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Diese Ausgabe der FlaschenPost behandelt als Hauptthema Unterwasser-Rugby.
Diese Ausgabe hat viele Artikel, die für neue UWR-Spieler interessant sind. Ich
bedanke mit bei Elisa und Niels, die viel zu dieser Ausgabe beigetragen haben.
Die nächste Ausgabe möchte ich unseren Veteranen widmen. Da ich noch nicht so
lange beim Club bin, bin ich auf Artikel der Veteranen selber angewiesen. Ich kann
mir denken, dass beim Veteranentreffen viele «weisch no...» auftauchen. Meine
Adresse und der Redaktionsschluss ist im Impressum zu finden.

www.usz-zuerich.ch

FlaschenPost 2012 Nr.4

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

Turnen
19:30 - 20:00
		
		
		
		
		

Konditionstraining mit Jolanda oder Stellvertreter/in
Gymnastikraum neben dem Restaurant im ersten Stock
Das Errinnerungs-Email von Ruedi gibt jeweils Auskunft,
mit wem das Training stattfindet.
Trainerin:
Jolanda Zeltner
Auskunft:
079 433 46 29

Freitauchen
20:00 - 22:00
(ABC)		
		
		
		

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
Trainer:
Niels de Bruijn & Melchior Limacher
Auskunft:
niels@slein.ch

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
Trainer:
Niels de Bruijn & Melchior Limacher
Auskunft:
niels@slein.ch
Info auf
www.usz-zuerich.ch/uw-rugby

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

September 2012
01.09.12

UWH

09.09. - 16.09.12

Apnoe

20.09.12
21. – 23.09.12

alle
UWR
Jugend

Oktober 2012
6.10.2012
21.10.12

Apnoe
UWR

27.10.12

UWR

November 2012
15.11.2012

Apnoe

20.11.12
23. – 25.11.12

alle
UWR

Dezember 2012
08.12.12

alle

Parma Cup Tournament
Parma, Italy
Team Weltmeisterschaft, Villefranche sur Mer,
Nice - Frankreich
Redaktionsschluss FlaPo Nr. 5
2. Jugendtrainingslager. Kontakt
jan.maisenbacher@gmx.eu
Rhein Main Cup 2012, DE
The first CENTRAL EUROPEAN CUP 2012
BRNO, Czech Republic
Wasserturm-Cup - Jubiläum 30 Jahre, Luzern
15. Lange Nacht des Apnoetauchens 2012,
Berlin
Redaktionsschluss FlaPo Nr. 6
Champions Cup Berlin
Chlausabend, organisiert durch ABC,
siehe Seite 8

Termine werden gerne entgegengenommen via flaschenpost@usz-zuerich.ch
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Intervall 7
Liebe USZlerinnen, liebe USZler
Die Sommerferien 2012 sind Vergangenheit. Ich hoffe Ihr hattet schöne,
erholsame Ferien und konntet auch
den einen oder andern Tauchgang
unternehmen.
Die Trainings finden nun wieder im
gewohnten Umfang statt und ich hoffe
Euch dort regelmässig anzutreffen.
Da das Hallenbad City immer noch
nicht wiedereröffnet werden konnte
(Das 50 Meter Becken ist anscheinend
immer noch undicht) gilt immer noch
das bekannte Übergangsregime mit
seinen beengten Wasser Verhältnissen.
Ich hoffe das Sportamt kann das Bad in
nützlicher Frist wieder eröffnen.
In der Zeitschrift „Unterwasser“ habe
ich unlängst gelesen, dass die Stadt
Wien ihr zentrales Stadtbad für viel
Geld umfassend renoviert hat und als
das Wasser ins Becken eingefüllt wurde feststellen musste, dass der darunterliegende Umkleidetrakt vollläuft, weil
die Vorspannarmierung des Beckens
durch Korrosion zerstört, nicht auswechselbar und deshalb das Hallenbad
akut einsturzgefährdet sei. Jetzt wird
darüber diskutiert es abzubrechen, was
den Denkmalschützern Mühe macht.
Die Heimatlosen Wassersportler Wiens
bangen weiter um Ihre Trainingsmöglichkeiten.
Hoffentlich kommt es in Zürich nicht so
weit! Ich hoffe unsere Stadtväter haben
die statischen Verhältnisse genügend
abgeklärt und die Lecks falls man sie
endlich findet können mit Mitteln die
keinen Abbruch erfordern abgedichtet
werden. Hoffen darf man ja!

www.usz-zuerich.ch

Nun zu erfreulicheren Dingen.
Ein Einstern Tauchkurs ist im Moment
im Gang, was mich speziell freut, da es
nicht selbstverständlich ist genügend
Teilnehmer zu finden. Vielen Dank an
unser Tauchlehrerteam für ihren grossen Einsatz für den USZ.
Unser Neumitglied Flori Lang hat an
der EM im Flossenschwimmen über
50 Meter die Goldmedaille gewonnen
und mit 18.75 Sekunden einen neuen
Weltrekord aufgestellt. Wir dürfen uns
freuen, den schnellsten menschlichen
Schwimmer in unseren Reihen begrüssen zu dürfen. Dieser Rekord wurde
mit zwei Flossen an der Wasseroberfläche geschwommen, nicht mit Monoflossen unter Wasser!
Hoffentlich ist euch dass ein Ansporn
um vermehrt ins Training zu kommen!
Viele Grüsse und bis bald im Training
Rolf Bächli
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Einladung Chlausabend
Liebe USZ-ler
Der Termin und Ort für den
USZ-Samichlausabend in
diesem Jahr steht fest!
08. Dezember 2012 / Zeit ab 18.00h
Bitte diesen Termin schon jetzt
in den Kalender eintragen!
Wir freuen uns auf einen geselligen Abend.

-Der Raum im GZ-Wollishofen am Zürichsee ist
bereits reserviert.
-Sehr gute Anfahrtsmöglichkeiten mit dem
öffentlichen Verkehr
-Für Kinder sehr geeignet

FlaschenPost 2012 Nr.4
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Unter-Wasser-Rugby-Jugendtraining 9

Unterwasserwelten
entdecken:
Unterwasserspiele für
Jugendliche von 10-12 Jahren
Trainingszeiten
Sonntags 17:00-18:00, gratis Eintritt ins
Hallenbad
Hallenbad Bungertwies, Hofstrasse 56, 8032 Zürich
Trainingsgestaltung
„Spiele, Spiele und noch mehr Spiele“ gilt hier definitiv als Motto. Hier lernt man mit
der Ausrüstung umzugehen und wird bestens auf Schnorchel-Ferien vorbereitet. Das
Training dauert nur eine Stunde, damit die Jüngeren nicht frieren. Auch hier steht
Spass und das Erlernen von gegenseitigem Respekt an erster Stelle.
Trainerkontakt
Niels de Brujin
niels@slein.ch
078 864 23 04
Arbenzstr. 10
8008 Zürich
Ausrüstung
Die Ausrüstung kann von den Trainern ausgeliehen werden. Dazu müssen sie aber
zwei Tage vor dem Training davon erfahren, um die Ausrüstung rechtzeitig
beisammen zu haben. Wenn die ausgeliehene Ausrüstung gut passt, kann sie zum
Einkaufspreis gekauft werden.
Für die persönliche Ausrüstung ist jede und jeder selbst verantwortlich (auch wenn
sie nur ausgeliehen ist). Zur Ausrüstung gehören: Flossen, Maske und Schnorchel

www.usz-zuerich.ch
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10 Unter-Wasser-Rugby-Jugendtraining

Spass im und unter
Wasser:
Unterwasserrugby für
Jugendliche ab 12 Jahren
Trainingszeiten
Sonntags 17:00-19:00, gratis Eintritt ins Hallenbad
Hallenbad Bungertwies, Hofstrasse 56, 8032 Zürich
Trainingsgestaltung
Neben dem Unterwasserrugby Spielen trainieren wir – wenn immer möglich –
spielerisch Freitauchen, Balltechnik, Taktik und Spielregeln, Flossenschwimmen,
Luftanhalten und vieles mehr. Grundsätzlich legen wir Wert auf positive persönliche
Rückmeldung und teamdienliche Kommunikationsweisen. Uns Trainern ist es
wichtig, dass die Jugendlichen selbst bestimmen, wie stark sie sich einsetzen und
lernen, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Die Jugendlichen dürfen sich
selbst in Leistungsgruppen einteilen und entscheiden selbst, ab wann sie eine Pause
einlegen wollen. Wir hoffen, so den unterschiedlichen Bedürfnissen der Spielenden
gerecht zu werden und gegenseitigen Respekt zu fördern.
Trainerkontakt
Elisa Mosler
elisamosler@gmail.com
078 831 13 47
Bachstrasse 99
5000 Aarau
Ausrüstung
Die Ausrüstung kann von den Trainern ausgeliehen werden. Dazu müssen sie aber
zwei Tage vor dem Training davon erfahren, um die Ausrüstung rechtzeitig
beisammen zu haben. Wenn die ausgeliehene Ausrüstung gut passt, kann sie zum
Einkaufspreis gekauft werden.
Für die persönliche Ausrüstung ist jede und jeder selbst verantwortlich (auch wenn
sie nur ausgeliehen ist). Zur Ausrüstung gehören: Flossen, Maske und Schnorchel.
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Unter-Wasser-Rugby-Jugendtraining 11
„Es gibt sonst keinen Mannschaftssport bei dem ich kopfüber – über dem Boden schwebend – spielen kann! Das fasziniert mich an Unterwasserrugby...“
Doch der Name Unterwasserrugby
führt schnell zu Missverständnissen,
wenn man es nicht kennt:
• Ist es gefährlich?
• Muss man da nicht männlich, gross
und stark wie ein Berserker sein?
• Muss man da nicht ein spezielles Talent dafür haben und super sportlich
und leistungsorientiert sein?
Das sind alles Missverständnisse. Finde in diesem Heft heraus, was Unterwasserrugby tatsächlich ist und ob du
Talent dafür hast.
Unterwasserrugby in Kürze:
Suchst Du Herausforderung und
Spannung, wird Dir Unterwasserrugby
Spass machen. Der USZ ist seit 1984
ungebrochen Schweizermeister: Eine
Tradition, die nur mit neuen Spielerinnen und Spielern fortgesetzt werden
kann.
Unterwasserrugby wird in tiefen
Sprungbecken (3-5m) gespielt. Damit müssen sich die sechsköpfigen
Mannschaften im dreidimensionalen
Raum bewegen. Anfangs weiss man
da manchmal nicht mehr, wo unten und
oben ist. Gespielt wird mit einem sinkenden Ball, der in korbähnliche Tore
bugsiert werden muss. Die Tore stehen
auf dem Boden. Eine echte Herausforderung, wenn man nur schon für das
Ab- und Auftauchen 7 bis 10m zurücklegen muss. Wer wann Luft holen
darf, ist taktisch genau geregelt, damit
niemand zu kurz kommt und immer gewww.usz-zuerich.ch

nügend Spielende unter Wasser sind.
Nur Spielende, die den Ball führen,
dürfen angegriffen werden und Andere
angreifen. Wer auftauchen will, muss
den Ball nur loslassen.
Wie jeder andere Sport ist Unterwasserrugby eine Sache des Trainings und
du brauchst entsprechend Geduld, bis
du voll mitspielen kannst. Grundsätzlich
geniessen Neulinge im Training Kükenschutz bis sie sich selbst mehr zutrauen. Ausser Spass am Wasser brauchst
du keine weitere Voraussetzung. Wie
du dich in den ersten Trainings geschickt verhaltest, um so viel Spass wie
möglich zu haben, erfährst du ab Seite
14.
Elisa Mosler

FlaschenPost 2012 Nr.4

12 Fotowettbewerb für Wasserratten

Mit Canon und PADI tolle
Preise an Land ziehen!
Diesen Sommer werfen wir Sie ins Wasser: Bringen Sie Ihre besten Fotografien aus den Bereichen «Fun», «Over/Under Water» und «Macro»
ins Trockene und lassen Sie sich von der aus Profifotografen bestehenden
Fachjury sowie den Facebook-Likern zum Gewinner küren.
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Preise pro Kategorie
· Canon PowerShot G1X Kamera
mit Unterwassergehäuse WP-DC 44

1. PREIS

2. PREIS · Wahlweise «Specialty Digital
Underwater Photographer Kurs» oder
«Open Water Diver Einstiegskurs» von PADI *
3. PREIS

· Canon PowerShot D20

4. – 10. PREIS

· Posterdruck Ihres Fotos

PUBLIKUMSPREISE · 3× Canon PowerShot S100
mit Unterwassergehäuse WP-DC 43**
* Einzulösen bei einem PADI Tauchshop nach Wahl in der Schweiz.
* * Auszeichnung der drei Bilder mit den meisten «Likes» (kategorieübergreifend)

Unter allen «Likern» auf Facebook verlosen
wir zudem tolle Goodies.
Hinweise zur Teilnahme
Die Fotos können ausschliesslich in digitaler Form auf der Seite de.canon.ch/Splash-and-Shoot hochgeladen werden.
Die hochgeladenen Bilder müssen vom Teilnehmenden selbst mittels Digitalkamera aufgenommen worden sein. Jeder Teilnehmer
kann nicht in mehr als einer Kategorie gewinnen. Mitarbeitende der Firmen Canon und PADI sowie deren Angehörige sind
vom Wettbewerb ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es wird keine Korrespondenz
geführt. Die Gewinner werden im Oktober per E-Mail benachrichtigt.
Anforderung an die Bilddateien
Dateiformat: JPEG (hohe Auflösung)
Ansonsten gelten die Richtlinien von Facebook

Teilnahmeschluss
30. September 2012

Bitte beachten Sie die ausführlichen Teilnahmebedingungen auf der Facebook-Wettbewerbsseite.

de.canon.ch/Splash-and-Shoot
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BLS-AED-Kurs

13

BLS AED Kurs 1. Teil 12. Juni 2012,
Hallenbad Oerlikon

BLS AED Kurs 2. Teil 19. Juni 2012,
Hallenbad Oerlikon

Ich fand das war ein super Abend!
Lehrreich, lustig, gut eingeteilt und
vorbereitet. Das Beste waren die Fallbeispiele. Ich fand sie so echt! Zuerst
Theorie im Restaurant, dann Fallbeispiele und die Umsetzung der Theorie.
Und ich habe meinen Götti Piccolo
getroffen und viele anderen die ich
gekannt habe.

Ich fand den Abend gut, lustig und
interessant. Ich hab dadurch sehr viel
gelernt. Die Fallbeispiele fand ich am
Besten und das Üben mit dem Defi
auch. Zum Beispiel ein Junge war
gerade „am Sterben im Wasser“ – wir
haben ihn rausgeholt und Hilfe geleistet. Im Kurs waren auch alles sehr
bekannte Leute.

André, 11 Jahre

Marc, 11 Jahre

Marc (mitte links) und André (mitte rechts) beteiligen sich aktiv am Theorieteil. An den beiden Abenden standen viel praktisches Üben und Fallbeispiele auf dem Programm.

Anmerkung der Redaktion: Ich habe eine Zusammenfassung des Kurses angefangen, aber aus Zeit und Platzgründen erscheint diese später.
www.usz-zuerich.ch
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14 Was ist UW-Rugby?
Hier die einfachsten Grundregeln des Unter-Wasser-Rugbys:
UWR ist ein Mannschaftssport, der unter der Wasseroberfläche gespielt wird.
Jede Mannschaft hat 6 Spieler im Wasser und Auswechselspieler an Land. Die
Spieler sind mit Flossen, Schnorchel und Kappen ausgerüstet. Anhand der Farbe
der Kappe und der Badehose ist erkennbar, wer für welche Mannschaft spielt.
Die Spieler der gleichen Position müssen sich so organisieren, dass sie abwechslungsweise auftauchen zum Luft holen. Das Feld ist 14m lang und 3-5m tief. Die
Tore stehen am Boden des Beckens. Der Spielball ist schwerer als Wasser und
sinkt langsam ab. Ziel ist es, den Ball ins gegnerische Tor zu bringen. Die Mannschaft, die am meinsten Tore schiesst, gewinnt. Ausschliesslich der Spieler, der
den Ball hat, darf gehalten werde oder andere halten. Sobald der Spieler den Ball
abgibt, darf er nicht mehr gehalten werden. Schlagen, treten usw. sind untersagt.
Die Entstehungsgeschichte des Unter-Wasser-Rugby wurde in der FlaschenPost
Nr.3 2012 ausführlich beschrieben. In dieser Ausgabe auf Seite 30 sind Links zu
Videoclips zu UW-Rugby zu finden. Weitere Angaben: http://uwr.ch
Text: Beat Strathmann, Fotos: Ralf Klein

Angreifer (blau)

Goali (weiss)

Deckel (weiss)

Tor am Boden -->
FlaschenPost 2012 Nr.4
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Was ist UW-Rugby?
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Sobald der weisse
Spieler (12) den
Ball abgegeben
hat, muss die
blaue Spielerin (2)
loslassen

Die weisse Spielerin am Boden
ist beriets in Position um den
Ball entgegen zu nehmen

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

www.usz-zuerich.ch

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

2012 Nr.4
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 08.00 – 12.00 / 13.30 – 17.30FlaschenPost
Uhr

16 UW-Rugby Taktiken für Neulinge
Das Interview mit Elisa rund um Tipps für Interessierte und die Klärung von
Missverständnissen. Elisa trainiert zusammen mit Niels unsere Jugendmannschaft und ein schweizerisch/österreicherisches Damenteam. Sie
studierte Ethnologie in Zürich und schrieb ihre Abschlussarbeit über das
Zusammenspiel im Unterwasserrugby.
Flaschenpost: Elisa, du bist jetzt
schon lange bei uns dabei. Wie hast
du mit Unterwasserrugby angefangen?
Ich habe mit 14 Jahren angefangen
und das ist jetzt auch schon 14 Jahre
her. Es gab noch kein Jugendtraining
und ich fing sofort bei den Erwachsenen an. Damals wog ich 48 kg – es
Nüüüteli – und liess mich trotzdem
nicht entmutigen.
Flaschenpost: Was faszinierte dich an
Unterwasserrugby über diese lange
Zeit?
Unter Wasser wirkt es so, als wäre die
Schwerkraft aufgehoben. Ich kann mich
drehen und wenden wie ich will. Es
gibt sonst keinen Mannschaftssport bei
dem ich kopfüber – über dem Boden
schwebend – spielen kann. Unterwasserrugby wird im dreidimensionalen
Raum gespielt: Das ist echt Gewöhnungssache, wenn man auch noch
unter sich und über sich mit Spielenden
rechnen muss. Das macht das Spiel
natürlich auch taktisch interessant und
anspruchsvoll. Ausserdem gefällt mir,
dass ich, fast egal wo ich in den Ferien
oder beruflich hingehe, in jedem Unterwasserrugbyverein willkommen bin und
dort einfach beim Training mitmachen
kann.
Flaschenpost: Warum ist das KörperFlaschenPost 2012 Nr.4

gewicht für dich wichtig im Unterwasserrugby?
Leichte Spielende müssen sich technisch und taktisch etwas gegen die
Schwergewichte unter Wasser einfallen
lassen. Mit meinen jetzigen 64 kg kann
ich mich nicht einfach allein mit Kraft
und Masse gegen einen 90 kg Mann
durchsetzen. Ich bin auf meine Mitspielenden angewiesen, dass sie da sind,
wenn ich sie brauche und ich muss
meinen Gegner geschickt ausspielen.
Das hat Anfangs viel Geduld von mir
abverlangt, weil die technische und taktische Entwicklung von Spielenden nur
langsam vorangeht. Deshalb rate ich
leichten Spielenden, und im speziellen
Jugendlichen und Frauen, sich nicht
entmutigen zu lassen.
Flaschenpost: Was für Regeln muss
ein Neuling am Anfang kennen?
Unterwasserrugby wird in 3 bis 5 m
tiefen Sprungbecken gespielt mit je
6 Spielenden pro Mannschaft. Die
Spielenden sind mit Flossen, Schnorchel, Tauchermaske, Armbänder und
Wasserballkappe ausgerüstet – bei uns
kann man sich aber alles in den ersten
paar Trainings ausleihen. Die Tore sind
Stahlkörbe, die auf dem Boden des
Beckens stehen.
Der sinkende Ball wird vor dem Spiel
in der Mitte auf den Boden gelegt.
Bevor es losgeht, ziehen sich beide
www.usz-zuerich.ch

UW-Rugby Taktiken für Neulinge 17
Mannschaften zur Wand oberhalb ihres
Tores zurück. Beim Anpfiff muss sich
jede und jeder an der Wand festhalten, sonst kann es in einem Match an
einem Turnier eine 2 min Strafe geben.
Für mich ist die allerwichtigste Regel,
dass man nur angegriffen werden darf,
wenn man den Ball hat. So kann ich
den Ball einfach loslassen, wenn mir
die Luft ausgeht und ich darf in Ruhe
auftauchen.
Natürlich ist alles, bei dem man die
Verletzung von anderen Spielenden in
Kauf nimmt, strengstens verboten und
kann bis zu einer sofortigen Matchstrafe führen. Also, dazu gehören unter
anderem treten, schlagen, würgen oder
gar beissen. Ausserdem darf man sich
nicht an der Ausrüstung der Spielenden
oder am Tor festhalten.
Grundsätzlich empfehle ich Neulingen
die Mitspielenden genau zu beobachten und zu imitieren. Die sind es sich ja
gewohnt, den Regeln entsprechend zu
spielen. Für mehr Regeln kann man auf
unserer Homepage www.usz-zuerich.
ch sich das Regelwerk anschauen.
Schliesslich gibt es noch viel mehr
als ich bis jetzt erwähnen konnte, wie
Freiwurf und Strafstoss... Spieldauer
von Matches...
Flaschenpost: Und was für Taktiken
sollte ein Neuling kennen?
Wir spielen mit drei Positionen: Sturm,
Goalie und Deckel, wobei jede Position
in jeder Spielphase wichtige Aufgaben
zu leisten hat. Neulinge werden normalerweise in den Sturm eingeteilt,
weil sie da nicht lange unter Wasser
sein müssen. Pro Position sind es zwei
Spielende, die sich mit Luft holen und
www.usz-zuerich.ch

unter Wasser spielen abwechseln.
Dazu sollte man beim Auftauchen
seinen Positionspartner an der Wasseroberfläche suchen und ins Gesicht
schauen – das ist das Zeichen für ihn
oder sie, abzutauchen. Falls der Positionspartner schon am Abtauchen ist,
hat sich das erledigt. Aber der Blickkontakt zwischen den beiden ist eine
Versicherung für den Auftauchenden,
dass der oder die andere jetzt abtauchen wird. Nur so sind konstant genug
Spielende unter Wasser und beteiligen
sich am Spiel.
In der Verteidigung versuchen die
Stürmer den Ball zu erobern und zerren
ballführende Gegner vom Tor weg.
Speziell der Deckel – der auf dem Tor
liegt – muss von Angriffen von oben geschützt werden. Wenn die Mannschaft
den Ball erobert, müssen sich die Stürmer am Konterangriff beteiligen. Das
sind alles sehr wichtige Aufgaben, denn
ich finde, dass es in der Verteidigung
ohne Stürmer nicht geht. Im Angriff
überwältigen die Stürmer den gegnerischen Goalie – der vor dem Tor liegt
– und beliefern auf den Ball wartende
Mitspielende. Oder sie liegen selbst
meistens rechts neben das gegnerische Tor und warten auf den Ball, um
dann den Deckel anzugreifen.
Es gibt natürlich dazu noch viel mehr
im Training. Unterwasserrugby ist
nichts für Hirnamputierte, denn damit
das Zusammenspiel klappt, muss man
kreativ sein und zugleich sich wirklich
an die Taktiken halten. Wenn ich spiele
versuche ich ständig zu erraten, was
für Absichten meine Mitspielenden oder
die Gegner in einer bestimmten Situation haben. Niemand kann es mir ja
unter Wasser zurufen. UnterwasserrugFlaschenPost 2012 Nr.4
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by ist zur Hälfte Kopfarbeit – aber echt
schnelle. Das macht Unterwasserrugby
für mich so unendlich spannend und
wird es wohl noch mindestens die
nächsten zwanzig Jahre bleiben.
Für eine detaillierte Taktikaufzeichnung
kann ich auf unserer Homepage die
schwedische Taktik nur empfehlen. Das
hat mich persönlich weiter gebracht.
Aber die echten Kniffe gibt’s im Training.
Flaschenpost: Du kümmerst dich ja
bei uns im Training gerne um die
Neulinge. Was für Voraussetzungen
muss man mitbringen?
Naja, Wasser muss man schon mögen... Aber sonst glaube ich, dass
Unterwasserrugby so vielseitig ist, dass
jede und jeder irgendwo ein Talent bei
sich entdecken wird. Die Vielseitigkeit
besteht aus Balltechnik, Reaktionsgeschwindigkeit, Körpermasse, Kraft,
Flossenschwimmen, Sprintausdauer
unter Sauerstoffarmut, ein starker Willen, Luftanhalten, Taktiksinn, Körpergefühl, Stressresistenz, sportspezifischer
Beweglichkeit und vieles mehr. Als
ich anfing, hatte ich nur einen starken
Willen und überall sonst habe ich über
die Jahre an mir gearbeitet. So viele
Baustellen zu haben, war aber auch
ein glücklicher Zufall. So hatte ich
immer wieder Erfolgserlebnisse, weil
ich irgendwo etwas verbessert hatte.
Ich habe noch nie einen Neuling im
Training angetroffen bei dem ich kein
Talent für Unterwasserrugby erkennen
konnte. Bei denjenigen, die wieder mit
Unterwasserrugby aufgehört haben,
glaube ich, dass sie ihr Talent einfach
noch nicht selbst entdeckt hatten.
FlaschenPost 2012 Nr.4

Flaschenpost: Spass entsteht doch
besonders dann, wenn man Erfolgserlebnisse im Unterwasserrugby
erlebt. Was sollte ein Neuling tun,
um Erfolg zu haben?
Ja, das stimmt. Erfolgserlebnisse machen Spass und wirken richtig motivierend. Schwierig ist es aber, anfangs
überhaupt zum Erfolg zu kommen.
Ich glaube, dass das besonders mit
der Wahrnehmung zu tun hat. Denn
ich beobachte, dass Neulinge schon
im ersten Training super was leisten
– doch sie selbst nehmen ihre Leistung überhaupt nicht als solche wahr.
Stattdessen meinen sie dann, dass sie
so viel schlechter als die erfahrenen
Spielenden sind und nehmen nur ihre
eigenen Fehler wahr.
Grundsätzlich empfehle ich jedem
Neuling drei Dinge: Erstens, sich nicht
mit anderen Spielenden zu vergleichen
und sich auf sich selbst zu konzentrieren, zweitens, die eigenen guten
Leistungen besonders wahrzunehmen
und sich darüber richtig zu freuen und
drittens, sich aktiv Informationen von
erfahrenen Spielenden einzuholen und
nicht zu warten, bis mal jemand einem
was erklärt.
Flaschenpost: Warum sollte man sich
denn nicht mit anderen Spielenden
vergleichen?
Man kann sich mit jemand vergleichen,
der besser spielt oder schlechter spielt
als man selbst. So oder so, kann das
für den Spielenden selbst und die
Mannschaft ungesunde Folgen haben.
Wenn ich mich mit jemandem vergleiche und den Vergleich gewinne, dann
www.usz-zuerich.ch
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kann es dazu kommen, dass ich diesen
Mitspielenden weniger wertschätze als
zuvor. Wenn ich aber nur noch denen in der Mannschaft zuhören mag,
die besser sind als ich, dann wird es
Probleme bei taktischen Absprachen
zwischen mir und weniger gut spielenden geben. Weniger wertgeschätzt
zu werden als andere Spielende ist
verletzend und kann einem die Lust am
Unterwasserrugby nehmen.
Wenn ich mich mit jemandem vergleiche und den Vergleich verliere – was
ja bei einem Neuling der häufigere Fall
sein dürfte – dann kann ich besonders
schwerwiegende Schlüsse ziehen.
Bei nicht wenigen Neulingen habe ich
schon erlebt, dass sie glaubten, kein
Talent für Unterwasserrugby zu haben.
Dass sie nie so gut wie die anderen Spielenden werden könnten und
hörten im Extremfall sogar mit Unterwasserrugby auf. Andere arbeiten so
hart an sich, bis sie selbst Vergleiche
gewinnen können. Nur macht das in
meinen Augen nicht richtig Spass.
Früher habe ich mich mitunter bis zur
Selbstzerstörung verglichen und am
besten auch noch mit unseren auch
international anerkannten Spitzenspielenden. Es hat mich weit gebracht, aber
erst als ich mit dem Vergleichen aufgehört habe, habe ich mich nochmals gewaltig verbessert. Statt mich zu vergleichen, konzentriere ich mich jetzt lieber
auf mich selbst und freue mich darüber,
was mir und meinen Teammitgliedern
gelingt. Früher war ich verbissen, jetzt
habe ich einfach nur noch Spass.
Flaschenpost: Du sagtest, dass man
sich über die eigenen guten Leistungen besonders freuen sollte. Aber
www.usz-zuerich.ch

lernt man nicht am besten über das
Tilgen von Fehlern?
Wenn man sich NUR auf Fehler konzentriert, kann das echt demotivieren.
Besonders am Anfang, wenn Neulinge das Gefühl haben, dass ihnen gar
nichts gelingen will. Dabei ist nichts
selbstverständlich! Unterwasserrugby
ist purer Stress am Anfang: Ein so
vielseitiger Sport, mit so vielen besonderen Herausforderungen... wie will
man denn da gerade von Anfang mithalten wollen! Ich beobachte, dass die
meisten Neulinge am Anfang zu hohe
Ansprüche an sich selbst haben. Während sie es erst erwähnenswert finden,
wenn sie ein Tor geschossen haben,
finde ich es schon toll, wenn sie sich so
taktisch klug angeboten haben, dass
sie den Ball zugepasst bekamen. Oder
wenn sie erst mit einem eroberten Ball
zufrieden sind, freue ich mich schon,
wenn sie den ballführenden Gegner an
einem Fuss festhalten konnten. Wohlgemerkt, für einen solchen Minierfolg,
muss ein Neuling sich überwinden
rechtzeitig abzutauchen, die Bewegung
des Gegners richtig vorhersehen, mindestens 5 m schnell zurücklegen und
den Mut haben einen sich stark bewegenden Gegner zu packen. Wenn sie
sich dann noch über diesen Minierfolg
freuen könnten, dann würde das sie
motivieren, weil sie schliesslich etwas
gemeistert haben. Ausserdem, wer
immer nur Fehler tilgen will, hat irgendwann in meinen Augen Angst, Fehler
zu machen. Das kann echt lähmend
wirken, weil man dann riskantere Dinge
meidet, wie zum Beispiel das gegnerische Tor anzugreifen.
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Flaschenpost: Warum hast du zuvor
betont, dass sich Neulinge aktiv Informationen von erfahrenen Spielenden einholen sollten?
Ich beobachte immer wieder, dass
Neulinge darauf warten, dass jemand
ihnen einen Ratschlag gibt. Einige
erfahrene Spielende machen das auch
gerne, aber die meisten halten sich
da leider sehr zurück – vielleicht sind
sie selbst ausser Atem, haben sich
nichts zu genau dem Neuling während
des Spiels merken können oder sind
einfach nicht der Typ dazu, den Mund
von selbst aufzumachen. Dabei sind
das tauchende Schatzkisten, die man
als Neuling mit gezielten Fragen zu angetroffenen Problemen und Bitten um
Rückmeldung anzapfen kann. Ich quetsche jetzt noch Spielende sehr gerne
aus und es bringt mir immer etwas.
Flaschenpost: Ist Unterwasserrugby
nicht gefährlich?
Nö, ich halte es eher für einen gesunden Sport. Es ist zwar ein Körperkontaktsport, aber man ist durch die
Regeln vor Verletzungen gut geschützt.
Wir haben viele Spielende, die sich seit
über 10 Jahren nicht verletzt haben.
Das Wasser dämpft einfach vieles ab,
was sonst an Land verletzen würde.
Unter Wasser kann man schliesslich
nicht auf den Boden fallen.
Flaschenpost: Muss man für Unterwasserrugby nicht eine Sportskanone sein?
Ich war überhaupt keine Sportskanone, als ich angefangen habe und bin
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erst eine durch das Unterwasserrugby
geworden. Unterwasserrugbyspielende
sind sehr unterschiedlich: Manche sind
voll die Leistungstiere, andere nehmen
das ganze viel gemütlicher. Einige
haben Muskeln, andere wahrscheinlich mehr Bier als Masse und wieder
andere sind so schmal gebaut, dass sie
eher in die Kategorie Fliegengewicht
eingeteilt werden müssen. Aber alle
spielen den gleichen Sport in derselben
Mannschaft und je nach ihren Eigenschaften entwickeln sie unterschiedliche Fähigkeiten im Unterwasserrugby.
Ich, zum Beispiel, habe viel Zeit in
Techniken investiert, um meine fehlende Kraft auszugleichen und bin damit
meistens erfolgreich.
Flaschenpost: Niels und du bietet Jugendlichen ab 12 Jahren ein Jugendtraining im Unterwasserrugby an. Ist
das nicht zu hart für so Junge?
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen,
dass es erst hart wird, wenn man als
Junior bei den Erwachsenen mittrainiert, da die einfach viel mehr Masse,
Kraft und Schnelligkeit haben. Deshalb
haben wir ein Jugendtraining ins Leben
gerufen, das wir an die Bedürfnisse der
Jugendlichen anpassen. So spielen
wir häufig auch nur auf 1.70 m Tiefe,
machen viele Übungen und weniger
anstrengende Spiele und die Jugendlichen dürfen selbst entscheiden, wie
stark sie sich einsetzen wollen. Dadurch können sowohl plausch- wie
auch leistungsorientierte Jugendliche
Spass im Training haben.
Wenn wir merken, dass sich ein
Jugendlicher schneller entwickelt und
beginnt die anderen ähnlich wie ein
www.usz-zuerich.ch
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Erwachsener zu dominieren, dann
macht es sowohl für den betreffenden
Jugendlichen wie auch für die Jugendmannschaft Sinn, dass wir Trainer den
Jugendlichen ins Erwachsenentraining
begleiten. Natürlich gibt es auch immer
ehrgeizige Jugendliche, die schon früh
bei den Erwachsenen mittrainieren
wollen. Hier hat sich unsere Haltung
bewährt, die Jugendlichen bei der Entscheidung zu begleiten. Bisher konnten
sie immer selbst sehr gut einschätzen,
wo es ihnen am besten gefällt.

‚Unterwasserspiele’ ist, dass sich die
Jüngeren spielerisch ans Tauchen
mit Flossen, Maske und Schnorchel
herantasten können. Und das in ihrem
eigenen Tempo und mit Spielen in 80
bis 170 cm Tiefe. Wir machen viel in
Stehtiefe und nur eine Stunde lang.
Die Jüngeren frieren auch schneller als
die Älteren. Wir suchen noch dringend
1-2 Trainer. Wer sich dafür interessiert,
kann sich gerne per Mail melden:

Flaschenpost: Fühlen sich nicht mehr
Jungs als Mädchen von eurem Training angesprochen?

Flaschenpost: Was ist für dich die
Motivation, Woche für Woche das
Jugendtraining zu geben?

Nein, wir haben zur Hälfte Mädchen
und Jungs. Für beide Geschlechter
hat es sich als wichtig erwiesen, dass
es einen Trainer und eine Trainerin als
Ansprechpartner gibt. Es ist kaum zu
glauben, dass schon 13-Jährige Machosprüche bringen. Ich glaube, es tut
den Mädchen gut, wenn ich zeige, für
wie beknackt ich diese Sprüche halte
und mit einem blöden Spruch dagegenhalte.

Es fasziniert mich seit 12 Jahren ungebrochen. Es ist toll zu beobachten, wie
schon so Junge sich Taktiken ausdenken oder sich Schritt für Schritt und
so unterschiedlich zu hervorragenden
Spielenden entwickeln. Es kommt so
viel und in jedem Training zurück, dass
ich mich jedes Mal auf das Jugendteam
freue. Natürlich gehört auch dazu, dass
ich mir um einzelne Sorgen mache,
wenn ich spüre, dass sie mit irgendwas
im Leben Mühe haben. Ausserdem
kann ich ja auf Niels als meinen Cotrainer zählen. Wenn wir uns mal wieder
zusammensetzen und uns überlegen,
wie wir weitere Jugendliche anwerben
können, motiviert mich das extrem.

Flaschenpost: Ihr bietet jetzt auch ein
Training ‚Unterwasserspiele’ für 1012 Jährige an. Was muss man sich
darunter vorstellen?
Wir mussten die Trainingsgruppe
aufteilen, weil die Massen- und Kraftunterschiede zwischen einem 10 und
einem 13-Jährigen doch zu gross
sind. Besonders 10 Jährige finden
Unterwasserrugby spannend, können aber mit den Grösseren einfach
nicht mithalten. Die Idee des Trainings
www.usz-zuerich.ch
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Danke für das Gespräch
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Bamberger Reiter
25. Februar 2012
Wir haben sie geritten, die Bamberger!
Und darauf sind wir mächtig stolz.
Doch der Reihe nach:
Sechs Schweizer (Mat, Pico, Nicola,
Leonid, Anouar, Melchior) sind am
Freitag Abend nach Bamberg aufgebrochen um dann mitten in der Nacht
in der Jugi anzukommen. Am morgen
früh stand unser erstes Spiel gegen
Krefeld an. Gut gestartet, haben wir
trotzdem ein 0:2 kassiert. Mit etwas
mehr Kondition wäre uns das wohl
nicht passiert. Das zweite Spiel gegen
Bottrop hat gleich geendet wie das Erste, mit einem 0:2 gegen uns. Allerdings
bildet dieses Resultat allenfalls unsere
Abschlusschwäche ab, nicht aber das
Feldspiel. Bereits nach den ersten zwei
Spielen zeigten sich einige Beobachter
im positiven Sinn über die Schweizer
verwundert. Und wir uns auch ein
Bisschen. Das dritte und letzte Gruppenspiel stand an: Auf dem Menueplan
Bamberg. Eine der besten Mannschaften der Welt. Wir konnten das
ganze Spiel vorne viel Druck machen.
Trotz der Abschlussschwäche unserer Gruppe konnte uns Pico kurz vor
Schluss zum Sieg schiessen. Unsere
Freude war unglaublich – Bamberg zu
schlagen galt für uns als quasi absolut
ausgeschlossen. Hier müssen wir aber
auch festhalten, dass Bamberg auf einige seiner sehr guten Spieler verzichtete. Gegen Bamberg in seiner vollen
Stärke hätte das Resultat wohl nicht so
ausgesehen. Aber es hat sich gezeigt,
dass bei genügend Teamgeist, Training
und Motivation auch Top-Mannschaften
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in unserer Reichweite liegen.
Bamberg wurde trotzdem Gruppensieger, wir wurden Gruppenletzte.
Das nächste Spiel durfte gegen Österreich gespielt werden. Die Österreicher
traten mit einer vollen Wechselbank an,
waren also doppelt so viele Spieler wie
wir. Durch konsequentes Vorchecking
wurden wir kaum je an unseren Korb
gedrückt. Und wenn es denn geschah,
so hatten wir immer genügend Glück,
um torlos davonzukommen. Vor dem
gegnerischen Tor hatten wir mehrere Chancen. Die Verwertung ist wie
erwähnt verbesserungswürdig. Dennoch gelang wiederum Pico nach einer
Klammerei ein solider Gegenstoss, der
uns zum verdienten 1:0-Sieg führte.
Unser Tag war perfekt, stand diese Abrechnung doch nach vielen schmachvollen Niederlagen schon lange aus.
Das letzte Spiel für uns fand mit gerade
mal fünf Minuten Pause unmittelbar
darauf statt. Bad Brückenau/Würzburg
war stark und wir waren müde. Wir
haben 5:1 verloren. Anschliessend hat
dasselbe Team, nach ebenfalls nur 5
Minuten Pause, 0:5 gegen Österreich
verloren. Bamberg hat zwei Spiele gewonnen und wurde 4. Wir haben zwei
Spiele gewonnen und wurden Letzte.
Sachen gibt es.
Aber Bamberg hat einfach Spass
gemacht!

www.usz-zuerich.ch
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Schlussrangliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Czech Mixed
2. FS Duisbur
Duc Köln 1
TC Bamberg
DUC Bottrop / TSG Kirchh.
DUC Krefeld
Österreich
Bad Brückenau/ Würzburg
Schweiz

Positionen:
Sturm: Anouar & Leo
Verteidigung: Pico & Melchior
Deckel: Mat & Nicola
Melchior Limacher <melchl@gmx.ch>

Von links nach rechts. Vorne: Pico, Mat, Anouar. Hinten: Nicola, Melch, Leo
www.usz-zuerich.ch
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Firenze cup
19. und 20. Mai 2012
Ich war dieses Jahr das erste mal am
Firenze cup mit dabei, allerdings habe
ich nicht selbst gespielt, sondern mit
Elisa zusammen das Team «Euromix»
bestehend aus Frauen der Länder
Schweiz, Österreich und Ungarn als
Trainer unterstützt. Einerseits ging es
uns darum eine Frauenmannschaft
aufzubauen (diese Ländern haben separat zu wenige aktive Spielerinnen um
eigene Mannschaften zu unterhalten),
andererseits um ihnen eine andere
Seite des UWR zu zeigen.
In den eigenen Clubs spielen sie immer
mit den Männern zusammen und
erhalten dadurch Tips, welche in Ihrer
Gewichtsklasse, vor allem wenn sie
die leichtesten sind, nicht angewendet
werden können. Auch in den Nationalmannschaften waren jeweils massigere
Männer als Trainer am Werk, wodurch
Sie Taktiken lernten, welche Sie nicht
anwenden konnten. Auf diesem Gebiet
konnten Elisa und ich als Leichtge-

wichte im Zürcher Training viel lernen,
konnten uns selbst Taktiken aneignen
welche nicht nur auf der Trägheit der
Masse beruhen und unseren Erfahrungen als Trainer aus dem Jugendtraining
gut dem Frauenteam weitergeben.
Ein besonderes Augenmerk hatten
wir dabei auch auf Rückmeldungen
gelegt. Die Spielerinnen sollten jeweils
während und/oder nach dem Spiel
sich selbst und gegenseitig mitteilen
was sie gut gemacht haben. Wenn mal
etwas schlecht lief, sollte sie sich nicht
auf das schlechte Hinweisen (wie sie
teilweise von Spielern anderer Teams
mitgeteilt wurden), sondern darauf,
wie man es besser machen könnte.
Dadurch wurde die Motivation des
Teams gesteigert, es wurde niemand
für schlecht befunden, sondern «nur»
jede angespornt um sich zu verbessern, ob die Aktionen nun bereits gut
waren oder nicht. Durch diese rein
positiven Feedbacks wächst ein Team
zusammen und erhält eine positive
Einstellung.

Team «Euromix» bestehend aus Frauen der Länder Schweiz, Österreich und Ungarn
FlaschenPost 2012 Nr.4

www.usz-zuerich.ch

25

Elisa erklärt am Model die Strategien
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Auch wir Trainer haben an diesem Turnier viel gelernt. Während dem ersten
Spiel war unsere Planung nicht optimal.
Dadurch gab es in Zwischendurch ein
riesen Chaos. Weil ich die Spielerinnen
noch nicht wirklich kannte, sowieso
nicht die Namen und Positionen dauerte es relativ lange, bis die Situation
wieder beruhigt werden konnte. Die
wichtigste Schlussfolgerung welche
ich daraus gezogen habe: Eine klare
Planung und Komunikation vor dem
Spiel ist das A und O um ein geordnetes Spiel abwickeln zu können. Weiter
müssen die Spielerinnen den Trainern
vertrauen wenn diese etwas sagen
(Zeitweise waren 7 anstatt 6 Spielerinnen im Wasser, da eine Spielerin,
welche ich aus dem Spiel genommen
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habe nach drängen der Mitspielerinnen
wieder ins Wasser sprang). Der Trainer
als Aussenstehende Person (wenn er
nicht selbst mitspielt) hat am ehesten
den Überblick.
An diesem Turnier hat das Team Euromix zwar alle Spiele verloren, aber alle
haben viel gelernt. Die Motivation war
gross um etwas neues mitzunehmen
und auch aus den Rückmeldungen, die
wir in den darauf folgenden Wochen
von den Spielerinnen erhalten haben,
ging hervor, dass es allen Spass gemacht und sie eine neue, motivierende
Seite des Unterwasserrugby entdecken
konnten.
Niels de Bruijn

www.usz-zuerich.ch
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Andreas findet auf dem Dachboden ein
Laufgitter. Dasselbe, in dem er auch als
kleines Kind aufbewahrt worden ist. Er
rennt runter und ruft: «Mami, Mami, wir
bekommen ein Baby!» - «Wie kommst
du den darauf?», fragt die Mutter. «Auf
dem Dachboden ist die Falle bereits
aufgestellt!»

Ein Mann besucht seine Stammkneipe und bestellt eine Flasche Whisky.
«Schon wieder Streit mit der Frau?»,
fragt der Barkeeper. «Ja, es sind die
Fetzen geflogen. Aber am Ende ist
sie auf den Knien herangerutscht.» «Immerhin. Und was hat sie gesagt?»
- «Komm unter dem Bett hervor, du
Feigling.»

H u u s b a u GmbH
Architektur Planung Ausführung
Rolf Bächli
Lebernstrasse 9
8134 Adliswil
Tel: 079 663 81 70
Fax: 044 709 20 16
huusbau@bluewin.ch

www.usz-zuerich.ch

FlaschenPost 2012 Nr.4

28 UW-Rugby St. Petersburg
«White Nights Cup» St. Petersburg
2. und 3. Juni 2012
Am 2. und 3. Juni fand in St. Petersburg das erste internationale Turnier
in Russland, der «White Nights Cup»
statt. Wie auch beim Firenze Cup habe
ich auch an diesem Turnier nicht selbst
gespielt, war aber bei der Organisation
und beim Videoteam mit dabei. Von
den Organisatoren war ich die einzige
Person, welche mit dem Zürich International bereits bei einem internationalen
Turnier mitgewirkt hat.
Ich bin bereits einige Tage früher
angereist und habe den ersten Tag in
Moskau verbracht. Dabei war ich sehr
froh, dass ich eine russische Begleitung hatte, da in Moskau alles in Kyrill
bzw. Russisch angeschrieben ist und
niemand Englisch kann. Da ich bereits
etwas Russisch gelernt habe hätte
ich mich bis zu einem gewissen Punkt
auch selbst durchschlagen können,
allerdings schon beim Kauf von Fahrkarten für die Metro wäre ich aufgeschmissen gewesen. Ganz anders ist
es in St. Petersburg. Dort ist vieles
auch in Englisch angeschrieben, viele
Personen können Englisch sprechen
und ganz allgemein ist es sehr viel
westlicher ausgerichtet. Allerdings auch
hier ist eine russische Begleitung von
nutzen. Die Organisatoren waren sich
dem bewusst und haben den Teams
eine Person während ihres Aufenthaltes zur Verfügung gestellt welche sie
rundgeführt hat.
Nachdem am Samstag morgen die letzten notwendigen Arbeiten noch erledigt
wurden startete die EröffnungszeremoFlaschenPost 2012 Nr.4

nie mit 20 Minuten Verspätung. Nach
einer Ansprache der Organisatoren,
sowie des Verbandspräsidenten wurde
von Nachwuchssynchronschwimmerinnen eine Show aufgeführt. Weiter ging
es mit den Spielen, wobei dies so nicht
ganz stimmt; vor jedem Spiel liefen die
beiden Mannschaften einzeln in das
Hallenbad ein und alle Spieler wurden
einzeln vorgestellt (ähnlich wie bei der
Weltmeisterschaft in Finnland ein Jahr
zuvor). Am zweiten Tag wurde die bis
auf das Finale soweit gekürzt, dass nur
noch die Mannschaftführer vorgestellt
wurden. Auch wurden anders als bei
anderen nicht Länderspielen Wimpel ausgetauscht, bzw. wichtiger, die
Mannschaftsführer begrüssten sich.
Leider wurde dies vor dem Turnier nicht
wirklich komuniziert, wodurch nur St.
Petersburg und Moskau Wimpel dabei
hatten. Firenze konnte aber für den
zweiten Tag noch irgendwo Wimpel des
italienischen Verbandes auftreiben.
Nach diesen zeitraubenden Zeremonien ging es endlich los mit den Spielen.
Einziger Knackpunkt dabei war, dass
hinter den Toren eine Treppe ins Feld
reichte. Gut gepolstert schien dies die
Mannschaften aber nicht zu stören.
Bis auf ein Spiel gingen alle «zu Null»
und meist mit vielen Toren (bis zu 30 in
einem Spiel), begünstigt auch durch die
lange Spielzeit von 2x 15 min aus, wobei das Finalspiel in der ersten Halbzeit
stark umstritten war. Von den teilnehmenden Mannschaften viel vorallem
auch auf, dass keine Skandinavische
dabei war, obwohl mindestens Finnland
gleich um die Ecke liegt.

www.usz-zuerich.ch
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Moskau gewann das Turnier vor Österreich mit 5:0 im Finalspiel, wobei sie in
der ersten Halbzeit nur mit Mühe und
Not ein einziges Tor erzielen konnten.
Auf den folgenden Plätzen landeten
in folgender Reihenfolge Aquanavt
Tula, Firenze, Deutschland Mix und
abgeschlagen auf dem letzen Platz die
Gastgeber Pinagor St. Petersburg. Ein
ausführlicher Bericht aus Spielersicht
mit allen Resultaten zu dem Turnier
gibt es von der Österreichischen Mannschaft unter uwr.at (Artikel vom 3.6.12).
Das gesamte Turnier wurde vom
Videoteam von UWR-Channel aufgenommen, im Hallenbad auf zwei
Leinwänden, sowie als Live-Stream im
Internet gezeigt. Zwischen den Spielen gab es Interviews mit Spielern des
vorhergehenden Matches, welche auf
youtube angeschaut werden können.
In diesen wurden neben den aktuellen
Spielen auch viele Eindrücke über das
gesamte Turnier preisgegeben.
Niels de Bruijn
Sportfreunde
halten zusammen

http://www.youtube.com/user/uwrc

www.baloise.ch

www.usz-zuerich.ch

Bruno Staub
Oberi Chelen
8816 Hirzel
Tel. 043 244 51 52
Fax 043 244 51 53
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30 UW-Rugby Filme
Hier findet ihr Filme über Unterwasser Rugby
http://www.tellfins.ch/uwrfilme/

http://www.spiegel.de/video/suche/tag/Unterwasserrugby.html
http://www.youtube.com, dann «unterwasserrugby» oder
«underwater rugby» in das Suchfeld eingeben.
In der FlaschenPost Nr. 3 2012 hat es weitere Links zu Fernsehsenndungen über Unter-Wasser-Rugby.
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UW-Hockey in Telebasel
Am 22. Mai hatte Telebasel das UWHTraining in Oerlikon gefilmt. Der gelungene Beitrag von Benjamin Schmid ist
in der Sendung «Heimspiel» zu sehen,
in der unbekannte Sportarten vorgestellt werden.
www.telebasel.ch, «Heimspiel» in das
Suchfeld eingeben, Sendung 28. Mai.
10. - 14. Minute

http://www.telebasel.ch/de/
tv-archiv/&id=366795235
(link kopieren aus FlaPoInternetversion)

www.usz-zuerich.ch
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32 UW-Hockey Budweis
A Czech woman's homecoming
May 2012
After playing for the Czech ladies team
in Parma last September, it was time
for a lone Martin to return to his newlydiscovered Czech roots for the 5th Bud
Pig tournament in Ceske Budejovice,
also known as Budweis, ancestral
home of Budweiser/Budvar beer. But
we won't hold the American variation against them: they still make real
Czech beer there!
It was also a time of Swiss team reunion, with Kevin, Dave and Leigh, fellow
members of the trophy-winning Madrid
2011 team. However, this time we were
not all on the same side, as Kevin was
playing for his home team of St Albans.
We got to do battle with them in the last
game of the day...

The teams were divided into three
groups, and our performance against
the other teams in our group would
determine whether we made it to the
first or second division for the playoffs.
We («USA Swiss mix») were a great
collection of individual players, but our
group draw was looking tough, as we
were pitched against not only the host
team, augmented by a former New
Zealand international star, but also
Martin's former UK team, West London.
Even though they were only six players
to our ten, there was no shortage of
individual flair on their team, so it was
certainly going to be a tough match.
Would our team - some of whom were
meeting for the first time - be able to
overcome them? There was only one
way to find out.

May 2012 the Czech team
FlaschenPost 2012 Nr.4
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We started against the home team, the
Serrasalmus men, and although we did
manage to put one goal past the Kiwi
superstar, his teammates put two goals
past our back line of Martin, Dave and
Tom. One game played, one game lost.
Not the best of starts.
Our next game was against Munich,
and the men's team have improved
greatly over the last year with the addition of a Belgian international into
their ranks. However, this time Munich
seemed to have split itself into two
even teams, instead of a men's team
and a women's team, and although
every goal was hard fought, each one
went in the right end, and we ran out
6-0 winners.

We were then pitched against Budapest 1, and even though Martin knew
the team well and was able to point out
the danger men, this knowledge was
not enough for us to stop the danger
men - centre forward and centre back
- from wreaking their havoc, and they
took a comfortable 4-0 victory.
This brought us head to head with West
London, and unfortunately the previous game repeated itself, although this
time the game was much closer due
to our opponents' lack of substitutes.
The danger men were once again the
centre forward and centre back, and
although we were unlucky with the
two goals that we conceded, they still
counted, and we went down 2-0.

Czech Bud-Pig-Presentation
www.usz-zuerich.ch

FlaschenPost 2012 Nr.4

34 UW-Hockey Budweis
Our last game of the first round was
against the Baltic Seals of Poland, although as they were all built like wrestlers, maybe the name Baltic Walruses
might have been more appropriate!
However, we were finally starting to find
our feet - or at least, fins - and bounced
back from the previous defeats to take
a 4-2 victory, with Martin - playing as a
defender - scoring two of the goals.
Sadly, this was not enough to secure
a place in the top division, but in the
second round we really gelled and
dispatched the Walenes from Poland
8-0, the Serrasalmus ladies team 7-0
(with Martin swimming round all of the
opposition for a storming solo goal),
the Harlequins (GB Women's Masters)
6-0, Hydra Wroclaw 10-0 and the other

Munich team (the Quiettscheentchen!)
6-0 to win the second division.
Having been assured of our trophy,
the last game of the day was a playoff
between the bottom-placed team of
Division 1 and the top-placed team of
Division 2, which pitched us against
Martin's other former UK team, St
Albans. Despite Kevin looking dashing
in his «Suisse Under Water Hockey»
trunks, his teammates were not able
to match his finesse, and we put four
goals past them for no reply. It was a
great end to a great day, but the night
was still young and the tournament was
far from over!
A quick change and we were off to the
party, where we sat down to a filling

Czech Bud-Pig-Presentation, Martin on the right side
FlaschenPost 2012 Nr.4

www.usz-zuerich.ch

UW-Hockey Budweis 35
meal and a pint of the local beer to
rejuvenate tired bodies. Then came the
presentation and not only did we get a
huge trophy, handmade by a accomplished local artist, but also a crate of
Budvar beer, which meant that none of
us had to buy beer for the rest of the
evening! All the hard work in the pool
suddenly became worthwhile! Once we
had made short work of the beer we
joined the other teams on the dance

floor, where we boogied the night away
to a live band. St Albans, even though
they hadn't won any games in the second part of the tournament, definitely
won the party by all turning up dressed
as pirates!
Roll on round six in 2013!
Martin Reed

Martin Reed
www.usz-zuerich.ch
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36 Mit Jrene und Adrian unterwegs
Bericht 12: Türkischer Sommer
Wie im letzten Bericht erwähnt, verbrachten wir diesen Frühling nochmal
zwei Wochen in der Schweiz um zwei
Familienfeste zu feiern. Erst einmal
das Jubiläum meines Onkels, ein sehr
schönes Fest im kleinen Rahmen. Danach die Hochzeit meiner Schwester.
Ein Fest, welches wir nicht so schnell
vergessen werden. So schön und berauschend, dass mich Adi am nächsten
Tag fragte, ob ich nicht Lust hätte ihn
noch einmal zu heiraten. Würde ich ja
gern, doch dazu blieb uns grad keine
Zeit, denn der Zeitpunkt unserer Rückreise rückte näher. Schon auf dem Weg

in die Schweiz nahmen wir es gemütlich und planten vor dem Abflug noch
zwei Tage in Izmir ein. Wir verbrachten viel Zeit im bunten und fröhlichen
Basar von Izmir, besuchten die paar
Sehenswürdigkeiten oder schlenderten
durch den Kültürpark. Unsere Rückreise nach Griechenland gestaltete sich
etwas komplizierter. Adi hat von einem
Bekannten einen gebrauchten 8 PS Aussenbordmotor bekommen. Da man bei
diesem Typ von Aussenborder etwas Öl
ins Benzin mischen muss, darf man ihn
in der Schweiz nicht mehr gebrauchen.
So war es für ihn sofort klar, dass wir
ihn ans Mittelmeer hinunter schleppen
würden. Einen Aussenborder kann man

Adi mit Anouk beim Feuer machen am Strand
FlaschenPost 2012 Nr.4
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jedoch nicht so einfach unter den Arm
klemmen und ins Flugzeug nehmen
kann, deshalb mussten wir die Rückreise mit Zug und Fähre antreten. Adi
baute sich eigens dafür eine Kiste mit
Rädern um dieses Motor einfach und
bequem transportieren zu können. Mit
der SBB ging es bis nach Venedig, von
dort 2 Nächte und einen Tag mit der
Fähre nach Patras. Von Patras aus war
es noch eine gute Stunde Zugfahrt bis
Athen, wo wir erst mal eine Pause einlegten und Freunde besuchten. Es war
Wochenende und am Sonntag fanden
die Regierungswahlen in Griechenland
statt. Da man nur in seinem Heimatort
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wählen kann entstand ein richtiger Exodus in der Stadt. Auch unser Freund
Dimitri musste ins Dorf seiner Eltern
zurück und nahm uns kurzentschlossen
mit. So kamen wir in den Genuss der
Gastfreundschaft seiner Eltern und besuchten nebenbei noch die berühmten
Klöster von Meteora. Zwei weitere Tage
verbrachten wir in Athen bei unserer
Freundin Maria, welche vor einem Jahr
bei der Geburt von Yanis dabei war.
Es freute Sie sehr, ihren kleinen Yanis,
wieder einmal bei sich zu haben. Am
Mittwoch brachten wir noch den letzten
Teil unserer Reise hinter uns und bestiegen in Piräus die Fähre nach Chios.

Regina mit Yanis am Strand
www.usz-zuerich.ch
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Unsere Oxala fanden wir wohlbehütet
im Hafen liegend an. Drei Tage liessen
wir uns Zeit um uns einzurichten und
einzuleben, dann segelten wir die 8
Seemeilen nach Osten, zurück in die
Türkei. In Cesme verbrachten wir den
ersten Tag mit einklarieren. Eine eher
mühsame Arbeit. Von einem Büro zum
nächsten gehen, da ein Stempel, dort
ein Formular ausfüllen. Zwischendurch
etwas zwischen die Zähne bekommen,
dann weiter zum nächsten Amt. Als die
Formalitäten erledigt waren, konnten wir uns unserem zweiten Projekt
widmen. Ein neues Bimini oder auch
Sonnenselgel und Regendach genannt
musste her, damit uns die Sonne nicht

das Hirn herausbrennt. Das erste habe
ich damals in Frankreich als Prototyp
aus einem alten Stoff, denn ich im Fundus unseres Schiffes gefunden habe
genäht. Leider war es nicht wirklich
Wasserdicht und wenn es lange und
genug regnete, tropfte es uns ganz
schön auf den Kopf. Zudem gesellten
sich im Laufe der Zeit noch jede Menge
andere Löcher zu den schon bestehenden. Das zweite Projekt war die
Bekämpfung von Rost, eine nie enden
wollende Aufgabe auf einem Stahlschiff
im Salzwasser. Mit schleifen, spachteln, streichen, versuchten wir unsere
Rosttränen in Griff zu bekommen.

Robin Anouk und Joel mit Yanis
FlaschenPost 2012 Nr.4
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Wenige Tage später, am 2. Juli mieteten wir ein Auto um Adis Schwester Regina mit ihren drei Kinder am Flughafen
in Izmir abzuholen. Vom Flughafen ging
es direkt zum Basar von Izmir um sie
gleich noch für den türkischen Sommer
richtig einzukleiden. Erst am späten
Abend kehrten wir auf unser Schiff in
Cesme zurück. Nach dem auspacken
und einrichten, zündeten wir Yanis
erste Geburtstagskerze auf seinem
Kuchen an. Vom langen Tag war er so
müde, dass es gerade noch reichte für
ein paar Bissen vom leckeren Kuchen
und dem auspacken des ersten Geschenks, dann vielen ihm die Augen zu.
Das auspacken der restlichen Päckli
mussten wir übernehmen. Doch ich
glaube es störte ihn kaum, denn das
grösste Geschenk war die Ankunft
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seiner Cousins und Cousine.
Zwei wunderschöne Wochen folgten.
Bei guten Segelbedingungen schipperten wir von Bucht zu Bucht. Mal
einsam und abgelegen, dann wieder in
der Nähe eines Feriendorfs. Die eine
Bucht war lang und schmal, mit steil
aufragenden Felsen. Die eine Felswand wurde schon von vielen anderen
Seglern benutzt um sich darauf zu
verewigen. Auch wir konnten es nicht
lassen und kraxelten mit Pinsel und
einem Eimer mit roter Farbe los um
einen geeigneten Platz für unser Kunstwerk zu finden. Die nächste Bucht
trafen wir nicht mehr so einsam und
idyllisch an. Kein Wunder, denn zwei
heisse Quellen machten sie besonders
attraktiv. Die erste befand sich am
Strand, am Rand eines Felsen. Man

Verewigt
www.usz-zuerich.ch
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musste sich nur in den Sand setzten,
wo aus unzähligen Löcher das heisse Wasser sprudelte und aufpassen,
dass man sich dabei nicht den Hinter
verbrennt. Die zweite und bei uns beliebtere war in einer Felszunge, welche
gute hundert Meter ins Wasser ragte.
Auch hier sprudelte das heisse Wasser
heraus aus vielen kleinen Löcher heraus. Im Fels gab es eine grösser und
eine kleine Höhle, sowie ein paar kleine
Nischen, in welchen sich das warme
Wasser sammelte. Von Morgens um elf
bis Nachmittags um vier Uhr wurde die
Bucht von mehreren Party und Ausflugsbooten überschwemmt. Mit lauter
Musik, Animationstänzer und einem
grossen Grill versuchten sie ihre Gäste
zu unterhalten. Nebenbei ging man in
den heissen Quellen baden oder kühlte
sich im kalten Wasser ab. So amüsant
es auch wirkte, so nervig wurde es mit
der Zeit. Waren wir uns doch anderes
gewöhnt. Trotzdem blieben wir 2 Nächte, denn am Abend und am frühen Morgen gehörte die Bucht uns alleine. So
verging die Zeit wie im Flug mit Baden,
Fischen, Spielen und den Geschichten
von Kapitän Blaubär waren die Tage
ausgefüllt. Abends liessen wir den Tag
mit einem Feuer am Strand ausklingen.
Viel zu schnell rückte der Zeitpunkt des
Rückflugs näher. In Kusadasi nahmen
wir Abschied voneinander und versicherten uns, dass es nicht das letzte
Mal ist mit Ferien auf dem Schiff.

arbeiten daran. Ich bin wieder schwanger und wenn alles gut geht, dann
bekommt Yanis Anfang Januar ein
Geschwisterchen. Bis dann werden wir
wohl zurück in der Schweiz sein. Nun
möchten wir aber erst noch den Sommer hier geniessen. Auf unserem Schiff
neue Inseln und Orte und entdecken,
Menschen und Kulturen kennen lernen,
Freunde an Bord willkommen heissen
und Gleichgesinnte treffen.
Von Kusadasi wollen wir einen Abstecher auf der griechischen Insel Samos
machen und danach weiter die türkische Küste hinunter. Euch wünschen
wir allen noch ganz viele sonnige Sommerstunden in der Schweiz.
Jrene Niederer + Adrian Kaiser

Adi und ich kehrten auf unser, nun
plötzlich sehr gross und leer wirkende
Schiff zurück. Es war schön so viele
Kinder an Bord zu haben und nicht nur
einmal habe ich zu Adi gesagt: und,
kannst du es Dir Vorstellen?! Nun, wir
FlaschenPost 2012 Nr.4
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Dies und Das...
Mutation
Als Neuinteressent gemeldet hat sich
- H a r t m a n n Sandro, Dietikon.
Jubilare
Seit 45 Jahren im USZ Zürich dabei ist
- K o l a r Alfred, Greifensee.
Auf 35 Jahre Mitgliedschaft kommt
- D ü b e n d o f e r Leni, Wila.
Seit 15 Jahren im Club ist
- T r a u t h Thomas, Rüschlikon.
Alfred war in den 70er Jahren als
Beisitzer, Materialwart und Tauchleiter
im Vorstand tätig. Thomas spielte viele
Jahre UW-Rugby. Allen JubilarInnen
ganz herzliche Gratulation!
Hoffnung für bedrohte Delfine
Eine bisher unbekannte grosse Schule
mit 20 der akut bedrohten IrrawaddyDelfine ist im Mekong-Delta entdeckt
worden. Die Delfine, die in Buchten,
Flüssen und Flussmündungen leben,
stehen auf der roten Liste der gefährdeten Arten der Weltnaturschutzunion.
Die Umweltstiftung WWF schätzte die
Zahl dieser Tiere im Mekong auf nur
85 Exemplare. Sie leben im Grenzgebiet zwischen Kambodscha und Laos.
Schulen sind auch in Küstenregionen
und Deltas in Burma, Indonesien,
Papua-Neuguinea und Nordaustralien
gesehen worden; weltweit dürfte es nur
noch wenige Hundert Tiere geben.
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Es handelt sich um die langsamsten
bekannten Haie: Sie sind mit rund 1.2
Kilometer pro Stunde unterwegs. Dies
ist auch im Vergleich mit vielen anderen Fischen (und Tauchern?) sehr
langsam. Haie sind keine warmblütigen
Säugetiere und daher so warm wie ihre
Umgebung. Im vorliegenden Fall etwa
2.4 Grad C in etwa 170 Meter Tiefe.
Dafür kommen sie mit weniger Nahrung aus. Es wird davon ausgegangen,
dass die Haie Kadaver vom Grund des
Meeres fressen oder schlafende Robben vor den Spitzbergen fangen.
Etwas zum Schmunzeln…
o Die meistverbreitete Augen-Krankheit
ist die Liebe auf den ersten Blick.
o Wenn Dir das Wasser bis zum Hals
steht, darfst Du den Kopf nicht hängen lassen!
o Ich kann Ihnen den Zahnarzt bestens
empfehlen. Alle Zähne, die er mir
eingesetzt hat, sind zu meiner Zufriedenheit ausgefallen.
o Takt besteht darin, zu wissen, wie
weit man zu weit gehen darf.
o Die zwei grössten Tyrannen der Erde
sind der Zufall und die Zeit.
Thomas Konzelmann

Grönlandhai schwimmt wie in Zeitlupe
Der bizarr anmutende Gröndlandhai
ist in arktischen Gewässern zu Hause,
die Temperatur beträgt dort nur wenige
Grad Celsius. Diese Kälte lässt nur
langsame Bewegungen seiner Muskeln
zu, der Hai schwimmt extrem langsam.
www.usz-zuerich.ch
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Die farbige FlaPo kann man herunterladen
von http://www.usz-zuerich.ch
In dieser Ausgabe hat es Beiträge
von: Rolf Bächli, Thomas Konzelmann,
Elisa Mosler, Niels de Bruijn, Peter Keller,
Jrene Niederer und Adrian Kaiser, André
und Marc Moell, Melchior Limacher, Martin
Reed.
Vielen Dank für die Beiträge!
Es sind weiterhin Beiträge willkommen,
die andere Mitglieder von unserem Club
interessieren könnten, z.B. Ausflugstipps,
Ferienberichte.
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Unsere Dienstleistungen
Ihr Immobilienpartner in der Region.

- Verkauf Ihrer Immobilie
- Suche Ihres Traumobjektes
- Beratung bei Ihrem Haus- oder Wohnungskauf
- Erstellung der Grundstück Gewinnsteuerabrechnung
- Gebäudeschätzungen und Zustandsanalysen
Lassen Sie sich unverbindlich beraten.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf

Tel. 055 440 90 90
Ihre Ansprechpartner
Marcel Moell

Rolf Bächli

Bitzistrasse 14
8854 Siebnen

Lebernstrasse 9
8134 Adliswil
e-mail: info@huuskauf.ch
web : www.huuskauf.ch
fax: +41 (0)55 440 92 00

www.usz-zuerich.ch
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P.P.

8903 Birmensdorf

Im historischen Greuterhof, Hauptstrasse 15
CH-8546 Islikon (zwischen Winterthur und Frauenfeld)
+41 52 375 27 27
info@telephonica.ch
www.telephonica.ch

Für ein cooles Erinnerungsfoto beim alten
Tauchertelephon einmal selbst in den
historischen Taucherhelm schlüpfen – Mit
der alten Wählscheibe den mechanischen
Heb-/Drehwähler rattern lassen – Ein Telefon, das als Lokomotive daher kommt und
pfeift anstatt klingelt – An der Handvermittlung selber eine Verbindung stöpseln – Ein
Handy aus dem Jahre 1984 mal kurz in die
Hand nehmen: Es wiegt 12 kg! – Oder entdecken Sie die charmant-naiven Beispiele
des Zusammenhangs zwischen Erotik und
der Einführung des Telephons.
Im Museum des Greuterhofs von Islikon
(direkt an der Hauptstrasse / Parkplätze
vorhanden) sind viele Exponate in Betrieb
und können eigenhändig bedient werden.
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Eine amüsante und spielerische Zeitreise
zurück in die Anfänge der Telefonie mit
überraschenden Kuriositäten, bahnbrechenden Erfindungen, Tops und Flops aus 150
Jahren Telekommunikation.
Das Telefonmuseum im Greuterhof ist offen
Sonntags zwischen 14 und 17 Uhr. (ausser im
Juli und August und an Feiertagen)
Aber so richtig spannend wird es erst bei
einer Führung, wo zusätzliche Geräte auf
amüsante Weise erklärt und in Betrieb
genommen werden.
Ideale Gruppengrösse 8 bis 14 Personen.
Es sind auch Abendführungen möglich, sowie Apéros, Dinners oder Lunches im Hause.
Einen Termin vereinbaren via Hotline:
052 375 27 27

www.usz-zuerich.ch

