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4 WOCHENPROGRAMM
Sonntag

Hallenbad Bungertwies

Dienstag

Hallenbad Oerlikon (Wallisellenstrasse 100, 8050 Zürich)

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

		
		

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

Turnen
19:30 - 20:00
		
		

Dienstag

Hallenbad Bruggwies in Glattbrugg

Mittwoch

im See (Treffpunkt am WZT)

Apnoe
18:15 - 20:45
		
		
Tauchen
19:30
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Apnoe mit Danja & Marco
Trainerteam:
Marco Melileo und Danja Klink
Auskunft:
044 731 03 11 (Danja)
Saisonbetrieb, bitte anmelden
Leiterteam:
Anita Waldvogel und Hans Bluntschli
Tauchertelefon: 044 381 90 32

www.usz-zuerich.ch

WOCHENPROGRAMM 5
Donnerstag Hallenbad Oerlikon (Wallisellenstrasse 100, 8050 Zürich)
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/

A6_INSERAT_QUER

13.12.2006

12:57 Uhr

Seite 1

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

www.tauchbasis.ch

Die
für den

Basis

Tauchsport
Jungstrasse 8, 8050
Zürich
Telefon 044 301 00 11
Telefax 044 303 04 84
inauen@tauchbasis.ch

www.usz-zuerich.ch

PADI / CMAS / SSI & TDI
Verkauf, Miete, Schulung
und Füllstation
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JAHRESPROGRAMM

Juli 2011
2. Juli 2011
10. Juli 2011

UWH
Apnoe

21. – 24. Juli 2011

UWR

Barcelona Tournament, Spain
Schweizermeisterschaft 2011 - Outdoor (See)
Lago Maggiore - Schweiz
Malmö Triton Öppet Sommarläger 2011

August 2011
9. August 2011
16. August 2011
15. – 21. August 2011
20. August 2011

Alle
Alle
UWR
UWR

Seeüberquerung, siehe Seite 8
Verschiebedatum Seeüberquerung
UWR Weltmeisterschaft Helsinki
11. Läckerli Cup 2011 Basel- Gartenbad Eglisee

September 2011
10. September 2011
15. – 25. Sept 2011

UWH
Apnoe

23. – 25. Sept 2011

UWR

Parma Tournament, Italy
Weltmeisterschaft 2011 - Outdoor (Tiefe)
Kalamata - Griechenland
1. Schweizer Nachwuchstrainingswochenende
Unterwasserrugby

Oktober 2011
7-16. Oktober 2011

Apnoe

16. Oktober 2011

UWH

Weltmeisterschaft 2011 - Indoor (Pool)
Lignano, Italy
Mulhouse Tournament, France

November 2011
19. November 2011

Apnoe

Apnoe Nacht von Berlin 2011

Dezember 2011
Chlausabend

Alle

Organisiert durch die UWR-Gruppe

Termine werden gerne entgegengenommen via flaschenpost@usz-zuerich.ch
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INTERVALL 7
Liebe USZlerInnen
Bald sind wieder Sommerferien und
wir überlegen uns, was wir alles in die
Ferien mitnehmen wollen.
Wenn ihr in die Ferien fliegt, kommt
der Moment der Wahrheit spätestens
bei der Gepäckaufgabe. Dann wird die
Waage zeigen wie viel Übergewicht Ihr
dabei habt. Als Taucher haben wir ja so
manches Ausrüstungsteil und mit den
20 Kilogramm Freigepäck kommt man
nicht allzu weit.
Schwieriger wird es, wenn man,
ökologisch vernünftig, mit 5 Personen
für eine Woche nach Südfrankreich
tauchen gehen möchte.
Marcel, Roger, Thomas, Hansi und
meine Wenigkeit sind zusammengesessen um unsere Tauchferienwoche
vorzubereiten. Wir besprachen nach
dem Dienstagtraining wer was mitnehmen muss und schon bald diskutierten
wir mit welchem Auto wir vernünftigerweise fahren könnten. Hansis Auto viel
sofort aus der Wahl da es zu viel Sprit
braucht. Marcel und ich haben je ein
SUV also auch nicht so ökologisch.
Thomas und Roger haben kein Auto,
was sehr ökologisch ist, uns aber nicht
weiterhilft. Aber meine Frau Jacqueline,
die hat einen Mittelklasse Kombi und
könnte ja mal eine Woche lang meinen
Jeep benutzen und wir könnten günstig
und ökologisch sinnvoll zum Tauchen
fahren. Nach kurzer Diskussion waren
wir uns einig, dass fünf erwachsene
Männer sowie ihr Gepäck verteilt auf
Kofferraum und Dach in Jacquelines
Auto Platz haben. Zufrieden gingen wir
nach Hause.
Anderntags klingelte bei mir das Telefon, Marcel, der alles immer ein wenig
www.usz-zuerich.ch

genauer
nimmt,
war dran.
Er fragte
mich, wie
hoch denn
die Nutzlast eines
Ford Focus Kombi
sei? Auf
seine
Frage
erwiderte
ich, dass
das kein
Problem sei, da wir ja immer unsere
Autos für unsere Ferienreisen vollgepackt haben und immer angekommen
sind. Ich versprach das zugelassene
Gewicht nachzusehen. Zu meinem
Erstaunen musste ich feststellen, dass
der Focus nur 390kg Nutzlast hat.
Man rechne: Marcel ca. 100 + Roger
ca. 70 + Thomas ca. 85 + Hansi 80 und
mich 94 = 429kg
Wem schneiden wir was ab und wo soll
unser Gepäck hin?
Fazit: Wir reisen mit meinem Jeep, da
man mit einem normalen PW nicht alle
Sitzplätze mit erwachsenen Menschen
beladen und erst noch entsprechendes
Tauchgepäck wie Flaschen, Blei usw.
mitnehmen kann.
Mein Tipp; prüft doch vor der Abreise
ob Ihr das was Ihr in die Ferien mitnehmen wollt, auch ins Auto laden dürft!
Viele Grüsse und schöne Sommerferien
Euer
Rolf Bächli
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8 SEEÜBERQUERUNG

(ab 30. August 2011 wieder normales HABA-Training)
-B e i s c h ö n e m W e t t e r:
Tauchen, Freitauchtraining oder Schwimmen im Zürichsee
Wir treffen uns während oben erwähnter Zeit am Dienstag
um 19.30h bei der Füllstation des *WZT-Tiefenbrunnen
(*Wassersport-Zentrum, Tiefenbrunnen).
Mindestens ABC-Ausrüstung oder vollständige Taucherausrüstung
mitbringen.
Ausnahme: Seeüberquerung (siehe unten)
-B e i s c h l e c h t e m W e t t e r: Training im HABA-Oerlikon
Ich werde euch jeweils (bis spätestens Montagabend) per e-Mail über
den definitiven Treffpunkt (WZT, HABA oder irgendwo) informieren.
Eventuelle Anfragen unter Tel.-Nr. 044 431 63 61

A c h t u n g!

Die Seeüberquerung findet am 09. August 2011 statt.
**Verschiebedatum am: 16. August 2011**

Ort: Saffainseli

Zeit: 19.00h

Organisatoren: Anita u. Hans Tel.: 044 381 90 32

Seeüberquerung 2010
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APNOE AN DER FERIENMESSE
Die Ferienmesse St.Gallen fand vom
11. bis 13. Februar 2011 zum 22. Mal
statt. Mit 35‘000 Eintritten (Vorjahr
32‘500) liegt die Besucherzahl rund
8% über dem Vorjahr und hat damit
alle Erwartungen übertroffen. Das
Informationsinteresse der Besucher,
das in St.Gallen sowieso schon immer
überdurchschnittlich gut gewesen sei,
bezeichneten die Aussteller auch dieses Jahr als gross.
Am SUSV-Erlebnisstand zeigen Apnoetaucher ihr Können. Eine solche Messe
eine gute Gelegenzeit die Sportart
bekannt zu machen. Dazu fand ei-
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nen Show-Wettkampf statt, damit die
Zuschauer einen Einblick in die Welt
des Apnoe bekommen. Das staunende
Publikum stand zum Teil in drei Reihen
um das Wasserbecke.
Die 23. Ferienmesse St.Gallen findet
vom 10. bis 12. Februar 2012 wiederum gleichzeitig mit der 52. OCA Ostschweizer Camping- und Freizeit-Ausstellung statt. Auch bei dieser Messe
werden Apnoetaucher «vortauchen».
Text: Beat Strathmann
Fotos: Cris Langer

Kurz vor Auftauchen - Cris und Jürg
www.usz-zuerich.ch
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APNOE AN DER FERIENMESSE

Vorbereitung Cris und Jürg

Vorbereitung Cris Langer
FlaschenPost 2011 Nr.3
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APNOE AN DER FERIENMESSE
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Wettkampf

Wettkampf
www.usz-zuerich.ch
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UWH TOURNAMENT MULHOUSE

UW-Hockey tournament in Mulhouse, Sunday 27th March 2011

the night before, but we look forward to
welcoming him onto a future team.

From the very start of underwater
hockey in Switzerland we had heard
that there was also a club in Mulhouse,
France, that had recently started up,
but had never managed to establish
contact with them. However, thanks
to the intervention of Alex Garcia, a
French Canadian living in Basel, not
only did we now have contact with the
Mulhouse team, but we had also been
invited to a tournament!

After a stop at the village shop to stock
up on supplies we made our way to the
pool where one by one the team members arrived. We were then introduced
to the other members of our team, the
Mulhouse ladies, who were also only
five, so between us we made up a full
team of ten. Onward and upward!

The «Swiss» team was, as usual, a
great coming together of nations, and it
was an Australian, a Frenchman, a Colombian, a Brazilian and an Englishman
that converged on Piscine de L'Illberg,
where the tournament was being held.
Sadly our German delegate, Jan Maisenbacher from SLRG Luzern UWR,
had to withdraw as his son was taken ill
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Our first game was the usual disorganised affair that befalls every scratch
team, and we lost heavily to the host
team, the Mulhouse men. One team
talk later we had higher hopes for our
second game, but these were quickly
dashed when only one of the five
Mulhouse ladies turned up to start
the game. Although those of us that
started the game played much better
together as a team than we had in
the first game, the resulting chaos of

www.usz-zuerich.ch

UWH TOURNAMENT MULHOUSE
the latecomers meant that our second
game finished with much the same
result as had our first. However, at this
point we were very happy to receive
a better offer from the Nancy team,
who themselves had arrived with only
six players, and so our team switched
from being Suisse/Mulhouse to being
Suisse/Nancy.
This combination immediately gelled,
although not quite well enough to avoid
a further defeat in our third game,
although this was at the hands of
Strasbourg, the eventual winners of the
tournament.
Our fourth game was against our former teammates, the Mulhouse ladies,
and despite their team being boosted
with some additional firepower, we still
managed our first victory of the day in
what would have been our last game of
the day.

www.usz-zuerich.ch
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However, as we were now playing to
Nancy›s playing schedule, rather than
to the Mulhouse Ladies›, we had the
bonus of one last game, against our
first opponent, the Mulhouse men.
Unfortunately, our first victory of the
day was also our last, as the Mulhouse
men were again too strong for us, even
though it was a much closer battle than
the first one had been. We would very
much like to thank our hosts for an
excellent tournament and look forward
to further cooperation with them in the
very near future.
Final results:
1-Strasbourg 1
2-Mulhouse 1
3-Strasbourg 2
4-Nancy/Suisse
5-Mulhouse 2
Text: Martin Reed,
Fotos: Stephane Bardet
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UWH TOURNAMENT MULHOUSE

Favio Dominguez (Nr. 4) spielte für die Schweiz
FlaschenPost 2011 Nr.3
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UNTERHALTUNG
Die Lehrerin einer 6. Klasse fragte
die Schüler: «Welcher Körperteil des
Menschen vergrössert sich bei Stimulation um das 10fache seiner Grösse?»
Keiner antwortete, bis Kati ärgerlich
sagte: «Sie sollten Sechstklässler
nicht so eine Frage stellen. Ich werde das meinen Eltern erzählen, die
sich dann mal mit dem Schuldirektor
unterhalten, und der wird Sie dann
feuern.» Die Lehrerin ignorierte sie und
fragte erneut: «Welcher Körperteil des
Menschen vergrössert sich bei Stimulation um das 10fache seiner Grösse?»
Klein Katis Kinnlade fiel herunter. Dann
sagte sie zu den anderen Mitschülern

H u u s b a u GmbH
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um sich herum: «Die wird mächtigen
Ärger kriegen.» Die Lehrerin ignoriert
sie weiter und fragt die Klasse: «Weiss
es jemand?» Letztendlich steht Klaus
auf, schaut sich nervös um und sagt:
«Das Körperteil, das bei Stimulation auf
das 10fache seiner Grösse bekommt,
ist die Pupille.» Die Lehrerin lobt ihn
und sagt zu Kati: «Da sind 3 Dinge, die
ich dir sagen möchte, junges Fräulein:
Erstens, du hast schmutzige Gedanken, zweitens, du hast deine Hausaufgaben nicht gemacht und drittens wirst
du eines Tages einmal sehr enttäuscht
sein»

Sportfreunde
halten zusammen

Architektur Planung Ausführung
Rolf Bächli
Lebernstrasse 9
8134 Adliswil
Tel: 079 663 81 70
Fax: 044 709 20 16
huusbau@bluewin.ch
www.baloise.ch

www.usz-zuerich.ch

Bruno Staub
Oberi Chelen
8816 Hirzel
Tel. 043 244 51 52
Fax 043 244 51 53

FlaschenPost 2011 Nr.3
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LIMMAT-NIXEN

Die Limmat-Nixen zu Gast beim USZ
12. April 2011
Diesen Frühling spielten die LimmatNixen (Synchronschwimmerinnen) zwei
Mal mit uns. Die eine Hälfte spielte
beim Unterwasserrugby und die andere
Hälfte beim Unterwasserhockey mit.
Beim zweiten Mal wurde getauscht.
Ich spielte beim Hockey mit. Beim
Einschwimmen konnte ich noch Fotos
machen (Fotos rechts). Beim Spiel
kam ich dann ausser Atem. Obwohl die
Sportart für die Limmat-Nixen neu war
entstand ein super Spiel. Einigen wichtige Disziplinen kannten sie natürlich

gut, zum Beispiel Luft anhalten, sich
kraftsparend bewegen, schnell schwimmen und merken, wo sich die anderen
Spieler befinden.
Vielen Dank für das Spiel. Wir würden
uns auf ein weiteres Spiel zusammen
freuen.
Text und Fotos: Beat Strathmann und
Madeleine Perk
http://www.limmat-nixen.ch

Einschwimmen mit Elisa (rechts)
FlaschenPost 2011 Nr.3
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LIMMAT-NIXEN
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LIMMAT-NIXEN

Stimmen der Limmat-Nixen zum
Unterwasser-Hockey und -RugbyPlausch mit dem USZ
Es war lustig mit Schnorchel und Kappe zu schwimmen; das haben wir noch
nie gemacht.
Di ganz Uusrüschtig hät vill zum lache
gäh und hammer Föteli sind entstande.
D’Bilder werded no lang i eusne Chöpf
umeschwirre…
Es herrschte akuter Luftmangel! War
ein bisschen brutal, hat aber Spass gemacht und förderte unseren Teamgeist.
Schade nur, dass die Teams nicht
gleich stark waren.

Es isch e mega tolli Erfahrig gsi, mal so
e komplett anderi Sportart uszprobiere!
Es het uh mega Spass gmacht und
wenns next Mal wieder heisst „uuf zum
under Wasser Rugby und Hockey spille!“, dänn bin i zu 100% wieder debii!!!
Das UW-Rugby machte grossen
Spass, vor allem weil unser Team immer gewann!
S’Unterwasserhockey isch so luschtig
gsi, ich han so vill müesse lachä das
ich immer vergässe han s’Wasser
usem Schnorchel z’blase und ich mich
so oft verschluckt han, das i nachher
lang nüt meh ha müesse trinke…

Unterwasser Hockey Spier vom Land aus
FlaschenPost 2011 Nr.3
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LIMMAT-NIXEN
Leider sind mir eus das rücksichtslose
Verhalte ned würkli gwöhnt gsi – Flosse
umeschlaa – däfür het das zeigt, dass
all mit Herz und Bluet debii gsi sind und
100% Iisatz gäh händ. Es wird sich nix
gschänkt, und scho gar nöd es Goal!
Hätte nie gedacht, dass UW-Hockey so
viel Spass machen kann! Es dauerte
ewig, bis ich überhaupt gemerkt habe,
wer in meinem Team ist… und dann
musste ich feststellen, dass niemand
zur Stelle war, wenn ich sie gebraucht
hätte! Deshalb hatte ich konstant zu
wenig Luft – ok, ich musste auch einfach zu viel Lachen…

19

UW-Rugby: S’het gheisse – zumindest
het das de Captain vom Rugby-Team
gseit – dä Sport segi überhaupt nöd
gföhrlich und brutal… doch wänn i
gseh han, dass alli Teamspieler en
Mundschutz träged, han i also scho chli
Panik becho.

Gruppenbild der Limmat-Nixen, die am 12. April 2011 UW-Hockey spielten.
www.usz-zuerich.ch
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UW-HOCKEY

Unterwasserhockey Turnier in
Tschechien am 7. Mai 2011.
Team Switzerland Rides Again!
Or rather three of us did and joined
forces with five London Ladies to have
a really good time and finish Not Last
at the Bud Pig Tournament in České
Budějovice. Kudos to the Czechs for
running quite possibly the only tournament I’ve ever played in where the
schedule and the clock remained reliably synchronous throughout the day,
particularly given the number of games
played. In two playing areas, fifteen
teams played at least nine games
each. And let me just say, «Phew!» I
got my Korunas’ worth. But if anyone
feared they mightn’t, we had also been
made welcome to participate in the
Underwater Rugby tournament going
on at the same time in the diving pit.
The three Swiss showed up at the pool
wearing similar vintage t-shirts, so the
team was sub-titled Club Fred. Very
few people had any idea what it was
about. It breaks my heart to say it, but
the legendary Uncle Terry is rapidly
passing into the realm of half-forgotten
myth. The kids these days...

So, on to the party! Dinner was neatlyplanned, even with a vegetarian option
- a real stunner in those lands where
salads are often meat-based, prepaid
with tickets sorted for entree, main, and
drinks. Strudel arrived in reasonable
time, meaning before retiring old lady
me was ready to call it a night. The
three-person live band was very good,
playing a rollicking variety from the Village People to the Beatles, and settling
into a long line of requests for Czech
pop songs. The crowd was drinking
~the Original Budweiser on the site of
its original brewery~ and bouncing and
doing the conga and generally making
everyone feel welcome.
Report by mollysue

Die Unterwasserhockeygruppe trainiert
jeden Dienstag und Donnerstag 20:0022:00 im Hallenbad Oerlikon. An einem
Donnerstag pro Monat trainieren wir in
Kloten. Alle aktuelle Infos unter:
www.uwh.ch.

Speaking of children, the facilities were
just great for hockey players, starting
with the water-slide (from which we
were never ejected!) next to a warmish
jacuzzi, continuing to a steam room,
and the first Room of Warm Breezes
(my term) I’ve ever encountered.
Something like a three-sided shower
room with hot-air vents instead. Toasty.

FlaschenPost 2011 Nr.3
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UW-HOCKEY
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UNTERHALTUNG
Sagt der Walfisch zum Thunfisch:
“Was sollen wir tun Fisch?„
Sagt der Thunfisch zum Walfisch:
“Du hast die Wahl Fisch.”
Ein Rasenmäher und ein Schaf stehen
nebeneinander auf der Wiese. Sagt
das Schaf: “Mäh.”
Antwortet der Rasenmäher: “Von dir
lass ich mir nix befehlen!”
Warum finden Männer Frauen in Lack,
Leder und Gummi so erregend?
Sie riechen wie ein neues Auto!
Frau Rehbein macht die Wohnung sauber und singt vor sich hin. Auf einmal
steht Ihr Mann hinter Ihr und knurrt:
“Das hättest Du mir auch gleich sagen
können, dass Du singst... Ich öle seit
einer halben Stunde die Gartentür!”

www.usz-zuerich.ch
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Der kleine Thomas hat die ganze Torte
alleine aufgegessen. Die Mutter tadelt:
“Hast du denn überhaupt nicht an dein
Schwesterchen gedacht?” - “Doch,
Mami, darum hab ich mich doch so
beeilt.”
“Du, Mami, beginnen eigentlich alle
Märchen mit ‘Es war einmal’? - “ Nur
die für Kinder. Die für Ehefrauen beginnen mit ‘Ich hatte noch eine Besprechung, Liebling’!”
Die Klasse schreibt einen Aufsatz zum
Thema “mein Wusch”. Doris notiert:
“Ich wünsche mir ein kleines Häuschen
am Stadtrand, einen schicken Sportwagen, viele Kinder uns später einen ganz
tollen Mann.” Unter dem korrigierten
Aufsatz stand der Vermerk: “Reihenfolge unbedingt beachten”.

FlaschenPost 2011 Nr.3
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UW-RUGBY

Firenze Cup
21. und 22. Mai 2011
Am Wochenende des 21. und 22. Mai
fand zum zehnten Mal der Firenze Cup
statt. Nebst den Teilnehmern aus fünf
verschiedenen Ländern, war auch die
Schweiz mit der Auswahlmannschaft
aus Zürich vertreten.
Im ersten Spiel trafen die Zürcher auf
die Mannschaft aus Köln. Die ersten
Minuten des Spiels waren sehr chaotisch und fehlerreich, da es mit der
Abstimmung untereinander noch nicht
zu klappen schien. Nichtsdestotrotz
ging die Schweizer Mannschaft dank
Marcel Vetter in Führung. Die Kölner
gaben sich aber nicht so leicht geschlagen und verwerteten schliesslich
zwei Minuten vor Schluss eine ihrer
wenigen Chancen zu einem gerechten
Unentschieden.
Das zweite Spiel gegen Berlin war
schon wesentlich leichter zu gewinnen, was sich auch im Resultat widerspiegelte: ein deutlicher 4:0-Sieg
der Zürcher. Die Tore erzielten Dufour,
Vetter, XY sowie Roupychev.
Das dritte und vermeintlich leichteste
Spiel wurde gegen den Gegner aus
Konstanz ausgetragen, der den Schweizern wohlbekannt war. Was das
Resultat betrifft, ging dieses zwar sehr
eindeutig aus (7:0 Tore durch Vetter, Dufour, XY, XY und Roupychev),
spielerisch stellte es allerdings eines
der schlechtesten Spiele der Schweizer
Mannschaft während dieses Turniers
dar. Diese Erkenntnis wurde nach dem
Spiel sehr gründlich besprochen, da im
nächsten Spiel gegen die vorgeblich
stärkste Mannschaft aus Dänemark
angetreten werden musste.
FlaschenPost 2011 Nr.3

Das Spiel verlief lange ausgeglichen,
mit Chancen auf beiden Seiten, doch
wieder war es Marcel Vetter, der die
Zürcher in Führung brachte. Nach
dem Gegentreffer warfen die Dänen
alles nach vorne, genützt hat es ihnen
nicht. Die Sensation war perfekt: Der
erste Sieg gegen eine skandinavische
Unterwasserrugby-Mannschaft seit
über einer Dekade!
Im letzten Spiel des Tages ging es
um den Gruppensieg. Gegner war die
italienische Nationalmannschaft. Den
Zürchern hätte hier bereits ein Remis
gereicht, während die Italiener hätten gewinnen müssen, um noch eine
Chance auf den zweiten Platz des
Gesamtturniers zu haben. Der Match
wurde sehr zweikampfbetont geführt,
doch hat dies die Schweizer in keinster Weise daran gehindert, ihre Taktik
durchzusetzen. Wenige Minuten vor
Schluss mussten die Italiener ihre
Verteidigung lockern und risikoreicher
spielen, was von Mathias Dufour sofort
bestraft wurde. Das Schlussresultat
lautete 1:0 für Zürich.
Nach den Strapazen des Tages wurde
am Abend noch kräftig mit Buffet und
lauter Musik gefeiert. Um jedoch am
nächsten Tag an die Spitzenleistungen
anknüpfen zu können, entschied sich
die Mannschaft dennoch relativ früh ins
Bett zu gehen.
Das Halbfinale gegen Wien stand von
Beginn an unter keinem guten Stern.
Zuerst fand sich der Grossteil der
Mannschaft zu spät zum gemeinsamen
Einschwimmen ein, dann schien auch
im Spiel überhaupt nichts mehr klappen
zu wollen. Trotz der Dauerbelagerung
des gegnerischen Korbs wurde kein
Treffer erzielt. Im Gegenteil: Die Österwww.usz-zuerich.ch
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reicher nutzten ihre einzige Chance
zum spielentscheidenden Treffer.
Nach einer sehr intensiven Fehleranalyse war die Mannschaft darauf fest
entschlossen, wenigstens das kleine
Finale für sich zu entscheiden und
somit den 3. Platz zu holen. Wieder
ging es gegen die am Vortag besiegten
Dänen, die ihrerseits das Halbfinale
gegen das Team FS Duisburg verloren

hatten. Im Gegensatz zum letzten Aufeinandertreffen wurde das Spiel sehr
einseitig geführt. Die Schweizer traten
sehr dominant auf und suchten von
der ersten Minute an das Führungstor.
Nach einem Freiwurf für die Dänen
kam dann die böse Überraschung:
Amager nutzte die Unaufmerksamkeit
der Zürcher Verteidigung eiskalt zur
unverdienten Führung. Dieses kleine

die schweizer Spieler in weiss
www.usz-zuerich.ch
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Penalty werfen um den 3ten Platz! die Schweizerspieler in blau
FlaschenPost 2011 Nr.3
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Malheur brachte die Mannschaft jedoch
nicht aus der Ruhe und durch exzellentes Teamwork wurde der Ausgleich
doch noch erreicht. Da aus Zeitgründen
auf eine Verlängerung verzichtet
wurde, ging es direkt mit Strafstossschiessen weiter. Hier hatten die Schweizer schlussendlich das Glück des
Tüchtigen auf ihrer Seite. Mit zwei verwandelten (Vetter, Dufour) und einem
gehaltenen (Niemeier) Penalty wurde
das kleine Finale gewonnen!
Abschliessend muss gesagt werden,
dass die an diesem Turnier erbrachte
Leistung, eindeutig die beste der letzten Jahre darstellt.

www.usz-zuerich.ch

1. FS Duisburg (GER)
2. UWRC Wien (AUT)
3. USZ Zürich (SUI)
4. Amager UV (DEN)
5. DUC Köln (GER)
6. Team Azzurro (ITA)
7. FIRS (ITA)
8. Göttingen (GER)
9. German Mix (GER)
10. ST Berlin (GER)
11. Konstanz (GER)
Text: Leonid Roupychev
Fotos: Ellen Reift
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Bericht 7: Nordwind
Wer hätte gedacht, dass wir dieses
Jahr Ostern Ende April hier in Griechenland, mit Winterjacke, Schal,
Kappen und Handschuhen verbringen
werden? Wir sicher nicht. Wie der Titel
schon sagt, waren die letzten Wochen
stark geprägt vom Nordwind. Noch
treffender müsste man sagen „kalter
Nordwind“. Die Kykladen sind bekannt
für Wind aus Norden, aber dass er so
lang, so heftig und immer wieder begleitet von Regen weht, hat selbst die
Griechen erstaunt.
Bevor wir auf den Kykladen landeten,
passierten wir Ende März den Kanal
von Korinth. Am Samstag 26. März,
hatten wir zum ersten Mal „ full House“

in unserer Oxala. 4 segelfreudige Bekannte aus der Schweiz reisten an, um
mit uns gemeinsam ein paar Seemeilen
zu machen. Moni, Bettina, Julia und
Thomas, zu Adis männlicher Unterstützung, kamen an Board. Der erste
Törn führte uns in die Bucht vor Korinth
hinaus. Bei strahlendem Sonnenschein
und zügigem Wind, schossen wir im
Zickzack durch die kurzen 1-2 Meter
Wellen. Niemand kam zu kurz mit
Steuer halten und Manöver fahren,
selbst die Seetauglichkeit wurde bis zur
Grenze ausgetestet. Nach drei Stunden
war deshalb niemand traurig wieder in
den ruhigen Hafen zurück kehren zu
können. Schon am nächsten Tag zeigte
sich das Meer wieder Spiegelglatt. Wir
nutzten den Tag um gemeinsam mit 6

Kanal von Korinth
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anderen Segelschiffen den Kanal von
wunderbare Tage verbrachten wir da.
Korinth zu passieren und in die ÄgäWie die unzähligen Geissen bestiegen
is zu kommen. Imposant ragten die
wir die steilen Hänge um die Aussicht
Felsen bis zu 76 Meter hoch hinauf im
zu geniessen. Am Strand unter einem
6 Kilometer langen Kanal. Die Ägais
grossen Felsen fanden wir eine warme
empfing uns mit einem leichten NordQuelle, welche ins Meer hinaus floss.
westwind und wir konnten gemütlich
Adi und Loïc bauten mit Steinen und
in den Süden nach Korfos segeln. Die
Kies eine kleines Becken zum stauen
mutige Moni genehmigte sich unterdes warmen Wassers. So kamen wir
wegs sogar das erste Bad im Meer.
in den Genuss eines ersten Bades im
Dann war leider auch schon Schluss
Meer. Nicht lang und der Nordwind
mit gemütlich und Sonne.
Regen, Kälte, unangenehme
Wellen und immer Wind aus
der Richtung in welche wir
wollten durchkreuzte unsere
Planung. Guten Mutes zogen
wir trotzdem jeden Tag einen
Hafen und ein paar Seemeilen
weiter und freuten uns über jeden Sonnenstrahl und sicheren
Hafen.
Pünktlich auf die Abreise der
Gäste und Adis Geburtstag
liess der Wind nach und die
Sonne zeigte sich wieder
einmal den ganzen Tag. Wir
trafen in Poros, am Abend
vor Adis Geburtstag, auf die
„l’arnaque“, das kleine Segelschiff von Loïc und Claire, zwei
junge Franzosen, welche wir
noch aus der Werft in Prevezza
kennen. Gemeinsam feierten
wir den Tag und segelten zum
Cap Sounion mit dem grossen
Poseidon Tempel. Das gute
Wetter ausnutzend ging es am
nächsten Tag weiter auf die
erste Insel der Kykladen. Auf
Kythnos ankerten wir gemeinsam mit der „l’arnaque“ in
einer abgelegenen Bucht. Zwei Bettina hisst die Segel
www.usz-zuerich.ch
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Pause machen beim Wandern
FlaschenPost 2011 Nr.3
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setzte wieder ein. Zwei Tage wetterten wir im Hafen von Mericha ab und
segelten bei der nächsten Gelegenheit
zur Insel Syros hinüber. In Ermoupolis,
der Hauptstadt der Kykladen, wollten
wir ein paar Tage verbringen und unser
Problem mit den Dieselalgen in den
Griff zu bekommen. Adi baute dazu
einen Tagestank ein. So, können wir
nun im Hafen jeweils den Diesel durch
einen Filter sauber in den Tagestank
pumpen und werden somit nicht mehr
Unterwegs von verstopften Filter überrascht. Kaum in Ermoupolis angekommen und festgemacht, lief ein Segelschiff nach dem anderen in den kleinen
Fischerhafen ein. Alle mit französischer
Flagge. Wir waren richtig umzingelt.
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Schnell bildete sich eine super Gemeinschaft. Da draussen wieder einmal
heftiger Wind tobte, blieben wir mit drei
anderen Schiffen, fünf Tage im Hafen
und segelten danach gemeinsam in
den Westen zur Insel Poros hinüber.
Zwei ruhige Tage gönnte uns der Wind,
dafür begann es mal mehr Mal, weniger zu regnen. Wir lagen vor Anker in
einer Bucht. Die trockenen Momente
benutzen wir, um bei einem Spaziergang die Umgebung zu entdecken.
Abends legten wir Fischernetze aus,
welche wir am Morgen mit grossem
Erstaunen voll aus dem Wasser zogen.
Mylene und André zauberten daraus
eine super Fischsuppe.
Immer heftiger begann nun der Nord-

Osterbarbecue im Windschatten
www.usz-zuerich.ch
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wind wieder zu blasen. lm Hafen der
hübschen Stadt Naoussa fanden wir
alle einen Platz. Heftiger Regen und
immer kälter werdende Temperaturen
bewirkten, dass wir uns während drei
Tagen tief in unsere Schiffe verkrochen.
Ab und zu konnten wir uns dazu aufraffen die Regenjacke und Stiefel anzuziehen und schnell über den Steg ins
Nachbarschiff zu springen, um sich da
bei Kaffee, Kuchen und Gesellschaftsspielen aufzumuntern. Besser wurde
es, als die Sonne wieder hervor kam.
Besser, aber nicht wärmer. Der Blick
auf die Wetterkarte zeigte, Nordwind,
Nordwind und nochmal Nordwind an.
Dies, in einer Heftigkeit, dass wir unsere Leinen nicht vom Steg lösen wollten.
Bis zu fünf Meter hoch türmten sich die
Wellen draussen vor Bucht.
Wir suchten nach Alternativen und
mieteten uns für einen Tag ein paar
Motorroller. Gut eingepackt und gegen
den Wind geschützt umrundeten und
erkundeten wir gemeinsam die kleine
Insel. Bei einer Wanderung bestiegen
wir am nächsten Tag den Hügel zu den
mykenischen Ausgrabungstäten. Ostern rückte näher, Adi und ich starteten
unseren ersten Versuch mit Blüten,
Zwiebelschalen und Kaffeepulver, Eier
zu färben. Im Hafen fanden wir eine
windgeschützte Ecke und feierten
da die Ostertage mit gemeinsamem
Grillieren und natürlich dem Suchen
von versteckten Eiern. In Griechenland
gehören die Ostertage zu den grössten
Feiertagen. Mit einem Feuerwerk am
Samstag nach der Mitternachtsmesse
beginnt die Feier. Die Griechen haben
jedoch etwas andere Vorstellungen
von Feuerwerk. Anstelle von schön und
farbig, werden bei ihnen hauptsächlich
FlaschenPost 2011 Nr.3

laute und grelle Petarden gezündet. Auf
dem Dorfplatz gab es am Abend jeweils
eine Show mit traditioneller Musik und
Tänzen. Für einmal mussten die Tänzer in ihren Fellstiefeln nicht schwitzen
und wir konnten uns danach beim gemeinsamen Sirtaki tanzen aufwärmen.
Endlich wurden die Wetteraussichten
wieder segelbarer. Schon Tage zuvor
begannen wir zu planen. Wann, wie,
wohin? Das waren die grossen Fragen. Viele Ziele wurden aufgestellt und
wieder verworfen, doch am Dienstag
nach Ostern war es soweit. Adi und ich
beschlossen gemeinsam mit Anne und
Guillaume auf die Nachbarinsel Naxos
zu segeln. Die anderen beiden Schiffe
zog es in den Süden. Der Abschied
nach so langer Zeit zusammen, fiel uns
allen schwer und obwohl wir es nicht
erwarten konnten endlich wieder weiter
zu kommen, zögerten wir den Abschied
so lang wie möglich hinaus. Nach einem letzten gemeinsamen Mittagessen
war es dann soweit. Selbst der Himmel
wurde traurig und schickte wieder einmal ein paar Regenwolken los.
In Naxos entdeck Adi die Möglichkeit
mit seinen Tauchkünsten Geld zu
machen. Der Anker der „Mora Mora“,
dem Schiff von Anne und Guillaume
hat sich im Hafenbecken unter einer
Kette verklemmt. Alle Versuche, ihn mit
Seilen und dem Beiboot zu befreien
scheiterten. Da opferte sich Adi für’s
Tauchen im kalten Wasser. Dafür gab
es ein feines z’Mittagessen gesponsert. Anne und Guillaume bekamen
zwei Tage später Besuch und zogen in
den Westen. Wir machten uns auf den
Weg nach Mykonos um dort auf meine
Eltern zu warten. Auch in diesem Hafen
waren einmal Ketten zum befstigen
www.usz-zuerich.ch
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von Mooringleinen über den Boden des
Hafenbeckens gezogen worden, die
dann aber nicht fertig gestellt wurden.
Für Adi ergab dies ein lukratives Geschäft. Hatten wir doch das Glück, dass
eine ganze Flottille von kroatischen
Charterseglern in den Hafen einlief und
ihre Anker kreuz und quer ins Becken
schmissen. Die meisten davon blieben
in den Ketten am Boden hängen.
Für meine Eltern war es der erste
Segelurlaub, dementsprechend wollten
wir es langsam und gemütlich angehen. Schon lange wollte sie mal Ferien
auf Mykonos machen und so nutzen
wir die ersten beiden Tage um die Stadt
und Insel ausgiebig zu entdecken.
Unser Plan die paar Meilen mit Oxala
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zur Insel Delos zu segeln mussten wir
wegen den Wetter Bedingungen fallen
lassen. Der kalte Nordwind fegte weiterhin über die Kykladen und wühlte die
See auf. Lieber liessen wir uns mit einer grossen Fähre hinüber gondeln um
die grosse antike Stätte zu bestaunen.
Schon am kommenden Tag hatte sich
das Wetter stark beruhigt und das Meer
lag spiegelglatt vor uns. Ein perfekter
Segeleinstieg für Markus und Elisabeth. Die Nachbarinsel Tinos ist ein
bekannter Pilgerort in Griechenland.
Die Strasse vom Hafen hinauf zum
Kloster ist mit einem streifen Teppich
versehen, für all die Pilger, welche den
Weg zur Kirche auf den Knie kriechend
hinter sich bringen. Im Gegensatz zu

Strand auf Naxos
www.usz-zuerich.ch
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Mykonos ist die Insel viel weniger vom
Tourismus geprägt und gefiel uns mit
ihrer Vielfältigkeit sehr gut. Der Wind
tobte weiter in einer Heftigkeit, die das
weiter kommen unmöglich machten.
Trotzdem entschieden wir uns den
einen windstilleren Tag zu nutzen um
zur Insel Andros segeln zu können.
Schon bei der Hafenausfahrt dachten
wir, hoppla, da pfeift es ja mehr als
gedacht. Wir setzten Segel und kämpften uns hart am Wind die Küste hoch.
Markus beobachtete das Spektakel von
Wind und Wellen gespannt vom Cockpit aus, Elisabeth verkroch sich lieber
im Schiffsinneren. Nach einer Stunde hatten wir grad mal 3 Seemeilen
geschafft und weitere 20 lagen vor uns.
Wir beschlossen nach Westen abzudrehen und mit dem Wind hinüber zur
näher gelegenen Insel Syros zu gelangen. Keine angenehmer Törn, es rollte
und schaukelte in einem fort, zudem
ging etwas am Hauptsegel zu Bruch
und musste unterwegs notdürftig geflickt werden. Glücklich anzukommen,
machten wir, im uns schon bekannten
Hafen von Ermoupolis fest. Schnell war
die unangenehme Fahrt vergessen und
meine Eltern besichtigten mit Begeisterung die hübsche Stadt mit dem orthodoxen und dem katholischen Hügel.
Zu unserer grossen Freude nahm der
Wind auf das Wochenende hin wieder
ab und drehte sogar nach Westen.
Nach einem Zwischenhalt in einer hübschen Bucht vor Ermoupolis nahmen
wir die über 30 Seemeilen nach Andros
in Angriff. Diesmal in einer langen aber
ruhigen Fahrt. Das Wetter blieb warm
und der Thermometer klettere über die
20°C Marke hinaus. Mit einer abenteuerlichen Wanderung, da die Wege
FlaschenPost 2011 Nr.3

schlecht bis gar nicht gewartet sind und
einem Bad im Meer beendeten wir die
gemeinsamen Ferien.
Nach einem Putz und Waschtag
machten Adi und ich uns Gestern auf
den Weg weiter in den Westen, weg
von den Kykladen zum Festland und
der Insel Egina. Für die kommenden
drei Wochen sind weitere Besucher
angemeldet, bevor wir dann Ende
Juni einen schönen Platz für unsere
Babypause suchen wollen. Ich hoffe
weiterhin, dass der Sommer auch hier
in Griechenland bald Einzug halten
wird und ich meinen dicken Babybauch
noch ein bisschen im Meer schaukeln
kann. Euch allen wünsch ich weiterhin
sonnige und warme Tage und wenn es
Euch mal zu viel davon wird, schickt
doch ein paar warme Sonnenstrahlen
in den Süden.
Text und Fotos: Jrene Niederer
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Adi macht seine UWRugby Erfahrungen zu Geld
www.usz-zuerich.ch
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DIES UND DAS..

Mutationen
Diesen Monat sind folgende Mutationen zu vermelden:
Als Neuinteressent gemeldet hat sich
- B i n d e m a n n Marvin, Uster
Marvin ist im UW-Rugby engagiert und
regelmässig im Training anzutreffen.
Aus dem USZ ausgetreten sind
- H a u e n s t e i n Brigitte, Zürich
- M e l i l e o Andrea, Dübendorf.
Wir danken Euch fürs Mitmachen und
wünschen für die Zukunft alles Gute.
Jubilare
Seit 40 Jahren im USZ Zürich dabei
sind
- K l e i n  Elfi, Geroldswil
- K l e i n Manfred, Geroldswil.
Auf 35 Jahre Mitgliedschaft zurückblicken kann
- M o s l e r Hans-Joachim, Zürich.
Elfi und Manfred sind die weitbekannten und erfolgreichsten Filmer des USZ
schlechthin. Hansi hat wesentlich zum
Aufbau des UW-Rugby beigetragen
und amtete über viele Jahre als Trainer.
Allen hochkarätigen JubilarInnen ganz
herzliche Gratulation!

vom pflanzlichen ernährt – und zwar
so gierig und schnell, dass bald nichts
mehr davon übrig bleibt. In der Folge
verhungert das meiste tierische Plankton. Ohne die Kleinlebewesen ist das
Wasser für wenige Wochen ungewohnt
klar. Dann pendelt sich die Entwicklung
ein und der See trübt sich wieder. Die
Entwicklung des Planktons wird von
Sonneneinstrahlung und Temperatur
beeinflusst. Wegen der lang anhaltenden Schönwetterüperiode in diesem
Jahr ist das Wasser heuer etwas klarer
als sonst.
Besonders weit hinunter reicht die Klarheit im Zürichsee aber auch jetzt nicht.
Ab sieben bis acht Meter Tiefe wird es
trüb. (aus TA)
Thomas Konzelmann

Karibische Limmat
Seit über Mitte Mai schimmert die
Limmat im Flussbad Oberer Letten türkisfarben und der Grund ist deutlich zu
sehen. Auf dem ganzen Flussabschnitt
vor dem Lettenwehr ist das Wasser
auffallend klar, genauso wie im Zürichsee. Der Grund ist das alljährliche Massensterben von Plankton im Frühling.
Nach dem Winter beginnen sich im
Zürichsee die pflanzlichen Kleinlebewesen stark zu vermehren und das Wasser wird trüb. Daraufhin entwickelt sich
das tierische Plankton rasant, das sich
FlaschenPost 2011 Nr.3
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Ihr Kopier-Profi

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

Kopieren

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

Ausrüsten

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

Service

- Abhol- und Lieferservice
- Beratung in allen Kopierfragen

Spezielles

- Grossformat-Scans auf Wunsch mit
Sicherung auf externem Datenträger

Materialverkauf

- Papier in 30 Farben
- Zeichenpapier
- Folien
- Papierverkauf

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 08.00 – 12.00 / 13.30 – 17.30 Uhr
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FlaschenPost 2011 Nr.3

38

IMPRESSUM

USZ Zürich

Unterwasser-Sport-Zentrum Zürich
P. Adr. Inge Lengert
Frymannstrasse 51b
8041 Zürich
Präsident
Rolf Bächli
Lebernstrasse 9
8134 Adliswil
Tel. 044 709 21 67
info@huuskauf.ch
Vizepräsidentin
Inge Lengert
Frymannstrasse 51b
8041 Zürich
Tel. 044 481 01 90
lengert_naumann@hispeed.ch
TauchleiterIn
Anita Waldvogel/Hans Bluntschli
Loorenrain 20
8053 Zürich
Tel. 044 381 90 32
hans.bluntschli@ubs.com
Mitgliederdienst
Elisabeth Bräm
Rebbergstr. 57
8049 Zürich
e.braem@bluewin.ch

Verlag FLASCHENPOST
Unterwasser-Sport-Zentrum Zürich
Redaktion und Layout
Beat Strathmann
Gartenstrasse 2
8952 Schlieren
Tel. 043 534 91 80
flaschenpost@usz-zuerich.ch
Inserate
Petra Morosini
inserate@usz-zurich.ch
Druck
helio blitz, GmbH
Frau Mohr
Stallikonerstrasse 73
Postfach 214
8903 Birmensdorf
Auflage 300 Exemplare
© USZ Zürich
Ausgabe
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6

Redaktionsschluss
20. Januar
20. März
20. Mai
20. Juli
20. September
20. November

erscheint
Februar
April
Juni
August
Oktober
Dezember

Die farbige FlaPo kann man herunterladen
von http://www.usz-zuerich.ch
In dieser Ausgabe hat es Beiträge
von: Rolf Bächli, Peter Keller, Peter Colat,
Text: Martin Reed, Stephane Bardet,
Madeleine Perk, mollysue, Ellen Reift, Jrene Niederer, Thomas Konzelmann
Vielen Dank für die Beiträge!

Titelbild: UW-Hockey Training zusammen
mit den Limmat-Nixen
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Es sind weiterhin Beiträge willkommen,
die andere Mitglieder von unserem Club
interessieren könnten, z.B. Ausflugstipps,
Ferienberichte.
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Ihr Immobilienpartner in der Region.
Lassen Sie sich unverbindlich beraten. Wir freuen uns auf Ihren Anruf

Zu verkaufen in Zürich-Witikon

3.5-Zimmer Wohnung mit Seesicht
Wohnfläche 103m2, 1 Garage
Ruhige, sonnige Lage in Tempo 30 Zone
Bezugsfertig Mai 2012
Preis CHF 1 600 000.Infos unter

Tel. 055 440 90 90
oder

www.huuskauf.ch
Ihre Ansprechpartner

Marcel Moell

Rolf Bächli

Bitzistrasse 14
8854 Siebnen

Lebernstrasse 9
8134 Adliswil
e-mail: info@huuskauf.ch
fax:

www.usz-zuerich.ch

+41 (0)55 440 92 00
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