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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 Marco
Trainer:
Marco Melileo
Auskunft:
079 466 60 30
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 Marco (Kinderbecken, Tauchgrube)
Trainer:
Marco Melileo
Auskunft:
079 466 60 30
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

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

Alle
Alle
UWR
UWR
Taucher

Seeüberquerung, siehe Seite 8
Verschiebedatum Seeüberquerung
UWR Weltmeisterschaft Helsinki
11. Läckerli Cup 2011 Basel- Gartenbad Eglisee
Limmatputzete organisiert durch Tauchsport
Signer. Siehe Seite 24

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

9. 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
In den Wochen vor den Sommerferien
trat die Trainingssituation nach der
Wiedereröffnung des Hallenbades City
für mich in den Vordergrund. Von der
IG- Wassersport erhielten
wir
die Vorschläge des Sportamtes für die künftige
Belegung der benötigten Wasserflächen für
unsere Trainings in den
Hallenbädern zugesandt.
Zu meinem Schrecken, stellte ich fest,
dass das Sportamt
uns entweder am
Dienstagabend ab
21.00Uhr zusammen mit den Tauchclubs Bonario und
Glaukos das halbe
Sprungbecken in Oerlikon zur Verfügung zu stellen plant um in der andern
Hälfte der Öffentlichkeit den Sprungbetrieb anzubieten oder als alternative
nach unserer Wahl entweder im City
oder in Oerlikon von 22.00 bis 23.00
Uhr UW-Rugby zu Spielen.
Beides kommt für mich nicht in Frage:
Gleichzeitig ABC und UW-Rugbytraining zu machen, während Personen
vom Sprungturm ins gleiche Becken
springen ist für mich unverantwortlich. Man denke nur an den tödlichen
Badeunfall der sich kürzlich, Anfang
Juli in Uster ereignete, als ein 19jähriger vom 5-Meterturm versehentlich auf
einen 14-jährigen Schwimmer sprang.
Der Schwimmer konnte nicht reanimiert
werden und verstarb.
Aber auch ein Training welches bis
www.usz-zuerich.ch

23.00 dauert ist nicht zumutbar, da
praktisch alle Trainierenden am nächsten Morgen wieder Arbeiten müssen.
Vor allem die Jungen die noch in
Ausbildung sind würden wohl den UWRugbysport an den Nagel hängen! Mit
nur noch einem Donnerstag Training
lässt sich international kein
Blumentopf mehr
gewinnen.
In meiner Stellungnahme zuhanden
der IG-Wassersport
habe ich unsere
Argumente vorgebracht und hoffe, dass
die Vertreter der IG bei
den Verhandlungen mit
dem Sportamt für uns
akzeptable Ergebnisse
erzielen werden.
Nach den Sommerferien
werden wir am Stamm
sicher noch die eine oder
andere
Diskussion führen wie wir
am besten Druck auf die Verantwortlichen ausüben können um zu vernünftigen Trainingszeiten zu kommen.
Viele Grüsse und bis bald
Rolf Bächli
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8 EIN PHÄNOMEN IM BRIENZERSEE
Als Hans und Therese während des
Frühstücks beim Blick aus dem Fenster
etwas Seltsames entdeckten, konnten
sie nicht ahnen, welch schwerwiegender Auslöser dahinterstecken sollte.
Sie wohnen am Brienzersee, direkt am
Ufer, und genau genommen wohnten
sie auch schon zwei Mal im See, nämlich damals, als dieser Stunde um Stunde unerbittlich über die Uferböschung
stieg, den Garten überschwemmte und
schliesslich uneingeladen im Keller, der
Garage und der Waschküche schwappte – mit entsprechend unangenehmen
und kostspieligen Folgen. In jenen
Tagen entstand die Gewohnheit des

argwöhnischen Seepegel-Kontrollblicks
aus dem Fenster, und dies blieb dann
so auch in „friedlichen“ Zeiten. Und
genau dieser Tradition verdanken wir
nun die Entdeckung eines Phänomens,
das bis heute allein durch Indizien erklärbar ist. Aber diese sind erdrückend!
Als einzige Zeitung berichtet jetzt die
USZ-Flaschenpost das erste Mal darüber. (Der Augenzeuge ein Cousin des
Verfassers.)
Als Hans die Kaffeetasse absetzt
und (siehe oben) kurz auf den See
blickt, wird er stutzig: Da wo vorhin die
Stegpfosten im Wasser standen, ist

An den Pfählen ist die Strömung erkennbar. Die dunkle, nasse Zone am Uferstreifen zeigt
die Pegeldifferenzen.
FlaschenPost 2011 Nr.4
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EIN PHÄNOMEN IM BRIENZERSEE
jetzt matschiger Seeboden zu sehen.
Der Seespiegel ist gefallen, wie wenn
jemand den Stöpsel gezogen hätte. Er
geht zum Fenster und starrt hinaus.
Zwischen den zutage tretenden Steinen perlt auslaufendes Wasser vom
Ufer weg. Eine lange Welle? Er verwirft
den Gedanken, denn dieser Vorgang
ist viel zu lang dauernd für eine Welle.
Während er da sinnierend steht, beobachtet er, wie sich das Entenhäuschen
zwanzig Meter weiter draussen in der
Bucht um seine eigene Achse dreht
und majestätisch und fadengerade
Fahrt aufnimmt, solange, bis es von
der Kette wieder aufgehalten wird. Und

9

dann sieht er auch den Grund: Der See
steigt wieder!
Jetzt weiss Hans: Da ist etwas Seltsames im Gange. Er geht nach hinten in
die Wohnung, kramt seine Videokamera hervor und steigt damit hinunter ans
Ufer. In der Zwischenzeit stehen aber
die Stegpfosten wieder im Trockenen!
Er beginnt zu Filmen und dokumentiert
ein Heben und Senken des Seespiegels in einem Abstand von etwas
weniger als einer Minute um ca. 20
cm. Videokameras nehmen bekanntlich auch den Ton auf, und so wird das
nachdenklich gemurmelte „komisch!“

Beim „Gezeitenwechsel“ rollt auflaufendes Wasser über das ablaufende Wasser

www.usz-zuerich.ch
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EIN PHÄNOMEN IM BRIETNZERSEE

von Hans aufgezeichnet.
Es ist der 11. März 2011.
Stunden später hört Hans das erste
Mal vom Erdbeben von Japan.
Als mir mein Cousin Tage später davon
erzählt und mir die Videoaufnahmen
zeigt, kann ich mir spontan den Zusammenhang erklären. Ich sende
dem Schweizer Erdbebendienst einen
kurzen Bericht und das Video. Von
dort meldet sich Dr. John Clinton. Er
schreibt: „Beim auf dem Video festgehaltenen Phänomen handelt es sich
vermutlich um eine «Seiche». Dabei
haben möglicherweise die Wellen des
Japan-Erdbebens eine Resonanzfrequenz des Brienzersees getroffen und
diesen zu den beobachteten Schwingungen angeregt. Wir sind immer noch
daran, herauszufinden, wie genau dies
von Statten gegangen ist.“
Wie ich später erfahre, hat sich die
Schweiz als Folge des Bebens wellenförmig um zwei Zentimeter gehoben und gesenkt. Dr. Clinton schreibt

weiter: „Dieses Erdbeben schüttelte
die Schweiz während mehr als vier
Stunden, Ihre Beobachtung ist deshalb
sehr wahrscheinlich auf das Magnitude
9 Tohoku Erdbeben zurückzuführen.
Im Anhang befindet sich eine Aufzeichnung der seismischen Wellen der nahe
gelegenen Station HASLI. Die angegebene Zeit ist UTC, d.h. eine Stunde
hinter der Schweizer Winterzeit. ... Wir
analysieren das Video und versuchen
über GPS-Positionssensoren und Wasserdrucksensoren in schweizer Seen
eine unabhängige Bestätigung für die
Resonanzschwingung zu erhalten.“ Die
erwähnte wissenschaftliche Bestätigung von Seiten des Erdbebendienstes
steht bis heute noch aus, aber für mich
ist die zeitliche Koinzidenz dieses Phänomens Beweis genug.
Turi Kammer, nach Angaben von Hans
Gafner

Die Aufzeichnungen der Messstation HASLI. Die Nachbeben dauerten mehr als vier Stunden.
FlaschenPost 2011 Nr.4

www.usz-zuerich.ch

UNTERHALTUNG
Ein Reisender im Zug sucht wie
verrückt nach seiner Fahrkarte. In der
Brieftasche, im Jackett, nirgends findet
er sie. Die anderen Fahrgäste grinsen
schon denn er hat sie zwischen den
Lippen. Der Schaffner zieht ihm die
Karte aus dem Mund, knipst sie ab und
gibt sie zurück. Als er weitergeht sagt
ein Mitreisender: «Man kommt sich
ziemlich dumm vor, wenn man seine
Fahrkarte sucht und sie im Mund stecken hat, nicht?» - «Dumm? antwortet
der Reisende. «Ich habe das Datum
weggeknabbert.»
«Wie läuft es mi deiner frischen Ehe
mit diesem Kunstmaler?» - «Wir haben
viel Spass: Er malt und ich koche, und
dann raten wir gegenseitig, was es sein
soll.

H u u s b a u GmbH
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Heidi bestellt zwei Hamburger. Ihre
Freundin wundert sich: «Warum isst
du plötzlich so viel?» - «Kurt und ich
haben beschlossen ganz dicke Freunde zu werden.»
Im ausverkauften Fussballstadion bleibt
nur ein Sitzplatz auf der Tribüne leer.
Der Besitzer der Karte erlaubt einem
Zuschauer, der nur eine Stehplatzkarte
hat, sich zu setzen. «Wissen Sie, die
Karte habe ich für meine Frau gekauft,
aber die ist vor drei Tagen plötzlich
gestorben.» - «Hätten sie die Karte
den nicht an Freunde oder Verwandte
verkaufen oder verschenken können?»
- «Das ging leider nicht, die sind doch
heute alle an der Beerdigung.»

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.4
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MIT JRENE UND ADRIAN UNTERWEGS

Bericht 8: endlich Sommer
Mit der Ankunft meiner Eltern in Mykonos, begann für uns der Besuchermarathon vor der Babypause. Nachdem
sie am Mittwoch 18. Mai abgereist sind,
blieben Adi und mir vier Tage Zweisamkeit und Zeit bis zur Ankunft von Peter
und Fränzy in Rafina. Bei
leichtem Wind
von
Achtern
(von
hinten)
segelten
wir von
der Kykladen Insel
Andros
Richtung
Festland.
Die Bedingungen waren Ideal um
zum ersten
Mal unseren Blister zu
setzten. Dieses
schöne, feine,
farbige Tuch,
welches bis jetzt
in den tiefen
Bilgen des Bugs
geschlummert
hat. Eine Woche
ter
mit Blis
zuvor in ErmoupoSegeln
lis hatten wir endlich
Zeit
und Platz um dieses Segel auszubreiten und für einen Einsatz bereit zu
machen. Nun wollten wir nicht mehr
länger zuwarten. Herrlich blähte es sich
im Wind und zog uns in einer ruhigen
und sicheren Fahrt nach Karystos. Dort
FlaschenPost 2011 Nr.4

im Hafen in einem um einiges kleineren
Schiffchen lebte ein junges deutsches
Paar mit Kind. Der Kontakt war sehr
schnell geknüpft, die Gesprächsthemen wollten uns nicht ausgehen
und auch den folgenden Regentag
verbrachten wir plaudern im Cockpit.
Als
die Sonne sich am
Morgen darauf wieder zeigte, hielt uns
nichts mehr davon
ab gemeinsam
die paar Meilen
weiter in die Südbucht der kleinen
Insel Megalo
zu segeln.
Während zwei
wunderbaren
Tagen konnte
ich dort meine
Hafenmüdigkeit kurieren.
Das Wasser
war zum
Baden
noch sehr
frisch,
aber herrlich klar
und die
Umgebung
lud zu kleineren
Spaziergängen ein.
Am Montag in Rafina, empfingen wir
erst Peter, mein ehemaliger Mitbestreiter des Segelkurses auf dem Zürisee.
Er hat das Wochenende bei Maria,
einer Studienkollegin von ihm, in Athen
verbracht und nahm sie nun mit aufs
Schiff. Im Gepäck nicht nur Segelklamotten sondern ganz viele griechische
www.usz-zuerich.ch

MIT JRENE UND ADRIAN UNTERWEGS
Spezialitäten, eingekauft und gemacht
von Maria. Unser Cockpit wurde zum
Gourmetrestaurant. So liess sich die
Zeit bis zu Fränzys’ Ankunft am Abend
bestens überbrücken.
Maria konnte leider nicht die ganze
Woche frei nehmen und reiste am
nächsten Tag nach Athen zurück. Wir
setzten Segel und versuchten, ein paar
Meilen gegen den Wind, in den Norden
gut zu machen. Gegen Abend suchten
wir einen Ankerplatz. Heftige Fallböen liessen unser Schiff, in der sonst
ruhigen und sicheren Bucht, um sich
drehen. Peter zweifelte lange daran, ob
so ein Anker auch hält. Nach ein paar
Stunden, etlichen Fallböen und drei
grossen Gläser Ouzo konnte auch er
sich beruhigt schlafen legen. Ein weiterer Segeltag folgte. Erst hart am Wind,
dann einer Flaute, die wir zum Baden

13

nutzten und danach nochmals eine
frische Abendbrise um unser Tagesziel zu erreichen. Der nächste Morgen
begann mit eitel Sonnenschein. Schon
bald zogen jedoch Gewitterwolken auf.
In der Ferne blitze es und grollte der
Donner. Wir wurden von einem Gewitter verschont, nicht aber vom Regen.
Wind zum weiter kommen gab es nur
noch aus dem Tank. Wir verkrochen
uns in den Salon, liessen den Autopilot steuern und vergnügten uns im
trockenen bei Kaffee und Kuchen, bis
zur Ankunft in Chalkis. Hier erwartete
uns auch schon wieder Maria, mit zwei
prall gefüllten Einkaufstaschen. Zum
Abschied gab es nochmals ein richtiges
Festessen.
Ein fliegender Wechsel der Crew
erfolgte am nächsten Tag. Während
Adi seine Mutter Marydda und ihre

Kartenspiel mit Dorli und Maryddaden
www.usz-zuerich.ch
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MIT JRENE UND ADRIAN UNTERWEGS

Freundin Dorli am Flughafen abholte,
verabschiedete ich mich mit einem ausgiebigen Frühstück von Peter, Maria
und Fränzy.
Die nächsten drei Tage verbrachten wir
in Chalkis. Für Adi und mich Gelegenheit die Stadt besser kennen zu lernen,
da wir planten hier auf unser Baby zu
warten. Auf den ersten Blick ist Chalkis
mit dem Antennenwals auf den Flachdachhäuser und den meist baumlosen
und staubigen Strassen keine Schönheit. Beim näheren Hingucken erweist
sie sich als sehr lebenswert. Die Innenstadt wird von zahlreichen Fussgängerpassagen belebt, der Strand von einer
grosszügigen Promenade gesäumt.
Zahlreiche kleine Strände laden zum
Baden ein.
Als erstes kundschafteten wir das
Spital aus. Mit Büchern, Trinken und
Essen waren wir gut ausgerüstet für die
langen Wartezeiten und das unzählige
Schlange stehen wie es in den Griechischen Spitälern üblich ist. Die Ärzte
und Hebammen machten einen kompetenten Eindruck, das Spital wirkte sauber und gut ausgerüstet. Wir verliessen
das Spital mit einem guten Gefühl.
Mit einem weniger guten Gefühl
verliessen wir das Hafenbüro. Unser
Transitlog lief Ende Mai aus. Entgegen
aller anderen Berichte erhielten wir
hier in Chalkis keine Verlängerung,
sondern den Auftrag in vier Tagen im
nächsten „Port of Entry“ auszuklarieren. So setzten wir am nächsten Tag
die Segel Richtung Norden nach Stylis.
Mit schönem Wind, meist leicht von der
Seite, segelten wir, in den kommenden
Tagen, mit Dorli und Marryda durch den
Euböischen Golf. Der Blister war uns
dabei eine grosse Hilfe um Vorwärts
FlaschenPost 2011 Nr.4

zu kommen. Täglich erblickten wir, mal
nah bei uns, mal in der Ferne, Delfine.
Den Morgen begannen wir mit einem
Bad in unserer Ankerbucht. Solange
der Wind uns nicht sämtliche Karten
um die Ohren fliegen liess, verbrachten
wir Stunden mit Kartenspiele. Ansonsten verschlangen wir Bücher und leckere griechische Spezialitäten.
Noch nie haben wir in 10 Tagen so fleissig und ohne Unterbruch oder längere
Pause gesegelt. Aber die Bedingungen
waren Perfekt und die Ziele vorgegeben. Nachdem wir in Stylis ausklariert
hatten, segelten wir während zwei
Tagen Papierlos weiter zur Insel Skiathos um da im „Port of Entry“ wieder
einzuklarieren und ein Transitlog zu
erstellen. Klappte alles problemlos und
noch am selben Nachmittag machten
wir uns auf den 120 Seemeilen langen
Rückweg.
Die Ankunft in Chalkis war für Adi und
mich mit speziellen Gefühlen verbunden. Bis jetzt hatten wir immer unsere
Ziele und Pläne zum weiter segeln oder
Besucher die kommen und gehen. Obwohl mein Bauch dabei immer dicker
wurde, war das Thema Baby immer
noch weit weg. Nun war es plötzlich
sehr präsent, Hauptthema Nr. 1 und
der Grund für unser hier bleiben. Viele
Fragen tauchten auf, wird alles gut
gehen, haben wir die richtige Entscheidung getroffen, wie wird es weiter gehen, wird wirklich alles so anders sein
wie alle behaupten?
Die Zeit nutzten wir erst um das ein
oder andere an unserem Schiff zu
reparieren oder Vorbereiten. Ich kam in
einen richtigen Putzrausch, von welchem leider jetzt schon nicht mehr viel
zu sehen ist.
www.usz-zuerich.ch

MIT JRENE UND ADRIAN UNTERWEGS
Nach gut zwei Wochen so warten,
waren wir des warten und des Ort
müde und beschlossen einen Ausflug
nach Athen zu machen. Wir wollten
am Freitag die Akropolis besichtigen
und danach bei Maria, der Kollegin von
unserem Besucher Peter, übernachten
und weiteres von Athen sehen.
Da sechs Tage vor dem errechneten
Geburtstermin, packte ich für alle Fälle
noch die Ultraschall und Laborunterlagen ein, sowie eine Windel und ein
Babybody….man weiss ja nie.
Athen war wie man es sich vorstellen
kann am 1. Juli sehr heiss. Das moderne, luftig gebaute Museum über die Akropolis kam uns da sehr gelegen. Über
Mittag, zogen wir durch die Gassen

15

des Altstadtteils mit dem Namen Plaka
und besichtigten danach, was wohl bei
jedem Griechen nur ein Kopfschütteln
auslöst, in der brütenden Nachmittagshitze die Akropolis. Den späteren
Nachmittag verbrachten wir erst bei
Maria. Gingen danach Nachtessen und
genossen den Sonnenuntergang am
Meer, bevor wir uns ins Nachtleben von
Athen stürzten.
Auf unserer Reise haben wir bis jetzt
nicht viel geplant, sondern nahmen jeden Tag wie er war und setzten unsere
Ziele nach Wind, Wetter und Laune.
Das eine Ziel welches wir jedoch seit
April planten, war die Geburt unseres
Kindes in Chalkis…und nicht einmal
das brachten wir zustande.

Akropolis
www.usz-zuerich.ch
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Denn an diesem Abend kurz nach
Mitternacht platzte mir die Fruchtblase
mitten in einer Bar. Mit dem nächsten
Taxi gingen wir direkt in die Gebärklinik
Elena. Für einmal war ich froh, auf Adi
gehört zu haben, als er mir sagte, ich
soll doch die Notfalltasche mitnehmen.
In der Klinik kam ich über den Notfall
auf die Gebärabteilung. Wie ich von
den Hebammen erfuhr, dürfen in dieser
Klinik keine Angehörigen bei der Geburt
dabei sein, es sei denn, der Partner
habe ein Geburtshelferkurs mit Zertifikat gemacht. Es folgen lange Stunden
des Wartens für uns alle. Adi und Maria
warteten derweil im Korridor vor der
Abteilung, inmitten all den anderen
Angehörigen von Gebärenden. Meist

werden die werdenden Väter, zum Teil
noch sehr nervösen oder schon routinierten, von einer Schar Freunden und
Familienangehörigen dabei begleitet.
Maria ging später zum Schlafen nach
Hause und Adi ruhte sich auf einer
Bank aus und sah zu, wie sich immer
wieder die Türe öffnete und eine Hebamme dem frischgebackenen Vater ein
Kind in die Arme drückt.
Ich wartete in meiner Kammer auf Wehen, doch die wollten und wollten nicht
kommen. Auch nach Abgabe von Wehenmittel und erhöhen der Dosis nicht.
Bei den Hebammen und Ärzten bettelte
ich darum Adi sehen zu dürfen, mir
war es mir nicht Recht, dass er über
12h schon in diesem Korridor wartete

Sonnenuntergang in Athen
FlaschenPost 2011 Nr.4
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MIT JRENE UND ADRIAN UNTERWEGS
ohne zu wissen was geht. Am Nachmittag wurde mir mein Wunsch erfüllt
und das Fachpersonal schmuggelten
Adi mit OPS Haube und Überschurz
zu mir hinein. Inzwischen war es der
Ärztin nicht mehr so geheuer mit dem
Verlauf der Geburt und sie verordnete
einen genauen Ultraschall. Da zeigte
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sich, dass unser Kind ein Sterngucker
ist und mit überstrecktem Kopf und der
Nabelschnur um den Hals in meinem
Bauch liegt. So war für alle klar, dass
mein Körper um das Kind zu schützen
nicht auf die Wehenmittel angesprochen hat und nur ein Kaiserschnitt noch
helfen kann.

Trio Oxala
www.usz-zuerich.ch
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Gegen 20 Uhr kam ich in den Operationssaal und verschwand im Nebel
der Vollnarkose. 10 Minuten später
erblickte unser Sohn Yanis das Licht
der Welt. Er wurde sofort Adi in die
Arme gedrückt, während ich erst noch
eine weitere halbe Stunde im Operationssaal war. Als erstes hörte ich die
Stimme der Hebamme, welche mir verkündete, dass ich einen wunderschönen Sohn geboren habe. Kaum schafte
ich es meine Augen offen zu halten, da
wurde er mir auch schon in die Arme
gedrückt. Keine Sekunde zweifelte ich
daran, dass er unser Sohn ist. Kaum
eine Stunde war er auf der Welt, da
bekundete er schon lautstark, dass er
Hunger hat. Ganz der Papa.
So ein Spitalaufenthalt in Griechenland
ist schon ein Erlebnis für sich. Das
kleine Zimmer teilte ich nicht nur mit
einer Philippinin und einer noch ganz
jungen Georgierin, sondern auch noch
mit sämtlichen Freunden und Angehörigen meiner Zimmergenossinen. Nicht
zu vergessen die kleine Kakerlake,
welche jedoch am zweiten Tag von der
Hygienefachfrau gejagt wurde. Männer
waren im Spital nur zu bestimmten
Zeiten geduldet und wurden regelmässig vom Sicherheitsdienst rausgeworfen. Die meisten, wie Adi auch,
machten nach einem Rauswurf eine
Spaziergang ums Spital und schlichen
sich danach wieder ins Zimmer. Die
Pflege wurde nicht wie bei uns von
den Krankenschwestern übernommen,
sondern von den Angehörigen erledigt.
Ich war besonders in der ersten Nacht
sehr froh um Marias Hilfe. Ansonsten
hilft man sich im Zimmer gegenseitig
aus. Für Essen ist im Spital gesorgt. Da
ich wegen meinem Bauchschnitt aber
FlaschenPost 2011 Nr.4

auf eine schreckliche Schonkostdiät
gesetzt wurde, versorgten mich Adi und
Maria heimlich mit selbstgemachten
Leckereien. Die medizinische Betreuung und Beratung durch das Fachpersonal war einwandfrei. Ich erholte mich
gut und tigerte am dritten Tag unruhig
durchs Spital um für den Austritt am
kommenden Morgen zu trainieren.
Yanis wurde vom Kinderarzt nochmal
gründlich Untersucht, während Adi und
ich einen administrativen Hürdenlauf
absolvierten. Hier ein Stempel, dort
eine Fackel zum Ausfüllen und da eine
Unterschrift. Zum Schluss bekamen
wir eine Rechnung von 380 Euro in
die Hand gedrückt, für Kaiserschnitt,
4 Tage Spital und alle Medikamente.
Heimfliegen wäre uns teurer gekommen und wir wären umso viele Erlebnisse ärmer.
Seit einer Woche sind wir uns mit Yanis
auf dem Schiff am einleben, staunen
wie er sich entwickelt und sein zu Hause entdeckt.
Nun warten wir noch auf die Geburtsurkunde und Reisepapiere für unser
drittes Crew-Mitglied und hoffen schon
bald wieder Kielwasser hinter uns zurück zu lassen.

www.usz-zuerich.ch
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Yanis Markus
Ist seit dem

2. Juli 2011 20.10 Uhr
unser neues Crewmitglied.
Der Leichtmatrose und neue Unterhalter
mit 48cm und 3090g
hat die dankbare Aufgabe unseren
Tagesalauf an Bord neu zu bestimmen.
Wir freuen uns auf die Weiterreise zu dritt
Jrene und Adi
www.usz-zuerich.ch
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UW-HOCKEY

Madrid tournament, May 14th 2011
What do you get when you put a
scratch «Swiss» underwater hockey
team together with ten players from
seven different nations? Including
several former nationals players, a few
with more than
20 years
playing experience and one
with just a few
short months?
Surprisingly, a
fairly cohesive
team after nine
Madrid tournament games
together!
Despite the
wealth of
experience
in the team
and Martin
Reed's
able coaching,
«Team
Swiss»
needed a
game
Madrid
team a
t the sta
or two
rt
to find its collective
feet, dropping a game to the Madrid men's team, followed by a painful
loss to Dordrecht, one of Europe's top
club teams. Our forwards had trouble advancing into Dordrecht's half,
and our (Dutch, no less!) backs were
no match for their individual skill and
teamwork. Still, the losses to Madrid
and Dordrecht, which went on to win
FlaschenPost 2011 Nr.4

fourth place in the tournament's first
division, helped Team Swiss settle into
a practiced formation, which served us
well throughout the rest of the day.
In our third game, Team Swiss racked
up a relatively easy victory against the
Italian women's team, though after the
first two losses, it was not enough
to stop us from
dropping
into the
lower division for
the rest
of Madrid
tournament. Still,
the pace
remained
hectic in our
fourth game
against Spectrum Angels,
a team which
included half
a dozen Great
Britain women's
internationals
players who had
won the CMAS
world championship gold medal
just two years
before. Spectrum
Angels outplayed us on almost every
level other than speed, and our game
consisted of constant defending. However, thanks mainly to our Dutch defenders (perhaps still nursing a grudge
after the Dordrecht loss), we managed
to hold on for a 0-0 draw.

www.usz-zuerich.ch
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Team Swiss' fifth game was against
the Madrid U-15s, which was a very
educational one for the team›s newest
player due to the opponent's blatant
and repeated fouling! Still, Team Swiss
kept its cool to win 4-1, even though
Martin--a qualified world championship
referee--couldn't help but flip his lid at
one particularly grievous offense near
Madrid's goal. It didn't end up doing
any good though.
Our sixth game was a second victory
over the Italian women's team, but after
six matches of just eight minutes each,
the games were now extended to two
12-minutes periods. Our first 24-minute
game of the day ended in a comfortable 6-1 win over the Madrid ladies,
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who played well as a team but couldn't
match Team Swiss' speed and individual skill.
After a long and much-needed break,
we played the South West Ladies in a
tough and well-matched game, which
we hung on to win. The highlight of
this game was Kevin Broadfoot, who
was playing right forward, being sent
out for what seemed to be no reason.
Kevin had substituted in for Dave McGaughey, who had apparently committed a minor infringement, for which he
had been cautioned by the referee, before subbing out. Unfortunately, Kevin
also committed a minor infringement
a few moments later, and because
Dave and Kevin were both playing with

Madrid team on the podium
www.usz-zuerich.ch
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number nine caps, the referee probably
took it as another offense following the
earlier warning and sent Dave-Kevin
out--because what referee would
expect two members of the same team
playing the same position to wear the
same cap number?
The day's last game - the second division final - was a rematch against Spectrum Angels--who we had struggled to
hold to a draw earlier in the day--for top
of the second division and ninth place
overall. Late in the day with everyone
tiring, this still proved to be a tenacious
fight on the part of both teams. The
quality of our back line really showed in
this game, not just at stopping our op-
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ponents' attempts on our goal but also
scoring goals of their own for Team
Swiss to ultimately come out victorious.
So what started as a disorganized
squad of players with very different
levels of experience grew in poise
and solidarity throughout the day, and
the Madrid tournament's Division 2
champion's trophy went back to Zurich
with Martin and Katherine.
Text: Katherine Bart
Pictures: Martin Reed

www.usz-zuerich.ch
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Martin Reed and Katherine Bart from USZ-Zürich
www.usz-zuerich.ch
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24 LIMMATPUTZETE

...am Sonntag, 21. August 2011, 09.00 Uhr
(Findet bei jeder Witterung statt)
Wir von Tauchsport Signer freuen uns, zusammen mit dir/euch die Limmat und das angrenzende Ufer
von Unrat und sonstigem Abfall zu befreien. Dazu benötigen wir jedoch deine/eure Hilfe - abgesehen
davon - dient dieser Anlass einem guten Zweck und ist nebenbei auch ein Riesenspass!

Bist du mit dabei?
Anlass

„Limmatputzete 2011“
Tauchen im Fluss / Uferreinigung zu Fuss)

Wann

am Sonntag, 21 / August 2011, von 09.00 Uhr bis ca. 13.00 Uhr
Verschiebe Datum 28. August 2011

Treffpunkt

Pontonierhaus in Dietikon (Parkplätze sind vorhanden)

Streckenabschnitt Überlandbrücke in Schlieren bis zur Autobahnbrücke Oetwil a. d. L.
Anforderung

für Taucher: Brevetierte Taucher mit Süsswassererfahrung, und kompletter
Tauchausrüstung, inkl. genügend Luft!
für Fussgänger: gutes Schuhwerk, witterungsangepasste Kleidung.

Verpflegung

und gemütliches Zusammensein ab 13.00 Uhr, …wird durch
den Veranstalter organisiert.

Versicherung

ist Sache der Teilnehmer. Jegliche Haftung seitens des
Veranstalters wird abgelehnt. Die Teilnehmer bestätigen
mit der Anmeldung, für diesen Anlass genügend ausgebildet, ausgerüstet und tauchtauglich zu sein.

Bitte beachten:
 Falls der Wasserstand oder eine starke Strömung eine Säuberung an dem erwähnten Datum verhindert, wird der Anlass leider nicht durchgeführt.
 Eine Anmeldung für diesen Anlass ist verbindlich.
Aus organisatorischen Gründen bitten wir dich/euch um telefonische oder schriftliche Anmeldung bis
spätestens Donnerstag, den 18. August 2011. Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.



Anmelde-Talon zur „Limmatputzete 2011“


Ich / Wir nehme(n) gerne an der „Limmatputzete 2011“ am Sonntag, 21 / 28 August

Anz. Taucher: .............

Anzahl Fussgänger: .............

Name

..............................................

Vorname

...................................................

Telefon-Nr.

..............................................

Besonderes

...................................................

Tauchsport Signer * Hüblerweg 2 * 8952 Schlieren * Tel. 044 / 731 09 93
info@tauchsportsigner.ch *www.tauchsportsigner.ch
FlaschenPost 2011 Nr.4
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UNTERHALTUNG
Politische Witze
hier kommt gleich das Neueste aus
Griechenland ...
Es ist ein trüber Tag in einer kleinen
griechischen Stadt. Es regnet und alle
Straßen sind wie leergefegt. Die Zeiten
sind schlecht, jeder hat Schulden und
alle leben auf Pump. An diesem Tag
fährt ein reicher deutscher Tourist durch
die griechische Stadt und hält bei einem kleinen Hotel. Er sagt dem Eigentümer, dass er sich gerne die Zimmer
anschauen möchte, um vielleicht eines
für eine Übernachtung zu mieten und
legt als Kaution einen 100 Euro Schein
auf den Tresen. Der Eigentümer gibt
ihm einige Schlüssel.
1. Als der Besucher die Treppe hinauf
ist, nimmt der Hotelier den Geldschein,
rennt zu seinem Nachbarn, dem Metzger und bezahlt seine Schulden.
2. Der Metzger nimmt die 100 Euro,
läuft die Straße runter und bezahlt
den Bauern.
3. Der Bauer nimmt die 100 Euro und
bezahlt seine Rechnung beim Genossenschaftslager.
4. Der Mann dort nimmt den 100 Euro
Schein, rennt zur Kneipe und bezahlt seine Getränkerechnung.
5. Der Wirt schiebt den Schein zu einer
an der Theke sitzenden Prostituierten,
die auch harte Zeiten hinter sich hat
und dem Wirt einige Gefälligkeiten auf
Kredit gegeben hatte.
6. Die Hure rennt zum Hotel und
bezahlt ihre ausstehende Zimmerrechnung mit den 100 Euro.
7. Der Hotelier legt den Schein wieder
zurück auf den Tresen. In diesem Moment kommt der Reisende die Treppe
herunter, nimmt seinen Geldschein
www.usz-zuerich.ch
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und meint, dass ihm keines der Zimmer
gefällt und er verlässt die Stadt.
Niemand produzierte etwas. Niemand
verdiente etwas. Alle Beteiligten sind
ihre Schulden los und schauen mit
grossem Optimismus in die Zukunft.
So, jetzt wisst Ihr Bescheid. So einfach
funktioniert das EU Rettungspaket.
Zwei Militärpolitiker treffen sich am
Jahresende. Meint einer: «Ich bin fest
überzeugt, dass im neuen Jahr alles
viel besser wird - die Panzer, die Racketen, die Abwehrwaffen...»
Ein Schweizer Politiker im Ausland:
«Es heisst immer wir Schweizer hätten
keinen Humor. Darüber können wir
aber gar nicht lachen.»
«Die meisten Bundesräte können
Französisch, Italienisch, Englisch, Spanisch, Griechisch und sogar Russisch
und Chinesisch!»
«Reden?» «Nein, essen!»
Ein Eurostück kommt auf Fundbüro:
«In der Zeitung steht, dass ich schon
wieder 5 Rappen verloren habe.»
Ein Politiker zu einem bekannten
Journalisten: «Als ich Ihnen das letzte
mal etwas streng vertraulich mitgeteilt
habe, war in Ihrer Zeitung kein Wort
davon zu lesen.»
Tun Sie etwas für die Umwelt: Werfen
sie gebrauchte SBB-Billette nicht weg benützen Sie sie mehrmals.
Der Staat musss sparen. Darum fällt
dieses Jahr Weichnachten auf das
Wochenende
FlaschenPost 2011 Nr.4

26

NEUMITGLIED

Andrea Haag
Ich heisse Andrea Haag, bin 27 Jahre
alt und studiere Biologie. Ich bin in
Zürich geboren und aufgewachsen und
wohne immer noch hier – weil Zürich
einfach schön ist!
Dass es Unterwasserrugby gibt, weiss
ich schon sehr lange – seit etwa 14
Jahren schon. Damals lernte ich nämlich Elisa während der Sekundarschulzeit in Witikon kennen und auch schon
zu dieser Zeit versuchte sie alle für diese Sportart zu begeistern. Leider kam
ein Training für mich gar nicht in Frage,
da ich einfach nicht 5m tief tauchen
konnte und Mühe mit dem Druckausgleich hatte. Trotzdem lernte ich viele
Rugbyspieler kennen, denn Pfingsten
und Sylvester verbrachten wir oft alle
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gemeinsam in der Ferme in den Vogesen bei Elisas Eltern, wo es viel zu tun
gab im und ums Haus herum. Einige
Jahre später als ich an der Fachhochschule Biotechnologie studierte, wollte
es der Zufall, dass Piccolo mir Nachhilfeunterricht in Physik gab (dank ihm
habe ich die Prüfung übrigens mit einer
unglaublichen 5 bestanden ☺). Das
eine führte zum anderen und nun sind
wir schon bald 7 Jahre zusammen.
Hellhörig wurde ich als Piccolo mir eines Abends von dieser neuen Sportart
erzählte: dem Unterwasserhockey! So
kam es, dass ich als Spieler Nr. 3 mit
Martin, Martin und Martina anfing UWH
zu spielen. Es machte mir von Anfang
an Spass, denn Wasser mochte ich
schon immer und spannender als Yoga
ist es sowieso ☺! Zudem schätze ich

www.usz-zuerich.ch
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die geringe Spieltiefe von „nur“ 1.8m
und die Spieltaktik – denn mit reiner
Muskelkraft kommt man im UWH nicht
weit. Doch kaum hatte ich angefangen
zu spielen, musste ich das Training
wegen einer hartnäckigen Sehnen-

www.usz-zuerich.ch
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scheidenentzündung, Prüfungen und
sonstigem Stress wieder aussetzen.
Nun bin ich aber wieder parat und freue
mich auf viele weitere Trainings unter
Wasser!

FlaschenPost 2011 Nr.4
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NEUMITGLIED

Veronica Locher
Hallo zusammen,
viele von Euch kennen mich bestimmt
schon. Ich heisse Veronica Locher,
wurde 1982 in Konstanz am Bodensee
geboren, besuchte dort das Gymnasium, machte an der Universität Konstanz mein Diplom in Biologie und bin
seit 2006 zwecks einer Promotion in
Zellbiologie an der ETH Zürich in der
Schweiz.
In der Nähe eines Sees geboren, war
Schwimmen eines der ersten Dinge,
das meine Eltern mir beibrachten.
Richtig gelernt habe ich es dann
beim DLRG. Lange Jahre zählte der

Schwimmsport zu einer meiner liebsten Freizeitbeschäftigungen, bis ich in
Zürich irgendwann entsetzt feststellte,
dass ich vor lauter Arbeit zwei Jahre
lang kaum im Wasser gewesen war. So
trat ich 2008 spontan dem Schwimmverein Zürileu bei, um wieder eine
gewisse Regelmässigkeit in die Sache
zu bringen. 2009 kam ich bei einem
Montagstraining im Hallenbad Altstetten dann per Zufall mit dem Unterwasserrugby in Kontakt. Es war in vielerlei
Hinsicht Liebe auf den ersten Blick...
Seitdem spiele ich im UnterwasserSport-Zentrum Zürich und in der
Schweizer Damen Nationalmannschaft
Unterwasserrugby und habe deshalb
nun auch formell vom SV Zürileu zum

Veronica Locher und Mathias Dufour am Chlausabend 2011
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USZ Zürich gewechselt. Was mich
am UWR begeistert, sind die Dreidimensionalität, der Teamsport, dass es
immer wieder aufs Neue eine Herausforderung ist und nie langweilig wird.
Mein Dank geht an all die fröhlichen
und liebenswerten Menschen, die ich

www.usz-zuerich.ch
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in meiner Zeit beim Unterwasserrugby kennenlernen durfte und die dafür
sorgten, dass ich mich dort so schnell
zuhause gefühlt habe.
Bis bald,
Eure Veronica :)

FlaschenPost 2011 Nr.4
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UNTERHALTUNG

Warum einfach,
wenn's auch kompliziert geht?
Deine monokausale Artikulation tangiert mich peripher! (Wörtlich: Deine
einseitige Ausdrucksweise berührt
mich nur am Rande! oder auf Deutsch:
Dein blödes Gelaber geht mir am Arsch
vorbei!)
Der Intelligenzquotient eines Agrarökonomen ist reziprok proportional dem
Volumen diverser von ihm kultivierter
Feldfrüchte. (Die dümmsten Bauern
ernten die dicksten Kartoffeln)
Eine antiquierte amorose Relation
zweier geschlechtlich getrennter Komponenten verhält sich oxidationsresistent. (Alte Liebe rostet nicht)
In einem Bereich, in dem die Amplituden der elektromagnetischen Wellen
wesentlich höher sind als normal, wird
es auch Orte geben, wo diese Amplituden relativ sehr gering sind. (Wo viel
Licht ist, ist starker Schatten.)
Was immer man in Richtung auf das
von der Forstverwaltung betreute Gebiet schreit, immer wird sich ergeben,
dass das zurückhallende Echo eine
gewisse Ähnlichkeit mit dem gerufenen
zeigt, sei es auch nur im Ton. (Wie man
in den Wald hinein ruft, so schallt es
heraus)
In meiner physiologischen Konstellation
manipuliert eine Dominanz positiver
Effekte deiner Person. (Ich mag Dich)
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Populanten von Domizilen mit transparent fragiler Aussenstruktur sollten
sich von der Umfunktionierung diverser
gegen Verformung resistenter Gegenstände in Wurfprojektile distanzieren.
(Wer im Glashaus sitzt sollte nicht mit
Steinen werfen.)
Wer nicht gewillt ist ein Risiko einzugehen, wird nicht damit rechnen können,
ein wie immer geartetes günstiges
Resultat zu erzielen. (Wer nichts wagt,
der nichts gewinnt.)
Ballistische Experimente mit kristallinem H²O auf dem Areal der Pädagogischen Institution unterliegt striktester
Prohibition. (kurz: Schneeball-werfen
auf dem Schulhof ist verboten.)
Populanten von transparenten Domizilen sollen mit fester Materie keine
transzendenten Bewegungen durchführen. (Wer im Glashaus ist, sollte nicht
mit Steinen werfen.)
Eine strukturell desintegrierte Finalität
in Relation zur Zentralisationskonstellation provoziert die eskalative Realisierung destruktiver Integrationsmotivationen durch permanent lokal aggressive
Individuen der Spezies «Canis». (Den
letzten beissen die Hunde.)
Es existiert ein Interesse an der generellen Rezession der Applikation relativ
primitiver Methoden komplimentär zur
Favorisierung adäquater komplexer
Algorithmen. (Warum einfach, wenn's
auch kompliziert geht?)
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Eine Blondine betrat die Geschäftsräume
eines grossen Frankfurter Bankhauses und
bat um ein Gespräch mit dem Kreditsachbearbeiter. Als sich dieser einen Augenblick
später bei ihr vorstellte, brachte sie ihr
Anliegen vor: Sie müsste für zwei Wochen geschäftlich in die USA und bräuchte
einen Kredit über 5.000 EUR. Nach kurzer
Prüfung die Antwort: «Kein Problem, aber
eine Kreditsicherheit würden wir schon gern
sehen.» Daraufhin zückte die Blondine
ihren Rolls Royce-Schlüssel und übergab
auch den KFZ-Brief, mit den Worten, dass
der Wagen vor der Tür stände. Die Bank
akzeptierte staunend die Sicherheit - wann
bekommt man schon mal einen 250.000
EUR teuren Wagen als Kreditsicherheit und die Blondine verliess mit 5.000 EUR
die Bank. Wenig später fuhr ein Mitarbeiter
der Bank den Wagen in die hauseigene
Tiefgarage.

www.usz-zuerich.ch
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Zwei Wochen später erschien die Blondine,
zahlte den Kredit in Höhe von 5000 EUR
zzgl. 25,31 EUR Zinsen auf ihr Konto ein.
Der Kreditsachbearbeiter, der sie in den
Geschäftsräumen abfing, sprach sie an:
«Meine Dame, wir freuen uns, dass Sie
wohlbehalten aus den Staaten zurück sind
und auch unser gemeinsames Geschäft so
reibungslos abgelaufen ist, aber ein bisschen irritiert sind wir schon. Unsere Kreditabteilung hat bei der Nachbearbeitung
festgestellt, dass Sie Multimillionärin sind.
Und dabei verwirrt uns schon, dass Sie
sich von einer Bank 5.000 EUR borgen.»
Die Blondine antwortet: «Junger Mann,
Sie müssen noch viel lernen: Stellen Sie
sich vor, Sie müssten zwei Wochen in die
Staaten. Wo könnten Sie hier in Frankfurt
für nur 25,31 EUR Ihren Wagen zwei Wochen parken und ihn obendrein unversehrt
wieder bekommen?»

FlaschenPost 2011 Nr.4
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DIES UND DAS..

Mutationen
Diesen Monat sind folgende Mutationen zu vermelden:
Als Neumitglied aufgenommen wurde
- L o c h e r Veronica, Zürich.
- H a a g Andrea, Zürich
Herzlich willkommen!
Aus dem USZ ausgetreten sind
- K l e i n Ralf, Wettswil
- K l i n k Danja, Wettswil
- L u k a s c h e k Claudia, Baden.
Wir danken Euch fürs Mitmachen und
wünschen für die Zukunft alles Gute.
Jubilare
Seit 45 Jahren im USZ Zürich dabei
sind
- B a u m a n n Peter, Mutschellen
- R o n c o r o n i Angelo, Illnau.
Auf 40 Jahre Mitgliedschaft zurückblicken können
- N e f Urs, Trogen
- W e h r l i Felix, Zürich
während
- D u f o u r Mathias, Zürich
10 Jahre dabei ist.
Mit 5 Jahren Mitgliedschaft stehen
- M a s s a c a n d Joanna, Zürich
zu buche.
Peter war Ende der 60er Jahre im
Vorstand tätig, wie auch Felix, der mehrere Funktionen inne hatte, u.a auch
Präsident. Angelo ist langjähriger und
immernoch aktiver UWR-Spieler.
Mathias trainiert die Schweizer UWR
Herren Nationalmannschaft. Allen JubilarInnen ganz herzliche Gratulation!

ten Grösse wechseln PutzerfischWeibchen das Geschlecht und werden
für Männchen zu Rivalen. Männliche
Putzerfische halten sich in ihren
Korallenriff-Revieren Harems mit bis
zu 16 Weibchen. Geboren werden
alle Putzerfische als Weibchen. Wenn
eines von ihnen zum grössten Tier
in der Gruppe wird, wechselt es sein
Geschlecht und wird zum Männchen.
Es hat sich gezeigt, dass männliche
Putzerfische die Grösse ihrer Weibchen genau im Auge behalten und alles
unternehmen, damit grosse Weibchen
nicht zu viel naschen.
Hallenbad City
Gemäss Aussagen des Sportamtes
der Stadt Zürich kommt der HallenbadUmbau im City planmässig voran.
Eine Wiedereröffnung ist weiterhin im
Sommer 2012 zu erwarten. Für die
dannzumaligen Belegungspläne alle
Hallenbäder auf Stadtgebiet hat das
Sportamt der IG Wassersport Vorschläge unterbeitet. Während den Sommermonaten finden nun Diskussionen auf
Vereinsebene und nachher mit dem
Sportamt statt.
Thomas Konzelmann

Männchen halten Weibchen schlank
Männliche Putzerfische sind dafür
verantwortlich, dass ihre Weibchen
nicht zu dick werden. Der Grund für
die Bevormundung: bei einer bestimmFlaschenPost 2011 Nr.4
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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

www.usz-zuerich.ch
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Es sind weiterhin Beiträge willkommen,
die andere Mitglieder von unserem Club
interessieren könnten, z.B. Ausflugstipps,
Ferienberichte.

www.usz-zuerich.ch

Ihr Immobilienpartner in der Region.
Lassen Sie sich unverbindlich beraten. Wir freuen uns auf Ihren Anruf

Zu verkaufen in Zürich-Witikon

4.5-Zimmer Gartenwohnung mit Seesicht
Wohnfläche 130m2, 1 Garage, ca. 300m2 Garten
Ruhige, sonnige Lage in Tempo 30 Zone
Bezugsfertig Mai 2012
Preis CHF 2 300 000.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

FlaschenPost 2011 Nr.4

P.P.

8903 Birmensdorf

FlaschenPost 2011 Nr.4

www.usz-zuerich.ch

