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4 WOCHENPROGRAMM
Sonntag

Hallenbad Bungertwies

Dienstag

Hallenbad Oerlikon (Wallisellenstrasse 100, 8050 Zürich)

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

Turnen
19:30 - 20:00
		
		
		
		
		

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

20:00 - 22:00
Freitauchen
(ABC)		
		
		
		

Freitauchen-Training für jung und alt, das Training wird
abwechslungsweise von Bonario, Glaukos u. USZ geleitet,
Flossenschwimmen, div. Tauchübungen, div. Spiele
Trainer:
Peter Keller - Schlatter
Auskunft:
044 431 63 61

UW-Hockey
20:00 - 21:45
		
		

Offenes Training mit Martin
Trainer:
Martin Reed
Auskunft:
martin@uwh.ch

20:00 - 21:45
UW-Rugby
		
		

Offenes Training mit piccolo
Trainer:
Marcel „piccolo“ Vetter
Auskunft:
marcel.vetter@gmx.ch

Dienstag

Hallenbad Bruggwies in Glattbrugg

Mittwoch

im See (Treffpunkt am WZT)

Apnoe
18:15 - 20:45
		
		
Tauchen
19:30
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Apnoe mit Marco
Trainer:
Marco Melileo
Auskunft:
079 466 60 30
Saisonbetrieb, bitte anmelden
Leiterteam:
Anita Waldvogel und Hans Bluntschli
Tauchertelefon: 044 381 90 32

www.usz-zuerich.ch
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Donnerstag Hallenbad Oerlikon (Wallisellenstrasse 100, 8050 Zürich)
Apnoe
19:00 - 21:45
		
		
		

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

20:00 - 21:45
UW-Hockey
		
		
		

Offenes Training mit Martin
Trainer:
Martin Reed
Auskunft:
martin@uwh.ch
Info auf
www.uwh.ch

20:00 - 21:45
UW-Rugby
		
		
		

Leistungstraining mit piccolo
Trainer:
Marcel „piccolo“ Vetter
Auskunft:
marcel.vetter@gmx.ch
Info auf
www.usz-zuerich.ch/uw-rugby

Höck
Dienstag beim Bucheggplatz (ABC, Glaukos, Bonario)
Restaurant Tramblu, Bucheggstrasse 103, 8057 Zürich, www.tramblu.ch/

A6_INSERAT_QUER

13.12.2006

12:57 Uhr

Seite 1

Dienstag und Donnerstag neben Bahnhof Oerlikon (UW-Rugby, UW-Hockey):
New York Food Company, Hofwiesenstrasse 370, 8050 Zürich, www.nyfood.ch

www.tauchbasis.ch

Die
für den

Basis

Tauchsport
Jungstrasse 8, 8050
Zürich
Telefon 044 301 00 11
Telefax 044 303 04 84
inauen@tauchbasis.ch

www.usz-zuerich.ch

PADI / CMAS / SSI & TDI
Verkauf, Miete, Schulung
und Füllstation
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JAHRESPROGRAMM

Mai 2012
Sa. 19.05.12
20.05.12
Sa. 26.05.12
So. 27.05.12
So. 27.05.12

UWH
alle
UWR

Madrid Tournament, ES
Redaktionsschluss FlaPo Nr. 3
Firenze Cup

UWH

Mulhouse Tournament, FR

Juni 2012
2. – 3.06.12
Di. 12. und 19.06.12

UWR
alle

17.06.12

alle

23/24 Juni 12
Sa. 30.06.12

UWH
UWR

30.06.12

UWH

White Nights Cup 2012 St. Petersburg
BLS/AED Grundkurs um 19Uhr im Hallenbad
Oerlikon (siehe Seite 22)
Reussschwimmen.
http://www.reussschwimmen.ch
Coupe du Rhône Tournament, Lyon, FR
11. UNTERWASSER STEIRISCHER PANTHER,
Graz
Barcelona Tournament
Barcelona, Catalonia

Juli 2012
19. – 22.07.12
20.07.12
Sa. 21. Juli 12

UWR
alle
UWH

Malmö Triton Open Summer Camp 2012
Redaktionsschluss FlaPo Nr. 4
München Turnier, DE

August 2012
Fr 17.08.12

UWR

Läckerli Cup 2012

September 2012
01.09.12

UWH

09.09. - 16.09.12

Apnoe

20.09.2012
21. – 23.09.12

alle
UWR
Jugend

Parma Cup Tournament
Parma, Italy
Team Weltmeisterschaft, Villefranche sur Mer,
Nice - Frankreich
Redaktionsschluss FlaPo Nr. 5
2. Jugendtrainingslager. Kontakt
jan.maisenbacher@gmx.eu

Oktober 2012
21. 10.12

UWR

The first CENTRAL EUROPEAN CUP 2012
BRNO, Czech Republic

November 2012
20.11.12

alle

Redaktionsschluss FlaPo Nr. 6

Dezember 2012
Chlausabend

alle

organisiert durch ABC

Termine werden gerne entgegengenommen via flaschenpost@usz-zuerich.ch
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INTERVALL 7
Liebe USZlerInnen
Der Umbau des Hallenbades City
beeinträchtigt immer noch unsere beengte Trainingssituation am Dienstagund Donnerstagabend obwohl wir mit
unserem Dienstagstraining nicht mehr
dorthin zurückkehren dürfen.
Es war geplant das Hallenbad City in
den Sommerferien wieder in Betrieb
zu nehmen. Damit hätten wir dann mit
dem neuen Belegungsplan endlich
wieder genügend Wasserflächen um
vernünftig Trainieren zu können.
Leider hat das Hallenbad City nach vermeintlichem Abschluss der Beckensanierung derart grosse Wasserverluste
im 50 Meter Becken, dass sich das
Sportamt ausser Stande sieht das Bad
in Betrieb zu nehmen. Die Lecksuche
und Abdichtung derselben wird vermutlich bis gegen Ende Jahr dauern und
hoffentlich erfolgreich sein.
Danach wird die neue Wasserverteilung am Dienstag- und Donnerstagabend in Kraft treten, welche uns
endlich bessere Trainingsbedingungen
verschafft.
Einzige Wehrmutstropfen sind das
zukünftige Fehlen der Öffentlichkeit
während unserer Trainings deren
Anwesenheit uns bei der Rekrutierung
von Neuinteressenten geholfen hat
und die einseitige Ausrichtung unserer
Trainings auf Zürich Nord.
Positiv ist die Trainingsgemeinschaft
mit den Tauchclubs Bonario und Glaukos zu werten, welche eine Bündelung
der Interessen der drei Vereine bewirkt,
die ich als sehr positiv empfinde.
Weiterhin stören mich die unbefriedigenden Stammverhältnisse. Es müsste
doch möglich sein ein Restaurant zu
www.usz-zuerich.ch

finden, in dem alle Trainingsteilnehmer
gemeinsam nach dem Training zusammen sitzen können?
Nun zu einer Kernkompetenz des USZ,
dem Gerätetauchen. Den Frühling
spürt Ihr hoffentlich auch? Aber wie
sieht es mit Euern Tauchaktivitäten
aus? Seit Ihr und Euer Material bereit?
Wann sehen wir uns das nächste Mal
am See bei einem Clubtauchgang?
Ich hoffe bald, obwohl ich selbst auch
nicht weiss, wann ich Zeit für einen
Tauchgang finden werde!
Liebe Grüsse
Rolf Bächli

FlaschenPost 2012 Nr.2
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PROTOKOLL GENERALVERSAMMLUNG

Protokoll

der Generalversammlung des Unterwasser Sportzentrum Zürich vom 23. März
2012, 19.30 Uhr im Restaurant Werdguet in Zürich.
Stimmberechtigt
25 Personen
Absolutes Mehr
13
Entschuldigt haben sich: Maja Entzeroth, Doris Bendel, Paolo Mares, Peter Keller,
Eva Grunder, Basil Rutishuser, Jacqueline Bächli, René
Schraner, Thomas Konzelmann, Graziella Ferraro, Mauro Mazzoleni, Hans Bluntschli, Daniel Gmür.
1. Wahl der Stimmenzähler
Einstimmig gewählt wird: Johannes Weisenhorn, Angelo Roncoroni.
2. Abnahme des Protokolls der GV 2012
Das in der Flapo 2011 publizierte Beschlussprotokoll wird einstimmig angenommen.

Generalversammlung 2012 im Zunfthaus zur Hard
FlaschenPost 2012 Nr.2
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PROTOKOLL GENERALVERSAMMLUNG 9
3. Abnahme der Jahresrechnung
Die Jahresrechnung des Clubjahres 2011 wird einstimmig angenommen.
4. Abnahme der Jahres- und Rechenschaftsberichte der Vorstandsmitglieder und der Vorsitzenden der Kommissionen
Die Jahres- und Rechenschaftsberichte werden einstimmig angenommen.
5. Entlastung des Vorstandes
Dem Vorstand wird einstimmig Entlastung erteilt.
6. Wahl des Vorstandes
Präsident: Rolf Bächli
Rolf Bächli wird einstimmig gewählt und erklärt die Annahme der Wahl.
Vizepräsidentin/Mitgliederdienst: Inge Lengert
Inge Lengert wird einstimmig gewählt und erklärt die Annahme der Wahl.
Sekretär: Vital Pajarola
Vital Pajarola wird einstimmig gewählt und erklärt die Annahme der Wahl.
Kassier: Eric Hermans
Eric Hermans wird einstimmig gewählt und erklärt die Annahme der Wahl.
Technischer Leiter: Timo Naumann
Timo Naumann wird einstimmig gewählt und erklärt die Annahme der Wahl.
Flaschenpost: Beat Strathmann
Beat Strathmann wird einstimmig gewählt und erklärt die Annahme der Wahl.
Tauchleiterteam: Anita Waldvogel in Zusammenarbeit mit Hans Bluntschli.
Anita Waldvogel wird einstimmig gewählt und erklärt die Annahme der Wahl.
7. Wahl der Revisoren
Erste Revisorin: Graziella Ferraro tritt von ihrem Amt zurück.
Johannes Weisenhorn stellt sich neu zur Wahl und wird einstimmig gewählt. Er
erklärt die Annahme der Wahl.
Zweiter Revisor: Mauro Mazzoleni tritt von seinem Amt zurück.
Michele Corleto stellt sich neu zur Wahl und wird einstimmig gewählt. Er erklärt
die Annahme der Wahl.
8. Budget 2012
Eric Hermans erklärt die Jahresrechnung des Clubjahres 2011 und das Budget
2012.
www.usz-zuerich.ch
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Es werden die Spenderinnen und Spender verdankt. Verdankt werden die diversen Sponsoren und die Inserenten der Flaschenpost.
Das vorliegende Budget wird geändert. Die Jugendrugbygruppe erhält Fr. 500.im jährlichen Budget. Der Vorschlag wird einstimmig angenommen.
Das angepasste Budget und die Jahresrechnung werden einstimmig angenommen.
9. Festsetzung der Jahresbeiträge
Der SUSV Beitrag ist Fr. 75.- für Aktivmitglieder und Fr. 50.- für Passivmitglieder.
Der Vorstand setzt die folgende Mitgliederbeiträge fest:
- Gönner, Patronatsmitglieder Fr. 115.- (Clubanteil Fr. 115.-)
- Familienmitglieder,
Studenten/Schüler
Fr. 140.- (Clubanteil Fr. 65.-, SUSV-Anteil Fr. 75.-)
Festgesetzt werden an der GV:
- Aktivmitglieder
Fr. 250.- (Clubanteil Fr. 175.-, SUSV-Anteil Fr. 75.-)
- Passivmitglieder
Fr. 115.- (Clubanteil Fr. 115.-)
Alle Kommissionsmitglieder (Vorstand, Trainer, Clublokalwarte etc.) zahlen einzig
den SUSV-Anteil von Fr. 75.-.
Die Mitgliederbeiträge werden einstimmig angenommen.

Generalversammlung 2012 aus verschiedenen Blickwinkeln
FlaschenPost 2012 Nr.2
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10. Anträge
Anträge
Es liegen keine Anträge vor.
11. Diverses
Guido Wernet Der Präsident gratuliert Guide Wernet zu seiner 50 jährigen Mitgliedschaft im USZ.
VERSA
Der USZ hat eine Mitgliedschaft beim Verein VERSA beantragt.
Clausabend Der nächste Clausabend wird von der ABC-Gruppe organisiert.
Schluss der GV: 20:15 Uhr
Zürich, den 24. März 2012					

Vital Pajarola

Die GV ging speditiv voran. Danach freuten sich alle auf den geselligen Teil. Da wir schon
im Voraus bestellt haben, kam das Essen rasch. Achtung, fertig, los piccolo!
www.usz-zuerich.ch
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BLS/AED GRUNDKURS
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BLS/AED Grundkurs am Dienstag 12. und 19. Juni um 19Uhr
im Hallenbad Oerlikon
Liebe USZler
Es ist wieder soweit! Im Frühsommer findet der BLS/AED Kurs im Hallenbad
Oerlikon statt! Damit die Bahnen im Hallenbad weiterhin genutzt werden können,
brauchen wir Mitglieder mit gültigem Herzmassagegrundkurs.
BLS/AED Grundkurs am Dienstag 12. und 19. Juni um 19Uhr im
Hallenbad
Oerlikon
Der 6-stündige
Grundkurs kostet 160.- inkl. Ausweis (12. und 19.Juni)
Liebe
USZler
Der 3-stündige Repetitionskurs kostet 80.- (nur 19. Juni)
Es ist wieder soweit! Im Frühsommer findet der BLS/AED Kurs im Hallenbad Oerlikon statt!
Damit die Bahnen im Hallenbad weiterhin genutzt werden können, brauchen wir Mitglieder
Anmeldeschluss
ist der 1. Juni 2012 bei:
mit
gültigem Herzmassagegrundkurs.

Laura Moell

Der
6-stündige Grundkurs
kostet 160.- inkl. Ausweis (12. und 19.Juni)
Bitzistrasse
14
Der 3-stündige Repetitionskurs kostet 80.- (nur 19. Juni)

8854 Siebnen

055 460 22 11ist der 1. Juni 2012 bei:
Anmeldeschluss
laura.moell@bluewin.ch
(bitte alle untenstehenden Angaben mitsenden!)
Laura
Moell
Bitzistrasse 14
8854 Siebnen
Die Anmeldung ist verbindlich. Die Kurskosten werden vor Ort eingezogen. Wer
055 460 22 11
nur den 2. Abend besucht,
bitte einen gültigen
BLS/AED Ausweis (Grundkurs
laura.moell@bluewin.ch
(bitte alle untenstehenden
Angaben mitsenden!)
bzw. Rep.kurs max. 2 Jahre alt) mitbringen/ einschicken.

Die Anmeldung ist verbindlich. Die Kurskosten werden vor Ort eingezogen. Wer nur den 2.
Abend besucht, bitte einen gültigen BLS/AED Ausweis (Grundkurs bzw. Rep.kurs max. 2
Zieht bequeme Kleidung an, wir werden „hart“ arbeiten!
Jahre alt) mitbringen/ einschicken.
Zieht bequeme Kleidung an, wir werden „hart“ arbeiten!

Ich freue mich auf Euch

Ich freue mich auf Euch

Laura Moell

Laura Moell

FlaschenPost 2012 Nr.2
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Kurs vom Juli 2008 in unserem ehemaligen Clublokal, rechts Laura Moell

Anmeldung:
Name:		

_______________________________

Vorname:

_______________________________

Adresse:

_______________________________

PLZ:		

_______________________________

Ort:		

_______________________________

Geburtsdatum: _______________________________
Beruf:		

_______________________________

O

ja, ich komme an den Grundkurs am 12. und 19. Juni 2012, Beginn 19Uhr

O

ja, ich habe einen gültigen BLS/AED Ausweis (letzter Repe vor max. 2 Jahren) und komme nur am 19. Juni zum Repetitionskurs, Beginn 19Uhr
Datum vom letzten Kurs: _________________________________

www.usz-zuerich.ch
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USZ-Tauchkurs
Internationales Brevet: CMAS - Einstern
Liebe Interessentin, lieber Interessent
Unsere Ausbildung zum Erlangen des international anerkannten CMAS-EinsternTauchbrevets, erstreckt sich über einen Zeitraum von ca. 3 Wochen und umfasst
11 Praxislektionen im Zürichsee sowie 3 Theorieabende.
Die Kosten, inklusive Kursunterlagen und Materialmiete (exklusive SUSV-Beitrag), belaufen sich auf CHF 550.-- beziehungsweise CHF 450.-- für Clubmitglieder des USZ
Zürich (Unterwasser-Sport-Zentrum Zürich).
Die Praxislektionen finden jeweils samstags (17.00 bis 20.00 Uhr) und sonntags
(09.00 bis 13.00 Uhr) im Wassersport Zentrum Tiefenbrunnen (WZT) statt.
Die Theorielektionen finden an den Kursdaten von 19.15 bis ca. 21.30 Uhr statt. Die
Örtlichkeit wird noch definiert und mitgeteilt.
Die genauen Kursdaten findest Du auf dem folgenden Anmeldetalon.
Um den Kurs ins Detail planen zu können, bitten wir Dich, den folgenden Anmeldetalon
zu ergänzen und so schnell wie möglich, jedoch spätestens bis zum 3. Juli 2012 an
die folgende Adresse zu retournieren:
Timo Naumann
Techn. Leiter USZ Zürich
Frymannstrasse 51b
8041 Zürich
Tel.: 044-481 01 90
Mobile: 078-605 01 90
e-Mail: lengert_naumann@hispeed.ch
Gerne erwarten wir Deine Anmeldung und freuen uns darauf, Dir ein wunderschönes
Hobby vermitteln zu dürfen und Dich in die Faszination der Unterwasserwelt einzuführen.
„Guet Luft!“
Anita Waldvogel und
Hans Bluntschli

Tauchleiter USZ Zürich

FlaschenPost 2012 Nr.2
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Anmeldetalon für den USZ-Einstern-Tauchkurs 2012
Name:

................................................

Vorname: ............................................................

Strasse:

................................................

PLZ, Ort:

............................................................

Tel.

M:

............................................................

P:

............................................................

G:

............................................................

e-Mail:

............................................................

Geb. Dat.: ................................................

Angaben über meine taucherischen Erfahrungen:
keine



Brevet:

Schnorcheln



Art: ..........................................

Tauchärztliches Zeugnis vorhanden
(nicht älter als 1 Jahr):

Ja

Ort, Datum: ..................................................

Ferientauchen
Datum:

.............................................

 (Kopie beilegen)
Unterschrift:



Nein



...............................................

Bei Teilnehmern unter 18 J., Unterschrift der Eltern:......................................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kursdaten:
Montag,

13.08.12:

1. Theorielektion

Samstag, 18.08.12:

Seetaufe

Sonntag, 19.08.12:

1. + 2. Praxislektion

Mittwoch, 22.08.12:

2. Theorielektion

Samstag, 25.08.12:

3. + 4. Praxislektion

Sonntag, 26.08.12:

5. + 6. Praxislektion

Montag,

27.08.12:

3. Theorielektion

Samstag, 01.09.12:

7. + 8. Praxislektion

Sonntag, 02.09.12:

9. + 10. Praxislektion

Montag,

Theorieprüfung

03.09.12:

!!! Anmeldeschluss: 3. Juli 2012 !!!
Anmeldetalon bitte an die folgende Adresse schicken:
Timo Naumann
Techn. Leiter USZ Zürich
Frymannstrasse 51b
8041 Zürich
www.usz-zuerich.ch
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Hochbaudepartement Schul- und Sportdepartement
17. April 2012
Wiedereröffnung Hallenbad City auf 4. Quartal 2012 verschoben
Wegen falscher Materiallieferungen und mangelhafter Abdichtung des Schwimmbeckens muss die Wiedereröffnung des Hallenbades City auf Herbst/Winter 2012
verschoben werden.
Das älteste und beliebteste Hallenbad der Stadt wird seit Anfang Mai 2010 umfassend instandgesetzt. Die Bauarbeiten verliefen bis zum ersten Dichtigkeitstest
des Schwimmbeckens im Januar 2012 reibungslos. Nun zeigte sich auch beim
zweiten Dichtigkeitstest, dass das Schwimmbecken von den beauftragten Firmen
noch nicht in der von der Stadt verlangten Qualität fertiggestellt werden konnte.
Ausserdem wurden falsche Wand- und Bodenfliesen geliefert. Das Hochbaudepartement hat die umgehende Behebung der Mängel in die Wege geleitet, damit
die Bauarbeiten zügig weitergehen können. Trotz dieser Bemühungen muss die
Wiedereröffnung des Hallenbad City nun auf Herbst/Winter 2012 verschoben
werden.
Hallenbad Oerlikon ist während des ganzen Sommers geöffnet
Das für den Betrieb aller Badeanlagen der Stadt Zürich verantwortliche Sportamt
hat deshalb die üblicherweise in den Sommerferien stattfindende Revision des
Hallenbades Oerlikon bzw. die damit verbundene zweiwöchige Schliessung des
Hallenbades auf den Herbst verschoben. Damit kann der Bevölkerung während
des ganzen Sommers 2012 ein gedecktes 50-Meter-Schwimmbecken zur Verfügung gestellt werden.
Quelle:
http://www.stadt-zuerich.ch/content/hbd/de/index/ueber_das_departement/medien/medienmitteilungen/2012/april/120417a.html
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Betriebsschliessungen 2012
Juli
Hallenbad Altstetten		

August
Sept
4. - 19. August

Hallenbad Bungertwies
Hallenbad Bläsi
Hallenbad Leimbach
Wärmebad Käferberg

28. Juli - 5. Aug
16. Juli

-

17. August

23. Juli - 5. Aug
16. - 27. Juli

Hallenbad Oerlikon 				
Hallenbad City

Revision

Schulferien

16. Juli

www.usz-zuerich.ch

Oktober

-

8. - 19. Okt

17. August

FlaschenPost 2012 Nr.2
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Öffnungszeiten der Sommerbäder

Am 12. Mai startet die Badisaison

Die Sommerbäder sind generell täglich
von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Morgens
sind alle Badeanlagen bei jeder Witterung von 9 bis 11 Uhr geöffnet. Für den
Rest des Tages richten sich die Öffnungszeiten nach den Wetterverhältnissen. Aktuelle Informationen über die
Wassertemperaturen und die flexiblen
Öffnungszeiten finden Sie auf www.
sportamt.ch oder auf der neuen mobilen Webseite (m.stadt-zuerich.ch) der
Stadt Zürich. So wissen Sie bereits im
Tram auf dem Weg zu Ihrer Lieblingsbadi wie warm das Wasser ist.

Am Samstag, 12. Mai öffnen die
städtischen Sommerbäder. 100 Badangestellte des Sportamts sind an den
letzten Vorbereitungsarbeiten in den
Fluss-, See- und Beckenbäder. Sie sind
wieder gut vorbereitet und motiviert für
die Sicherheit in den Bädern zu sorgen.
Im letzten Jahr sind über 1.3 Mio. Eintritte in die Badeanlagen verzeichnet
worden.

Quelle: http://www.stadt-zuerich.ch/
content/ssd/de/index/sport/newsletter1/
badi_info.html

H u u s b a u GmbH
Architektur Planung Ausführung
Rolf Bächli
Lebernstrasse 9
8134 Adliswil
Tel: 079 663 81 70
Fax: 044 709 20 16
huusbau@bluewin.ch
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Wo kann die FlaPo aufgelegt werden?
Ich suche Orte, wo wir die FlaPo auflegen können: Hallenbäder, Tauchshops,
Schulhäuser usw. Wir können die
Adressen in die Versandliste aufnehmen, damit von jeder Ausgabe ein
paar Exemplare automatisch gesendet
werden. Dann entsteht für niemand
zusätzlichen Aufwand.
Redaktion
Beat Strathmann
Gartenstrasse 2
8952 Schlieren
Tel. 043 534 91 80
flaschenpost@usz-zuerich.ch

Sportfreunde
halten zusammen

www.baloise.ch

www.usz-zuerich.ch

Bruno Staub
Oberi Chelen
8816 Hirzel
Tel. 043 244 51 52
Fax 043 244 51 53
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UW-HOCKEY MULHOUSE

Underwater Derby revisited
October 2011

In the English language, a competition
between two teams that are geographically very close to each other is known
as a «local derby», and in October - barely eight months after we first discovered that they even existed - we were
invited to a second tournament hosted
by our new-found friends in Mulhouse.
In the «first round» in March we had
only been five players, so we had
cooperated with two other teams in
order to make up a viable team for our
games. However, this time we had no
problem in filling the team roster. Four
of the five from the March tournament
were once again present, plus Jeremy
and Alex from Zürich, Kevin who had
earned his Swiss UWH passport in Madrid, Markus from the newly discovered
team in Kloten, and Sophie from Lyon.
The level of the teams at the tournament were fairly consistent, and
there were some very evenly matched
games. However, it was obvious that
the Zürcher were badly missing playing
in a proper pool, as we kept being all
out of position and having our opponents swim around the outside of
us. However, we did manage to beat
Strasbourg 2, Nancy and the Mulhouse
Ladies, which placed us fourth out of
seven - a respectable result.
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The games:
Munich
Strasbourg1
Mulhouse
Strasbourg2
Zurich
Mulhouse
Munich
Strasbourg1
Mulhouse
Mulhouse
Strasbourg2
Nancy
Mulhouse
Strasbourg1

5-0
8-0
6-0
5-0
5-1
0-5
5-0
8-0
4-2
2-3
0-2
2-1
2-0
3-0

Strasbourg2
Zurich
Nancy
Mulhouse Fille
Nancy
Strasbourg1
Mulhouse Fille
Nancy
Zurich
Munich
Zurich
Mulhouse Fille
Zurich
Munich

Results table:
1- Strasbourg1
2- Munich
3- Mulhouse
4- Zurich
5- Strasbourg2
6- Nancy
7- Mulhouse Fille
Martin Reed

www.usz-zuerich.ch
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Jeremy, Favio, Kevin, Markus, Sophie, Alain

Alain, Silvania, Sophie, Kevin, Jeremy, Markus, Favio, Martin, Alex
www.usz-zuerich.ch
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UW-HOCKEY LJUBLJANA

Ljubljana 2011
Slovenia was the first European country after the «big three» - Great Britain,
Netherlands and France - to take up
underwater hockey, and although other
clubs in Slovenia have come and gone,
the two original clubs, Kranj and Ljubljana, have endured.
The Kranj tournament takes place
every February, and although we have
not yet put in a Swiss team for this tournament, we did put in a team for Ljubljana 2010. That team came second in
the second division, which made it the
most successful «Swiss» team to date,
until it was overtaken by the Madrid
team in May 2011, which came first in
the second division of that tournament.
However, for the 2011 tournament we
were only three - Martin, Favio and
Julie - so we needed to find another
team to join, and the club from Trieste
in Italy seemed to be the one most in
need.

This was due in no small part to our
surprise star, Julie Balandras, who
had come to the Mulhouse tournament
a month earlier as a supporter of the
team, and had so liked what she had
seen that she had immediately taken
up the sport. However, we do not yet
have an active club in Geneva, so
everything she had learned, she had
learned on a one-on-one basis with
Favio. Consequently, in Ljubljana, not
only was she playing in her very first
tournament, but she was also playing
in her very first game! We and Trieste were very happy that she proved
herself to be a very quick learner, and
Julie and Favio are now in the process
of starting up a club in Geneva, and
have already managed to get an article
published in the Geneva Tribune. The
Swiss National UWH Championships
now cannot be far away… :-)
Martin Reed

With Spanish, French, Italian and English languages involved, our communication within the team consisted mostly
of smiles and hand signals. However,
it seemed to work effectively enough
that we managed to find each other in
the water and actually win one of our
games! The Trieste founder and coach,
Francesca, had a huge smile on her
face all through the after-tournament
party, because for the first time ever
since she started the Trieste club, they
had gone to a tournament and not
come last!
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Julie and Favio (Geneva)

Mixed team of Zürich (Martin), Geneva (Favio and Julie) and Trieste
www.usz-zuerich.ch
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Les adeptes de hockey subaquatique désespèrent
Une dizaine de joueurs sousmarins cherchent und piscine pour
s’entraîner
Ils sont plus de pix, vivant à Genève
ou en France voisine, à se passionner pour le sport hors du commun:
le hockey subaquatique. Si le club
genevois existe déjà, il ne dispose pas
d’une piscine pour s’entraîner. Faute de
bassin, ses joueurs se contentent pour
l’instant de participer aux championnats
internationaux.
“Nous avons contacté de nombreuse
piscines, En vain. Elles n’ont plus
de créneaux horaires disponibles
en soirée”, indique le joueur Favio
Dominguez. “Nous recevons régulièrement des demandes de personnes qui
souhaitent jouer avec nous mais nous
ne pouvons leur répondre positivement,
faute de lieu ou s’entraîner”.
Il faut savoir que ces fanas de fond de
bassin ne sont de loin pas seuls. Les
adeptes de ce sport seraient environ
30000 de par le monde. Il est pratiqué
dans plus de 26 pays - et les règles
sont les mêmes partout: deux équipes
s’opposent dans une piscine pendant
deux mi-temps de 15 minutes. Le but
du jeu est de se déplacer en apnée
en poussant ou en passant un palet,
à l’aide d’une crosse, afin de le faire
entrer dans le but adverse. Les buts
son disposés aux deux extrémités de la
piscine, à même le fond.
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Six joueurs par équipe évoluent temps
dans l’eau. Le jeu se pratique à l’aide
d’un masque, d’un tuba, de palmes,
d’un casque protégeant les oreilles,
d’un gant protecteur et d’une crosse
spécifique. Depuis peu, il est obligatoire d’avoir un protège-dents, fixé sur
le tuba, lors des compétitions officielles.
Ce jeune sport a été inventé par la
Marine britannique en 1954 dans le but
de maintenir les plongeurs en forme et
d’augmenter leur capacité à se mouvoir
sous l’eau. Il était initialement pratiqué
avec des bouteilles d’oxygène. Afin de
gagner en vitesse et en maniabilité,
certains ont réduit la taille des crosses
et se sont débarrassés des bouteilles.
En Suisse, c’est à Zurich que le premier club s’est formé pais pour i’instant,
ce sport est resté peu connu du grand
public. Certainement en raison des
difficultés rencontrées pour l’observer.
Car pour assister à un match, deux solutions s’offrent au spectateur curieux:
soit il se jette à l’eau muni d’un masque
et d’un tuba, soit il attend les grands
championnats nationaux ou internationaux. C’est lors de ces occasions
uniquement que des écrans diffusent
les parties grâce à des caméras aquatiques.
Les passionnés genevois ne désespèrent pas de pouvoir bientôt
organiser de vrais entraînements et d’y
accueillir tous les curieux qui se sont
déjà manifestés.
Caroline Zumbach, Tribune de Genève,
16 February 2012
www.usz-zuerich.ch

UW-HOCKEY GENEVA
TRANSLATION
About ten player are looking for a
swimming pool to train
They are more than ten, living in
Geneva or neighboring France, with
the same passion for a sport out of
the ordinary: underwater hockey. If the
Geneva club already exists, it does not
have a pool to train. Its players are just
participating in the internationals championships, because they do not have
access to the local facility.
“We contacted many pools with no
success. They do not have time slots
available in the evening”, says the
player Favio Dominguez. “We regularly
receive requests from people who want
to play with us but we can’t answer
them positively, because there is no
place for us yet.”
You should know that these pool bottom fans are by far not alone. The
followers of underwater hockey would
be around 30,000 worldwide. It is practiced in 26 countries. The rules are the
same everywhere: two teams oppose
in a pool for two halves of 15 minutes.
The aim is to move in apnea by pushing or passing a puck, using a stick to
get it into the opponent goal, located at
both ends at the bottom of the pool.

25

mouth guard, attached to the snorkel,
at official competitions.
This young sport was invented by the
British Navy in 1954 in order to maintain the diver in shape and increase
their ability to move underwater. It was
initially practiced with an oxygen cylinder. To go faster with more maneuverability, some have reduced the size of
the stick and got rid of the bottles.
In Switzerland, Zurich is the first club
formed, but for now the sport has
remained unknown to the general
public, certainly due to the difficulties to
watch it. To see a game, there are two
solutions for the curious viewer: jump
into the water with a mask and snorkel,
or wait the major national and international championships. Only these
occasions are filmed and presented to
the television.
Genevois fans still do not despair to organize soon real workouts and to welcome the curious already manifested”
Translation in English by Julie Balandras (Geneva), with corrections by
Claudiane

Six players per team are evolving at
the same time in the water. The game
is played using a mask, a snorkel, fins,
soft helmet protecting the ears, and
a protective glove for a specific stick.
Recently, it is mandatory to have a

www.usz-zuerich.ch
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UW-HOCKEY SAINT-MALO

Zürich player in French
UWH Championship
10. / 11. March 2012

Underwater hockey is widely played in
France. A French club that is located
quite near to Zürich is Mulhouse, where
we have played two tournaments in
the last year. The Mulhouse UWH
team started four years ago and it has
around 25 motivated male and female
players. As our UWH team in Zürich
keeps in contact with the Mulhouse
club, I had the honour of being invited
to join Mulhouse’s female team to play
with them in the second division of
the French national championships.
Mulhouse’s female team had 8 players
of their own and invited another French
player and me to complete the team.
Although I had a knee injury and I was
not allowed to go skiing, jogging, etc., I
was still allowed to go swimming, even
though I had to avoid painful moves.
So I took some pain meds with me and
happily joined the Mulhouse ladies for
two days of high level UWH on 10-11
March in Saint-Malo in the north of
France.
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Teams ready, go! We had 6 highly
skill- and teamwork-based games. We
gained only two victories, but, sure,
the experience of playing in a national
championship! The French organization
was very good both in Saint-Malo –
competition and infrastructure – and in
Mulhouse – transport, hotel, beverages, baguettes, and a welcoming atmosphere to all players. The Olympic-sized
pool had a public area with two big
screens showing two different games
happening side by side in the big pool.
Spectator numbers varied during the
course of the day.
Sport requires regular training and
participation in competitions, in order to
improve skills and playing ability. It was
great to work in an all-female team.
Our Swiss UWH team keeps moving
forward in short steps, but hopefully
other enthusiatic players discover the
breathtaking, elegant moves of UWH,
as our French neighbours and so many
other countries long since did!
Silvania Avelar

www.usz-zuerich.ch
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Pool in Saint-Malo/FR.

Mulhouse female team and the coach Stephane Bardet in Saint-Malo, FR.
Silvania third from left
www.usz-zuerich.ch
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EINSTIEG INS UW-HOCKEY

Unterwasserhockey – Allgemeine Grundlagen
Unterwasserhockey (UWH), zur Belebung des Konditionstrainings im Winter
von dem englischen Tauchlehrer Alan
Blake in Südengland 1954 erdacht, hat
sich seitdem zu einer auf allen Kontinenten verbreiteten Sportart entwickelt.
Spielziel ist es, bei angehaltenem
Atem, mit Schnorchelausrüstung,
einen kunststoffumhüllten Blei-Puck
mit einem kurzen Schläger in das am
Beckenboden stehende gegnerische
Tor zu befördern.
Spielfläche ist ein grosses, etwa 2 m
tiefes Becken ohne oder mit geringer
Bodenschräge.
Zwei Mannschaften mit je 6 Spielern
und bis zu 4 Auswechselspielern spielen 2 mal 15 Minuten. Zwei Schiedsrichter im Wasser achten vor allem
darauf, dass der Puck nur mit dem
Schläger gespielt wird und niemand
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durch Festhalten, Sperren oder ähnliche Dinge beim Spiel behindert wird.
Der dritte Schiedsrichter steht an der
Beckenseite und leitet das Spiel. Eine
Signalhupanlage oder das Anschlagen
eines ins Wasser herabhängenden
Metallrohres (hörbar über und unter
Wasser) und Handzeichen dienen den
Schiedsrichtern zur Verständigung.
Zur Ausrüstung gehört neben der
Maske, dem Schnorchel und den Flossen ein Unterwasserhockey Schläger,
sowie ein mit Silikon verstärkter Handschuh. Der Handschuh schützt die
Hand mit dem Schläger vor den Fugenkanten des Bodens und Stössen durch
den Puck und anderen Schlägen. Eine
weisse oder blaue Wasserballkappe
dient der Identifikation und dem Schutz
der Ohren. Ein Mundschutz sollte nach
Möglichkeit getragen werden.

www.usz-zuerich.ch
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Unterwasserhockey – Ausrüstung

Unterwasserhockey – Ausrüstung

Der Schläger
Der Schläger kann aus Holz oder
Kunststoff gefertigt sein, muss aber auf
jeden Fall aus einem einheitlichen Material bestehen und darf im Wasser
nicht absinken. Es gibt beliebig viele
Schlägerformen,
die alle
den
offiziellen
Maximalmassen
genügen und
in eine Box
von 10 cm x 35 cm x 5 cm Kantenlänge
passen müssen. Zur Ausstattung jedes
Spielers gehört ein weisser und ein
schwarzer Schläger. Dieser Schläger
hat die typische Grundform. Es gibt
aber auch gebogene, durchlöcherte,
dicke, dünne usw. Variationen. Die
vordere Seite des Schlägers ist abgeschrägt, damit der Puck beim Schuss
vom Boden abhebt. Schon geringe
Unterschiede in der Form des Schlägers machen sich deutlich beim Spiel
bemerkbar. Jeder Spieler entdeckt mit
der Zeit den für ihn passenden Schlägertyp.

Die Tore
Unterwasserhockey-Tore sind aus
Aluminium
oder rostfreiem Stahl und
3,36m breit. Sie
stehen am Beckenboden, an
beiden Enden
des Spielfeldes.
Vorne und an den
Seiten führt eine Rampe
zur 3m langen, 12cm breiten
und 2cm tiefen Torrinne, in die
der Puck gespielt werden muss. Zur
Der Schläger hin ist eine 18cm hohe
Beckenwand
Der Schläger kann aus Holz oder Kunststoff gefertigt sein, muss aber
Rückwand,
die
zum
Torerfolg
ebenfalls
auf jeden Fall aus
einem
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dann
inund
der
Rinne Schläger.
liegen bleiben.
gehörtnicht
ein weißer
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Der Puck
i el
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ng ca. 1,2kg. Der DurchDer Puck wiegt
messer beträgt ca. 8cm und die Dicke
liegt bei 3,2cm. Im Inneren hat er einen
D
Bleikern, der aussen durch einen weidie ty
chen Kunststoffring geschützt ist. Da- Es gibt ab
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Varianten. Die
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Zum Spielen benötigt man natürlich noch einen Puck und zwei To

Der Puck

3m

A: Bleikern, B:Plastikscheibe, C: Schrauben, D: Plastikumhüllung

Der Puck wieg
Durchmesser b
und die Dicke
Im Inneren
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Die Tore
www.usz-zuerich.ch

Unterwasserhockey-Tore sind aus
Aluminium oder rostfreiem Stahl und

3m

FlaschenPost 2012 Nr.2

30 EINSTIEG INS UW-HOCKEY
Der Handschuh
Beim Spiel stellen vorstehende Kachelkanten, der Puck und Schläger
eine Verletzungsgefahr für die Hand
dar. Daher trägt jeder Spieler an der Schlägerhand,
einen mit weichem Material
verstärkten Handschuh, der
die Hand und vor allem die
Finger schützt. Meist sind die
Handschuhe einfache Arbeitsoder Gartenhandschuhe aus
dem Baumarkt, die besonders
im Fingerbereich mit handelsüblichem
Sanitär-Silikon überzogen wurden. Der
hier abgebildete Handschuh ist aber
Serienproduktion aus Australien.

Materialbeschaffung
Sämtliches Material könnt ihr kaufen,
jedoch nicht im nächsten Sportladen
(vielleicht nach einer Weile, wenn man
jeden Tag nachfragt), sondern
bei Turnieren oder in
Ländern, wo eine entsprechende Nachfrage
herrscht (in Europa z.B.
Frankreich) oder über
das Internet. Über www.
uwh.ch/de/kit.html kann man
auch einiges beziehen. Es ist aber
nicht schwer und oft viel preisgünstiger
Schläger, Handschuhe und Tore selbst
herzustellen.

Unterwasserhockey – der Start
Der Start
Aller Anfang ist schwer ... darum ist es
wichtig, einige Übungen zu machen,
bevor man ein Spiel startet. Denn fehlt
der geschickte Umgang mit dem Puck
und die Ausdauer, dann kann
der Spielspass
etwas verloren
gehen. Man
muss sicher
kein Athlet sein,
aber sportlich
fit. Wie auch bei
anderen Sportarten benötigt
man für Erfolgserlebnisse und Spielkunst ein regelmässiges Training. Das
Tolle aber an den Übungen ist – sie
machen auch Spass. Zum Beispiel
ist das Schiessen über Hindernisse
so beliebt, dass es hierzu bei einigen
FlaschenPost 2012 Nr.2

Turnieren nebenbei kleine „Hoch-Flick“
Wettbewerbe über Hindernisse gibt.
(„Flick“ nennt der Hockeyspieler den
Schuss)
Vor den Übungen und dem Spiel
muss der Körper sorgsam aufgewärmt
und die Atmung umgestellt werden:
• Bahnen schwimmen evtl. zuerst
ohne, dann mit Flossen
• Bahnen auf- und abtauchen
• Streckentauchen
Zwischen den Aufwärmübungen die Erholungspausen nicht vergessen! Auch
die sind wichtig. Wenn die Vorbereitung
fehlt, dann ist man schneller erschöpft,
weil der Körper und die Atmung sich
nicht auf die Anstrengung einstellen
können. Also – immer gut aufwärmen,
auch wenn es schwer fällt, danach
spielt man besser und es macht mehr
Spass.
www.usz-zuerich.ch

Unterwasserhockey – Der Start

EINSTIEG INS UW-HOCKEY

31

Es gibt viele verschiedene Technik-Übungen, die Schwerpunkte dabei sind:
Es gibt viele verschiedene Technik-Übungen, die Schwerpunkte dabei sind:
Es gibt viele verschiedene Technik-Übungen, die Schwerpunkte dabei sind:
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desPucks
Pucks
Sehr wichtig: Die Körperhaltung
– Führen des Pucks
Sehr wichtig: Die Körperhaltung
• Kontrollieren
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Pucks
– Kontrollieren des Pucks
Schlecht
Gut
–
Schießen
des
Pucks
Schlecht
• Schiessen
des Pucks
Gut
– Schießen des Pucks
–
Sichern
des
Pucks
• Sichern
des Pucks
– Sichern des Pucks
– Abjagen des Pucks
• Abjagen
des des
Pucks
– Abjagen
Pucks
– Gegner ausspielen
• Gegner
ausspielen
– Gegner
ausspielen
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genau einzugehen. Ansonsten sei hier
nochmal auf die wichtigste Schweizer
UWH Internetseite www.uwh.ch verwiesen, dort gibt es bereits jetzt viele
Informationen, wie zum Beispiel auch
die kompletten Regeln und weitere
Tipps.
Text, Zeichnungen: J.Carmanns
Fotos: J.Carmanns und B. Strathmann
Layout: Beat Strathmann

Kleine Bemerkung am Rande
Es ist gut, wenn man über ein Schimmbecken verfügt, welches genug Raum
für Übungen und Spielzüge bietet
(12x18m bis 15x25m). Die optimale
Tiefe (1,8 bis 2,5m) ist für den Spielspass auch wichtig - in einem zu tiefen
Becken verlangsamt sich das Spiel und
bei einem sehr flachen Becken wird
das Spiel durch die an der Oberfläche
schwimmenden Spieler gestört.

Wir führen schweizweit UWH-Seminare durch! Meldet Euch einfach bei uns!
Martin Reed
USZ Zürich
+41 76 226 34 33
martin.reed@uwh.ch

Sebastian Fernandez
St. Gallen
sebfdz@yahoo.es

Favio Dominguez
Hockeysub Genève
+33 6 20 53 27 39
favio.dominguez@hockeysub.ch
Video clips:

http://www.uwh.ch/en/videos.html
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Ihr Immobilienpartner in der Region.
Lassen Sie sich unverbindlich beraten. Wir freuen uns auf Ihren Anruf

Zu verkaufen in Birmensdorf / Quartier Haslen
4 ½ Zimmer Gartenwohnung
Wohnfläche 118m2,Sitzplatz 43m2 Garten120m2,
moderner Grundriss mit drei Nasszellen
2 Tiefgaragenparkplätzen, Keller 13.m2
Schöne, ruhige und sonnige Lage,
kinderfreundlich, mit guter Anbindung an den
öffentlichen Verkehr
Preis CHF 920 000.00
Infos unter

Tel. 055 440 90 90
oder

www.huuskauf.ch
Ihre Ansprechpartner

Marcel Moell

Rolf Bächli

Bitzistrasse 14
8854 Siebnen

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

www.usz-zuerich.ch

+41 (0)55 440 92 00
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FIRST IMPRESSION OF UWH

First impressions of a new
underwater hockey player
Underwater hockey: more healthy
than the other forms of hockey
Hockey is a recent theme accompanying my journey. I am still surprised by
the many variations of the sport, ice,
field and underwater. The challenges
remain the wrist shot and the team
tactic. Underwater hockey (UWH) is
played skillfully in a swimming pool.
Coming from Canada, I was more familiar with ice hockey, but it was mainly
a sport I watched on television in the
background. Where I grew up, it was
not so common for women to play it,
unless your brothers or cousins drag
you on the ice. The Canadian womens
team is still having good international
visibility and very strong at the last
Olympic Games. When I arrived in
Cambridge in the United Kingdom for
my PhD, I was quickly asked to play
on the university team. Hopefully, I
had good skating skills, I mean a good
“coup de patin”, from training mostly
in speed skating in my local ice rink
as a teenager. It was my first invitation, since I would have been considered to have ice hockey profile in my
hometown. When it comes to ice time,
people have a lot of judgement between figure skating, hockey and speed
skating. Anyway, my first ice hockey
training season went really well, with
progression and a final win. The wrist
shot was still the item to work on for the
coming years.
My first summer in England came, then
the university Royal Naval Unit asked
FlaschenPost 2012 Nr.2

me to play field hockey, a variation I
had never heard of, played on grass.
The teams were larger, the stick smaller and with more restrictions on the
way to hit the ball, only with the flat side
and the edge. With little protection, the
last thing I would want is to get hit by
the ball. Forbidding the use of the feet
to hit the ball, the only aspect it shared
with football was the corner shots. The
tactic of field hockey appears to rely on
a few strong players able to move the
ball quickly with long strikes and the
long defense line to block them. So in
the past few years, I played ice hockey
in the winter and a few field hockey
games in the summer. When I arrived
in Zürich, I was thinking of taking a
break from ice hockey and I did not
think field hockey existed there. I still
watched parts of the national league
series on television and a practice ice
hockey game Switzerland vs Finland in
a stadium, the games appeared friendlier. I happened to live just in front of
the Hallenbad Oerlikon and I loved the
huge 50m pool from the first time I saw
it. I decided on my first visit that I would
get my annual pass and I soon wanted
to find a longer term accommodation in
the same neighbourhood. It is rare to
have such a big pool so close. I started
swimming kilometres, but soon found
that when I went to the pool I did not
necessarily want to do so many laps
on my own. Fortunately, the very first
day that I had decided that I wanted to
do something else, Silvania, also an
experienced researcher at ETHZ, was
standing right beside the Zürich Underwater Hockey sign and she invited me
to join them.
The UWH player wears fins, snorkel,
www.usz-zuerich.ch
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mask, glove, and a water polo cap, and
is then ready to battle for the heavy
puck with the handy stick. The UWH
Tuesday training starts with drills. They
are a bit the same as ice hockey drills
with slalom and passes. The way to
handle the puck has more similarities with field hockey, but it is more for
protective reasons than set rules. The
fake move seems much more important
to learn at an early stage, since the
puck does not travel as fast in water.
Keeping the puck in the same place is
very important, because one can be in
a situation where the teamates went
to the surface to breathe, leaving you
to prevent the opponents from taking
the puck. The solution is a nice siren
move by changing the body position
is a circular motion close to the pool
floor. In a game, the benefit of large
lungs makes a difference. Holding your
breath until the goal can really pay off.
Lifting the puck off the bottom or flicking can offer many benefits in a game
to go over the players, but also requires
hours of practice. We are still work-

www.usz-zuerich.ch
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ing on the team tactic and it changes
with each practice, depending on the
players available. The game changes:
Northern vs Southern Hemisphere,
men vs women, red vs black, and so
on. The group remains friendly, with
some experienced players, and welcomes newcomers to make our training time worthwhile. We still generally
do not have enough players for two
full teams of six players. One will be
surprised by the relaxing state that it
brings and how it allows to take a distance from the day.
Underwater hockey is great for the
action in a concise game. Over ice
hockey, it has the advantage that it is
more peaceful, since contact is forbidden, at least with us. Over field hockey,
it is better for the back and there is less
risk to being shot by the puck. In UWH,
with a long breath and teammates it is
possible to score.
Claudiane Ouellet-Plamondon
9 May 2012
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DIES UND DAS...

Jubilare
Seit 55 Jahren im USZ Zürich dabei ist
- W e c k e r Jules, Eglisau.
Mit 35 Jahren steht
- B a u r Rolf, Oberengstringen
zu buche.
Seit 25 Jahren im Club sind
- G r u n d e r Eva, Langnau a. Albis
- P a j a r o l a Vital, Langnau a. Albis.
Auf 5 Jahre Mitgliedschaft zurückblicken kann
- B a r l e t Arnaud, Winterthur.
Jules war Gründungsmitglied des
Clubs! Eva leitete mehr als 10 Jahre
die FlaPo-Redaktion und den Mitgliederdienst. Vital ist seit 20 Jahren im
USZ-Vorstand. Vielen Dank für euren
grossen Einsatz und die langjährige
Clubtreue. Allen JubilarInnen ganz
herzliche Gratulation!
Riesige Augen
Tintenfische haben die grössten Augen
des Tierreichs, um räuberische Pottwale aus mehr als 100 Meter Entfernung
erkennen und flüchten zu können. Zu
den grössten untersuchten Exemplaren
gehörten etwa jener 450 Kilogramm
schwere Koloss-Kalamar, der 2007
vor der Arktis gefangen wurde. Die
Augen waren die grössten, die bisher
erforscht wurden, deutlich gtösser als
ein Fussball, mit einer Linse allein so
gross wie eine Orange. Sie zählten zu
den grössten , die es während der gesamten Stammes-Geschichte der Tiere
jemals gegeben hat.

besitzen. Noch grössere Augen zu machen würde die Sicht nur noch marginal
verbessern, jedoch einen enormen
Energieeinsatz bedingen.
Sinnvoll werden die fussballgrossen
Augen erst dann, wenn es im Dunkel
der Tiefsee Gefahren zu erspähen gilt,
etwa den Hauptfeind der Tintenfische,
den Pottwal. Dieser wird um die 18 Meter gross und macht in der annähernd
lichtlosen Tiefe mit seinem Echolot
Jagd auf Tintenfische. Gänzlich dunkel
ist es dort unten nicht – viele kleine
Organismen senden ein biologisch
erzeugtes Licht aus, die Bioluminiszenz. Das geschieht oft dann, wenn sie
gestört werden, z.B. durch einen vorbeischwimmenden Wal. Dieses Licht
können die Tintenfische erkennen. Weil
Tintenfische für Geräusche taub sind,
bleibt ihnen nichts anderes übrig, als
sich aufs Sehen zu verlassen.
Etwas zum Schmunzeln…
o Viele Frauen beneiden ihren Mann,
weil er so glücklich verheiratet ist.
o Das Lachen ist eine Macht, vor der
die Grössten dieser Welt sich verbeugen müssen.
o Fleiss kann man vortäuschen, faul
muss mann selbst sein.
o Die Henne ist der Umweg von Ei zu
Ei.
Thomas Konzelmann

Die Berechnungen der Forscher zeigen
nun, dass es für die Jagd rund 500
Meter unter der Oberfläche keinen Sinn
hat mehr als orangengrosse Augen zu
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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

- 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

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

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

www.usz-zuerich.ch
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Titelbild: Mulhouse tournament, Okt 2011
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Vielen Dank für die Beiträge!
Es sind weiterhin Beiträge willkommen,
die andere Mitglieder von unserem Club
interessieren könnten, z.B. Ausflugstipps,
Ferienberichte.
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Diese Seite kann für Werbung gemietet werden.
Kontakt: Petra Morosini
info@morosini.ch

Management
Management by Helikopter
...von hoch oben hinunterstechen Staub aufwirbeln - und wieder entschweben.
Management by Robinson
... warten auf Freitag.
Management by Cowboy
... alles abgrasen und dann weiterziehen.
Management by Flusspferd
... eine grosse Klappe und bis zum
Hals im Dreck.
Management by Pinguin
... mit weisser Weste auf krummen
Touren.
Management by Margritli
... soll ich ... soll ich nicht ...soll ich ...

Management by Bluejeans
... Nieten an allen Nahtstellen.
Management by Egg
... sorgfältig behandeln und dann in die
Pfanne hauen.
Management by Ego
... Ich bin vollkommen meiner Meinung.
Management by Sanduhr
... alles durchlassen und warten, bis
eine Wende kommt.
Management by Herodes
... im Betrieb den am besten geeigneten Nachfolger suchen - und hinauswerfen.
Management by Fallobst
... wenn Entscheidungen reif sind,
fallen sie von selbst.

Management by Krokodil
... kleines Hirn und grosses Maul.

www.usz-zuerich.ch
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P.P.

8903 Birmensdorf

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

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

www.usz-zuerich.ch

