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Wochenprogramm

Sonntag

Hallenbad Bungertwies

Dienstag

Hallenbad Oerlikon (Wallisellenstrasse 100, 8050 Zürich)

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

		
		

Konditionstraining mit Jolanda oder 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 Philipp
Gruppenleiter:
Martin Reed & Silvania Avelar
Auskunft:
martin.reed@uwh.ch

UW-Rugby
20:00 - 21:45
		
		

Offenes Training mit Niels
Trainer:
Niels de Bruijn
Auskunft:
niels@slein.ch

Turnen
19:30 - 20:00
		
		

Dienstag

Hallenbad Oerlikon oder im See

Mittwoch

im See (Treffpunkt am WZT)

Apnoe
19:00 - 21:45
		
		
		
Tauchen
19:30
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Apnoe mit Marco
Trainer:
Marco Melileo
Auskunft:
079 466 60 30
Trainingsinfo auf www.freediving.ch, Forum
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)
UW-Hockey
20:00 - 21:45
		
		
		

Offenes Training mit Philipp
Gruppenleiter:
Martin Reed & Silvania Avelar
Auskunft:
martin.reed@uwh.ch
Info auf
www.uwh.ch

UW-Rugby
20:00 - 21:45
		
		
		

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

Donnerstag Hallenbad Oerlikon oder im See
Apnoe
19:00 - 21:45
		
		
		

Apnoe mit Marco
Trainer:
Marco Melileo
Auskunft:
079 466 60 30
Trainingsinfo auf www.freediving.ch, Forum

Höck

Dienstag im Restaurant des Hallenbades Oerlikon
Donnerstag neben Bahnhof Oerlikon
New York Food Company, Hofwiesenstrasse 370, 8050 Zürich, www.nyfood.ch

www.usz-zuerich.ch
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Kalender

19. Jan. 2014
24. - 26. Jan. 14
7. - 9. Feb. 2014
14. März 2014
16. März 2014
3. – 4. Mai 2014
26.-31. Mai 2014
26. Juli - 1.
August 2015

UWH
UWH
alle
alle
Apnoe
UWH
UWR
UWR

Grenobler Turnier, Frankreich
Midwester Turnier, Milwaukee, USA
Ferienmesse St. Gallen. Voraussichtlich mit Apnoe
GV, siehe Seite 8
Freitauch-Wettbewerb, FlaPo 2013 Nr. 4, Seite 14
EUROCLUBS Rome, Italy
Europameisterschaften in Krefeld (Deutschland)
Weltmeisterschaften in Cali (Kolumbien)

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

Ihr Kopier-Profi

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

Kopieren

- 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
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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

www.usz-zuerich.ch
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 08.00 – 12.00 / 13.30 – 17.30 Uhr

Intervall 7
Liebe USZlerinnen, Liebe USZler
Das Jahr 2013 neigt sich dem Ende
zu. Unsere Trainings werden recht gut
besucht. Am Dienstag haben alle Trainingsgruppen eine konstant hohe Teilnehmerschaft. Auch die Apnoegruppe
hat wieder zugelegt und weist wieder
steigende Teilnehmerzahlen auf. Die
Unterwasserrugbygruppe könnte am
Donnerstagtraining noch zusätzliche
Trainierende gebrauchen, das Unterwasserhockey wird laufend besser
besucht.
Nur der Stammtisch Höck ab 22.00
am Dienstagabend kommt nicht recht
vom Fleck. Am Training von 20.00
bis 22.00 nehmen verteilt auf alle vier
Trainingsgruppen durchschnittlich 35
bis 40 Personen teil. Aber nur ca. 20
bis 25 finden den Weg ins Hallenbadrestaurant im ersten Obergeschoss des
Hallenbades Oerlikon. Der Rest geht
nach Hause. Leider erreichen wir so
den notwendigen Umsatz der notwendig wäre um dem Wirt einen kostendeckenden Betrieb zu sichern nicht. Da
das Hallenbad um 20.00 Uhr für die
Allgemeinheit schliesst und das Restaurant von der Eingangshalle her nicht
sichtbar im Obergeschoss liegt, finden
sich nach Badeschluss praktisch keine
Gäste mehr im Restaurant ein und das
Personal wartet knapp zwei Stunden
bis die ersten Taucherinnen und Taucher im Restaurant eintreffen.
Zwischen 90.- und 130.- Franken Umsatz entsteht durch uns, so wird schnell
klar, dass dem Wirt, jedes Mal bei den
Personalkosten ein Defizit entsteht. In
meinem letzten Intervall habe ich dies
bereits ausgiebig beschrieben.
Es würde mich sehr freuen Vorschläge
www.usz-zuerich.ch

von Euch zur Verbesserung der Situation zu erhalten um den Stammtisch
Höck auch im kommenden 2014 am
Leben zu erhalten. An der nächsten
Vorstandssitzung werde ich versuchen
den Vorstand zu überzeugen, bis zur
GV den Höck mittels der Übernahme
eines Teils des Defizites am Leben zu
erhalten. Einfacher wäre, wenn Ihr am
Dienstag in Scharen im Hallenbadrestaurant erscheint, noch besser, zuvor
noch am Training teilnehmt und so ein
Zeichen für ein reges gesellschaftliches Leben im USZ setzen würdet. Für
Ideen und Vorschläge bin ich immer
offen und Ihr erreicht mich dafür unter
rolfbaechli@bluewin.ch, ich freue mich
jetzt schon auf das überwältigende
Echo Eurerseits.
Ich wünsche Euch frohe Festtage und
einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Viele Grüsse
Rolf Bächli
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Einladung Generalversammlung

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

Generalversammlung 2014
Die stimmberechtigten USZ-Mitglieder, sowie auch die Ehren-, Passiv-, Patronatsund Gönnermitglieder sowie Gäste und Angehörige sind hiermit herzlich eingeladen zur Teilnahme an der Generalversammlung des USZ Zürich.
Sie findet statt am:
Datum: Freitag 14. März 2014
Zeit:
Türöffnung 19.00 Uhr
		
Beginn der GV 19.30 Uhr pünktlich
Ort:
Zunfthaus zur Hard, Restaurant Werdguet, www.werdguet.ch
		
Morgartenstrasse 30, Zürich, nahe Hallenbad City
Traktandenliste
1. Wahl der Stimmenzähler
2. Abnahme des Protokolls der GV 2013
3. Abnahme der Jahresrechnung
4. Abnahme der Jahres- und Rechenschaftsberichte der Vorstandsmitglieder
und der Vorsitzenden der Kommissionen
5. Entlastung des Vorstandes
6. Wahl des neuen Vorstandes 2014/15
7. Wahl der Revisoren
8. Budget 2014/15
9. Festsetzung der Jahresbeiträge
10. Anträge: -des Vorstandes, -der Mitglieder
11. Diverses
Stimmberechtigt sind Aktiv-, Passiv-, Ehren-, und Freimitglieder.
Es lädt herzlich ein:
Der Vorstand USZ Zürich
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Gesellschaftlicher Teil
nach der GV
Nach der GV sitzen wir noch zusammen. Das ist die Gelegenheit Gesichter zu
sehen, die man sonst nicht mehr regelmässig trifft.
Ein alkoholfreies Getränk und ein Nachtessen bis CHF 20.- wird vom Club spendiert. Das entspricht einer Pizza oder Spaghetti. Das Nachtessen kann frei von
der Karte gewählt werden. Was über den erwähnten Betrag hinausgeht, geht auf
eigene Kosten.

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

	
  

Kasernenstrasse
Gessnerallee
Sihlbrücke

Stauffacherstrasse

Werdstrasse

Badenerstrasse

4 Minuten ab Stauffacher,
via Stauffacherstrasse,
Hallwylstrasse, Morgartenstrasse	
  

Stauffacherquai

Hallenbad City

,

Restaurant Werdguet,
Morgartenstrasse 30

Morgartenstrasse	
  

Hallwylstrasse

Selnaustrasse
Morgartenstrasse	
  
Selnau,
Tramlinie 8

www.usz-zuerich.ch
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10 Apnoe Schweizer Meisterschaft
Schweizer Meisterschaft im
Tieftauchen 2013
25. August 2013

Championnat Suisse apnée profondeur 2013
25 août 2013

Startfeld: 14
Helfer: 14 inkl. Rettungssanitäter der
Firma www.first-responder.ch
Zuschauer: rund 25 Personen
Tiefenlimite: 75 m

Participants: 14
Assistants: 14
Spectateurs: 25 personnes
Limite de profondeur : 75 m

Eine kleine, aber sehr starke Gruppe
hat sich in Herrliberg zusammengefunden um den Schweizer Meister im
Tieftauchen aus zu machen. Ebenfalls
anwesend waren 3 Gäste aus unserem
Nachbarland Deutschland. Erfreulicherweise waren keine grösseren
Vorkommnisse zu verzeichnen. Alle mit
Ausnahme eines Tauchers haben sich
nicht verletzt. Der eine Taucher hat sich
beim Abtauchen das rechte Trommelfell perforiert. Gemäss USZ ein kleines
Loch. An dieser Stelle Danke an Claudia Lukaschek, die den Verunfallten ins
USZ begleitet hat.
Leider musste der Tauch-Wettkampf
nach der 1. Disziplin, dem Tieftauchen
mit Flossen, abgebrochen werden.
Sturmwarnung, hoher Wellengang und
die daraus resultierende Verschiebung der Plattform zwangen uns leider
dazu. (auch wenn zwei Stunden später
praktisch nichts mehr vom “Sturm” zu
sehen war.

Un petit group très fort d’apnéistes
s’est retrouvé à Herrliberg (Lac de
Zurich) pour élire le champion Suisse
dans les disciplines de profondeur.
En plus nous avons eu le plaisir de
souhaiter la bienvenue a nos amis de
l’Allemagne.
La plupart des apnéistes a réalisé de
belles performances sans se blesser.
Un plongeur s’est perforé le tympan.
Heureusement un petit trou seulement. Merci à Claudia Lukaschek qui a
accompagné le blessé l’Hôpital Universitaire de Zurich. Malheureusement la
compétition a du être arrêtée à cause
du mauvais temps.
Je remercie les personnes qui ont aidé,
notre sponsor Cressi et bien sûre le
FSSS pour le soutien!
Tex: Marco
Photos: Ben eBaker und Jacek

Viele herzlichen Dank an die Helfer,
den Sachpreissponsor Cressi und
natürlich dem SUSV für die freundliche
Unterstützung!
Text: Marco
Fotos: Ben eBaker und Jacek
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12 3. Nachwuchs Trainingswochenende
3. Nachwuchs Trainingswochenende
6. - 8. September 2013
Ich will nicht sagen, dass das Trainingswochenende makellos war. Ich
meine nichts ist makellos. Aber so, wie
ich dieses Wochenende erlebt habe,
war es fast makellos. Aber fangen wir
doch von vorne an.
Freitagabend; Die Anreise war nicht
lang oder anstrengend. Dafür aber der
Tag. Trotzdem war Elisa der Meinung,
dass wir noch unbedingt Landtraining
machen müssten. Vermutlich hatte
sie befürchtet, dass wir nicht müde
genug waren und noch bis Mitternacht
Party gemacht hätten. Kann ich ihr
nicht verübeln – an den letzten beiden
Trainingswochenenden in Kerenzerberg war das auch wirklich so. Aber
eines kann ich euch versichern, Elisa:
diesmal war das nicht so! Darauf
verwette ich meine rechte Hand! Wenigstens mussten wir danach nur noch
unseren Nachtisch essen und ins Bett
fallen. An dieser Stelle erwähne ich,
dass es schlau ist, sich den Wecker
schon vor dem Landtraining zu stellen
– das haben Julie und ich nämlich total
vergessen und demnach am Samstagmorgen auch verschlafen. Zum Glück
hatten wir unsere netten Mitspieler aus
dem Jugendtraining (Aris und Oliver),
die uns dann wecken gekommen sind.
Keine Stunde später sassen dann auch
schon alle im Theorieraum. Bzw. draussen auf der Wiese (Elisa hatte den
Theorieraum nach draussen verschoben, weil total schönes Wetter war.) Die
Vorstellungsrunde begann, und jeder
erwähnte seine Position. In unserem
Jugendtraining hatten wir bisher noch
nie richtig auf Position gespielt, auf
FlaschenPost 2013 Nr.6

Grund unserer wenigen Mitspieler.
Aus Neugier wählte ich mal Deckel.
Zunächst hatte ich Befürchtungen, da
meiner Meinung nach Deckel schon
sehr schwer ist. Aber es stellte sich
heraus, dass ich genau die perfekte
Position für mich gewählt habe.
Nach etwas Theorie und „Übungen im
Trockenen“ ging es endlich ins Wasser. Und dort erwarteten uns einige alt
bekannte Übungen, bis wir schliesslich
ein Spiel hatten. Oliver bekam auch
wieder Probleme mit seinem Ohr
und suchte einen Arzt auf. Dieser riet
ihm, sich vom Wasser fern zu halten.
Schmerzhaft musste er schliesslich
nach dem Mittagessen die Heimkehr
antreten. Und für uns ging das Training
weiter. Ich kann leider keine Einzelheiten mehr sagen, aber was ich sehr toll
fand war, dass wir Märla gelernt hatten.
Ich weiss nicht mehr genau wann, aber
wir haben es gelernt, und das ist ja
schliesslich die wichtige Information.
Also erzähl ich mal ein bisschen weiter;
Nach dem Abendessen hatten wir noch
etwas Zeit zum lernen und ich ging dafür nach draussen. Ich muss sagen das
war eine gute Idee, weil es dort gute
Luft hatte (im Gegensatz zu unserem
Zimmer), und man sich gut konzentrieren konnte.
Schliesslich gingen wir dann auch alle
ins Bett. Am Sonntag trafen wir uns alle
nach dem Frühstück im Theorieraum
(diesmal auch wirklich drinnen – es hat
geregnet). Irgendwann kam Uwe ins
Zimmer uns sagte, dass das Zimmer
13 „geräumt“ werden müsse. Julie und
ich schreckten hoch und machten uns
auf den Weg, in unser Zimmer und
räumten auf. Irgendwann schafften wir
es dann auch alle ins Wasser und wir
www.usz-zuerich.ch

3. Nachwuchs Trainingswochenende
begannen wie immer mit Übungen. Ich
finde diese Übungen waren alle sehr
hilfreich und wichtig. Nach dem Nachmittagstraining verabschiedeten wir uns
und gingen alle nach Hause.
Ich finde das Wochenende war sehr
gelungen und hat sehr viel Spass
gemacht. Das Training, welches Elisa
und Henrik auf die Beine gestellt
hatten, war ober-klasse und die Stimmung dazu auch noch fantastisch. Ich
freue mich riesig auf nächstes Jahr!
Ich möchte euch, Elisa und Henrik,
ganz herzlich danken, dass ihr möglich gemacht habt, uns „neuen“ so
eine schöne Zeit zu schenken. Es war
einfach Klasse! Ach ja, und natürlich
will ich auch Aris danken, dass er das
ganze für nächstes Jahr organisiert.

13

Eine Bitte habe ich noch an alle:
Mir hat es total Spass gemacht, Deckel
zu sein und ich möchte das gerne
auch weiterhin üben. Aber in unserem
Jugendtraining haben wir zu wenige
Personen, um auf Position zu spielen.
Das finde ich total schade. Und wenn
einer von euch eine Idee hat, wie wir
an mehr Mitspieler kommen, dann nur
her damit. Und vor allem, wenn einer
von euch jemanden kennt, der gerne
ins Jugendtraining kommen würde,
würde ich das total Klasse finden! Ok
ich muss langsam lernen mich kurz zu
fassen.
Also: danke an Elisa, Henrik und Aris!
Ich fand das Wochenende SUPER!!!
LG Maike

Elisa trainiert die UW-Rugby-Junioren im Trainingslager (Foto 2011)
www.usz-zuerich.ch
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14 UWH Strassbourg tournament
UWH Zürich@Strasbourg
13 October 2013
A big first for UWH Zürich - the first
tournament ever which was attended
by an all Zürich team, and a full team of
ten players at that!
A big first for me as well, my first tournament in about 13 years, but it felt just
like coming home!
The training sessions at Oerlikon leading up to the tournament were well
attended, and I was lucky (cheeky)
enough to be able to impose/connive/
convince/persuade the team to try
some fine tuning in terms of strategy
and team formation. This mainly consisted of convincing Silvania and Robin
that they should play in positions that
they were completely unfamiliar and
uncomfortable with.
But I am convinced that the strategy
paid off. Both did a very good job dealing with the new situation. And they are
both still talking to me, so it couldn’t
have been such a terrible experience.
Having ten players was a luxury, it
meant we could give 100% throughout
the tournament.
Philipp and I substituted at centre forward, which unfortunately meant that I
never got to be in the game with Philipp
at the same time, but also meant we
could share the intensive work load that
a centre forward has. Or more precisely, that I could let Philipp do most of
the work.
First game for us, and the first game
of the tournament, was against the
Mulhouse men. I was really impressed
with the focussed and relaxed way we
played this game – a guy from Mulhouse later told me that they never
FlaschenPost 2013 Nr.6

start a tournament well, but we certainly did, playing to our strengths and
strategy and coming away with a solid
3 – 1 victory.
The Mulhouse men were followed by
the Mulhouse women. Theoretically an
easy game for us but, as I expected,
the women did an excellent job of playing to their strengths (and we were kind
enough to let them), which meant the
game was more of a struggle than it
should have been. We won fairly comfortably, about 7 – 2, but we definitely
had the potential to score in the double
figures.
The next team were definitely a bigger
challenge – the stronger Strasbourg
team. They had a close game against
Mulhouse, winning just 3 – 2, so theoretically we had a good chance of beating them. Unfortunately the end result
of about 7 – 1 against us didn’t reflect
how close the game really was. When
we stayed tight and in formation we
were more than capable of holding our
own. Just a slightly better defence, and
the result would have been dramatically
different.
Last up was Strasbourg 2, again theoretically a relatively easy win for us.
We played a good first half; probably
our best performance of the day. Some
dubious scoring (or maybe it’s just my
poor French) left us trailing by just one
goal behind at half time. Despite our
plentiful substitutes, the second half
proved to be our downfall, we were all
tired and our previously tight game plan
came apart at the seams. The team in
the water did a great job of keeping the
pressure on and having the patience
to convert a prolonged series of free
pucks into a goal (Robin showing off
www.usz-zuerich.ch
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Richard, Zsuzsa, Marie, Philipp, Silvania, Robin, Jeremy, Warren, Alex, Martin.
It was a first for us to have a full team of ten players, ALL from Zürich!

his huge pass), but this wasn’t enough
to stem the flow. The final result was a
convincing victory for Strasbourg 2.
Overall we placed third of five teams,
but more important for me was the
satisfaction of seeing a new team come
together and perform well. Even more
personally rewarding was to see that
the team has much potential that remains yet untapped. Much respect and
credit to Martin for having the patience,
energy and vision to bring UWH Zürich
to this point.
French tournaments are notorious for
their lack of party, so we had to invent
our own and headed off to what the
locals said was a great restaurant.
www.usz-zuerich.ch

Unfortunately we were again victims
of French eccentricity and efficiency. It
turns out that the French like to recycle street numbers in the same street,
which made it hard to find the restaurant we were aiming for. The alternative
was not too bad, a great Turkish restaurant, with lots of Turkish customers,
which is always a good sign. Thanks
everybody for the opportunity to play in
such a motivated team, I am very much
looking forward to my next tournament
as part of an all UWH Zürich team!
Richard Deverson
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16 Limmatputzete
2. November 2013

Limmatputzete 2013
Eine Gemeinschaftsaktion von

Wasserschutzpolizei Stadt Zürich
Entsorgung & Recycling Zürich (ERZ),
Schweizer Unterwasser Sport Verbandes (SUSV),
Limmat-Clubs Zürich,
Sportfischerverein Zürich, Revier 352 und 353
Kantonsschule Enge
Pontonier Sportverein Zürich

Fotos: Beat Strathmann

Rolf Bächli, SUSV (links im Bild) und René
Schraner, Limmat-Club haben den Anlass
mit organisiert. In drei Etappen wurden drei
Abschnitte der Limmat gereinigt.

Die Polizeiboote bringen die Taucher zu den geplanten Zonen. Die Weidling stehen bereits
bereit, um den Abfall aus dem Wasser zu ziehen. Die Schwäne haben bald eine sauberere
Limmat.
FlaschenPost 2013 Nr.6
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Zürich/Region

5

Bei Limmatputzete tauchte
auch eine Pump-Action auf

Die Duc

Mic
spie

ZÜRICH. Einkaufswägeli,
Velos und sogar eine
Pump-Action – das ist die
Ausbeute der grossen
Zürcher Limmatputzete.

ZÜRICH.

Insgesamt 70 Taucher und 110 weitere
Freiwillige nahmen
am Samstag an der von
der Stadt und Partnerorganisationen organisierten Limmatputzete teil. Das spektakulärste
Objekt, das die Tauchgänge zu
Tage förderten, war eine Langwaﬀe, eine sogenannte PumpAction. Nicht zum ersten Mal
stossen putzende Taucher auf
Schusswaﬀen: 2008 holten sie
gleich drei aus dem rechten
Bergungsleute hieven ein von den Tauchern gefundenes Velo aus dem Wasser. FOTOS: STAPO ZH
unteren Seebecken. «MinTat steht.
mat gebracht. Die Bergungs- 2010. So wurden 51 Fahrräder,
destens
eine
Waﬀ
e
konnte
Wasserschutzpolizei Stadt Zürich
damals einem Delikt zugeordDie Limmatputzete zwi- mannschaft half jeweils, den 9 Einkaufswagen und hunderEntsorgung
&
Recycling
Zürich
(ERZ),
net werden, das zehn Jahre schen Kornhaus- und Rudolf- Unrat auf die Schiﬀe und an te Flaschen und Dosen herausSchweizer
Unterwasser
SportBrun-Brücke
Verbandes
(SUSV),
zurücklag»,
sagt Michael Wirz,
war
minutiös ge- Land zu bringen. In den Mul- gefischt. Aber auch ein Laptop,
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Eine Gemeinschaftsaktion von

ZÜRICH. Die Entlassung von Professorin Iris Ritzmann aus dem
Medizinischen Institut der Uni
Zürich in Zusammenhang mit
dem «Fall Mörgeli» wirft hohe
Wellen. Rund 400 Wissenschaftler aus aller Welt, darunter gut 200 Professoren, haben gemäss «NZZ am Sonntag»
einen Protestbrief an die Uni
unterschrieben. Die Uni-Leitung wirft Ritzmann vor, die
Log-in-Daten zur Lernplattform
Olat einem Journalisten weitergegeben zu haben. Damit habe
sie vertrauliche Informationen
öﬀentlich zugänglich gemacht,

Telefon erhalten hatte. Sie flüchtete darum mit ihrem Mann und
den zwei Töchtern für zwei Wochen zu Bekannten. Mittlerweile fürchtet die 51-Jährige um
ihre Existenz. Sie soll rund
100 000 Franken Lohn zurückzahlen. Sie geht bereits aufs
RAV, wie sie der «SonntagsZeitung» verriet. Die Kündigung
will sie anfechten. Den internen Bericht der Uni
über Mörgeli hat sie
laut eigenen Angaben nicht an
die Medien
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A trois semaines du vote sur l’initiative UDC «Pour les familles»,
Eveline Widmer-Schlumpf lance
un pavé dans la mare. Pour aider
les familles, elle mise sur les allocations pour chaque enfant à la
place des déductions d’impôts.
Un projet devrait être présenté

Tribune de Genève | Lundi 4 novembre 2013
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sendungen--> 2. November 2013
- http://www.telezueri.ch/zuerinews87#verpasst--> ZüriNEWS vom 2. Nov.
- http://www.teletop.ch/programm/sendungen/top-news/ -->TOP NEWS vom 2.
November 2013

voir voir
aller
Plusieurs tonnes de déchets
ont été repêchés samedi
par des volontaires

Caddies, vélos, matériaux de
construction, sacs à main ainsi
que d’innombrables bouteilles et
canettes en alu: telle est la récolte
d’un grand nettoyage de la Limmat samedi à Zurich. Au total,
plusieurs tonnes de détritus ont
été repêchées dans le fleuve, a
annoncé la police municipale.
L’action organisée par la Ville a
mobilisé 110 volontaires et 70
plongeurs. La quantité de déchets
ramassés au fond de l’eau est un
peu moindre que lors du dernier
grand nettoyage, en 2010.
Finalement, 51 vélos, 9 caddies
et des centaines de bouteilles et
de canettes en aluminium ont fini
dans les bennes à ordures. Des
objets plus insolites ont également été remontés à la surface,
comme un fusil à pompe, un gril,
un stroboscope, un club de golf
ainsi qu’une boîte à journaux.
ATS
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Die Medienpräsenz soll mithelfen, den Leichtsinn «Abfall in die Limmat schmeissen» zu
besiegen.

Hier kam ein Laptop zum Vorschein. Die Helfer an Land, meist Schüler der Kanti Enge,
notieren die Funde für die Statistik und die Presse.
www.usz-zuerich.ch
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Erstaunlich, was da alles zum Vorschein kam. Zwischen den Etappen gab es Pausen.

Ein paar Formalitäten beim Fund von Waffen. Links srf beim filmen, rechts sammelt ein
Polizeiboot die Taucher wieder ein. Die Etappe 2 von 3 ist fertig.
FlaschenPost 2013 Nr.6
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Entsorgung & Recycling Zürich fährt eine volle Mulde nach der anderen weg, während die
Helfer in den Weidling oder am Ufer weiter Abfall aus dem Wasser ziehen

H u u s b a u GmbH

Sportfreunde
halten zusammen

Architektur Planung Ausführung
Rolf Bächli
Lebernstrasse 9
8134 Adliswil
Tel: 079 663 81 70
rolfbaechli@bluewin.ch
www.baloise.ch

www.usz-zuerich.ch

Bruno Staub
Oberi Chelen
8816 Hirzel
Tel. 043 244 51 52
Fax 043 244 51 53
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22 UWH Mulhouse tournament
The Mulhouse tournament
17. November 2013
A chilly November morning the Zürich
underwater hockey team set out to
meet at the Hauptbahnhof for a drive
to a tournament in Mulhouse, France.
Nine players were fitted into a minibus
with big “UWH Zürich” stickers along
the side. Despite a few weeks practice
with fins and snorkel, the stickers made
me feel like a pro already and I had a
good feeling about my first tournament
experience. The bus was warm and
cozy and I soon forgot about the cold
outside. Thanks to Robin for arranging
this fine ride. Philipp (a UWH veteran)
went through some theory and basic
game-plays on the bus and he made
sure that the rookie was better suited
for the challenge at hand.
Upon arrival at Mulhouse, three more
players joined the team. Even later we
received more enforcements, when
Martin arrived straight from the airport
running with his suitcase making us 13
players in total.
The opponent teams arrived as well
and there was a friendly and loose
atmosphere with cheek kisses, hugs
and a feast of bananas. It quickly
turned serious inside however since
our team was playing the first game.  
And the first couple of matches were
tough and the other teams played well
and in close formation. The team was
struggling a bit to find their rhythm due
to many substitutions. We had a very
close game with the Mulhouse girls and
I was lucky enough to get a great pass
and make my first tournament goal.
This was a super awesome experience!
Shortly after I was sent off for two minFlaschenPost 2013 Nr.6

utes for swimming to the puck too early.
So much for feeling like a pro. Despite
the referee calls going against the
Zürich team the game ended as a tie.
Given that we were a few players with
the first tournament experience the
team made a great effort and the savvier players kept the team on track and
we had some very good plays. Personally I learned a lot from this tournament
in terms of tactics, rules and most of all
had a lot of fun.
I originally joined the team to meet
some people with different background
and try out a new sport. After starting
this team I have met a lot of interesting people and the team made me
feel very welcome, plus I have a huge
appetite for more goals and underwater
hockey!
Alexander Hansen Bork

www.usz-zuerich.ch
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Back row: Fanny, Silvania, Brecht
Third row: Alexander, Marie, Philipp, Katherine
Second row: Robin, Martin
Front row: Alex, Zsuzsa, Ivan

www.usz-zuerich.ch
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24 UWH Demo bei den Rettungsschwimmern
UWH demo at Rettungsschwimmer
Championships
24th November 2013
During 2011 and 2012, UWH-Zürich
would go once a month to Schluefweg
pool in Kloten to support the underwater hockey group within SLRG Kloten.
On 24th November 2013, SLRG Kloten
hosted the Kanton Zürich Lifesaving Championships, and Silvania and
Martin were invited to give a demo of
underwater hockey to the assembled
participants.
We started by simply swimming with
the puck in the learner pool and practicing puck skills, and this was enough to
attract a few competitors over to see
what we were doing and to give it a go.
This in turn led to more people coming
over to watch, and to ask what we were

doing, and before long we had representatives of several clubs talking to
us, interested in trying out underwater
hockey at their own clubs.
It was then time for the official demo,
and all the participants crowded round
the learner pool to watch what we
were doing, while Markus Luchsinger,
the president of SLRG Kloten and a
member of the Zürich team at the 2011
Mulhouse Autumn tournament, gave a
move by move explanation of the techniques of underwater hockey.
Over dinner we were approached by
several other clubs, and now have several demo dates arranged. Next stop,
Kanton Zürich Underwater Hockey
Championships!
Martin Reed

Silvania (links) und Martin zeigen den Rettungsschwimmern des Kanton Zürichs
Unterwasser-Hockey
FlaschenPost 2013 Nr.6
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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
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26 Weihnachtsessen
6. Dezember 2013

Mathias und Bruno

Eric (Kassier) und Inge (Vizepräsidentin) werden von Marco (Trainer Apnoe) verköstigt
FlaschenPost 2013 Nr.6
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Der Tisch der UWH-Gruppe

Eric (Kassier), Timo (technisches Tauchen) und Elisabeth von der ABC-Gruppe
www.usz-zuerich.ch
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Die UWR-Gruppe

Die UWR-Gruppe mit Marco (links stehend)
FlaschenPost 2013 Nr.6
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Der Tisch der ABC-ler

Und natürlich durften die Kinder nicht fehlen

Fotos: Peter Keller.
www.usz-zuerich.ch
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30 fast Neumitglied Tyra Amanda Ingrid

Wir gratulieren den glücklichen Eltern Sabine und Sven Östlund zur Geburt von
Tyra Amanda Ingrid. Sie ist am 8. September 2013 auf die Welt gekommen.
FlaschenPost 2013 Nr.6
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Hallo
Ich bin Julie und spiele seit einem Jahr
Unterwasserrugby. Ich bin 12 Jahre alt.
Ich bin durch Zufall zum Unterwasserrugby gekommen: Ich bin mit meiner
Familie im Schwimmbad Bungertwies
schwimmen gegangen. Als es fünf Uhr
war, wollte ich noch nicht gehen. Da
hat Elisa mich gefragt, ob ich nicht mal
mitmachen will. Ich hatte mega Spass
und habe weitergemacht.
Am liebsten mag ich im Training das
Unterwasserrugby spielen. Ich habe
diesen Sommer zum ersten Mal am nationalen Trainingswochenende teilgenommen. Dort habe ich sehr viel Neues
dazugelernt und fühle mich viel sicherer beim Unterwasserrugby Spielen.

Julie (rechts) hat ihre beste Freundin Sofia (links) mit ins Training gebracht. Die zwei sind
unzertrennlich und ein echtes Turboteam.
www.usz-zuerich.ch
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32 Neumitglied Fanny Hettrich
Ich heisse Fanny Hettrich, bin 23 und
komme ursprünglich aus Frankreich.
Ich bin in der Nähe von Paris aufgewachsen und habe dort bis zu meinem
19. Lebensjahr gelebt. Ein Teil meiner
Familie kommt aber aus der Bretagne
(an der Ostküste) und ich war deswegen in meiner Kindheit sehr oft am und
im Meer. Mit 6 habe ich angefangen
in einem Klub zu schwimmen. Damals
war ich fast öfter im Pool als in meinem eigenen Bett. Und so bin ich eben
zu Unterwasserhockey gekommen.
Der Zufall wollte, dass ich in Pontoise trainierte, wo es eines der besten
(wenn nicht das beste ☺ ) Unterwasser
Hockey Teams gibt. Als ich die Spieler

zum ersten Mal im Training sah, war
ich fasziniert und dachte sofort „früher
oder später muss ich diesen Sport ausprobieren“. Ich habe 2004 angefangen
und ein Jahr lang gespielt. Als einziges
Mädchen im Team war es nicht immer einfach aber es machte trotzdem
riesen Spass! Ein paar Jahren später
habe ich wegen meines Studiums mit
Sport aufhören müssen. Ich studierte
angewandte Fremdsprachen in Paris.
2009 hatte ich die Möglichkeit zwei
Semester im Ausland zu studieren. Ich
wollte mein Deutsch verbessern und
daher hatte ich drei Möglichkeiten. In
Deutschland, war ich schon mehrmals,
in Österreich auch... Es wird dann die

Fanny (links) und Zsuzsa nach dem Turnier in Barcelona. Siehe auch FlaPo 2013 Nr. 5
Seite 20
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Schweiz sein! So bin ich dann in Winterthur gelandet... und geblieben. Aus 1
Jahr im Ausland sind jetzt 3 geworden.
Und nun habe ich ein schönes Leben
hier: eine coole Wohnung (endlich!),
bald mein Diplom und das beste
UWH-Team! Auch wenn ich in den
letzten Zeiten nicht sehr oft ins Training
kommen konnte, bin ich froh, Teil von

diesem Team zu sein. Wir haben alle
zusammen schon so viel erlebt: die
Turniere in Enschede, München, Mulhouse, Barcelona, das Limmatschwimmen, die Partys und noch mehr. Das
Beste, was ich zum Schluss noch
sagen kann ist... WAHOOOOOOO!
(Ergänzung: Wahoo ist der Name der
UWH Zürich)

Fanny, Favio und Zsuzsa beim «Brunnenschwimmen» in Winterthur nach der Greifenseeüberquerung 2013.
www.usz-zuerich.ch
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Kommunikation	
  und	
  Motivation	
  in	
  Malmö	
  Triton	
  
Elisa: „Warum spielt Malmö so gut?“
Hansi zuckt ratlos mit den Schultern: „Weil sie mehr trainieren als wir ...?“
Elisa: „ Okay, warum können sich die Spielenden von Malmö über Jahre hinweg zu Höchstleistungen
motivieren?“ (Zürich, 2008)

Ich möchte die zweite Frage aus diesem Gespräch für diesen Text aufgreifen und Erfahrungen aus vier
besuchten Trainingslagern von Malmö Triton und einem Training in Malmö nutzen, um sie zu
beantworten. Aus Interesse als Spielerin aber auch als Ethnologin bin ich dieser Frage nachgegangen,
habe Gespräche mit Spielenden geführt und Trainings von Triton und Zürich miteinander verglichen.
Nachdem ich mehrere gefundene Erklärungen fallen lassen musste, weil sie sich nur als einen
Nebeneffekt der tatsächlichen Erklärung herausstellten, kam ich zum Schluss, dass es an den in Triton
verwendeten Kommunikationsmustern liegen musste, durch die sich die Spielenden hervorragend
motivieren können. Ich werde zuerst die Kommunikationsmuster in Triton vorstellen und
anschliessend ihren Einfluss auf die Motivation und die Entwicklung der Spielenden beschreiben.

Kommunikationsmuster	
  in	
  Malmö	
  Triton	
  
In Triton werden allgemein positive persönliche Rückmeldung und Vorschläge verwendet und
negative Ausrufe, Kritik und Ratschläge vermieden. Dieses Muster wird auch in grössten
Krisensituationen aufrechterhalten und wenn es sein muss, auch eingefordert.
Die positive persönliche Rückmeldung wird von allen Spielenden gegeben, aber je nach spielerischem
Niveau von Geber und Empfänger auf unterschiedliche Weise. Es ergibt sich folgendes Muster:

Verhältnis zwischen Geber und Empfänger

Art der positiven persönlichen Rückmeldung

Geber < Empfänger und

Abklatschen

Geber = Empfänger

„Great!“
lächelnd: „Glücklicherweise bist du mitgekommen...“

Geber > Empfänger

Lob, das sich auf eine spezifische Handlung des
Empfängers bezieht, z. B. „Guter Sprint“ oder „Gutes
Timing beim vom Deckel springen!“ oder „Guter
Pass, weil das Spieler X Möglichkeit Y gegeben hat“
„Gut gemacht!“ oder „Du spielst gut“
Schulter drücken

FlaschenPost 2013 Nr.6
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Kommunikation 35
Wenn der Geber der positiven Rückmeldung ein tieferes Spielniveau als der Empfänger aufweist oder
wenn beide das gleiche Spielniveau haben, wird häufig abgeklatscht oder aufgezeigt, wie wichtig die
gelobte Handlung des Empfängers für den Geber war. Spielt der Geber hingegen besser als der
Empfänger, bezieht sich der Geber häufig auf eine spezifische Handlung des Empfängers, von der die
Mannschaft und nicht unbedingt der Geber selbst profitiert hat. Grundsätzlich bekommt eine
bestimmte Person eine Rückmeldung und es wird auf eine gute Handlung hingewiesen.
Beim Vorschlag handelt sich um eine Kommunikationsweise, die in Triton angewendet wird, um den
Empfänger zu einer besseren Spielweise zu führen. Vorschläge unterscheiden sich von negativen
Ausrufen, Kritik oder Ratschlägen, weil sie erstens, immer ruhig und sachlich vorgebracht werden,
zweitens, nie nur auf einen Fehler des Empfängers hinweisen und drittens, mit Ich-Botschaften
formuliert werden. Ein Beispiel, das einem Verteidiger gesagt wurde:

Beschreibung der Situation

Ich-Botschaft

„Wenn wir den Ball verlieren und du hinten wartest, würde ich
knapp vor den Ballführenden hintauchen, um den Konter zu verlangsamen...“

vorgeschlagene Handlung

Begründung

Durch die Beschreibung der Situation fällt es dem Empfänger leicht, sich an die Situation zu erinnern
oder sie sich vorzustellen. Durch die Ich-Botschaft fällt es dem Empfänger ebenso leicht, die
vorgeschlagene Handlung anzunehmen und durch die Begründung sieht er leichter ein, warum er den
Vorschlag beherzigen sollte.

Folgen	
  der	
  positiven	
  persönlichen	
  Rückmeldung	
  und	
  von	
  Vorschlägen	
  
Grundsätzlich motiviert Lob für eine bestimmte Handlung Menschen dazu, in Zukunft dieselbe
Handlung zu wiederholen. In Tritons Trainingslager führt das dazu, dass einzelne Spielende eine
bestimmte Handlung immer wieder wiederholen, bis sie die Handlung in den vier Tagen perfektioniert
haben. Entwicklungssprünge von Spielenden im Trainingslager können dadurch erklärt werden.
Positive persönliche Rückmeldung ist die stärkste Form von Anerkennung, die sich Mitspielende
zollen können. Das liegt daran, dass nicht die Mannschaft positive Rückmeldung bekommt („Das habt
ihr gut gemacht“), sondern dass einem einzelnen Spielenden für eine spezifische Handlung
Anerkennung gezollt wird. Natürlich wirkt auch positive Rückmeldung an die Mannschaft, doch es
kommt zu einer Auf- und Verteilung der Anerkennung auf viele Schultern. Wenn Menschen sich
anerkannt fühlen, fühlen sie sich wertgeschätzt und grundsätzlich sehr positiv gestimmt. Diese
positive Stimmung ist im Trainingslager von Triton stark spürbar. Einige Spielende wirken sogar
euphorisch, aber dennoch konzentriert. Wahrscheinlich kommt dieses Gefühl einem Flow-Gefühl
gleich, in dem Leute in einer Aufgabe vollständig aufgehen, sich aber trotzdem gefordert fühlen und
überdurchschnittliches zu leisten im Stande sind. Im Flow fühlen sich Menschen herausgefordert, aber
dennoch der Aufgabe gewachsen.
www.usz-zuerich.ch
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Mir scheint, als könnten die Spielenden von Triton sich durch ihre Kommunikationsweise regelmässig
in dieses Flow-Gefühl versetzen. Was gibt es für eine bessere Bindung an den Verein als die
Gewissheit, immer wieder im Flow aufgehen zu können? Menschen mögen Flow-Gefühle und
versuchen deshalb zu verhindern, z. B. durch Ermüdung aus dem Flow herausgeworfen zu werden.
Dadurch können Spielende die Motivation entwickeln, Ausdauertraining an Land zu beginnen, um im
Unterwasser-Rugby-Training weniger schnell zu ermüden und die Dauer des Flow-Gefühls zu
verlängern.
Die Ermüdung der Spielenden stellt das Gefühl in Frage, der Beschäftigung gewachsen zu sein. Die
„Droge“ des Flows ist wahrscheinlich die ungebremste Sicherheit, mit allem fertig werden zu können,
was sich einem herausfordernd in den Weg stellt. Eine weitere Gefahr für den Flow sind negative
Ausrufe, Kritik und Ratschläge, die sich alle auf die Kommunikation von Fehlern konzentrieren. Sie
zeigen den Spielenden schonungslos auf, dass sie – zwar nur in einer bestimmten Situation – der
Aufgabe nicht gewachsen waren. Menschen im Flow wollen nicht hören, dass sie etwas falsch
gemacht haben, weil es den Flow ins Stocken geraten lässt oder gar vollständig versiegen lässt.
Deshalb, denke ich, fällt es einigen Spielenden auch so schwer, Ratschläge anzunehmen, auch wenn
sie ausserhalb des Flows durchaus zugänglich dafür wären. Kritik und negative Ausrufe sind demnach
diskussionslos „Flowkiller“.
Ich bin überzeugt, dass die Spielenden von Triton deshalb negative Ausrufe, Kritik und Ratschläge
vermeiden. Stattdessen verwenden sie Vorschläge, die durch ihre Ich-Botschaften einfach anzunehmen
sind und wahrscheinlich deshalb den Flow auch nicht behindern. Spielende im Flow denken sich
voller typischer Überzeugung „dann versuch’ ich das einfach das nächste Mal“. Im Flow muss den
Spielenden nicht alles gelingen, um im Flow bleiben zu können. Vorschläge sind aber ein geeignetes
Mittel, Spielenden bessere Spielweisen aufzeigen und sie gleichzeitig im Flow halten zu können.

Fazit	
  
Die Spielenden kommunizieren in Triton vor allem über positive persönliche Rückmeldungen und
Vorschläge. Während die positive persönliche Rückmeldung bei den Spielenden ein Flow-Gefühl
auslösen kann, behindern Vorschläge den Flow nicht und lenken die Aufmerksamkeit der Spielenden
auf bessere Spielweisen.
Diese spezielle Kommunikationsweise könnte über den Prozess des ungebremsten Flow-Gefühls drei
Folgeprozesse auslösen, die massgeblich für den Erfolg von Triton verantwortlich sind. Erstens,
werden neue Spielende schnell besser und können rasch das Team unterstützen. Zweitens, bleiben
Spielende gerne beim Verein und die Mannschaft kann dadurch wachsen. Die Wahrscheinlichkeit
steigt, dass einige darunter sind, die die entsprechenden Lebensumstände für den hohen und
regelmässigen Trainingsaufwand mitbringen. Drittens, beginnen Spielende zum Unterwasser-Rugby
ergänzendes Ausdauertraining zu nutzen, um die Dauer des Flow-Gefühls im Unterwasser-Rugby zu
verlängern.
Elisa Mosler
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Dies und Das...
Mutationen
Neu in den USZ aufgenommen wurden
- H e t t r i c h Fanny
- H o f b a u e r Julie
Wir heissen alle Neumitglieder ganz
herzlich willkommen !
Jubilare
Seit 45 Jahren im USZ dabei ist
- T r u d e l Heinrich, Horgen.
Auf 40 Jahre Mitgliedschaft kommt
- P e e t e r s Robert, Oberengstringen
während seit 25 Jahren
- B ä c h l i Jacqueline, Adliswil
mit dabei ist.
Seit 5 Jahren im Club ist
- S t e w e n i u s Henrik, Zürich.
Heini war langjähriger Füll- und Materialwart und Robert betreute die USZBibliothek. Jacqueline amtete viele
Jahre im Vorstand, sowie als Vorturnerin. Henrik verstärkt das UW-Rugby
bemerkbar. Allen diesen hochkarätigen
JubilarInnen ganz herzliche Gratulation!
Belüfung hilft Felchen
Die Wasserqualität im Greifensee hat
sich in den letzten Jahren zwar verbessert, trotzdem soll der See auch künftig
belüftet werde, wenn er im Sommer
zu warm wird. Denn in Hitzeperioden
reduziert sich der Lebensraum der
Felchen durch Sauerstoffmangel und
Wasser-Temperaturen von über 21
Grad massiv. Es fehlt in der Tiefe an
lebensnotwendigem Sauerstoff, und in
den oberflächennahen Wasserschichten ist es zu warm.
Bei stabilem Hochsommerwetter ziehen sich auffallend viele Felchen und
auch einzelne Seeforellen ins künstliche Refugium im Bereich der Belüfwww.usz-zuerich.ch

37

tungsanlage zurück, die 2009 Mitten im
See installiert worden ist. Die Anlage
wird jeweils in der kritischen Hochsommerzeit in Betrieb genommen und sorgt
auf einer Fläche von etwa einem Quadratkilometer für ausreichend Sauerstoff.
Die Wasserqualität im Greifensee hat
sich in den vergangenen 40 Jahren
verbessert, obwohl die Bevölkerung im
Einzugsgebiet massiv zugenommen
hat. Nachhaltig saniert ist der See
jedoch noch nicht, dazu müssten die
Werte des Phosphorgehalts nochmals
um die Hälfte sinken. Bei konsequenter
Umsetzung der Massnahmen in den
Bereichen Abwasserreinigung und
Siedlungs-Entwässerung sowie mit einer umweltverträglichen Landwirtschaft
ist dies erreichbar. (Aus TA)
Zitate
Ein Kompromiss, das ist die Kunst,
einen Kuchen so zu teilen, dass jeder
meint, er habe das grösste Stück bekommen.
Wenn die Zahl derer, die mitzureden
haben, ins unermessliche steigt, dann
hören die auf zu reden, die etwas zu
sagen haben.
Wer in den Fussstapfen eines anderen wandelt, hinterlässt keine eigenen
Spuren. Wilhelm Busch
Thomas Konzelmann
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In dieser Ausgabe hat es Beiträge
von: Rolf Bächli, Thomas Konzelmann,
Marco Melileo, Maike, Richard Deverson,
Alexander Hansen Bork, Martin Reed, Peter
Keller, Beat Strathmann, Julie Hofbauer,
Fanny Hettrich, Elisa Mosler.
Vielen Dank für die Beiträge!

Titel: Rolf Bächli (oben rechts) organisierte
die Limmatputzete mit.
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Ihr Immobilienpartner in der Region.
Lassen Sie sich unverbindlich beraten. Wir freuen uns auf Ihren Anruf

Zu verkaufen in Langnau am Albis.
Einfamilienhaus mit 6 Zi.,Bj. 1934
Grundstücksfläche 1125m2 davon
650m2 als Bauparzelle abtrennbar
Wohnfl. 152m2, Nutzfl. 210m2
Gartensitzplatz, 2 Parkplätze.
Schöne, sonnige Lage mit herrlicher
Sicht auf die Alpen und das Sihltal
Preis CHF 2 150 000.00
Infos unter

Tel. 055 440 90 90
oder

www.huuskauf.ch
Ihre Ansprechpartner

Marcel Moell

Rolf Bächli

Bitzistrasse 14
8854 Siebnen

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

www.usz-zuerich.ch

+41 (0)55 440 92 00
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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

