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4   WOCHENPROGRAMM

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 Claudia
  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 Marco
  Trainer:  Marco Melileo
  Auskunft:  079 466 60 30

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 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/

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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Oktober 2011   
7-16. Oktober 2011 Apnoe Weltmeisterschaft 2011 - Indoor (Pool) 

Lignano, Italy 
9. Oktober 2011 UWH Mulhouse Tournament, France 
22. Oktober 2011 UWR Wasserturm – Cup, Luzern 
   
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 
 
 
 

ONLINE
KAUFEN
-Einzeltickets und Abos 

-Bequem von zu Hause aus

-Kein Anstehen an der Kasse

SportABO
O N L I N E  K A U F E N

infos sportamt.ch
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Liebe USZlerinnen, liebe USZler

Am	20.September	fand	eine	offizielle	Bege-
hung der Baustelle des City Hallenbades statt.
Mit viel Interesse habe ich daran teilgenom-
men. Inzwischen sind die Rohbauarbeiten 
abgeschlossen und der Einbau der Technik ist 
im vollen Gange. 

In der Schwimmhalle wurden neue Fenster 
und ein Glasdach eingebaut, das 50m Becken 
wird in alter Form weiterbetrieben.
Im Untergeschoss, dem Bereich der früheren 
Abwartswohnung entsteht eine Sauna, welche 
mangels Raumhöhe etwas drückend wirkt. 

Baustelle Hallenbad City, Schwimmhalle
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Zwei Geschosse tiefer konnte ich unser 
altes Clublokal besichtigen. Ich erkann-
te es wieder anhand der prägnanten, 
pilzförmigen Betonsäulen welche laut 
Architektin	von	der	Denkmalpflege	
geschützt wurden und nicht verändert 
werden dürfen. Leider können die 
“schützenswerten Säulen“ nur vom 
Personal gesehen werden, da kaum 
Passanten die Lüftungszentrale durch-
queren werden.

Ausser den vielen Kompromissen an 
der Gebäudehülle wo energetisch 
nichts nachgebessert - und dem 50 

Meterbecken	wo	aus	denkmalpflege-
rischen Gründen nichts modernisiert 
wurde, ist der Umbau auf gutem Wege 
und sollte im Sommer 2012 fertig ge-
stellt werden.
Es würde mich freuen, wenn wir nächs-
ten Herbst wieder im Haba City trainie-
ren dürften.

Viele Grüsse und bis bald im Training
Rolf Bächli

Text: Rolf Bächli
Fotos:  Rolf Bächli und Rudolf Erni

Baustelle Hallenbad City, unser altes Clublokal
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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

Sportfreunde 
halten zusammen

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

Baustelle Hallenbad City, Turnhalle
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Chlausabend 2010

Chlausabend

Die Details zum Chlausabend sind 
noch nicht festgelegt. Nähere Informa-
tionen folgen auf unserer Internetseite 
www.usz-zuerich.ch
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Bericht 9: Zu dritt Unterwegs

Die ersten Wochen nach Yanis Geburt 
verbrachten wir weiterhin im Hafen 
in Chalkis. Wir nahmen uns Zeit, uns 
als Familie auf dem Schiff einzule-
ben. Zudem hatten wir alle Hände voll 
zu tun, immer wieder neue Gäste zu 
bewirten. Es soll uns nicht besser, als 
all den frisch gebackenen Eltern in der 
Schweiz ergehen. Segler, welche wir 
schon wo anders angetroffen und ken-
nen gelernt haben, liessen es sich nicht 
nehmen unser neues Crewmitglied 
zu bewundern. Auch der eine oder 
andere Grieche, den wir hier kennen 
lernten, oder Segler auf der Durchreise, 
standen plötzlich am Steg mit einen 
Geschenk in den Händen. Es herrschte 
eine ausnahmslos gute und fröhliche 

Stimmung im Hafen.
Trotzdem konnten wir es kaum er-
warten, unsere inzwischen ganz steif 
gewordenen Leinen zu lösen. Doch wir 
wollten erst noch die Ankunft meiner El-
tern abwarten. Die Sehnsucht ihr erstes 
Enkelkind so schnell wie möglich in die 
Arme zu schliessen, war so gross, dass 
sie sich zum zweiten mal innerhalb von 
drei Monaten ins Flugzeug nach Athen 
setzten. Am 22. Juli war es endlich 
so weit. Yanis in den Armen seiner 
Grosseltern gut aufgehoben, steuer-
ten Adi und ich das Schiff aus dem 
Hafen. Nicht nur die Leinen sind steif 
geworden, auch wir fühlten uns nach 7 
Wochen im Hafen etwas eingerostet. 
Doch schon nach der ersten Seemeile 
ging uns die Arbeit wie gewohnt von 
der Hand.

Die glücklichen Grosseltern
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Unsere erste Reise führte uns in zwei 
Etappen nach Eretria. Ein Ferienort vor 
allem von Athener besucht. Der bunte 
Markt, ein paar Ausgrabungsstätten 
und ein interessantes Museum, gute 
Restaurants und natürlich der Strand 
gleich neben dem Hafen liess die Zeit 
ganz schnell vorbei gehen. Im bade-
wannenwarmen Wasser genoss auch 
Yanis sein erstes Bad im Meer.
Viel zu schnell mussten wir zurück 
nach Chalkis segeln. Meine Eltern 
verabschiedeten sich mit schwerem 
Herzen von Yanis und vielleicht auch 
ein bisschen von uns. Dafür durften 
wir zwei Tage später meine Freundin 
Dorothea begrüssen. Mit ihr wagten wir 
den Aufbruch weiter in den Norden. Wir 
verbrachten eine tolle und sehr ab-
wechslungsreiche Woche. Mal hart am 

Wind, mal gemütlich mit Blister oder 
eine ernüchternde Flaute. Nicht nur 
Dorothea, nein auch Yanis schien sich 
beim Segeln sichtlich wohl zu fühlen. 
Friedlich schlief er in seinem Bettchen, 
bei uns in den Armen oder strampelte 
fröhlich auf einem Kissen im Cockpit. 
Neben dem Segeln blieb uns immer 
genug Zeit zum Baden in schönen 
Buchten.
Ende Woche erreichten wir unser Ziel, 
die Stadt Volos. Dorothea nahm am 
Freitagnachmittag den Bus zurück 
nach	Athen	für	den	Heimflug	und	wir	
pickten dabei unsere nächsten Besu-
cher, die Familie Östlund, auf. 
Sabine und Sven kamen mit ihrer 6 
Monate alten Tochter Elin. Damit wurde  
unsere	Oxala	definitiv	zum	Babyshuttle.	
Nun stapelten sich noch mehr Win-

Sven mit Elin
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Dorothea am Kochen
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deln,	Nuggis,	Schoppenflaschen	in	den	
Schapps und in der Bugkabine fand 
ein weiterer Kinderwagen Platz. Den 
Tisch im Salon funktionierten wir diesen 
Sommer zu einem Bett um, welches wir 
und die Babys als Liegewiese benutz-
ten. In der Mittelkabine montierten 
wir ein Leesegel als Absperrung und 
hatten uns somit einen weiteren kinder-
sicheren Ort geschaffen. Auch der Maxi 
Cosi im Cockpit war ein sicherer Platz 
für die Kinder.
Als nächstes Ziel hatten wir uns die 
Sporaden Insel Skiathos vorgenom-

men. Ein hartes Stück Arbeit erwartete 
uns. Die ganze Woche hatten wir den 
Wind genau aus der Richtung in wel-
che wir wollten. Wie man im Segeljar-
gon so schön sagt: Wind auf die Nase. 
Dies bedeutet eine Woche lang Auf-
kreuzen, eine Woche lang Schräglage, 
viele Wendemanöver  und doppelte 
Strecke für halb soviel Weg. Wir waren 
alle erstaunt und freudig überrascht 
wie gut es mit zwei so kleinen Kneisen 
an Bord ging. Während die Männer 
vom Cockpit aus das Schiff wendeten, 
wendeten Sabine und ich im Schiffs-

Der Grosse und der Kleine Seemann
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bauch die Kinder. Den letzten Schlag 
nach Skiathos konnten wir gemütlich 
nehmen. Schon am frühen Nachmittag 
erreichten wir die Insel und ankerten in 
einer schönen Bucht für einen aus-
giebigen Schnorchelgang. Doch noch 
während Sabine und ich am Strand la-
gen, zogen dunkle Wolken auf. Schnell 
schwammen wir zum Schiff zurück und 
machten es klar für die Weiterfahrt in 
den sicheren Hafen. Doch nicht nur 
wir hatten diesen Gedanken. Im Hafen 
war kein Platz mehr frei und auch in 
der geschützten Bucht davor wurde 
es schwierig festzumachen. Fast zwei 
Stunden benötigten wir um einen guten 
Platz	zu	finden	und	das	Schiff	sturmfest	
zu verankern. Kurz darauf prasselte 

ein heftiger Regen auf uns nieder und 
der Wind heulte in den Wanten. Doch 
wir fühlten uns sicher und geborgen 
im Bauch der Oxala. Wie frisch gewa-
schen wirkten die grünen Hügel der 
Insel und das Meer am nächsten Mor-
gen, während wir uns am Fährsteg von 
den Östlunds verabschiedeten. 
Schon am kommenden Tag segelten 
Adi und ich zur Nachbarinsel Skopelos. 
Anne und Guillaume, ein französisches 
Paar, mit welchen wir schon Ostern 
auf den Kykladen verbracht hatten, 
wollten wir dort treffen. Eingebettet in 
saftige grüne Hügel, liegt die Bucht 
Panormos in einem wahren Natur-
paradies. Im klaren Wasser konnten 
wir herrlich Schnorcheln gehen. Die 

Panormos Bucht auf Skopelos
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felsige und steinige Küste bot einen 
idealen	Lebensraum	für	Pflanzen,	
Fische und andere Meeresbewoh-
ner. Hier entdeckten wir die bis jetzt 
vielfältigste Unterwasserwelt. Adi und 
Guillaume verschwanden täglich für 
eine Stunde mit der Harpune, doch die 
Fische	waren	zu	flink	und	so	kamen	
sie jeweils mit leeren Händen zurück. 
Nach drei Tagen trennten sich unsere 
Wege wieder. Die Ferien von Anne 
und Guillaume neigten sich dem Ende 
zu und sie machten sich auf den Weg 
zurück zum Festland. Wir segelten 
dafür eine Insel weiter. Auf Alonnisos 
entdeckten wir schöne Wanderwege 
und deckten uns mit Lebensmittel 
ein. Die nächsten Inseln und Buchten 
waren unbewohnt. Erst besuchten wir 
die kleine Insel Peristera, danach ging 
es weiter zu unserer Lieblingsinsel Kira 
Panagia. Im Südwesten und im Nor-
den der Insel gibt es zwei traumhafte 
Buchten. Beide sind sie fast vollständig 
geschlossen und bieten einen sehr 
ruhigen und sicheren Ort. Kira Pana-
gia wurde jedoch nicht nur deswegen 
zu unserer Lieblingsinsel. Besonders 
schön fanden wir auch die Begegnung 
mit den drei einzigen Inselbewohnern. 
Bei einem Spaziergang auf der Insel 
entdeckten wir den Wegweiser zum 
Kloster. Wir hatten schon davon gehört, 
es hiess aber im Reiseführer, dass das 
Kloster seit längerem unbewohnt und 
etwas unheimlich sei. Neugierig mach-
ten wir uns auf den Weg. Nicht schlecht 
staunten wir, als wir nach einer guten 
Stunde  das Kloster entdeckten, aus-
gestatten mit vielen neuen Solarpan-
nels. So wunderte es uns auch nicht, 
als beim Eingang drei Pferde standen, 
Hühner im Garten gackerten und kleine 

Katzen uns um die Beine strichen. 
Beim Betreten des Klosters wurden 
wir von einem jungen Mönch begrüsst 
und zwei senegalesische Gastarbeiter 
waren soeben dabei, ihm beim reno-
vieren des Klosters zu helfen. Als sie 
erfuhren, dass wir zu Fuss über die 
halbe Insel gewandert waren, boten sie 
uns gleich einen Raki (Schnapps) und 
ein Glas Wasser an. Danach wurden 
wir in die Klosterküche spediert und Adi 
wurde eine Pfanne in die Hand ge-
drückt. Wir seien doch sicher müde und 
hungrig, er soll uns mit Eier, Tomaten 
und Zwiebeln was kochen. Dieses 
Angebot nahmen wir noch so gerne 
an. Es entstanden schöne und interes-
sante Gespräche mit dem Mönch und 
den beiden Gastarbeitern. Von ihnen 
erfuhren wir auch, dass sie auf einem 
Bauernhof ganz in der Nähe unseres 
Ankerplatzes lebten und wir besuchten 
sie dann später dort. Da die Senegale-
sen Louis und Mohammed die meiste 
Zeit alleine auf der Insel verbringen, 
war es für sie eine willkommene Ab-
wechslung die Zeit mit uns zu verbrin-
gen und auch für uns gehört dies zu 
einer der schönsten und interessan-
testen Begegnungen. Von der Bucht 
im Norden, wollten wir den Sprung zu 
den östlichen Sporaden starten. Seit 
Tagen hatten wir kein Internet und auch 
keine Natelverbindung mehr. Somit 
fehlte uns jeglicher Wetterbericht. Wir 
beobachteten deshalb Barometer und 
Wetter umso genauer. Da der Wind auf 
den Abend immer nachliess, entschie-
den wir uns, vor Sonnenuntergang los 
zu segeln. So hätten wir die, wie wir 
dachten windruhige Nacht, durchsegeln 
und bei Tageslicht den Hafen von Lim-
nos erreichen können. Doch es sollte 
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anders kommen. Wir hatten schon mit 
Wind gerechnet, aber niemals mit so 
viel Wind und so mühsamen Wellen. 
Natürlich kam der Wind genau von dort 
wo wir hin wollten. Die Wellen erreich-
ten eine Höhe von 2 bis 3 Meter und 
zerschlugen sich in kurzen Abständen 
an unserem Schiffsrumpf. Nicht selten 
schwappte dabei die Gischt ins Cockpit 
und hinterliess eine feuchte und salzige 
Spur. Zu unserer Erleichterung schien 
Yanis der Einzige auf dem Schiff, der 
sich noch richtig wohl fühlte. Zufrieden 
lag er, gut mit Kissen gepolstert, in der 
Mittelkabine, schlief viel und strahlte 
uns an wenn wir nach ihm schauten. 
Gegen Morgen änderten wir unser Ziel, 

da wir gegen den Wind nicht ankamen 
und steuerten dagegen die Insel Agios 
Efstratios an. Gegenwind und die 
Wellen nahmen unserem Schiff jegliche 
Fahrt. Nur im Schneckentempo ging 
es vorwärts  und erst am Nachmittag 
erreichten wir unser Ziel. Die Insel ist 
sehr klein und karg. Seit dem Erdbeben 
in der 60Jahren haben immer mehr 
Bewohner die Insel verlassen. Zur Zeit 
leben noch etwa 200 Leute im einzigen 
wieder aufgebauten Dorf der Insel. Von 
den Bewohnern wurden wir herzlich 
empfangen und am nächsten Morgen 
stand Stefanos auf dem Steg und hiess 
und mit einem Strauss Rosen, Feigen 
und	Pfirsichen	aus	seinem	Garten	

Mit Stefanos Willkommengeschenk
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willkommen. Wir nahmen uns Zeit, um 
uns von den Strapazen der Überfahrt 
zu erholen und das Schiff aufzuräu-
men und von Salzwasser zu befreien. 
Natürlich schlugen wir auch Stefanos 
Einladung nicht aus und verbrachten 
so ein paar lustige Stunden mit ihm und 
seinem Nachbarn im Garten.
Für die Fahrt weiter zur Insel Limnos 
brauchten wir dann Wind aus dem 
Tank. Limnos überraschte uns mit einer 
herzigen Altstadt, einer grossen Bur-
gruine und einem hübschen Strand. 
Da wir auf Ende September, für die 
Hochzeit meines Bruders, zurück in die 
Schweiz wollten, begann nun die Su-
che nach einem geeigneten Hafenplatz 
für unser Schiff. Von mehrern Seglern 
bekamen wir den Tipp für den Stadtha-
fen auf der Insel Tassos. Drei weitere 
Tage benötigten wir um gemütlich da-
hin zu kommen. Mit unserer Wahl wa-
ren wir sehr zufrieden. Sicher vertaut 
und gut gepolstert liegt unsere Oxala 
nun in Tassos. Wir machten uns kurz 
darauf auf den Weg nach Athen, um für 
Yanis auf der Schweizer Botschaft ein 
„Laissé Passé“ zu organisieren und die 
Reise in die Schweiz anzutreten.
Seit einer Woche sind wir in der 
Schweiz. Yanis durfte seine Cousins, 
Cousinen, Onkel und Tanten kennen 
lernen und wird von seinen Grossel-
tern verwöhnt. Wir geniessen hier den 
ausklingenden Altweibersommer und 
schmieden Pläne für den Winter. Wie 
es weiter gehen soll, verrate ich aber 
erst im nächsten Bericht.

Text und Fotos: Jrene Niederer
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Die USZ-Seeüberquerung
16. August 2011

Die Landiwiese ist eines der event-
intensivst genutzten Gelände am 
stadtzürcher Seeufer. Höhepunkt reiht 
sich an Höhepunkt. Ist der Zirkus Knie 
abgereist, beginnt bald 
der nächste Aufbau. 
Dann wird geskatet, 
getheaterspekta-
kelt, musiziert 
gemarathont 
oder auch mal 
künstlich 
geschneit. 
Als abso-
luter Top-
Anlass 
gilt nun 
aber die 
Seeüber-
querung 
des USZ 
Zürich vom 
vergangenen 16. 
August. Eine Live-
Übertragung im SF 
DRS fand zwar nicht 
statt, denn wer guckt 
das schon im Vorabendprogramm um 
19.00 Uhr eine Wassersportsendung. 
Das Wetter spielte mit; es war – nach 
einer Verschiebungswoche endlich – 
mild und sonnig. Dies wohl als klei-
ner Trost für den Sommer 2011, der 
keiner war. Schwimmend aktiv war das 
bewährte Seeüberquerungskernteam, 
unter den wachsamen Augen von Hans 
Bluntschli im Begleitboot, und für die 
krönende Saffainseligala zündelten 
wieder Anita und Timo am Grill.
Beschäftigt man sich mit möglichst 

strömungsgünstigem	Geradeausflos-
senschwimmen, ragt am vorderen 
Ende nur der Schnorchel aus dem 
Wasser. Optisch entfallen damit im 
diffusen Grün des Zürichsees hilfrei-
che Zielmarken. Da zeigt sich wieder 
einmal mehr, wie krumm der eigene 

Beinantrieb ist, wenn 
das anzupeilende Re-

staurant-Strohdach 
nur sporadisch 

anvisiert wird. 
Bemerkenswert 

ist ausserdem, 
dass der Titel 

der Veran-
staltung 

eine 
Falsch-
infor-

mation 
ist. Da hin 

und zurück 
geschwom-

men wird, 
müsste es doch 

Seeüberquerun-
gen heissen. Wer 

es hier genau nimmt, 
steigt daher für den 

Rückweg ins Boot. So sieht man auch, 
dass der Flapo-Korrespondent somit 
eigentlich nur konsequent war.
Dank geht an die Organisatoren und 
–orinnen. Der kommende Sommer 
wird bestimmt schön und warm, denn 
schlimmer kann es ja nicht werden, 
und dann freuen wir uns auf das Event-
Highlight 2012 bei der Landiwiese: Die 
USZ-Seeüberquerungen!

Text: Turi Kammer
Fotos: Hans Bluntschli
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Turi Kammer

Timo Naumann
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Close Encounters of the 
Cross-Border Kind
Mulhouse report, August 2011

Since the beginning of UWH in Zü-
rich at the end of 2008 we had heard 
that there was a team in Mulhouse in 
France, just north of Basel, but until 
this year had not been able to make 
contact with them. However, 
thanks to Alex Garcia, 
a French-Canadian 
player living in 
Basel, we were 
finally	able	to	
make con-
tact with 
them, and 
played in 
a tour-
nament 
in Mul-
house 
in 
March. 
But that 
story has 
already 
been told.
The club 
in Mulhouse 
has its club 
night on Wednes-
day evening and a 
second dry-land physical 
training session on Sunday 
afternoons, but the midweek evening 
session coupled with the distance from 
Zürich meant that it had never been 
practical to go and join in. Until now...
In May of this year I started a new job 
with IBM in Basel, and so suddenly 
Mulhouse was only 25 minutes away 

instead of an hour and a half, so I 
made contact with the club coach and 
was told that I would be very welcome 
to join them.
As it happened, the session for which 
I was going to join them was the last 
in the open air pool before the club's 
summer closure, and it was delightfully 
refreshing to drop into a Freibad on a 

warm summer evening after 
a long day's work.

The two most expe-
rienced players in 

the club were 
the coach, 

Stepha-
ne, and 
his wife 
Celine, 
so I was 
put on 
Celine's 
team 
against 
Stepha-
ne. All 

goals 
were very 

closely 
fought, but 

my team just 
managed to run 

out the winners. 
After that it was back 

to the clubhouse for a 
well-earned beer.

On 9th October the USZ-UWH team 
played in a tournament in Mulhouse. 
Report to follow in the next Flaschen-
post.

Martin Reed
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Martin Reed in Mulhouse

Mulhouse openair pool
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1. Nationales Nachwuchstrainingsla-
ger im Unterwasserrugby ein voller 
Erfolg

Während eines Septemberwochenen-
des trafen sich Nachwuchsspielende 
der ganzen Schweiz im Sportzentrum 
Kerenzerberg. Junge Spielende ab 10 
Jahren und erwachsene Spielende mit 
wenig Spielerfahrung waren dabei. 

Um den unterschiedlichen Ansprüchen 
der Spielenden gerecht zu werden, 
wurden zwei Trainingsgruppen ge-
bildet: Eine U15 und Ü15, wobei die 
Jüngsten frei entscheiden durften, wel-
cher Gruppe sie sich anschlossen. So 
wagten sich 3 dieser Spielenden immer 
wieder in die Trainings der Ü15. 

Die Erfahrung mit dem Nachwuchstrai-
ningslager war durchwegs positiv. Die 
Leitenden wollen auch nächstes Jahr 
mit der bisher grosszügigen Unterstüt-
zung des SUSV ein Lager veranstalten 
und noch mehr in die Anwerbung von 
Teilnehmenden (besonders für die U15) 
investieren. Auch sollen internationale 
Spielende mit Trainererfahrung einge-
laden werden, die für die leistungsstar-
ken Nachwuchsspielenden spannende 
Trainings bieten werden. 

Stimmen der Teilnehmenden: 
+  Alles gut 
+  Abwechslung von 15min Spiel und 

Feedback war sehr gut
+  Theorieteile waren nützlich
+  Das Sportzentrum ist ein schöner Ort 

(mit herrlicher Aussicht) und bietet 
eine gute und abwechslungsreiche 
Anlage

+  Viele Übungen 

-  Statt einem Wochenende lieber eine 
ganze Woche lang Trainingslager 

-  Härteres Einschwimmen und mehr 
schlimme Landübungen (das haben 
sich die Leitenden gemerkt ;)

-  Wir mussten zu früh aufstehen und 
zu früh ins Bett

Stimmen der Leitenden: 
Wir hatten eine gute Zeit und es hat 
viel Spass gemacht. Alle sind am 
Ball geblieben und haben sich stark 
eingesetzt. Wir bedanken uns für die 
liebe Betreuung der U15 durch einen 
Erziehungsberechtigten während der 
Pausen. Und nicht zuletzt bedanken 
wir uns für die tatkräftige Unterstützung 
durch unsere Sparringspartner. 

Elisa Mosler
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von links: Niels (Leiter Ü15), Maike (USZ), Vero (Aarau), Sophie (USZ), Lynn (USZ), Elisa 
(Leiterin U15), Matthes (Basel), Jan (USZ), Oliver (USZ), Marvin (USZ), Steven (Basel) und Jan 
(Organisator und Leiter Ü15) 
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A day in the life of a Czech Woman

Report of Parma tournament
9th September 2011

The annual Parmacup UWH tourna-
ment is now in its fourth year, attrac-
ting an ever higher standard of teams 
from all around Europe. Until this year 
Team Switzerland had had a 100% 
attendance record, but this year it was 
not to be, and it was a lone Martin 
who made his way down to Parma to 
join the Czech ladies team, which only 

had four players, although by the time 
tournament day came along, they had 
managed to convince two of the Czech 
men to go as well, so we were seven. 
Six in the water with one substitute, but 
sadly no subbing for Martin. Still, they 
had asked me to play as full back, so 
with the hot Italian sun beating down on 
me and four Czech ladies in swimsuits 
in front of me, it wasn't all bad.

We started off against a French team 
making	its	first	appearance	at	the	
tournament, the Grenoble ladies. It was 

Parma 2011 team
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a fairly even match, but we had a slight 
edge on brawn and managed to pull 
through to win 2-0.

Our next game, however, brought us 
back to reality with a bump, as we were 
pitched against Martin's former club 
in the UK, West London. And West 
London 1, no less, as they had also 
brought a second team. Brawn does 
not help if you can't get close enough 
to the puck to use it, and they ran rings 
around us to win a comfortable 5-0.

Our next game was against Munich La-
dies, a team that we normally beat,  but 

that normally gives us a very hard time 
to do it. However, this time the team 
had a number of new players who were 
just	finding	their	feet,		and	we	ran	out	to	
an easy 6-0 victory.

Our	last	game	of	the	first	round	was	
against Assetto Variabile from Bolog-
na, the team that started underwater 
hockey in Italy. We knew from the 
scoresheet that it would be a close 
game as their results against the other 
teams had been very similar to ours. 
However, a lapse of concentration on 
our	part	in	the	first	minutes	of	the	game	
gave them a quick goal, which we were 

Martin Reed referee
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unable to pull back. Final result 1-0 to 
Assetto Variable and it was off to the 
lower division for us.

Our	first	game	in	the	second	division	
was against another new team making 
its	first	appearance	at	the	Parmacup	-	
the Baltic Seals from Poland. Although 
we outskilled them, they outbrawned 
us, and the referees didn’t do a good 
enough job of emphasising the “non-
contact” element of the game. Result: 
3-2 to the Baltic Walruses.

We bounced back with a surprising 6-1 
victory	again	Roma,	who	were	defini-
tely missing the unstoppable Marco-
ne, a veteran of all but one of Team 
Switzerland’s campaigns, but were 
then brought back down by another 
5-0 defeat at the hands of the other 
West London team, West London 2. 
Team 1 and team 2 they may well have 
been, but if so, then we were certainly 
not good enough to be able to tell the 
difference!

Despite three good wins and two very 
narrow defeats, our losses had let us 
down, and we found ourselves play-
ing against a “Belgium and friends” 
composite team, the “Beerbarians” for 
13th/14th place. Martin had refereed 
their previous game against one of the 
other British teams, St Albans, but kno-
wing who were the danger players and 
who to mark did not prevent them from 
doing their damage, and despite putting 
up	a	brave	fight,	we	went	down	4-1	to	
end up in 14th place.

However, the dinner, party and dancing 
way into the night more than made up 
for any disappointment that we may 
have felt from our performance in the 
pool. Full credit once again to the 
Parmesan for another excellent tourna-
ment.

Martin Reed
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Mutationen
Diesen Monat sind folgende Mutatio-
nen zu vermelden:
Als Neuinteressent gemeldet haben 
sich
- H a r d e r  Maike, Zürich
- H a r d e r  Jan, Zürich
- B a r t  Katharina, Zürich
Katharina ist im UW-Hockey aktiv und 
die Geschwister Harder beteiligen sich 
am Jugendtraining von Elisa
In den USZ aufgenommen wurde
- B i n d e m a n n  Marvin, Uster
Wir heissen das Neumitglied ganz 
herzlich willkommen!
Aus dem USZ ausgetreten sind
- M a s s a c a n d  Joanna, Zürich
- W o l f e r  Bettina, Adliswil
Wir danken Euch fürs Mitmachen und 
wünschen für die Zukunft alles Gute.

Jubilare
Seit 50 Jahren (!) im USZ Zürich dabei 
ist
- W e r n e t  Guido, Zürich.
Auf 20 Jahre Mitgliedschaft zurückbli-
cken kann
- V e g h  Alexander, Herisau
während
- B r u d e r e r  Thomas, Zürich
- L e n g e r t  Inge, Zürich
- N a u m a n n  Timo, Zürich
seit 15 Jahren dabei sind.
Guido war in denn 60er und 70er 
Jahren in verschiedenen Vorstandsäm-
tern tätig. Alexander war einige Jahre 
technischer Leiter. Inge und Timo sind 
seit mehr als 10 Jahren als Vizeprä-
sidentin und technischer Leiter im 
USZ-Vorstand aktiv. Vielen Dank allen 
JubilarInnen für euren grossartigen Ein-
satz für den Club und ganz herzliche 
Gratulation!

Warum ist Wasser blau
Wassermoleküle und Lichtstrahlen re-
agieren nur sehr schwach miteinander. 
Erst wenn Lichtstrahlen eine längere 
Strecke durch das Wasser zurückle-
gen, werden immer mehr rote und auch 
grüne Lichtanteile des Farbspektrums 
verschluckt. Das blaue dagegen wird 
zurückgeworfen. Und je tiefer das Was-
ser, desto blauer das Meer.

Warum schmeckt das Meer salzig?
Im Meer sammelt sich das Salz an, das 
die Flüsse seit Millionen Jahren dorthin 
transportieren. Am salzigsten sind tro-
pische Gewässer wie das Rote Meer, 
aus denen besonders viel Wasser 
verdunstet.

Warum wirft das Wasser Wellen?
Wasser besteht aus winzigen Molekü-
len. Wird eines von ihnen durch Wind, 
Seebeben oder auch nur durch einen 
hineingeworfenen Stein bewegt, gibt 
es die dabei erhaltene Energie an das 
nächste Molekül weiter. So entsteht 
eine Kettenreaktion: Das Wasser bleibt 
nahezu an der gleichen Stelle, aber die 
Bewegung	pflanzt	sich	immer	weiter	
fort – etwa so wie bei Billardkugeln.

Thomas Konzelmann 
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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 Service
- Planplots schwarz/weiss und farbig - Abhol- und Lieferservice
- Grosskopien - Beratung in allen Kopierfragen
- Fotokopien A5 bis A3
- Flugblätter Spezielles
- Hellraumfolien s/w oder farbig
- Laserfarbkopien bis A3 Überformat

- Grossformat-Scans auf Wunsch mit

- Broschüren
Sicherung auf externem Datenträger

Ausrüsten Materialverkauf
- Ringbinden, heften, falzen, - Papier in 30 Farben
leimen und laminieren - Zeichenpapier
- Sortieren, heften - auch mit - Folien
farbigen Deckblättern - Papierverkauf

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 08.00 – 12.00 / 13.30 – 17.30 Uhr
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Ihr Immobilienpartner in der Region.
Lassen Sie sich unverbindlich beraten. Wir freuen uns auf Ihren Anruf

Zu verkaufen in Walenstadt SG

2.5-Zimmer Wohnung mit Panoramasicht
auf die Flumserberge und den Walensee

Wohnfläche 62m2, Baujahr 1985
Kellerabteil, grosser Abstellraum,
Waschküche und Einzelgarage

Ruhig und sonnig, am Fusse der
Churfirsten gelegen,

Bezugsbereit nach Vereinbarung

Preis CHF 250 000.-

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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