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

Dienstag Hallenbad Oerlikon (Wallisellenstrasse 100, 8050 Zürich)

Turnen 19:30 - 20:00 Konditionstraining mit Jolanda oder Elisa
  auf dem Podest oberhalb des Sprungbeckens
  Das Errinnerungs-Email von Ruedi gibt jeweils Auskunft, 
	 	 ob	und	mit	wem	das	Training	stattfindet.
  Trainerin: Jolanda Giuffrida
  Auskunft:  079 433 46 29

Freitauchen 20:00 - 22:00 Freitauchen-Training für jung und alt, das Training wird
  abwechslungsweise von Bonario, Glaukos u. USZ geleitet,
  Flossenschwimmen, div. Tauchübungen, div. Spiele
  Trainer: Peter Keller - Schlatter
  Auskunft:  044 431 63 61

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

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

Dienstag Hallenbad Bruggwies in Glattbrugg
Apnoe 18:15 - 20:45 Apnoe mit Danja & Marco
  Trainerteam:  Marco Melileo und Danja Klink
  Auskunft:  044 731 03 11 (Danja)

Mittwoch im See (Treffpunkt am WZT)
Tauchen 19:30 Saisonbetrieb, bitte anmelden
  Leiterteam: Anita Waldvogel und Hans Bluntschli
  Tauchertelefon:  044 381 90 32
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Donnerstag Hallenbad Oerlikon (Wallisellenstrasse 100, 8050 Zürich)
Apnoe 19:00 - 21:45 Apnoe mit Danja & Marco (Kinderbecken, Tauchgrube)
  Trainerteam:  Marco Melileo und Danja Klink
  Auskunft:  044 731 03 11 (Danja)
  Trainingsinfo auf www.freediving.ch, Forum

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

UW-Rugby  20:00 - 21:45  Leistungstraining mit piccolo
  Trainer: Marcel „piccolo“ Vetter
  Auskunft:  marcel.vetter@gmx.ch
  Info auf www.uwr.ch

Höck

Dienstag beim Bucheggplatz (ABC, Glaukos, Bonario)
Restaurant Tramblu, Bucheggstrasse 103, 8057 Zürich, www.tramblu.ch/

Dienstag und Donnerstag neben Bahnhof Oerlikon (UW-Rugby, UW-Hockey):
New York Food Company, Hofwiesenstrasse 370, 8050 Zürich, www.nyfood.ch

Basis
Tauchsport

Die
für den

www.tauchbasis.ch

PADI / CMAS / SSI & TDIJungstrasse 8, 8050
Zürich

Telefon 044 301 00 11
Telefax 044 303 04 84

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

A6_INSERAT_QUER  13.12.2006  12:57 Uhr  Seite 1
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März 2011   
6. März 2011 UWH Trieste Tournament 
12. März 2011 UWR Zürich International 
19. März 2011 UWR 1. Langnauer Nixencup 
20. März 2011  Redaktionsschluss Flapo 2011-02 
20. März 2011 USZ Anmeldeschluss UW-Rugby Plauschturnier 
   
April 2011   
1. April 2011 USZ Generalversammlung 
2. April 2011 USZ UW-Rugby Plauschturnier, siehe Seite 28 
8.-10. April 2011 USZ Unterwasser-Foto-Wettbewerb in Strasbourg 

http://fete.image.s.marine.free.fr/PageAccueil/ind
ex.htm 

   
Mai 2011   
7. Mai 2011 UWR SM Rückrunde 2010/11 
7. Mai 2011 UWH Budvar Tournament, Ceske Budejovice, CZ 

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

Ihr Kopier-Profi
helio-blitz GmbH
Stallikonerstrasse 73, 8903 Birmensdorf
Tel 043-222 48 48, Fax 043-222 48 49
E-Mail: info@helio-blitz.ch

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

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

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

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 08.00 – 12.00 / 13.30 – 17.30 Uhr
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Unterwasser-RugbyUnterwasser-Hockey

www.uwh.ch

www.uwr.ch

Unterwasser-Sport 

Zentrum Zürich USZ

Bei allen Gruppen 

ist Schnuppern gern 

gesehen und ohne 

Verpflichtung. Die 

Training finden derzeit 

in den Hallenbädern 

Oerlikon (Di+Do), 

Bruggwies (Di) und 

Bungertwies (So, 

Junioren) statt.

Trainingszeiten und 

Kontakt:
www.usz-zuerich.ch

Unterwasser-Sport-Zentrum Zürichseit 1957

Vielseitiger TauchsportApnoe
FlossenschwimmenFitness
Foto / Film 
Freitauchen (ABC)Gerätetauchen
Unterwasser-HockeyUnterwasser-RugbyInfo und Kontakt: www.usz-zuerich.ch

Unterwasser-Rugby

Unterwasser-Hockey

www.uwh.ch

www.uwr.ch

Unterwasser-Sport Zentrum Zürich USZBei allen Gruppen ist Schnuppern gern gesehen und ohne Verpflichtung. Die Training finden derzeit in den Hallenbädern Oerlikon (Di+Do), Bruggwies (Di) und Bungertwies (So, Junioren) statt.

Trainingszeiten und Kontakt:
www.usz-zuerich.ch

Sporttauchen und 

Freunde gewinnen 

Einer der ältesten 

Tauchclubs der 

Schweiz bietet für 

jung und alt, für 

Frauen und Männer, 

für Powersportler 

und auch für 

solche, die es eher 

gemütlich nehmen ein 

vielseitiges Angebot 

im See, im Meer, im 

Hallenbad und im 

Kreis von Freundinnen 

und Freunden. 

Flossenschwimmen

Apnoe

www.finswimmin
g.ch

www.freediving.ch

Der USZ-Flyer liegt an der GV auf

An der GV werden die Flyer zum Mitneh-
men bereit liegen. Bitte legt die Flyer in 
Hallenbädern, Schulhäusern etc. auf, da-
mit möglichst viele Personen auf unsere 
Sportarten aufmerksam werden. Das Ziel 
ist neue Mitglider zu gewinnen.

Der USZ-Flyer steht auf unserer Inter-
netseite zum Herunterladen und selber 
drucken bereit:
http://www.usz-zuerich.ch 

•	 Flyer: A4 quer, in der Mitte gefaltet. 
•	 Plakat: A4 hoch, Frontseite mit Inter-

netadresse
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USZ Zürich
Unterwasser-Sport-Zentrum Zürich
P. Adr. Inge Lengert
Frymannstrasse 51b
8041 Zürich

Generalversammlung 2011
Die stimmberechtigten USZ-Mitglieder, auch die Ehren-, Passiv-, Patronats- und 
Gönnermitglieder sowie Gäste und Angehörige sind hiermit herzlich eingeladen 
zur Teilnahme an der Generalversammlung 2011 des USZ Zürich.

Sie	findet	statt	am:
 Datum: Freitag 1. April 2011
 Zeit: Türöffnung 19.00 Uhr
  Beginn der GV 19.30 Uhr pünktlich
 Ort: Zunfthaus zur Hard, Restaurant Werdguet, www.werdguet.ch
  Morgartenstrasse 30, Zürich, nähe Hallenbad City

Traktandenliste
 1. Wahl der Stimmenzähler
 2. Abnahme des Protokolls der GV 2010
 3. Abnahme der Jahresrechnung
 4. Abnahme der Jahres- und Rechenschaftsberichte der Vorstandsmitglieder  

und der Vorsitzenden der Kommissionen
 5. Entlastung des Vorstandes
 6. Wahl des neuen Vorstandes 2011/12
 7. Wahl der Revisoren
 8. Budget 2011/12
 9. Festsetzung der Jahresbeiträge
 10. Anträge: -des Vorstandes, -der Mitglieder
 11. Diverses

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

Es lädt herzlich ein:
Der Vorstand USZ Zürich
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Foto: Generalversammlung 2010

	  
Stauffacher,  
Tramlinien 2, 3, 8, 9, 14 

Stauffacherstrasse 

Hallwylstrasse 

Morgartenstrasse	  

Restaurant Werdguet, 
Morgartenstrasse 30 

Selnau, 
Tramlinie 8 
	  

Hallenbad City 

Sihlbrücke 

Kasernenstrasse 

Gessnerallee  

Stauffacherquai 

Selnaustrasse 

Werdstrasse 

4 Minuten ab Stauffacher,  
via Stauffacherstrasse, 
Hallwylstrasse, Morgartenstrasse	  
 
,  

Badenerstrasse 

Morgartenstrasse	  
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Einladung zum
gesellschaftlichen Teil 
nach der GV
Nach der GV sitzen wir noch zusammen. Das ist die Gelegenheit Gesichter zu 
sehen, die man sonst nicht mehr regelmässig trifft. 

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

Es lädt herzlich ein:
Der Vorstand USZ Zürich

Foto: Generalversammlung 2010
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Jahresbericht des Präsidenten

Liebe Clubkolleginnen, liebe Clubkolle-
gen. Euch allen wünsche ich ein gutes 
neues Jahr und hoffe, dass Ihr alle 
schöne Festtage verbracht habt.

Die ersten acht Monate ohne Clublokal 
haben wir hinter uns gebracht. Wie lan-
ge unsere Diaspora mit dem Dienstag-
training im Hallenbad Oerlikon dauern 
wird, ist noch nicht bekannt.
Erfreulicherweise ist unsere Trainings-
gemeinschaft mit den Tauchclubs Bo-
nario und Glaukos sehr gut angelaufen. 
Ich befürchte bereits jetzt, dass unsere 
ABC Gruppe die Kollegen vom Bona-
rio und Glaukos nach einer Rückkehr 
ins Hallenbad City vermissen werden. 
Man spürt richtiggehend, dass wir 
gemeinsam stärker sind. Unsere, wie 
auch die andern beiden ABC Gruppen, 
profitieren	durch	die	nun	entstandene	
grössere Personenzahl. Es hat immer 
genügend Teilnehmer, sodass ein viel-
fältigeres Trainingsprogramm geboten 
werden kann und auch immer genü-
gend TeilnehmerInnen für ein Wasser 
Volleyball zur Verfügung stehen. Auch 
beim Umtrunk nach dem Training im 
zentral gelegenen Ristorante Pizzeria 
Tramblu an der Bucheggstrasse 103 
(nähe Bucheggplatz) wird rege dis-
kutiert und Taucherlatein produziert. 
Es würde mich freuen, wenn auch die 
älteren USZlerInnen, welche seit der 
Schliessung unseres Clublokals sozu-
sagen Heimatlos geworden sind, im 
Hallenbad Oerlikon einen Augenschein 
nehmen würden. Vielleicht könnten sie 
wieder mit trainieren beginnen und da-
nach mit den andern Teilnehmern den 
verdienten Höck in der Beiz besuchen.

Für die UW-Rugbygruppe hat sich au-
sser dem Trainingsort nicht viel verän-
dert. Was mir ein bisschen fehlt, ist das 
kleinere dafür schnellere Spielfeld des 
Hallenbades City. Die Rugbyleute, von 
denen ein grosser Teil mit dem öffent-
lichen Verkehr anreist, nehmen ihren 
Umtrunk nach dem Training im «New 
York» Hofwiesenstrasse 370, nahe 
dem Bahnhof Oerlikon ein. Leider lässt 
die Parkplatzsituation keinen gemein-
samen Höck von ABC und UW-Rugby 
zu.

Da mein Intervall in dieser Flapo auch 
ein wenig mein Rechenschaftsbericht 
für das vergangene Jahr sein soll, wer-
de ich Euch über meine Clubtätigkeiten 
im 2010 berichten.

Wie immer habe ich an diversen Sit-
zungen des SUSV und der IG Wasser-
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Rolf Bächli an der Limmatputzete 2010

sport teilgenommen, habe kräftig bei 
der Räumung des Clublokals mitorga-
nisiert und geholfen, im Komitee für 
die Limmatputzete mitgearbeitet und 
die Interessen des USZ nach aussen 
vertreten.

Zum Schluss bitte ich Euch noch den 
ersten April 2011 in Eurem Kalender 
anzukreuzen,	dann	findet	die	nächs-
te GV statt (Siehe Ausschreibung in 
dieser Flapo). Dies ist kein Aprilscherz 

sondern bitterer ernst. Zu einem frühe-
ren Zeitpunkt konnte ich keinen Saal 
mehr reservieren. Als ich Ende Novem-
ber zur Reservation schritt, musste ich 
zu Kenntnis nehmen, dass man solche 
Reservationen am besten schon ein 
Jahr zuvor tätigt.

Viele Grüsse und bis bald am Wasser
Rolf Bächli
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Inge Lengert (Foto: Seeüberquerung 2009)

Jahresbericht der Vizepräsidentin

Das Jahr mit einem grossen Einschnitt 
ins Clubgeschehen liegt hinter uns. Die 
Veränderung, welcher wir durch den 
Umbau des City-Hallenbades entge-
gen treten mussten, hat der Club sehr 
gut gemeistert. Eine souveräne Räu-
mungsaktion verhilft dem einen oder 
anderen zu einem schönen Souvenir 
aus dem Clublokal. Auch mir begegnet 
in unserem Keller immer wieder das 
schöne	Bild	mit	den	Zürichseefischen	
und die quadratischen Teppichstücke 
haben schon als Unterleger grossen 
Dienst erwiesen. Die Trainingseinheiten 
haben sich in Hallenbad Oerlikon etab-
liert und obwohl es kein Clublokal mehr 
gibt,	finden	die	einzelnen	Gruppen	
immer wieder ein Plätzchen um gemüt-
lich noch etwas trinken zu gehen und 
sich auszutauschen. Damit sich auch 
sonstige Mitglieder solch einem Treffen 
gerne anschliessen können, werden 
die Treffpunkte in der Flapo veröffent-
licht (siehe Wochenprogramm). Es 
zeigt mir, dass im USZ immer noch 
grossen Wert auf Zusammenhalt gelegt 
wird. Die Befürchtungen, dass es zu 
sehr bröckeln könnte, haben sich zum 
Glück nicht bestätigt. Da meine Privat-
adresse seit dem letzten Frühjahr auch 
die Postadresse des Clubs ist, wurde 
ich somit automatisch über Vieles auf 
dem Laufenden gehalten. Was mich 
doch erstaunt hat, ist die falsch adres-
siert Post, welche retourniert wird. Ich 
möchte hiermit nochmals die Gele-
genheit nutzen und Euch Bitten, dass 
ihr bei einem Umzug bitte die neue 
Adresse dem Mitgliederdienst (Elisa-
beth Bräm) oder einem Vorstandsmit-
glied weiterleitet. Damit erspart ihr uns 

das Hin und Her und Nachforschen der 
neuen Adressen, Danke. Die letzten 
beiden Vorstandsitzungen wurden 
bei uns zu Hause durchgeführt. Sehr 
erfreulich mit vielen Teilnehmenden 
und vielen angeregten Diskussionen. 
Auch die Kommunikationsform e-mail 
hilft uns immer wieder ausserhalb der 
Vorstandssitzungen Entscheidungen 
zu treffen oder wichtige Informationen 
auszutauschen. An dieser Stelle noch-
mals allen Vorstandsmitgliedern ein 
herzliches Dankeschön für ihre Arbeit 
und ebenso allen Trainer-/innen für 
ihr Engagement. Was das 2011 bringt 
kann man nicht vorhersehen, aber ich 
denke und hoffe, dass es wieder ein 
tolles USZ Jahr wird, auf welches wir 
wieder gerne im nächsten  Jahresbe-
richt zurückblicken dürfen.

Mit lieben Grüssen
Inge Lengert, Vizepräsidentin
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Jahresbericht des Sekretärs

2010 war kein leichtes Jahr für unseren 
Verein. Die Aufgabe des Clublokals we-
gen des Umbaus des Hallenbades City 
war ein grosser Einschnitt. Bis anhin 
konnten sich alle Gruppen mindestens 
einmal pro Woche im Clublokal, also 
am gleichen Ort zum Austausch treffen. 
Dies ist nun nicht mehr in gewohnter 
Form möglich. Auch musste der Trai-
ningsort am Dienstag nach Oerlikon 
verlegt werden. Es ist klar, dass dies 
nicht allen gelegen kam und auch hier 
eine Umstelllung verlangte. Dank dem 
freundlichen Gastrecht anderer Clubs 
kann nun aber das Training aller Grup-
pen weitergeführt werden. An dieser 
Stelle möchte ich mich bei den Clubs 
Bonario und Glaukos herzlich bedan-
ken. Ohne deren Flexibilität und Gast-
freundschaft wäre das Weiterführen all 
unserer Trainings nicht mehr möglich 
gewesen. Das gemeinsame Training ist 
eine gegenseitige Bereicherung.
Gerne möchte ich einen Gedan-
kengang weiterspinnen, der alle 
Tauchclubs betrifft. Nach jahrelan-
ger Expansion von Tauchclubs und 
Tauchgeschäften ist nun schon seit 
Längerem eine Konsolidierung oder 
in vielen Teilen auch ein Rückgang an 
Aktivität zu beobachten. Durch Profes-
sionalisierung und Kommerzialisierung 
verändern sich auch Angebote und 
Strukturen. Dies betrifft natürlich auch 
die Tauchclubs. 
Meine Idee ist, aktiv mit anderen 
Tauchclubs das Gespräch zu suchen. 
Wir sollten unsere Stärken bündeln 
und eventuell sogar zusammenlegen. 
So bleiben für alle Gruppen attraktive 
Angebote bestehen (Tauchanlässe, 

ABC-Trainings, Apnoe-Trainings, 
Rugby- und Hockeyanlässe). Auch die 
Infrastruktur wie Hallenbäder, Clubräu-
me und Tauchmaterial könnte besser 
genutzt werden.
Diese Gespräche sollten wir proaktive 
angehen, bevor einzelne Gruppen oder 
Clubs so klein werden, dass sie nicht 
mehr attraktiv oder nicht mehr lebens-
fähig sind. Ich fordere alle auf, sich 
dazu Gedanken zu machen.
In diesem Sinne wünsche ich euch gut 
Luft. 

Vital Pajarola

Vital Pajarola (rechts) an der GV 2010
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Jahresbericht Finswimming

Der Jahresrückblich ist rasch abgehan-
delt. Der USZ-Zürich war dieses Jahr 
nur noch mit einem Schwimmer an den 
Wettkämpfen mit der schnellen Mono-
flosse	mit	dabei.
Als Erfolg darf der zum zweiten Mal 
nach 2008 gewonnene Schweizermeis-
ter Titel über 50m AP, der schnellsten 
aller Finswimming Disziplinen, gelten.
Leider	war	dies	auch	der	vorläufige	
Abschied der Züricher von der Fin-
swimming Szene. Meinem geplanten 
Rücktritt aus der Nationalmannschaft 
folgte ein Fahrradunfall (womit bewie-
sen wäre, dass Fische nicht Rad fahren 
können) der das weitere Schwimmen 
mit der Flosse ausbremst.
Solle jemand die Lust verspüren 
das Flossenschwimmen ernsthaft zu 
betreiben, stehe ich gerne mit Rat und 
Trainingsplänen zur Seite. Ansonsten 
sind für 2011 keine Aktivitäten geplant.
Martin Gmür

Martin Gmür erreichte an der Schweizer-
meisterschaft 2010 in Brig mehrere Podest-
plätze
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Konditionstraining in Oerlikon mit Jolanda

Jahresbericht Konditionstraining

Liebe Turnfreunde

Wieder ist ein Jahr vorbei und ich hirne 
was ich euch so neues über das Tur-
nen berichten kann.....
Als erstes möchte ich mich ganz 
herzlich bei meinen treuen Turnerinnen 
und	Turnern	bedanken,	die	fleissig	
jeden oder fast jeden Dienstag er-
scheinen und durch mich ins schwitzen 
kommen,hehe.
Leider mussten wir ja vom Citi Hallen-
bad nach Oerlikon wechseln und habe 
somit auch die Turnhalle verloren. Aber 
das hält uns nicht ab, trotzdem das 
Training weiter zuführen. Ich kann lei-
der nicht mehr das klassische Aerobic 
wie vorher anbieten, sondern musste 
mich ein wenig der Situation anpas-
sen.	Wir	befinden	uns	neu	beim	HABA	
Oerlikon oberhalb des Sprungbeckens. 
Da haben wie nur eine kleine Fläche 
um uns auszutobe. Auch der Plattenbo-
den ist nicht wirklich ideal und Gelenk-

schonend für das Aerobic. Desshalb 
habe ich mehr Kraft und Dehnübungen 
auf den weichen Matten eingebracht. 
Es macht aber desshalb nicht weniger 
Spass und ins Schwitzen kommen wir 
auch :-)
Seit wir im HABA Oerlikon sind,haben 
wir	auch	noch	fleissige	Unterstützung	
von den Bonario- und Glaukos-Turnern 
erhalten. Sie verstärken regelmässig 
unsere kleine Turngemeinschaft, in 
dem Sinne auch ein grosses Danke-
schön. 
Weiteren Dank geht an Ruedi, der uns 
immer über das aktuelle Training via 
Mail informiert und an meine beiden 
Vertreterinnen Elisa und Claudia, die 
immer auf der Matte stehen,wenn ich 
abwesend bin.
Ich freue mich somit auf ein weiteres 
Fitnessaktives Jahr mit euch allen.

Liebs Grüessli 
Jolanda Giuffrida-Zeltner :-)
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Konditionstraining in Oerlikon mit Claudia (4. von Links)

Konditionstraining mit Jolanda (3. von Links) zusammen mit den Tauchclubs Bonario und 
Glaukos
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Jahresbericht Freitauchtraining 

Doodle hin oder her…
Die Frage war: wohin gehen wir nach 
der Schliessung des Hallenbad City 
trainieren?
Die Mehrheit der Freitaucher hat sich 
gewünscht (Online-Umfrage) ins HABA 
Altstetten zu wechseln. Nach Abspra-
che mit unserem Präsidenten entschie-
den wir uns trotzdem für zwei Jahre 
nach Oerlikon zu wechseln, damit der 
Club nicht auseinander gerissen wird.
Die Clubmitglieder des Bonario u. Glau-
kos nahmen uns herzlich in Oerlikon 
auf und wir trainieren seit anfangs Mai 
zusammen, was hervorragend klappt. 
Von 20 - 21 Uhr schwimmen wir in 
den uns zugeteilten 50m Bahnen und 
ab 21h steht uns ein Teil des Sprung- 
und des Nichtschwimmerbeckens zur 
Verfügung. Viel Spass haben wir am 
“Ball über die Schnur“. Klar, dass uns 
Bonario/Glaukos infolge jahrelanger 
Erfahrung bei diesem Spiel überlegen 
sind; warten wir ab, bis wir UW-Rugby 
anfangen	zu	spielen	☺
Etwas mehr Abwechslung im Frei-
tauchtraining wird das Jahr 2011 
bringen; d.h., ab dann sind wir fest im 
Trainingsplan vom Bonario/Glaukos 
eingeplant. So können alle von den 
variablen	Trainingsabenden	profitieren.

Jahresrückblick (Rekapitulation)
Den Neujahrsapèro feierten wir bei 
Dominic Clancy zu Hause. Jeder 
brachte etwas zum Essen und Trinken 
mit und so konnte man viele kulinari-
sche Köstlichkeiten durchprobieren.

Skiweekend vom 5.- 7. Februar 2010
Rolf hat uns wieder in sein Ferienhaus 

in Flims-Falera für ein Skiweekend ein-
geladen. Dabei waren diesmal Rolf, Jo-
landa, Beat und ich. Wir waren freudig 
überrascht über die guten Schneever-
hältnisse. Nach einer feinen Spaghet-
tata am Abend wurde wieder ausgiebig 
diskutiert, Ping-Pong und Tischfussball 
gespielt. Wir hatten viel Spass.

Pfingstmontag verbrachten wir bei 
Johannes und Sonja, uns allen als 
grosszügige Gastgeber bekannt. Super 
Ambiente, super Essen, super Cham-
pagner… Schon gehört?
Die	nächste	Schöfflisdorfparty,	wird	im	
Juli	stattfinden.	☺

Personelles:
Eric Hermans hat nicht nur das Amt 
des Kassiers neu übernommen son-
dern auch das des Vaters und seit 
spätestens 6. Juli ist es amtlich, dass 
Eric auch holländisches Blut hat. An 
diesem Abend entschuldigte er sich 
vom Training, weil er unbedingt den 
Match Holland gegen Uruguay sehen 
wollte. Was macht man, wenn man Eric 
ein Geschenk zur Geburt von seinem 
Sohn Ben überreichen will, aber er 
kommt nicht ins Training? Richtig, man 
geht zu ihm nach Hause und schaut 
sich auch den Match an. Wir wurden 
an diesem Abend richtig verwöhnt mit 
feinen Würsten vom Grill und Kuchen.

Chiara ist wieder aus dem kalten 
Russland zurück gekehrt. Ein Apéro 
durfte nicht fehlen. Sie lud uns zu sich 
nach Hause ein um ihre Rückkehr und 
zugleich die Wohnungseinweihung zu 
feiern.
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Seeüberquerung am 20. Juli
Dank dem super Wetter konnte die 
Seeüberquerung auch in diesem Jahr 
durchgeführt werden. Das Wasser 
war noch wärmer als letztes Jahr. Wir 
schwammen von der Saffainsel zur 
Fischerstube und zurück (ca. 2 km). In 
der Zwischenzeit bereitete Anita Wald-
vogel das Essen vor. Auch dieses Jahr 
war die Seeüberquerung ein gelunge-
ner Anlass.

Limmat-Putzete am 20.November
Vom USZ waren leider nur Timo und 
ich dabei. Als gut eingespieltes Team, 
konnten wir uns an diesem Anlass 
recht nützlich machen. Die Gross-
aktion war gut geplant, mit dem Ziel 

den Flussgrund der Limmat zwischen 
Quaibrücke und Rudolf-Brun-Brücke 
zu säubern. Timo und ich wurden bei 
der Quaibrücke abgesetzt. Nach 40 
Min. war unser Einsatz zu Ende. Leider 
hat die Zeit nicht gereicht, sämtlichen 
Grümpel vom Grund heraufzuholen. 
Mehrere Tonnen Fundmaterial wurde 
durch Entsorgung und Recycling Zürich 
fachgerecht entsorgt. Die Limmat ist 
wieder etwas sauberer geworden – für 
einige Monate…;-)

Wie alljährlich bildete der Samichlau-
sabend, diesmal von den UW-Hockey-
spielern organisiert, den Abschluss 
zum Jahresende.

Seeüberquerung 2010 

 

  

 

 

Hmm…die 
ABC-ler 

waren aber 
auch schon 
schneller…. 

Hoffentlich starten wir 

endlich, ich habe kalt! 

 

Super, da kann 
ich ruhig zwei 
mehr nehmen…  

Seeüberquerung 2010, Anita Waldvogel bereitete das Essen vor
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Seeüberquerung 2010 

 

  

 

 

Hmm…die 
ABC-ler 

waren aber 
auch schon 
schneller…. 

Hoffentlich starten wir 

endlich, ich habe kalt! 

 

Super, da kann 
ich ruhig zwei 
mehr nehmen…  

Seeüberquerung 2010, Beat Strathmann, Myrtha Keller-Schlatter
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Vielen Dank an alle die etwas für die 
Freitaucher organisiert haben sowie 
denjenigen die sich aktiv am Training 
beteiligen. Ich freue mich auf viele 
sportliche und gesellige Anlässe im 
neuen Jahr und wünsche euch eine 
gute Portion Glück und Zufriedenheit 
für 2011.

Viele Grüsse
Peter Keller

Jahresbericht FlaschenPost

Ich habe den Vorteil, dass ich die 
Jahresberichte schon kenne, wenn ich 
meinen schreibe. Somit kann ich mich 
auf Theme beschränken, die noch nicht 
erwähnt wurden.

Artikel
Ich bedanke mich bei allen, die aktiv 
an der FlaPo mithelfen und Artikel oder 
Fotos senden, namentlich bei den 
regelmässigsten Schreibern Rolf, Jrene 
und Thomas. Bitte weiter so. Beiträge, 
die unsere Clubmitglieder interessieren 
könnten, sind immer sehr willkommen. 
Das	könnne	Ausflugstipps,	Ferienbe-
richte, Tauchtipps oder Anekdoten von 
früher sein.

Inserate
Etwas mehr als die Hälfte der Druck- 
und Versandkosten für die FlaPo sind 
durch Inserate gedeckt. Ich denke 2-3 
zusätzliche Inserate hätten noch Platz. 
Wer hat Interesse?
Die Tarife für 6 Ausgaben und einen 
Link auf unserer Internetseite sind: 

Jahresbericht UWR Junioren

In der letzten FlaPo 2010 Nr.6 ab Seite 
16 hat es einen ausführlichen Bericht 
über das Juniorantraining.

1/4 Seite hoch Fr.  180.00
1/2 Seite quer Fr.  280.00
1/1 Seite im Heftinnern Fr.  500.00

Zuständig für die Inserate ist 
Petra Morosini. inserate@usz-zurich.ch
Ich bedanke mich auch bei Petra für 
die gute Betreuung der Inserenten.

Liebe Grüsse
Beat Strathmann

Elisa und Niels an der letzten GV
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bronn, bei dem der 5. Rang leider nicht 
die Leistung widerspiegelt. Ein verlo-
renes und ein unentschiedenes Spiel 
reichten aus uns zum Gruppendritten 
zu machen, wo es nur noch um Platz 
5 ging. Die Mannschaft verlor den Mut 
aber nicht und konnte trotz eines Ge-
gentreffers aufbauen, ausgleichen und 
das Blatt, trotz unfairer Spielweise des 
Gegners, fair wenden. Dieser Zusam-
menhalt, das nicht aufgeben und auch 
die Gefährlichkeit aller Spieler (6 von 
9 schossen Tore, die anderen waren 
mindestens an Assists beteiligt) trägt zu 
einer positiven Gesamtbilanz bei und 
der Ausbau dessen ist unser Jahresziel 
2011.
Diejenigen, die nicht derart Leistungs-
begeistert sind, kommen unter ande-
rem noch mit dem aktuellen CH Cup 
auf ihre Turnierkosten, sofern sie dies 
wollen.
Abgesehen von den Leistungen mit der 
Mannschaft ist der grösste Bestandteil 
das Training. 
Trotz unerklärbaren Fluktuationen, ist 
das Training sehr gut besucht und, 
abgesehen von mangelnder Pünktlich-
keit, kann nichts ausgesetzt werden. 
Es ist besonders erfreulich auf eine 
grosse Basis erfahrener Spieler zählen 
zu können, die noch immer gefallen 
am Training (dem Einschwimmen und 
dem Spiel bzw. der Übungen) haben 
und den «jungen wilden» immer noch 
zu oft ein Schnippchen schlagen, teils 
auch beim strengen Einschwimmen. 
Der Wechsel vom HaBa City ins HaBa 
Oerlikon ist geglückt und dies ist dem 
harmonischen Zusammenspiel der ver-
schiedenen Disziplinen des USZ, aber 
insbesondere den Vereinen Glaukos 
und Bonario zu verdanken, auch wenn 

Jahresbericht Unterwasserrugby

In der letzen Saison (09/10) konnten 
wir die Schweizermeisterschaft er-
folgreich verteidigen, doch die zweite 
Mannschaft verpasste, nach Punk-
tegleichstand, durch die 2 Direktbe-
gegnungen	(Tellfins	Nidwalden	-	USZ	
Zürich A: 4:0 und 1:3) knapp den 2. 
Rang und holte sich die Bronzeaus-
zeichnung.
Im erstmals ausgetragenen CH-Cup 
konnte die Plauschmannschaft des 
USZ glänzen und holte sich den ersten 
Platz.
Ein erneuter Erfolg war das Zürcher 
International, welches Mannschaften 
aus nah und Fern anlocken konnte z.B. 
Aachen und Barcelona.
Krönender Abschluss der Saison 
war die kurzfristig einberufene EM in 
Florenz, an der eine stark verjüngte 
CH-Mannschaft teilnahm und im Her-
renklassement den 7. Rang holte.
In der Zwischensaison (Sommer) fand 
wieder ein Schwedisches Trainingsla-
ger mit reger Beteiligung einiger USZler 
statt, die das erlernte sogleich in der 
neuen Saison (10/11) umsetzen. 
Ein knapper 2. Platz am Wasserturm 
Cup wurde zum aufwärmen in die 
Saison genutzt. An der CH Meister-
schaft, an der wir leider nur mit einer 
Mannschaft antreten konnten, konnte 
der USZ überragend spielen und auch 
einige schwächen aufdecken, die dann 
während des Champions Cup in Berlin 
von teils wesentlich stärkeren Mann-
schaften ausgenutzt wurden. Nichts-
destotrotz hat sich die Mannschaft 
gefunden und baut weiter auf, auch für 
eine eventuelle WM im Sommer. Ein 
erster Erfolg war das Turnier in Heil-
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sich diese noch nicht haben vom UWR 
infizieren	lassen	:-)
Danke an Michele für das ZH Internati-
onal und Mathias für den CH Cup und 
die Turnierarbeit.
Besonders stolz sind wir auf die Ju-
gend- bzw. Juniorenarbeit von Elisa 
und Niels. Die Trainings am Sonntag 
sind gut besucht und die Teilnehmen-
den scheinen begeistert. Bleibt zu 
hoffen, dass wir sie halten können.

Danke allen für den teils erheblichen 
Einsatz für den Sport und den Verein 
im vergangenen Jahr.

piccolo

EM in Florenz
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Jahresberich Technischen Leiters

Im 2010 konnte je ein Schnuppertau-
chen im Hallenbad und ein Schnupper-
tauchen im See durchgeführt werden. 
Das Erfolgserlebnis war gross, konnten 
sich die Teilnehmer doch schon innert 
kürzester Zeit unter Wasser aufhalten 
und fortbewegen. Im See konnten 
sogar einige Arten der einheimischen 
Fische beobachtet werden und sogar 
ein „importierter“ Sonnenbarsch wurde 
gesichtet.

Für das Jahr 2011 wird ein D1 (Eins-
tern) Taucherkurs nach CMAS Richtlini-
en ausgeschrieben und ich würde mich 
sehr freuen, wenn sich Interessenten 
dafür	finden.	Die	Daten	werden	sich	in	
der Flapo und auf unserer USZ-Websi-
te	finden.

Ich wünsche allen eine unfallfreie 
Tauchsaison	und	verbleibe	mit	pflotsch-
nassen Grüssen,

Timo Naumann; technischer Leiter

Timo Naumann und Peter Keller am Zürichsee (2009)
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Jahresbericht Apnoegruppe

Das Jahr 2010 war nicht gerade 
spektakulär, aber es lief immer was. 
Wir konnten den einen oder anderen 
Interessenten im Training dabei haben 
und auch für den Club gewinnen. 

Seit dem Bericht in der Sportlounge 
über die Schweizer Meisterschaft, 
im Speziellen über Michael Naef 
(Clubmitglied, Vize-Rekordhalter im 
Zeittauchen) und Patrick Manser (1. 
Apnoe-Kursteilnehmer Apnea Acade-
my, wohnhaft im 
Raum Basel) und 
dem Bericht bei 
Aeschbacher, wo 
unser Michael Naef 
ebenfalls geladen 
war, konnten wir 
weitere Interessen-
ten bei uns begrü-
ssen. Ein allfälliger 
Clubbeitritt steht 
vor der Tür.

Leider konnte kein 
USZ-Apnoeler an 
die Weltmeister-
schaft in Okinawa 
(Japan) fahren.

Die Schweizermeisterschaft lief inzwi-
schen völlig routiniert über die Bühne. 
Schade, dass der No-Limits-Tauchtag 
nach der Schweizer Meisterschaft die-
ses Jahr nur schwach besucht war. Wir 
versuchen trotzdem aber im nächsten 
Jahr wieder die Möglichkeit zu bieten, 
diese spezielle Disziplin auszuprobie-
ren.

Michael Naef musste am 10.10.2010 
seinen Statisch-Rekord an den Ex-
Weltmeister im Statisch Nicolas Guerry 
(Dauphins Genf) abtreten, der mit einer 
sauberen Leistung von 8 min und 3 sec 
brillierte.

Ausblick auf 2011:
Wir werden versuchen den ein oder 
anderen Event anzubieten, als erstes 
steht wieder die Ferienmesse in St. 
Gallen an. Dort wird eine K.o.-Wettbe-
werb	im	Statisch	stattfinden.

Allenfalls möchte ja der eine oder 
andere einen kompletten Apnoetauch-
kurs (nicht nur Schnuppertauchen) 
besuchen. Hierzu steht Marco Euch 
als frischgebackener Apnea-Acadamy-
Instructor gerne zur Verfügung.
Meldet Euch bei Ihm.

Gut Luft von den Apnoeler
Danja und Marco

Marco Melileo in Oerlikon 
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Jahresberich Unterwasserhockey

2010 was a strange year for the un-
derwater hockey group, with highs and 
lows	in	equal	measure.	For	the	first	four	
months, while we still had spacious 
playing areas in Hallenbad City and in 
Hallenbad Oerlikon, the group continu-
ed	to	flourish.	However,	once	we	had	
been consolidated into Hallenbad Oer-
likon on both nights, and particularly 
into one lane, numbers began to drop 
off, and the latter part of the year was 
a constant struggle to maintain num-
bers. But, as always, there is a bright 
side, and those that have stuck with 
the	hockey	group	in	these	difficult	times	
have matured into very capable players 
for whom I have the utmost praise and 
optimism as we start the new year.

Our name and reputation continues to 

grow on the underwater hockey world 
map, and we were delighted to welco-
me visiting players from the USA and 
Canada. We also returned the favour 
by sending Jos Visser, our hockey 
ambassador, to Club Puck in the USA 
to show them how it›s done. And also 
to Dublin, Ireland, to learn how not to 
do it!

On the tournament front we maintained 
our 100% attendance record at the Par-
ma tournament and coupled it with our 
best ever result - 10th out of 14 (see 
separate report).

We then built upon this success with a 
first	attendance	at	the	Alpine	League	
tournament in Ljubljana, Slovenia, 
fielding	a	team	almost	unchanged	
from Parma (8 of the same players). 
Somewhat unusually, this tournament 

Joëlle Meijer und Martin Reed am Chlausabend
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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

was structured such that there was 
no possibility of crossover between 
the divisions, so that if you started in 
the second division, the highest place 
that you could achieve was top of the 
second division. There was no chance 
to	break	into	the	first	division	even	by	
winning all of your games.

This was a shame, because this team 
gelled even better than it had in Parma, 
and we ended up repeating our suc-
cess	of	Parma,	once	again	with	a	final	
ranking of 2nd in the second division, 
again tenth overall. It would have been 
interesting to see how well we could 
have	done	if	there	had	been	a	first	
round to decide your division for the 
playoffs: we may well have done even 
better...

I would like to thank the members of 
the underwater hockey group for their 
unflinching	loyalty	to	the	group	during	
the course of the year, to piccolo for 
his help and support throughout the 
year, to Rolf and the committee for the 
support	of	USZ,	and	last	but	definitely	
not least I would like on behalf of every 
member of the club to thank Andrea, 
Joëlle and Silvania for their excellent 
work in organising the USZ Christmas 
party. I think that everyone would agree 
that they did a brilliant job.

Onwards and upwards in 2011!

Martin Reed
martin@uwh.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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Ausschreibung
17. Unterwasserrugby Plauschturnier

Samstag 2.April 2011
Von 11:00 Uhr bis etwa 18:00 Uhr
im Hallenbad Adliswil

Teilnahmeberechtigung
Jeder Verein oder Einzelspieler, die einmal UW-Rugby ausprobieren wollen.
Jeder der gerne mit ABC-Ausrüstung taucht, ist herzlich eingeladen. Ihr 
braucht bloss eine ABC-Ausrüstung mitzunehmen und schon seid ihr mit 
dabei. Pro Team darf ein erfahrener Spieler (SM-Teilnahme) zur Mithilfe dabei 
sein. Auf Wunsch kann auch ein guter UWR-Spieler zur Verfügung gestellt 
werden. Dieser hilft Euch dann bei allfälligen Fragen. Geschossene Tore durch 
lizenzierte Spieler gelten jedoch nicht! Wenn Ihr ein Team von mindestens 8 
Leuten aufstellen könnt, wäre das optimal. Falls dies nicht möglich ist, wird 
von uns ein gemischtes Team zusammengestellt. Es werden keine Spieler 
zugelassen, die bereits an den Schweizermeisterschaften teilgenommen 
haben (ausser der Hilfsspieler).

Ausrichter / Veranstalter
Dieses Turnier wird von der Unterwasser- Rugby- Kommission des Schwei-
zerischen Unterwasser- Sport Verbandes (SUSV) für Euch veranstaltet. Der 
SUSV stellt euch das gesamte Material zur Verfügung.

Startgeld
Das Startgeld wird vom SUSV übernommen. Der Hallenbad-Eintritt ist nicht 
inbegriffen.

Hallenbad / Sprungbecken
Ausgerichtet wird das Plauschturnier im Hallenbad im Tal, Talstrasse 10, 8134 
Adliswil. Die Sprunggrube hat die Abmessungen 10m x 8m x 3.50m.

Regeln
Es wird nach den Internationalen Regeln gespielt. Diese werden Euch auf 
Wunsch gerne in einer Kurzform zugesandt. Es ist jedoch nicht zwingend die 
einzelnen Regeln zu kennen. Die wichtigsten Regeln erklären euch die Betreu-
er vor dem Spiel. Den Rest erfährt ihr während dem Spiel vom Betreuer oder 
Schiedsrichter.



www.usz-zuerich.ch  FlaschenPost 2011 Nr.1

UW-RUGBY PLAUSCHTURNIER   29

Spielzeit
Die Spielzeit richtet sich nach der Anzahl Teams.

Schiedsrichter
Es wird ein Spielleiter und mindestens ein Unterwasser-Schiri für die einzelnen 
Spiele verantwortlich sein. Die Schiedsrichter werden von den aktiven Verei-
nen gestellt.

Proteste
Da	dieses	Turnier	ein	Plauschturnier	ist,	werden	keine	Proteste	stattfinden.

Anmeldung /Anmeldeschluss
Anmelden könnt ihr Euch unter folgender Adresse:

Mathias Dufour, Hammerstrasse 115, 8032 Zürich
Natel: 079 815 89 85, E-Mail: Mathiasdufour@gmx.ch
Bevorzugte Anmeldung ist per E-Mail. 

Anmeldeschluss ist der 20. März 2011

Anmeldung für das 17. Plauschturnier

Name der Mannschaft:_______________________________________________

Name des Einzelspielers:_____________________________________________

Anzahl der Spieler:__________________________________________________

Wird ein Betreuer benötigt?  Ja_  Nein _

Wir möchten betreut werden von:______________________________________

Kontaktadresse:____________________________________________________

_________________________________________________________________

E-Mail:____________________________________________________________

Sendet uns die Kurzregeln:     Ja_  Nein _
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Bericht	5:	Winter	in	Griechenland

Diesen Bericht schreibe ich ausnahms-
weise aus der gut geheizten Küche am 
Kreuzplatz in Zürich. Keine Angst, wir 
haben nicht etwa aufgegeben, sondern 
machen nur schnell eine Pause 
vom Segeln und Unter-
wegs sein. Auch im 
neuen Jahr soll das 
Abenteuer in die 
zweite Runde 
gehen und erst 
recht span-
nend werden.
Unser Schiff 
und somit 
unser zu Hause 
befindet	sich,	
wie wir es zum 
Ziel gesetzt haben, 
in einem Hafen in 
Griechenland. Nach den 
Liparischen Inseln segelten 
wir durch die Strasse von Messina 
ans Festland von Italien. In der Stadt 
Reggio di Calabria durften wir unse-
re Freundin Veronika auf dem Schiff 
willkommen heissen. Sie wollte mit uns 
hinüber nach Griechenland segeln. Da 
sie selber noch keine Segelerfahrung 
hatte, wollten wir das Ganze langsam 
angehen. Erst mal gemütlich der Küste 
entlang, damit sich Vroni an Wind und 
Wellen gewöhnen kann, bevor wir 
den Sprung über das Ionische Meer 
nach Griechenland wagen. Es kam 
wieder mal anders. Schon unser erster 
Segelschlag endete mit einer Tag- und 
Nachtfahrt. In den angepeilten Hafen 
konnten wir leider nicht einlaufen, da 
die Einfahrt so versandet war, dass 
wir fast stecken geblieben wären. Adi 

konnte uns mit Hilfe des Motors und 
viel Geschick gerade noch aus dem 
Schlick ziehen, bevor wir vollends ste-
cken blieben. Die Küste selber ist sehr 
steil ins Meer abfallend, ungeschützt 
und	bei	dem	auflandigen	Wind	den	wir	

hatten total ungeeignet zum 
Ankern. Der nächste 

Hafen einen weiteren 
Tagesschlag ent-

fernt. Da blieb 
uns nichts 
anderes üb-
rig als erst 
einmal eine 
grosse Por-
tion Pasta 
zur Stärkung 

zu kochen 
und nichts wie 

weiter unter dem 
Sternenmeer der 

Küste entlang segeln. 
Gegen Morgen erreichten 

wir den Hafen von Roccela Ionica, 
einem kleinen hübschen Städtchen.  
Von den Bewohnern wurden wir im 
Laufe des Tages neugierig begutachtet,  
herzlich begrüsst und vergeben überre-
det den Winter doch hier zu verbringen.
Seit den Liparischen Inseln wurde ich 
auffallend schnell Seekrank, schon bei 
den kleinsten Wellen. Überhaupt war 
mir immer irgendwie ein bisschen Übel. 
In Roccela Ionica nutzen wir deshalb 
die Gelegenheit und liessen unseren 
wunderbaren Verdacht von einer Ärztin 
bestätigen. Seit November schlägt 
auf unserem Schiff ein Herz mehr. Adi 
und ich freuen uns sehr unsere Crew, 
im Sommer auf ein weiteres Mitglied 
zu vergrössern. Dafür nehme ich das 
bisschen Übelkeit gern in Kauf.
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Obwohl wir den Winter nicht in Roc-
cela Ionica verbringen wollten, liess 
uns dieser Ort nicht so schnell weiter 
ziehen. „Brutto Tempo“ wie die Italiener 
sagen machte uns das weiter Segeln 
unmöglich. Wellen die sich immer hö-
her aufbauten sich vor und sogar in der 
Hafeneinfahrt brachen und unser Schiff 
ganz schön zum schaukeln brachten. 
So blieben wir fast eine Woche in 
Roccela. Wir verbrachten die Tage mit 
Veloausflügen,	pflückten	Zitrusfrüchte,	
besuchten die Burgruine von Roccela, 
entdeckten eine verlassenen Cam-
pingplatz mit einer funktionstüchtigen 
Waschmaschine und genossen das 
zusammen sein mit Vroni.
Am sechsten Tag beschlossen wir nicht 
mehr länger zu warten. Das Meer lag 
ruhiger da als die letzten Tage und 
auch der Wetterbericht gab für den 
kommenden Tag Sturmentwarnung an. 

Vroni hingegen bekam von zu Hause 
den Bescheid für ein Vorstellungsge-
spräch in der kommenden Woche. Da 
wir nicht wussten wie lange wir nach 
Griechenland brauchen werden und 
wie sie von da am besten und vor 
allem rechtzeitig nach Hause käme, 
entschied sie sich uns alleine lossegeln 
zu lassen und die Reise zurück in die 
Schweiz antreten.
Wir lösten am frühen Morgen die 
Leinen. Die See war ruhig, das Wet-
ter schön und warm. Neptun opferte 
ich	unseren	selbst	gepflückten	Blu-
menstrauss. Lieder ohne Erfolg, wie 
wir schon in der kommenden Nacht 
feststellen mussten. Der Wind legte 
langsam aber kontinuierlich zu. Hin-
zu kamen immer grösser werdende 
schnell aufeinander folgende Wellen. 
Ab und zu ein Regenguss, die Luft wur-
de feucht, kühl und das Unterwegs sein 

Küste Süditalien
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Jrene auf einem Strandspaziergang

unangenehm. Abwechselnd stürzten 
wir uns in unser Ölzeug, darunter Ther-
mounterwäsche und verbrachten so 
unsere Schicht am Steuer im Cockpit. 
Wenn es Sigi unser Autopilot erlaubte 
und schön seinen Kurs hielt, konnten 
wir uns gemeinsam im Schiffsinnern 
erholen und aufwärmen. Das Kochen 
wurde uns unmöglich gemacht, bei den 

unruhigen Schiffsbewegungen, wir er-
nährten uns von Brot, Guetzli und was 
grad so beim öffnen des Kühlschrank 
entgegen	flog.	Aus	dem	gemütlich	im	
Bett liegen wurde ein ständiges herum 
rollen. So verbrachten wir die kom-
menden Tage an ungewöhnlichen aber 
ruhigen und möglichst engen Orten.  
Adi richtete sich zwischen Salon und 

Navigationsecke am Bo-
den ein und ich verkeilte 
mich zwischen Salontisch 
und Treppe zum Cockpit. 
Alle 10-15 Minuten musste 
sich einer von uns aufrap-
peln um aus dem Cockpit 
hinaus einen Blick zu 
werfen und nach mögli-
chen anderen Schiffen 
oder Hindernisse Aus-
schau zu halten. Erst am 
dritten Tag gegen Abend 
liess der Wind nach, das 
Meer lag wieder spiegel-
glatt unter uns und vor 
uns am Horizont konnten 
wir die Umrisse der Insel 
Kefallonia sehen. Unter 
dem Vollmond zogen wir 
gemütlich unserem Ziel 
entgegen und kamen zur 
Erkenntniss, dass Segeln 
so wunderschön sein 
kann. Gegen Mitternacht 
liessen wir endlich den An-
ker fallen. Nicht einmal die 
von der nahen Disco her-
bei gewehte Musik liess 
uns vom wohl verdienten 
Schlaf abhalten. 
Schlafen, Essen, Trin-
ken, und weiter Schlafen, 
Essen und Trinken waren 
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am nächsten Morgen angesagt. Selten 
in unserem Leben waren wir so müde, 
hungrig und durstig gewesen.  Am spä-
teren Nachmittag versetzten wir unser 
Schiff in den Hafen von Argostoli der 
Hauptstadt von Kefallonia. Vergebens 
machten wir uns auf die Suche nach 
Sanitären Anlagen und einem Hafen-
büro. Wie wir später erfuhren, wurde 
dieser Hafen vor 20 Jah-
ren erbaut bis das Geld 
ausging und seither nichts 
mehr weiter gemacht. We-
der Strom noch Wasser 
gibt es im Hafen, dafür 
liegen wir hier sicher und 
Gratis. Wasser können wir 
am gegenüber liegenden 
Stadtquai tanken. Unsere 
Solarpannels liefern im 
Winter nicht mehr so viel 
Strom, aber dank den 
LED Lampen können wir 
das Schiff immer noch voll 
beleuchten. Zum kochen 
benutzen wir  Petrol und 
zum Duschen wärmen wir 
das Wasser zuvor auf dem 
Herd. Nur die Heizung 
begann uns mit der Zeit 
zu fehlen. Bei Nordwind 
fielen	auch	in	Griechen-
land die Temperaturen bis 
auf 5° C und wir behielten 
Kappe und Jacke auch im 
Schiffsinnern an.
Griechenland hat uns auf 
Anhieb verzaubert. Die 
schöne felsige Küste, die 
gastfreundlichen Leute, 
das feine Essen, die wilde 
Natur. In Serge einem 
Franzose, welcher schon 

über 20 Jahren hier lebt, haben wir 
einen Freund und Fremdenführer ge-
funden, der uns schon an so manchen 
schönen Ort gebracht hat. Sami ein 
Grieche und  Alleskönner verwöhnt uns 
regelmässig mit selbstgemachtem Oli-
venöl, Honigwaben und Retsina (dem 
typischen, gewöhnungsbedürftigen 
Griechischen Wein). Dafür revanchier-

Adi nach einem köstlichen Essen bei Serge
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Griechenland nach einem Regentag

Küste Griechenlands
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ten wir uns bei ihm und seiner Familie 
mit einem echten Schweizer Fondue.
Lange überlegten wir, ob wir die Fei-
ertage mit der Familie und Freunden 
in der Schweiz verbringen wollen. Die 
Entscheidung	fiel	definitiv,	als	sich	her-
ausstellte, dass Adi einen Leistenbruch 
hat und eine Operation unumgänglich 
wird. Mit dem Wissen, dass Serge und 
Sami sich in unserer Abwesenheit um 
unser Schiff kümmern konnten wir vor 
Weihnachten getrost unseren Heimat-
urlaub antreten. Mit Bus, Fähre und 
Zug kamen wir nach einer fast drei 
tägigen Reise in Zürich an. 
Wir haben die Feiertage sehr genos-
sen. Besonders erfreute uns, die Fami-

lie und Freunde wieder zu sehen und 
zu	hören	wie	alle	mit	uns	mit	fiebern	
und unsere Reise mit verfolgen. Ganz 
herzlichen Dank nochmal an jenen wel-
che Gastfreundschaft wir in Anspruch 
nehmen und geniessen durften in den 
letzten Wochen.
Ende Januar möchten wir wieder nach 
Griechenland reisen. So manches wol-
len wir bis im Februar am Schiff repa-
rieren und verbessern um im Frühling 
dann weiter zu segeln um die schöns-
ten Inseln und Ecken von Griechenland 
zu entdecken.

Text und Fotos: Jrene Niederer
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Chlausabend
11. Dezember 2010

Am Chlausabend waren Jung und Alt 
vertreten. Von den langjährigen Mitglie-
dern waren Guido Wernet (Titelbild), 
Peter Bugmann (unten links) und Urs 
Weiss (unten rechts) dabei. Guido 
erzählte mir, dass er 1961 in den Club 
eingetreten ist und somit dieses Jahr 
sein 50. Jubiläum haben wird. Er hat 
damals die Clubmitgliederkarte Nr. 8 
erhalten. Gemäss den «dies und das» 
blickt Peter auf 43 Jahre und Urs auf 
41 Jahre Clubmitgliedschaft zurück. 
Vielen Dank der alten Garde für die 
längjährige Mitgliedschaft und die akti-
ve Teilnahme an USZU-Anlässen.
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.

Zuerst wollte ich «Männer und Ihre Spielzeuge» schreiben... Ich habe es mir dann anders 
überlegt und schreibe «Eric Hermans (Kassier) und Peter Keller (Leiter ABC)».
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Parmacup report
September 11th, 2010

Team Switzerland was once again in 
attendance at the third annual Par-
macup UWH tournament in Parma, 
Italy, in mid-September, maintaining its 
100% attendance record. It also had 
two other 100% records at this tourna-
ment to observe: one record of losing 
all its games and the other record of 
winning the party. We had many of the 
same players as on the 2009 team, so 
winning the party was not likely to be in 
any doubt at all, especially as we had 
Eryl, a new recruit to Team Switzerland 
from Martin´s former club in the UK, 
who was just as renowned as a party 
animal as he was for his astonishing 
playing abilities.

Fortunately an earlier request for good 
weather had been heard by the gods 
and we were treated to a repeat of 

2009´s glorious sunshine rather than 
2008´s rainy downpours, which kept 
us in good spirits during the course of 
the day. We got off to a shaky start in 
the	water,	however,	losing	our	first	two	
games, which put us into the second 
division for the playoffs. However, from 
that point we rallied and won our next 
four games, against Trieste from Italy, 
Genk from Belgium and the German 
men and the German women. This then 
put us into the second division playoff 
against a new team, Ciriè from Italy.

Unfortunately,	Ciriè	were	very	fit	and	
very fast, and we were unable to stop 
them	from	defeating	us,	so	we	finished	
in second place in the second division, 
10th place overall in the tournament.

And yes, we won the party!

Martin Reed
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Guillaume MARIN

During a trip in Indonesia I was lazily 
scuba diving at 20m deep when I came 
across a Japanese mermaid...I was 
stuck by how long she stayed without 
breathing and how deep she was...and 
how free she seemed. So I decided to 
get rid of the air bottle and have a try. 
The French movie «the Big Blue» has 
had a great impact too: as a kid I was 
already competing against my brother...
in the bath tube!
So, when I turned out 30 I decided 
to make a short list of things I really 
wanted to accomplish...freediving was 
on top! That´s how I met The Piccolo. 
I was looking for a club with suitable 
training hours and came across him 
in the pool one evening. He made me 
join his «guys» for a try and wait for the 
freedivers (the «guys in full wetsuits 
standing in the baby pool»). I wouldn´t 

have thought that UW Rugby was so 
fun... and exhausting. I have been al-
most tempted to do it instead of freedi-
ving	but	my	first	training	with	Marco	has	
been a revelation.
So now I am doing both !
And for those interested by who I am... 
I moved from France to Switzerland 6 
years ago...then moved to Italia 2 years 
and came back end of 2010 in Heidi-
land. Besides my job which is taking 
me a tremendous amount of time, I am 
fan of (underwater) photography and 
use every occasion to shoot with one of 
my cameras. I trek a lot in the mountain 
which gives me more time to practice 
my photographic skills. I love red wines 
and champagne, good Mediterranean 
food...	and	books...when	I	find	some	
spare time to read.

Cheers
Guillaume
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Mutationen
Diesen Monat sind folgende Mutatio-
nen zu vermelden:
Als Neuinteressentin ist gemeldet
- L o c h e r  Veronica, Zürich.
In den USZ aufgenommen wurde 
- M a r i n  Guillaume, Zürich
Aus dem USZ ausgetreten ist
- S c h a l l e r  Ernst, Zürich
Veronica ist aktiv im UWR dabei. Wir 
heissen Guillaume als neues Mitglied 
ganz herzlich willkommen und verab-
schieden Ernst und danken ihm fürs 
Mitmachen.

Jubilare
Seit 50 Jahren im USZ dabei ist
- E n t z e r o t h  Maya, Pfaffhausen.
Auf 45 Jahre Mitgliedschaft zurückbli-
cken können
- R u t i s h a u s e r  Basil, Rorch-
schach
- S a l z g e b e r  Heinz, Zürich
während seit 30 Jahren
- K o n z e l m a n n  Thomas, Zürich
mit dabei ist.
Maya amtete einst als Club-Kassie-
rerin, während Basil in den 70/80er 
Jahren Präsi, Beisitzer und Redaktor 
war. Thomas war jahrelang UWR- und 
Nati-Trainer und schreibt seit 20 Jahren 
regelmässig in der Flapo. 
Allen langjährigen JubilarInnen ganz 
herzliche Gratulation!

Was Blauwale so verschlingen…
Wenn Baluwale ihr Maul aufreissen, 
verschlingen sie Krill mit einem Brenn-
wert von bis zu 1800 Hamburgern. Zu 
diesem Schluss kommt eine kürzlich 
veröffentlichte Studie. Am Beginn stand 
die Frage warum das grösste Tier der 
Welt nicht länger als 15 Minuten taucht. 

Theoretisch müssten Blauwale länger 
unter Wasser bleiben können. Blut und 
Muskeln jedenfalls hätten die entspre-
chende Speicherkapazität für den 
Sauerstoff.
Mit Hilfe von verschiedenen Sensoren 
dem Wasserdruck und der Hydrody-
namik liess sich berechnen, dass die 
Wale etwa 3200 Kilojoule Energie auf-
bringen müssen, um ein Maul voll Krill 
zu bekommen. Pro Tauchgang sind 
bis zu sechs solcher Fressattacken 
auf die Krillschwärme möglich. Weitere 
Berechnungen ergaben, dass die Wale 
zwischen 35000 und 1.9 Millionen Ki-
lojoule mit einem Maul voll Krill zu sich 
nehmen können. Das ist wiederum bis 
zu 240mal mehr Energie, als für einmal 
Maulaufreissen und Fressen unter 
Wasser nötig ist. Ein Krillschwarm mit 
dem Energiegehalt von 1.9 Milllionen 
Kilojoule lässt sich – zum Vergleich für 
den menschlichen Verzehr – in etwa 
1800 Hamburger à 106 Gramm um-
rechnen. Das wäre ein 180-Kilogramm-
Klumpen aus Weizenbrötchen, Hack-
fleisch,	Zwiebeln,	Gurkenscheiben,	
Ketch-up und Senf. Na dann en Guete!

Thomas Konzelmann 
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Titelbild: Guido Wernet am Chlausabend
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Ihr Immobilienpartner in der Region.
Lassen Sie sich unverbindlich beraten. Wir freuen uns auf Ihren Anruf

Zu verkaufen in Schübelbach SZ
5-Zimmer Reihen-Einfamilienhaus

Haus, Hof und Garten 170m2
Wohnfläche 153m2, Nebenflächen 38m2

Garage 17.4m2, 1 Parkplatz.
Ruhige, sonnige Lage
Preis CHF 620 000.-

Infos unter

Tel. 055 440 90 90
oder

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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