Lehrerin zu Fritz: “Auf dem Dach sitzen drei 
Tauben. Du schiesst zweimal auf sie, wie 
viele sind dann noch übrig?” Darauf Fritz: 
“keine!” Die Lehrerin verwundert: “Wieso 
das denn?” - “Nach dem ersten Schuss 
sind alle weggeflogen.” Lehrerin: “Toll, das 
ist zwar nicht die Antwort, die ich erwartet 
habe, aber ich mag die Art, wie du denkst.” 
Fritz antwortet: “Ich hätte da aber auch eine 
Frage: Drei Frauen sitzen in der Eisdiele. 
Eine leckt am Eis, die andere beisst das Eis 
und die letzte saugt an ihrem Eis. Welche 
der Damen ist verheiratet?” Die Lehrerin 
errötet und antwortet: “Ich glaube es ist die, 
die am Eis saugt.” Fritz: “Nein, es ist die mit 
dem Ehering. Aber ich mag die Art, wie Sie 
denken.”  

Blondinen - und Mantawitze sind von 
gestern ... jetzt sind Bankerwitze IN ...

Wie heisst das neue Lieblingslied der Top-
banker? «My Boni is Over the Ocean».

Was ist gesunder Optimismus? Wenn ein 
Investmentbanker sich am Sonntag fünf 
frische Hemden bügelt.

Sagt der Investor: «Ich schlafe wie ein Baby 
- ich wache jede Stunde auf und heule.»

Ein Mann ging zur Bank und sagte: «Ich 
möchte ein kleines Unternehmen gründen.» 
Sagt der Bankmanager: «Kaufen Sie ein 
grosses und warten Sie ein paar Tage.»

40
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Redaktionsschluss
20.05.2009  -  Flapo 2009-3
20.07.2009  -  Flapo 2009-4
20.09.2009  -  Flapo 2009-5
20.11.2009  -  Flapo 2009-6

In dieser Ausgabe hat es Beiträge 
von: 
Rolf Bächli, Vital Pajarola, Beat Strath-
mann, Jrene Niederer, Martin Reed, Marco 
Melileo, Martin Gmür, Marcel Vetter, Marco 
Corleto, Eric Hermans, Hannes Püschel, 
Henrjk Stewenjus, Petra Morosini, Thomas 
Konzelmann. 

Vielen	Dank	für	die	Beiträge!

Es sind weiterhin Beiträge erwünscht, die 
andere Mitglieder von unserem Club inte-
ressierten könnte.
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Mutationen
Als Neuinteressent gemeldet ist
- L i m a c h e r  Melchior, Hünenberg.
Melchior ist um UW-Rugby aktiv dabei.
Neu in den USZ aufgenommen wurden
- M o r o s i n i  Petra, Zürich
- S t e w e n j u s  Henrjk, Zürich
Wir heissen alle Neumitglieder ganz her-
zlich	willkommen!

Jubilare
Seit	40	Jahren	im USZ dabei sind
- G l o o r  Roger, Bäretswil.
- K a m m e r  Arthur, Illnau.
Turi ist der Mister USZ schlechthin. Präsi 
von 1974-80, Vize-Präsi von 1984-90, Fl-
apochefredaktor von 1984-91 und und und. 
Kaum ein grösserer USZ-Anlass ohne seine 
Mithilfe und sein Mitwirken. Die Ehrenmit-
fliedschaft für all seine Verdienste wurde 
ihm schon vor Jahren verliehen. Beiden 
Jubilaren ganz	herzliche	Gratulation!

HaBa	City
Während der renovationsbedingten Schlies-
sung des HaBa City’s von Frühjahr 2010 
bis Frühjahr 2012 wird innerhalb der IG 
Wassersport, zusammen mit den betrof-
fenen Vereinen, nach Ersatzlösungen 
und –möglichkeiten gesucht. Absprachen 
zwischen den Vereinen und Zusammen-
rücken in den bestehenden Hallenbäder 
sind dabei unumgänglich. Das Sportamt 
der Stadt Zürich bietet Hand für möglichst 
optimale Lösungen. Bis im Sommer/Herbst 
sollten die Traingingsalternativen geklärt 
sein.
Über den weiteren Verlauf werden wir euch 
auf dem Laufenden halten.

Ozeane	versauern
Die Versauerung der Ozeane ist bereits ein-
deutig nachweisbar, beschleunigt sich und 
gefährdet die Oekosysteme der Weltmeere. 
Eine Ursache davon ist die steigende CO2-
Konzentration in der Atmosphäre die sich 
auch auf die Meere auswirkt.
Die obersten Schichten des Meeres 
nehmen viel CO2 auf. Es entsteht Kohlen-
säure, das Wasser wird saurer. Vor Beginn 
der Industrialisierung lag der Säurewert des 
Meerwassers bei pH 8.2, heute bei 8.1. Der 
Uno-Klimarat (IPCC) befürchtet, dass der 
Wert bis 2100 um weitere 0.45 Einheiten 
sinkt (je geringer der pH umso saurer). Die 
Änderungen sind so schnell und ernst, dass 
Auswirkungen auf Organismen unaus-
weichlich erscheinen. In Meeresregionen 
mit natürlicherweise hohem Kohlensäure-
gehalt lösen sich die Kalkgehäuse und 
–skelette von Schnecken und Korallen in 
kurzer Zeit auf. Im weiteren wird der für die 
Orientierung wichtige Geruchsinn von Fis-
chlarven durch saureres Wasser gestört.

Thomas Konzelmann
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Huuskauf Immobilien GmbH

Beratung - Kauf - Verkauf
Wir verkaufen Ihre Immobilie, kompetent und seriös, zum besten Preis.
Lassen Sie sich unverbindlich beraten. Wir freuen uns auf Ihren Anruf

Tel. 055 440 90 90
Zu verkaufen in Weesen SG.

Modernes Eck-Einfamilienhaus, 5 1/2 Zi.
Wohnfläche 180m2, 2 Balkone,

Gartensitzplatz, 2 Tiefgaragenplätze.
Eigene Waschküche und Bastelraum.

Schöne, sonnige Lage mit herrlicher Sicht
auf die Berge und den Walensee.

Preis CHF 690 000.00

Infos unter

www.huuskauf.ch

Ihre Ansprechpartner

Marcel Moell Rolf Bächli

Bitzistrasse 14 Lebernstrasse 9
8854 Siebnen 8134 Adliswil

e-mail: info@huuskauf.ch

fax: +41 (0)55 440 92 00
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