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Uups, mir war nicht bewusst, dass 
die UW-Hockey-Gruppe an sovielen 
Spielen teilgenommen hat. Irgend-
wie haben sie alle Berichte bis jetzt 
aufgehoben. Ich habe absichtlich 
alle UWH-Berichte in eine Ausgabe 
gepackt und nicht aufgeteilt. Damit 
haben wir wieder eine FlaPo, mit 
der wir Neuinteressenten für UWH 
ansprechen können. Die letzte Aus-
gabe mit dem Hauptthema UWH ist 
vergriffen. 
In der nächsten Ausgabe werden 
die Jahresberichte erscheinen und 
damit, punkto Themen, wieder viel-
seitiger sein.

Liebe Grüsse, Beat Strathmann
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Vor 40 Jahren war Handball in der 
Schweiz sehr populär. Jeder Stadtkreis 
in Zürich hatte einen Handballclub mit 
Damen-, Herren- und Juniorenteams. 
Die Situation damals war ähnlich wie 
heute beim Fussball, wo auch jedes 
Dorf einen eigenen Club hat. Die 
Sorgen der Handballclubs waren die 
üblichen. Findet man jemanden, der 
bereit ist im Vorstand zu arbeiten? Sind 
genügend Spieler zusammen, um die 
Teams zusammenstellen zu können? 
Auch bestand die Problematik darin, 
Juniorenförderung zu betreiben, damit 
der Club langfristig weiterexistieren 
kann. 

Es begann die Zeit, in der die Vielfalt 
der Sportarten gewaltig zunahm. Po-
puläre Sportarten wie z.B. Unihockey, 
Hängegleiten, Biken und auch Tauchen 
kamen dazu. Die Folge war, dass die 
meisten Sportler auch mehrere solche 
Trends ausprobierten. Für die tradi-
tionellen Handballclubs begann der 
Aderlass an aktiven Mitgliedern. Viele 
Quartierclubs überalterten und waren 
nicht mehr in der Lage Nachwuchs zu 
rekrutieren. Die Teambestände wurden 
zu klein. Einige Clubs schlossen sich 
zusammen oder stellten Spielerge-
meinschaften. Diese Spielergemein-
schaften waren aber auch oft schon 
überaltert, so dass sich nach einiger 
Zeit Handballclubs in Freizeitclubs 
umorientierten. So konnten sie wenigs-
tens das Clubleben weiterführen. Auf 
lange Sicht gingen diese Konstrukti-
onen jedoch nicht auf. Die Kamerad-
schaft und das Vereinsleben konnte 
zwar so gepflegt werden, es fehlte 
jedoch die ursprüngliche Motivation, 
der Sport. Das Nachwuchsproblem war 

so auch nicht gelöst. Das Ende solcher 
Clubs zeichnet sich ab.

Die Geschichte der Tauchclubs ist 
uns bekannt. In den Boom-Zeiten gab 
es immer mehr Tauchclubs. Dann 
begann die Kommerzialisierung und 
damit einhergehend auch eine weitere 
Aufteilung in weitere Organisationen. 
Die Kommerzialisierung des Tauchens 
an Feriendestinationen führte am 
Ende dazu, dass ein grosser Teil der 
Tauchsportler zu Ferientaucher mutier-
ten und den traditionellen Tauchclubs 
die Leute fehlten. 

Ich glaube nicht, dass die Leute ver-
einsmüde geworden sind oder dass 
sie sich nicht mehr an Clubs binden 
wollen. Ich weiss hingegen, dass sich 
die Zeiten und die Umstände ändern. 

Vital Pajarola an der GV 2011
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Wochenprogramm
Sonntag Hallenbad Bungertwies
UW-Rugby 17:00 - 19:00 Juniorentraining mit Elisa Mosler, 078 831 13 47

Dienstag Hallenbad Oerlikon
Turnen 19:30 - 20:00 Konditionstraining mit Jolanda Zeltner, 079 433 4629
ABC 20:00 - 22:00 Freitauchen-Training mit Peter Keller, 044 431 63 61
UW-Hockey 20:00 - 21:45 Offenes Training mit Martin Reed, martin@uwh.ch
UW-Rugby 20:00 - 21:45 Offenes Training mit Niels de Bruijn, niels@slein.ch

Dienstag Hallenbad Bruggwies in Glattbrugg
Apnoe 18:15 - 20:45 Apnoe mit Marco Melileo, 079 466 60 30

Mittwoch im See (Treffpunkt am WZT)
Tauchen 19:30 Bitte anmelden bei Anita Waldvogel, 044 381 90 32

Donnerstag Hallenbad Oerlikon
Apnoe 19:00 - 21:45 Apnoe mit Marco Melileo, 079 466 60 30
UW-Hockey 20:00 - 21:45 Offenes Training mit Martin Reed, martin@uwh.ch
UW-Rugby  20:00 - 21:45  Leistungstraining mit Niels de Bruijn, niels@slein.ch

Die Tauchclubs befinden sich heute in 
derselben Situation wie die Handball-
Quartierclubs vor 40 Jahren. Viele 
Clubs sind überaltert oder haben eine 
kritische Grösse bereits unterschritten. 
Es ist höchste Zeit, dass sich Tauch-
clubs überlegen, mit welcher Strategie 
sie langfristig überleben können. Es 
musst gewährleistet werden, dass die 
vereinskritische Grösse erhalten bleibt, 
das Clubangebot attraktiv ist und in 
jeder Sportart auch die Teamgrössen 
erreicht werden können.

Der USZ Zürich befindet sich noch 
in einer starken Verfassung und die 
Mitgliederzahl hat sich in den letzten 
Jahrzehnten kaum verändert. Die 
Gewichtsverlagerung vom Tauchen zu 

Apnoe, Fitness, UW-Hockey und UW-
Rugby hat jedoch stattgefunden.
Der Vorstand des USZ Zürichs startet 
nun eine Initiative, um mit anderen 
Tauchclubs zu ermitteln, wie Synergien 
zwischen den Clubs genutzt werden 
könnten, oder wie Clubzusammenfüh-
rungen oder Clubzusammenarbeits-
modelle möglich wären. Dazu wird der 
Vorstand im Dezember Ideen zusam-
mentragen, um diese dann im ersten 
Quartal 2013 mit den anderen Tauch-
clubs zu besprechen.

Ich wünsche Allen schöne Festtage 
und blicke sehr optimistisch ins neue 
Taucherjahr.

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

Generalversammlung 2013
Die stimmberechtigten USZ-Mitglieder, sowie auch die Ehren-, Passiv-, Patronats- 
und Gönnermitglieder sowie Gäste und Angehörige sind hiermit herzlich eingela-
den zur Teilnahme an der Generalversammlung des USZ Zürich.

Sie findet statt am:
 Datum: Freitag 22. März 2013
 Zeit: Türöffnung 19.00 Uhr
  Beginn der GV 19.30 Uhr pünktlich
 Ort: Zunfthaus zur Hard, Restaurant Werdguet, www.werdguet.ch
  Morgartenstrasse 30, Zürich, nahe Hallenbad City

Traktandenliste
 1. Wahl der Stimmenzähler
 2. Abnahme des Protokolls der GV 2012
 3. Abnahme der Jahresrechnung
 4. Abnahme der Jahres- und Rechenschaftsberichte der Vorstandsmitglieder  

und der Vorsitzenden der Kommissionen
 5. Entlastung des Vorstandes
 6. Wahl des neuen Vorstandes 2013/14
 7. Wahl der Revisoren
 8. Budget 2013/14
 9. Festsetzung der Jahresbeiträge
 10. Anträge: -des Vorstandes, -der Mitglieder
 11. Diverses

Stimmberechtigt sind Aktiv-, Passiv-, Ehren-, und Freimitglieder.

Es lädt herzlich ein:
Der Vorstand USZ Zürich
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Stauffacher,  
Tramlinien 2, 3, 8, 9, 14 

Stauffacherstrasse 

Hallwylstrasse 

Morgartenstrasse	  

Restaurant Werdguet, 
Morgartenstrasse 30 

Selnau, 
Tramlinie 8 
	  

Hallenbad City 

Sihlbrücke 

Kasernenstrasse 

Gessnerallee  

Stauffacherquai 

Selnaustrasse 

Werdstrasse 

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

Badenerstrasse 

Morgartenstrasse	  

Gesellschaftlicher Teil 
nach der GV
Nach der GV sitzen wir noch zusammen. Das ist die Gelegenheit Gesichter zu 
sehen, die man sonst nicht mehr regelmässig trifft. 

Ein alkoholfreies Getränk und ein Nachtessen bis CHF 20.- wird vom Club spen-
diert. Das entspricht einer Pizza oder Spaghetti. Das Nachtessen kann frei von 
der Karte gewählt werden. Was über den erwähnten Betrag hinausgeht, geht auf 
eigene Kosten. 
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Seeüberquerung 2012
7. August 2012

Am eigentlichen Datum der diesjähri-
gen Seeüberquerung meinte es Petrus 
nicht gut mit uns. Es war auf den 
späten Nachmittag eine Gewitterfront 
angesagt. Der Unglaube war gross, 
als ich bei heiterem Sonnenschein den 
Anlass absagte. Doch Meteo Zürich 
behielt recht und am späteren Nach-
mittag zog ein eindrückliches Gewitter 
über Zürich.
Am Ausweichdatum dem 7. August 
konnten wir dann frohen Mutes auf 
gutes Wetter und angenehme Wasser-
temperaturen blicken. So traffen wir 
uns um 19.00 Uhr auf der Saffainsel 
und schon kurze Zeit später stachen 5 
wagemutige Schwimmer in die Fluten.
Da wir auf Elba Schiffbruch erlitten 

und unser Boot im Trockenen lag, 
übernahm dieses Jahr Rolf mit seinem 
Böötli die Begleitung und Aufsicht der 
Schwimmer. Rolf, danke, dass du so 
spontan eingesprungen bist.
Während sich unsere 5 Helden sport-
lich betätigten, sorgte ich mich um den 
anschliessenden Grilllplausch und Inge 
beschäftigte den Seeüberquerungs-
Nachwuchs mit einer kleinen Wasser-
Olympiade.
Nach der Rückkehr der Schwimmer 
sassen wir noch lange zusammen, 
schwelgten in Erinnerungen an die 
Zeiten als die Seeüberquerung noch 
ein Grossanlass war und genossen den 
lauen Sommerabend.
Ich freue mich auf die nächste See-
überquerung.

Anita Waldvogel
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Von Links: Hans Bluntschli, Timo Naumann, Daniel Gmür, Rudolf Erni, Reynoel Talattad

Dieses Jahr begleitete Rolf Bächli die Seeüberquerung.
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CMAS D1 Tauchkurs USZ Zürich 
August / September 2012

Herzlich gratulieren darf man den drei 
frisch gebackenen „Einstern-Tauchern“ 
Beat Strathmann, Hannes Püschel 
und Michael Bleiker. Als langjährige 
Unterwassersportler im UW-Rugby und 
UW-Hockey, die sonst im Hallenbad-
wasser zu Hause sind, stiegen sie nun 
mit Tauchausrüstung in den Zürisee. 
11 Praxislektionen und 3 Theorieaben-
de waren für das Erlangen des inter-
national anerkannten D1 Brevets zu 
absolvieren. Während in der Theorie 
die nötigen physikalischen und anato-
mischen Grundlagen, das umweltge-
rechte Tauchen, das Vermeiden von 
und Verhalten bei Tauchunfällen sowie 
die Materialkunde unterrichtet wurden, 
ging es im Zürisee unter professioneller 
Anleitung (1:1 Verhältnis von Lehrer zu 
Schüler) darum, das sichere Tauchen 
bis auf eine Tiefe von 10m zu erlernen. 
Die Übungstauchgänge im See fanden 
bei herrlich warmen Wassentempera-
turen (17 Grad Celsius auf 10m Tiefe) 
und durchwegs guten Sichtverhältnis-
sen statt. Kaulbarsche, Sonnenbar-
sche, Hechte und grosse Eglischwärme 
waren fast auf jedem Tauchgang die 
Entschädigung für die Übungen und 

wurden mit neuester Technik digital 
festgehalten.
Als Theorieraum wurde im Tauchsport-
zentrum Tiefenbrunnen, welches vom 
ASVZ verwaltet wird, ein Raum ange-
mietet, welcher mit perfekter Infrastruk-
tur beste Bedingungen für ein spannen-
den und lehrreichen Unterricht bot.
Alle drei Tauchschüler konnten so 
am 3. September nach bestandener 
Theorieprüfung den Kurs mit Bravour 
abschliessen, was anschliessend auch 
gebührend mit Pizza und Bier (und 
Mineral) gefeiert wurde.
Ganz besonders bedanken möchte 
ich mich bei Hans Bluntschli, unserem 
Tauchleiter und Tauchlehrer, welcher 
den Kurs mit mir organisiert und durch-
geführt hat, sowie bei Peter Keller, der 
bei der praktischen Schulung im See 
stets zuverlässig und top motiviert mit 
dabei war. Ein grosses Dankeschön 
auch an René Inauen von der Tauch-
basis Inauen, der uns für die Schulung 
Top-Material ausgeliehen hat. 
Den frischen Einsternlern wünsche 
ich allzeit „guet Luft“ und verbleibe mit 
pflotschnassen Grüssen,

Text: Timo Naumann, techn. Leiter 
UnterwasserSportzentrum Zürich
Fotos: Hannes und Beat

Ein ca. 100cm grosser Hecht war oft unter der Wasserleitung anzutreffen
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Von Links: Timo Naumann, Hannes Püschel, Hans Bluntschli, Peter Keller, Michael Bleiker 
und Beat Strathmann. 

Beat Strathmann beim Ausstieg



FlaschenPost 2012 Nr.6  www.usz-zuerich.ch

12   UWR Zentraleuropäischer Cup der Damen

Das Wunder von Altstetten oder die 
Ecke ist mein Freund
September 2012

Am Zentraleuropäischen Cup in Zürich 
Ende September haben die 6 Spie-
lerinnen der neuen Spielergemein-
schaft Schweiz-Österreich-Ungarn fast 
Unmögliches erreicht. Unfassbar für 
die anzahlmässig weit überlegenen 
Gegner Italien und Tschechien, holten 
die Gastgeberinnen einen Sieg nach 
dem anderen.

Unser gemischtnationales Damenteam 
besteht erst seit Frühling 2012 und ver-
sammelt Spielerinnen aus Österreich, 
der Schweiz und sogar aus Ungarn. 
An unserem ersten gemeinsamen 
Spiel am Firenze Cup mussten wir eine 
Niederlage nach der nächsten hinneh-
men und konnten nicht ein einziges 
Tor erzielen. Dabei können wir deutlich 
besser spielen. Das haben wir in Alts-
tetten bewiesen.

Früh am Morgen des ersten Spieltages 
stand unser kleines Sechser-Grüpp-
chen nach diversen Ausfällen von 
Spielerinnen recht verloren am Becken-
rand. Ein besonders mulmiges Gefühl 
befiel uns als die beiden Gegnermann-
schaften ins Bad kamen. Die Italiene-
rinnen waren mit 12, die tschechische 
Mannschaft war mit 14 Spielerinnen 
angereist. 

„Wechseln ist was für Anfänger“
Hätten wir dort am Beckenrand auch 
nur annähernd erahnt, wie gut das Tur-
nier für uns verlaufen würde, wären uns 
wohl die mitleidigen Blicke der anderen 
Mannschaften erspart geblieben. Ganz 

nach dem Motto, „Wechseln ist was für 
Anfänger“, spielten unsere Spielerinnen 
das ganze Turnier durch. So standen 
im ersten Spiel gegen Italien unsere 
sechs verwaisten Wechsel-Stühle 
einer vollen italienischen Wechsel-
bank gegenüber. Niemand an diesem 
Turnier glaubte, dass wir gross etwas 
reissen können würden. Wir 6 gegen 
ein volles italienisches Team... doch wir 
legten von Anfang an ein Tempo vor, 
mit dem die Italienerinnen Mühe hatten 
mitzuhalten. Wenn wir den Ball verlo-
ren, ergatterten wir ihn uns schon im 
Mittelfeld wieder zurück und brachten 
sofort die italienische Verteidigung un-
ter Druck. Schon nach wenigen Minu-
ten Powerplay hatten wir ein Tor erzielt. 
Wir konnten es noch gar nicht richtig 
fassen, doch dann wurde uns das Tor 
aberkannt, weil der Ball hinter dem Tor 
gepasst worden war. Doch schon in 
dieser enttäuschenden Situation zeigte 
sich die Klasse unseres Teams, denn 
es ging sofort mit Powerplay weiter. 
Und unser Willen zahlte sich aus. Wir 
eroberten durch eine exzellente Aktion 
den Ball im Mittelfeld zurück. Da eine 
von uns schon wartend unter der Spie-
lerin lag, bekam sie den Ball zu fassen. 
Nach einem Konter zum leeren italieni-
schen Korb führten wir 1:0. Die Italiene-
rinnen forderten ein Time out, was uns 
die Reorganisation des eigenen Spiels 
ermöglichte. 

Spiel in der Ecke und Langeweile für 
die Schiedsrichter
Nach dem Timeout ging es weiter mit 
einer Taktikänderung: Wir spielten in 
der Ecke neben dem italienischen Tor, 
die am weitesten von der italienischen 
Einwechselgasse entfernt ist. Wichtig 
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dabei ist, mit dem Rücken zur Wand 
abzutauchen, um Gegner und deren 
Tor immer im Blickfeld zu haben. Für 
die Schiedsrichter eine echte Zumu-
tung, denn es passierte einfach nichts! 
Kein Angriff der Italienerinnen und 
dann wir, die wie eine Walze auf- und 
abtauchten, um in unserer Ecke immer 
genügend Passstationen zu haben. Da 
die Italienerinnen uns nicht in Bedräng-
nis bringen wollten, konnten wir so 
den Rest des Spiels runterspielen und 
gewannen das Spiel 1:0. 

Das Team ohne Namen schlägt zu
Wir konnten uns zwar auf keinen 
Namen für unser Team einigen, das 
Zusammenspiel klappte dagegen umso 
besser. Im Sturm hatten wir Sabine 
und Ullrike. Sabine ist eine waschechte 
Stürmerin aus Zürich, während Ullrike 
aus Wien bereitwillig von ihrer eigent-
lichen Position Verteidigung im Sturm 
spielte. Als Verteidigerinnen setzten wir 
Nika (Aarau/Zürich) und Sophie (Wien) 
ein, die wunderbar ihr Bestes auf ihrer 
Stammposition gaben. Schliesslich 
spielten Isa (Basel) und Elisa (Zürich) 
auf dem Deckel. Auch Isa spielt bei uns 
eigentlich Verteidigung, konnte aber 
wie Ullrike auf Erfahrung in der zuge-
teilten Position bauen. 

Tschechinnen gegen die Wand 
gespielt
Als nächstes spielten wir gegen die 
Tschechinnen, die vor einem Monat 
mit uns zusammen ein Trainingslager 
in Hallein (Salzburg) bestritten. Auch 
die Tschechinnen sind wie wir ein 
frischgebackenes Team und der ZEC 
war für sie sogar ihr erstes Turnier. 
Doch wir waren in den Zweikämpfen 

sicherer und konnten sehr früh zwei 
schöne Tore erzielen. Jetzt ging es 
darum unser Spiel in der Ecke zu 
perfektionieren, vor dem Auftauchen 
noch auf einen Doppelpass zu war-
ten, den Ball noch schneller zwischen 
uns kreisen zu lassen und Tore zu 
schiessen, wenn keine Tschechinnen 
mehr in Sicht waren. Da auch die 
Tschechinnen in dieser Situation nicht 
angreifen wollten, hatten wir in unse-
rer Ecke leichtes Spiel. Wir gewannen 
das Spiel 5:0 mit einer ziemlich breiten 
Verteilung der Torschützen. Dies macht 
uns besonders stolz, denn nur wenige 
Spielerinnen mit Torjägerqualitäten sind 
in einem Team stets ein Risiko. Um 
im Spiel in der Ecke die Gegnerinnen 
wieder ans Tor zu binden, wenn sie 
sich davon gelöst hatten, begannen 
sich unsere Stürmerinnen auf deren Tor 
zu legen. Das war eine wirklich gute 
Idee von Sabine, die uns anstrengende 
Scheinangriffe mit dem Ball ersparte 
und richtig Unruhe in die Gegner brach-
te. Auch zeichneten wir uns schon 
vom ersten Spiel an dadurch aus, 
dass jede einzelne von uns Verantwor-
tung übernahm und ihre Frau auch in 
schwierigen Situationen stand. Den-
noch hatten wir Mühe, gleichzeitig den 
Ball anzunehmen und eine Gegnerin 
sich vom Leib zu halten. Damit diese 
zwei Bewegungen zu einer flüssigen 
Bewegung werden konnten, übten wir 
das fortan vor unseren Spielen. 

Spieltag 2 
Am nächsten Tag hatten wir als erstes 
ein Spiel gegen die Tschechinnen. 
Wir waren neugierig, wie sich unsere 
zweite Begegnung gestalten würde. 
Schliesslich kannten die Tschechinnen 
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aus unserem gemeinsamen Trainings-
wochenende das Gegengift für Teams, 
die in der Ecke spielten. Doch auch für 
uns ist das Spiel in der Ecke auf die 
Dauer eine Sackgasse (was tun wenn 
die Gegner ihren Korb immer besetzt 
halten?) und wir wollten uns auch wei-
terentwickeln. Deshalb war die Vorgabe 
für die ersten 15 min Spielzeit Power-
play bis zum ersten Tor, dann wollten 
wir uns zuerst in der Ecke finden und 
wie gehabt nur das leere Tor für Angrif-
fe nutzen. Wenn alles gut klappt, würde 
Elisa das Kommando geben, auch ein 
voll besetztes Tor anzugreifen. Ziel war, 
immer mit demselben Schema ein Tor 
zu erzwingen und es so einüben zu 
können. Unsere Angriffe in der zwei-
ten Hälfte verbesserten sich mit jeder 
Minute, da alle Spielerinnen ihre Rollen 
wahrnahmen, worauf wir wirklich stolz 
sein können. Wir gewannen 8:0. 

Faires Spielen bringt mehr Erfolg
Das letzte Spiel war gegen Italien. Im 
Vergleich zum Vortag waren sie wie 
ausgewechselt und fielen in ihre alte, 
foulende Spielweise zurück. Es scheint 
einige wenige Italienerinnen zu geben, 
die durchdrehen, wenn sie unter Druck 
geraten. Sie begannen damit, das 
Spiel stark an die Wasseroberfläche zu 
ziehen. Da sie uns mit Ausnahme von 
Nika und Sabine kräftemässig doch 
überlegen waren, hatten wir Mühe 
unser zuvor fast makelloses Spiel unter 
Wasser zu entwickeln. Hinzukommt, 
dass sie uns exzellent in der Ecke 
angriffen und sich im toten Winkel an 
uns heranschlichen. Sie waren drauf 
und dran uns zu ermüden und zu zer-
mürben. Unsere Walzen funktionierten 
nicht mehr einwandfrei, so erschöpft 
waren wir. Doch es gab keinen Spiel-
unterbruch bis Elisa den Ball über die 

Ullrike, Isa, Sophie, Nika, Sabine (mit zukünftiger Verstärkung) und Elisa. Im Hintergrund 
Ellen, die uns wegen einer Verletzung tapfer vom Beckenrand aus unterstützt hat. 
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Wasseroberfläche warf und ein Time 
out einforderte. Trotz diesen Schwierig-
keiten, schoss Sabine unser erstes Tor. 
Das Spiel wurde immer härter. 

Die Italienerinnen glichen aus. Doch 
dann kam es zum Eklat. Im Knäuel an 
der Wasseroberfläche wurde Sabi-
ne heftig in den Arm gebissen. Die 
Schiedsrichter hatten den Biss nicht 
gesehen, also mussten Sabine und ihre 
Kontrahentin je eine Strafzeit absitzen. 
Elisa schoss das 2:1 mit einem Konter 
und hoffte schlicht, dass wir fünf in der 
Unterzahl uns nicht zu sehr verausga-
ben würden. Später glichen die Italie-
nerinnen aber wieder aus. Immerhin 
durfte Sabine jetzt auch wieder mitspie-
len. Wir waren dermassen erschöpft, 
dass Elisa neben dem regulären 
Timeout bei jedem Spielunterbruch 
zum Spielleiter schwamm, um sich bei 
ihm über die Fouls der Italienerinnen 
zu beschweren. Es war wirklich ein 
schlimmes Spiel und sie musste auch 
ihre Spielerinnen schützen. Wir hatten 
diese Pausen viel nötiger als unsere 
Gegnerinnen, die Auswechselbank der 
Italienerinnen war ja voll und unsere 
leer. Daran ist klar zu erkennen, dass 
sich foulen nicht lohnt. Schlussendlich 
erzielte Nika mit einem wunderschönen 
Kontertor – den Ball hatte sie bei einer 
brandgefährlichen Situation bei unse-
rem Tor ergattert – den Endstand von 
3:2. 

Dieser Erfolg unseres Teams kommt 
zwar überraschend, doch wir hatten 
schlicht die taktische Geschicklich-
keit inne, im Team nie zuvor trainier-
te Spielvorgaben Schritt für Schritt 
umsetzen zu können. Wir haben mutig 

die Verantwortung übernommen, in 
Turnierspielen unsere taktischen Rollen 
auszufüllen. Nur so kann man viel an 
einem Turnier lernen – und es auch 
noch gewinnen. Ich danke unserem 
Team für diesen aussergewöhnlichen 
Turniersieg. Nur einen Namen brau-
chen wir schon noch. Den braucht ein 
erfolgreiches Team schliesslich. 

Bericht: Elisa Mosler

H u u s b a uGmbH

Architektur  Planung  Ausführung 

Rolf Bächli 
Lebernstrasse 9
8134 Adliswil

Tel: 079 663 81 70 
Fax: 044 709 20 16
huusbau@bluewin.ch



FlaschenPost 2012 Nr.6  www.usz-zuerich.ch

16   Madrid UWH tournament

United Nations of Switzerland
19th May 2012

Once more, Zürich UWH players 
ventured forth to Madrid to defend the 
second division championship title that 
the Swiss team had won the previous 
year. Our team was an even broader 
mix of nations than usual, with players 
from seven countries across four con-
tinents lining up to fly the Swiss flag. It 
was the first outing of the new “Suisse” 
UWH costumes, which attracted a lot 
of attention and admiration from other 
players. Our bright red team look not 
only helped to boost the regard with 
which we are held by other teams, but 
also the team spirit. 

The tournament was held in the same 
pool as last year, with two playing 
areas and a nice 
fast smooth-tiled 
bottom. But the 
pool had very 
loud music, so 
that general 
announcements 
were mostly unin-
telligible.

Although there 
were also teams 
from Italy, Nether-
lands and Ireland, 
the majority of 
the other teams 
were from Spain 
itself. Many of the 
Spanish teams 
were new even to 
the experienced 
players, so it was

really good to see the sport growing 
well in Spain.

We won only three out of nine games. 
However, we won the important ones, 
as we managed to place second in 
the second division, only one place 
lower than last year, and surprisingly 
came ahead of several teams who had 
beaten us in our games.

After the tournament, we had dinner 
in a Spanish restaurant in the town 
center, which was crowd and noisy 
again. We came back from this tourna-
ment with a lively but noisy memory of 
Madrid :).

Silvania Avelar

Silver for Switzerland. Martin, Michiel, Silvania, Kevin. 
Missing: Gaëtan, Renaud, Dave, Leigh, Favio
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Martin, Claudiane, Favio, Dinah

Mulhouse Spring UWH Tournament
27th May 2012

As previously reported, our nearest 
neighbours in Mulhouse, France, like 
holding tournaments. Once a year is 
not enough for them, they hold one in 
Spring and another in Autumn.

With the help of Martin and Silvania 
respectively, the Mulhouse men's and 
women's teams had both qualified for 
the French national championships for 
the first time ever. Silvania had helped 
the ladies team to an excellent mid-ta-
ble finish in St Malo in March, and 10th 
June was the big day for the Mulhouse 
men. So this year's Spring tournament 
was not only a friendly invitational tour-
nament, it was also the last chance for 
the Mulhouse men to play together as a 
team before the Nationals.

The Swiss team numbered only four 
players - Claudiane and Martin from 
Zürich, and Dinah and Favio from Ge-
neva - so we had to borrow two players 
for each game to make up the num-
bers. But that still made us only six, so 
all of us still had to play the whole day 
without a substitute. In addition, Martin 
also played for the Mulhouse men's 
team in their games against Strasbourg 
and the Mulhouse women. And that's 
not to mention the refereeing!

We lost our first game against the Mul-
house men and were likely to do the 
same against Strasboug, as they were 
a much stronger team. However, we 
had reckoned without a bit of Colom-
bian strong-arm intimidation tactic to 
level the playing field...
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As Strasboug were hammering our 
goal, Favio did what would have been 
a superbly powerful clearance off the 
goal line. However, the Strasbourg 
captain, Olivier, had his head on the 
bottom of the pool right next to the 
goal tray, and Favio's clearance only 
went about 30cm before it smashed 
straight into Olivier's mask, with blood 
everywhere. The game was paused for 
about 10 minutes while Olivier cleaned 
himself up, but when it restarted, we 
didn't seem to have intimidated Stras-
bourg at all, as they still ran all over us, 
scoring six or more goals for no reply.

Despite the heavy loss on the score-
line, we had actually played bet-
ter against Strasbourg than we had 
against the Mulhouse men, so we 

were in good shape for our final game 
against the Mulhouse women. Both 
Dinah and Claudiane were playing in 
their first ever tournament, but rose 
to the challenge well, and despite the 
Mulhouse women putting up a spirited 
fight, we were still able to take victory, 
to finish the tournament in third place 
out of four. And Claudiane scored her 
very first tournament goal!

Tired bodies were rejuvenated with 
a delicious after-tournament buffet of 
some excellent home-cooked food pro-
vided by the Mulhouse players, washed 
down with a keg of Kronenbourg beer, 
the pride of Alsace. We look forward to 
the Autumn tournament!

Martin Reed
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The Mulhouse men's team. Martin Reed: back row, left hand side.

French National Championships
Men's Division 4.
9 / 10th June 2012

In 2011, when Martin was working in 
Basel, he regularly joined the team in 
Mulhouse for their midweek underwater 
hockey practice sessions. Before long 
they had asked him to join the club as a 
full member, and to play for them in the 
qualifying rounds of the French national 
championships.

The men's league of the French 
national championships consists of 
four divisions of twelve teams - 48 
teams in total - and because there are 
many more than 48 teams that want 
to participate, each region has qualify-
ing rounds, through which each team 
must pass if it wishes to compete at the 

national championships. Mulhouse had 
never before passed through the quali-
fying rounds of the eastern champion-
ships, but with Martin's help they had 
won the first round and come second 
in the second round, which had earned 
them their first ever chance to compete 
in Division 4 of the national champion-
ships, to be held in Hyeres-les-Palmes 
on the French Riviera on 9-10 June 
2012.

From the very start, it was apparent 
how much higher the standard of play 
was than the team had previously been 
used to, and despite battling bravely 
in every match, every result of the 
first day went against us. Four games 
played, four games lost, with Martin 
being sent to the «sin bin» for two min-
utes in one of the games. We retired to 
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a nice Italian restaurant in the middle of 
town to lick our wounds and to plan our 
next day's campaign.

Next day started bright and sunny, and 
we all happily soaked up the sun be-
tween our games. However, the games 
themselves continued in the same vein 
as the previous day's games had done, 
with defeat after defeat.

Eventually, it came down to our last 
game of the day, for a battle with Per-
pignan for 11th/12th place - «last» or 
«not last».

Both teams absolutely wanted to win 
this match, and it wasn't a pretty game. 
Three of Mulhouse's defensive line - 

actually not Martin this time - spent a 
total of eight minutes in the «sin bin» 
between them, but the remaining play-
ers pulled together magnificently, and 
in the end it was Mulhouse's greater 
determination that pulled them through 
for a 3-0 victory that didn't really reflect 
how close the game had actually been.

As Michel, the Mulhouse club president 
- who, with his wife, had travelled for 
twelve hours overnight to be there for 
the Sunday's games - said about the 
result, «to be at the national champion-
ships for the first time and not come 
last, that is an achievement».

Martin Reed
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1st Coupe du Rhône Tournament, 
Lyon, France
16th June 2012

We went to the first Coupe du Rhône 
tournament with only four players, but 
as there weren't any spare players 
looking for teams, Team 
Suisse was disbanded 
and Favio and Martin 
joined the Lyon men's 
team, and Dinah and 
Julie added some Swiss 
glamour to the Lyon/
Grenoble women's 
team.
It was a beautiful sum-
mer day and we all got 
good suntans - at least, 
on our backs!
Martin wanted to buy 
a French SIM card for 
his mobile phone, so 
dragged Favio off to the 
town during the longest gap between 
the Lyon mens team's games, to act 
as his translator at the Orange shop. 
However, service was so slow that we 
already missed one game, and Favio 
had to abandon Martin to avoid miss-
ing a second game. Martin finally came 
back to the pool just as the game was 
ending, but the game was over by the 
time he had got his fins on.
Favio had just received confirmation 
that he would be able to do his PHD at 
Grenoble, so was keen to make contact 
with the Grenoble team and to play 
a few games with them. However, he 
fitted in so well that he actually lined 
up in the last game of the day to play 
for Grenoble AGAINST Lyon! This then 
meant that Favio and Martin were go-

ing directly head-to-head, especially as 
Martin was playing as a forward, and 
Favio as a defender! However, they 
didn't manage to find out who had the 
upper hand on the day, as the glorious 
sunshine of the early afternoon had 
given way to pendulous rainclouds, and 

a sudden outbreak of lightning caused 
the game to be hastily abandoned and 
everyone to be rapidly pulled out of the 
pool. Both Favio and Martin think that 
the other had a lucky escape!
That brought the tournament to a close, 
and by the time the scores had been 
totted up, the Lyon men had come third 
and the Lyon/Grenoble women sixth.
The tournament dinner was held on an 
Australian-themed disco boat moored 
on the bank of the river Rhône, and 
many went down to the bowels of the 
ship, partly to dance the night away 
and partly to escape the by now torren-
tial rain. We look forward to returning 
with a full Swiss team next year!

Martin Reed

Martin, Dinah, Sophie (tournament host), Favio. Missing: Julie
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10th Anniversary Munich Bier & 
Brezen Tournament
21st July 2012

«Confusion» might be the best way to 
describe the method by which the Sui-
sse team selection was drawn together 
for the 10th anniversary Munich Bier 
& Brezen Pokal, so named because it 
celebrated ten years since the founding 
of underwater hockey in Munich.
Even right up to the last minute, it still 
seemed to be a reign of confusion, as 
we were being joined by players that 
we didn't know, being let down by play-
ers that we didn't know, and so on. This 
confusion continued during the tourna-
ment, with random Dutch players jump-
ing in for our games to make up our 
numbers. It was very kind of them to 
offer to help, but it did make any kind of 
team strategy very difficult to formalise 
when we rarely had the same people in 
the water.
For every one of our games during the 
morning session we had been drawn 
to play in white, and unfortunately we 
lost every one. However, given that we 
were playing against the Belgium na-
tional selection, Czech men, Slovenian 
men and Munich men, perhaps it was 
stronger teams to blame for our run of 
defeats, not colour incompatibilty.

The afternoon session started in the 
same way, with two more games in 
white and two more defeats, abeit at 
the hands of two more strong teams, 
Strasbourg and Galathea from the 
Netherlands (the team that had been 
lending us players for the morning ses-
sion).
For the rest of the day, however, we 
were drawn in black, and suddenly our 
luck changed, with three successive 
victories against the Czech Women, 
«Munich Fun» and «Les Cigognes», 
otherwise known as Mulhouse, Martin's 
team in the French league. Maybe this 
colour thing did have something to do 
with it? Or maybe the fact that they 
were three weaker teams may have 
helped a bit too. :-)
For our final match we were also play-
ing in black, and playing against the 
Munich Women, to whom we had never 
lost. However, the Munich women were 
having no truck with the form book, as 
they stopped both our runs of suc-
cesses in their tracks to romp away to 
a comfortable 3-1 victory, putting us in 
seventh place out of 11.
And there was only one thing to say 
about the tournament party: «Bavarian 
beer, yum!»

Martin Reed
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Martin and Favio working together to win the puck

«Team Suisse Plus»: Craig, Paul, Gaëtan, Favio, Silvania, Martin, Molly-Sue, Michiel, plus 
Dutch helpers…
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Parma UWH tournament
1. September 2012

Italien und das Parma Turnier sind fest 
im schweizer Turnierkalendar einge-
plant: Lecker Parmesan und Parma-
schinken, die italienische Sonne im 
Freibad und ein voller Tag Hockey sind 
Garanten für ein tolles Wochenende. 
Doch dieses Jahr brachte die Fahrt 
durch den Gotthard nicht nur keine 
Sonne. Es gab einige kurzfristige Absa-
gen, so dass unser Team zum Turnier-
start auf vier Personen zusammenge-
schrumpft war. Dank Martins Kontakten 
in die grosse weite Welt des Hockeys - 
er kennt einfach jeden - hatten wir eine 
Stunde später doch wieder ein ganzes 
Team aus zehn Spielern am Start. 
Davon spielte jedoch jeder für zwei 
Teams. Nur Dave nicht. Dessen zwei-
tes Team war seine einjährige Tochter, 
die schon mehr Schwimmbäder gese-
hen hat, als manche Menschen in ih-
rem Leben. So war das Zürcher Team, 
mal wieder, ein internationaler Mix mit 
Spieler aus Ungarn, Belgien, England, 

Italien und sogar der Schweiz.
In dieser Aufstellung haben wir zu-
sammen gekämpft und uns ordentlich 
geschlagen. Am Ende hiess es Platz 
10 von 19 bei den gemischten Teams. 
Das Parma Turnier ist riesig und neben 
den 19 gemischten Teams gab es noch 
5 Damenmannschaften. Das Niveau in 
Parma ist hoch und es werden Spieler 
aus ganz Europa und noch ein biss-
chen darüber hinaus angezogen. Der 
diesjährige Sieger hiess «Southern 
Gold». Ein paar Kiwis (Neuseeländer), 
die gerade durch Europa tourten, woll-
ten auch mal mitspielen. Sie haben ge-
rade genug Leute für ein Team - keine 
Wechselspieler - gefunden und dann 
allen gezeigt, wie man wirklich den 
Puck schubst. Beeindruckend was man 
erreichen kann, wenn man den Sport in 
die Schule integriert und dort fördert. 
Für nächstes Jahr habe ich zwei Wün-
sche: Ein echtes Team und Sonnen-
schein.

Philipp Hupp

Kevin, Silvania, Dave, Philipp, Martin, Peter, Gaëtan, Antal
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Enschede UWH tournament
8th September 2012

The trip to Enschede, Netherlands was 
roughly an eight-hour journey by car 
from Zurich. A big thanks to Silvania for 
offering her vehicle to drive us there. 
Team Suisse consisted of five players 
‘from’ CH and a few more, including 
Tal, an Israeli-born dedicated UWH 
player - who is known throughout his 
country as the guy who always wears 
red speedos, so he had the perfect look 
for joining our team! - and a few boys 
from neighbouring Dutch teams.

To keep the drivers alert and the at-
mosphere in good spirit, to complement 
the music in the car Fanny and Silvania 

came up with the «referee-dance», 
so termed because Martin and Philipp 
were explaining (to the newbies in par-
ticular) the different signs and gestures 
that one is to make in order to have a 
clean game in the water. This proved 
to be useful, as some of us, author 
included, had the chance to referee a 
game between other opposing teams.

This tournament was my first as an 
UWH player, never mind represent-
ing Switzerland. Our host, Marco, the 
organiser of the tournament, was busy 
making and spraying the Piranha tro-
phies when we knocked on his door to 
announce our arrival. He had offered us 
to sleep over at his apartment the first 
night. After having filled our tummies 

Ivan, Fanny, Remco, Silvania, Tal, Maurits, Martin, Robert, Philipp, Jan
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with scrumptious steaks, fillets and ribs 
at a local Argentinian steak house we 
were all more than ready for bed.

After a good night's rest and a wicked 
breakfast with toast and tea, we set off 
to the pool at the humungous university 
campus. It was to be a splendid day in 
the sun, with much underwater time. 
The games were awesome! I had to 
quickly learn how the subbing worked 
(i.e. who to substitute with whom when 
the lungs were out of breath), so as not 
to mess up the games.

Overall it was quite frantic at first to 
get my positioning straight, and where 
exactly I should be to intercept a pass 
and score, or even to continue swim-
ming and then make a passing shot. I 

was pretty exhausted after only the first 
game, never mind after the sixth. I was 
able to pass a few times that led to a 
goal or two and I do remember scoring 
my first goal! What a feeling of triumph 
that was both for my team and me!

We were 7 teams competing for the 
Golden Snorkel, which was the name 
of the tournament in Enschede. Team 
Suisse came fourth, missing third place 
by a mere point. Oh well, better luck 
next time! Nevertheless, we all had 
fun, especially playing together as a 
team and though there were occasional 
remarks and critiques - perhaps even 
shouts - the atmosphere of my first 
tournament as a package was one I will 
remember for a long time to come.

Learning from Steven Kars the puck master :-)
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Ihr Kopier-Profi
helio-blitz GmbH
Stallikonerstrasse 73, 8903 Birmensdorf
Tel 043-222 48 48, Fax 043-222 48 49
E-Mail: info@helio-blitz.ch

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

- Grossformat-Scans auf Wunsch mit

- Broschüren
Sicherung auf externem Datenträger

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

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

Sunday was a new day with loads of 
new things to learn. A well-known play-
er, Steven Kars, who had represented 
both Canada and USA at World Cham-
pionships, had joined the tournament 
the previous day, and had been invited 
to give a clinic to the tournament partic-
ipants. He started with a question and 
answer session to identify the aspects 
that would make a good underwater 
hockey player, went on to puck skills 
and followed this up with some forma-
tions that we should practice to further 
improve our game. Of course all video 
cameras and iPhones were set on him 
to record all relevant information!

Steven explained some dry-land skill 

exercises that one could do on the 
floor in front of the television or when 
playing with the dog. We all listened at-
tentively like school children in a class-
room. After the poolside theory session 
had concluded, we all jumped in the 
pool to practice the newly acquired 
skills. Thereafter we played some 
proper games to see whether any of 
the theory would show up in play. And 
luckily it did!

After a long day and weekend in the 
pool and sun we were ready for a last 
great meal and the drive back to Swit-
zerland!

Ivan Jivkov
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Mulhouse Autumn Tournament
21st October 2012

The underwater hockey team in Mul-
house organised their Autumn tourna-
ment on 21st October 2012 and a Level 
1 Referees course (basic introduction 
to the international rules) on the day 
before. As a member of the French un-
derwater sports federation (FFESSM), 
I was eligible to take part in the course. 
Two experienced players from Stras-
bourg led the course. We mainly looked 
at volume 2 of the CMAS rules of play 
(see it in “Info & FAQ” of www.uwh.ch), 
which describes equipment and match 
details, hand signs, faults and penalisa-
tions. 

The slogan “No Rules Just Play!” can 
be seen frequently on the trunks of un-
derwater hockey players, but one does 
not know the real meaning of that until 
it comes to playing in a tournament. 
Water referees, two for club games and 
three for international games, and a 
chief referee on the pool side follow the 
game and stop it when any faults occur. 
There are many possible faults, which 
are indicated by specific hand signs 
and are penalised with a free puck, 
equal puck or a player is sent out of 
game for one, two or five minutes. Only 
the team captain and vice captain may 
talk to the referees during the game. 
The more senior players ‘translate’ the 
situation very quickly to new players, 
given time and opportunity to do that, 
during the game. Top games require 
not only good players but also good 
referees. And being a good referee 
requires lots of experience of UWH, 
fitness, sharp eyes and a good memory 
to remember all the rules.

The Tournament
For the first time since Swiss underwa-
ter hockey teams started participating 
in tournaments, we had a team with 
eight players that actually practice 
UWH in Switzerland! We were regis-
tered as Zurich Team and came 6th of 
7 teams - the other teams were from 
Mulhouse (men and women teams), 
Strasbourg (men and mix teams), Nan-
cy (mix) and Munich (mix). The Zurich 
team worked quite well together and 
with regular training we can improve 
our performance. To be continued! 

Silvania Avelar
Right hand side: Silvania Avelar as referee 
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Zurich Team in 
Mulhouse: Martin, 
Jaco, Zsuzsa, 
Silvania, Dinah, 
Fanny, Jeremy 
and Philipp.

Sportfreunde 
halten zusammen

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



FlaschenPost 2012 Nr.6  www.usz-zuerich.ch

30   Munich UWH training clinic

Munich UWH training clinic
11th November 2012

After months of preparations and 
organisation, the Munich Underwater 
Hockey Clinic at Oberhaching Sport 
Centre took place on the weekend of 
9th-11th November. This time we were 
a complete team of six players. Zsuzsa 
offered her little gas-powered (not natu-
ral gas but normal petrol...inside joke) 
Citroën, and Silvania decided that she 
would take the train to Munich a day 
earlier to visit a friend.

The trip started in Effretikon and would 
take roughly 3hrs 15min, according 
to the GPS. We left at 11:30 and with 
perhaps one pee-break in between, 
made it with Swiss clockwork preci-
sion to our destination at 15:00. Fol-
lowing the introductory “hello’s” and 

“please-to-meet-you’s”, with all present 
for the weekend's training session, we 
checked into our rooms - two players 
per room, with shower, TV, Wi-Fi and 
complete comfort - and then met at the 
swimming pool at 16:00 sharp for the 
first water session.

The weekend was all planned out with 
a strict timescale, but for one of Mu-
nich's own players, a very funny, curly 
haired but quiet chap, it seemed to be 
quite optional, as he hardly pitched at 
any of the training sessions, dry or wet. 
He was my roommate, but on the bright 
side, at least he didn’t snore in the 
evenings!

We clocked about 10 hours of under-
water time during the course of the 
weekend. This included puck skills, e.g. 
dummies, pull-backs, flick-and-chase; 

Philipp, Zsuzsa, Fanny, Ivan, Martin, and Silvania
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formation practice, positioning, off-the-
wall puck flicks to your teammates in 
a banana form to change the course 
of the game from one corner of the 
pool to the other and hopefully score 
a goal. The idea behind this play is to 
go around the opposing team once 
they have bunched up in a corner or on 
the wall. Of course we did play proper 
games in between the puck skill and in-
water tactic sessions, to try to use the 
newly-learned skills in a «real game» 
situation.

What I found really well constructed 
was that each day we played in dif-
ferent teams. It was a good mix of 
both experienced and novice players, 
thereby allowing the newbies, like me, 
to learn to play with different forma-
tions and different people. The first day 
in the water was messy, and I for one 

didn’t quite always know where to be 
positioned. However, as the days went 
by, it gradually came together. I felt that 
Sunday was my best performance, and 
I personally found that I was more able 
to put what I had learned into practice 
on the Sunday than I had been in the 
two previous days combined! Hence I 
accomplished my goal for the Munich 
weekend.

The pool was quite shallow, though we 
did have the necessary lane space. I 
think that it is important to play more 
regularly in pools where the required 
space for UWH is fulfilled, so as to re-
ally get the feel of a proper game. Dur-
ing our «proper games» it was at times 
hard to be in the right position, as there 
were so many sticks and players at the 
bottom of the pool. I believe that many 
more fouls were committed than usual. 

Philipp, Zsuzsa, Fanny, Ivan, Martin and Silvania
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and we were downing quite a lot of 
good quality German beer, especially 
in the evening. Though the days were 
long, full of exercise and sweating 
and playing underwater hockey, most 
players were still very lively during the 
evenings. We played card games, e.g. 
Jungle Speed, and laughed and had an 
awesome time!!!

All in all, the Munich Clinic was a great 
success. We thank the organisers, 
Daniela and Jens, for setting up this 
opportunity and putting enough effort to 
accommodate everyone, especially the 
more novice players, like me. The clinic 
offered both hard work and learning, 
but also fun times worth remembering!

Ivan Jivkov

This was good on the one hand, as we 
could then practice “advantage pucks” 
and “equal pucks”, but on the other 
hand, it was frustrating and hurt. We all 
had the occasional bruise there after, 
but “no pain, no gain”, right? UWH is 
supposed to be a non-contact sport, 
where the only contact allowed is stick 
against puck, not hand on puck, stick 
on hand, elbowing around or kicking off 
people. But it happens, which is why 
these days there are three referees 
for high-level games, rather than the 
traditional two.

The training included a few theory ses-
sions too. Phillip Ekkels, a very agile 
and fit Dutch player, who plays for the 
Belgium national team and occasion-
ally travels with the Munich Ladies, had 
one such session, where he explained 
different techniques and methods to get 
the game away from the wall and out 
into open water. I believe that on-the-
wall gameplay is rather boring, as you 
don’t really do much with the puck: it's 
just two opposing players bashing the 
puck against each other. There are no 
elegant skills to show off, but on the 
other hand it is a safe way to prevent 
too many goals falling on either side. 
We then applied this in our next water 
session, and it proved to be much more 
effective. This was the «banana» form 
described earlier.

Accompanying the hard training, lunch 
and dinner were vital for our well-being 
and relaxation. I must say that the food 
was delicious, and not because we 
were hungry, but because it was really 
well made. Though this was a training 
camp, it was not very boot-camp-like, Ivan Jivkov
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Ljubljana tournament
17th November 2012

We started off with five players, but 
picked up Leigh, our stalwart centre-
forward from the Madrid tournaments, 
and a couple of extra players from the 
Munich and Hungarian Masters teams.
In our first game we were drawn 
against Hungary 1, and this went the 
way we expected: barely getting into 
their half and a big loss on the score-
line.
Our second game followed suit, then 
we were up against Munich, for whom 
Philipp H was playing. We lost our 
Munich player, so we borrowed another 
Hungarian. However, we were late get-
ting players into the water for the early 
part of the game, and had some confu-
sion about where everyone should be 
playing. This caused the loss of two 
early goals, from which we were not 
able to recover.
After a break for lunch, we played 
against Ljubljana 3, who were mostly 
the Ljubljana first team of ten years 
before. They may have lost their speed, 
but not their positional play and flicking 
ability, and they kept on finding ways 
through our defences for a comfortable 
victory.
Our next game was against the Hun-
garian Ladies. They kept on taking the 
game to the wall, where the play mostly 
devolved into bashing, but we were 
able to bring the puck out into the cen-
tre of the field and put a few goals past 
them for what would be our only victory 
of the day.
We went on to play against the Hungar-
ian Masters who also defeated us by 
quite a large margin.

Our final game was against Cirie from 
Torino, who had beaten us for the sec-
ond division title at this same tourna-
ment in 2010. Again, their fast forwards 
proved to be too much for our tiring 
back line, and they put a brace of goals 
past us for only one reply.
This put us into eleventh place out of 
twelve. As it said on the trophy that we 
received, «Ooops, TRAIN HARDER».

Martin Reed
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First Tournament Experience
Ljubljana tournament
17th November 2012

Luwigana 2012 was my first ever un-
derwater hockey tournament. Though 
Iʼve played a bit before, I must admit 
before the tournament I was pretty 
daunted. However, it was a really good 
experience and one that Iʼm thoroughly 
glad I did.

I canʼt pretend I scored tons of goals, 
or got everything right. However, it felt 
great to be part of a team, and Iʼm very 
grateful for Team Suisse for having me! 

Iʼve learnt loads of new things about 
the sport that Iʼll be able to incorporate 
into my game.

The attitude of all the other players 
from all the teams was really sup-
portive, and even the best players told 
me they were all nervous at their first 
tournaments. All in all, it was great fun 
and I canʼt wait for my next one!

Josh Wyatt (Genève)

Alex, Silvania, Josh, Tamas, Martin, Leigh, Dave, Kathleen (mascot), Anna, Antal
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Die Trainingspyramide im Hockey

Drei Monate durfte ich mit den Jungs 
und Mädels aus Canberra, Australien 
dieses Frühjahr Hockey spielen. In der 
Zeit wurde ich von 2 Spielern adoptiert 
und durfte mir immer wieder meinen 
Schläger an ihrem stumpf schlagen - 
merci Nick und Daniel! Nick spielt län-
ger als er laufen kann und war Mittel-
verteidiger des australischen Teams. 
Er hat permanent mit angezogener 
Handbremse gespielt und hätte alle an-
deren locker ausspielen können. Alle, 
naja alle bis auf Daniel. Der hat in den 
90gern die Kanadier zum Titel geführt. 
Er ist Sportphysiologe und hat Puck-
kontrolle neu erfunden - Daniel dribbelt 
den Puck wie nen Eishockeyspieler. 
Dazu gehts jeden Tag 15 Minuten auf 
den Teppich und es wird geübt. Dabei 
geht es um «muscle memory». Deine 
Muskeln prägen sich Bewegungsab-
läufe durch Wiederholung ein. In En-
schede auf dem Trainingslager gabs 
dazu nen kleinen Vorgeschmack. Den 
beiden zuzuschauen, wie sie versu-
chen sich gegenseitig den Puck 
abzunehmen war herrlich.
Daniel hat mir auch nochmal 
die Hockey-Trainingspy-
ramide erklärt, die ich 
leider schon vor 
viel zu langer 
Zeit verges-
sen habe. 

Damit ihr sie auch habt, gibts sie zum 
Selberbauen in dieser Flaschenpost ... 
Die Kernaussage ist: Wenn du spielen 
willst, musst du unter Wasser sein. Und 
dafür brauchts Fitness. Darauf baut al-
les andere auf! Es ist wichtig, deine Po-
sition im Team zu wissen (Team Taktik) 
und deine Optionen zu kennen, wenn 
du den Puck hast und am Gegner vor-
beikommen oder den Puck beschützen 
willst (Individuelle Taktik). Viel wich-
tiger aber als dass, ist es gut mit dem 
Puck umgehen zu können (Technik 
mit Puck) und ordentlich schwimmen, 
eindrehen, beschleunigen zu können 
(Technik ohne Puck). Aber das alles 
kann man nur einsetzen, wenn man fit 
genug ist um wirklich im richtigen Mo-
ment an der richtigen Stelle unter Was-
ser (!) zu sein (körperliche Fitness).
Daniels Beschreibung war: «Wenn 
du fit und schnell bist, passt du in je-
des Team. Die Taktik des Teams 
können dir die anderen Spieler bei-
bringen.» Am Rest musst du selbst ar-
beiten. Das gilt nicht nur fürs Hockey.

Also, immer schön schwim-
men - Cheereo! 

Philipp

PS: Wenn du wissen 
willst, was Daniel auf 

dem Boden so treibt, 
such «Daniel Te-

treault» bei 
Yo u t u b e .

Körperliche Fitness

Technik mit dem Puck Technik ohne Puck

Individuelle Taktik

Team Taktik

Psychologie

1
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Unter und über Wasser Downunder
März - Juli 2012

In Australien gibts ne Menge Sport-
arten, die außerhalb des Landes 
kaum wahrgenommen werden. Rugby 
Union und League sind dabei noch 
die bekannten. Aussie Rules Football 
dagegen ist einfach nur total abgefah-
ren. Nen ovales Feld, nen Football, der 
zwar gekickt wird aber auch gefaustet 
werden darf und 22 Spieler pro Team, 
die wie verrückt auf diesem Spielfeld 
umherwetzen. Nach durchschnittlichen 
anderthalb Jahren gibt ein Spieler ver-
letzungsbedingt auf ... naja. Deswegen 
hab ich Aussie Rules auch lieber nicht 
gespielt ;) als ich von März bis Juli in 
Canberra, der Hauptstadt Australiens, 
war.

Dafür gabs umso mehr UWHockey! 
Und ab und zu gings auch Fische 
anguggen. Aber erstmal zum Hockey. 
Das wichtigste daran ist, ... naaaa, es 
darf geraten werden ... dass ich auf 

diese Weise meine Bleibe in Canberra 
gefunden habe. Eines Abends, auf der 
Fahrt ins Training, hab ich von meiner 
schrecklichen Interimsbleibe erzählt 
und meine Mitfahrgelegenheit davon, 
dass sie gerade umgezogen ist und 
nen Untermieter für ihr zweites Zimmer 
sucht - Bingo! :)

Durchs Hockey kam ich auch zum Tau-
chen in Australien. Nach dem Training 
wurde ich gefragt, ob ich nicht auch 
Lust hab, mit dem Tauchclub der Uni 
plantschen zu gehen. So hab ich auch 
das erste mal von dem zwei-wöchigen 
Tauchtrip nach Lady Musgrave Island 
gehört, den der Tauchclub der Uni 
jedes Jahr organisiert. Lady Musgrave 
Island ist eine der südlichsten Inseln 
des Great Barrier Reefs und die ein-
zige, auf der Campen erlaubt ist. Das 
zusammen waren die Zutaten zu einem 
genialen Tauchurlaub.

Mitten im Australischen Winter machen 
sich circa 30 Mann aus Canberra auf 
um einmal kurz 1600 km in den Nor-
den zu düsen. Im Schlepptau sind die 
beiden Stahlrumpfschlauchboote des 
Clubs, zwei Kompressoren, Verpfle-
gung (Sprit für Kompressoren und Boo-
te, Essen und Trinken für das Volk) für 
zwei Wochen. Das einzige, was es auf 
dieser Insel gibt, sind drei Plumpsklos. 
Also haben wir auch das Wasser selber 
angekarrt.

Und dann heisst es tauchen, rumhän-
gen und fressen, damit man am nächs-
ten Tag wieder tauchen kann. Obwohl 
das ganze weitab von jeglicher Zivila-
sation stattfindet, gibt es jeden Abend 
ein drei Gänge Menü. Jeder Tag wird UWH Turnier in Wollongong
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Die Zugpferde ziehen eine 200 Liter Wassertonne vom Strand zum Küchenzelt.

Die Vorspeise wird am Strand serviert
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Vom Zelt zum Strand ...

von einem anderen Kochpaar bestritten 
und manchmal gibt es das Nachtessen 
zum Sonnenuntergang am Strand.
Unter Wasser gibts natürlich auch ne 
Menge zu sehen. Bei Tauchgängen in 
der Lagune muss man sich den Weg 
durch grüne Meeresschildkröten und 
Karettschildkröten bahnen, bei Manta 
Bommy warten bei jedem Tauchgang 
Mantarochen auf einen, die so nahe 
heranschwimmen, dass einen fast ihr 
Schwanz beim vorbeischwimmen be-
rührt. Es gibt Nacktkiemer, Feuerfische, 
Weiß- und Schwarzspitzen Riffhaie, 
Teppichhaie und, und und zu sehen 
... und damit es nicht langweilig wird 

schwimmen auf der Fahrt zum Tauch-
platz Buckelwale mit ihren Kälbern und 
Schulen von Delphinen vorbei.

Es war ein toller Trip unter und über 
Wasser, von dem ich vielleicht nie er-
fahren hätte, wäre ich nicht von einem 
verrückten Hockeyspieler angespro-
chen worden ...

Philipp
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Ein schwarzer Manta «fliegt» vorbei.

Eine Schildi und Philipp.
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Flori Lang

16. August 2012 Europameister mit 
Weltrekord, 50m Bifins, 18.75

Flori Lang, ein Club-Neumitglied, hat 
an der EM einen neuen Weltrekord ge-
schwommen. Wenn ihr euch die Flos-
sen anschaut, dann sind das dieselben, 
mit denen der Eine oder Andere von 
uns im Wasser dümpelt. Erstaunlich, 
was mit den Dingern machbar ist. Wir 
sollten das auch einmal versuchen. 
Mehr zu Flori folgt in der FlaPo.

Hier auf diesem Video ist zu sehen, wie 
es geht: 
http://www.finswimming.ch/site/?p=925
http://www.florilang.com

Schweizermeister im See 2012
Peter Colat

Am Samstag 18.8.12 bei strahlendem 
Wetter trafen sich Freitaucher aus der 
ganzen Schweiz am Zürichsee bei 
Herrliberg um sich im Tieftauchen in 
den Disziplinen «Constant Weight» und 
«Immersion Libre» zu messen.

Peter Colat setzte sich mit Tiefen von 
-63m und -58m durch und holt er sich 
dabei den Gesamtsieg.

Weitere Infos unter: 
http://www.freediving.ch
http://www.facebook.com/peter.colat

Flori Lang (links, Europameister und Weltre-
kordhalter über 50m BF) mit Stefano Figini 
(Europameister und Weltrekordhalter über 
400m FS)
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Mutationen
Als Neuinteressenten gemeldet sind
- H u p p  Philipp, Zürich
- K a n k u  Noah, Zürich
Beide sind aktiv in den USZ-Trainings 
dabei.

Jubilar
Seit 45 Jahren im USZ dabei ist
- B u g m a n n  Peter, Zürich
Peter war Ende der 60er Jahre Beisit-
zer im USZ-Vorstand und regelmässig 
am ‚USZ-Stamm‘ anzutreffen. Dem 
treuen Jubilaren ganz herzliche Gratu-
lation!

Fische als Leibwächter
Die im Geäst von Steinkorallen lebende 
Korallengrundel Gobidon histrio ist nur 
rund vier Zentimeter klein, hat es aber 
durchaus in sich. Denn der grün-rot 
gestreifte Meeresbewohner verteidigt 
nicht nur sich, sondern auch seine Um-
welt. Er produziert in seiner Haut einen 
giftigen Schleim, der Feinde abhält. 
Gleichzeitig kommt der kleine Fisch 
aber auch sofort angeschwommen, 
wenn die Steinkoralle Hilfe braucht. Die 
bunten Leibwächter machen sich nach 
dem Erhalt der chemischen Botschaft 
sofort auf den Weg und an die Arbeit, 
indem sie zB giftige Algen auffressen. 
Im Gegenzug schützt die Steinkoralle 
die Grundel und bietet ihr eine sichere 
Unterkunft und Nahrung wie Zooplank-
ton oder Algen in unmittelbarer Nähe. 
Diese Zusammenarbeit nützt also 
beiden und bringt gegenseitige Vor-
teile. Zur Schutztruppe gehören auch 
Vertreter der Grundelart Paragobidon 
enchinocephalus, die allerdings giftige 
Algen nicht verspeisten, sondern ledig-

lich zerbissen und Stück und für Stück 
zerkleinern. 
Weiter konnten direkt vor Ort Wasser-
proben mit dem spezifischen Alarmstoff 
der Steinkoralle gesammelt werden, 
der die Bodyguards herbeiruft. Um 
die Wirkung des Geruchs zu belegen, 
wurden künstliche Algenbüschel aus 
Nylonschnüren gefertigt, von denen 
aber nur eines den Duftstoff umgab. 
Um welche chemische Substanz es 
sich dabei handelt, konnte bisher noch 
nicht herausgefunden werden.
Dieses ausgetüftelte Kommunikations-
System könnte wegen der Verschmut-
zung der Ozeane nicht mehr richtig 
funktionieren. Hinzu kommt, dass 
übermässiges Algenwachstum zum 
Absterben der Korallen führt und deren 
Existenz bedroht. Dies ist bedenklich, 
weil dieses marine Ökosystem sehr 
empfindlich auf Veränderungen wie 
etwa die Folgen der globalen Klimaer-
wärmung reagiert. Weltweit schreitet 
der Schwund der Korallenriffe mit 
rasantem Tempo immer weiter voran. 
Allein das Great Barrier Reef vor der 
Nordostküste Australiens ist in den 
vergangenen 27 Jahren um über 50 
Prozent geschrumpft.
Die raffinierte Leibwächtergrundel in 
bunter Streifenuniform schützt dage-
gen die Steinkoralle, indem sie giftiges 
Kraut einfach wegfrisst. Wie festge-
stellt, macht die Alge die Grundeln 
sogar noch toxischer. Auf diese Weise 
sind sie noch besser gewappnet gegen 
ihre eigenen Fressfeinde. (aus Tages-
Anzeiger)

Thomas Konzelmann
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Ihr Immobilienpartner in der Region.
Lassen Sie sich unverbindlich beraten. Wir freuen uns auf Ihren Anruf

Zu verkaufen in Rüschlikon.
Gewerbehaus

Grundstücksfläche 1170m2
Büroflächen 345m2, Produktion/Lager 333m3,
Sanitäre Anlagen 19m2, Total Nutzflächen 834

Warenlift, 3 Verladerampen, 10 Parkplätze
Hervorragende Verkehrslage

Preis CHF 2 900 000.00

Infos unter

Tel. 055 440 90 90
oder

www.huuskauf.ch

Ihre Ansprechpartner

Marcel Moell Rolf Bächli

Bitzistrasse 14 Lebernstrasse 9
8854 Siebnen 8134 Adliswil

e-mail: info@huuskauf.ch

fax: +41 (0)55 440 92 00
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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 Tele-
fon, das als  Lokomotive daher kommt und 
pfeift anstatt klingelt – An der Handvermitt-
lung selber eine Verbindung stöpseln – Ein 
Handy aus dem Jahre 1984 mal kurz in die 
Hand nehmen: Es wiegt 12 kg! – Oder ent-
decken 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.

Eine amüsante und spielerische Zeitreise 
zurück in die Anfänge der Telefonie mit 
überraschenden Kuriositäten, bahnbrechen-
den 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, so-
wie Apéros, Dinners oder Lunches im Hause.
Einen Termin vereinbaren via Hotline: 
052 375 27 27 


