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meetaucher-Einheit aufgestockt. Heute
führt Demarmels 25 Miliztaucher, zwei
professionelle Taucher und acht Berufs-
militär mit Zusatzfach Tauchen. Die Ar-
meetaucher leisten rund 16 Wochen pro
Jahr Dienst zu Gunsten der Schweizer
Luftwaffe.

«Schweine-Baumeln»

Nach einigen variantenreichen Atem-
übungen unter Wasser am STASS («Short
Term Air Supply System») – der klei-

Christian Trottmann

Zurück in der Marineoperationsschule
in Bremerhaven. Hier absolviere ich im
vergangenen Oktober zusammen mit vier
Helikopterpiloten und einem Loadmaster
der Schweizer Luftwaffe das anspruchsvol-
le Open Sea Survival Training. «Adrenalin
pur» im zweiten Teil dieser Reportage –
Luft anhalten und abtauchen.

Hauptmann Denis Bach, Milizpilot auf
dem Super Puma und Linienpilot bei der
Swiss, zieht sich fast schon entspannt dem
Seil entlang durchs Wasser. Gestartet wird
auf der Schwimmbadbeckenleiter, welche
bis auf eine Tiefe von 5,28 Meter reicht.
Ungefähr nach zwei Metern ist ein gelbes
festes Seil montiert. Dieses ist mit den
Händen zu ergreifen, um sich dann im
Fliegerkombi unter Wasser quer durchs
Becken zu ziehen. Beckenbreite: rund
zehn Meter. Der Haken dabei: an der
Leiter gegenüber ist der Strick nicht mehr
auf zwei Metern, sondern auf der maxi-
malen Beckentiefe von fast fünfeinhalb
Metern befestigt. Jetzt heisst es, Luft an-
halten und sich mit möglichst ruhigen Be-
wegungen bis zum Boden zu ziehen. Aus
der Lektion vom Vortag wusste ich, dass
sich mit geschlossenen Augen nachweis-
lich 25 Prozent Energie sparen lässt.

Der Druckausgleich über die Ohren
funktioniert erstaunlich gut. Doch plötz-
lich scheint mein Kopf stärker – ich kom-
me nicht bis ganz auf den Grund bei 5,28
Meter, tauche zwei Meter vor der Leiter
auf. Der deutsche Instruktor schaut mich
erstaunt an und meint ganz ruhig: «Musst
es nochmal wiederholen – du schaffst
das.» Beim zweiten Mal klappt es. Ich stei-
ge die Leiter aus der maximalen Tiefe Tritt
für Tritt hoch. Oben angekommen, geht es
gleich weiter – auf den fünf Meter hohen
Sprungturm. Beine zusammen und Arme
gekreuzt – mit dem instruierten Sicher-
heitssprung geht es runter. Auftauchen al-

lerdings ist nicht erlaubt. Vielmehr muss
man unter Wasser bis zum gegenüberlie-
genden Beckenrand schwimmen.

Vorprogramm im Käfig

Die Schweizer Instruktoren Oberstleut-
nant Markus «Zurigo» Zürcher und der
Chef Tauchen der Armee, Stabsadjutant
Claudio Demarmels, bereiten die beiden
Shallow Water EgressTrainer, kurz SWET,
für den Einsatz vor. Auch die Schweizer
Luftwaffe verfügt über zwei solche Käfi-
ge, in denen der Pilot angegurtet kopf-
über ins Wasser gedreht wird. Für deren
Besitz und Handhabung braucht es eine
Zertifizierung und Ausbildung. Erkennt
man die Gefahren nicht, kann es rasch
gefährlich werden. Als Konsequenz aus
dem Sumatra-Einsatz, wo die Schweizer

Luftwaffe mit drei Super Pumas im Tsu-
namigebiet Katastrophenhilfe leistete,
nahm «Zurigo» im Jahr 2005 das Open Sea
Survival Training, damals noch im deut-
schen Nordholz, als festen Programm-
punkt auf. Gleichermassen wurde die Ar-

Grenzerfahrung unter Wasser –
Open Sea Survival
Alle sechs Jahre absolvieren Militärhelikopterpiloten der Schweizer Luftwaffe

das berühmt berüchtigte Open Sea Survival Training in der Nordsee. Bevor man

jedoch im offenen Meer ausgesetzt wird, müssen diverse Extremsituationen

unter Wasser trainiert werden. Die dreiteilige Reportage zeigt hautnah, wie Piloten

sich auf das Worstcase-Szenario «Helikopterabsturz über Wasser» vorbereiten.

Schweine-Baumeln: Mit vorgängigem Training

ist es für mich  erträglich. Bild: Denis Bach
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in drei Teile und geht
diese mit mir ruhig
und geduldig durch.
Ist man unter Wasser,
hat das Atmen über
das STASS erste Prio-
rität. Die rechte Hand
ergreift den Sitz zwi-
schen den Beinen, so
dass nun mit links
die Gurte sofort ge-
öffnet werden kann.
Dann greift die lin-
ke Hand nach vorne
und drückt die Schei-
be mit genü gend
Kraft raus. Es sind al-
les stets die exakt glei-
chen Handbewegun-
gen und Proze duren.

Die Orientierung findet über den  eigenen
Körper statt. So fahre ich meinen Beinen
entlang bis meine linke die rechte Hand
den Griff am Sitz übernehmen kann. Ziel
ist es, keinesfalls ungesichert und somit un -
kontrolliert in der mit Wasser gefluteten
Helikopterkabine umherzutreiben. «Die
grösste Herausforderung dieses Survival
Trainingsteils ist es, mit der Tatsache um-
gehen zu können, dass man von einem Ge-
rät, an gegurtet, unter Wasser gezerrt wird
und sich möglichst rasch befreien muss»,
sagt Zürcher. Zwei Mal muss ich unmittel-
bar nach dem Abtauchen wieder hochge-
holt werden – Panik übermannte mich. Als
ich jedoch beim dritten Mal sämtliche Ma-
nipulationen unterWasser mit geschlosse-
nen Augen durchführe und mich blind,
ausschliesslich über meinen Oberkörper,
Beine und Arme orientiere, gelingt es mir.
Nach zirka 20 Sekunden tauche ich un-
versehrt und überglücklich auf – eine ers-
te mentale Grenzerfahrung ist geschafft.

NATO-Kompatibilität

Die Open Sea Survival-Ausbildung der
Schweizer Luftwaffe im Norden Deutsch-
lands ist neben der Ausbildung zu Land
und in winterlich alpinen Verhältnissen
lediglich ein Teil des Überlebenstrainings
eines Militärpiloten. Auch ein Modul
Dschungel soll noch integriert werden –
durchaus plausibel, wenn man sich den
internationalen Rettungseinsatz in Indo-
nesien in Erinnerung ruft. Letztlich geht
es einerseits um das Überleben nach ei-
nem Absturz in unwirtlichen Bedingun-
gen, andererseits aber auch, um sich auf
eine professionelle und standardisierte
persönliche Bergung vorzubereiten.

nen lebensrettenden Druckluftflasche –
folgt schliesslich das «Schweine-Baumeln».
Während sich der eine rückwärts insWas-
ser beugt, hält ihn sein Kamerad an den
Beinen fest. Der persönliche abendliche
Drill im Vorfeld des Open Sea Survival
Trainings hat sich für mich gelohnt. Auf
diesen Teil bin ich bestens vorbereitet. Im
letzten Teil allerdings bin ich dann doch
noch gefordert. Hängt man erstmal mit
dem Rücken zum Beckenrand, wird das
Mundstück des STASS druckvoll ausge-
blasen und vom Wasser befreit. Anschlies-
send kann in der aktuellen Kopfüber-Po-
sition durch den Mund geatmet werden.
Eine durchaus nützliche Erfahrung für
das, was nun folgt.

20 Sekunden Adrenalin

Der erste Pilot, Hauptmann Fabian
«Pingu» Egli, sitzt bereits im Käfig – nun
in Vollmontur mit Helm, Handschuhen
und Überlebensweste. Aufmerksam hört
er den Instruktionen von Marinetau-
cher Hauptmann Timi Ohlendorf zu.
Das Kommando «Ditching Ditching Dit-
ching» signalisiert den simulierten Ab-

sturz, dann drehen Ohlendorf und De-
marmels «Pingu» rückwärts ins Wasser.
Wenige Meter daneben nehme ich mit
erhöhtem Puls ebenfalls im Käfig Platz.
«Zurigo» por tioniert die eigene Befreiung

Nichts wie raus: Befreiung aus dem Modular

Egress Training Simulator METS.

Konzentriert im SWET: Hauptmann Martin Gerber folgt den Instruk-

   tionen von Hauptmann Ohlendorf (vorne) und Stabsadjutant

 Demarmels. Bilder: Autor

Luftwaffe
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 Hauptmann Fabian Egli versuchen mich
zu beruhigen. Doch aus der Barriere wird
eine Blockade. 

Mit geschlossenen Augen stehe ich
auf der Schwimmbadleiter, den jungen
Hauptmann Ohlendorf im Ohr. Jeden
einzelnen Schritt geht er ruhig und ge-
duldig mit mir durch. «Du konzentrierst
dich jetzt ausschliesslich auf meine Auf-
träge, die ich dir gebe. Bis du unten bist,
hast du drei Mal über die Ohren den stei-
genden Druck ausgeglichen. Auf Grund
werde ich dich festhalten und du atmest
ab diesem Zeitpunkt nur noch über dei-
ne STASS-Miniatur-Tauchflasche.Wir be-
stätigen mittels OK-Zeichen stets, dass al-
les in Ordnung ist. Dann ziehst du dich
rüber, tauchst auf und hast es geschafft.»
Ich steige nochmal aus dem Wasser, fokus-
siere mental und merke im Unterbewusst-
sein, dass ich diese Aufgabe nun meistern
werde. Drüben angekommen, überman-
nen mich die Emotionen, Glückshormo-
ne werden ausgeschüttet – stolz darauf,
meine mentalen Grenzen dermassen he-
rausgefordert zu haben. ■

Im dritten und letztenTeil dieser Reportage:
die originalgetreue Rettung nach einem He-
likopterabsturz ins Meer. 

Alle durch die Schweizer Piloten durch-
laufenen SERE -Trainings werden lücken-
los im Führungs- und Informationssystem
FIS LW hinterlegt. SERE steht für «sur -
vival, evasion, resistance and escape» und
bereitet Luftfahrzeugbesatzungen sowie
andere Personen von besonderem In -
teresse auf die Vermeidung von Gefan-
gennahme vor. Auch die Überlebens-
trainings der Schweizer Luftwaffe ent -
sprechen allesamt den NATO-Standards.
Wird man im Ausland von NATO-Streit-
kräften aus einer permissiven oder auch
non-permissiven Umgebung evakuiert,
braucht es Kenntnisse über jeden einzel-
nen Handgriff im Rahmen einer solchen
Rettungsoperation. International wird
zwischen den Ausbildungsstufen C-SAR
und SERE-Level B, worin Militärpiloten
der Schweizer Luftwaffe durch eigene In-
struktoren aktuell ausgebildet werden, un -
terschieden. 

Besonders schützenswerte Personen wie
Militärpiloten, aber auch Diplomaten in
gefährdeten Gebieten sollten in naher Zu-
kunft über die höchste Ausbildung auf
Level C-SAR, Combat Search and Rescue,
verfügen. Sie müssen in der Lage sein, in
einem militärisch umkämpften Szenario
zu überleben und sich evakuieren lassen
zu können. 

Grenzerfahrung
zwischen den Ohren

Die riesigen Türen am unteren Becken-
rand des Schwimmbads öffnen sich, die
nachgebaute Helikopterzelle von rund
neun Metern Länge wird vom Operateur
über Wasser gefahren. Ein fast schon dra-
matischer Moment. Der Simulator hängt
nun über dem Becken – bereit zum Ein-
steigen. Doch vorher wartet noch eine
ganz besondere mentale Herausforderung.

Wieder ist es der gelbe Strick, befestigt
an der Schwimmbadbeckenleiter, die bis
auf eine Tiefe von 5,28 Meter reicht. Im
Gegensatz zur ersten Übung allerdings,
haben die Tauchinstruktoren der Deut-
schen Bundeswehr, Ohlendorf und sei-
ne Kollegen, nun das Seil nicht mehr auf
rund zwei, sondern am Grund auf fünf-
einhalb Metern angebracht. Das Szenario:
Im Fliegeranzug und Überlebensweste
mit angehaltener Luft entlang der Lei-
ter abtauchen, unten angekommen hält
einen Ohlendorf fest, was den unmit -
telbaren Griff nach dem Mundstück der
STASS erfordert. Anschliessend zieht man
sich entlang des Stricks am Schwimmbad-
boden in 5,28 Metern Tiefe zur gegen-

überliegenden Leiter und steigt stufen-
weise Schritt für Schritt nach oben.Tönt
im ersten Augenblick trivial. Doch für
 einen, der rund vier Stunden zuvor erst-
mals mit Tauchen auf diesem Niveau kon-
frontiert wurde, stellt diese Trainingsse-
quenz durchaus eine grössere Herausfor-
derung dar. 

Martin «Mitch» Gerber, Miliz-Mili -
tärpilot auf dem Super Puma, holt Luft,
taucht und erscheint nach bereits weni-
gen Sekunden wieder an der Wasserober-
fläche. Er braucht einen zweiten Anlauf,
der ihm dann schliesslich gelingt. Diese
Beobachtung muss sich wohl bei mir ir-
gendwie verankert haben. Als nächster bin
ich dran. Zehn Versuche reichen nicht –
mit jedem Mal steigt der innere persön -
liche Druck, die Atmung wird schneller
und die Verzweiflung über ein mögliches
Versagen grösser. Immer wieder versor-
gen mich die beiden Supporter «Charly»
Stadelmann und Andreas Schäfer von der
Ausrüstungswerkstatt in Dübendorf mit
vollen STASS-Flaschen. Die beiden Pi -
loten Oberstleutnant Ralph Loosli und

Oberstlt

Christian Trottmann

C Komm Stab Op Zen

8309 Nürensdorf

Objekt der Begierde: Der METS kopfüber

im Hallenbad der Marineoperationsschule.

«Du konzentrierst

dich jetzt ausschliesslich

auf meine Aufträge,

die ich dir gebe.»
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