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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

Freitauchen
20:00 - 22:00
(ABC)		
		
		
		

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

UW-Hockey
20:00 - 21:45
		
		

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

UW-Rugby
20:00 - 21:45
		
		

Offenes Training mit piccolo
Trainer:
Niels de Bruijn
Auskunft:
niels@slein.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

Wochenprogramm 5
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

UW-Hockey
20:00 - 21:45
		
		
		

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

UW-Rugby
20:00 - 21:45
		
		
		

Leistungstraining mit piccolo
Trainer:
Melchior Limacher
Auskunft:
melchior@limafast.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

Februar 2013
2. Februar
9. / 10. Februar
16. Februar
16. Februar

UWR
alle, Apnoe
Apnoe
Apnoe

19. und 25. Februar

alle

Weltrekordversuch von Peter Colat,
Tegendorf, Weissensee in Österreich,
http://www.freediving.ch
AED-Kurs, jeweils 19-22h in Oerlikon

März 2013
19. März
22. März
23. März

UWR
alle
UWR

4. Nationaltraining Altstetten
GV in Zürich, Restaurant Werdguet
Nixencup, Langenau

April 2013
13. April
27. / 28. April

UWR
Apnoe

5. Nationaltraining Altstetten
Monoflossen - Technik- und Trainingsworkshop,
Sportzentrum Tenero - Schweiz

Mai 2013
4. Mai
4. / 5. Mai

UWR
Apnoe

18. / 19. Mai

UWR

6. Nationaltraining Luzern
Schweizermeisterschaft - Hallenbad (Indoor),
Frutigen - Schweiz
Firenze Cup, Florenz

Juni 2013
22. Juni
16. Juni

UWH
alle

Turnier in Dublin, Irland
Reussschwimmen

Juli 2013
1. – 6. Juli

UWR

Europameisterschaft Stockholm

Apnoe

Schweizermeisterschaft - See (Outdoor)

August 2013

Stuttgarter Seepferdchen, Stuttgart
Ferienmesse St. Gallen, STA (Show-Wettkampf)
Berlin

Termine werden gerne entgegengenommen via flaschenpost@usz-zuerich.ch

BLS/AED Grundkurs
am Dienstag 19.und Montag 25. Februar 2013 19Uhr im Hallenbad Oerlikon
Der 6-stündige Grundkurs kostet 160.- inkl. Ausweis (19.und 25.Februar)
Der 3-stündige Repetitionskurs kostet 80.- (nur 25. Februar)
Details und Anmeldung bis 17. Februar (besser sofort) bei: Laura Moell
Bitzistrasse 14, 8854 Siebnen, 055 460 22 11, laura.moell@bluewin.ch
FlaschenPost 2013 Nr.1
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Liebe Clubmitglieder
Das Hallenbad City ist mit einem Jahr
Verspätung wieder eröffnet worden.
Nun können wir endlich mit einem
genügenden Wasserflächenangebot
trainieren. Leider können wir am Dienstagabend nicht mehr wie früher ins
Hallenbad City, sondern verbleiben im
bisherigen Provisorium, dem Hallenbad
Oerlikon das nun definitiv am Dienstag
und Donnerstag zu unserer Trainingsstätte wird.
Folgende Wasserflächen stehen uns
gemeinsam mit den Tauchclubs Glaukos und Bonario zur Verfügung:
Dienstag
50 Meter Becken:
von 20.00 bis 21.00 Uhr die Bahnen 2
bis 4, von 21.00 bis 22.00 Uhr stehen
uns die hintersten 15 Meter über die
ganze Breite für Unterwasserhockey
und ABC-Training zur Verfügung. In
den restlichen 35 Metern trainieren die
Kanupolospieler.
Nichtschwimmerbecken:
Hier haben wir von 21.30 bis 22.00 eine
Hälfte für das Wasservolleyballspiel zur
Verfügung. Von 20.00 bis 21.30 Uhr ist
diese Hälfte frei und könnte bei Bedarf
für die Apnoegruppe reserviert werden.
Die zweite Hälfte wird von den Kanuten
genutzt.
Sprungbecken:
Dieses steht uns von 20.30 bis 22.00
Uhr für das Unterwasserrugby, die
Apnoetaucher und die ABC-Gruppe
zur Verfügung. Hier gibt es auch Platz
für Personen die Ihre Tauchausrüstung
www.usz-zuerich.ch

testen und Tauchübungen vor den Ferien durchführen möchten. Sie müssen
sich aber mit den Trainern absprechen
um gegenseitige Behinderungen zu
vermeiden.
Donnerstag
50 Meter Becken:
von 20.00 bis 20.30 Uhr die Bahnen
6 und 8, von 20.30 bis 21.00 Uhr nur
noch die Bahn 6, von 21.00 bis 22.00
Uhr stehen uns die hintersten 15 Meter
über die ganze Breite für das Unterwasserhockey zur Verfügung.
Nichtschwimmerbecken:
Es ist von 20.00 bis 22.00 Uhr eine
Hälfte frei und es hätte bei Bedarf Platz
für die Apnoetaucher, die andere Hälfte
ist für den ASVZ reserviert.
Sprungbecken:
Dieses steht uns von 20.30 bis 22.00
Uhr für das Unterwasserrugby, die
Apnoetaucher und die ABC-Gruppe
zur Verfügung. Hier gibt es auch Platz
für Personen die Ihre Tauchausrüstung
FlaschenPost 2013 Nr.1

8

Intervall

testen und Tauchübungen vor den Ferien durchführen möchten. Sie müssen
sich aber mit den Trainern absprechen
um gegenseitige Behinderungen zu
vermeiden.
Neu ist für unsere Trainings kein Eintritt
mehr zu bezahlen. Man meldet sich
an der Kasse als Clubmitglied an um
ab 19.45 gratis eintreten zu können.
Für die Turngruppe gilt dasselbe um
sich vor Beginn des Turnens um 19.30
Zugang zu den Garderoben zu verschaffen.

Der USZ wird durch mich auch im Organisationskomitee der Limmatputzete
2013 vertreten. Falls Ihr mich einmal
persönlich treffen möchtet, kann ich
Euch unsere Clubtrainings wärmstens
empfehlen, dort trefft Ihr mich in etwa
90% der Trainings an.
Ich wünsche Euch allen ein unfallfreies
2013 und freue mich, Euch im Training
zu sehen
Rolf Bächli

Bitte beachten:
Alle die vor 20.00 Uhr schwimmen
wollen, müssen den normalen Eintritt
bezahlen.
Es wäre schön, wenn langjährige
Mitglieder die in der jüngeren Vergangenheit nicht mehr aktiv waren,
sich aufraffen könnten um am Fitness
Programm im Gymnastiksaal neben
dem Hallenbadrestaurant und/oder am
Wassertraining teilzunehmen. Jetzt wo
wir mehr Wasserflächen zur Verfügung
haben, ist doch der ideale Moment
um die eigene Fitness im Rahmen der
Clubtrainings zu verbessern. Es würde
mich sehr freuen, dass eine oder andere, schon fast vergessene, Gesicht im
Hallenbad Oerlikon wieder zu sehen.
Da dieses Intervall auch als Jahresrückblick auf meine Vorstandstätigkeit
im Jahr 2012 dienen muss, möchte ich
noch hinzufügen, dass ich an sämtlichen Vorstandssitzungen teilnahm und
den USZ an allen Terminen mit dem
SUSV vertreten habe.
FlaschenPost 2013 Nr.1
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Jahresbericht der Vizepräsidentin
Das Club Jahr hat mit einem tollen
Skiweekend bei Rolf begonnen. Trotz
Kälte liessen wir uns nicht entmutigen
schwungvoll mit den Kindern die Pisten
hinunter zu flitzen und am Abend die
nette Gesellschaft einiger Clubmitglieder zu geniessen. Der letzte Anlass,
ebenfalls bei Schnee, war der gelungene Chlausabend am See, organisiert von der ABC-Gruppe. Aber auch
im Frühling und Sommer ist der USZ
Zürich aktiv.
Unsere GV konnte im März wieder
einmal speditiv durchgeführt werden.
Neue Ämter wurden an erfahrene und
treue Clubmitglieder verteilt und mit
einem gemeinsamen Essen kam es
zu einem schönen
Abschluss.

ersten Tauchkurs. Dies führt dazu,
dass nun sie die Möglichkeit hat, in der
Zeitschrift: „wir eltern“ zum Thema aussergewöhnliche Sportarten für Kinder,
ein Interview zu geben. Im Sommer
führten wir ein kleines Seeschwimmen
für die Kinder an der Seeüberquerung
durch. 5 Mädchen schwammen tapfer
vom Ufer zur Saffainsel, wo für sie als
Belohnung Gummibärchen und Bratwurst warteten.
Auch der Antrag des USZ Zürich zum
Beitritt des Verein VERSA steht unter dem Stern etwas für Kinder und
Jugendliche zu tun. Ich möchte dabei
aber erwähnen, dass dies alles nur in
einem gut funktionierenden Clubleben
möglich ist, wo Erfahrung, Freude, und
Zusammenhalt deutlich spürbar und zu
erkennen sind.

Für mich standen
im Jahr 2012 Kinder
und Jugend im Vordergrund. Ich denke
an Elisa Moslers TV
Auftritt bei Aeschbacher. Es gelang ihr
die Nachwuchsförderung, sowie das
Unterwasserrugby,
so darzustellen, dass
sicher viele neugierig und fasziniert
zuschauten und das
Interesse geweckt
wurde. Unsere Tochter absolvierte, im
Rahmen von Timos
KindertauchlehrerInge Lengert mit den Kindern an der «kleinen Seeüberquerung»
ausbildung, ihren
www.usz-zuerich.ch
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Ich freue mich im 2013 auf neue
Projekte, produktive Vorstandssitzungen und gesellige Anlässe. Mit etwas
Wehmut werde ich unsere Kinder in der
kommenden Woche zu ihrem ersten
Training ins City-Hallenbad begleiten. Ich bin gespannt darauf, wie es
sich verändert hat und werde mir Zeit
nehmen, die tollen Trainingseinheiten,
welche ich dort erlebt habe Revue passieren zu lassen.
In diesem Sinne wünsche ich allen ein
tolles 2013
Inge Lengert Vizepräsidentin

Jahresbericht des Sekretärs
Das Jahr 2012 verlief in ruhigen Bahnen und der Vorstand konnte seine
gute Zusammenarbeit fortsetzen. Intensiv wurde auch dieses Jahr die Problematik des fehlenden Clublokals diskutiert ohne dass sich eine praktikable
Lösung abzeichnet. Es wurden auch
verschiedene Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit anderen Tauchclubs
diskutiert. Da sich der USZ-Zürich in einer starken Verfassung befindet, haben
wir hier jedoch keine Eile und können das Thema auch mit der nötigen
Besonnenheit angehen. Als nächster
Schritt werden wir das Gespräch mit
anderen Tauchclubs aufnehmen, um
deren Bedürfnisse und Pläne zu erfahren. Das Hallenbad Oerlikon war jetzt
immer offen bis spät in die Nacht. Es
hat sich gezeigt, dass die Auslastung
sehr gut ist. Wir als Sportclub werden
also weiterhin stark unter Druck stehen
und werden uns weiterhin für genügend
Trainingsmöglichkeiten einsetzen müssen. Wie sich die Wiedereröffnung des
Hallenbad Cities auswirkt werden wir
sehen. Es steht jedoch fest, dass die
Clubs in Oerlikon verbleiben müssen
und nicht ins Hallenbad City zurückkehren können.
Vital Pajarola

Anita Waldvogel kümmerte sich bei der
Seeüberquerung um das Essen.
FlaschenPost 2013 Nr.1
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Jahresbericht Freitaucher (ABC)

Im 2012 sind die diversen Anlässe
und ebenso das Training im Hallenbad Oerlikon auf dem gleich guten
Stand geblieben wie im Vorjahr. Eine
Zunahme von Neuinteressierten liegt
in der heutigen Zeit leider in weiter
Ferne. Seit fast drei Jahren trainieren
wir nun in Oerlikon und es sind immer
dieselben Mitglieder von Bonario/
Glaukos/USZ, die im Hallenbad anzutreffen sind. Da wird -für uns USZ-ler
etwas ungewohnt- vorerst ca. 20’ ohne
012 Herrliberg Steinrad
Flossen geschwommen, dann folgen
hannes, Elisabeth, Peter, Dominic, Ray u. Ruedi.
div. UW-Übungen mit ABC-Ausrüstung.

Wenn ich das Training leite, wird
pünktlich ab 21.00h ins Sprungbecken
gewechselt und nebst Abtauchübungen
kommt oft die Tauchflasche zum Einsatz. UW-Rugby spielen wir auch, aber
altersgerecht...;-).
An den äusserst knappen Platzverhältnissen im Schwimmbecken hat sich
auch im 2012 nichts geändert. Hoffentlich klappt die Wiedereröffnung des
Hallenbades City am 19. Januar 2013.
Wir freuen uns schon jetzt auf bessere
Platzverhältnisse zum Schwimmen und
Tauchen im Hallenbad Oerlikon.

Meinen Grill bringe ich
für Euch gerne im 2013
wieder mit...

Sommertraining 2012 Herrliberg Steinrad
von links: Johannes, Elisabeth, Peter, Dominic, Ray und Ruedi.
www.usz-zuerich.ch
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Skiweekend
Auch dieses Jahr verbrachten wir ein
Ski-Weekend bei unserem Präsidenten
Rolf in Flims-Falera. Die Schnee- und
Wetterverhältnisse waren super! Etwas
ungewohnt, die tiefen Temperaturen in
diesem Jahr von bis -20°C. Nun, wir
haben uns entsprechend warm eingepackt. Keine Ruhepause gab es nach
dem Skifahren. Stunden vergingen im
Nu beim Pingpong-/Döggelkastenspielen. Und welche Schlemmerei an solchen Weekends! Elisabeth feierte mit
uns ihren xten Geburtstag. Grosszügig
offerierte sie uns zur Vorspeise “Antipasti“. Danach genossen wir ein feines
Fondue. Das Beste kam zum Schluss!
Nach einem kurzen Geburtstagsständchen fand die von Anwesenden
gesponserte Himbeertorte schnellstens
ihren Weg in unseren Mägen. Vielen
Dank Rolf, dass wir wiederum ein

Skiweekend bei dir verbringen durften.
Hat auch in diesem Jahr richtig Spass
gemacht! Wir freuen uns jetzt schon
auf das Weekend 2013.
Das Sommerfest im Juli bei Johannes
und Sonja war ein Highlight! Da fuhr
doch ein zum Imbissmobil umgebautes
Oldtimer-Feuerwehrauto vor und hat
mit feurigen Pizzen unseren Hunger
gestillt. Danke für den unvergesslichen
Abend, Johannes und Sonja.
Die diesjährige Seeüberquerung
konnte statt im Juli erst im August
durchgeführt werden. Hans und Anita
hatten recht mit ihrer Schlechtwettervorhersage. Leider haben sich an diesem Verschiebungstermin nur noch 5
USZ-ler in die Fluten gestürzt, da viele
in den Ferien waren.

Sommerfest bei Johannes u. Sonja (auf dem Foto: Kurt Bünzli u. Frankys Gastromobil)
rotes T-Shirt, rotes
Feuerwehrauto, rote
feurige Pizza... Toll!	
  	
  

Sommerfest bei Johannes und Sonja (auf dem Foto: Kurt Bünzli und Franky's Gastromobil)
	
  
	
  

FlaschenPost 2013 Nr.1

www.usz-zuerich.ch

	
  

Jahresberichte 2012 13

Sommerfest bei Johannes u. Sonja (auf dem Foto: Kurt Bünzli u. Frankys Gastromobil)
rotes T-Shirt, rotes
Den diesjährigen Samichlausabend
Feuerwehrauto, rote
Pizza... Toll!	
  	
  
organisierte unsere feurige
Freitauchergruppe.
Erfreulich wie viele Kinder dabei waren.
Einige überraschten den Samichlaus
mit einem schönen Sprüchli und bekamen als Dank nebst dem obligaten
Chlaussäckli noch viele Mandarinen
dazu. (Den Chlausbericht von Turi
Kammer, könnt ihr in dieser Ausgabe
nachlesen.). Mit diesem letzten Anlass
klang das Clubleben 2012 in schönem
Rahmen aus.

Ich hoffe nun, dass wir uns im 2013
recht oft beim Training im Hallenbad,
beim Schnorcheln und Tauchen im See
oder bei gemütlichem Beisammensein, irgendwo, sehen.:-)
	
  
	
  

Peter Keller

	
  

USZ’ler am
Chriesipflücken
bei Johannes und
Sonja

	
  

www.usz-zuerich.ch
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Jahresbericht Apnoe
Das Jahr 2012 hat grundsätzlich gut
angefangen. Die Genfer Freitaucher
(Dauphins) haben den 1. Wettkampf im
Jahr organisiert, an dem einige Zürcher
Taucher teilgenommen haben. Leider
hat sich im Februar ein tödlicher Tauchunfall im Hallenbad Langnau am Albis ereignet. Einige Freitaucher haben
ihre Einstellung zum Freitauchsport
nochmals hinterfragt und entsprechend
Konsequenzen gezogen. Trotz dem erwähnten Zwischenfall ist der Zuwachs
an Interessenten stetig gewesen und
wir konnten in den freien Trainings immer wieder neue Interessenten begrüssen. Der eine oder andere Interessent
ist hängengeblieben und wird in naher
Zukunft dem USZ beitreten.
Die Schweizer Meisterschaft in der Halle wurde dieses Jahr von den Berner
Freitaucher ogranisiert. Der Wettkampfort war: Hallenbad Fruttigen. Eine
super schöne Lokation und hochgelobt
von allen Teilnehmern und Helfern. Ein
voller Erfolg!
Im August haben wir die Sommer
Schweizer Meisterschaft im Zürichsee
organisiert. Dieses Jahr haben sich die
deutschen Freitaucher dazu gesellt. So
hatten die Deutschen Freitaucher nach
einigen Jahren wieder eine Tieftauchmeisterschaft. Zürich hat sich von
ihrer besten Seite präsentiert. Sonne,
Wärme und ruhige Seeverhältnisse
haben geholfen diesen Event perfekt
gelingen zu lassen. Ein langer Tag bei
30 Taucher und Tauchtiefen von bis zu
-75m.

FlaschenPost 2013 Nr.1

Zur Team-Weltmeisterschaft haben sich
4 Taucher qualifiziert. Unter anderem
unser Michael Naef. Als Coach ist unser baldiges Mitglied Yannik Lanz mit.
Trotz seiner erst 17 Jahre hat er sich
toll gemacht und das Team sehr gut
unterstützt. Die Schweizer Damen und
Herren konnten sich in den Top Ten der
Welt halten.
Das Freitauchjahr ging dann wieder
gemütlich zu Ende, so dass wir voller
Tatendrang ins 2013 starten können.
Neuerung für 2013: Endlich ist das
Hallenbad City dicht. Die Apnoegruppe
splittet das Training (zur Zeit gehen
bis zu 20 Leute ins Training nach
Glattbrugg. Dies ist zuviel Neopren
auf einem Haufen;-)) Das USZ-ApnoeTraining am Dienstag, findet in Oerlikon
statt. Trainings werden wie bis anhin
auf:
www.freediving.ch > Forum
eingetragen.
Bis bald im See
Gruss
Marco

www.usz-zuerich.ch
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Jahresbericht Konditionstraining
Hallo liebe Turnfreunde.
Schon wieder ist ein Jahr vergangen
und ich tippe in meine Tastatur um
die Worte zu finden,die ich schreiben
möchte..... :-) Wir haben uns im HABA
Oerlikon gut eingelebt. Statt der Platten
oberhalb des Sprungbeckens, durften
wir in die Gymnastikhalle umziehen.
Das war für alle Turnerinnen und
Turner sicher eine grosse Freude. Der
Raum ist klein, aber für unsere Gruppe genau das Richtige. Es freut mich
sehr,das ich nach all den Jahren jeden

Dienstag die treuen Gesichter sehen
kann. Ich hoffe euch auch in Zukunft
zahlreich zu sehen. Ganz herzlich
bedanken möchte ich mich bei Ruedi,
der und uns immer mit den Mails auf
dem laufenden hält. Auch an Dieter ein
grosses Dankeschön, dass er für mich
die Vertretung macht,wenn ich mal
abwesend bin.
Also liebe Leute, ich hoffe Ihr werdet
auch in Zukunft weiterhin so motiviert
erscheinen,denn ihr wisst: ohne Fleiss
kein Preis :-)
Liebs Grüessli Jolanda

Konditionstraining mit Jolanda mit Teilnehmern vom USZ, Glaukos und Bonario.
von links: Michele, Dieter, Peter, Hans, Ray, Peter (im Spiegel) Jolanda, Ruedi
www.usz-zuerich.ch
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Jahresbericht UW-Rugby
Wie jedes Jahr begann auch 2012 inmitten der Unterwasser-Rugby-Saison.
Zusammen mit der Nationalmannschaft
nahm der USZ an diversen Turnieren
in Europa teil. Am Jahresbeginn am
Käthchenturnier in Heilbronn, dann
am Stuttgarter Seepferdchen und am
legendären Salzburger Stier. In Salzburg gab es wie immer mehr als nur
Chlorwasser zu bestaunen. Einen Saisonhöhepunkt gab es in Bamberg, als
wir seit längerer Zeit wieder einmal die
Österreicher und die Bamberger in die
Knie zwingen konnten – trotz massiver
Unterzahl. Im Mai ging es – inzwischen
auch bald Tradition – nach Florenz, um
bei einem Freilichtturnier den Sommer
einzuläuten.

Gesiegt hat der USZ auch am Wasserturmcup in Luzern. Mit wenigen
Spielern angetreten und durch Vital
kurzfristig noch verstärkt haben wir uns
durchgekämpft und den Pokal nach
Hause genommen.
Nach der Sommerpause ist Piccolo von
seinem Posten als Trainer von Zürich
zurückgetreten. Herzlichen Dank an
Piccolo für seinen langjährigen Einsatz
für den USZ und für das UnterwasserRugby im Speziellen! Übernommen
haben das Traineramt Niels de Bruijn
und Melchior Limacher.
Grüsse Melchior

Im Herbst wurde die Vorrunde der
Schweizermeisterschaften angehupt.
Im neuen Modus werden die Schweizermeisterschaften nicht in einer Vorund Rückrunde an je einem Tag ausgetragen, sondern es findet pro Spieltag
nur ein Spiel statt – jeweils am Abend
anstelle eines normalen Trainings.
Dies hat den Vorteil, dass weniger
Wochenenden verplan werden und den
Nachteil, dass Hupanlagen und andere
Schiedsrichterutensilien öfters organisiert werden müssen. Zürich tritt mit
zwei gleich starken Mannschaften bei
der CH-Meisterschaft an. Das Hinspiel
zwischen ZH1 und ZH2 war zweifellos
ein ganz besonderes Spiel. Fair, aber
trotzdem hart. Schliesslich trennten wir
uns nach verdienten Toren auf beiden
Seiten glücklich unentschieden. Die
Fortsetzung folgt, es wird nur einen
Sieger geben.
FlaschenPost 2013 Nr.1
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Jahresbericht des Technischen Leiters
Im vergangenen Jahr konnte ein D*
Tauchkurs durchgeführt werden und 3
Mitglieder der USZ sind jetzt brevetierte
Einsterntaucher. Der Bericht mit Fotos
ist bereits in der Flapo Nr. 6 / 2012
gedruckt worden.
Im Mai letzten Jahres habe ich in Interlaken den Tauchlehrer Kurs Kindertauchen CMAS.CH unter der Leitung von
Stefan Goetz und 5 Tauchlehrer-Kandidaten aus verschiedenen Regionen
der Schweiz besucht und erfolgreich
abgeschlossen. Im Kurs wurde aktuelles Wissen und neue Erkenntnisse
im Bereich Kindertauchen vermittelt.
Praktisch wurde ein Kurs für 5 Kinder
im Alter von 8 bis 12 Jahren (eines
der Kinder war meine ältere Tochter)

durchgeführt und die angehenden Kindertauchlehrer haben mit den Kindern
4 Tauchgänge an 2 Tagen im schönen
Bödeli-Bad in Interlaken absolviert. In
der Praxis wurde besonderes Augenmerk auf eine kindergerechte Ausrüstung, das Sicherheitsdispositiv und
eine kindergerechte Durchführung der
Lektionen gelegt.
Als Kindertauchlehrer CMAS.CH führe
ich Kurse für Kinder ab 8 Jahren durch,
welche dann mit den Brevets Delphin
1, Delphin 2 und Delphin 3 abschliessen. Die Kurse sollen die Kinder in
spielerischer Art dazu befähigen mit
einem Tauchlehrer oder einem D***
Taucher mit Ausbildung zum Kindertauchlehrerassistent in einem natürlichen Gewässer sicher bis zu einer Tiefe von 5m zu tauchen. Die Ausbildung

Timo Naumann mit Tochter Nadja
www.usz-zuerich.ch
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von Kindertauchlehrerassistenten für
Taucher ab D**, welche Interesse am
Kindertauchen haben, gehört ebenfalls
in den Aufgabenbereich des Kindertauchlehrers und erfolgt praxisnah bei
der Durchführung von Kindertauchkursen.
Das Kindertauchen oder das Tauchen
mit Kindern hat in unserem Club lange
Tradition. Viele unserer Clubmitglieder waren und sind mit ihren Kindern
unter Wasser unterwegs und konnten
sie für die faszinierende Unterwasserwelt begeistern. Immer wieder haben
Clubmitglieder an Schulanlässen
Schnuppertauchen organisiert oder
aktiv dazu beigetragen, dass diese
tollen und spannenden Events für
Kinder überhaupt stattfinden konnten. Ich freue mich darauf aktiv dazu
beizutragen dass diese Tradition im
USZ weiterlebt. So sind auch meine
beiden Töchter neugierig auf die Welt
unter Wasser geworden und haben
ihre ersten Erfahrungen beim Tauchen
gesammelt. Besonders freut mich, dass
ich mein erstes Brevet als Kindertauchlehrer meiner Tochter Nadja ausstellen
durfte. Seit Oktober 2012 ist sie CMAS
Delphin 1 Taucherin, mal sehen wie es
weitergeht…

Im Rahmen der diesjährigen Tauchlehrertagung in Nottwil konnte ich während eines Workshops das Sidemount
Tauchen beschnuppern. Hierbei werden mit einem speziellen SidemountSystem die Tauchgeräte nicht wie
gewohnt auf dem Rücken transportiert
sondern auf der Seite. Dieses System
eröffnet neue Möglichkeiten, welche
vor allem im Bereich des technischen
Tauchens, des Wrack- und Höhlentauchen ihren Einsatz finden. So können
z.B. Engnisse in Wracks oder Höhlen
überwunden werden, welche mit einer
gewöhnlicher Konfiguration nicht zu
bewältigen wären.
Für das Jahr 2013 wird ein D* (Einstern) Taucherkurs nach CMAS Richtlinien ausgeschrieben und ich würde mich
sehr freuen, wenn sich auch in diesem
Jahr Interessenten dafür finden. Ebenso findet ein Kurs „Trockentauchen“
statt. Die Daten werden sich in der
Flapo und auf unserer USZ-Website
finden.
Das Jahr 2012 war für den Bereich des
Gerätetauchens im Club unfallfrei.
Ich wünsche allen eine unfallfreie
Tauchsaison 2013 und verbleibe mit
pflotschnassen Grüssen,
Timo Naumann; technischer Leiter

Sidemount Tauchen
FlaschenPost 2013 Nr.1
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Jahresbericht UW-Hockey
Since underwater hockey first started
within USZ at the end of 2008, each
new year had always started the same:
with the en-masse departure of the previous year's team, and rebuilding the
underwater hockey group from scratch.
2012 was no different, but this time we
weren't rebuilding quite from scratch,
as we had managed to entice Beat
from the ABC group, and also Philipp
from the club in Munich had come to
Zürich to study, and had joined our
group, so for this particular January
Martin and Silvania were starting with
four regulars instead of the usual two.
The first few months were hard work,
with us falling foul many times of the
Stadt Zürich Sportamt rule of having to
have six players in the water, otherwise
we have our pool space taken away
from us, and many times we found
ourselves relegated to the learner pool.
It was a miserable time. However, suddenly things started to change…
First we got shiny new red costumes
that brought with them a new team
pride and team identity, then we got
a phone call from TeleBasel, asking if
they could do a report on underwater
hockey as part of a programme on
«unknown sports», and then - best of
all - suddenly new players started to
appear! Some were existing players,
who had played in their own countries
and then moved to Switzerland and
wanted to keep playing; others were
innocent swimmers from the next lane
who were unable to resist Silvania's
www.usz-zuerich.ch

charms when invited to «come and try
something completely different». But
no matter how we got them, we now
have an extremely healthy UWH group
in USZ, and the swollen numbers have
even brought a couple of high-level
players out of long-term retirement and
back into the water. But a word of warning to our talented new young players:
in underwater hockey…

We were also busy on the tournament
front, with «Suisse» teams appearing at
tournaments in Spain, France (twice),
Germany, Italy (twice), Netherlands and
Slovenia. Our successes ranged from
twice narrowly missing winning the second division to twice narrowly missing
coming last, but it was great to start
getting our name known at international
tournaments, to see new places and
meet new people.
In addition, USZ Underwater Hockey
provided two players to the teams of
Touring Plongee Mulhouse, just over
the border in France, and with the extra
Swiss firepower, both Mulhouse teams
reached the final stage of their national
championships for the first time in their
history.
I would like to thank everyone that
has contributed to the extraordinary
change of fortunes of the underwater
hockey group in 2012 - each and every
FlaschenPost 2013 Nr.1
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player, Rolf and the USZ committee for
continuing to support us, Philipp for his
enthusiasm in teaching new skills and
organising additional training sessions
to boost our swimming skills, and an
extra special thanks to Silvania: without
her tireless efforts in the background,
as well as in the water, we would never
even have got this far. Onwards and
upwards in 2013!

Jahresbericht der Redaktion
Ich danke allen, die mir Texte oder
Fotos für die FlaschenPost zugesendet
haben. Ohne die Beiträge wäre es nicht
möglich gewesen, wiederum 6 Ausgaben der FlaPo zu füllen. Letztes Jahr
habe ich Ausgaben mit einem Schwerpunktthema veröffentlichen können.
Diese Ausgaben waren zum Verteilen
an neue Spieler der entsprechenden
Sportart geeignet.
Bedanken möchte ich mich auch bei
Petra, welche die Inserenten betreut.
Wir können das eine oder andere neue
Inserat gebrauchen. Wer möchte seine
Firma oder Dienstleistung mit einem
Inserat in der FlaPo vorstellen? Mehr
Angaben dazu hat es auf Seite 3.

Philipp Hupp (mitte) zeigt neue Tricks.
Martin Reed ist auf Seite 38 (Samichlaus)
abgebildet.

Die fleissigen Schreiber Jrene und Adrian sind wieder zurück in der Schweiz.
Jrene hat am 14. Januar 2013 um
13:10 ihr zweites Kind geboren. Es
heisst Nikita. Wir freuen uns von Herzen mit euch und gratulieren. Ich bin
sicher, wir werden bald wieder etwas
von den Vieren lesen können.
Sonst gibt es aus der Redaktion nichts
Neues zu berichten. Im Clubleben war
letztes Jahr und anfangs dieses Jahres
einiges los. Diese Themen wurden in
anderen Beiträgen bereits aufgegriffen.
Ich wünsche allen ein gutes 2013 und
dass wiederum so viele Berichte kommen wie letztes Jahr.
Beat Strathmann
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www.usz-zuerich.ch

Verhalten im Notfall im Hallenbad
Die folgenden Doppelseiten sind eine
Zusammenfassung des BLS/AED
Grundkurses vom Sommer 2012 in drei
Sprachen. Die beiden mittleren Blätter
können aus dem Heft gelöst und aufgehängt werden.
Alle aktiven Spieler sollten den Inhalt
kennen, damit alle wissen, wo das
AED-Gerät, der Alarm oder das nächste Telefon ist.
Text und die meisten Fotos: Beat
Strathmann. Übersetzungen: Fanny
Hettrich, Philipp Hupp, Martin Reed

www.usz-zuerich.ch

21

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
rolfbaechli@bluewin.ch

FlaschenPost 2013 Nr.1

FlaschenPost 2013 Nr.1

www.usz-zuerich.ch

Respire-t-il ?
• Lui retirer son tuba et son masque.
• Signes visibles de respiration (mouvements de la poitrine) ?
• Mouvements du corps, toux ?
• Poser la main sur sa poitrine, peut-on sentir des mouvements ?
• Maintenir la main au dessus de son nez, peut-on sentir
sa respiration ?

Est-il conscient ?
• S’adresser à lui, lui parler fort
• Répond-il ?
• Se plaint-il de douleurs ?
• Peut-il ouvrir les yeux ?
→ Si le patient est inconscient, le sortir de l’eau et
l’installer sur une surface plate et dure (Sol).

4. Evaluer l’état du patient

→ Ecarter tout danger du patient et du/des secouriste(s)
→ Envoyer quelqu’un appeler les secours et demander un retour
→ Envoyer quelqu’un chercher un défibrillateur
→ Approrter les premiers secours

3. Agir :

1. Regarder : se faire un aperçu de la situation. Que s’est-il passé ? Attirer
l’attention des autres joueurs sur l’urgence de la situation puis appeler de l’aide.
2. Réfléchir : Y a-t-il d’autres risques ? (Plongeoir, porte, objet susceptible de
tomber)

Aller chercher la
trousse à pharmacie dans l’infirmerie
qui se trouve sous le
restaurant, à côté du
petit bassin.
La trousse se trouve
à côté de la porte,
au mur. Emporter
la trousse entière
et retourner vers le
patient.

Tirer l’une des sonnettes d’alarme
située au mur, partout dans la piscine.
L’alarme est envoyée
sur le Natel du maîtrenageur. Répondre.

Rôle des sauveteurs :

À la piscine : Comment se comporter en cas d’urgence ? (français)

Helper's duties:

Emergency procedure at the swimming pool (English)
1. Look: Survey the situation. What has happened? Alert other players to the
emergency situation or to the unconscious person, call for help.
2. Think: Are there any additional hazards (diving platform, opening doors,
can something fall down)?
3. Act:

→ Eliminate hazards for patient and helper.
→ Send helper to sound alert and request confirmation that this has been done
→ Send helper to fetch AED-device (automated external defibrillator).
→ Give first aid.

4. Assessment of patient
Check consciousness
• Speak loudly to patient
• Does the patient respond?
• Are there signs of pain, such as moaning and groaning?
• Can the patient open their eyes?
→ If the patient does not respond: Get the patient out of
the water and lay him/her down on an even, hard surface
(floor).
Check breathing
• Remove mask and snorkel.
• Is breathing visible (movement of chest)?
• Any body movements, such as coughing?
• Put your hand on their chest: can you feel movement?
• Hold your hand in front of their nose, can you feel their
breath?

Push one of the alarm
buttons which are on
the walls everywhere
in the Hallenbad. The
alarm button rings the
cellphones of the lifeguards. Confirm that a
lifeguard is coming.

Get the first aid
kit from the first aid
room. The first aid
room is behind the
learner pool, underneath the restaurant.
The first aid kit is at
the wall next to the
door. Take the whole
kit back to the patient.
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Atmung prüfen
• Schnorchel und Maske abnehmen
• Atmung sichtbar (Bewegung des Brustkorbs)?
• Körperbewegungen, Husten?
• Hand auf Brustkorb legen, Bewegung fühlbar?
• Hand vor die Nase halten, ist Luftstrom fühlbar?

→ Falls nicht ansprechbar: Patient aus dem Wasser holen und auf eine gerade, harte Unterlage legen (Boden).

Bewusstsein prüfen
• Patient laut ansprechen
• Antwortet Patient?
• Schmerzäusserungen wie jammern, stöhnen?
• kann Patient Augen öffnen?

4. Patientenbeurteilung

→ Gefahr für Patient und Helfer ausschliessen
→ Helfer senden zum Alarmieren und Rückmeldung verlangen
→ Helfer senden zum AED-Gerät Holen
→ Nothilfe leisten

3. Handeln:

1. Schauen: Situation überblicken. Was ist geschehen? Die anderen Spieler
auf Notfall oder bewusstlose Person aufmerksam machen, nach Hilfe rufen.
2. Denken: Gibt es noch weitere Gefahren (Sprungturm, aufgehende Türen,
kann etwas herunter fallen)?

Verhalten im Notfall im Hallenbad (deutsch)

Aufgaben der Helfer:

Im Sanitätszimmer
den Notfallkoffer holen. Das Sanitätszimmer ist beim Kinderbecken unterhalb des
Restaurants.
Der Notfallkoffer befindet sich neben der
Türe an der Wand.
Mit dem ganzen
Koffer zurück zum
Patienten gehen.

Eine der Alarmtaste
drücken, die im Hallenbad überall an den
Wänden sind. Der
Alarm geht auf die
Natel der Badmeister.
Rückmeldung.

www.usz-zuerich.ch
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→ Erster Helfer macht 30 Thoraxkompressionen, zweiter Helfer macht danach 2 Beatmungsstösse.
oder: mindestens 100 Thoraxkompressionen pro Minute
ohne Beatmung.
→ Dritter Helfer bereitet AED-Gerät vor. Elektroden wie
abgebildet auf Oberkörper kleben, so dass Herz dazwischen liegt. Den Anweisungen des Gerätes folgen.
Dazwischen mit den Thoraxkompressionen weiterfahren
bis Atmung einsetzt oder Sanität eintrifft.

c) Patient ist nicht ansprechbar, Atmung ist
nicht normal (keine oder Schnappatmung):
→ Helfer zum Alarmieren senden mit Rückmeldung
→ Patient an einen Ort legen, wo gefahrlos erste Hilfe
geleistet werden kann.

b) Patient ist nicht ansprechbar, aber atmet normal:
→ Patient an einen Ort legen, wo gefahrlos erste Hilfe
geleistet werden kann z.B von der Treppe auf eine ebene
Fläche. Ein Helfer hält während dem Bewegen den Kopf.
→ Seitenlagerung und überwachen. Regelmässig die
Atmung prüfen.

a) Patient ist ansprechbar:
→ Patientenuntersuchung (nach Schmerzen fragen, kann er Beine bewegen,
Lagerung nach Wunsch des Patienten, überwachen,
Blutung stillen, usw.)

5. Massnahmen

Krankenwagen einweisen, Türen öffnen.
Beim Sprungbecken hat es eine Türe zum
Parkplatz.

Meldeschema:
1. Wo befindet sich die Unfallstelle? (Hallenbad Oerlikon, Wallisellenstrasse 100,
Zürich)
2. Wer telefoniert?
3. Was ist passiert?
4. Wann ist der Unfall geschehen?
5. Wie viele Personen sind verletzt?
6. Weiteres
7. Rückmeldung beim Patienten, dass ein
Krankenwagen kommt.

Alarmieren wenn Patient nicht normal
atmet. Im Sanitätszimmer hat es ein Telefon. Die Notfallnummern sind an der Wand
angeschlagen. Sanität: 144

Falls nötig: Helfer beruhigen Leute in Panik
und halten sie von den Nothelfern fern.

5. First aid provisions
a) Patient is responsive:
→ Examine patient (ask if in pain, can he/she move his/her legs, place the
patient in a comfortable position, monitor them, stop bleeding, etc.)
b) Patient is unresponsive but breathes normally:
→ Lay the patient down in a place where it is safe to render first aid, for example move patient from stairs to an
even surface. One helper holds the patient›s head while
they are being moved.
→ Put patient into recovery position and monitor
them. Check breathing frequently.
c) Patient is unresponsive, breathing is not normal
(gasping or not breathing):
→ Send helper to Raise the alarm 144 and confirm that
it has been done.
→ Position patient at a place where it is safe to render
first aid.
→ First helper does 30 chest compressions, second
helper gives 2 rescue breaths thereafter.
Or: At least 100 chest compressions per minute without
rescue breaths.
→ Third helper prepares AED kit. Apply electrodes onto
chest as shown, such that the heart is between them.
Follow the instructions on the kit. Especially important is
that no one is touching the patient when the electrodes
are fired. In between, continue chest compressions until
breathing is regained or paramedic arrives.

If necessary: Helpers calm down panicking
people and keep them away from the first
responder.

Raise the alarm if the patient is not breathing normally. There is a telephone in the
first aid room. The emergency numbers are
on the wall. Ambulance: 144

Information to report:
1. Where the accident happened. (Hallenbad Oerlikon, Wallisellenstrasse 100,
Zurich)
2. Your name
3. What happened.
4. When the accident happened.
5. How many people are injured.
6. Any additional information.
7. Tell the patient that an ambulance has
been called.

Brief the ambulance, open external doors.
A door to the car park is next to the diving
pit.

www.usz-zuerich.ch
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→ Le premier sauveteur réalise 30 compressions thoraciques puis le second effectue 2 insufflations bouche-àbouche. Ou : au minimum 100 compressions thoraciques
par minute sans bouche-à-bouche.
→ Le troisième sauveteur prépare le défibrillateur. Coller
les électrodes sur le haut du corps, comme indiqué, de
manière à ce que le cœur se trouve entre les deux. Suivre
les instructions de l’appareil. Continuer à effectuer les
compressions thoraciques et le bouche-à-bouche jusqu’à
une reprise de la respiration ou à l’arrivée des secours.

c) Le patient est inconscient et respire anormalement (respiration
agonique) ou ne respire plus :
→ Envoyer quelqu’un alerter les secours et lui
demander de revenir lorsque c’est fait.
→ Installer le patient dans un endroit sans danger, où les
premiers soins peuvent lui être apportés sans problème.

b) Le patient est inconscient mais respire normalement :
→ Installer le patient dans un endroit sans danger, où les premiers soins peuvent lui être apportés sans problème (le déplacer sur une surface plane s’il se
trouve dans les escaliers par exemple). Lors du déplacement, un des sauveteurs doit lui maintenir la tête.
→ Le placer en position latérale de sécurité et surveiller son état. Vérifier
régulièrement sa respiration.

5. Prendre des mesures
a) Le patient est conscient :
→ Examiner le patient (lui demander s’il souffre de douleurs particulières, s’il
peut bouger ses jambes, l’installer confortablement, surveiller son état, stopper
tout saignements… Etc.)

Guider l’ambulance, ouvrir les portes. Une
porte donnant sur le parking se trouve
autour du bassin de plongée.

Schéma de prise d’appel
1. Où l’accident s’est-il produit ? (Hallenbad
Oerlikon, Wallisellenstrasse 100, Zurich)
2. Qui est au téléphone ?
3. Que s’est-il passé ?
4. Quand l’accident a-t-il eu lieu ?
5. Combien de personnes sont blessées ?
6. Autres informations.
7. Alerter le patient de l’arrivée imminente
d’une ambulance.

Lancer l’alarme si le patient ne respire pas
normalement. Un téléphone se trouve dans
l’infirmerie. Les numéros d’urgence sont
affichés au mur. SAMU : 144

Si besoin : calmer les personnes qui paniquent et les éloigner des sauveteurs.
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Sportfreunde
halten zusammen
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Bruno Staub
Oberi Chelen
8816 Hirzel
Tel. 043 244 51 52
Fax 043 244 51 53

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
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Service

- Abhol- und Lieferservice
- Beratung in allen Kopierfragen

Spezielles

- Grossformat-Scans auf Wunsch mit
Sicherung auf externem Datenträger

Materialverkauf

- Papier in 30 Farben
- Zeichenpapier
- Folien
- Papierverkauf
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Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 08.00 – 12.00 / 13.30 – 17.30 Uhr
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BLS-AED Grundkurs
12. und 19. Juni 2012
Wie in der FlaPo ausgeschrieben, fand
im Sommer 2012 der Kurs zum Leben
retten statt. Als ich den Fahrausweis
erhielt war GABI aktuell. Im Militär und
beim Tauchen lernte ich dann ABCD,
das ist etwas englischer (Airways/
Atemwege, Breathing/Beatmung,
Circulation, Defibrillation). Nun ist BLSAED aktuell (Basic Life Support - Automated External Defibrillation), das ist
noch etwas englischer. Mit der Zeit hat
man gemerkt, dass man sich bei der
Patientenbeurteilung auf Bewusstein
(Ansprechen) und Atmung (bewegt
sich Brustkorb, Atmung fühlen mit Hand
vor Nase) beschänken kann. Wenn
beides negativ ist, muss man sofort
mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung
(HLW) anfangen (pardon, jetzt ist mir
ein deutscher Begriff reingerutscht).
Alle weiteren Untersuchungen wie Puls
oder Blutung sind Zeitverlust und wer
kann schon im Stress (das ist wiederum Englisch) den Puls zuverlässig
messen? Puls, Bewusstsein und Atmung hängen zusammen. Das Pulsmessen kann man sich sparen.
Der Kurs war sehr praxisnah. Zuerst
übten wir an den Puppen. Danach
spielten wir etliche Situationen durch,
denen wir begegnen könnten. Die Kurse werden regelmässig wiederholt und
in der FlaPo ausgeschrieben.

30 Thoraxkompressionen, danach 2 Beatmungsstösse. Anweisungen des AEDGerätes befolgen.

Text und Fotos: Beat Strathmann
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Die Rettung von piccolo
Praktische Übung während des Kurses:
Was machst du, wenn piccolo bewegungslos am Boden liegt?
Richtig, vorgehen wie in der Heftmitte
erwähnt:
Schauen - Denken - Handeln
(= Ampelschema)
Es folgt die Patientenbeurteilung:
• Bewusstsein negativ (keine Antwort)
• Atmung negativ (keine Bewegung
Brustkorb)

piccolo schaut seiner eigenen Reanimation
zu
Zugegeben, für das, dass piccolo bewusstlos ist, sieht er ganz gut aus.

Sanität 144 und AED-Gerät anfordern,
Hilfe anfordern (hier Rolf), piccolo auf
eine harte gerade Unterlage legen.
Sofort mit der Reanimation beginnen.

• Wenn man alleine ist: mindestens
100 Thoraxkompressionen pro
Minute
• Bei 2 Helfern: 30 Thoraxkompressionen, danach 2 Beatmungsstösse.
Sobald AED-Gerät eintrift Elektroden
an Oberkörper kleben und Anweisungen des Gerätes befolgen. Klebestellen
der Elektroden müssen trocken und
sauber sein. Während des Aufklebens
der Elektroden mit der Herzmassage
weiterfahren. Wenn der Schock ausgelöst wird, zurücktreten, Patient nicht
berühren! Danach mit der Herzmassage weiterfahren.
Text und Fotos: Beat Strathmann
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15 Herzdruckmassagen weitergeführt
werden (HLW 2:15). Doch es hat sich
gezeigt, dass die Herzmassage wichtiger ist, deshalb wird beim Betroffenen
jetzt direkt damit begonnen. Nach
der heute gültigen Empfehlung gilt:
Nicht 15, sondern 30 Herzmassagen
werden abgelöst von 2 Beatmungen
(HLW 30:2). Das aufwendige Suchen
nach dem richtigen Druckpunkt für die
Herzmassage fällt ebenfalls weg. Es
wird empfohlen, die Druckmassage des
Herzens in der Mitte des Brustkorbs
direkt über dem Brustbein durchzuführen. Ebenso wird auch die zeitrauRETTUNG UND ERSTE HILFE

Die Herz-Lungen-Wiederbelebung
(HLW) ist eine der wichtigsten Bestandteile der Ersten Hilfe, denn fast
alle medizinischen Notfälle können im
schlimmsten Fall in einem Herz-Kreislaufstillstand enden. HLW gehört auch
bei Tauchunfällen zu den Sofortmaßnahmen. Hier im Allgemeinen aber nur
bei solchen, bei denen ein schwerer
Tauchunfall mit Herz-Kreislaufstillstand
vorliegt. Bei einem leblosen Menschen
sollte sofort mit der HLW begonnen
werden, denn zwischen der Diagnose
Herz-Kreislaufstillstand und dem Tod
gibt es für die Helfer eine Reihe von
Interventionsmöglichkeiten. Wichtig ist
vor allem eins: nicht zögern, sondern
handeln – und zwar sofort! Nach einer
amerikanischen Statistik kann jeder
zweite Patient, der einen plötzlichen
Herzstillstand erleidet, durch sofortige
Hilfe und einen gut organisierten Rettungsdienst lebend in ein Krankenhaus
gebracht werden. Auf der Intensivstation sterben aber auch heute noch etwa
die Hälfte der primär Geretteten an den
Spätfolgen. Diese Zahl lässt sich vor
allem durch den frühzeitigen Beginn
der Wiederbelebungsmaßnahmen
beeinflussen. Wir wissen heute, dass
jede zeitliche Verzögerung die Wiederbelebungs-Chancen deutlich verringert.
Um das Einsetzen der lebensrettenden
Maßnahmen zu beschleunigen, wurde
der Ablauf der HLW international immer
mehr vereinheitlicht und vereinfacht.

Foto: Aqua med

Ist ein Taucher nach einem Tauchunfall offensichtlich leblos, ist die HerzLungen-Wiederbelebung (HLW) eine
lebensrettende Sofortmaßnahme

D
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Der verunfallte Taucher
sollte
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DER SCHOCK FÜRS LEBEN
AED in der Praxis: Mit dem AED
(Automatisierter Externer Defibrillator),
auch PAD (Public Access Defibrillator) genannt, kann ein Herzflimmern
mit Hilfe eines gezielten Stromschlags
(Defibrillation) durchbrochen werden.
AEDs sind ähnlich leicht handhabbar
wie ein Feuerlöscher und zunehmend
in öffentlichen Gebäuden und Hotels
mittels des gezeigten Piktogramms

mit dem Gerät
verbunden. Dank
dieser Anordnung
kann die Herzaktion in Form
eines EKGs
aufgezeichnet
werden. Stellt
das Programm
starke und
lebensbedrohliche Abweichungen der
Herzaktionen fest, gibt das Gerät eine
Empfehlung in Form von Schrift oder
Sprache, der man einfach nur Schritt
für Schritt folgen braucht. Der Anwender wird komplett durch die Reanimation geführt. Mit dem AED wird ein
Stromstoß zwischen 300 und 150 Joule
durch den Oberkörper geleitet. Dieser
reicht meistens aus, das Herz in den
richtigen Rhythmus zu bewegen.

Rechte Elektrode: Rechte Brust direkt
unterhalb des Schlüsselbeines. Linke Elektrode: Seitlich am Brustkorb. Die Klebestellen müssen trocken und sauber sein.

zu finden. AEDs sind klein und haben
nur einige wenige Bedientasten auf
der Anwenderoberfläche sowie zwei
„Pads“ oder Defibrillator-Elektroden,
die nach Vorlage einer Abbildung auf
den Oberkörper des Opfers aufgeklebt
werden. Diese sind über ein Kabel
FlaschenPost 2013 Nr.1

Die Bedienung des AEDs ist bewußt einfach gehalten. Das handliche Gerät führt
einen durch die Schock-Behandlung.
www.usz-zuerich.ch
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gepumpt wird. Das kann entWiederholung der Herzdruckweder über eine Mund-zu-Nase massage. Die HLW sollte so
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Chlausabend 2012
8. Dezember 2012
„Die Flaschenpost ist auch nicht mehr
das, was sie war – da muss man
neuerdings auch änglisch können...“,
murrte unlängst ein angegrauter, älterer
USZ-ler. Tja, bei Fremdsprachen ist
es wie mit dem Sport: „Sport requires
regular training and participation in
competitions, in order to improve skills
and playing ability...“ Im Tauchsport,
und dies gerade besonders bei unserem USZ, haben internationale Verknüpfungen – und damit Fremdsprachen – Tradition. Wer weiss noch, dass
es bei der Gründung des USZ einen
Ableger „Centro Subacqueo di Zurigo“

Samichlaus mit Martin Reed
FlaschenPost 2013 Nr.1

in Italien gab, mit intensiven Kontakten
über Jahre?
Und die nationalen SUSV-Jamborees
taten das ihre, um uns über Sprachgrenzen hinweg kennen zu lernen und
uns gegenseitig sympathisch zu finden.
Somit ist es ja nur konsequent, wenn
am USZ-Chlausabend nicht wie auch
schon ein drolliges Männerballett in
knappen Röckchen auftritt, sondern
diesmal neuerdings ein echter Schotte im Rock abendlang als Gast dabei
ist. Und lachten beim seinerzeitigen
tapsigen Männerballett alle, so lachten diesmal vor allem die Damen, als
Martin Reed – eben dieser Schotte
– freizügig Einblick in die grausliche
Unterwelt unter dem karierten Stoff
gewährte. Nachforschungen zum
Thema ergaben: „Ob man den Kilt mit
oder ohne Unterwäsche trägt, ist dem
persönlichen Geschmack überlassen.
Wegen der Festigkeit des Stoffes besteht auch keine Gefahr, dass der Wind
etwas offenbart, was nicht gesehen
werden soll. Der eigentliche Grund, warum ursprünglich unter dem Kilt nichts
getragen wurde, war, dass vor dem 19.
Jahrhundert generell keine Unterwäsche getragen wurde.“
Sparten so die Einen an der Unterwäsche (damals, in Schottland), so sparen
Andere hierzulande an den Kosten des
Chlausabends – nicht aber am persönlichen Einsatz. Um die Kosten in einen
auch für Familien erträglichen Bereich
zu begrenzen, legte sich eine engagierte Crew ins Zeug: Timo Naumann,
Dominic Clancy, Eric Hermans, Myrtha
und Peter Keller und weitere Helfer.
Der Versammlungsraum des Freizeitzentrums in Wollishofen, direkt am See
gelegen, war festlich geschmückt, die
www.usz-zuerich.ch
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Timo, Myrta, Peter, Dominic, Eric

Tische dekoriert mit Nüssli, Süssem,
Mandarinen, Tannechries und Kerzen.
Draussen, bei der lohenden Finnenkerze und der Feuerschale, wurden die
Ankommenden mit zimtig-süss waberndendem Duft von Glühweintrank aus
einem voluminösen Kessel empfangen.
Wer denkt da an Obelix?
Das Buffet war bezüglich Qualität der
Speisen (zwei Menüs standen zur
Auswahl) perfekt, aber die eigentliche

Marco, Laura, Dominic, Michele, Peter
www.usz-zuerich.ch

Sensation war der Service. Noch nie
wurde dem Schreibenden beim Essenfassen am bedienten Buffet der Napf
so rasend schnell gefüllt. Bei jeder
Zutat lauerte Schulter an Schulter ein
schöpfgeiler Service, bestehend aus
dem Dreamteam des Abends Timo
Naumann, Dominic Clancy, Eric Hermans, Myrtha und Peter Keller. Ein kurzer Blickwechsel, ein leises Nicken und
her mit dem Teller. „Noch mehr? – gut?
– der Nächste bitte.“ Was standen wir
doch schon bei anderen Gelegenheiten
hungrig und griesgrämig an überlaufenen Buffets wie in einer mühsam
stockenden Migros-Kassenschlange!

Adrian, Timo, Eric, Myrtha

Fürs Catering war Stefan, Koch im
Schlössli, Oetwil am See zuständig.
Absolut empfehlenswert!
Das Dessert war ein Potpourri aus
Selbstgemachtem, und wie so oft:
Einfach schade, das Solches erst zum
Schluss serviert wird, wenn der Gast
schon fast satt ist.
Der Samichlaus kam selbstverständlich auch vorbei und griff sich die für
ihn erwähnenswerten Anwesenden
heraus. Der Schmutzli war etwas
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handicapiert und setzte sich derweil auf
einen Stuhl neben ihn. Als er dann die
kaum endenden Sprüchli und Liedli der
fröhlichen Kinder mit Gschänkli aus seinem Jutesack honorierte, gingen ihm
zufolge Überangebot an Darbietungen
die Präsente aus und so klaute er von
den benachbarten Tischen kurzerhand
die gerade in Reichweite herumliegenden Mandarinli um sie gegen glänzende Kinderaugen zu tauschen. Manfred
und Elfi Klein zeigten ihren neuesten
UW-Film, Turi Kammer installierte die
dazu notwenige technische Anlage und

Inge Lengert, unsere Vizepräsidentin,
kümmerte sich, ausgestattet mit einem
Sack voller Malartikel und Spielen in
der übrigen Zeit um die Beschäftigung
der Kinder.
Sponsoren des Abends waren, nebst
dem beeindruckenden Einsatz des OK:
- Beat Strathmann (der Flapo-Redaktor): Kaffeemaschine und Kaffee,
- Johannes Weisenhorn: Finnenkerze
und die Feuerschale mit dazu gehörendem Holz,
- Dessertbuffet: gesponsert von Allen.
Unvergessen ist dabei das Grossangebot an köstlichen „Diplomat“ von
Peter Keller, wobei die mit Chriesi mit
Güggs...
Ein gut gemachter Chlausabend mit
viel Herzlichkeit, familiärer und generationenübergreifender Eintracht. Ein
dickes Lob an die Organisatoren!

Manfred & Elfi Klein, Erika & Turi Kammer
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Text: Turi Kammer
Fotos: Peter Keller
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Ihr Immobilienpartner in der Region.
Lassen Sie sich unverbindlich beraten. Wir freuen uns auf Ihren Anruf

Zu verkaufen in Splügen GR im Weiler Medels.
Dreizimmerwohnung, Wohnfläche 68m2, Wohnzimmer mit
offener Küche und Essplatz, zwei Schlafzimmer, Bad,
Gäste-WC, Balkon mit Sicht auf die umliegenden Berge,
1 Tiefgaragenplatz und 1 Kellerabteil.
Die Wohnung liegt nahe der Langlauf Loipe.
Das Skigebiet von Splügen ist in wenigen Minuten
mit dem Auto erreichbar.
Preis CHF 250 000.00
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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Mutationen
Als NeuinteressentInnen gemeldet sind
- V ö g e l e Caroline, Zürich
- J i v k o v Ivan, Zürich
- B o r s a Zsuzsa, Winterthur
- L o j o G a r c i a Pablo Jose, Dübendorf
- S c r i m e s Jeremy, Adliswil
Jubilare
Seit 50 Jahren im USZ dabei ist
- G a s s n e r Ewald, Zürich.
Auf 30 Jahre Clubmitgliedschaft kann
- M e u r e t Philippe, Nänikon
zurückblicken.
Mit 5 Jahren stehen da
- M o r f Laura, Zürich
- R a v e g l i a Nicola, Zürich
- S t r a t h m a n n Beat, Schlieren
Beat betreut seit einigen Jahren die
Flapo als Chefredaktor! Laura war einige Zeit als Inserenten-Anlaufstelle tätig.
Philippe engagierte sich als Clublokalwart. Allen JubilarInnen ganz herzliche
Gratulation!
Hallenbadeintritte
Ab dem 19. Januar 2013 wurden die
Öffnungszeiten in Oerlikon angepasst.
Als Regelung für die Vereine gilt folgendes:
Bei Trainings während dem öffentlichen
Betrieb muss der normale Badeintritt
bezahlt werden, auch wenn das Training über den Badschluss hinaus läuft.
Bei Trainings ausserhalb des öffentlichen Badbetriebes ist kein Eintritt zu
bezahlen. Vereinsmitglieder die am
Dienstag und Donnerstag ab 20.00 Uhr
trainieren, ist der Zutritt gratis. Für das
Turnen am Dienstag (Beginn 19.30
Uhr) versucht die IG Wassersport die
gleichen Bedingungen auszuhandeln.
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Die Trainierenden müssen sich an der
Kasse anmelden (Verein und Zeit des
Trainingsbeginn angeben). Die Kosten
für die Bahnen und Sprungbecken trät
der Verein.
Hallenbad City
Das Hallenbad City wurde am 19. Januar 2013 nach mehr als zweieinhalb
Jahren Umbauzeit wiedereröffnet und
präsentiert sich im neuen Glanz…

Gemäss Sportamt wird das Hallenbad
vor allem auf Schwimmer ausgerichtet und weniger auf Vereine. Bei den
Öffnungszeiten von 6-22 Uhr hätte der
USZ erst nach 22 Uhr das ganze Bad
belegen können. Wie bereits seit 2010
wird der USZ die beiden Trainingsabende am Dienstag und Donnerstag
im Hallenbad Oerlikon absolvieren.
Zitat
Der Langsamste, der sein Ziel nur nicht
aus den Augen verliert, geht noch immer geschwinder als der, der ohne Ziel
herumirrt. (E.G Lessing)
Thomas Konzelmann

www.usz-zuerich.ch
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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 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.

FlaschenPost 2013 Nr.1

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

