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* Preis pro Person inklusive: Flug ab/bis Jakarta, 7 Übernachtungen im Standard Doppel, ohne Mahlzeiten.
Tauchen: 5 Tage Tauchen mit 2 Tauchgängen pro Tag inklusive Flasche, Blei, Bootsfahrten und einem Spezialtrip.

1765.-

Das preisgünstige Grossfischrevier –
jetzt bei Manta Reisen buchbar.

Manta Reisen I tauchenweltweit@manta.ch I 044 277 47 03 I tiefgang.manta.ch
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Wochenprogramm

Sonntag

Hallenbad Bungertwies (Hofstrasse 56, 8032 Zürich)

Kids
16:00 - 17:00 Unterwasser-Kids
		
Cheftrainerin:
Elisa Mosler
		
Trainerteam:
Sebastian Heusser, Maike Harder,
			
Tobias Koschitz
		
Kontakt:
079 883 07 02 (Sebastian)
			 ag.uw-kids@usz-zuerich.ch
UW-Rugby
17:00 - 19:00
		
		
		

Juniorentraining
Cheftrainerin:
Elisa Mosler
Trainerteam:
Maike Harder, Sebastian Heusser
Kontakt:
maike.harder@bluewin.ch

Montag

Hallen- und Freibad Adliswil (Talstrasse 10, 8134 Adliswil)

Dienstag

Hallenbad Oerlikon (Wallisellenstrasse 100, 8050 Zürich)

UW-Rugby
19:00 - 20:45
		
		
		
		

Offenes Training für Jugendliche und Erwachsene
ab 13 Jahren
Gruppenleiter:
Sacha Bächli
Trainerteam:
Sacha Bächli, Lea Hellebrand
Kontakt:
sacha.baechli@gmail.com

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
(ABC)		
		
		

Freitauchen-Training für jung und alt, das Training wird
abwechslungsweise von Bonario und Glaukos geleitet
Trainerteam:
Unterstützung gesucht
Auskunft:
044 431 63 61 (Peter Keller)

UW-Hockey
20:00 - 21:45
		
		
		
		

Offenes Training
Gruppenleiter:
Trainerteam:
Kontakt:
Info auf

UW-Rugby
20:00 - 21:45 Offenes Training
		
Gruppenleiterin:
		
Trainerteam:
			
		
Kontakt:
		
Info auf

Dienstag

Robin Schwarber
Charles Ané, Philipp Hupp
robin.schwarber@uwh.ch
www.uwh.ch
Elisa Mosler
Frank Trettin, Anya Suetinova, Elisa,
Sean Arnoczky
uwr@usz-zuerich.ch (Niels)
www.usz-zuerich.ch/uw-rugby

Hallenbad Oerlikon oder im See

Apnoe
19:00 - 21:45
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Apnoe mit Marco
Trainer:
Marco Melileo, 079 466 60 30
www.usz-zuerich.ch

Wochenprogramm 5
Mittwoch

im See (Treffpunkt am WZT)

Tauchen
19:30
		

Saisonbetrieb, bitte anmelden, 044 381 90 32
Leiterteam:
Anita Waldvogel und Hans Bluntschli

Donnerstag Hallenbad Oerlikon (Wallisellenstrasse 100, 8050 Zürich)
UW-Hockey
20:00 - 21:45 Offenes Training
		
Gruppenleiter:
		
Trainerteam:
		
Kontakt:
		
UW-Rugby
20:00 - 21:45 Leistungstraining
		
Gruppenleiterin:
		
Trainerteam:
			
		
Kontakt:

Robin Schwarber
Philipp Hupp, Charles Ane
robin.schwarber@uwh.ch
Elisa Mosler
Frank Trettin, Anya Suetinova, Elisa,
Sean Arnoczky
uwr@usz-zuerich.ch (Niels)

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

Apnoe mit Marco
Trainer:
Marco Melileo
Kontakt:
079 466 60 30

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
www.usz-zuerich.ch
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Kalender

Termine des USZ

3. - 4. September 2016 UWR
3. September 2016
UWH
11. September 2016
UWH
17.-18. Sept. 2016
UWR
5. November 2016
UWR
5. November 2016
alle
25. - 27. November 2016 UWR

Bergamo 3 Nations League 2016
Parmacup, Parma, Italien
Sportissima, Bellinzona
6. Nationale Trainingswochenende
Wasserturmcup in Luzern
Limmatputzete 2016
Championscup Berlin

Anmeldung zur Limmatputzete für Taucher
http://www.limmatputzete.ch/anmeldung

Termine befreundeter Vereine
UW-Hockey in Basel

Training: www.uwh.ch/de/bs.html
Kontakt: martin.reed@uwh.ch
UW-Hockey in Genf
Training: Montags, 20:00-22:00, Château Bleu,
Annemasse, Frankreich, guillaume.tizon@uwh.ch
Jeweils Mittwochs
Alle Tauchclubs, speziell die der SUSV Sektion 7, sind
herzlich eingeladen bei Glaukos zu tauchen. Anmeldung:
www.glaukos.ch --> Tauchen --> Tauchen – Mittwoch
Doodle. (Bitte nach dem Namen USZ vermerken)
Letzter Freitag im Monat USZ-Mitglieder sind Gast beim Limmatclub. Eine gute
Gelegenheit, langjährige Mitglieder zu treffen.
Kontakt: Turi Kammer.

Unterwasser-Kids
Nach den Sommerferien gehts weiter...
...mit dem Training der neuen Gruppe «Unterwasser-Kids».
Bitte erzählt in der Bekanntschaft von unserer neuen Gruppe, damit das bald eine
eigenständige, erfolgreiche Gruppe innerhalb des USZ-Zürich wird.
Training gemäss Wochenprogramm: Sonntag 16:00 - 17:00 im Bungertwies
Kontakt:: 079 883 07 02 (Sebastian), ag.uw-kids@usz-zuerich.ch
FlaschenPost 2016 Nr. 4
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Intervall 7
Liebe USZlerinnen, liebe USZler
Heute, am Vorabend unserer Abreise in die Sommerferien, fällt mir das
Schreiben des Intervalls nicht leicht. In
meinem Kopf schwirren die Gedanken
nach all den Dingen herum, die ich für
die Ferien bzw. für das Boot und die
Tauchgänge bereitstellen muss. Meine
Liste ist bereits derart gross, dass ich
zum Schluss gekommen bin, unseren
kleinen Anhänger mitzunehmen. Denn
wie soll ich vier Personen mit je einer
Tauchausrüstung, sechs Tauchgeräte,
eine mittelgrosse Hündin und einen sehr
grossen Hund sowie alles Reisegepäck
der Familie in einen Personenwagen
und auf dessen Dach bringen? Es geht
einfach nicht! Die Vernunft hat die Oberhand gewonnen. Wir werden halt in der
Schweiz mit achtzig KMH und in der EU
dank der Hundertkilometerzulassung
des Hängers mit hundert Stundenkilometern über die Autobahn via Italien
nach Südfrankreich cruisen. So wird die
Reise nicht zum Stress, sie dauert einfach zwei bis drei Stunden länger.
Durch die Mitnahme des Hängers haben
wir neben der reduzierten Geschwindigkeit allerdings ein weiteres Problem
geschaffen. Jacqueline und ich haben,
als wir vor vielen Jahren die Fahrprüfung bestanden, gleich noch die Bewilligung zum Fahren mit einem Anhänger
geschenkt bekommen, im Gegensatz
zu unserem Sohn Sacha und seiner
Partnerin. Sie müssten extra noch einen Lernfahrausweis lösen und eine
Anhängerfahrprüfung ablegen, was sie
natürlich bisher nicht gemacht haben.
Schliesslich bestand für sie im normalen Leben gar keine Notwendigkeit. Nun
www.usz-zuerich.ch

müssen halt die Alten wieder mal ran
und die Jungen in die Ferien und zurück
chauffieren! Machen wir doch gerne ;-)))
So, nun kommen wir zum wirklich Wichtigen. Denn wenn diese Flapo erscheint,
sind die Sommerferien vermutlich bereits Geschichte und der Alltag holt uns
wieder ein. Dann ist es wichtig, dass
wir den Vorsatz, möglichst fleissig das
Training zu besuchen, auch umsetzen.
Denn Trainings mit grosser Teilnehmerzahl sind attraktiver als solche mit wenigen einsamen Schwimmerinnen und
Schwimmern. Nur so können wir tolle
Stunden mit „geilen“ Unterwasserrugby,
Unterwasserhockey und Wasservolleyballspielen sowie fordernde Bahn- wie
auch Apnoetrainings bieten. Bekämpft
euren inneren „Schweinehund“ und wir
treffen uns ab sofort wöchentlich ein- bis
zweimal im Training!
Bereits heute freue ich mich, euch alle
nach meinen Ferien im Training wiederzusehen.
Liebe Grüsse
Rolf Bächli
FlaschenPost 2016 Nr. 4

8 Meine 50. FlaPo
Jubiläum
Letzthin habe ich die von mir erstellten
Ausgaben der FlaPo in einen Ordner
abgelegt, damit ich einen bestimmten,
früher erschienenen Artikel schneller
finde. 49 Dateien sind zusammen gekommen, womit die FlaPo 2016/4 zu
meinem eigenen Erstaunen also meine
50. Ausgabe ist. Dazu darf ein kleiner
Rückblick bestimmt nicht fehlen.
Von null auf hundert
Alles hat ganz harmlos angefangen.
2007 wollte ich schnorcheln lernen.
Im Internet fand ich Peter Keller und
kontaktierte ihn. Das Training bei ihm
- damals noch im Hallenbad City - war
abwechslungsreich und kurzweilig. Im
damaligen Clublokal unter dem Hallenbad City fragte mich Elisabeth nach
dem Training, ob ich die FlaschenPost
übernehmen möchte. Ich wusste nicht
recht, was das im Detail beinhaltet und
wie viel Arbeit damit verbunden sein
könnte, und habe mit einem «mal überlegen» geantwortet.
Scheinbar wurde meine ausweichende
Antwort als Zusage interpretiert, denn
anfangs 2008 erfuhr ich, dass ich an
der GV zum Redaktor der FlaschenPost
gewählt worden sei. Was? Da ich noch
nicht einmal Mitglied des USZ war, habe
ich weder mitgekriegt, dass eine GV
stattfinden sollte, und schon gar nicht,
dass man mich dort wählen wollte. Im
Nachhinein habe ich dann aber zugesagt. Nun war ich auf einen Schlag nicht
nur Mitglied des USZ sondern auch
gleich noch im Vorstand! Ahnungslos
habe ich mich ins Abenteuer gestürzt,
schliesslich hatte ich nicht die leiseste
Vorstellung davon, wie eine FlaschenPost zustande kommt.
FlaschenPost 2016 Nr. 4

Sprung ins kalte Wasser
Zum Glück bekam ich clubintern Unterstützung. An einem Abend erklärte mir
Ralf das Wichtigste: In welche Ausgabe
muss was rein, welche Inserenten haben welche Seite gebucht und auch,

Dominic machte zu Beginn das Layout
(Foto: Seeüberquerung 2016)

wer ab und zu etwas schreibt. Dann
noch das Passwort für die Emails und
den Kontakt zur Druckerei. So einfach
das tönt, so komplex war die konkrete
Arbeit. Ich hatte ja noch nicht einmal ein
geeignetes EDV-Programm. Da bekam
ich Unterstützung von Dominic. Er hat
mir im ersten Jahr auch das Layout abgenommen. Vielen Dank für deine Starthilfen, Dominic! Ich war sehr froh darum, denn schliesslich musste ich erst
einmal die Mitglieder, die etwas schreiben könnten, kennenlernen, mich um
die Inhalte kümmern und ein Fotoarchiv
aufbauen.
www.usz-zuerich.ch

Meine 50. FlaPo
Willkommene Texte
Am Anfang konnte ich noch einige Artikel erben. Aber schon bald musste ich
mich selber auf die Suche machen. Ich
besuchte und besuche USZ-Anlässe,
mache Fotos und bitte verschiedene

9

Mitglieder immer wieder einmal um einen Beitrag. Ein grosses Dankeschön
an dieser Stelle an die regelmässigen
Schreiberinnen und Schreiber: 2008 war
dies die Apnoe-Gruppe, aber auch von
UWR bekam ich viele Beiträge. Heu-

Was? Bereits 49 Ausgaben, seit ich die Redaktion der FlaPo 2008 übernommen habe.
www.usz-zuerich.ch
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te sind es vor allem UWH, die fleissig
Artikel liefern, und einige langjährige
Kolumnen-Schreiber: Speziell erwähnen möchte ich da Rolf (Intervall) und
Thomas (dies und das). Vielen Dank an
alle, die zum guten Gelingen der FlaPo
beitragen.

senswert. Das können Erlebnisse aus
den Ferien sein oder aber Interessantes
zu Sachthemen, die für andere Mitglieder interessant sind. Eure Artikel erleichtern meine Arbeit enorm und motivieren
mich, weiterhin eine abwechslungsreiche Clubzeitschrift zu redigieren.

Nicht locker lassen
Eine vielseitige FlaschenPost ist mir ein
grosses Anliegen. Deshalb greife ich
manchmal auch selber ein bestimmtes
Thema auf, wie z.B. Versicherungen
im Zusammenhang mit dem Tauchen
(Ausgaben 2009/2 und 2009/4). Die
Recherchen haben Monate in Anspruch
genommen! Und auch eure Beiträge
machen die FlaPo spannend und le-

Dank an all die treuen Inserenten
Billig ist sie nicht, unsere FlaPo, aber
enorm wichtig, um den USZ bekannt
zu machen und neue Mitglieder zu gewinnen. Deshalb geht zum Schluss ein
riesiges Dankeschön an unsere treuen
Inserenten. Sie tragen wesentlich dazu
bei, dass die FlaschenPost weiterhin erscheinen kann.
Beat Strathmann

Im Portrait habe ich mich mit einem Foto von einem Jonglierfestival vorgestellt. Zum Jubiläum wiederum eines (2008). Übrigens: Dieses Jahr findet das 30. Schweizerisches Jonglierfestival vom 2. - 4. Sept 2016 in Uster statt, www.jonglierfestival.ch. Die Höhepunkte:
•
Öffentliche Galashow um 20:00 Uhr im Stadthofsaal Uster
•
Anschliessend Feuerspektakel und Open Space bis 24:00 Uhr
FlaschenPost 2016 Nr. 4
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Heirats- und Geburtsanzeige 11
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12 UWH Championship Portugal
Euro Clubmeisterschaften
Coimbra, Portugal
6. - 7. May 2016
Wahoo has finally been able to put together a mens and a ladies team to enter the European Club Championship.
This was the very first time since UWH
was founded in Switzerland in 2007.
This is an important milestone for Martin Reed, who registered us in the first
place. It was also the first time we had
enough girls to form Wahoo’s very own
ladies team!!!!!
Three months before the 6th of May
we trained more intensively, as much
as each one’s busy schedule allowed
for. Extra pool sessions improved our
puck work and positioning around the
puck. We wanted to give our best and

be proud of ourselves. We coached ourselves and our men’s team helped us a
great deal. Thank you, guys! We were
wary, but positive. We wanted to score
some goals.....our very first goals as a
team!!! It has to be said....we were up
against the best teams in Europe.
Each and every individual of this spirited
team contributed. Our captain, Katherine, was and is an excellent motivator.
Silvania organised the beautiful swimming costumes. Janine managed extra
pool sessions for us. Fanny helped us
prepare psychologically. Zsusza is our
silent force. Tulin trained despite her
injury. Mollie was always calm! Marie
joined our team last minute and played
despite being feverish. I, in turn, enjoyed
the opportunity to play again.

„Wa-a-a-hoo!“ before a game
FlaschenPost 2016 Nr. 4
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Ready? Go!
www.usz-zuerich.ch
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14 UWH Championship Portugal
We played against 8 different teams.
The games were 12 minutes long one
way, in the round robin on Friday. On
Saturday, we played 12 minutes a side in
the final games. Yes, it is knackering!!!!
As the tournament progressed, it was
remarkable to see the determination to
keep possession of the puck increasing
game after game. By the fifth game on
Friday, I felt a healthy amount of competitiveness arising in the team. Hooray!!! Go girls go!..... We nearly scored
quite a few times.....we need to play a
closer game when we are up there, aim-

ing to score a goal. Some games were
tougher and more physical than others.
A very motivated opposing team player
even put the goal in with her free hand
– no goal! We had almost no penalties
against us.
Coimbra, Portugal is a wonderful university town. It boasts one of the most
beautiful libraries in the world and hosts
a bat colony to help protect the books
from insects. This time every year the
final year students and the first year students have a festival. The final year stu-

Wahoo Ladies !
FlaschenPost 2016 Nr. 4
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UWH Championship Portugal 15
dents wear a black toga all week long.
Coimbra becomes a party ground till
way after midnight every evening.
Needless to say, we were the soul of
the end-of-tournament party, which took
place in an Irish Pub. We watched Zsuzsa clear the pool table in one go. A round
of tequila for the Wahoo team!!! No Tequila......so, Jameson in a tequila glass
it was!!!! Cheers to all of us. Apparently
I should have asked for Aquardente, a
Portuguese grape based spirit...there
are no cactuses in Portugal. The pink

6_INSERAT_QUER

13.12.2006

12:57 Uhr

crown of the Ice Turkey ladies team kept
us entertained on the dance floor.
We all gave our best, for sure! We did not
score any goals but our learning curve
was very steep. Each individual had the
best interest of the team at heart, what
more can we ask for? More success
next year!!! We are getting there!!
Johanna Boldt

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

www.usz-zuerich.ch

Verkauf, Miete, Schulung
und Füllstation
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16 UWH Championship Portugal
Two teams, one love story
6. - 7. May 2016
Master thesis #2 submitted, 90 job applications sent off and 80% rejection
letters later, Portugal was the well-deserved vacation I needed.
The Wahoo’s put their heads and
thoughts together to train and improve their fitness, non-breathing
abilities and puck skills to send two
teams to the 16th European Club
Championships in Coimbra, Portugal. The girls once more proved to
be better organized in terms of doing the little bit more to get fitter. The
boys were just born ready.

from Portugal, Spain, France, the UK,
Scotland, the Netherlands, Belgium, Italy, Turkey and Switzerland were setting
up camp near the poolside. It was time
to get the games rolling.
Robin and Richard where voted cap and
vice-captain. Favio and Guillaume came

Our resting ground was the NS Hostel in Coimbra, which thanks to Robin’s ability to foresee the future was
just across the street from the Pub
where Sunday’s post-tournament
party would be held. The excitement and nervousness for the twoday championship was evident. Not
least for Zsuzsa, whose luggage
hadn’t arrived until the day before
the tournament. Next time fly Swiss.
After an awesome dinner at a local
Italian restaurant near the Mondego
river the previous night, the Wahoos
left their hostel punctually on Friday
morning to enter 4 cabs and get
to the pool. The organizers had set up
the playing areas, two flat screen TVs
were plugged to underwater cameras to
cover the games for non-swimmers and
fans alike, digital boards showed the
time and scores, while time keepers did
the same on the provided iPads. Teams
FlaschenPost 2016 Nr. 4

from afar to support our cause. Guillaume scored our first goal against Madrid. Then another two against U Boot
23 and our team’s torpedo, Olivier, added the third. The rest of the gang consisted of Daniel, Brecht, Jeremy, Martin,
Philipp, Krishu (not the hamster, but the
www.usz-zuerich.ch
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real one), and myself. We consistently
improved our playing as the day(s) went
on and even dared to experiment with
different strategies. Most games were
tough and the score was often nothing
to a lot but this did not dampen our spirits. After a small wrinkle on day 1, Richard gave up playing to coach, support

imbrian swimming champion, Gustavo
Madureira, whose father, so I was told,
introduced UWH to Portugal. We kept
count of the men’s final. It was a brutal
battle between the Brits and French. At
least four players were sent off for a few
minutes at a time. In the end the Brits
prevailed and won the championship.

Wahoo men

and scope the Turkish (or was it the Belgium?) girls from the sideline. In the end
we lost all of our games (not because
Richi was distracted), came 11th, but
were proud to have competed as a team
in a championship way over our heads.
As a last honor before trying to win the
party, the losing teams were asked
to score and referee the finals. I was
completely chuffed to sit next to a Cowww.usz-zuerich.ch

...the last energy reserves were spent
playing embarrassingly bad snooker,
drinking wine and eating yummy food,
sending a voicemail message to Charly
to thank him for keeping us fit with his
hardcore wet trainings, dancing our feet
off and falling in love...
Ivan Jivkov
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18 UWR Plauschturnier in Luzern
UWR-Plauschturnier
4. Juni 2016

schon vor dem offiziellen Einschwimmen warm.

Es war Samstagmorgen, kurz nach 10
Uhr und schon waren die fleissigen
UWR-ler von Luzern daran, die letzten
Vorbereitungen für das Plauschturnier
zu treffen: Tische für den Schiedsrichter
mussten von der Galerie im Hallenbad
herunter getragen werden, das Sprungbrett nach oben geklappt und die Körbe
ins Wasser getan werden.

Als dann das offizielle Einschwimmen
vorbei war, besprachen wir noch kurz,
wer auf welcher Position spielt. Schnell
waren wir uns einig. Yves und ich platzieren uns beim Korb und Eva, Ella, Dario und Manuel greifen an. Um 11 Uhr
starteten wir voller Vorfreude ins erste
Spiel. Wir konnten gerade mal 3 Körbe
im ersten Spiel erzielen. Nach jedem der
insgesamt 4 Spiele sah man hingegen
die Verbesserung unserer Spielleistung
etwas mehr. Aber auch die anderen
Mannschaften haben super gespielt und
alle hatten grossen Spass an diesem

Wir, die SLRG-Rookies, waren überaus
motiviert. Auch wenn 10:30 Uhr für die
einen oder anderen noch früh am Morgen war, schwammen wir uns sogar

FlaschenPost 2016 Nr. 4
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UWR Plauschturnier in Luzern
Plauschturnier. Als dann die 4 Spiele
vorbei waren, ging es zur Siegerehrung.
Wir SLRG-Rookies sind mit dem super
3. Rang überaus zufrieden. Ganz an die
Spitze haben es die UWR-Freunde Luzern geschafft. Herzliche Gratulation.
Nach der Siegerehrung genossen die
einen ihren wohlverdienten Preis, eine
ganze Tüte voller leckerer Ess- und
Trinkwaren. Die anderen hatten noch
nicht genug vom Unterwasserrugby und
traten noch in gemischten Teams zu
einem Fun-Match an. Wir werden alle
schöne Erinnerungen von diesem Tag
in unseren Herzen behalten und freuen
uns schon aufs nächste Plauschturnier,

www.usz-zuerich.ch
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welches dann aber in Zürich stattfinden
wird. Ich hoffe dass auch nächstes Jahr
wieder viele begeisterte Damen und
Herren, und so wie dieses Jahr auch
einige topmotivierte Schwimmerinnen
und Schwimmer der SLRG Luzern dabei sein werden.
Es hat super viel Spass gemacht mit
euch allen. Bis bald wieder unter Wasser! ☺
Text: Nadine Erni
Fotos: Beat und Ivan

FlaschenPost 2016 Nr. 4

20

UWR Plauschturnier in Luzern

Plauschturnier
4. Juni 2016
Ein wilder Haufen von unerfahrenen
Spielern war da versammelt. Oder doch
auch erfahrenen? So klar ist das nicht,
wenn zum Plauschturnier eingeladen
wird. Die Idee war, dass alle, die einmal UWR ausprobieren möchten, teilnehmen können. So einfach ist das gar
nicht. Eine Firmen- mannschaft musste
zum Beispiel wegen verschiedener Ausfälle kurzfristig ab- sagen. Den anwesenden Mannschaften wurden dann erfahrene Spieler zugeteilt und los ging es
auf bereits recht ansehnlichem Niveau.
Es war gut spür- bar, dass die Wenigsten das allererste Mal im Wasser waren.
Trotzdem fielen die Tore häufiger als in
einem Match mit eingespielten Mannschaften.

Erstaunlicherweise waren diese sehr
ausgeglichen. Je öfter gespielt wurde,
desto tiefer wurde gespielt. Es entstand
immer mehr Zug aufs Tor und das Spiel
wurde je länger desto flüssiger.
Es war toll mitzuerleben, wie da neue
Unterwasserrugby-Spielerinnen und Spieler heran reiften. Nun hoffen wir,
dass es ein paar von ihnen weiterhin zu
uns zieht.
Organisiert wurde das Turnier von der
SLRG Luzern mit Peter als Hauptakteur.
Weiter halfen verschiedene RugbyspielerInnen beim Aufstellen, Protokoll- Schreiben, Schiedsrichter-Sein und auch
beim Mitspielen.
Herzlichen Dank euch allen!

Die Spiele
Weiss
SLRG Rookie
USZ Zürich
USZ Zürich
Luzerner UWR-Freunde
Luzerner UWR-Freunde
SLRG Rookie

Blau
Luzerner UWR-Freunde
Luzerner UWR-Freunde
SLRG Rookie
SLRG Rookie
USZ Zürich
USZ Zürich

3
5
6
6
5
3

-

3
5
3
1
3
6

Schlussrangliste
1 Luzerner UWR-Freunde
2 USZ Zürich (Jugend)
3 SLRG Rookies
Quelle: http://uwrluzern.ch/index.php/meisterschaft
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Oben: Luzerner UWR-Freunde, Mitte: USZ Zürich (Jugend), unten: SLRG Rookies
www.usz-zuerich.ch
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22 Freitauchen
Mich hat noch die unten stehende
Nachricht erreicht. Leider ist Peter nicht
Mitglied des USZ. Ich habe ihm aber
auch schon beim Trainieren mit Marco
im Zürichsee zugeschaut.
Beat
Schweizermeisterschaft Indoor 2016
5. Juni 2016
Sehr geehrte Damen und Herren
Gerne möchte ich Ihnen mitteilen, dass
ich meinen Titel im Freitauchen in den
Indoor Disziplinen verteidigen konnte.
Am Sonntag 5. Juni 2016 trafen sich
die schweizweit besten Freitaucher im
Lausanner Hallenbad, um sich in den
Disziplinen Statisches Tauchen, Stre-
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ckentauchen mit Flossen und Streckentauchen ohne Flossen zu messen. Der
Wettkampf war dank der professionellen Organisation und der vielen freiwilligen Helfer ein voller Erfolg geworden.
Mit sauberen Tauchgängen konnte ich
mich durchsetzen und die Konkurrenz
distanzieren. Anfangs war es ein Kopf
an Kopf-Rennen, aber mit meiner Erfahrung und Routine konnte ich mich in der
letzten Disziplin durchsetzen.
Ich danke allen für die Unterstützung.
Ich freue mich jetzt schon auf den
nächsten Wettkampf.
Euer
Peter Colat

www.usz-zuerich.ch

H u u s b a u GmbH
Architektur Planung Ausführung
Rolf Bächli
Risweg 8
8134 Adliswil
Tel: 079 663 81 70
rolfbaechli@bluewin.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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Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 08.00 – 12.00 / 13.30 – 17.30FlaschenPost
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24 UWH Budapest International Open
Budapest International Open UWH
Tournament
June 18th 2016
This year’s Hungarian UWH tournament
took place on June 18th in Szentendre,
which is only about half an hour away
from Budapest, the capital of Hungary.
We all arrived to Budapest and stayed
two nights at the Fortuna Boat Hotel
next to Margaret Island on the Danube
River.
On the tournament day, we had an early
start and arrived at the Vizes Nyolcas
Uszoda És Szabadidőközpont swimming pool first. There were 9 teams in
total from Hungary, Serbia, Slovenia,
Switzerland, Turkey and UK. The modern pool with two playing areas was
ready for the games that were two pe-

riods of 6-minutes each with 1-minute
break. The games started at 10am and
continued till 5pm. Unfortunately, two
incidents happened, which decreased
the team morale at the beginning of
the tournament. Brecht took a puck to
his forehead in the first game and Cyril
had to leave the pool during the game
because of not feeling well. However
those incidents did not prevent them
from playing UWH. The final result was
as follows:
1. Holy Squid
2. Hungarian men
3. ETTS
4. Serbia-Slovenia
5. West London
6. Pandaemonium
7. Hungarian seniors
8. Wahoo
9. Hungarian women

Audrey, Fanny, Zsuzsa, Robin, Brecht, Olivier, Katherine, Jeremy, Tulin, Cyril
FlaschenPost 2016 Nr. 4
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UWH Budapest International Open
After the tournament, our local guide
Zsuzsa gave us a tour in the riverside
town Szentendre. We walked along the
river, visited the city center and ate delicious Hungarian Langos, a deep fried
flatbread. We went back to our hotel
and headed up Fogasház for the dinner,
ceremony, and party. The party concept
was mermaids and pirates. We walked
through the Parliament area, historical,
art architectures and enjoyed witnessing the happiness and joy of Hungarians
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who were celebrating qualifying for the
round of 16 at UEFA European Football
Champion. We left Budapest with great
memories and the hope to return back
for the second Budapest International
Open UWH tournament next year for
the better result.
Thanks to Jeremy Sutter for the photos.
Tulin Kaman

Wahoos in front of the Parliament, Budapest. The party concept was mermaids and pirates.
www.usz-zuerich.ch
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Hockey
auch
unter Wasser
y geht
auchgeht
unter
Wasser

Birm

Birmensdorf

Die ETH Zürich ehrt
ihren Waldforscher

Die
ihr

Andreas Rigling von der Eidgenössischen
Forschungsanstalt für Wald, Schnee und
Landschaft (WSL) in Birmensdorf wurde
von der ETH Zürich zum Titularprofessor ernannt. Der Waldforscher hat wegweisende Arbeiten zu den Auswirkungen
des Klimawandels und insbesondere von
Trockenheit auf Wälder beigetragen.
Als gelernter Forstwart hat Rigling die
Matura auf dem zweiten Bildungsweg
gemacht und dann Forstwissenschaften
an der ETH Zürich studiert. Er promovierte an der Universität Basel und arbeitet seit 1994 an der WSL. Heute ist er
Leiter der Forschungseinheit Walddynamik an der WSL und Mitglied der WSLDirektion. Ausserdem lehrt er an der
ETH Zürich. (AZ)
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das wurde ihm zu langweilig, wie er
sagt. Dann hat er das Unterwasserhockey entdeckt. Da taucht man nicht nur,
sondern es passiert auch etwas unter
Wasser.
Strathmann gefällt das Hockeyspielen unter Wasser nicht nur wegen der
Action, sondern auch, weil das Verletzungsrisiko gering ist. «Abgesehen von
Kratzern, die von den
scharfen Kanten
az-Gewinnspiel
der Tauchflossen stammen,
Heidenspasshabe
und ich
noch nie etwas abbekommen»,
Götterspeisensagt der
Schlieremer. Das liegt auch daran, dass
im Unterwasserhockey einiges verboten ist, was in anderen Hockeyvarianten
noch erlaubt wäre. So dürfen Spieler
weder festgehalten, geklammert noch
abgedrängt werden.22.Und
der
Puck
darf
Juli bis 21.
August
in Neuhausen
am Rheinfall (SH), Langriet (beim
nur mit dem Schläger
gespieltVorstellungen
werden.MiVerkehrsgarten).

VON MICHEL SUTTER

VON MICHEL SUTTER

Nur dank seines roten Randes ist der Puck
auf dem Beckenboden zu erkennen. Doch
schon wird er wieder verdeckt von etwa einem Dutzend Spielerinnen und Spielern,
die ihn mit ihrem gebogenen Schläger unter Kontrolle bringen möchten. Es dauert
einige Sekunden, bis sich das Getümmel
auflöst. Ein Akteur entwischt und schiebt
den Puck vor sich her. Als er kurz darauf
von den anderen eingeholt wird, bildet
sich wieder eine Spielertraube. Das Ganze
geht wieder von vorne los.
Vom Beckenrand aus wirkt das Geschehen rund um die Unterwasserhockeyaner
des Unterwassersportzentrums Zürich
(USZ Zürich), die an diesem Abend im Hallenbad Zürich Oerlikon ein Trainingsspiel
bestreiten, ziemlich verwirrend. Doch unter Wasser spielt sich das ab, was auch in
anderen Varianten des Hockeys geschieht.
Die Spielerinnen und Spieler – im Unterwasserhockey sind die Teams gemischt
und bestehen aus sechs Akteuren – kämpfen um den Puck, um ihn ins gegnerische
Tor zu befördern. Einer von ihnen ist Beat
Strathmann.
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Er muss die Luft anhalten können. Denn
die Unterwasserhockeyaner spielen
ohne Sauerstoffflaschen. «So alle 15
Sekunden muss man kurz auftauchen,
um Luft zu holen», sagt Strathmann.
Die Schweiz hinkt etwas hinterher
Der Schlieremer trainiert einmal pro
Woche, wobei eigentlich zwei wöchentliche Trainings durchgeführt werden.
Wie oft man an den Einheiten teilnimmt,
hängt von den persönlichen Ambitionen ab. Die sind bei Strathmann, der
die Sportart als Ausgleich zum Beruf
ansieht, weniger ausgeprägt als bei
jüngeren Akteuren, von denen übrigens
die Mehrzahl aus dem Ausland stammt,
wo Unterwasserhockey viel bekannter
www.usz-zuerich.ch
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ist. «Wir haben Spielerinnen und Spieler aus Frankreich, Singapur, ja sogar
aus Neuseeland und von den Bermudas», sagt Strathmann. Es handelt sich
dabei meist um Akteure, die bereits in
ihrem Heimatland Unterwasserhockey
gespielt haben und die Sportart auch in
der Schweiz ausüben möchten. So zum
Beispiel Martin Reed: Der Engländer
ist 2007 wegen eines Jobangebots in
die Schweiz gekommen und hat dabei
gleich das Unterwasserhockey mitgebracht. Sein Ziel ist es, in der Schweiz
eine Meisterschaft aufzubauen. Damit
er selber nicht mehr mitspielen muss,
wie er scherzhaft hinzufügt. Denn es
gibt hierzulande offiziell nur einen einzigen Verein, der eine Mannschaft im
FlaschenPost 2016 Nr. 4
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Unterwasserhockey stellt: den USZ Zürich. Daher nehmen die Unterwasserhockeyaner des USZ Zürich an ausländischen Turnieren teil, wenn sie sich mit
anderen Mannschaften messen wollen.
Strathmann ist aber meistens nicht dabei. «Aus Zeitgründen», sagt er.
Unter Wasser fallen viele Tore
Zurück zum Trainingsspiel. Die eine
Hälfte des USZ Zürich hat gegen die
andere mittlerweile ein Tor geschossen.

Das merkt der Zuschauer allerdings nur,
weil sich die beiden Teamhälften wieder
vor dem eigenen Tor aufreihen, um das
Anspiel auszuführen. Das tun sie an
diesem Abend noch öfter – denn eines
hat das Unterwasserhockey mit dem
Hockey in der Halle und auf dem Eis gemeinsam: Es fallen meistens viele Tore.

Für diesen Artikel haben wir neue Fotos gemacht.
FlaschenPost 2016 Nr. 4
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Zahlen und Fakten Radio 24

Radio 24 bei UWH

KG 23 - 1. Halbjahr 2016
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Radiobeitrag über UWH
Ausgestrahlt am 8. August 2016
Die Abig-Show Produzentin Tanja Fetz aka Frau dr.
Sommer testete Unterwasser Hockey. Robin erklärte
Tanja das Spiel und sie wagte sich auch in Getümmel. Der Beitrag kann in der Serie «Tanja testet den
Sommer in der Schweiz» nachgehört werden.
http://www.radio24.ch/shows/tanja-testet-den-sommer-in-der-schweiz/1619
Beitrag von Montag 8.8.2016 Unterwasserhockey

DAS ISCH ZÜRI

Frau dr. Sommer testete Unterwasser Hockey (Foto: facebook.com/Radio24)
www.usz-zuerich.ch
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Seeüberquerung 2016
16. August 2016
Leider hat es Petrus dieses Jahr beim
ersten Plandatum (12. Juli) nicht gut
mit uns gemeint. ABER: Es gibt ja das
Ersatzdatum (16. August) und da hat
sich dann das Wetter von seiner schönen Seite gezeigt. Treffpunkt war wie
immer die Saffainsel, wo sich gegen
19 Uhr ca. 20 USZ-ler versammelten.
Zuerst mussten wir noch etwas warten,
da sich Rolf noch mit dem zweiten Sicherungsboot abmühen musste (Beseitigung von Abfall und Unordnung durch
Fremdbenutzung/-wohnen).
Nach einer kurzen Begrüssung und
Verkündigung der Regeln durch Anita,

dem Verteilen von quietschgelben Badekappen, dem obligatorischen Gruppenfoto und unter den Blicken anderer
Badenden haben sich die USZ-ler in
zwei Gruppen (schnell/weniger schnell)
unter der Beobachtung der beiden Sicherungsboote mit Rolf und Hans am
Steuer auf den Weg über den See gemacht. Ziel war wie immer der Steg bei
der Fischerstube.
Nun gibt es eine Bestimmung, dass
Boote bis zu einer Entfernung von 150m
rechtwinklig zum Ufer fahren müssen,
bevor sie andere Richtungen einschlagen dürfen. Da sich die Schwimmer
nicht an diese Regel gehalten haben
(Unwissenheit oder böse Absicht?)
und auf direktem Weg Richtung Fi-

Dieses Jahr waren 17 Teilnehmer am Start
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scherstube losgeschwommen sind,
kam sofort die Seepolizei angefahren.
Sie belehrte Rolf intensiv hinsichtlich
dieser Vorschrift. So kam es, dass die
erste Gruppe (überwiegend aktive UWH
Spieler und Spielerinnen) mit einigem
Vorsprung auf das Boot unterwegs war.
Schliesslich konnte sich auch die zweite
Gruppe (Rest ☺) auf den Weg machen.

Rolf erhält Geometrieunterricht

Bei angenehmen 24 Grad Wassertemperatur schwammen wir gemütlich Richtung andere Seeseite. Die vielen Segel
auf dem See verdeckten manchmal
den Blick auf das Ziel, aber letztendlich
fanden alle den Weg zur Fischerstube.
Dort wurden wir von anderen Badenden begrüsst: „Gibt das eine Invasion?“.
Antwort: „Ja!“, schnell auf den Steg ge-

klettert (was gar nicht so einfach ist) und
etwas in der Abendsonne entspannt.
Nachdem kurz darauf auch die zweite
Gruppe Halbzeit hatte (und das Sicherungsboot von Hans an Timo übergeben
wurde) ging es wieder auf dem kürzesten Weg zurück. Kurz vor der Saffainsel mussten wir noch eine kleine Pause
einlegen, da ein Züriseeschiff unbedingt

Halbzeit auf der anderen Seeseite
www.usz-zuerich.ch
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den Vortritt haben wollte, und wir (die
Klügeren), natürlich nachgaben.
Dann schnell aus dem Wasser, die letzten Sonnenstrahlen auf der Haut geniessen und auf die zweite Gruppe warten.
Nach kurzer Zeit waren auch diese wieder zurück am Ausgangspunkt und um
ca. 2,2 Seekilometer Erfahrung reicher.
In der Zwischenzeit hatten Anita und
Inge den Grill zum Glühen und die
Würstchen (Servelat, Bratwurst und
Bratmaxxe) zum Schwitzen gebracht,
so dass wir voller Appetit zugreifen und
zusammen mit Tomaten, Gurken, Salat,
Chips und Brot den gesunkenen Energievorrat wieder auffüllen konnten. Auch
eine zweite Runde Würste wurde gerne
gegessen, Anita hatte reichlich Reserve

dabei. Mit Schwatzen, Essen und Trinken verging die Zeit wie im Flug und
schon bald wurde es dunkel. Allerdings
nicht so dunkel wie schon in anderen
Jahren, da das Theaterfestival bereits
aufgebaut war und uns idyllische Beleuchtung schenkte. So nach und nach
löste sich der Teilnehmerkreis auf und
jeder machte sich mit einem guten Gefühl auf den Heimweg.
Vielen Dank an alle Teilnehmer, Begleitbootfahrer und natürlich an Anita für die
Organisation.
Text: Bruno Münzer
Fotos: Hans, Anita, Beat

Anita und Inge haben das Essen vorbereitet. Vielen Dank.
FlaschenPost 2016 Nr. 4
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Gratulation 33
Dieser Brief hat einen Zusammenhang mit der UWR Trinations League 23.04.16.
TELE Z und die LIMMATTALER ZEITUNG berichten über diese Spiele. Die Berichte zu den Berichten findet ihr in der letzten FlaPo Seiten 24 - 26.

www.usz-zuerich.ch
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34 Anders Denken in der Schmerztheorie
Ihr Weg zur Genesung
Vielleicht erinnert ihr euch an den Artikel
von Jrene «Mein Weg zur Genesung» in
der FlaPo 2009/02. Damals konnte sich
Jrene wegen der Bandscheiben kaum
noch bewegen. Einige Wochen später
trainierte sie wieder munter UWR. Was
war da geschehen? Jrene behob ihr
Bandscheibenproblem nicht etwa mit einem chirurgischen Eingriff sondern mit
einem speziellen Muskeltraining. Die
Methode heisst Biokinematik.
Gemäss der äusserst interessanten
Internetseite biokinematik.com können viele chronische Schmerzen ohne
Operation geheilt werden. Die Ursache
liegt nämlich oft in einem falschen Bewegungsablauf, wodurch sich Muskeln
verkürzen und ihre ursprünglicher Funktion nicht mehr wahrnehmen können,
was zu weiteren Fehlhaltungen und
schliesslich zu chronischen Schmerzen
führt.
Sein Weg zur Genesung
Mein Vater hatte vor einem Jahren so
starke Schmerzen in den Beinen, dass
er kaum noch gehen konnte. Diverse
Untersuchungen, Therapien und Cortison halfen zwar vorübergehend, jedoch
nicht nachhaltig. Da erinnerte er sich an
Jrenes Artikel. Also vereinbarten wir einen Termin und fuhren zusammen zur
Klinik von Walter Packi, südlich von
Freiburg im Breisgau (D). Schon beim
ersten, ambulanten Termin erkannte
Packi, bei welchen Muskeln das Problem liegen musste. Interessanterweise
liegt es nie dort, wo der Schmerz auftritt.
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Training zur selbstständigen Therapie
Packi stellte ein Muskeltraining zusammen, das mein Vater dann mit einer
Therapeutin üben musste, damit er
das Programm zuhause selbstständig
durchführen konnte. Mit den Übungen
werden Muskeln aktiviert, die lange
nicht mehr gebraucht wurden, und verkürzte Muskeln gedehnt. Dabei geht es
nicht um ein Ziehen am Muskel sondern
eher um ein Benutzen der Muskeln,
bis es nicht mehr weiter geht und noch
ein bisschen darüber hinaus, um dann
in dieser Position für eine Minute oder
mehr zu verharren. Dadurch bekommt
das Gehirn das Signal, diesen Muskel
zu verlängern.
Die Dehnungsübungen bei meinem Vater waren sich nach hinten biegen aus
verschiedenen Fusspositionen heraus
(dehnen der vorderen Beinmuskeln,
Foto), sich nach vorne biegen, ähnlich
wie ein Skispringer (dehnen der hinteren Beinmuskeln) und mit den Zehen
auf einem Stein stehen (Wadenmuskeln
dehnen, Foto). Zum Aktivieren nicht benutzter Muskulatur musste er eine isolierte seitliche Bewegung aus der Hüfte
heraus machen. Am Anfang ging das
keinen Millimeter weit. Inzwischen kann
er schon fast Salsa tanzen.
Methode war überzeugend
Der erste Termin überzeugte meinen
Vater derart, dass er sich für einen
mehrtägigen Aufenthalt in der Klinik
anmeldete. So konnte das Programm
mehrmals täglich in Begleitung geübt
und verfeinert werden. Die Resultate
wurden durch Packi oder einen anderen
Arzt überwacht.

www.usz-zuerich.ch
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Erfolg
Bei einem «alten Mann» dauert die Genesung etwas länger als bei einer jungen Frau wie Jrene, aber nach diesem

halben Jahren geht es meinem Vater
wieder gut. Seit die Übungen in seinem
Tagesablauf einen festen Platz erhalten
haben, braucht er keine Schmerzmit-

Unter dem Motto «Vorbeugen ist besser als Heilen» habe ich mir Übungen zeigen lassen.
Diese Übung ist die gleiche wie bei meinem Vater.
www.usz-zuerich.ch
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tel mehr. Das erfordert natürlich einige
Disziplin! Ausserdem kauften wir den
von Walter Packi empfohlenen Tatami
mit Futon (deformationsstabile Auflage
beim Schlafen).
Kosten
Der Klinikaufenthalt und das japanische
Bett haben ca. 3‘000 Euro gekostet, eine
Investition mit nachhaltiger Wirkung.
Unverständlicherweise wird sie von den
Krankenkassen nicht übernommen, obwohl die herkömmlichen Therapien und
Medikamente ein Vielfaches kosten,
von einer Operation ganz zu schweigen.
Mein Weg gesund zu bleiben
Was hat die Geschichte nun mit den Fotos von mir zu tun? Ich habe mir gesagt,
wenn ich schon zu Walter Packi fahre,
vereinbare ich auch gleich einen Termin
für mich. Ich habe zwar keine ernsthaften Schmerzen, aber vorbeugen ist
besser als heilen. Durch meine sitzende Tätigkeit im Beruf sind die vorderen
Muskeln verkürzt. Das ist im Moment
zwar kein Problem, könnte aber mit der
Zeit eines werden. Ich denke, da die
meisten im Beruf sitzen und nur einen
Teil ihrer Muskulatur benutzen, könnten
meine drei Übungen von allgemeinem
Interesse sein.
1. Übung
Stehen mit Vorlage, auf den Zehen.
Dann nach hinten biegen wie auf dem
Foto, bis es nicht mehr weiter geht.
Nach ein paar Sekunden warten geht
es nochmals ein paar Zentimeter weiter.
In dieser Position verweilt man, solange
man kann, etwa 1/2 - 1 Minute. Dadurch
(und nur dadurch!) lernt das Gehirn,
dass es diesen Muskel durch Zellteilung
FlaschenPost 2016 Nr. 4

verlängern muss. Ein kurzes Ziehen an
einem Muskel verlängert ihn nicht! Diese Übung ist für einen gesunden Körper
nicht schmerzhaft, aber sehr anstrengend. Wenn die Flasche auf dem Brustbein stehen bleibt und ich dann noch
ein paar Schritte machen kann, bin ich
genug beweglich.
2. Übung
Wie oben, jedoch auf den Knien, was
wesentlich anstrengender ist (3. Bild).
3. Übung
Den Körper im Stehen nur mit den Zehen nach vorne ziehen.
Ich ziehe es vor, meine Muskeln jetzt
zu korrigieren, damit meine Körperhaltung zu verbessern und die Belastung
der Gelenke zu vermindern, um mir
spätere Schmerzen und Operationen
zu ersparen. Die Disziplin für das tägliche Programm aufzubringen ist allerdings schwieriger, wenn man noch
keine Schmerzen hat. Beim Schreiben
dieses Artikels habe ich mir aber fest
vorgenommen, mir die paar Übungen
zur Gewohnheit zu machen, ähnlich wie
das Zähneputzen.
Falls ich einmal chronische Schmerzen
habe und mir die Ärzte eine Operation empfehlen, werde ich sicher zuerst
versucht, die Schmerzen mit Muskeltraining zu heilen. Ich kenne mehrere
Personen, bei denen die Biokinematik
gewirkt hat.
Beat Strathmann

www.usz-zuerich.ch

Remain Healthy
Her Road to Recovery
Perhaps you recall the article from Jrene,
«Mein Weg zur Genesung» (My Road to
Recovery) in the FlaPo 2009/02. At one
point Jrene could barely move due to a
slipped disc in his back. A few weeks later he was back training for UWR. What
happened there? Jrene didn't resolve
his back problem through surgery, rather with special muscular training. The
method is known as «Biokinematik».

37

According to the intriguing website
biokinematik.com many types of chronic
pain can be resolved without surgery.
The cause often lies in movements
which shorten muscles and prevent
them from performing their proper function, which can lead to further problems
and, in the end, chronic pain.
His Road to Recovery
A year ago my father had such severe
pain in his legs that he could barely

Fussübung (Foto aus FlaPo 2009 Nr. 2 von Jrene)
www.usz-zuerich.ch
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walk. We made an appointment in Walter Packi's clinic. He planned a muscle
training programme that my father had
to be trained in by a therapist, so that
he could continue the programme independently at home. Through this programme muscles were used which had
not been in service for years, and shortened muscles were stretched. Since he

put this programme into his daily routine, he has not needed any pain killers.
My Way to Remain Healthy
Since I was already going to Walter
Packi's clinic, I also made an appointment for myself. I don't suffer from pain,
but prevention is better than the cure.

Versucht mal eine Minute in dieser Position zu bleiben, sehr anstrengend.
FlaschenPost 2016 Nr. 4
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Remain Healthy
Since I sit a lot in my daily work, the muscles in the front of my body are shortened. At the moment this is no problem,
but could develop into a problem later. I
think that most people who sit a lot during their working day, and only use part
of their musculature, could be interested
in my three exercises.
First Exercise
Stand leaning forwards, on your toes.
Then bend back as in the photo, until
you can't bend any further. After a few
seconds, lean back a few more centimetres. Stay in this position as long as
you can, about 30 seconds to a minute.
In this way (and only in this way!) your
brain will learn that these muscles need
to be stretched. A short stretch is useless! This exercise is not painful for a
healthy body, but is difficult. When you
can balance a bottle on your breastbone, and take a few steps, I am flexible
enough.

39

Third Exercise
While standing upright, pull yourself forward using only your toes.
I prefer to correct my muscles now, to
improve my posture and to reduce the
stress on my joints, in order to avoid
pain and operations later. The discipline
required to do this daily is more difficult
when you are not yet in pain.
If I have chronic pain at some point and
a surgeon recommends surgery, I will
certainly try to heal the pain through
muscular training first. I know several
people who have found «Biokinematik»
to be effective.
Text: Beat Strathmann
Translation: Jeremy Scrimes

Second Exercise
Like the first, but on your knees - which
is substantially more strenuous (third
picture).

www.usz-zuerich.ch
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Rotes Meer
Juni 2016
An der Ferienmesse 2016 besuchten
wir verschiedene Anbieter für Tauchund Schnorchelferien. Bei Manta Reisen buchten wir dann zwei Wochen
Ferien am Roten Meer in zwei verschiedenen Hotels. Die Hotels haben wir
ausgewählt, weil sie sehr gute Hausreefs haben. Manta Reisen haben wir
ausgewählt, weil sie neuerdings wieder
Werbung in der FlaPo schalten, und wir
früher schon gute Erfahrungen gemacht
hatten. Einige Monate später sassen wir
im Flugzeug nach Marsa Alam.
Lahami Bay Beach Resort
Lahami Bay liegt südliche des Flughafens. Es ist eine schöne und grosszügig
angelegte Hotelanlage und die Zimmer
waren ebenso. Endlich ein Zimmer, in

dem man sich bewegen kann und in
dem es genug Ablagefläche hat! Unnötigen Schnickschnack hat es nicht, dafür einfach viel Platz und alles, was es
für einen angenehmen Urlaub braucht.
Der Raum wurde auch nicht übermässig
heiss. Es reichte, wenn man die Klimaanlage kurz vor dem Schlafen gehen
einschaltete. Auch das Personal war
aufmerksam und kannte bald die Wünsche der Gäste.
Meist gingen wir 3x am Tag an einem der
verschiedenen Hausreefs zum Schnorcheln, das erste Mal vor dem Frühstück.
Ich machte auch einige Tauchgänge.
Im Roten Meer hat es unendlich viele
Fische, man wähnt sich in einem Aquarium. Haie und Rochen waren schwierig zu sehen, weil sie unauffällig vorbei schwimmen. Bis man den Anderen
«Hai» zugerufen hatte, waren sie schon

Lahami Bay Beach Resort hat schöne und sehr grosse Zimmer
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wieder weg. Da waren die Schildkröten
einfacher zu fotografieren. Ärgerlich
war, dass meine Fotokamera bereits am
2. Tag ausstieg. Diese hatte ich erst vor
einem Jahr gekauft und schon einmal in
Reparatur gegeben. So musste ich auf
die Filmkamera zurück greifen. Die Luft
war 37°C und das Wasser 28°C. Einige
Gäste unterschätzen die afrikanische
Sonne und waren am Abend etwas rot.
Mövenpick Resort El Quesir
Dieses Resort, in dem wir in der zweiten Wochen waren, liegt nördlich des
Flughafens. Die Hotelanlage ist enger
und die Zimmer sind klein, obwohl wir
uns wegen der guten Buchungsbedingungen (Wechselkurs, Saison, wenig
Gäste) für die Juniorsuite entschieden
hatten. Dass dieses Hotel eine Kategorie besser ist als das vorherige, merkt
man nur beim Essen. Sonst gibt es hier

Feuerfisch
www.usz-zuerich.ch
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einige Punkte, welche das Management
verbessern könnte. Ärgerlich waren
die vielen Störungen im Zimmer durch
das Personal. Beim Douchen vor dem
Abendessen brauchen wir niemanden,
der die Minibar kontrolliert, eine Nachricht vorbeibringt oder fragt, ob alles in
Ordnung sei. Das Personal an der Bar
hingegen, wo wir oft unseren Apéro bei
Sonnenuntergang genossen oder den
Schlummerdrunk nahmen, war nett. Ich
hatte das Gefühl, hier steigt der Alkohol
rascher in den Kopf. Schon nach einem halben Drink war ich jeweils beduselt. Den kurzen Stromausfall, der den
Sternenhimmel erst richtig zur Geltung
brachte, begrüssten wir sehr.
Die Tauchbasis hier ist gut geführt, deutlich besser als vor 4 Jahren. Alle Tauchguides weisen auf kleine und grosse
Fische hin. Am Ende der Tauchgänge

Der «Jackfisch» verteidigt seine Treppe
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Krokodilfisch

Docktorfisch bei seiner Leine

kamen sie mit einem Buch an den Tisch
und gaben die Namen der gesehenen
Fische an. Manche Tauchgänge waren
etwas kurz. Vielleicht hatte das einen
Zusammenhang mit dem Ramadan, der
gerade zu unserer Ferienzeit war.
In El Quesir gab es viele Krokodilfische zu sehen. Witzig waren die beiden
«Jackfische», die je ein Treppengeländer für sich gepachtet hatten. Ein Doktorfisch nahm die Leine beim Einstieg
für sich in Anspruch und verscheuchte

Panther-Butt
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Flacher Drachenkopf
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alle anderen Fische, die Algen davon
fressen wollten. Die Fische nahe beim
Einstieg kamen bis wenige Zentimeter
an uns heran.
Der Urlaub am Roten Meer war erholsam und alles hat gut geklappt. Von
den schlechten Nachrichten in den Zeitungen haben wir hier nichts bemerkt.
Tauchferien im Hotel Lahami Bay können wir wärmstens empfehlen.
Grossflossen Riffkalmar

Beat Strathmann

Kugelfisch

Steinfisch

Schildkröte

Spanische Tänzerin
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44 Unterhaltung
Das USZ Horoskop
Steinbock 22.12. - 20.1.
Du wirst demnächst pflotschnass werden. Tröste dich, in jedem Hallenbad hat
es einen Haartrockner.
Wassermann 21.1 - 19.2.
Jemand könnte dich auf einen Fehler
aufmerksam machen. Korrigiere ihn
umgehend und bedanke dich beim Trainer.
Fische 20.2 - 20.3.
Jemand in deiner Umgebung braucht
dich. Es könnte der Spieler neben dir
sein, der dir einen Pass schicken will.
Widder 21.3. - 20.4.
Deine Lebensgeister sind hellwach und
gesellig gestimmt. Der Tipp der Sterne:
Gehe ins Training und treffe Freunde.
Stier 21.4 - 20.5
Hast du das Bedürfnis zu neuen Ufern
aufzubrechen? Beim Seitenwechsel in
der Halbzeit ist ein geeigneter Zeitpunkt
dazu.
Zwillinge 21.5. - 21.6.
Wenn dir das Wasser bis zum Hals
steht, darfst du den Kopf nicht hängen
lassen
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Krebs 22.6. - 22.7.
Du wird bald ausser Atem kommen. Der
Tipp des Mondes: Sobald du an der
Wasseroberfläche bist, kannst du tief
durchatmen.
Löwe 23.7. - 23.8.
Du musst nicht immer an erster Stelle
stehen. Ein Team braucht auch Verteidiger.
Jungfrau 24.8 - 23.9.
Verschaffe dir soviel Freiraum wie möglich. Schwimme der gegnerischen Verteidigung davon.
Waage 24.9. - 23.10.
Viel Wasser trinken ist gesund. Vielleicht ist das Training nicht der richtige
Ort dafür.
Skorpion 24.10. - 22.11.
Es wäre vorteilhaft, wenn du der Sache
auf den Grund gehen würdest. UW-Hockey eignet sich dafür.
Schütze 23.11. - 21.12.
Freue dich, die Sterne stehen gut und
ein Wunsch wird in Erfüllung gehen. Du
wirst in naher Zukunft ein Tor schiessen.
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Titelbild: Wahoo Ladies an der UWH Euro
Clubmeisterschaften, Portugal
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Es sind weiterhin Beiträge willkommen,
die andere Mitglieder von unserem Club
interessieren könnten, z.B. Ausflugstipps,
Ferienberichte.
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46 Dies und Das...
Mutationen
Als Neuinteressenten gemeldet sind
-D a n g u b i c Nicolas (Apnoe)
Neu in den USZ aufgenommen wurden
- H e i e r l i Kathrin,
- J u s s e n Daniel,
- K e n d a Andrea,
- M e y e r Ivo.
Wir heissen euch ganz herzlich willkommen!
Jubilare
Auf 50 Jahre Mitgliedschaft kann
- R o n c o r o n i Angelo, Illnau
zurückblicken.
Seit 45 Jahren im USZ dabei sind
- N e f Urs, Trogen
- W e h r l i Felix, Zürich
Mit 15 Jahren Mitgliedschaft schmücken
darf sich
- D u f o u r Mathias, Luzern.
Angelo ist seit vielen, vielen Jahren im
UW-Rugby aktiv und hat sich als Torwart einen Namen gemacht. Felix war
in den 80er Jahren als Tauchleiter, technischer Leiter, im Amt für Sonnderaufgaben und als Clubpräsident viele Jahre aktiv im USZ-Vorstand tätig. Mathias
engagiert sich als UW-Rugby Juniorentrainer. Den verdienten Jubilaren ganz
herzliche Gratulation und vielen Dank
für euren grossen Einsatz!
HaBa Oerlikon
Das Hallenbad Oerlikon ist nach der
Revisions-Schliessung vom 18.-29. Juli
2016 wieder geöffnet. Der Trainingsbetrieb läuft und alle Anwesenden freuen
sich, Dich auch wieder begrüssen zu
dürfen! Also, auf und dahin.
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Zum Schmunzeln….
Treffen sich zwei Männer. „Mensch,
Jörg! Hast du dich verändert! Man kennt
dich ja kaum wieder. Graue Haare hast
du bekommen, einen Bart hast du dir
zugelegt und dicker bist du geworden.“
– „Aber ich heiss doch gar nicht Jörg!“ –
„Was? Jörg heisst du auch nicht mehr!?“
Beim Zahnarzt. „Sie brauchen den
Mund nicht so weit aufzumachen“, sagt
der Zahnarzt. „Aber wollten sie denn
nicht bohren?“, fragt der Patient. „Doch,
doch“, antwortet der Arzt, „aber ICH
bleibe ja draussen!“
Der Vater zum Sohn: „Dein Zeugnis
gefällt mir aber überhaupt nicht!“ –
„Mir auch nicht, Papa! Aber ist es nicht
schön, dass wir beide mal gleicher Meinung sind?“
An der Fussball-EM. Anna sagt zu ihrem
Freund: „Du liebst Fussball viel mehr
wie mich!“ – „Aber Schatz, dafür liebe
ich dich viel mehr als Bogenschiessen,
Gewichtheben und Hornussen!“
Im verregneten Juni. Anruf beim Wetterdienst: „Sie hatten doch für heute leichte
Bewölkung vorausgesagt.“ – „Ja, und?“
– „Ich wollte ihnen nur sagen, dass die
Feuerwehr gerade die leichte Bewölkung aus meinem Keller pumpt…“
Thomas Konzelmann

www.usz-zuerich.ch

Zu verkaufen in Adliswil
Freistehendes Haus mit 6 Zimmer, Bj. 1966
Grundstücksfläche 513m2
Wohnfläche 160m2, Bastelraum
grosser Gartensitzplatz,
P in Tiefgarage. Schule und ÖV 300m,
Schöne, sonnige Lage an einer Sackgasse
Preis CHF 1 450 000.00
Weitere Infos unter

055 440 90 90
oder

info@huuskauf.ch
oder

www.huuskauf.ch
Marcel Moell

Bitzistrasse 14
8854 Siebnen

Ihre Ansprechpartner

Rolf Bächli

Lebernstrasse 9
8134 Adliswil

Ihr Immobilienpartner in der Region.
Lassen Sie sich unverbindlich beraten. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
www.usz-zuerich.ch
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Iczkovits
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.

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

«TheBest
Best Deals
Deals On
On Wheels»
"The
Wheels"
-- expats
expats service
service for
for Switzerland
Switzerland
-- international
international car
car broker
broker
-- car
car registration
registration
-- homologation
homologation
- tax free cars
- tax free cars
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