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Vielleicht gleich zu eurer Frage: Ja, Unterwasserrugby gibt es wirklich und ich will
euch nicht verarschen. Das weiss ich nämlich, weil ich da an der EM gespielt habe.

Da ihr jetzt wahrscheinlich wissen wollt, wie
Unterwasserrugby (UWR) eigentlich funktioniert, hier ein Kurzbeschrieb: 6 Personen pro
Mannschaft tauchen im Wasser mit Flossen, Taucherbrille, Schnorchel, Badehose und Eierbächer
(Tiefschutz) und versuchen einen mit Salzwasser
gefüllten Ball beim Gegner in einen Metallkorb zu
legen, welcher an der Wand am Boden eines etwa
3.5-5 Meter tiefen Beckens steht. Dabei darf man
den Spieler, welche den Ball hat, halten und ihm
den Ball wegreissen. Wenn er keine Luft mehr hat
und den Ball hergab, kann er sich von einem der
bis zu 5 Wechselspieler jeder Mannschaft auswechseln lassen.
An der EM haben 10 Männer- und 6 Frauenteams teilgenommen. Finnland, Norwegen,
Schweden, Deutschland, Dänemark, Tschechien,
Österreich, Italien, Schweiz, Russland waren die
Männerteams. Leider ist diese Aufzählung auch
gleich die Rangordnung: Wir wurden also 2. von
hinten. Immerhin konnten wir die Russen mit 4:0
vom Platz fegen, oder eher: aus dem Becken. Viel38

Off-Topic Rubrik

Alle, welche sich ab und zu in Onlineforen
bewegen, kennen die so genannten “offtopic” Kommentare, welche eigentlich gar
nichts mit dem zu tun hat, was gerade diskutiert wird. Also warum nicht mal einen
ganzen Artikel off-topic machen. Stellt sich
ja eigentlich nur die Frage, was denn jetzt ontopic wäre, um eben genau nicht über das zu
schreiben.
Genauer gesagt, darf sich diese Rubrik, weder
um Informatik, Studium, ETH, ... drehen.
Ein Artikel kann also zum Beispiel vom Paarungsverhalten der Eichhörnchen in Nord
Finnland oder auch von den Abenteuern
eines japanischen Punks beim wakeboarden
in Australien handeln.
Kleiner off-topic Kommentar: Die Beschreibung der Rubrik mache ich in der Hoffnung,
dass irgendjemand von euch (zum Beispiel
du!) eine gewisse Mitteilungslust verspürt
und den nächsten off-topic Artikel schreibt.
Einsendungen an:
visionen@vis.ethz.ch

Headliner: Optimist drowned...
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leicht sollte ich eher nicht von “vom Platz fegen”
sprechen, wenn man bedenkt, dass uns der Europameister (Finnland) 18 Mal den Ball in unser
Tor gelegt hat. Als Entschuldigung für eine solch
hohe Niederlage ist vielleicht anzumerken, dass ich
trotz 1.78 m Grösse und 85 kg Kampfgewicht im
Vergleich mit gewissen ﬁnnischen Spielern aussehe
wie ein “Mägerlimuck”.

Unter Wasser geht‘s zur Sache.
Leider haben wir Schweizer kein Damenteam zu
Stande gebracht. Eigentlich schade, denn sogar
die Italiener, bei welchen es UWR erst seit kurzem
gibt, sind mit 2 Teams angereist.
Es gibt aber natürlich noch einiges mehr über eine
EM zu erzählen, als was denn eigentlich so die
Resultate sind. Mal abgesehen davon, dass man
auch Freizeit hat, wo man sich darüber wundert,

...in half full bathtub. (American Dad)
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wie viele blonde Frauen es in Helsinki hat, ist auch
dass ganze Trari-Trara um die Spiele herum sehr
witzig und interessant. Denn z.B. war der Moment
nach dem Sieg über die Russen einer der wenigen
in meinem Leben, wo ich gerne den Text unserer
Landeshymne gewusst hätte. Bei mir ist nämlich
nach “seh ich dich im Strahlenmeer” Schluss mit
singen. Apropos singen: Schlachtrufe sind etwas
ganz Witziges. Während z.B. die norwegischen
Frauen etwa 30 Sekunden schreiend im Kreis
stehen und amüsante Bewegungen machen, haben
sich die Österreicher inofﬁziell auf ein “Die Sonne
scheent mir ouf dn Peenis (einer) -- SCHEEN
IS (alle)” geeinigt. Wir Schweizer haben da einen
guten Kompromiss gefunden, wir haben noch
keinen Schlachtruf. Für Vorschläge bin ich immer
offen (raphphael <ät> vis.ethz.ch).
Man könnte wohl auch einen ganzen Artikel
über den Gala-Abend am Ende der Spiele schreiben. Allerdings glaube ich, dass gewisse Dinge
nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Wenn
ihr also wissen wollt, was es noch so für witzige,
spannende, komische, anstrengende oder generell
emotionale Momente an der Europa- oder Weltmeisterschaft im Unterwasserrugby gibt, dann
bleibt euch nichts anderes übrig, als zu trainieren
und auch mal mitzukommen.
› Wie,was,wann,wo:
www.uwr.ch
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