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Sonntag Hallenbad Bungertwies
UW-Rugby 17:00 - 19:00 Juniorentraining
  Gruppenleiter: Sebastian Heusser
  Trainerteam:  Maike Harder, Sebastian Heusser, 
   Elisa Mosler
  Kontakt:  maike.harder@bluewin.ch

Montag Hallen- und Freibad Adliswil (Talstrasse 10, 8134 Adliswil)
UW-Rugby 19:00 - 20:45 Offenes Training für Jugendliche und Erwachsene 
  ab 13 Jahren 
  Gruppenleiter: Sacha Bächli
  Trainerteam:  Sacha, Lea Hellebrand, Elisa Mosler
  Kontakt:  sacha.baechli@gmail.com

Dienstag Hallenbad Oerlikon (Wallisellenstrasse 100, 8050 Zürich)

Fitness 19:30 - 20:00 Konditionstraining Gymnastikraum neben Restaurant
  Trainerin: Claudia Burkhardt
  Trainerteam:  Unterstützung gesucht
  Kontakt:  079 633 27 77 (Ruedi)

Freitauchen 20:00 - 22:00 Freitauchen-Training für jung und alt, das Training wird
(ABC)  abwechslungsweise von Bonario, Glaukos u. USZ geleitet
  Trainer: Peter Keller - Schlatter
  Auskunft:  044 431 63 61 (Peter)

UW-Hockey 20:00 - 21:45 Offenes Training
  Gruppenleiter: Robin Schwarber
  Trainerteam: Philipp Hupp, Charles Ané
  Kontakt:  robin.schwarber@uwh.ch

UW-Rugby 20:00 - 21:45 Offenes Training
  Gruppenleiterin: Elisa Mosler
  Trainerteam:  Frank Trettin, Anya Suetinova,
   Elisa Mosler
  Kontakt:  uwr@usz-zuerich.ch (Niels)

Dienstag Hallenbad Oerlikon oder im See
Apnoe 19:00 - 21:45 Apnoe mit Marco
  Trainer:  Marco Melileo
  Kontakt:  079 466 60 30
  Trainingsinfo auf www.freediving.ch, Forum

Mittwoch im See (Treffpunkt am WZT)
Tauchen 19:30 Saisonbetrieb, bitte anmelden
  Leiterteam: Anita Waldvogel und Hans Bluntschli
  Tauchertelefon:  044 381 90 32
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Donnerstag Hallenbad Oerlikon (Wallisellenstrasse 100, 8050 Zürich)
UW-Hockey 20:00 - 21:45 Offenes Training mit Philipp
  Gruppenleiter: Robin Schwarber
  Trainerteam: Philipp Hupp, Charles Ane
  Kontakt:  robin.schwarber@uwh.ch
  Info auf www.uwh.ch

UW-Rugby  20:00 - 21:45  Leistungstraining
  Gruppenleiterin: Elisa Mosler
  Trainerteam:  Frank Trettin, Anya Suetinova,
   Elisa Mosler
  Kontakt:  uwr@usz-zuerich.ch (Niels)
  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
  Kontakt:  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

Hunger nach dem Training?

Willkommen...
...im Sportrestaurant Neudorf!

gegenüber Hallenbad Oerlikon 
bei den Fussballplätzen

Öffnungszeiten während Fussball-Saison
Montag bis Freitag: 
18 bis 24 Uhr
Samstag und Sonntag: 
8 bis 20 Uhr

Maya Nüesch mit Team
Siewerdtstrasse 84
8050 Zürich
Mobile 079 407 18 06
www.restaurantneudorf.ch
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Ihr Kopier-Profi
helio-blitz GmbH
Stallikonerstrasse 73, 8903 Birmensdorf
Tel 043-222 48 48, Fax 043-222 48 49
E-Mail: info@helio-blitz.ch

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

- Grossformat-Scans auf Wunsch mit

- Broschüren
Sicherung auf externem Datenträger

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

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 08.00 – 12.00 / 13.30 – 17.30 Uhr

Termine des USZ
23. - 24. Jan. 16 UWH Grenoble tournament, Frankreich
1. April 2016 Generalversammlung, siehe Seite 8
23. - 24. April 16 UWR Trinations League, Zürich
6. - 7. Mai 2016 UWH Euroclubs 2016, Coimbra, Portugal
23. Juli 2016  UWH Munich, Peissenberg
17.-18. Sept. 16 UWR 6. Nationale Trainingswochenende
18. November 16 Limmatputzete 2016

Termine befreundeter Vereine
Letzter Freitag im Monat USZ-Mitglieder sind Gast beim Limmatclub. Eine gute 

Gelegenheit langjährige Mitglieder zu treffen. Kontakt: 
Turi Kammer.

UW-Hockey in Basel Training: Montags, 20:45-22:00, Piscine Couverte, 
Village-Neuf, Frankreich, martin.reed@uwh.ch 

UW-Hockey in Genf  Training: Montags, 20:00-22:00, Château Bleu, Anne-
masse, Frankreich, guillaume.tizon@uwh.ch
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Liebe USZlerinnen, liebe USZler

Das Jahresende kommt rasend schnell 
auf uns zu. Unser Chlausabend, dieses 
Mal von unseren Rugbyjunioren orga- 
nisiert, schliesst sozusagen als Höhe- 
punkt das Clubjahr ab. Danach könnt ihr 
in Ruhe die Festtage im familiären Rah-
men geniessen und hoffentlich gesund 
und munter ins 2016 rutschen.

Für das nächste Jahr könnt ihr bereits, 
es ist kein Scherz, den 1. April in eurer 
Agenda vormerken, es ist das Datum 
unserer nächsten GV.

Mitte Juli rief mich der Sohn von Jules 
Wecker an. Michael Weckers Anliegen 
war es, den Wunsch seines Vaters zu 
erfüllen. Die im Keller lagernden Raritä-
ten aus der Anfangszeit des Tauchens 
sollten an einen Ort kommen, an dem 
sie auch gewürdigt und gepflegt wer-
den. Ins Altersheim konnte er sie näm-
lich unmöglich mitnehmen.

So fuhr ich anfangs August nach Win-
kel, um die Trouvaillen zu sichten und 
mitzunehmen. Mein Kofferraum wurde 
voll mit Tauchmaterial aus den 50er und 
60er Jahren des letzten Jahrhunderts. 
Von der vermutlich noch gebrauchsfä-
higen Fenzyweste (im Taucherjargon 
“Schissideckel“ genannt) und deren 
Vorläufer, über AGA-, Colombo- und 
Eurosub-Tauchgeräte inklusive Lun-
genautomaten, die ausser den Falten-
schläuchen der Einstufenautomaten 
sogar noch intakt sind, bis hin zu einer 
Kamera mit Gehäuse in einer grossen, 
schönen Holzkiste, war alles dabei, 
was das Taucherherz Mitte des letzten 
Jahrhunderts begehrte. Aber wohin mit 

dem Material? Über ein Clublokal, wo 
wir es in einer kleinen Ausstellung hät-
ten zeigen können, verfügen wir nicht 
mehr, also wandte ich mich an die über 
ein kleines Tauchmuseum verfügende 
Wasserschutzpolizei der Stadt Zürich, 
mit der wir vom USZ seit Jahrzehnten 
ein sehr gutes Verhältnis pflegen. Und 
siehe da, das Interesse war vorhanden. 
Wir vereinbarten, dass ich anlässlich 
der ersten Sitzung zur Vorbereitung der 
Limmatputzete 2016 das Material in den 
Stützpunkt Tiefenbrunnen mitbringen 
werde.

Also alles im Keller einlagern und am 
Sitzungstag wieder ins Auto verladen 
und frühzeitig ab zur Sitzung. Beatrice, 
die Kuratorin des Tauchmuseums, und 
Kurt, mein Ansprechpartner, freuten 
sich sehr über die mitgebrachten Raritä-
ten. Sie versprachen spontan, alle Teile 
in ihre Sammlung aufzunehmen und im 
Museum abwechselnd zu zeigen.
Jetzt hoffe ich, dass Vater und Sohn 
Wecker Zeit finden werden, das kleine 
aber feine Tauchmuseum der Seepo 
zu besuchen. Vielleicht hat ja auch der 
eine oder andere von uns mal die Gele-
genheit, den Stützpunkt Tiefenbrunnen 
zu besichtigen und ein Auge ins Tauch-
museum zu werfen. Dort werdet ihr 
staunend feststellen, wie gross der Fort-
schritt beim Tauchen in Sachen Komfort 
und Technik seit den 1950er Jahren ist 
und mit welch einfachen Mitteln damals 
getaucht wurde.

Zum Schluss noch eins. Ich habe mich 
gefreut, so viele Gesichter am Chlaus- 
abend wieder gesehen zu haben.

Liebe Grüsse Rolf Bächli
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USZ Zürich
Unterwasser-Sport-Zentrum Zürich
P. Adr. Inge Lengert
Frymannstrasse 51b
8041 Zürich

Generalversammlung 2016
Die stimmberechtigten USZ-Mitglieder, sowie auch die Ehren-, Passiv-, Patronats- 
und Gönnermitglieder sowie Gäste und Angehörige sind hiermit herzlich eingela-
den zur Teilnahme an der Generalversammlung des USZ Zürich.

Sie findet statt am:
 Datum: Freitag 1. April 2016
 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 2015
 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 2016/17
 7. Wahl der Revisoren
 8. Budget 2016/17
 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 spen-
diert. 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 

Stauffacherstrasse 

Hallwylstrasse 

Morgartenstrasse	  

Restaurant Werdguet, 
Morgartenstrasse 30 

Selnau, 
Tramlinie 8 
	  

Hallenbad City 

Sihlbrücke 

Kasernenstrasse 

Gessnerallee  

Stauffacherquai 

Selnaustrasse 

Werdstrasse 

4 Minuten ab Stauffacher,  
via Stauffacherstrasse, 
Hallwylstrasse, Morgartenstrasse	  
 
,  

Badenerstrasse 

Morgartenstrasse	  
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Herzlicher Dank, Jolanda, und beste 
Wünsche!

Der Name sagt es bereits: Als einzigen 
Vereinszweck des Unterwasser-Sport-
Zentrums sahen die Gründer im Jahr 
1957 das Tauchen. Jetzt, 2015, ist das 
Angebot dieses Vereins so vielfältig wie 
nie zuvor. Jede Woche bietet der Club 
im Hallenbad Oerlikon auch das zur Tra-
dition gewordene Konditions- und Auf-
wärmtraining an. Es gibt gute Gründe 
dort mitzumachen: „Fitness drückt das 
Vermögen aus, im Alltag leistungsfähig 
zu sein und Belastungen eher standzu-

halten. Das Risiko für Herzin-farkt und 
Fettleibigkeit kann verringert werden. 
Menschen, die sich aktiv fit halten, gel-
ten als gesünder und haben eine höhe-
re Lebenserwartung.“ Es ist das, was 
wir uns wünschen. Erreichen können 
wir es dank fachkundiger Anleitung, und 
die hat uns Jolanda stets gut gelaunt 
und souverän geboten. 
Als sie am 25. April 2005 zum ersten 
Mal die Fitnesslektion für USZ-Mitglie-
der leitete, hätten wohl weder sie noch 
die Teilnehmer erwartet, dass sie dieses 
Ehrenamt schliesslich mehr als zehn 
Jahre lang ausüben würde. Es hat wohl 
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auch mit den beiderseitigen Sympathi-
en zu tun! Den Stil hat Jolanda im Laufe 
der Zeit aktualisiert, wie auch die Be-
gleitmusik. Zu Beginn hämmerte es he-
rausfordernd aus der Soundbox, dann 
kamen rhythmische Aerobic-Töne und 
schliesslich Zumba.
Nun gibt es aber eine Änderung: Jolan-
da hat sich beruflich weitergebildet und 
in der Folge führen ihre Wege sie jetzt 
ins Baselbiet, wo sie sich künftig in ih-
rem neuen Job betätigen wird. 
Jolanda hinterlässt eine grosse Lücke, 
die es zu schliessen gilt. Wir möchten 
das Training auf drei Trainer/Innen auf-
teilen. Bereits dürfen wir auf Claudia 
zählen und auch Elke stellt sich im Rah-

men ihrer zeitlichen Möglichkeiten zur 
Verfügung, auch wenn ihr reich befrach-
tetes berufliches Engagement leider 
kein volles Drittel-Pensum zulässt. Wir 
wissen ja: Richtig fit hält man sich oder 
wird man, indem man regelmässig, rich-
tig, mit Mass und Spass Sport treibt und 
zwar auf allen Altersstufen. 
Nun müssen wir Jolanda betrübt ziehen 
lassen. Wir danken ihr sehr herzlich für 
ihr motivierendes und effizientes Trai-
ning – selbstlos geleistet während nun-
mehr über zehn Jahren. Von ganzem 
Herzen wünschen wir ihr viel Erfolg und 
eine glückliche Zukunft.

Die Fitness-Gruppe
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UWH verteilen Flyer an die neuen Studenten der ETH und Uni, um neue Spieler zu finden

September 2015
“Autumn is the time of year when school 
begins again and an opportunity opens 
to recruit new members for Underwater 
Hockey. Seizing the chance to entice 
fresh-faced ETH and UZH students, 
Warren, Sara and Silvania positioned 
themselves outside the main buildings 
of those two institutions during the last 
week of September, distributing flyers 
and producing hilarity with their mod-
est dress sense. Some passers-by 
expressed interest in coming along to 

training, whereas others merely offered 
to buy one of us a “free waxing” – read-
ers may guess which. Or perhaps the 
comment was intended for Krishna, 
who also assisted, albeit without strip-
ping down to the bare essentials. One 
visitor was the Communications Direc-
tor of the University of Zurich, seen here 
taking her own photograph of Silvania in 
action. Over 300 flyers were handed out 
and we hope to see some new faces at 
the Hallenbad.”
Warren



FlaschenPost 2015 Nr.6  www.usz-zuerich.ch

14   Flyeraktionen UWH und UWR

Die Aktion im Wahoo-Badeanzug war auffällig. Hoffentlich kommen neue Spieler.
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Auch UWR warb neue Spieler an, wenn auch in weniger spektakulärer Kleidung.

Ausschnitt aus dem Flyer, entworfen von Alex.
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19 UWH Tournament Memorial 
Bostjana Mesareca
21. Feb 2015

I can now say that I have been to Slo-
venia. I can now say that I have been to 
Slovenia and had lots of fun :). 

I can say this because UWH Zurich (Wa-
hoo) participated in the 19 UWH Tour-
nament Memorial Bostjana Mesareca, 
held on the Saturday, 21-Feb-2015 in 
Kranj, Slovenia.

8 Wahoos attended the tournament: 
Mollie, Jerermy, Krishna, Daniel, Sil-
vania, Tulin, Martin (injured) and Zsu-
zsa (who also played for the Hungarian 
women's team) and our journey began 
on the Friday evening before the tourna-
ment when we boarded the night train 
to Kranj. We made ourselves comfort-

able in our sleeping cars and once we 
had cleared away all the wine bottles 
were able to sleep an average of five 
hours each before the train pulled into 
Kranj station on Saturday morning at a 
time that would make a rooster cringe. 
This of course meant a rescusitating 
breakfast was required and we found a 
charming little cafe that had coffee, or-
ange juice, toasted paninis and coffee 
(<=repeated for effect). By the time we 
had finished it was 9am and we then 
walked on (now slightly slower) to our 
hostel to check-in and leave our over-
night bags. From there we traveled to 
the pool and prepared ourselves for the 
tournament which began at 12:00.

As we were effectively only seven in 
the water, we needed some support 
and this came in the form of Antal and 
Aleksandar. They were strong and ex-

16   UWH Mesareca Turnier, Kranj, Slowenien

Daniel, Alexsandar, Mollie, Tulin, Krishna, Jeremy. 
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perieced and really helped us in our 
games. And I would like to take to op-
portunity to thank them. Overall our 
team came last, but I believe that we 
fought well, even scoring two goals, one 
against Munich 2 team (Krishna) and 
one against the Hungarian Women's 
team (Jeremy). Basically it was hard but 
a fun tournament :)

Once the tournament finished, we pro-
ceeded to a Slovenian restaurant (or as 
they are simply known in Slovenia...  «a 
restaurant») where we ate dinner, which 
was a massive platter of meat (and I as-
sume some vegetables, although I don't 
recall seeing any) and had beer and 
wine which was lovely. Around midnight 
we made our way back to the hostel and 
awoke the next morning refreshed and 
with no hangovers* (*some parts of this 
sentence might be ficticious). We then 

headed to the train station to begin the 
journey home. I think it is fair to say that 
we were all a little bit sad to be leaving.

I would like to thank my teammaates 
(Wahoo and non-Wahoo alike), the oth-
er teams and the organisers for making 
it a wonderful weekend. Till next time!

My takeaways from this tournament:

Slovenian breakfasts rocks
Slovienian tounaments rock
Slovenian food rocks
Slovenian wine rocks
People should always czech if they can 
handle their alcohol
Bags and Bars don't mix 

Text: Krishna
Fotos: Silvania, Jeremy, Zsuzsa
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Antal, Silvania, Krishna, Zsuzsa, Tamas, Mollie, Daniel, Tulin, Jeremy, Martin, Aleksandar

Zsuzsa, Mollie, Tulin, Silvania

18   UWH Mesareca Turnier, Kranj, Slowenien
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3. und 4. Platz für die beiden Trai-
ner des Zürcher Unterwasserhockey 
Teams in der französischen Liga, 
2. Division
6. und 7. Juni 2015

Da Unterwasserhockey (UWH) in der 
Schweiz noch nicht weit verbreitet ist, 
machen sich die Zürcher Spielerinnen 
und Spieler regelmässig zu Turnieren 
im Ausland auf. Insbesondere Frank-
reich, der aktuelle Weltmeister bei den 
Herren, hat eine sehr aktive Unterwas-
serhockey-Szene. Diese umfasst mehr 
als 5000 Spielerinnen und Spieler, die 
sich in knapp 200 Teams miteinander 
messen. 

Der Höhepunkt in der französischen 
Turnierszene bildet selbstredend die 
französische Nationalmeisterschaft. 
Diese ist in mehrere Ligen aufgeteilt, 3 
bei den Damen, 4 bei den Herren, für 
die man sich zunächst in einer Regio-
nalrunde qualifizieren muss. Wie in den 
Vorjahren, spielten die beiden Trainer 
des Zürcher UWH Teams wieder in 
der französischen Meisterschaft mit. 
Charles Ané spielte für seinen Heimat-
club Franconville und Philipp Hupp für 
jenen von Clamart, den er über befreun-
dete Spieler kennen gelernt hatte. Beide 
Teams qualifizierten sich in der Regio-
nalrunde für die 2. Liga und spielten so 
in der gleichen Finalrunde. 

Clamart erreichte den dritter Platz. Philipp Hupp mit Medaille und Trophäe.
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Die 2. Liga fand am ersten Juniwo-
chenende 2015 in Mulhouse statt und 
bestand aus zwei Spieltagen. Aus dem 
ersten der beiden Spieltage ging Fran-
conville als einer der Favoriten hervor, 
während Clamart sich im Mittelfeld 
bewegte. Am zweiten Spieltag mobili-
sierte Clamart alle Kräfte, so dass sich 
schliesslich Franconville und Clamart 
im kleinen Finale gegenüber standen. 
Das Spiel um Platz 3 war damit auch 
gleichzeitig ein Zürcher Finale. In einem 
sehr knappen Spiel erzielte Clamart den 
Siegestreffer durch einen Strafstoss in 
der Nachspielzeit. So hiess es schluss-
endlich: Charles Ané mit Franconville 
vierter Platz, Philipp Hupp mit Clamart 

dritter Platz. Ein sehr ordentliches Er-
gebnis auf diesem Niveau! Clamart und 
Philipp Hupp haben sich durch dieses 
Resultat ausserdem die Chance erspielt 
im nächsten Jahr durch die Barrage in 
die erste Liga aufzusteigen. 

Hast du Lust Unterwasserhockey ein-
mal in deinem Verein auszuprobieren? 
Vom SUSV gibt es ein Leihset mit aller 
notwendigen Ausrüstung und natürlich 
auch inhaltliche Unterstützung! Frag 
einfach bei Martin Reed (martin.reed@
susv.ch) nach.

Philipp Hupp

Während des ersten Spieltages schnitt sich Charles leider am Tor in den Finger. Er fiel 
deshalb für den 2. Spieltag der Liga aus. Das Tor hat er aber gemacht!
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Terzo e quarto posto per i due allena-
tori dello Zurigo Underwater Hockey 
Team al campionato Francese di 2a 
divisione

L’Hockey Subacqueo non è ancora mol-
to diffuso in Svizzera, cosicché i nostri 
giocatori partecipano volentieri a tornei 
esteri. In modo particolare in Francia, 
attualmente campioni del mondo con la 
squadra maschile, dove esiste unaforte 
tradizione per questo sport compren-
dente ben più di 5.000 giocatori e gio-
catrici suddivisi in quasi 200 squadre. 
Chiaramente l’attenzione principale è 
rivolta al Campionato Nazionale Fran-
cese suddiviso in 3 leghe femminili e 4 
maschili comprendenti un torneo regio-
nale di qualifica. 

Come negli anni precedenti, i due alle-
natori delle squadra Zurighese hanno 
preso parte al campionato Francese, 
Charles Ané con il suo Club Franconvil-
le e Philipp Hupp con i Clamart. Entram-
be le squadre si sono qualificate nel tor-
neo regionale di seconda lega ed hanno 
così partecipato al torneo finale. 

Questo si è svolto durante due giornate 
in un fine settimana di Giugno del 2015 
a Mulhouse. Dopo la prima giornata di 
gioco, il Franconville risultava essere 
la favorita, con i Clamart posizionati al 
centro classifica. Tuttavia, nella secon-

da giornata i Clamart hanno mobilitato 
tutte le loro forze ed hanno potuto così 
affrontare i Franconville nella piccola 
finale. In un partita assai equilibrata, il 
Clamart ha poi segnato il gol della vitto-
ria durante i supplementari con un calcio 
di rigore. E così Charles Ané con i suoi 
Franconville sono arrivati quarti e Phi-
lipp Hupp con i Clamart si sono piazzati 
al terzo posto, un ragguardevole risul-
tato visto l’alto livello della competizio-
ne. Inoltre con questo risultato, Philipp 
Hupp ed i Clamart si sono guadagnati la 
possibilità di poter accedere alla prima 
lega. 

Vuoi provare una volta a giocare ad 
hockey subacqueo nell’ambito del tuo 
club? 
Il SUSV mette volentieri a disposizione 
del materiale di prova e naturalmente il
relativo supporto. Basta chiedere a Mar-
tin Reed (martin.reed@susv.ch).

Übersetzung: Guido Sartoris
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UWH Turnier in Parma: Cinque P
5. September 2015

Am 5.9.2016 war es wieder so weit: 
Bereits eine Wochen nach dem intensi-
ven Trainingslager in Tenero stand das 
nächste Turnier in Parma an.

Am Tag vor dem Tunier reisten unsere 
beiden Teams (Swiss Miss und Wahoo 
Zurich) auf unterschiedlichen Wegen 
an. Nach einer kurzen Nacht und einem 
kurzen Frühstücke, machten wir uns auf 
zum Piscina G. Onesti. Im Schwimmbad 
richteten wir uns erst mal häuslich ein. 
Richard hatte dankenswerterweise sein 
grosses Zelt mitgebracht, was sich als 
sehr nützlich erwiesen hat.

Voller Tatendrang starteten wir ins ers-
te Spiel, das wir mit nur einem kleinen 
Rückstand verloren. Erst nach dem 
Spiel bemerkten wir, dass Ivan wegen 
eines Tritts auf die Nase das Spiel ver-
lassen musste. Bei den Sanitätern wur-
de klar, dass er sicherheitshalber zum 
Check ins Krankenhaus sollte. Mora-
lisch geschwächt und mit fehlendem 
Verteidiger wurden auch die weiteren 
Spiele der ersten Runde verloren. Am 
Nachmittag zog ein recht starkes Gewit-
ter auf, vor dem wir schon beim ersten 
Captains meeting gewarnt wurden. Die 
dadurch entstandene Pause wurde zur 
Regeneration und zum Anstossen ge-
nutzt. Einige Captains meetings später 
verzogen sich die Gewitterwolken und 

Ein Teil der Wahoo Zurich
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das Turnier konnte weitergehen. Aller-
dings wurde die Spielzeit pro Spiel auf 
8 Minuten verkürzt. Beflügelt von der 
Pause und der moralischen Unterstüt-
zung Ivans verloren die Wahoos kein 
Spiel mehr.

Bei der Siegerehrung bekamen wir eine 
Urkunde für den 6. und 17. Platz über-
reicht und als Preis ein grosses Stück 
Parmesan pro Mannschaft. Das Abend-
essen bestand aus diversen Salaten 
und leckeren Wurst- und Käse-Platten. 
Auf der anschliessenden Party wurde 
noch bis spät in die Nacht gefeiert.

Zum Schluss möchte ich mich noch für 
das gelungene Turnier bedanken, ins-

besondere für die Organisation und bei 
denen die es ermöglichen, dass es jede 
Woche zwei Trainingssessions gibt.

Teilgenommen haben:
Swiss Miss: Bettina, Fanny, Janine, Ka-
thrine, Molly, Sara, Silvania, Tulin.
Wahoo: Atila, Daniel, Ivan, Krishna, Ma-
ciej, Martin, Olivier, Robin, Richard.

Daniel Hupp

und die Swiss Miss
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Deutsche Version (Daniel Hupp):

Um fünf Uhr früh an einem Sonntag Mor-
gen trafen sich Silvania Avelar, Daniel 
Hupp und Martin Reed, um ihre Reise 
nach Bellinzona anzutreten. Ziel war es, 
im Rahmen des jährlich stattfindenden 
Tag des Sports “Sportissima“ Unterwas-
serhockey im Tessin vorzustellen, dies 
mit der Unterstützung unseres Tessiner 
Kollegen Michele Palmieri.

In der ganzen vorhergegangenen Wo-
che sagte der Wetterbericht Regen am 
Tag und Ort des Ereignisses  voraus. 
Auf der deutschsprachigen Seite des 
Gotthards war das Wetter noch gut, 
doch sobald wir den Gotthard-Tunnel 
auf der Südseite verliessen, regnete es 
in Strömen. Für gewöhnlich macht man 
ja die umgekehrte Erfahrung, wenn man 
die Alpen unterquert.

Das Planungstreffen wurde kurzfristig in 
die Paleosporthalle verschoben, wo uns 
gesagt wurde, dass die Wasseraktivitä-
ten, wie geplant im Aussenbecken statt-
finden sollten, da das Hallenbecken für 
die neue Saison noch nicht parat war.

Spontan improvisierten wir einen Stand 
in der Paleosporthalle mit Unterwas-
serhockey-Ausrüstung und einer End-
losschleife von Unterwasserhockey- 
Videos. Der Stand konnte eine Menge 
interessierter Sportissima-Teilnehmer 
anziehen.

Parallel führten wir eine kurz Demons-
tration im Aussenbecken mit ein paar 
jungen Mitgliedern des Schwimmver- 
eins “Nuoto Bellinzona“ durch. Alle 
amüsierten sich prächtig. Einer der jun-

gen Männer zeigte sogar auffälliges Ta-
lent. Er wollte unbedingt weiterhin spie-
len. Wer weiss, vielleicht wird das erste 
Tessiner Unterwasserhockey-Team ein 
Junioren-Team sein.

Am Ende der Demonstration kehrten wir 
zurück zur Paleosporthalle, wo wir wei-
tere Besucher zu einer Runde Überwas-
serhockey überreden konnten – immer 
noch zwei Mannschaften, Schläger, und 
ein Puck, einfach nur ohne Wasser!

Michele – der SUSV Unterwasserho-
ckey Vertreter im Tessin – ist äusserst 
motiviert, einen neuen Sport in den itali-
enisch sprechenden Teil der Schweiz zu 
bringen, und wäre sehr froh, von ande-
ren Vereinen oder Individuen zu hören, 
die diesen atem(be)raubenden Sport 
gerne ausprobieren möchten.
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Italienische Version (Michele Palmieri):

Cinque in punto di domenica mattina! 
Silvana Avelar, Daniel Hupp e Martin 
Reed partono per la loro missione a 
Bellinzona: presentare l'Hockey Subac-
queo in Ticino in occasione dell'edizione 
annuale di Sportissima 2015, la giorna-
ta dedicata allo sport, insieme a Michele 
Palmieri il nostro collega di Lugano.

Le previsioni meteo danno pioggia in Ti-
cino per il giorno della manifestazione. 
A nord del Gottardo il tempo è bello, ma 
appena passiamo il tunnel pioggia scro-
sciante, giusto l'opposto di quello che 

solitamente ci si aspetta attraversando 
le Alpi.
Ripianificate le attività all'interno del Pa-
lasport di Bellinzona, ad eccezione degli 
sport acquatici che si sarebbero tenuti 
nella piscina scoperta, in mancanza del-
la piscina coperta non ancora pronta per 
la stagione.

Prepariamo uno stand all'interno del Pa-
lasport, mostrando l'attrezzatura per la 
pratica dell'hockey subacqueo e un vi-
deo demo che attira parecchio interes-
se da parte degli intrepidi partecipanti a 
Sportissima. 
Nonostante la pioggia e il vento soste-

UWH stellt an der “Sportissima“ im Tessin den Sport vor
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nuto, eseguiamo una dimostrazione in 
piscina con alcuni giovani membri del 
club di nuoto di Bellinzona. Tutti i par-
tecipanti si divertono ed alcuni in parti-
colare mostrano uno spiccato talento. 
Magari il primo gruppo di Hockey Su-
bacqueo ticinese sarà un team junior!

Alla fine della sessione, rientriamo nel 
Palasport, dove coinvolgiamo parecchi 
visitatori a partecipare a una dimostra-
zione di hockey subacqueo fuori acqua 
- due squadre, mazze, guanti, disco ... 
ma all'asciutto. 

Michele - rappresentante dell'SUSV se-
zione Hockey Subacqueo in Ticino - è 
fortemente motivato a portare questo 
nuovo sport nel cantone ed è disponi-
bile a collaborare con tutti i club o indi-
vidui interessati a provare questo sport 
mozzafiato!
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Englische Version: 
(Martin Reed / Silvania Avelar)

Five o'clock on a Sunday morning saw 
Silvania Avelar, Daniel Hupp and Martin 
Reed start their journey to Bellinzona 
to present underwater hockey, together 
with our Ticino colleague, Michele Palm-
ieri, as part of Ticino's annual «Sportis-
sima» day of sports.

The weather report all week had been 
showing rain for Ticino on the day of the 
event; on the German side of the Got-
thard it had been good weather, but we 
came out of the tunnel to pouring rain, 
which was the opposite of the usual ex-
perience when crossing the Alps.

A re-planning meeting was hurriedly 
convened in the Paleosport sport hall, 
where we were told that all water ac-
tivities would continue in the outdoor 
pool because the indoor pool next door 
wasn't ready.

We set up a stand in the Paleosport 
hall, with a display of equipment and a 

rolling demo of underwater hockey vid-
eos, which drew quite a lot of interest 
from the brave participants who came to 
Sportissima.

We ran one session in the outdoor pool 
for a few young members of the swim-
ming club based at the pool. One player 
in particular has shown great talent and 
said that he would like to keep playing. 
Maybe the first team in Ticino will be a 
junior team!

At the end of the session we returned to 
the Paleosport hall, where we engaged 
visitors to the stand in several games of 
over-water hockey - still with two teams, 
sticks and a puck, just without water.

Michele - SUSV's underwater hockey 
representative in Ticino - is very keen to 
bring a new sport to the Italian speak-
ing region and would be happy to hear 
from any clubs or individuals interested 
in giving a try of this breathtaking sport.
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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 Risweg 8
8854 Siebnen 8134 Adliswil

e-mail: info@huuskauf.ch
web : www.huuskauf.ch
fax: +41 (0)55 440 92 00
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Oberhaching Training Camp
16-18 October 2015

From 16-18 October Underwater Hock-
ey Münich hosted the Oberhaching 
training camp at the Sportschool Ober-
haching near Munich, Germany. Four 
Wahoos (UWH Zurich) attended, they 
were Janine, Robin, Krishna and Ol-
ivier. It was organised by Daniela Steidl 
and our coach was Paul van den Brakel, 
who is a basically a dutch underwater 
hockey legend.

We arrived on Friday Evening and were 
immediately treated to a pool session, 
which began with a gentle warm-up of 
40 X 25m (underwater) starting every 
35s. Needless to say the 3.5 hour drive 
was quickly driven from our memory. 
In total, over the weekend, we spent 9 
hours in the water. This included, hearty 
warm-ups, useful training exercises (in-
cluding a fantastic puck parcour, which 
was a first for me) and some really nice 
games. Apart from this we also learned 
a lot in the theory sessions (2 against 1 

and the roles of the team spring read-
ily to mind), got rid of our tension with 
some nice stretching exercises (Merci 
Etienne!) and had some fun playing 
dodgeball (@Robin and Olivier....try 
not to throw so hard next time). We 
ended each day in the Beergarten of 
the Sportsschool (the fact that there is 
a Beergarten attached to the Sportss-
chool is rocking awesome by the way) 
and even tried a different kind of pool 
which involved balls, sticks and pockets 
(the one similar to Billiards).

Unfortunately, we missed the Oktober-
fest (which was two weeks prior), but 
the 3 days of training, theory, and beer 
drinking definitely made for a fantastic 
«Fest» in Oktober. I would like to thank 
the Wahoos who came, the other par-
ticipants of the training camp and espe-
cially thank Paul and Daniela, Thanks a 
lot for a great weekend.

By Krishna Murthy
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Otto „Dodo“ Keller 
Ein Nachruf

Sie waren Brüder, von freundlichem 
Gemüt, handwerklich geschickt und 
führten ein bewegtes Leben: Paul und 
Otto, genannt Dodo Keller. Beide waren 
sie in den 70er und 80er Jahren im USZ 
Zürich gut bekannt als zuverlässige 
und kollegiale Tauchkameraden. Paul 
Keller verstarb vor über zehn Jahren in 
Griechenland unter unglücklichen Um-
ständen. Im August dieses Jahres en-
dete dann Dodos Leben im Pflegeheim 
Barmelweid bei Erlinsbach, wo ihm am 
8. Oktober in einer kleinen Gedenkfeier 
gedacht wurde. Es war ein Rückblick auf 
ein zwar ausgefülltes Leben, jedoch nur 
allzu oft auch gezeichnet von Niederla-
gen und Unfällen. Dodo rappelte sich 
stets wieder auf und vor allem behielt er 
seine charakteristische, stoische Gelas-
senheit. Trotzdem lebte er intensiv; dazu 
manchmal ohne grosse Rücksicht auf 
seine Gesundheit oder seine Finanzen. 
Er liebte die Geselligkeit und die Frau-
en. Im Tauchclub war er aktiv bei den 
Pionieren der seinerzeitigen Höhlentau-
chergruppe des USZ Zürich, die mit der 
selbst gebauten, abenteuerlichen Seil-
bahn über die Seerenbachschlucht und 
ihren Vorstössen in unbekanntes Neu-
land der Rinquelle am Walensee euro-
paweite Bekanntheit erlangte. Das ZDF 
drehte in der Serie „Höhlen – Welt ohne 
Sonne“ über diese Höhle einen 45-mi-
nütigen Film mit dem Titel „Taucher im 
Fels“. Dodo Keller war über und unter 
Wasser an vorderster Front dabei. Zum 
Thema im Internet „Rinquelle“ eingeben 
oder für einen Eindruck vom Höhlentau-
chen bei Youtube „Höhlentauchgang in 
der Rinquelle Betlis“. (von einer ande-

ren Gruppe später gedreht.) Bei einer 
Diskussion darüber, was Dodo denn 
machen würde, wenn die Atemluft bei 
einem Höhlentauchvorstoss nur für ihn, 
aber bis zum rettenden Ausgang nicht 
für seinen Begleiter reichen würde, sag-
te sein Bruder Paul seinerzeit spontan: 
„Dodo würde dem Anderen seine Tauch-
flasche geben, sich einfach hinhocken 
und sterben.“ So weit kam es nie, aber 
es war durchaus glaubhaft für jene, die 
mit Dodo zu tun hatten. Beruflich war er 
im Sanitärbereich tätig. Er arbeitete bei 
der Haustechnik im Glattzentrum und 
bei Häny Pumpen und Turbinen, wo es 
manchmal auch zu Unterwassereinsät-
zen kam. Nach der Pensionierung ver-
brachte Dodo mehrere Jahre auf den 
Philippinen, kam schliesslich, von der 
Krankheit bereits schwer gezeichnet, 
zurück in die Schweiz. Er wurde 80 Jah-
re alt.

Turi Kammer
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Chlausabend 2015
12. Dezember 2015

Es gibt wenige Gelegenheiten, an de-
nen wir uns nicht in Badehosen gegen-
überstehen. Der Chlausabend ist so 
eine Gelegenheit, seinen Mitspielern 
auch mal mit Schuhen und Pullover zu 
begegnen. Dieses Mal haben wir uns 
am 12. Dezember im Haus Sonnegg in 
Höngg getroffen. 

Aussicht über die ganze Stadt, nette 
Tischnachbarn, Wein in Hülle und Fülle 
und ein schmackhaftes selbstgekoch-
tes Essen – so könnte man den Abend 
zusammenfassen. Aber dann würde zu 
wenig gewürdigt, was die Junioren des 
Unterwasser-Rugbys alles auf die Beine 
gestellt haben. 

Essbare Tischdekoration, Karaoke 
mit dem Samichlaus
Wer schon um 17 Uhr hungrig ankam, 
konnte sich an der Tischdekoration satt 
essen. Anschliessend brachten Samich-
laus und Schmutzli den Kindern und ei-
gentlich fast allen anderen, noch Lebku-
chen mit, so dass man wirklich nicht mit 
knurrendem Magen auf das Essen war-
ten musste. Die Karaoke-Einlage zum 
James Bond-Song war dann aber doch 
etwas früh. Da konnte selbst der mit 
dem Stock wedelnde Schmutzli keine 
Motivation bei den Gästen, geschweige 
denn Töne, erzeugen. Tipp fürs nächste 
Jahr: Karaoke erst nach fortgeschritte-
nem Wein-Konsum.

Ansonsten waren der Samichlaus und 
sein Begleiter aber sehr freundlich zu 
den Gästen. Die Unterwasserrugby-

Die Küchenmannschaft in der modern eingerichteten Küche vor dem Gulasch.
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Gruppe wurde nur etwas gerügt an 
Pünktlichkeit zuzulegen, die Hockeys 
haben offenbar alles richtig gemacht 
und die ABC-Leute sollen sich vermehrt 
um Nachwuchs kümmern. Die Apneo-
Taucher lagen wahrscheinlich noch auf 
irgendeinem Beckengrund, sie tauchten 
zumindest nicht auf, bis die Autorin das 
Haus verliess.

Gulasch, Himbeercrème und Jazz
Das Essen verdient besondere Würdi-
gung, da die Junioren, zugegebenerma-
ssen mit professioneller Unterstützung, 
alles selbst hergestellt haben. Immer-
hin gab es über 60 Gäste zu bewirten, 
die sich Gulasch und Himbeercrème 
schmecken liessen, wie ein aufmerksa-
mer Blick zu den anderen Tischen be-
stätigte. Die wunderbare Jazz-Einlage 
der beiden Jungmusiker war deutlich 

mehr als ein Pausenfüller und brach-
te fast schon eine Bar-Atmosphäre ins 
Haus. 
Der Chlausabend war eine schöne Ge-
legenheit sich miteinander auszutau-
schen, denn die Zeit nach dem Training 
ist oft knapp. Während sich die Erwach-
senen angeregt unterhielten, fanden die 
Kinder ihr Glück in einer Reihe Stühle, 
die sie zu einem Parcours zusammen-
setzten. Aber auch die vielen grossen 
Kinder und Jugendlichen hatten sicht-
bar Spass. 
Leider konnte die Autorin nicht beob-
achten, ob Samichlaus und Schmutzli 
noch zu später Stunde mit Hilfe des DJs 
mit den Gästen die Karaoke-Einlage 
noch einmal wiederholt haben.

Text: Sabine Östlund
Fotos: Beat Strathmann

Alle Generationen kamen zum Chlausabend
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Auch UW-Rugby-Spieler waren zahlreich vertreten.

Wo ein Fest ist, sind auch UW-Hockeyaner anzutreffen.
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Weiter ging es dann mit Chlaus, Schmutzli und Karaoke (Text im Hintergrund)

Der Unterhaltungsblock begann mit Lifemusik. 
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Mit Jrene und Adrian unterwegs
1. März 2015 - jetzt

Wer Jrene und Adrian kennt weiss, dass 
sie mit den Kindern auf grossen Reisen 
unterwegs sind. Aber wo halten sie sich 
inzwischen auf? Auf dem Blog von Jre-
ne kann man die Erlebnisse nachlesen. 
Bei den Einträgen vom 1. April und 3. 
April 2015 ist von Generalprobe die 
Rede, einem Testlauf im Mittelmeer auf 
dem Segelboot mit den Kindern. Nach 
weiteren Vorbereitungen zuhause be-
ginnt die Reise am 29. Juni mit 0,003 
Seemeilen in Port St. Louis (das Ein-
wassern). Bei den aktuellen Einträgen 
findet man Standorte wie Redcliff / Bris-
bane, Queensland und es hat ein Foto 
von einem Koalabären. Wie kommt die 
Familie nach Australien? Mit ihrem Se-
gelboot? Nicht ganz. Aber lest selber 
nach auf dem Blog: 
www.sy-oxala.jimdo.com 
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Titel: Flyeraktion
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eines Beutetiers simuliert. Der Seehund 
lernte schnell, in welche Richtung sich 
die künstliche Flosse bewegt hatte. 
Nach einem zweimonatigen Training er-
ledigte der Seehund dies auch, wenn er 
erst fünf Sekunden nach der künstlichen 
Flossenbewegung ins Becken gelassen 
wurde. Die Seehunde reagieren äu-
sserst sensibel auf kleinste Bewegun-
gen im Wasser. Die Leistung der See-
hunde, selbst in trübem Wasser einem 
Fisch Hunderte von Metern folgen zu 
können, kommt durchaus an die Echo-
Ortung von Walen und Delfinen heran.

Zum Schmunzeln….
Beim Rechtsanwalt. Ein Mann möch-
te sich scheiden lassen. „Seit unserer 
Heirat streiten wir nur noch!“ – „Können 
Sie sich an den ersten Streit erinnern?“ 
– „Na klar, noch ganz genau! Es ging 
gleich am Tag der Hochzeit los, als mei-
ne Frau unbedingt mit aufs Hochzeits-
foto wollte!“

Der Vater zum Sohn: „Für jeden Sech-
ser den du schreibst bekommst du von 
mir 5 Franken!“ Sagt der Sohn: „Ach, 
fangen wir doch erstmal klein an. Gib 
mir einfach für jede Zwei einen Franken, 
okay?“

Zwei Mädchen gehen spät abends von 
einer Party heim. „Meine Mutter wird 
vor Wut kochen!“ – „Na, du hast es gut! 
Ich kriege um diese Zeit nichts Warmes 
mehr zu essen…“

Thomas Konzelmann

Mutationen
Neu in den Club aufgenommen wurde
- K o s c h i t z Tobias.
Herzlich willkommen!
Aus dem USZ ausgetreten ist
- V i s s e r Jos.
Besten Dank fürs Mitmachen und alles 
Gute in Zukunft.

Jubilare
Seit 50 Jahren im USZ dabei ist
- S c h w a r z Werner, Meilen.
Auf 45 Jahre Mitgliedschaft können
- E r n i Rudolf, Zürich
- K o l l e r  Alois, Zürich
zurückblicken.
Seit 25 Jahren im Club ist
- M a z z o l e n i Mauro, Olten
während
- J ä c k l e Klaus, Zürich
-  K a i s e r Jrene, Zürich
jeweils 15 Jahre dabei sind.
Ruedi ist langjähriger, aktiver Turner 
und Organisator der Mitturnenden. 
Mauro war in der SUSV Sportkommis-
sion und über viele Jahre Revisor im 
USZ. Jrene amtete als Clubwartin und 
verfasste manche Reiseberichte in der 
FlaPo. Allen Jubilaren ganz herzliche 
Gratulation!

Seehunde erkennen Strömungs-
muster von Fischen 
Selbst in trübem Wasser kann ein See-
hund einem Fisch folgen, der 35 Se-
kunden zuvor vorbeigeschwommen ist. 
Dies dank seiner empfindlichen Bart-
haare, die mit unzähligen Rezeptoren 
das Strömungsmuster erkennen. Um 
das herauszufinden, wurde ein sechs-
jähriger Seehund in einem stillen Be-
cken trainiert. Mit einer künstlichen 
Flosse wurde das Vorbeischwimmen 
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Rolf Bächli 
Risweg 8             
8134 Adliswil  
                
  

Tel: 079 663 81 70
 
 rolfbaechli@bluewin.ch

Sportfreunde 
halten zusammen

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

Diese Umschlagseite kann für Werbung 
gemietet werden. 

Kontakt: Simone Zwicky
simone.zwicky13@gmail.com
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we SUPPORT

Iczkovits
tax free cars
CH-8027 Zürich
Alfred Escher Strasse 10
Telephone  +41 44 202 76 10
Fax +41 44 202 76 30
taxfreecars@bluewin.ch
www.swissplates.com

«The Best Deals On Wheels»
- expats service for Switzerland

- international car broker
- car registration

- homologation
- tax free cars

All leading marks such as Cadillac, Jaguar, Mercedes, Chevrolet, Ferrari, Porsche, Rolls-Royce, Buick, Volvo, BMW, Alfa Romeo, Oldsmobile, Range Rover, Maserati, Audi, Opel, etc.

"The Best Deals On Wheels"
- expats service for Switzerland

- international car broker
- car registration

- homologation
- tax free cars
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