FlaschenPost
CLUBNACHRICHTEN USZ, UNTERWASSER-SPORT-ZENTRUM ZÜRICH
SEIT 1957

ABC
APNOE
FINSWIMMING
FITNESS
FOTO / FILM
TAUCHEN
UW-HOCKEY
UW-RUGBY

2015Nr.1

2
Hier könnte Ihre Werbung stehen!
Kontakt: Petra Morosini
info@morosini.ch
Wer möchte den Club mit einem Inserat
unterstützen?

6_INSERAT_QUER

13.12.2006

12:57 Uhr

Seite 1

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

FlaschenPost 2015 Nr.1

Verkauf, Miete, Schulung
und Füllstation

www.usz-zuerich.ch

Inhalt 3
Wochenprogramm ................................................................................... Seite 05
Kalender .................................................................................................... Seite 06
Intervall ..................................................................................................... Seite 07
Jahresberichte 2014
.............................................................................. Seite 08
UWR Trainingswochenende ................................................................... Seite 26
UWR Wasserturmcup .............................................................................. Seite 28
UWH in Basel ........................................................................................... Seite 30
UWH in Frankreich ................................................................................... Seite 31
Hochzeit von Simone ............................................................................... Seite 33
Jugendsportförderung .............................................................................. Seite 36
Dies und Das...
...................................................................................... Seite 38
Impressum ................................................................................................ Seite 39

www.usz-zuerich.ch

FlaschenPost 2015 Nr.1

4

Wochenprogramm

Sonntag

Hallenbad Bungertwies

Dienstag

Hallenbad Oerlikon (Wallisellenstrasse 100, 8050 Zürich)

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

		
		

Konditionstraining mit Jolanda oder 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:
Robin Schwarber
Auskunft:
robin.schwarber@uwh.ch

UW-Rugby
20:00 - 21:45
		
		

Offenes Training
Trainer:
Elisa Mosler
Auskunft:
uwr@usz-zuerich.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:
Robin Schwarber
Auskunft:
robin.schwarber@uwh.ch
Info auf
www.uwh.ch

UW-Rugby
20:00 - 21:45
		
		
		

Leistungstraining
Trainer:
Elisa Mosler
Auskunft:
uwr@usz-zuerich.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 nach dem Training im Sportrestaurant Neudorf auf der gegenüberliegenden
Seite des Hallenbades Oerlikon bei den Fussballplätzen - restaurantneudorf.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

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
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Kalender

6. - 7. März 2015
7. März 2015
13. März 2015
28. März 2015
2. Mai 2015
30.-31. Mai
4. Juli 2015
18. – 20. August
28. August 2015

UWH
UWR
alle
UWR
UWH
UWH
UWH
UWR
UWH

24-Stunden Oporto Open, Porto, Portugal
Bamberger Reiter
Generalversammlung, siehe Seite 38
Schweizermeisterschaft Rückrunde, Luzern
Bud Pig Cup, Ceske Budejovice, Tschechien
EuroClub Meisterschaften, London, England
Munich tournament, Peissenberg
Nationale Trainingswochenende
Trainingslager Tenero

Hoi
zäme,
Termine
werden gerne entgegengenommen via flaschenpost@usz-zuerich.ch
ab 2. März 2015 findet probehalber ein halbes Jahr lang in Adliswil Montags
von 19-21 Uhr ein Unterwasserrugby-Training statt. Es ist für Jugendliche und
Erwachsene ab 13 Jahren gedacht.
Die Interessenten sollen sich bitte bei mir anmelden.
078 831 13 47 oder elisamosler@gmail.com
Herzliche Grüsse Elisa

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

www.usz-zuerich.ch

Intervall 7
Liebe USZlerinnen, liebe USZler
Mein Jahresbericht erscheint wie
immer in den vergangenen Jahren als
Intervall.
Das Jahr 2014 brachte einigen Mehraufwand, vor allem als Vertreter des
USZ beim SUSV. So musste ich im
Frühling an der Delegiertenversammlung im Tessin und im November an
einer ausserordentlichen Delegiertenversammlung in Bern teilnehmen. Dazu
kamen eine Vor- und eine Nachbearbeitungssitzung die die SUSV-Region
DRS durchführte um die Interessen der
Deutschschweizer Tauchclubs zu koordinieren. Wie immer wenn es Krach im
SUSV gibt, geht es um das liebe Geld
welches knapp ist.
Entspannter ging es zu und her an
den Sitzungen der SUSV Tauchclubs
des Kantons Zürich, hier macht der
Regionalpräsident, Rolf Würgler, einen
Top Job, sodass es eine Freude war
an diesen Sitzungen teilzunehmen. Es
herrscht ein freundschaftliches Klima
und es wird sehr gut gearbeitet.
Auch sehr erfreulich ist meine Mitarbeit
im Komitee welches die Limmat- und
Seeputzeten organisiert. Auch da geht
es sehr kollegial und Sachorientiert zu,
es werden Nägel mit Köpfen produziert.
Auch bei unseren Vorstandssitzungen
herrscht ein gutes Klima, nur die teilweise häufigen Absenzen machen die
Zusammenarbeit nicht immer leichter.
Viel Zeit habe ich auch für Diskussionen vor und nach unseren Trainings mit
unseren Trainern und unseren Trainerinnen verbracht.
Es leiden alle fünf Trainingsgruppen
unter Knappheit. Leider einer diametral
entgegengesetzten. Der Konditionswww.usz-zuerich.ch

Rolf am Chlausanlass 2014

trainings-, der ABC- und der Unterwasserrugbygruppe macht der knappe
Nachwuchs Sorgen, hier müssen wir
mehr Werbung machen. Die Apnoeund die Unterwasserhockeygruppe
leiden an knappen Wasserflächen. Vor
allem die Hockeyaner haben so gut
für Ihren Sport geworben, dass bis zu
Zwanzig und mehr in einer Schwimmbahn trainieren müssen. Es herrscht
schon fast Dichtestress. Wir arbeiten
daran und werden auch dieses Problem im Jahr 2015 in den Griff bekommen.
Ich hoffe Ihr seid alle gut ins 2015
gestartet und würde mich sehr freuen
Euch bald im Training , am See oder an
der GV zu sehen.
Viele Grüsse
Rolf Bächli
FlaschenPost 2015 Nr.1
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Jahresbericht der Vizepräsidentin
Es ist jedes Mal erfreulich, auf ein
erfolgreiches Jahr zurückblicken zu
dürfen. Sei es durch Brillieren an Wettkämpfen, sei es durch Förderung der
Jugend, sei es durch tolle Flapoausgaben, sei es durch neue Mitglieder oder
durch die Durchführung traditioneller
Anlässe, wie zum Beispiel die Seeüberquerung.
Mittlerweile gehört die Durchführung
einer Seeüberquerung in Vereinen und
auf Schweizer Seen zum Breitensport.
In der Stadt Zürich durften 1985 erstmals 250 Kinder den See überqueren,
begleitet von der Schwimmlehrerschaft
und gesichert durch die Wasserschutzpolizei.
Durch die Publizität entwickelte sich
dieser Anlass enorm und wird dieses
Jahr zum 30. Mal durchgeführt.
Seither nahmen über 72`000 Schwim-

merinnen und Schwimmer teil. Heute
bilden die Helfer auf dem Wasser ein
Team aus Seepolizei, SLRG, Rettungsschwimmern, Kanuten und SUP`s.
Wer trotz kalten Temperaturen jetzt
schon Lust bekommen hat, dieses Jahr
an der “USZ Seeüberquerung” teilzunehmen, sollte Augen und Ohren offen
halten, die Flapo lesen und sich den
Termin (der im Frühling festgelegt wird)
sofort notieren, denn Breitensport ist
auch im USZ möglich, ohne Anmeldegebühr, ohne Gedränge auf dem See,
ohne Wartezeiten, mit ABC Ausrüstung
und anstatt Risotto gibt es feine Würste
vom Grill, mit gemütlichem Beisammensein.
In diesem Sinne, starten wir in eine
tolle USZ Saison mit vielen Aktivitäten.
Mit lieben Grüssen
Inge Lengert Vizepräsidentin

Inge am Skiwochenende in Falera, März 2014
FlaschenPost 2015 Nr.1
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Jahresbericht des Sekretärs
Im Clubjahr 2014/2015 ist vieles in
Bewegung gekommen. Die äusserst
dynamische Unterwasser-Hockey
Gruppe verzeichnet viele neue Mitglieder und hat sich entsprechend organisiert und aufgesetzt. Dies ist sehr
erfreulich und bereichert den Club in
jeder Hinsicht. Natürlich ergeben sich
daraus auch die klassischen Probleme
zum Beispiel, wie wir zu genügend
Platz im Hallenbad für das Training
organisieren können. Damit der Betrieb
ordnungsgemäss durchgeführt werden
kann, mussten verschiedene Investitionen gemacht werden (z.B. zusätzlicher
Materialwagen im Hallenbad, diverses
Material, neue Schiedsrichteranlage,
Kursgelder).
Im Unterwasserrugby wurde das sehr
grosse Engagement für die Junioren
fortgesetzt und sogar ausgebaut. Die
Juniorenförderung hat auch einen Einfluss auf unsere Kosten.
Damit heute überhaupt Trainings im
Hallenbad geleitet werden dürfen,
müssen immer mehr regulatorische
Anforderungen erfüllt werden. So muss
ein Trainer gewisse Pflichtkurse absolviert haben. Die AED Kurse, die auch
nötig sind, werden aber von den Leuten
selbst bezahlt. Diese Kurse müssen
regelmässig alle zwei Jahre wiederholt
werden. Wir hatten dazu initial Kosten
von ca. Fr. 1800.-. Wir erwarten jährliche Zusatzkosten von ca. Fr. 900.Somit hatten die vielen Neumitglieder
auf das Jahr 2014 finanziell einen
negativen Einfluss. Im neuen Clubjahr
2015 wirkt es sich dagegen positiv aus.
Das Jahr war finanziell turbulent und
das Budget wurde massivst überschritwww.usz-zuerich.ch

ten. Dank den Reserven ist das jedoch
leicht zu verkraften. Das kommende
Jahr werden wir mit einer hohen Budgetdisziplin angehen und so die Finanzen in geordnete Bahnen lenken.
Sekretär Vital Pajarola

Vital am Reanimationskurs, November 2015
FlaschenPost 2015 Nr.1
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Jahresbericht des Technischen Leiters
2014 konnte ein D* Kurs abgehalten
werden. Es war ein Privatkurs und
der 16-jährige Teilnehmer hat sowohl
Theorie wie auch Praxis mit Bravour
bestanden, wie bereits im Bericht der
Flapo 05/2014 zu lesen war.
Ich würde mich sehr freuen, wenn auch
in diesen Jahr wieder ein Anfängerkurs
zu Stande käme, um Interessierten
unsere phantastische Unterwasserwelt
näher zu bringen.
Ein ganz besonderes Erlebnis im 2014
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Freitaucher (ABC)
Anfangs 2014 hatte ich mir vorgenommen jeweils ab 21.00h vom
Schwimmerbecken ins Sprungbecken
zu wechseln (wie in FLAPO 2013 erwähnt). UW-Rugby und TauchflaschenÜbungen sollten vermehrt zum Zuge
kommen. Das wäre super gewesen,
wenn auch die Bonario- und GlaukosCrew mitgemacht hätten. Schwimmen
hat vor allem bei Bonario und Glaukos
den Vorrang und das - wird sich schwer
ändern lassen. Alter und Verletzungsrisiko sind wohl ein Grund, dass Rugby
von einigen ABCler nicht mehr so
gerne gespielt wird.
Sollen wir überhaupt
noch etwas ändern?
Wenn ja, könnte ich mir
für unsere schrumpfende USZ ABC-Gruppe
höchstens einen Übertritt vorstellen; beispielsweise zur Hockey- oder
Apnoegruppe. Nun, besprechen wir das doch
einmal im 2015.
Der erste Anlass zum
Jahresbeginn war der
Neujahrsapéro bei
Dominic Clancy. Auch
dieses Jahr brachten
alle Gäste etwas zu
essen und zu trinken
mit. Das Mitgebrachte
bot eine solche Vielfalt,
dass wir uns mit Bewunderung um das Buffet
versammelten. Ein
dickes Dankeschön an
Dominic!
FlaschenPost 2015 Nr.1

Der zweite Anlass, das ABC Skiweekend bei Rolf Bächli, konnte leider nicht
durchgeführt werden. Wir hoffen und
freuen uns aber jetzt schon auf das
nächste Skiweekend im 2015.
Der im letzten Jahr infolge Umbauten
ausgefallene und beliebte Schöfflisdorfer-Event bei Johannes und
Sonja Weisenhorn hat diesen Juni
stattgefunden. Zu Beginn wurde vor
der imposanten Scheune von den
Gastgebern ein Apéro mit wiederum
exzellentem Champagner serviert.
Anschliessend genossen wir die feinen
im Oklahoma-Joe zubereiteten Grilla-

Johannes und Timo am Oklahoma-Joe
www.usz-zuerich.ch
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den und konnten uns dabei am Feuer
noch etwas aufwärmen. Nichts war mit
Kirschenpflücken in diesem Jahr! Zu
kühl und regnerisch war das Wetter bis
zu diesem Event. Damit wir an diesem
Nachmittag nicht ganz untätig blieben,
hat sich Johannes wieder auf das altbewährte Gartenquiz zurück besonnen
☺  Nach einem Rundgang durch den
riesigen und sehr gepflegten Garten,
staunten wir über das Resultat der im
letztem Jahr geleisteten Gartenarbeit.
Ganz herzlichen Dank an Sonja und
Johannes für die Zeit die wir bei Euch
verbringen durften!

Sommerprogramm während der
Ferienzeit:
Die diesjährigen Aktivitäten hielten sich
infolge schlechtem Wetter in Grenzen. Am ersten Dienstag -Wetter und
Temperatur waren da noch angenehmkamen doch einige ABCler an das von
Hans Grunder (Glaukos) organisierte
Türlerseeschwimmen.
Am folgenden Dienstag hatten nur
Johannes und ich den Mumm sich bei
strömendem Regen in den Türlersee
zu stürzen. Aber oha, das Wasser war
angenehm warm, der Regen nicht kalt,
und stimmungsvoll ragten die Hänge
rund um den See leicht aus dem Nebel
hervor. Wir waren vollauf begeistert
und hielten es gut eine Stunde im Wasser aus.
22. Juli: Trotz Kaltlufteinbruch und
Dauerregen der letzten Tage, hatte
sich das Wetter und die Lufttemperatur
(an diesem Dienstag) so gebessert,
dass Dominic, Johannes und ich bis zu
der schön gelegenen Glaukoshütte in
Kilchberg fuhren. Brr...! Im kühlen Zürichsee legten wir mit ABC-Ausrüstung
trotzdem eine recht lange Distanz zurück. Anschliessend durften wir unsere
Würste freundlicherweise auf den von
Studenten bereits mit glühender Kohle
versehenen Grill legen.

Uiuiui, sind die Kirschen in Schöfflisdorf
aber noch sauer... Dominic
www.usz-zuerich.ch

Gartenbesichtigung bei Kurt Bünzli:
Vom Hallenbad Oerlikon aus starteten
wir zu Fuss in Richtung Kräutergarten
den wir nach 20’ erreichten. Kurt konnte uns viel und sehr interessantes über
seine Kräuter erzählen. Es ist faszinierend was auf diesem kleinen Fleck
so alles wächst! Damit Kurt nur an die
Gartenarbeit denkt, hat er auf GartenFlaschenPost 2015 Nr.1
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Im Chrütligarten von Kurt Bünzli. von links: Ruedi, Dominic, Elisabeth, Johannes und Kurt

stühle in seinem kleinen Reich verzichtet ;-) Danke Kurt für die Führung!
Die für den Juli angesagte Seeüberquerung musste infolge Regen auf
den 12. August verschoben werden.
Auch an diesem Tag regnete es, aber
wir hatten Glück, denn der Dauerregen
hörte gegen 14.00h auf. Pünktlich zum
angesetzten Termin konnten wir uns ins
kühle Nass stürzen (siehe Bericht Flapo Nr. 5). Das war unser letzter Anlass
am See! Ein Ende des unbeständigen
Wetters war nicht abzusehen und so
war statt See-, frühzeitig wieder das
Hallenbadtraining angesagt.

wil“, stand auf der Einladung. Etwas
skeptisch fuhren wir zu Dritt dorthin und
wurden von diesem Ort/Lokal positiv
überrascht. Der Anlass war sehr gut
organisiert. Wir ABCler danken der
Hockey-Gruppe für diesen schönen
und gemütlichen Abend.
Nun wünsche ich euch allen ein gutes,
unfallfreies 2015 und guet Luft.
Peter Keller, Freitauchtrainer

Den Samichlausabend im Dezember
organisierte turnusgemäss die UWHockeygruppe. “Ziegenfarm in AdlisFlaschenPost 2015 Nr.1
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Gartenarbeit denkt, hat er auf Gartenstühle in seinem kleinen Rei
Danke Kurt für die Führung!
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FOTO SOMMERPROGRAMM (STEINRAD HERRLIBERG)

Waren die Fische nun so gross oder so klein ☺ ? Rey und Timo an der Seeüberquerung

Kommt	
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  Jahr	
  
auch	
  ,	
  ok!	
  

Peter, Johannes und Eric im Zürichsee
www.usz-zuerich.ch
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Unterwasser-Rugby
Das Jahr 2014 war ein Jahr mit vielen
Auf- und Ab’s. Es hat mit einer sehr
erfreulichen Zunahme an der Trainingsbeteiligung begonnen, wobei wir dann
regelmässig um die 18 Personen im
Training hatten und somit mit wechseln
auf allen Positionen spielen konnten.
In diese Phase fiel auch der erneute
Sieg an der Schweizermeisterschaft.
Im Sommer ist die Trainingsteilnahme
dann wie jedes Jahr stark abgefallen.
Besonders die Wochen vor und nach
der Hallenbadrevision waren gezeichnet durch die Anwesenheit von meist
deutlich unter 10 Spielern. Im Oktober
hat die Teilnahme erfreulicherweise
wieder etwas angezogen. Zudem hat
Elisa im Herbst testweise eine CoTraineraufgabe angenommen und mich
somit entlastet. Die Dienstagstrainings
wurden daraufhin jeweils von ihr geleitet.
Der November war auch dieses Jahr
wieder ein Turniermonat für den USZ.
Am Wasserturmcup haben wir auch mit
wenigen Leuten eine gute Leistung hervor gebracht (Ein Artikel dazu von Rolf
ist in dieser Flapo zu finden). Leider
haben wir zur falschen Zeit verloren.
Für die Schweizermeisterschaft haben
wir dieses Jahr zwei ungefähr ebenbürtige Mannschaften aufgestellt, um
diese etwas auf zu werten und dass die
anderen Mannschaften auch weiterhin
daran teilnehmen werden. Leider hat
an der SM Vorrunde Basel bekanntgegeben, dass sie nächstes Jahr definitiv
nicht mehr an die SM kommen werden.
Es hat sich leider gezeigt, dass ich
mit der Traineraufgabe zu wenig Zeit
habe um genügend Zeit für Familie
FlaschenPost 2015 Nr.1

Niels im Training

und Studium zur Verfügung zu haben.
Dies hat sich leider auch nicht mit der
teilweisen Entlastung durch Elisa geändert. Deshalb habe ich auf Ende Jahr
das Traineramt an vollständig an Elisa
abgegeben, welche dieses bereits in
verschiedene Aufgaben aufgeteilt und
teilweise an den Rest der Mannschaft
weiter gegeben hat. So werde ich
weiterhin der erste Ansprechpartner für
neue Spieler, sowie wenn jemand nicht
weiss wer dafür zuständig ist, sein.
Ich schätze sehr wie sich Elisa bisher
im Jugendtraining engagiert hat und
hoffe dass dies auch dem Erwachsenentraining gut tun wird. Ich bin mir
sicher, dass mit genügend Kooperation
aller Spieler ein das Zürcher Training
noch weiter verbessert und die Last auf
mehr Schultern verteilt werden kann.
Niels de Bruijn
www.usz-zuerich.ch

Jahresberichte 2014 17
Unterwasser-Rugby Junioren
Das Jahr 2014 war gekennzeichnet
durch einige wichtige Neuerungen im
Juniorentraining: Sebastian Heusser
(16 Jahre) wurde neu Juniorentrainer,
Maike Harder (15 Jahre) wird 2015
nachziehen. Gleichzeitig hat Niels de
Bruijn gegen Ende des Jahres sein
Traineramt bei den Junioren abgegeben. Wir wünschen Niels alles Gute
und viel Erfolg. Hoffentlich sehen wir
ihn trotz Studium häufig im Training der
Erwachsenen wieder. Dem Vorstand
gilt Dank, dass er die Ausbildung der
jungen Trainer ausserordentlich unterstützt hat.
Dann haben es 2014 zum ersten Mal
Junioren - und dann gleich 2 aufs Mal
- ins Trainingslager von Malmö Triton
geschafft und sind begeistert wieder
zurückgekommen. Leider konnten
nicht so viele Junioren am Nationalen
Trainingslager teilnehmen, wie das die
letzten Jahre der Fall war. Insgesamt 4
Junioren schafften es dieses Jahr auch
ins Erwachsenentraining und 2 davon
spielten an der Schweizermeisterschaft
bei USZ 2 mit.
Nach den Sommerferien mussten alle
Junioren sich zwischen den Positionen Deckel und Goalie entscheiden,
um nachrückenden Junioren Platz im
Sturm zu machen. Diese Massnahme
hat sich bewährt, muss jetzt im Spiel
mehr aufeinander geachtet und viel
miteinander taktisch abgesprochen
werden.
Unsere Aktion ‚Bring a friend’ war sehr
erfolgreich und hat uns bisher 3 neue
Junioren eingebracht. Da sie noch nicht
abgeschlossen ist, sind wir auf ihren
Erfolg gespannt. Wegen der Schule
www.usz-zuerich.ch

Elisa im Training

oder Verletzungen fiel es einigen Junioren schwer regelmässig ins Training zu
kommen. Deshalb brauchen wir wieder
mehr Junioren, auch wenn wir auf dem
Papier ca. 10 haben.
Die Junioren selbst zeigen viel Engagement – nicht nur beim Anwerben von
Mitspielern sondern auch beim Training
geben. Oft leiten 2 Junioren zusammen
das Training, auch wenn die Jüngste
den älteren sagen muss, was sie tun
sollen. Ich bin schon stolz darauf, dass
dann auch zugehört wird.
Elisa Mosler
Co-Trainerin Junioren

FlaschenPost 2015 Nr.1
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Unterwasser-Hockey
Da die Unterwasserhockeygruppe
bereits im Jahr 2013 voll durchstartete,
fanden wir uns bereits nach 19 Tagen
im neuen Jahr in Grenoble, Frankreich, an einem Turnier. Im ersten Monat des Jahres hatten wir ausserdem
unser zweites internes «Meeting» wo
wir Struktur und weiteres Vorgehen in
der Gruppe diskutierten.

Hand-Fussball kennen. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir noch nicht das es im
selben Jahr ein weiteres Trainingslager
geben wird.
Am 14 März war die USZ-Generalversammlung, an dieser Stelle möchte
sich die Hockeygruppe ganz herzlich
beim USZ bedanken für die grosse Unterstützung und das Vertrauen. Danke
auch an Janine welche das Amt des
Mitgliederdienstes übernommen hat.

Im Februar war es vergleichsweise ruhig. Es ging vor allem darum erste Ideen und Entwürfe bezüglich der geplanten Schwimmanzüge zu entwerfen und
Feedback zu erhalten, was die Mehrheit möchte. Dafür war im März dann
wider richtig was los und eine Beule am
Kopf welche durch einen Puck entstand
wurde mittels einem Glace gekühlt.
08. März 2014: Das dritte Meeting
steht an, es wird viel diskutiert, wichtige Schritte geplant. Wenige Tage
später machten wir uns auf den Weg
Richtung München für ein drei-tägiges
Traininglager. Da lernten wir auch
andere Sportarten wie zum Beispiel

Ausfall des Trainings? Die Hockeys
gehen ausnahmsweise Bowlen und in
eine Bar. Drei Tage später folgt eine
Einladung für das erste BBQ dieses
Sommers am Züri-See. Anfang April
machen sich ein paar Mitglieder der
Gruppe auf nach Genf um dort den
Teamaufbau eines UWH-Team zu unterstützen. Ende Jahr wird die Gruppe
in Genf zwar nicht mehr in gleicher
Form existieren, sie trainieren nun
montags in Annemasse, gleich neben
Genf auf der französischen Seite.
Gelohnt hat es sich trotzdem: Spass,
Spiel und Erfahrung stehen im Vordergrund. Ausserdem war es von Genf aus

Turnier in München

Glovemaking-Party, Janine, Bettina

FlaschenPost 2015 Nr.1
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nicht mehr weit nach Lyon, dort wurde
an einem Turnier auch fleissig Hockey
gespielt.
Am 19. Mai stand das Mulhouse
Turnier auf dem Plan, es ist die nächst
gelegene Stadt von Zürich aus wo
UWH betrieben wird.
Am 25. März wird das endgültige Design der Wahoo-Badeanzüge vorgestellt. (So wie wir diese heute tragen)
Anfangs Mai wird das deutsche Team
tatkräftig von Zürich unterstützt und
zwar an den Euroclubs in Rom.
Auch wenn die Badeanzüge zuerst
noch Hergestellt werden müssen
besucht uns am 27.05.14 Telezüri im
Training! Eine Woche zuvor hatten wir
eine sogenannte Glovemaking-Party,
an der wir selber Silikonhandschuhe
herstellten und natürlich zugleich ein
BBQ organisierten. Es macht sehr viel
Spass die Handschuhe selber herzustellen und ausserdem ist es günstiger
als diese zu kaufen.

Robin im Gespräch mit Telezüri
www.usz-zuerich.ch

Am 25. Mai hat der erste Zürcher
Unterwasserhockey «Trainingstag»
stattgefunden. Nach einem ganzen Tag
Theorie und Wasserzeit verpflegte sich
die Gruppe gemütlich mittels einem
weiteren BBQ am Waldrand in Höngg.
Ende Mai fanden sich wiederum
Zürcher Hocheyspieler in Genf ein.
Natürlich wurde fleissig gegrillt sowie in
der eiskalten Rhone gegen den Strom
geschwommen.
Es stehen auch Unternehmungen an
welche nichts mit UWH zu tun haben,
so findet man sich immer wider bei einem gemütlichen Abendessen. Im Juni
war es wiederum sehr ruhig, da sich
viele in den Sommerferien befanden,
dafür ging es im Juli rund.
Am 4.7. stand in Wallisellen «Fit mit
Elmi» an. Unterwasserhockey war
auch dieses Jahr vor Ort und brachte
den Schülerinnen und Schülern die
Sportart näher. Einen Tag später wurde
in München mit anderen europäischen
Teams gekämpft, das Sommer-Outdoor
Turnier war wieder einmal ein voller
Erfolg.

Janine macht Übungen mit neuen Spielern
FlaschenPost 2015 Nr.1
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Passend zum Sommer tauchte ein
Video auf, auf dem verrückte Unterwasserhockeyspieler am Meeresboden
Spielen: Wahrlich Atemberaubend!
Strand haben wir hier in Zürich leider
nicht aber an einem wunderschönem
Sommerabend spielten wir Volleyball
im Sand und grillierten anschliessend
standesgemäss.
Wir konzentrierten uns dennoch auf
den gefliessten Boden und organisierten in Dübendorf ein spezial Training
im Freibad. Leider war das Wasser
kalt. Dennoch konnten wir ein gutes
Trainingsspiel führen und haben sogar
neue Spieler gefunden.
Die Gruppe wird immer wieder von
ausländische Spielern besucht ob von
den USA, Frankreich oder Indonesien.
Was sich als Tradition festgelegt hat
ist die Greifenseeüberquerung am
1. August. Ein Teil der Gruppe überquerte diesen (hin und zurück) und
der andere Teil war bereits zum dritten
mal in diesem Jahr auf dem Weg nach
München. Ein weiteres Trainingswo-

Der gesponserte Wahoo-Bus für Turniere
FlaschenPost 2015 Nr.1

chenende stand an und wieder wurde
viel gelernt und ausgetauscht.
Somit waren wir durchaus motiviert für
unser erstes Schweizer Trainingslager welches am 22. August startete.
2 Tage Unterwasserhockey im Tessin,
Tenero. Die wunderschönes Umgebung konnte uns nicht vom trainieren
abhalten. Auch Spieler von Deutschland, Frankreich und Italien nahmen
Teil. Erfahrungen austauschen und gemeinsam zum Erfolg kommen lautete
die Devise.
Da sich die Zürcher Gruppe aus Spielern aus aller Welt zusammensetzt,
kommt es leider ab und zu auch vor
das man Abschied nehmen muss. Wie
dieses Jahr von Brecht, welcher hier
in Zürich die Sportart kennenlernte. Er
wird aber in Belgien den Sport weiter
betreiben. Auch Alex fuhr in seine Heimat Österreich zurück.
Das Sport-Schnupper-Wochenende
konnte dieses Jahr auch Unterwasserhockey anbieten. Spieler kamen, sahen
und spielten. Zwei konnten wir sogar

Belohnung nach den Turnieren
www.usz-zuerich.ch
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für regelmässige Trainings gewinnen.
Italien, Parma. 7 September. 20 Teams
und mittendrin das Zürcher Unterwasserhockey-Team! Das Niveau war
hoch, jedoch konnten wir die einmalige
Party danach für uns entscheiden.
Noch im selben Monat wurden endlich
die T-Shirts mit dem Wahoo- Logo
geliefert, perfekt für Turniere und Promotion. Eine Woche danach standen
3 Hockeyspieler in Badehosen und mit
Flossen bewaffnet vor der Uni und verteilten fleissig Flyer; immer eine gute
Werbung!
Einzelne Spieler besuchen ab und zu
auch auf eigene faust Turniere: Tschechien, Frankreich, USA oder Italien.
Es wird immer viel gereist. Im Oktober zeigten wir der SLRG Büren in
Bern UWH. Im selben Monat konnten
wir auch einen neuen Rekord von 23
Spieler an einem Trainingsabend verzeichnen. Ein weiteres Meeting wurde
durchgeführt und Details besprochen.
Die Gruppe konnte grossen Zuwachs
verzeichnen.

Badekleid und T-Shirt sind fertig
www.usz-zuerich.ch

Ende Oktober fand das zweite Turnier
in Mulhouse statt. Der Fortschritt zum
ersten Turnier war beeindruckend.
Nicht nur das. Zum ersten Mal waren
gleich zwei Teams von Zürich dabei
und beide Teams konnten sehr viel
vom Turnier mitnehmen.
Im Dezember stand neben anderen
Events natürlich auch der USZ Chlausabend an. Die UWH- Gruppe war
an der Reihe diesen zu Organisieren.
Mit dem Ergebnis waren wir alle sehr
zufrieden.
Im Jahr 2014 konnte die Hockeygruppe 10 Neumitglieder bescheren und
wächst ständig weiter.
Wir bedanken uns ganz herzlich für die
tolle Unterstützung und blicken auf ein
unglaubliches Jahr zurück.
Robin Schwarber
Wahoo-Unterwasserhockey Zürich

Der Bau des Piñatas für den Chlausabend
FlaschenPost 2015 Nr.1
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Konditionstraining
Hallo liebe Sportbegeisterte
Es ist mal wieder ein Jahr
vergangen und ich sitze vor
meinem Blatt Papier, um euch
neu, oder weiterhin für ein paar
Turnstunden zu begeistern.
Meine treuen, jahrelangen
Mitturner und ich, würden uns
freuen, über jedes einzelne neue
Gesicht. Von dem tratitionellen
Turnprogramm bin ich ein wenig
abgewichen und habe mich von
Salsa, Rumba, tscha tscha tscha Rey, Kurt, Michele, Claudia, Ruedi
etc inspierieren lassen. Mit rassiger Musik, werden wir ein paar Zumba
die immer einspringen, wenn ich geSchritte ins Programm einfliessen lasrade mal nicht kann. Auch ein Dankesen. Wen Ihr euch angesprochen fühlt,
schön an Ruedi, für seine regelmässischaut doch bei uns vorbei, wir freuen
gen Info-Mails.
uns auf euch :-)
Auf ein weiteres erfolgreiches TurnBei dieser Gelegenheit will ich mich
Zumba Programm :-)
auch bei Claudia und Elke bedanken,
Eure Jolanda Zeltner

Ruedi übergibt Jolanda ein Dankeschön.
Rey, Jolanda, Michele, Peter, Ruedi
FlaschenPost 2015 Nr.1

www.usz-zuerich.ch

Jahresberichte 2014 23
Redaktion
Zuerst möchte ich mich bei allen bedanken, die zur FlaschenPost etwas
beigetragen haben. Sei es mit einem
spannenden Text oder Fotos. Da ist
einiges zusammen gekommen. Auch
dieses Jahr hat die Hockey-Gruppe
fleissig Artikel geliefert. Danken möchte
ich der regelmässigen Unterstützung
von Rolf und Thomas. Artikel sind weiterhin willkommen. Das können Tauchberichte aus dem Urlaub, Hinweise auf
Veranstaltungen oder Anekdoten von
den guten alten Zeiten sein.
Ein herzliches Dankeschön an unsere
Inserenten. Sie helfen, die Kosten zu
senken. Inserenten haben wir zu wenig. Bitte fragt euren Arbeitgeber für ein
Inserat in der FlaPo an. Bereits ab CHF
180.- für 6 Ausgaben seid ihr dabei.
Auch für das angefangene Jahr sind
Inserate möglich. Mein Arbeitgeber hat
2014 ein Inserat geschaltet und Robin

Glovemaking-Party, Philipp, Olivier, Beat

konnte für 2015 sein Arbeitgeber als
Sponsor für UWH gewinnen. Merci.
--> Wer hat Lust die „VerkäuferFähigkeiten“ zu schulen und weitere
Inserenten zu finden für die FlaPo?
Petra möchte die Aufgabe der Inserentenbetreuung weiter geben, da sie
beruflich sehr stark belastet ist.
Janine hat sich gut in die neue Aufgabe
des Mitgliederdienstes eingearbeitet.
Viele Dank auch ihr. Neben dieser Aufgabe engagiert sie sich auch stark bei
der Organisation von UWH-Anlässen
oder Traininglagern.
Je mehr Leute auf unsere Sportarten
aufmerksam werden, desto besser.
Falls Ihr Orte kennt, wo wir die FlaPo
hinsenden können, meldet euch bitte
bei mir.

Beat am Reanimationskurs vom November
2015. Ein Bericht folgt.
www.usz-zuerich.ch

Viele liebe Grüsse
Beat Strathmann
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Apnoe
Die Schweizer Apnoeszene ist stark im
Wachstum. Einige Freitauchinstruktoren meist SSI führen regelmässig Basic
und 1* Kurse durch.
Instruktoren aus folgenden Organisationen:
• SSI (zur Zeit am stärksten Vertreten)
• AIDA
• Apnea Academy
Der Coup des Dauphins fand im 2014
in einem neuen Format statt. Es ging
nur ums Streckentauchen, dafür in
einer Höhle.
Schweizermeisterschaft in der Halle
wurde durch den Club Immersion Profonde durchgeführt. Ein sehr erfolgreicher Wettkampf mit internationalem
Startfeld und sehr guten Leistungen.
Anfangs Juni hat die Tessiner Gruppe um Igor Liberti einen Apnoetag
ausgeschrieben. Wir, SUSV haben
da für rund 20 Personen aus dem
Valis/Zürich/Tessin/grenznahes Itali-

en einen Tessiner Imbiss gesponsert.
Leider konnten die Basler/Berner und
St.Galler nicht dabei sein.
Im August habe ich die Schweizer
Meisterschaft im Zürichsee organisiert.
Der tiefste Taucher erreichte -60 m.
Das Teilnehmerfeld war überschaubar
und setzte sich aus Schweizern, Deutsche und Oesterreicher zusammen.
Die Italiener und Franzosen haben
abgesagt. Vorbereitung für die Weltmeisterschaft > Ohne Schweizer Delegation. Es konnte keine Mannschaft/
Frauschaft für die Team-WM gefunden
werden.
Ausblick 2015:
• Coup des dauphins anfangs Februar
> Ebenfalls Schweizermeisterschaft
in der Halle
• Apnoetag 4 Waldstättersee
• Schweizermeisterschaft im See >
Vermutlich Zürichsee
Vielen Dank für die Unterstützung!
Marco Melileo

Tamara und Marco beim Training, betreut von Vera.
FlaschenPost 2015 Nr.1
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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

FlaschenPost 2015 Nr.1

26 UWR Trainingswochenende
Nationales Trainingswochenende –
eine Erfolgsgeschichte
Im Oktober 2014 fand das 4. Nationale
Trainingswochenende im Unterwasserrugby statt. Mit einer Rekordteilnehmerzahl leistete auch dieses Jahr einen
Beitrag zu dieser nationalen Erfolgsgeschichte.
2010 organisierte Jan Maisenbacher
vom Luzerner Team das erste Nationale Trainingswochenende. Er hatte
damals die zündende Idee, für den
Nachwuchs im Unterwasserrugby ein
vereinsübergreifendes Trainingslager
ins Leben zu rufen. Von Anfang an
strebte er mit den Jugendtrainern Niels
de Bruijn und Elisa Mosler vom Zürcher
Team eine Zusammenarbeit an. Die
grosse Begeisterung für Unterwasserrugby war den Teilnehmern schon
im ersten Trainingswochenende von
einem Ohr zum andern ins Gesicht
geschrieben und bestätigte die Trainer,
auf dem richtigen Weg zu sein. Später
stiess Henrik Stewenius, ein ehemaliger schwedischer Nationalspieler und
mehrfacher Champion, zum Trainerteam. 2013 verschrieb sich Jan mehr
der Nachwuchsförderung zu Hause
(Badewannentraining für seine beiden
kleinen Söhne ;) und er übergab die
Leitung an Elisa. Über die Jahre haben
sich Spieler aller Vereine zu einem
aktiven Netzwerk entwickelt, um jedes
Jahr mehr Spieler zur Teilnahme am
Trainingswochenende zu motivieren.
Das Trainingswochenende wurde für
alle Spieler der Schweiz geöffnet – egal
ob sie nun zum Nachwuchs gehören,
jahrelang schon spielen oder gar Nationalspieler sind.
FlaschenPost 2015 Nr.1

2014 meldeten sich dann 28 Spieler
an. Wegen Krankheitsfällen, Verletzung
und Überlastung an der Arbeit waren
es schlussendlich zwar nur noch 21
Teilnehmer. Trotzdem hatten so alle
Positionen Auswechselspieler. So war
zum ersten Mal in der Geschichte des
Trainingswochenendes die Situation
dermassen gediehen, dass anstrengende Taktiken der europäischen
Spitzenmannschaft Malmö Triton
eintrainiert und eingefordert werden
konnten. Elisa besucht seit Jahren das
Sommerlager dieses Vereins, der zugleich auch der ehemalige Verein von
Henrik ist. Jedes Jahr versuchen Beide
jugendliche und erwachsene Spieler
der Schweiz dorthin mitzunehmen. Elisa plant anschliessend das gewonnene
schwedische Know-how im Nationalen
Trainingswochenende ein. Dieses Jahr
nahmen die Spiele schnell an Fahrt auf
– Dank der vielen Teilnehmer und dank
der neuen Taktiken.
Obwohl Spieler jeglicher Leistungsfähigkeit neu am Trainingswochenende teilnahmen, gelang es auch, den
jüngsten Spieler mit 14 Jahren in das
Spiel zu integrieren (letztes Jahr war
ein 12-jähriges Mädchen dabei, die
jüngste überhaupt). Wohlgemerkt nicht
als Stürmer, wo noch viele Fehler nicht
gerade ins Auge gehen, sondern als
Deckel, einer zentralen Position in der
Verteidigung. Es müssen aber nicht nur
junge und neue Spielende integriert
werden, sondern auch die besten. Dies
gelang einerseits durch die neuen,
auch unter Erfahrenen unbekannten
Taktiken und Übungen. Andererseits
wurde am Sonntag ein anderes Prinzip
bei der Teameinteilung als am Samstag
www.usz-zuerich.ch

UWR Trainingswochenende 27
verfolgt: Am ersten Tag durften Spielende für sie neue Positionen ausprobieren. Am zweiten Tag wurden die
zentralen Positionen mit mehr erfahrenen Spielern besetzt. Die Lücken in
der Verteidigung schlossen sich in der
Folge zunehmend und Elisa forderte
die Umsetzung der taktischen Vorgaben noch konsequenter ein.
Dank der grösseren Teilnehmerzahl
waren auch mehrere Trainingseinheiten an Land möglich. Die Spielenden
verausgabten sich im Wasser schlicht
nicht so stark wie in den vorhergehenden Jahren, obwohl insgesamt das
Trainingspensum 2014 am höchsten
war. Fast alle nahmen am Sprintausdauer-Training von Henrik teil, das er
den Trainingspraktiken von Malmö ent-

lehnte. Auch die beiden Sprinttrainings
und das Krafttraining von Elisa wurden
rege genutzt. In diesen Trainingseinheiten ging es darum zu zeigen, dass
Landtraining auch Wasserratten Spass
machen kann und angepasst an die
körperlichen Möglichkeiten der Spieler
jeder und jedem etwas nutzt. Langfristig können Verletzungen im Unterwasserrugby mit Landtraining vorgebeugt
werden. Aber auch die Leistungsfähigkeit im Wasser nimmt enorm zu.
Dies steigert wiederum den Spass an
Leistung und Verausgabung im Spiel.
Für das nächste Jahr setzt sich die
Leitung zum Ziel, über 30 Spielende
zur Teilnahme zu motivieren. Die Jahre
haben gezeigt, dass das abendliche
Zusammensitzen der Spieler einen

Die Teilnehmer des UWR- Trainingslagers
www.usz-zuerich.ch
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28 UWR Wasserturmcup
Kitt zwischen den Vereinen entstehen
Die Teilnehmer und die Trainer möchlässt. An Wettkämpfen geht es gemäss ten sich beim SUSV für die finanzielle
der Natur der Sache eher um das
Unterstützung bedanken, ohne die das
Gegeneinander und die Spielenden
Trainingswochenende nicht möglich
verbringen die meiste Zeit mit ihrem
wäre.
eigenen Team. Im Trainingswochenende spielt jeder mit jedem und am Abend Das nächste Nationale Trainingswobleibt man zusammen, niemand geht
chenende findet vom 18. bis 20. Sepüber Nacht nachhause. So wird austember 2015 statt. Interessierte können
giebig sich ausgetauscht – über neue
sich gerne schon frühzeitig bei Elisa
für den
Entwicklungen, Probleme und gute Spieler-Infos
informieren: elisamosler@gmail.com
Lösungen. Als weiteres Ziel möchte
die Leitung daher diesen Austausch
Elisa Mosler
gezielter fördern.

Wasserturm-Cup 2
am 1. November in Luzern

Wasserturmcup in Luzern
1. November 2014

Wir
Zürcher,
hatten
dagegen
Das ersten Aufwärmgruppenspiel
nicht so
gegen Krefeld hatten wir knapp mit 3:0
viel Glück
verloren.
und
Nach einer langen Pause nahmen wir
spielten
das nächste Spiel in Angriff, wir hatten
ein gutes Zusammenspiel und trafen ei- in besagtem ersten Spiel gleich wieder gegen
nige Male den Korb. Der Schlussstand
Luxemburg und gewannen diesesmal
war das Superergebnis 10:0 für Zürich
Schon bald startet Ihr am Wasserturm-Cup in Luzern.
5:1. Zudem gab es je nach Spielverlauf
gegen Bodensee2.
Informationen, damit Ihr Eure Teilnahme planen könnt
mehrinoder
weniger
Das dritte Spiel der Gruppenphase die Spieler
Eurem
Team Spiele.
weiter. Wir gehörten leider zu den Mannschaften mit
endete 6:2 gegen Luxemburg.
Anschliessend ging es weiter mit einem mehr Spielen.
Teilnehmende Mannschaften
Uns ging langsam die Puste aus. Da
etwas komischen Spielplan, es gab
Krefeld
nur zu siebt waren und die anderen
eine Trostrunde und eine Hoffnungs-• DUCwir
•
Milano
Mannschaften in voll Besetzung, verlolauf. Wer das erste Spiel verlor, kam in
Karlsruhe
wir die wichtigen Spiele.
die Hoffnungsrunde und hatte somit •bisSSCren
• USZ Zürich
Mit guten Spielzügen erkämpften wir
zum Halbfinal die einfacheren Gegner,
• UWR Bodensee 1
uns aber noch den fünften Platz.
doch dies hat selbst Luzern nicht reali• UWR Bodensee 2
siert, bis sie sich so den zweiten Platz
• UWR Luxemburg
Mathis
erkämpft hatten.
• UWRRoli
SLRG
Luzern
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UWH in Basel

Underwater Hockey starts in Basel!
At the beginning of June this year I
started a new job with Roche in Kaiseraugst, just outside Basel. I quickly
noticed that Roche was a pretty sporty
company, and that it even had its own
Sub Aqua club. As Underwater Hockey
was started by scuba divers, it seemed
worth contacting them to see if they
were interested in trying underwater
hockey. And they were!
We organised a demo at Gartenbad
St Jakob in the middle of September
(video: http://www.uwh.ch/bs/uwhrsac_2014-09-15.mp4) in conjunction
with the water polo group of Schwimmverein Beider Basel (“SVBasel”).
We had a great turnout of a full 6 vs

6, including Johanna Schoemann who
had driven up from Bern, and it looked
promising for underwater hockey to be
taken on as a new sport by SVBasel.
Unfortunately that did not work out, and
we were left with a full team of players,
but nowhere to play.
We contacted all of the pools in Basel
Stadt and Basel Land and wrote to all
of the SUSV member clubs in both cantons to offer them a new sport for their
portfolio and a dozen new membership
subscriptions for their club, with the evidence of the rapid growth of underwater hockey within USZ that a lot more
than a dozen new players would follow.
However, all of the public pools were
fully booked, and the seemingly good
proposal to the dive clubs was met with
almost zero response.

The first Underwater Hockey Basel club night at Village Neuf, France on Monday 24th
November 2014, with Krishna and Martin from Underwater Hockey Zürich on the right.
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The situation was looking bad, until a
chance remark after a training session
in Mulhouse about a recent demo that
the Mulhouse team had done to the
Plongée Trois Frontières (P3F) dive
club in Saint-Louis, just over the border
from Basel. P3F were very interested in
continuing to play underwater hockey
and I had a dozen players looking for
a home. It was a perfect match, and

on 24th November 2014 Underwater
Hockey Basel came into existence as
part of Plongée Trois Frontières.

French National UWH Championships, qualifying round 1

join the club as a full member, and
together we got the team through the
two qualifying rounds to the finals of
the French national underwater hockey
championships for the first time in the
club’s history, where we came “not last”
(47th/48)

In 2011-2012 I worked in Basel and
joined the underwater hockey team in
Mulhouse for their Wednesday night
training sessions. They asked me to

Training is 20:45-22:00 on Monday
evenings in the indoor pool in VillageNeuf: please come along and tell all
your friends. Everybody is welcome!
Martin Reed

Martin from Underwater Hockey Zürich with the Mulhouse A team (and Mulhouse B,
Mulhouse F and Strasbourg) at the first qualifying round of the 2014/2015 French National
Championships, held in Mulhouse on 14th December 2014
www.usz-zuerich.ch
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32 UWH in Frankreich
In 2014 I am once again working in
the Basel area and have rejoined
Mulhouse for the 2014/2015 season.
On 14th December we had the first
qualifying round for the French national
championships, the “Championnat de
l'Est”.

Our third game was against Reims, one
of the old established French teams,
and although none of them were very
young, they still had an extremely
elegant style of play, and there was not
much that we could do to prevent them
from running out 3-1 victors.

Our first game was against the second
team of Sedan, whose first team plays
in division 1 of the French league. We
fought hard but lost 4-2. However, it
was later discovered that Sedan 2 had
been playing with several players who
were registered with Sedan 1, and so
the game was forfeited and became
a win for us. Our second game was
against the Mulhouse Ladies, who put
up spirited resistance, but our extra
speed gave us a comfortable 10-0 win.
I myself took a two-minute rest in the
penalty box for flicking the full back,
Nathalie, in the head, though I do maintain that she put her head in the way of
my shot. I did have to remind her afterwards that we were playing underwater
hockey, not football!

The last game of the day was the Alsace derby - Mulhouse vs Strasbourg.
Historically Strasbourg had always
been the better team, and it was only
about a year ago that we beat them
for the first time ever. However, they
had been without a pool for most of
2014, which is why there had been no
Strasbourg tournaments this year, and
a combination of their lack of pool time,
and Mulhouse’s increasing maturity
as a team, meant that we just had the
edge over them, and managed to run
out 2-0 winners, at the end of a very
hard fought match.
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Martin Reed
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Hochzeit von Simone
Simone Faulhaber (jetzt Zwicky) und
Hansjürg Zwicky haben am 10. Oktober 2014 im Schloss von Rapperswil
geheiratet.
Simone unser treues Rugbymitglied hat
ihren Mann Hansjürg vor 3,5 Jahren
kennen gelernt. Erst haben sie viel
gemeinsam in der Natur unternommen
bis Simone gemerkt hat das ihr nicht
nur die Berge am Walensee gefallen
;-). Auch neben dem Wasser ist Simone
sportlich aktiv, besonders Rennvelo,
Biken, Berg – und Skitouren liebt sie.
Hansjürg ist für diese Sportarten der
beste Lehrer. Mit Simone hat Hansjürg
das schnorcheln für sich entdeckt.
Kurz nach dem kennenlernen begleitet
Hansjürg Simone nach Würzburg wo
er ihre Eltern kennen lernt und das
fränkische Weinland für sich entdeckt
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hat. Seither pendelt Simone zwischen
Zürich und Weesen, dem Wohnort von
Hansjürg.
In ihrer Freizeit sind die beiden vor
allem in der Höhe unterwegs, dies
zeichnet sich auch auf den wunderschönen Eheringen der beiden ab.
Ganz deutlich ist darauf der Mürtschenstock abgebildet.

Die Rugbys stehen mit Flossen Spalier an der Hochzeit von Simone und Hansjürg
www.usz-zuerich.ch
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34 Hochzeit von Simone
Nachdem sich die beiden an
einem Samstag im Oktober ihr
Ja-Wort am Oberen Zürichsee gegeben haben, ging es
weiter die Linth hoch ans Ufer
des Walensees. Hier warten
sie alle: die Freunde, Verwandten und Bekannten des
Brautpaars. Durch ein langes
Spalier, vorbei an Schützen
mit Gewehren, Arbeitskollegen
mit Blumen und Rugbyspieler
mit Flossen schreiten sie zum
reich gedeckten Apéro. Nicht
nur die Häppchen, vor allem
auch das Bier mit Weisswürstchen und Brezen lassen die
Vorlieben der Braut erahnen.
Untermahlt wird das Ganze
von einer Jazz/Dixi - Band und

Weisse Tauben und Ballone fliegen in die Höhe.
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ab und zu ein einzelner Sonnenstahl.
Es wird geschäkert, gelacht und getanzt. Zum Schluss fliegen erst weisse
Tauben und anschliessend hunderte
rote und weisse Ballone mit guten
Wünschen und Geschenkideen für das
Brautpaar in den Himmel hoch.
Für die geladenen Gäste wird im
Römerturm auf dem Kerenzerberg,
mit Blick auf Berg und See, reichlich
aufgedeckt. Es werden Bergsteigergruppenfotos gemacht, diverse Spiele,
die Tanzfläche eröffnet und grosse
Reden geschwungen. Als Höhepunkt
das Dessertbuffet mit Hochzeitstorte
in Form einer Berglandschaft. Fast zu
schade zum Essen. Gemundet hat sie
ausgezeichnet. So lässt es sich gut
zur Juckbox tanzen bis in die grauen
Morgenstunden.

Die Rugbys bringen Darbietungen.
www.usz-zuerich.ch
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36 Jugendsportförderung
Wie wir alle wissen, setzt sich Elisa
stark für unsere Junioren im UWR ein.
Sie ist mit der Idee zum Vorstand gekommen, Geld von der Jugendsportförderung der Stadt Zürich zu beantragen.
«Die Stadt Zürich stellt den Vereinen
für den Jugendsport die Sportanlagen
gratis zur Verfügung. Zudem unterstützt
die Stadt den Jugendsport jährlich mit
CHF 2'000'000.- [...]. Beiträge werden
an Sportverbände und -vereine sowie
weitere Organisationen, welche Jugendabteilungen unterhalten, ausgerichtet. [...] Beitragsberechtigt sind
Stadtzürcher Vereine mit in der Stadt
Zürich wohnhaften Jugendlichen von 5
bis 20 Jahren.»
Ein solches Gesuch ist jedoch an
Bedingungen geknüpft. So steht unter
anderem im Anmeldeformular:
«Betreffend Jugendschutz sind wir
Mitglied bei: ...
(ohne eine entsprechende Mitgliedschaft entfällt der Anspruch auf Jugendsportbeiträge)»
Somit mussten wir zuerst Mitglied bei
Versa werden, um überhaupt ein Gesuch auf Beiträge zur Jugendsportförderung stellen zu können. Das haben
wir dann auch gemacht.
Zu Versa sind folgende Angaben zu
finden: «Sinn und Zweck: Auf Initiative
des Zürcher Stadtverbandes für Sport
(ZSS) wurde im März 2001 der «Verein
zur Verhinderung sexueller Ausbeutung
von Kindern im Sport» Versa ins Leben
gerufen. Erstrangiges Ziel von Versa
ist die Enttabuisierung der Problematik
«sexuelle Ausbeutungvon Kindern» im
FlaschenPost 2015 Nr.1

Sportverein, an Jugensport-Veranstaltungen und in (Trainings) Lagern.»
Eine Mitgliedschaft bei Versa zieht
zwar keine finanziellen Kosten mit sich,
dafür erheblichen administrativen Aufwand. Eine der Bedingungen, die Versa
stellt, ist: «In unserem Publikationsorgan werden wir das Thema «sexuelle
Ausbeutung von Kindern im Sport»
nach Vorlage von Versa mindestens
einmal pro Kalenderjahr aufgreifen.»
Fazit: Somit sind wir verpflichtet einmal
im Jahr einen entsprechenden Artikel in
der FlaPo publizieren.

Schutz der Kinder – ein wichtiges
Thema
Der Verein zur Verhinderung sexueller
Ausbeutung von Kindern im Sport,
VERSA, wurde 2001 gegründet. Ziel:
Das Tabuthema „sexuelle Ausbeutung
von Kindern im Sport“ zu brechen.
Rund 350 Mitglieder bekennen sich
heute zu VERSA. Auch unser Verein ist
Mitglied. Dabei ist die Sensibilisierung
dieses wichtigen Themas nicht immer
ganz einfach. Wie machen das andere
Vereine?
Der Zürcher Fussball Club Seefeld war
einer der ersten Vereine, der sich für
einen VERSA-Beitritt entschieden hat.
Viel zu wichtig war dem Vereinspräsidenten Urs Egger das Thema, um es
auf die lange Bank zu schieben. „Jeder
Verein hat gegenüber den ihm anvertrauten Kindern eine grosse Verantwortung“, so Urs Egger. „Diese Erkenntnis
hat uns zum Beitritt bei VERSA bewowww.usz-zuerich.ch

Jugendsportförderung
gen.“ Der Stadtzürcher Quartierclub ist
in der Jugendarbeit sehr aktiv. Rund
250 Kinder und Jugendliche trainieren
beim FC Seefeld und in den Spielgemeinschaften Zürich-Witikon und
Maur. „Dass der Zürcher Stadtverband
für Sport (ZSS) und das Sportamt der
Stadt Zürich hinter dem Projekt VERSA
stehen, war für unseren Beitritt ebenfalls ausschlaggebend“, präzisiert Urs
Egger.
Ein einstimmiger Vorstandsbeschluss
stellte die Weichen endgültig. In der
Folge bestimmte der Vorstand den
Juniorenobmann als Verantwortlichen,
der die Trainererklärungen einholte und
die Merkblätter für Trainer und Eltern
unter die Leute brachte. „Die Umsetzung verlief reibungslos und hat dazu
geführt, dass Betreuer und Trainer
bewusster mit dem Thema umgingen“,
freut sich Egger. Es herrscht keine
„big-brother-is-watching-you-Hysterie“
beim FC Seefeld. Der Umgang mit dem
Thema geschieht auf natürliche Art. So
achte man heute beispielsweise darauf,
dass sich in Garderoben oder Duschen
keine unbefugten Personen aufhalten.
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einsetzen“, weiss Urs Egger. „Dabei
dürfen wir jedoch den Schutz der
Kinder nicht vernachlässigen“. Neben
dem FC Seefeld ist Egger auch Präsident des Stadtzürcher Fussballverbandes. Der Verband prüft das Projekt
„Assistenztrainer“ zu lancieren. Die
Ausbildung zum Assistenztrainer würde
lediglich einen Tag dauern. Das Zielpublikum für diese Kurzausbildung sind
Eltern von Junioren, welche bisher oft
ohne Ausbildung ins kalte Wasser der
Juniorenbetreuung geworfen worden
wurden. Das Coaching in der Praxis
nach der Ausbildung übernimmt ebenfalls ein vom Verband eingesetztes
Team von erfahrenen Juniorentrainern.
Damit können sich die Trainerinnen
und Trainer auf den Sport fokussieren.
Organisatorische und administrative
Aufgaben können vom Assistenten
erledigt werden.
Quelle: www.zss.ch/content/jugendsport_beitraege.php und www.zss.ch/
content/versa.php

Sport statt Administration
Für Sportvereine ist es entscheidend,
dass der administrative Aufwand nicht
unnötig aufgeblasen wird. „Deshalb
begrüssen wir die elektronische Erfassung der Trainerinnen und Trainer“, lobt
Urs Egger. Diese Trainerlisten werden
bei VERSA gespeichert. Mutationen
und korrigierte Listen können dann
jeweils per Mail an die Geschäftsstelle
von VERSA übermittelt werden. „Wir
müssen primär alle Kräfte zur Bewältigung des Trainings- und Spielbetriebes
www.usz-zuerich.ch
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38 Dies und Das...
Mutationen
Als Neuinteressenten gemeldet sind
- B ä n z i g e r Sara
- H u p p Daniel
- K a m a n Tulin.
Alle drei InteressentInnen sind im UWHockey aktiv.
Neu in den Club aufgenommen wurde
- S c h a n z e n b ä c h e r Sven.
Herzlich willkommen!.
Aus dem USZ ausgetreten sind
- M e y e r Roland und Maja
Vielen Dank für die langjährige Clubtreue und alles Gute in Zukunft!
Jubilare
Seit 55 Jahren im USZ dabei ist
- R i p p s t e i n Peter, Langenthal.
Auf 40 Jahre Mitgliedschaft kommt
- K u b n y Heiner, Zürich.
Seit 35 Jahren steht
- S t a u b Bruno, Hirzel
in der Mitgliederliste des USZ, während
- C l a n c y Dominic, Zürich
- J e h l i Elisabeth, Regensdorf
auf 20 Jubiläumsjahre kommen.
Peter ist Freimitglied und gehört zu den
langjährigsten Clubmitglieder. Heiner
war in den 1980er Jahren im Vorstand
(Sonderaufgaben und technischer
Leiter), sowie Füllwart. Bruno war in
der ersten Hälfte der 1990er Jahre
Clubpräsident. Dazu folgende Anekdote: Bruno trifft an einem Anlass einen
Pfarrer. Der sagt so beiläufig „Ich bin
Pfarrer im USZ (Uni Spital)“, entgegnet Bruno „…und ich der Präsident“.
Dominic ist aktiver ABCler, während
Elisabeth Ende der 1990er Jahre als
Vize-Präsidentin im Vorstand war und
danach viele Jahre den Mitgliederdienst betreute. Allen hochkarätigen
Jubilaren ganz herzliche Gratulation!
FlaschenPost 2015 Nr.1

Zitteraale können ihre Beute fernsteuern
Mit bis zu 600 Volt starken Stromschlägen können Zitteraale die Muskeln ihrer
Beutetiere beeinflussen. Je nach Situation nutzen die Zitteraale demnach
verschieden starke Stromstösse. Einige
knapp aufeinanderfolgende schwache
Stromschläge dienen dazu, versteckte
Beute aufzuspüren. Die Signale lösen
demnach bei den Beutefischen unwillkürlich Zuckungen aus und verraten
so deren Versteck. Mit einer Salve
starker Stromschläge legt der Zitteraal
seine Beute dann lahm: sie machen die
Beutetiere bewegungsunfähig, indem
sie am ganzen Körper Muskelkontraktionen, quasi Krämpfe, auslösen.
Vielleicht lässt sich diese Technik auch
im UW-Rugby und UW-Hockey anwenden, vorausgesetzt man kann zwischen
eigenen und gegnerischen Spielern
unterscheiden…
Zum Schmunzeln….
Ein Mann kommt in die Tierhandlung.
„Geben Sie mir bitte 100 Spinnen, 100
Fliegen, 200 Wanzen und eine Million
roter Ameisen.“ Fragt der Verkäufer
erstaunt: „ Was wollen Sie denn mit
dem ganzen Haufen Ungeziefer?“ Sagt
der Mann: „Mein Vermieter hat mich
rausgeworfen und mir gesagt, ich solle
das Haus so verlassen, wie ich es vorgefunden habe…“.
Thomas Konzelmann

www.usz-zuerich.ch
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Titel: Marco im Training, Apnoe statisch,
betreut von Vera.
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