Bei uns aus Bad Zwischenahn
Reisebüro Hometravelmobil
Alles, was Sie von einem Top Reisebüro
erwarten und noch viel mehr:
*

Flexible Termine fast zu jeder Zeit, die Ihnen passt

*
*
*

Persönlicher Service ohne Mehrkosten
Professionelle Buchung und Beratung
Tauchreisen und Tauchkreuzfahrten

*

Golfreisen

*

Vereins– und Verbandsreisen

*

Sportreisen

*

Jugendreisen

*

Kreuzfahrten

*

Geschäftsreisen

*

Flussreisen

*

Linienflüge

*

Eventreisen

*

Charterflüge

*

Wellnessreisen

*

Mietwagen

*

Städtereisen

*

Reiseversicherungen

*

Familienurlaub

*

Konzertkarten

*

Gruppenreisen

*

Busreisen

*

Handicapreisen

*

Winterurlaub

*

Seniorenreisen

*

Last Minute

*

Individualreisen

*

Ferienhäuser

*

Bausteinreisen

*

Ferienwohnungen

*

Pauschalreisen

*

Hotels

Editorial
No risk, no fun?
Oder war da noch was?
Das Jahr 2013 hat leider wieder einmal mehr schwere Tauchunfälle zu
verzeichnen als das Vorjahr. Jedoch wäre es vermessen und würde der
Sachlage nicht gerecht, aus der reinen Anzahl abzuleiten, dass diese
Steigerung tatsächlich auf zunehmend leichtsinniges Handeln zurückzuführen sei.
Nichts desto trotz ist jeder bedauerliche Unfall ein zwingender Anlass,
sich auch über das eigene Tauchverhalten Gedanken zu machen.
Gerade die ruhige Winterzeit bietet Gelegenheit, das Taucherjahr Revue passieren zu lassen. So makaber es vielleicht scheint, so nachhaltig
sollte jedoch die Bereitschaft sein, nicht nur aus selbst begangenen
Fehlern zu lernen.
Unbestritten ist, dass die Mehrzahl der Tauchunfälle auf menschliches
Versagen zurückzuführen ist. Fataler Weise beginnt dieses „Versagen“
bereits vor dem Tauchgang. Selbstüberschätzung, mangelnde Planung,
defekte Ausrüstung; um nur einige Stichpunkte anzusprechen.
Auch in Zeiten von Doppelgeräten, Sidemount und anderen Spielereien wird uns Tauchern gerade bei Tauchgängen in
tiefen und kalten Gewässern immer noch ein gutes Stück mehr abverlangt, als die Fähigkeit, seinen „geilen 60 mTauchgang“ im Bodensee anschließend auf Facebook noch posten zu können.
Es ist haarsträubend, was einem hier gelegentlich unter die Augen kommt. Mitunter wagen sich Taucher an der Überlinger Steilwand in den See, die bereits bei der Montage ihrer Ausrüstung ins Grübeln und Schwitzen kommen. Auch einen
Rettungstaucher konnten wir unlängst beobachten, der aufgrund seiner Körperfülle nicht mehr in der Lage war, seine
Flossen selbst anzulegen.
Was ich damit sagen möchte:
Es gibt zuverlässigere Methoden sich umzubringen, und es gibt ebenso andere attraktive Sportarten, bei denen das individuelle Risiko zu Schaden zu kommen, deutlich geringer ist.
Nehmt euch deshalb die Zeit und überdenkt euer Tauchverhalten. Lernt euer eigenes Risiko und das des Partners einzuschätzen. Beschäftigt euch mit dem Risikomanagement und haltet euch für jeden Tauchgang ein Hintertürchen, d.h.
einen „Plan B“ offen. Ein Tauchgang muss also zu jedem Zeitpunkt sicher beendet werden können.
Redundante Systeme sind bei Kaltwassertauchgängen ein absolutes Muss. Instrumente müssen auch in Stresssituationen bedienbar und ablesbar sein. Ein im Tauchcomputer integrierter Kompass ist dies mit Sicherheit nicht. Ein analoges
Instrument ist deshalb immer noch ein unverzichtbarer Bestandteil einer zuverlässigen Tauchausrüstung.
Im Gegensatz dazu ersetzt eine Buddyleine auch nicht das nötige Großhirn.
Erfreulicher Weise haben viele Tauchschulen die Problematik erkannt und bieten im Winter Tauchsicherheitsseminare
sowie Technikseminare an. Wer diese Angebote nützt, hat gleichzeitig die Gelegenheit, sich mit anderen Tauchern persönlich auszutauschen. Ganz sicher hat bereits jeder von uns grenzwertige Erfahrungen gemacht, die er dort einbringen
kann und die dann dienlicher sind als das ganze Forengeschwafel.
Tauchen muss ein sicherer Sport bleiben, auch wenn wir alle allzu gerne auch mal unsere Grenzen ausloten.
In diesem Sinne wünsche ich Euch ein erlebnisreiches und unfallfreies Tauchjahr 2014.
Gut Luft und viel Spaß beim Lesen!
.
Euer
Wolfgang Schüle

eurodiver 18/2013

3

Te c h n i k

Easy to go – Canon 550D im BS-Kinetics Gehäuse

„Easy to go“
Canon 550D im BS-Kinetics Gehäuse“
Ein Bericht von Jochen Frenzer
Das Erlebnis Unterwasserfotografie beginnt bei der Gehäuseschmiede im beschaulichen
Achern schon bei der Bestellung.
Bodo Sutterer und Christian
Schlageter, die Geschäftsführer
von BS Kinetics, sind nämlich
wirklich bemüht den Kunden gut
zu beraten und seine Sonderwünsche möglichst umzusetzen.
Wenn dann alles klar ist, darf man
sich auch darauf verlassen, dass
das Gehäuse zum versprochenen
Liefertermin (ca. 4 – 5 Wochen)
parat ist.
Spannend wird es auch wenn man
die Gelegenheit nutzt das Gehäuse direkt in Achern abzuholen. Wo
hat man schon die Gelegenheit
ein Produkt direkt abzuholen, wo
es auch produziert wird. Es ist
schon höchst interessant sich
von Christian Vorort erklären zu
lassen, wie aus einer harzigen
Masse ein Hightech Unterwassergehäuse wird. Zudem hat es den
großen Vorteil, dass man sich die
Handhabung des Gehäuses inkl.
Kamera live vorführen oder auch
letzte Feinjustierungen z.B. an
Zoomringe eines Objektivs vornehmen lassen kann.

Christian zwar gelegentlich zu Diskussionen mit Kunden, aber mal ehrlich, sollte man sich bei den heute
verfügbaren Speichervolumina Un-

„Easy to go“ trifft in zweierlei Hinsicht zu. Das Gibson Gehäuse bietet
gerade genug Raum, um die recht
handliche Canon 550D zu beherbergen und verfügt somit über sehr moderate Abmessungen. Hinzu kommt
das relativ geringe Gewicht von 1,9
kg. Wer die Entwicklung der Kosten
für den Gepäcktransport bei Flügen
in den vergangenen Jahren beobachtet hat, freut sich spätestens
beim ersten Flug, über die Wahl des
kleinen Gehäuses.

Ganz groß ist der kleine Vertreter im
BS Kinetics Gehäuseportfolio jedoch
in der Handhabung. Die geringen
Abmessungen in Kombination mit
den sehr ergonomisch angeordneten
Bedienelementen ermöglicht es, die
Kamera auch in die zarten Hände
einer Wassernixe zu geben. Selbst
der Zoom-Drehknopf, für den man
an älteren Gehäusen gar umgreifen
musste, ist nun so angeordnet, dass
spielend von jemandem mit kleinen
Händen bedient werden kann, ohne
den Griff loszulassen.

terwasser nicht lieber auf das Fotografieren konzentrieren anstatt auf
das Selektieren von Bildern? Vielleicht verpasst man sonst gerade
DEN Shot des Tauchgangs, weil
man gerade schlechte Fotos löscht.
Wünschenswert wäre jedoch standardmäßig einen Ein-/Ausschalter zu
implementieren. Zwar lässt sich die
Kamera so einstellen, dass sie bei
Nichtgebrauch in den Bereitschaftsmodus übergeht, um wertvolle
Akkuleistung zu sparen, aber wenn
es bei der Vorbereitung mal etwas
zügiger gehen muss, kann man
schon mal vergessen die Kamera
einzuschalten. Na ja und das macht

Auch die angebotenen KameraFunktionalitäten sind gut durchdacht
und auf das wesentlich beschränkt.
So wird beispielsweise bewusst auf
die Funktionalität Fotos löschen zu
können verzichtet. Dies führt laut
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Easy to go – Canon 550D im BS-Kinetics Gehäuse

Da Bilder mehr als 1000 Worte sagen, hier einige Beispiele von Makro- sowie Weitwinkelaufnahmen, die mit dem Setup Canon 550D im BS Kinetics Gibson Gehäuse entstanden sind.
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Easy to go – Canon 550D im BS-Kinetics Gehäuse

dann Unterwasser keinen Spaß. Die
Canon 550D schlägt beim Auftreten
eines Fehlers gelegentlich auch vor
die Kamera aus- und wieder einzuschalten. Tja auch dann hat man
verloren.
Etwas Feingefühl bedarf es bei der
Speicherung der Schärfe durch
leichtes Drücken des Auslösers, insbesondere wenn mit Handschuhen
getaucht wird. Es ist recht schwierig
den Druckpunkt zu finde. Hilfreich ist
hier die Möglichkeit den Auslösehebel am Gehäuse individuell positionieren (etwas vor order zurück) zu
können. Ein Segen hingegen ist die
Möglichkeit im manuellen Kameramodus mit dem Av +/- Hebel die
Blendenwahl zu fixieren. An Land ist
dies mit der 550D ein Alptraum, den
kleinen Knopf schnell zu finden und
dabei noch das Auswahlrad zu bedienen. Da würde man sich gelegentlich das Gehäuse wünschen.
Zu einem Alptraum ganz anderer
Art, kann ein nicht dichtes Gehäuse
führen. Beim Schließen des Gehäuses, ist daher größte Sorgfalt geboten. Hier bietet das Gibson Gehäuse
wirklich eine robuste und einfache
Lösung. Der Silicon-O-Ring zur Abdichtung der beiden Gehäusehälften

ist muss nicht gefettet werden und
ist sehr unempfindlich. Bei der Mon-

tage des O-Rings hilft eine etwas
erhöhte Kante, an welcher der ORing leicht entlang geführt werden
kann. Diese sorgt auch für einen
perfekten Sitz des Gehäusedeckels,
welcher mit zwei Schnellspannern
einfach zu sichern ist. Die Wechselports werden mit Kautschuk Ringen
abgedichtet, welche leicht gefettet
werden.
Zu Beachten ist bei der Montage,
dass zwingend die Augenmuschel
der Kamera zu entfernen ist. Das
Gibson Gehäuse ist so knapp dimensioniert, dass es hier kein Pardon gibt. Zwar lässt sich das Gehäuse noch schließen, aber die sensibel
eingestellten Bedienelemente greifen teilweise nicht mehr. Unter Was-

ser darf man sich über ein weitestgehend neutral tariertes Gehäuse und
damit entspanntes Fotografieren
freuen.
Eine Ausnahme stellt die Verwendung eines Dome-Ports dar. Hier ist
das Gehäuse doch deutlich positiv
und man muss ich evtl. mit Gewichten behelfen. Dies kann sich
besonders Nachteilhaft bei Benutzung nur eines – ggf. recht schweren
– seitlich montierten Blitzes auswirken. Das positive Gehäuse will dann
nach oben, der Blitz nach unten … in
Kombination fühlt sich das dann an,
wie ein Auto, welches wegen verstellter Spur ständiges Gegenlenken
in eine Richtung erfordert.
Gehäuse für Profis- und
Hobbyfotografen im edlen Design
Die Kombination der Canon 550D
mit dem Gibson Gehäuse, bietet
dem ambitionierten Hobbyfotografen
alles was es für hervorragende Unterwasserfotos braucht. Für den Profi kann das Setup ein optimales
Backup-System darstellen.
Als Fazit bekommt man für einen
Preis, der sich bei D-SLR Gehäusen
eher im unteren Segment befindet,
ziemlich viel Gehäuse geboten:

Hohe Robustheit, trotz geringen Gewichts.

Abmessungen, die es ermöglichen, das Gehäuse vergleichbar einfach mit ins Handgepäck auf Flügen zu nehmen.

Leichte Bedienbarkeit durch
ergonomisch angeordnete
Elemente.

Verfügbarkeit der wesentlichen Funktionen.

Last but not least, ein sehr
kundenorientierter Service.

Nicht zu unterschätzen ist auch das
Design des Gehäuses. Das im elegant wirkenden und edel schimmernden tiefschwarz daherkommende
Kamerakleid, kann schon zu einem
kleinen Flirt animieren.

Jochen Frenzer
Unterer Aareggweg 5, 3004
Bern, Schweiz
Email: jfrenzer@web.de
Mobil: +41 (0)79 / 584 98 33
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Neue Basis
Tauchschule Seehase
Weitere VEST Tauchbasis
in Kroatien

Fast zwei Jahre ist es her, seit
Reinhard Wichmann mit seiner
Partnerin Andrea vom TaucherUrgestein Lothar Weiß dessen
Tauchbasis in Sali auf der idyllischen Insel Dugi Otok übernommen hatten.
Lothar hatte aus Altersgründen
aufgegeben und, wie wir meinen,
in Andrea und Reinhard wirklich
würdigen Nachfolger gefunden.
Die beiden sind in Sali mit großen
Hoffnungen quasi ins kalte Wasser gesprungen, als sie nach Kroatien umsiedelten. Denn für Ausländer war es zu der Zeit immer
noch recht kompliziert, dort mit
einer Tauchbasis Fuß zu fassen.
In der Zwischenzeit haben sie mit
viel Fleiß und Schweiß einen doch
beachtlichen Kundenstamm aufgebaut. Nicht nur das. Alle die bei Andrea und Reinhard ihre Ferien verbrachten, schwärmen von der gro-

Auch für längere Aufenthalte ist Sali
sehr gut geeignet. Wer es individuell
mag, findet in einer der benachbarten Ferienwohnungen oder Apartments eine großzügige Unterkunft.
Das direkt an der Basis gelegene
Hotel Sali bietet guten Komfort und
eine familiäre Atmosphäre. In Sali
selbst ist noch viel Tradition anzutreffen, sowohl beim morgendlichen
Einkauf im Dorfladen als auch
abends in einer der zahlreichen kroatischen Kneipen.

ßen Gastfreundschaft und der exzellenten Basisausstattung. Auch die
Tagesausflüge in die Kornaten mit
ihrer unberührten Unterwasserwelt
hinterlassen unvergessliche Eindrücke, von denen viele ihrer Gäste
noch lange zehren und erzählen.

Jeder, der schon einmal die Insel
Dugi Otok besucht hat, weiß die Ruhe und die noch großteils unberührte
Natur zu schätzen. Bausünden, wie
an vielen anderen Orten der kroatischen Küste sucht man auf Dugi
Otok vergebens. Unweit des Örtchens Sali befindet sich der Naturpark Telašćica mit seinen beeindruckenden Klippen.

Reinhards Basis ist perfekt ausgestattet. Neben Poseidon Leiheequipment hat er auch einen Poseidon
MK IV-Rebreather für Ausbildung
zwecke verfügbar. Selbstverständlich kann er auch Nitrox anbieten.
Bootstauchgänge sind täglich mehrmals möglich. Auch Tagesausfahrten in die Kornarten werden bei entsprechender Nachfrage gerne angeboten.
Andrea und Reinhard freuen sich
über jeden Besuch auf ihrer Basis,
sei es auch nur für ein oder zwei
Tauchgänge, um sich einfach von
der faszinierenden Unterwasserwelt
der Kornaten inspirieren zu lassen.
Wer mit den Beiden Kontakt aufnehmen möchte, hier die Webadresse:
www.tauchschule-seehase.com
WS
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Gesundheit!
Interview:
Wenn die Reise auf
den Magen schlägt
Häufig kommt es gerade bei Reisen arabische Länder zu Magen
Darm Erkrankungen, welche nachhaltig die Urlaubsfreuden eintrüben können.
Wir sprachen mit der Inhaberin
von Gindele Reisen in Friedrichshafen, Monika Gindele, was vorsorglich zu beachten ist und wie
sich solche Zwischenfälle auf das
Reiserecht auswirken.
Frau Gindele, welche Erfahrungen haben Sie in puncto
Magen-Darm-Erkrankungen
auf Reisen und welche Tipps
können Sie unseren Lesern
mitgeben?
Gerade in afrikanischen Ländern
besteht das Problem der MagenDarm-Erkrankung. Das ist darauf
zurückzuführen, dass das Abwasser
in diesen Ländern nicht geklärt wird
wie zum Beispiel Europa.
Zudem entspricht die Trinkwasseraufbereitung nicht unserem Standard. Deshalb muss man damit rechnen, dass das Leitungswasser diesen Ländern krankmachende Bakterien enthält.
Und diese werden vom Durchschnitt
der Mitteleuropäer nicht vertragen.
Deshalb kommt es sehr häufig bei
Reisenden zu Durchfallerkrankungen. Auch sind die mitgeführten Medikamente in der Reiseapotheke für
diese unangenehmen Zwischenfälle
nicht immer geeignet.
Meist greifen die Ärzte vor Ort gleich
zu Präparaten, welche per Infusion
verabreicht werden. Man sollte sich
auch deshalb nicht scheuen bei entsprechenden Erkrankungen gleich
den örtlichen Arzt aufzusuchen.
Speiseeis oder auch Eiswürfel in
Getränken sollten unbedingt vermieden werden. Gut abgekochte Speisen sind jedoch meistens unbedenklich. Die Gefahr zu erkranken ist definitiv in niedrig preisigen Hotels um
ein Vielfaches höher als in Luxusresorts.
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Weisen die Reiseveranstalter
auf diese Gefahren hin, und
sind diese auch dann aus dem
Schneider, wenn sie auf die
Gefahr einer Durchfallerkrankung hingewiesen haben?
Oder ist das grundsätzlich ein
Reisemangel?
Im eigentlichen Sinne nicht. Es sei
denn, es handelt sich im Hotel um
eine Massenerkrankung. In diesem
Fall wird dann sofort der Reiseveranstalter aktiv und organisiert unter
Umständen auch den Rücktransport
nach Deutschland.
Ganz wichtig ist deshalb eine ReiseKrankenversicherungen. Viele Kreditkarten- Unternehmen bieten diese
bereits als kostenlose Zusatzleistung
an. Für Reisen nach Kuba ist der
Abschluss einer Auslandskrankenversicherung sogar Pflicht. Ohne
diese Versicherung ist eine Einreise
nicht möglich.
Gerade bei Erkrankung mehrerer
Personen sollte unbedingt der Reiseveranstalter darauf hingewiesen
werden. Dieser kann dann mit dem
Hotel vor Ort Kontakt aufnehmen
und auf diese Missstände positiv
einwirken.
Ein guter Veranstalter wird diese
Hinweise ernst nehmen.
Gerade unsere Reisenden in asiatische Destillation in weisen wir auf
mögliche Hygieneprobleme oder

auch auf Unverträglichkeit von Speisen besonders hin.
Besten Dank Frau Gindele für die
klärenden Worte.

Ins Netz gegangen
Der reisemedizinische Infoservice
„Fit for Travel“ bietet auf seiner
Internetseite umfassende Informationen zum Thema „Gesundheitsvorsorge und Reisen“
Er klärt hier über die gefährlichsten
Reiseerkrankungen auf, wie z. B.
Malaria und Hepatitis.
Zudem gibt es Tipps für Risikogruppen.
Ein Link führt zum Forum „Reise und
Medizin“, auf dessen Seiten Gelbfieberimpfstellen und eine Fülle reisemedizinisch fortgebildeter Ärzte aufgerufen werden können.
Dieses Portal scheint sehr aktuell zu
sein.
Hier der Link zur Seite:

http://www.fit-for-travel.de
WS
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Messen
Interview zur Messe:
1. Interdive in
Friedrichshafen
Im September diesen Jahr fand in
Friedrichshafen die erste selbständige InterDive Messe statt.
So wurde die Tauchsparte auf der
Interboot komplett herausgelöst
und fand somit auch im Reisecenter Federsee einen neuen Veranstalter.
Zum Auftakt waren mehr als 70
Aussteller präsent.
Wir sprachen mit Simon Lorinser,
Produktmanager beim Reisecenter Federsee über den Neustart am Bodensee.

Herr Lorinser, das Reisecenter Federsee hat dieses Jahr
einen mutigen Schritt gemacht, um das Thema Tauchen auf der Messe am See
wieder in den Vordergrund zu
stellen. Was waren Ihre Beweggründe, um einen neuerlichen Versuch zu unternehmen?
Wir haben bemerkt, dass im Tausportbereich auf der Interboot nur
noch wenig Aktivität vorhanden ist.
Auch von Seiten der Taureiseveranstalter war das Angebot spärlich.
Ebenso haben sich die Tauch Sportartikelhersteller sehr zurückgehalten.
Auch auf der Boot in Düsseldorf haeurodiver 18/2013

ben wir bemerkt, dass die Anbieter
aus dem süddeutschen Raum nur
spärlich vertreten sind. Grund dafür
ist meiner Meinung nach, dass auch
das Publikum aus Süddeutschland
großteils ausgeblieben ist. Hier am
Bodensee im Drei-Länder-Eck ist
eigentlich ein enormer Markt vorhanden. Dieses Potenzial wollen wir für
die Messe nutzen.
Sind Sie mit der Resonanz,
die sie von den Ausstellern
bekommen haben, für dieses
Jahr zufrieden, oder hätten
Sie sich mehr Zuspruch erwartet?
Bei den Vorgesprächen hätte ich mir
von dem einen oder anderen Anbieter eine positivere Resonanz gewünscht, aber im Grunde genommen ist diese für das erste Jahr doch
ganz passabel.

Was glauben Sie, was sich
hier für eine Entwicklung abzeichnen wird?
Auf der Boot wird viel Geld und Zeit
investiert. Unter der Woche bleibt
wenig hängen und der Kontakt zum
Kunden ist spärlich. Wir nutzen diese Tage in der Zwischenzeit, um
Kundenpflege bei unseren Partnern
zu machen, und um zu besprechen,
was im neuen Jahr geplant ist. Die
Wochenenden sind gut besucht und
da lohnt sich auch das Geschäft.
Herr Lorinser, ich bedanke mich für
das Gespräch.

Was hat Sie dazu bewegt,
sich von der Interboot zu lösen und als eigener Veranstalter aufzutreten?
Auf der Interboot war die Resonanz
zu gering, da zu wenig in das Thema
Tauchen investiert wurde. Die Interboot Ist eine Wassersportmesse und
Tauchen gehört eigentlich dazu.
Sie kennen
der Boot in
der Woche
Kundschaft

die Situation auf
Düsseldorf. Unter
Ist es schwierig,
zu bekommen.

WS
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Reisen
Türkei:
Tauchen in Kaş an
der Lykischen Küste
Allzu oft wird derzeit die Türkei
als Ausweichziel für Ägypten gehandelt. Zu Unrecht, wie ich meine. Zu dieser Überzeugung bin ich
gelangt, als wir mit einer größeren
Tauchgruppe Anfang Oktober in
Kaş waren und die dort fast orientalische Stimmung erleben und
genießen konnten.

Der Ort Kaş hatte sich in den vergangenen Jahren zu einem kleinen
Taucheldorado an der lykischen
Küste entwickelt. Ganz bewusst sollte also die diesjährige Gruppenausfahrt nach Kaş in der Türkei gehen.
Eher zufällig entschied ich mich für
die Basis Likya Diving.
Der Kontakt mit Murat, den Basisbesitzer, kam rasch zu Stande, und
war von Anfang an von Herzlichkeit
und Vertrauen geprägt. Man muss
wissen: Murat ist türkischer Abstam-

weiser Voraussicht bereits im Frühjahr die Flüge bei Sun Express gebucht und nicht bei GTI Travel, das
Mitte des Jahrs insolvent wurde, was
für uns fatal gewesen wäre, hätten
wir den Flug dort gebucht.

mung, arbeitet den Winter über als
Arzt in der Schweiz und hat deshalb
auch einen herzlichen schweizer-

deutschen Dialekt. Murat ist in allem
was er tut, vorbildlich. Ein geeignetes Hotel zu finden, oder den Transfer für 20 Personen zu organisieren;
für ihn scheinbar eine Kleinigkeit.

Kaş hat seinen Charme trotz des
aufblühenden Tourismus zumindest
bis jetzt nicht verloren. Das ist dem
Umstand geschuldet, dass es weit
ab von jeglichem Großflughafen
liegt. So kann man nur hoffen, dass
die Pläne im benachbarten Demre
einen solchen zu bauen, nie reali-

siert werden.
Übrigens liegt das Städtchen auf
demselben Breitengrad wie Marokko. Und so ist es nicht weiter verwunderlich, dass Luft-und Wasser-

Wer nach Kaş reisen möchte, hat die
Möglichkeit, entweder nach Dalaman
oder nach Antalya zu fliegen. Wir
hatten uns für Antalya entschieden,
da der Flug dorthin deutlich günstiger war. Ein Nachteil dabei ist, dass
der Transfer nach Kaş circa 1 h länger dauert. Unser Reisebüro hatte in

temperatur Anfang Oktober eher
afrikanische Verhältnisse widerspiegeln. Man kann durchaus zu der
Jahreszeit noch mit über 30° Lufttemperatur und 27° Wassertemperatur rechnen. Auch Sprungschichten
mit dann in der Tiefe deutlich geringeren Wassertemperaturen sind
nicht vorhanden. Mit einem 3-5 mmAnzug ist man also gut aufgehoben.
Da Murats Basis gut belegt war, hat
er für unsere Gruppe ein zusätzli-
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Re i s e n
ches Tauchschiff angemietet. So
hatten wir komfortable und entspannte Tauchausfahrten. Überwiegend entschieden wir uns für Tagesfahrten und ließen uns von der Crew
mit frisch zubereiteten türkischen
Gerichten verwöhnen. Zusätzlich für
Entspannung sorgte, dass die komplette Ausrüstung abends auf dem
Schiff verblieb und von Murats
Mannschaft mit Frischwasser gespült und versorgt wurde.

wanderern aus dem Roten Meer ist
erkennbar. Fraglos sind die vielen
Schildkröten ein absolutes Highlight.
Sie treten überall in Erscheinung,
atmend an der Oberfläche, schlafend am Grund, lautlos dahingleitend
in der blauen Tiefe. Die Tauchgänge
zu den überwiegend tieferliegenden
Wacks und Höhlen müssen sorgfältig geplant und durchgeführt werden.
Starke Strömungen treten eher sel-

haft und auch für mitteleuropäische
Mägen gut verträglich.
Der Hygienestandard ist gut und so
muss nicht wie zum Beispiel in
Ägypten mit Pharaos Rache gerechnet werden.
Überall ist die herzliche Gastfreundschaft zu spüren, die ehrlich gemeint
ist uns nie aufdringlich wird. Nach
dem Essen kann man in der die
großteils autofreien Innenstadt bum-

Fast alle Tauchplätze um Kaş sind
für Taucher vom Anfänger bis zum
Fortgeschrittenen gleichermaßen
geeignet, so dass auch bei Tagesfahrten jeder auf seine Kosten
kommt.
Die Unterwasserwelt rund um Kaş
hat eigene Besonderheiten und ist
nicht ohne weiteres vergleichbar mit
Ägypten oder auch mit der Adria.
Auffällig ist, dass wenig Schwarmfische vorhanden, jedoch große Zackenbarsche eher zahlreich sind.
Auch der deutliche Einfluss von Zu-

ten auf.
Die Abende in Kas gestalten sich in
einer höchst angenehmen Umgebung und Atmosphäre. Das Örtchen
mit seiner bunten Mischung aus kleinen Läden und unzähligen Restaurants und Bars stellt alle Ansprüche
zufrieden. Da die Alkoholpreise für
türkische Verhältnisse doch eher
hoch sind, ist der in großen Ferienorten übliche Sauftourismus ausgeblieben. Das preiswerte Essen ist immer
frisch zubereitet, höchst schmack-

meln und die farbenfrohen Geschäfte entweder nur von außen oder
auch von innen bewundern und sich
vielleicht zum Kauf eines Mitbringsels inspirieren lassen.
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Wer Interesse hat, auf der Basis
Likya Diving bei Murat zu buchen,
hier die Webadresse:
http://www.likyadiving.de
WS
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VEST Ost
Wenn ich den See
seh, brauch ich kein
Meer mehr!
Genau das werden bald sehr viele
Taucher in der Region Sachsen,
Sachsen Anhalt und Thüringen
denken und sagen. Die Gruppe an
begeisterten Sporttauchern wird
auch hier zu Lande weiter wachsen.
Warum ausgerechnet dort werdet
ihr euch jetzt fragen?
Um diese Frage zu beantworten,
müssen wir etwas zurück in die Geschichte dieser Region.
Der Boden war reich an Bodenschätzen wie Kies, Sand und vor allem
Kohle.
Über 100 Meter starke Kohleflöze
wurden in großen Tagebauanlagen
gefördert und weiterverarbeitet.
Nach 1990 kam es dann zu zahlreichen Tagebaustilllegungen. Die Erde
hatte ihre Schätze preis gegeben.
Nun stellte sich die Frage, was tun
mit so vielen Tagebaurestlöchern?
Die Natur holte sich recht schnell
ihre Vorherrschaft zurück und bildete
durch das nicht mehr verdrängte
Grundwasser kleinere Seen und
wunderschöne unberührte Landschaften.

Wir selbst konnten einmal vor nun
fast schon 15 Jahren eine Exkursion
auf einem alten Bergbauauto miterleben. Und wo sonst einst Bagger
Kohle und Abraum wegschafften war
inzwischen ein Paradies für Pflanzen
und Wasservögel entstanden.
Man sagte uns dass hier einmal ein
See entstehen sollte. Wir waren
zwar Taucher doch steckten wir
noch in den Anfängen unserer Ausbildungslaufbahn. Tauchen in Baggerseen, nicht wirklich etwas Beson-

deres oder und wann wird er denn je
einmal voll sein.
Die Jahre vergingen, man hörte von
immer mehr Flutungen von Tagebaurestlöchern. Man konnte sehen
wie sich so manche Region durch
sie positiv veränderte. Durch die
Beach & Boot in Leipzig, auf der wir
seit einigen Jahren selbst mit unserem Tauchcontainer aktiv mit vertreten sind, kamen wir dem Thema wieder näher.
Jetzt interessierte uns natürlich auch
was aus dem einst so wilden, riesigen Tagebauloch in Mücheln Braunsbedra geworden war, welches wir damals noch trockenen Fußes und Rades durchquert hatten.
Wir waren überwältigt! Im April 2011
wurde die Flutung des riesigen Tagebauloches abgeschlossen und es
war der „Geiseltalsee“ entstanden.
Mit einer Wasserfläche von 18,4 km²
ist er nun der derzeit größte künstliche See Deutschlands.
Der Tiefenmittelwert liegt ca. bei 23
Meter und die Tiefste Stelle misst 81
Meter. Die 44,5 km lange Uferlinie
wurde komplett mit einem Asphaltierten Rad- und Wanderweg begehbar gemacht. Zwei kleine Ausflugsbahnen laden die Besucher des
Sees zu einer Rundfahrt ein. Ein
Weinbauer nutzte die weiten Hänge

12

eurodiver 18/2013

VEST Ost
Es wurde Müll an der Marina geborgen und Bojen für den im Sommer
2013 fertig gestellten Badebereich in
Mücheln – Zeltplatz gesetzt. Es bot
sich ein Bild unberührter Unterwasserlandschaften. Viele Pflanzen und
die dazu gehörigen Fischbestände
haben sich wie selbstverständlich
angesiedelt. Die Sicht ist gut und die
Uferbereiche fallen allmählich ab.
Bäume die im Wasser von der Überflutung betroffen waren ragen wie
Wälder in die Höhe und an ihnen
haben sich hunderte Süßwassermuscheln gesetzt, so dass es wie ein
Korallenwald wirkt.

für seine Reben und in Mücheln war
eine tolle Hafenanlage entstanden.
Da schlug jedes Taucherherz höher.
Hier mussten wir unbedingt rein!
Doch der Wunsch war nicht wirklich
gleich umsetzbar. Der See war frisch
geflutet, die Bergbaunachfolgebehörden hatten das Ruder noch fest
in der Hand. Weder befahren noch
baden waren erlaubt und an tauchen
konnte man erst recht nicht denken.
Aber wir hatten uns verliebt in die
riesige Wasserfläche und ihre taucherischen Möglichkeiten und suchten aktiv den Kontakt zu den anliegenden Gemeinden. Die Anwohner
respektierten das Badeverbot nicht.
Zu hunderten strömten sie bei Sonnenschein an die Strände. Wir waren
dabei als im Sommer 2012 die erste
Freigabe eines Teilstückes bei Mücheln erfolgte.

bisher noch von der Nutzung des
Sees ausgeschlossen.
Wir stehen in den Startlöchern mit
Containern für eine Tauchbasis, mit
Füllanlage und Kompressor, mit
Plätzen für den Einstieg und weiteren wichtigen Vorkehrungen um bald
dort aktiv das Tauchen anzubieten.
Denn obwohl erst 2011 fertig geflutet, konnten wir bei einigen Unterwasseraktionen schon die Schönheit
unter der Wasseroberfläche erkunden.

Auf Grund der Größe ist ein Erkunden des Sees mit ein bis zwei
Tauchgängen nicht erledigt. Hier
werden die ersten hundert Tauchgänge sicherlich noch spannende
Erkenntnisse bringen. Wir freuen
uns heute schon auf den Tag wo wir
wieder in dieser Ausgabe schreiben
werden und euch aufs herzlichste
einladen werden mit uns in den Geiseltalsee abzutauchen. Bis dahin
bleibt noch eine Menge zu tun –
aber das tun wir mit Freude.

Adventure Dive Light Team und
VEST Geschäftsstelle Ost

www.adventure-dive-light.de

Es wurde wie ein Volksfest gefeiert.
Zum, ersten Mal ragten weiße Segel
auf dem See und den ansässigen
Bürgern, Geschäftsleuten und Gemeindevertretern konnte man deutlich ansehen wie glücklich sie über
diese Entwicklung waren. Diese Verbundenheit hat sich in uns eingebrannt und somit arbeiten wir jetzt
mit der Gemeinde Mücheln und dem
ansässigen Dauercampingplatz
Hand in Hand. Denn das Tauchen ist
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Ausbildung im VEST
Ausbildungsneuigkeiten im VEST
Hallo Sporttaucher,
ich war im Rahmen einer Weiterbildung im wunderschönen Italien, genauer gesagt in Genua und
Porto Fino, wo ich bei der Firma
Ocean Reef zu Gast war.
Hier fand für jeweils einen Course
Director / Instructor Trainer eines
Verbandes ein Spezialkurs zum
Thema Vollgesichtsmaske statt.
Der eine oder andere von unseren
Verband wird sich vielleicht erinnern,
sofern er im Januar 2013 auf der
Düsseldorfer „Boot" seinen Verbandsstand besuchte oder mitwirkte,
dass das Team von Ocean Reef direkt uns gegenüber stand.
Da hatte ich die Gelegenheit mit
dem Manager ein paar ausführliche
Worte zu wechseln. Ich muss
zugeben, anfangs habe ich den
Stand, das Produkt und auch die
Kunden ein wenig belächelt.
Frei nach dem Motto: Was soll ein
Sporttaucher mit einer Vollgesichtsmaske?!
Dennoch bin ich ein Mensch und
Taucher, der gern neue Wege beschreitet und sich neuen Sachen
auch nicht verschließt.
Somit kam es dazu, dass ich mit
dem Ansprechpartner der Ocean
Reef in Kontakt blieb. Im März rief er
mich an und teilte mir mit, dass die
Firma Ocen Reef vor hat, von allen
großen Verbänden sich einen Ansprechpartner zu suchen, um diesen
auf die Vollgesichtsmasken zu schulen.

Ocen Reef Team zu.
An dieser Stelle sei erwähnt, dass
ich immer noch eher negativ der Sache „Vollgesichtsmaske" gegenüberstand. Dennoch trat ich skeptisch die
Reise und auch den Lehrgang an.

Bei der Anforderung war mind. Instructor Trainer / Course Director
erforderlich, da derjenige als Multiplikator der Ausbildung in den jeweilig
angehörenden Verband (bei uns
VEST) fungieren soll.

Als der Lehrgang begann, wurden
wir erst einmal mit dem Produkt und
der Produktionsstätte vertraut gemacht.
Es gibt doch tatsächlich noch Firmen, welche alles im eigenen Haus
produzieren. Dies ist in der heutigen
Zeit eher selten.

Da ich ein Mann der Taten bin, habe
ich gleich meine Termine gescheckt,
meine Frau eingeladen mit mir eine
Woche im wunderschönen Italien zu
verbringen. Somit sagte ich dem

Dann ging die Theorie los. Der Lehrstoff beinhaltete den Aufbau, die
Funktionsweise, die verschiedenen
Zubehörteil, die Revision, die ver-
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schiedenen Möglichkeiten der Kommunikation bis hin zu möglichen
Einsatzgebieten.
Nach den ersten 4 Stunden straffen
Programms, vollzog sich merklich
eine Veränderung meiner innerlichen
Einstellung. Plötzlich schwenkte
mein „Inneres" von der vorher vorhandenen Skepsis in Begeisterung
und Überzeugung.
So ähnlich würde ich mir einen sogenannten „Festplattenwechsel" vorstellen.
Dennoch, das System ist sehr komplex möglich — aber von der Handhabung und auch Sicherheit des
Nutzers so was von einfach anwendbar.
Als der erste Tag herum war, war
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Ausbildung im VEST
Folgende Kurse stehen
im Angebot:
Kurs 1 „Schnuppern" Vollgesichtsmaske Schwimmbad / Stadtbad
Kurs 2 „Schnuppern" Vollgesichtsmaske Freiwasser
Kurs 3 Tauchen mit Vollgesichtsmaske (Theorie, Trockenübung, Praxis, 2 TG)
Kurs 4 Kommunikation
unter Wasser (Theorie, Trockenübung, Praxis, 2 TG)
am Abend nur noch die Vollgesichtsmaske das Thema Nr. 1.
An den Folgetagen war der Schwerpunkt die Praxis.
Erst ging es in den werkseigenen
Pool mit Kommunikationssystem und
Kameraüberwachung. Später dann
ins Freiwasser des Mittelmeeres.
Ich versetzte mich während des
Lehrganges, aus Sicht der Handhabung, in die Person eines Schnuppertauchers / Anfängers. Das Ergebnis war verblüffend.
Wichtige Dreh — und Angelpunkte
für Anfänger, wie
1. Probleme mit anlaufender Maske
2.

nicht

passen

der

Ich habe die Zeit im Meer mit der
neuen Technik genutzt, um diese mit
allen meinen eigenen Vorurteilen zu
konfrontieren.
Dabei unterließ ich keinen Versuch,
die Maske an ihre technischen Grenzen zu führen.
Ein mutwilliges „Verrutschen“ zu veranlassen, das Tauchen über Kopf
bzw. auf dem Rücken bis hin die
Maske „aus Versehen“ fluten zu wollen – keinen Erfolg.

Maske

3. wie atme ich (Mund oder Nase
oder beides
4. Verkrampfen beim Halten des
Atemreglers im Mund
5. Herausrutschen Atemregler aus
dem Mund
6. geringes Sichtfeld etc.
gehörten mit einen Schlag der Vergangenheit an.
Im Gegenteil — leichtes Handling,
super Rundumsicht und entspanntes
Atmen von Frischluft ohne Beschla-
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gen der Maske waren das Ergebnis.
Glaubt mir, da wir im Jahr sehr viele
Tauch – Aktionen, schon durch unseren eigenen Tauchcontainer haben, weiß ich, wovon ich hier spreche.

Bei den kommunikativen Tests hatte
ich den Vorteil, aufgrund meiner
Funker Erfahrung, dass auch dies
problemlos beim Sprechen und Hören funktionierte.

Kurs 5 Kommunikation
unter & über Wasser /
Tauchgangs - Koordinierung
(Theorie, Trockenübung,
Praxis, 2 TG)
Kurs 6 Kombi-Kurs
(bestehend aus Kurse 3 & 4)
Kurs 7 Kombi-Kurs
(bestehend aus Kurse 4 & 5)
Kurs 8 Kombi-Kurs
(bestehend aus Kurse 3, 4
& 5)
Ansprechpartner für die Ausbildung
mit dem System Ocean Reef:

Damit ist ein weiterer Weg eröffnet,
welchen wir nun ab sofort auch unseren Leuten und fremden Interessenten anbieten können - einfach
fantastisch.

VEST – Verband Europäischer
Sporttaucher
Geschäftsstelle „OST" Heiko Günzel
(TL 645)
Rudolf-Breitscheid-Strasse 8 und 24
06317 Seegebiet Mansfelder Land
OT Röblingen am See
Tel.: 03477441618
Mobil: 0172/3782537 E- Mail:
ost@vest-dive.de

Wer diesen beschreiten möchte,
kann dies ab sofort im Verband Europäischer Sporttaucher (VEST) machen.

PS:
Meines Wissens der erste Verband,
der den Kurs in deutscher Sprache
anbietet (Theorie und Praxis)!
HG
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Reisen
Tauchsafari im Komodo Nationalpark
Hin… und leider wieder zurück
Koalitionsgespräche…
Bei den jährlichen PärchenRitualen nimmt die gemeinsame
Urlaubsplanung bekanntermaßen
einen wichtigen Platz ein. Dabei
hat schon so manches Paar erfahren dürfen, dass die Identifizierung eines für beide Seiten gleichermaßen attraktiven Ziels
durchaus Parallelen zu politischen Koalitionsgesprächen aufweisen kann. Im Gegensatz zur
Politik werden die - meist harten Verhandlungen aber wenigstens
dadurch erleichtert, dass die Koalitionspartner - meistens - schon
vorher fest stehen und sie sich –
auch meistens – ein wenig mögen.
Nach zähen Verhandlungen konnte
deshalb die Land-und-Kultur-Partei
(LKP), vertreten durch deren erste
Vorsitzende (die auch in Personalunion meine Freundin ist) durchsetzen, dass die anstehende Legislaturperiode in eine Tauch- und eine
Land-Phasen zu gliedern ist. Dieser
Kompromiss wurde von der LKP
aber teuer erkauft, da sie im Gegenzug zustimmen musste statt landbasierter Tauchgängen nun eine
Tauchsafari in das Programm aufzunehmen um so die berechtigten Forderungen ihres Koalitionspartners,
der Tauchen-aus-LeidenschaftPartei (TLP, vertreten durch mich)
angemessen zu berücksichtigen.
So zäh die Verhandlungen gewesen
sein mögen, so überraschend einfach ist manchmal deren praktische
Umsetzung. Einfach kurz Google mit
einigen Stichworten wie z.B. „gute
Reisezeit“, „Juli und August“,
„tauchen“ und „Kultur“ gefüttert und
schon ist der Lohn eine Liste, auf der
ganz oben Indonesien bzw. das
wunderschöne Bali zu finden ist. Da
in den Gewässern rund um Bali allerdings so gut wie keine Safarischiffe kreuzen entschieden wir uns für
einen Abstecher in den Nationalpark
Komodo, der eine knappe Flugstunde östlich zu finden ist. Nun hatten
wir alle Reisebausteine zusammen
und buchten beim Reisebüro unseres Vertrauens einen 7-Tages-Trip
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auf einem Schiff der wärmsten empfohlen Siren-Flotte mit einem sich
daran anschließenden Aufenthalt auf
Bali inkl. einer 5tägigen Rundreise.
In diesem Artikel soll aber im Weiteren nur auf die Tauchsafari eingegangen werden.
Die Flüge mit Singapore Airlines…
Das erste, was wir zu Beginn unserer Reise auf dem Frankfurter Flughafen lernten, war „vertraue niemals
dem Internet“. Nach Erhalt unserer
Buchungsunterlagen suchte ich auf
einer einschlägigen Buchungsplattform nach unseren Flugnummern
um zu sehen, mit welchem Maschinentyp wir fliegen würden. Für die
Strecke nach Singapur war dort ein
A380 gelistet und wir freuten uns
sehr darauf mit diesem imposanten
Flugzeug zu reisen. Kurz vor dem
Boarding mussten wir allerdings erkennen, dass wir mit einem uns altbekannten Typ, der Boeing 777 flogen. Die sehr gute Ausstattung der
Maschine und der freundliche und
zuvorkommende Service ließen uns
unsere Enttäuschung jedoch schnell
wieder vergessen.
Über die Fluglinie selbst will ich hier
nicht viele Worte verlieren bzw. nur
soviel, als dass sie sich ihren hervorragenden Ruf wirklich verdient hat.
Als Drehkreuz dieser Gesellschaft
dient in Asien primär ihr Heimatflughafen Singapur. Selbst bei einem
nur kurzen Zwischenstopp von wenigen Stunden lohnt es sich durch den
Flughafen zu schlendern und sich
etwas umzuschauen. Sonnenblumenterrassen, Schmetterlingshäuser, ein Koikarpfenteich, ein
(kostenpflichtiges) Schwimmbad und
gute Einkaufs- und Gastronomieangebote laden zum Verweilen und
Einkaufen ein. Bei einem längeren
Aufenthalt bietet sich zudem die Teilnahme an einer kostenlosen Stadtrundfahrt an, für die nicht einmal
ausgecheckt werden muss.
Die Inlandsflüge mit Merpati…
Die Inlandsflüge… sind zumindest
mit Merpati kleine Abenteuer. Laut

unserem ursprünglichen Reiseplan
sollte unser Flug von Denpasar/Bali
nach Bima, einer kleinen Hafenstadt
auf der Insel Sumbawa, um 9.15 Uhr
starten. Eine Woche vor Beginn der
Reise erhielten wir via Mail die Information, dass der Abflug auf 11.45
Uhr verschoben wurde. Auch gut,
dachten wir uns, so können wir vorher in Ruhe frühstücken. In Denpasar machte uns dann aber die Ankündung unseres Reiseführers stutzig, dass er uns am Abflugtag so
abholen würde, dass wir um 9.00
Uhr am Domestic-Flughafen wären.
Fast 3 Stunden vor einem Inlandsflug einchecken? Das kam uns doch
reichlich früh vor, aber gut, er wird
schon wissen warum… oh ja, das
wusste er wirklich! Wir saßen erst
ca. eine halbe Stunde im Wartebereich, als ohne vorherige Ankündigung die Bordingaufforderung für
unseren Flug durchgesagt wurde.
Wir waren zutiefst verwundert, denn
wer an die Deutsche Bahn gewöhnt
ist kann es kaum fassen, dass ein

Verkehrsmittel auch einmal früher
abfährt bzw. abfliegt als terminiert.
Trotz unseres Unglaubens hob unser Flieger aber wirklich
„überpünktlich“ um 10.30 Uhr ab. Wir
erfuhren später, dass in Indonesien
die Flüge regelmäßig überbucht sind
und der Flieger mitunter abhebt sobald er voll ist… die später kommenden Fluggäste müssen dann eben
auf die nächsten Maschine am
nächsten Tag warten. Dies wurde
auch 3 holländischen Teilnehmern
der Tauchsafari zum Verhängnis, die
so ihren Flug nach Bima verpassten.
Deren weiteres Pech war aber, dass
der Flughafen Bima am nächsten
Tag aufgrund eines Streiks geschlossen war und die Flüge zu alternativen Flughäfen hoffnungslos
überbucht waren. Letztlich kamen
sie trotz aller Bemühungen erst 3
Tage später und nach einem zweistündigen Ritt auf einem Speedboot
bei ordentlichem Wellengang auf
dem Safarischiff an. Also stets lieber
etwas früher am Flughafen sein und
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deutlich mehr Zeit zwischen einzelnen Reisebausteinen einplanen.
Letzteres deshalb, da auch wir auf
dem Rückflug von Bima nach Denpasar lernen mussten, dass ein
„Flugzeug“ durchaus vier Räder haben kann und auf Straßen fährt...
aber das ist eine andere Geschichte.
Die Tauchsafari auf der Phi
Siren…
Nach unserer unvorhersehbar frühen
Ankunft am Flughafen Bima hieß es
dort erst einmal warten, bis die von
einem freundlichen Taxifahrer alarmierte Bootscrew uns abholen kam.
Dabei lernten wir auch gleich die
meisten anderen Gäste (Kanadier
und Amerikaner), einen Teil der einheimischen Siren-Crew sowie einen
unserer Guides kennen, einen englischen Hünen namens Ian. Dieser
hatte, ganz nebenbei gesagt, an der
Cambridge University erfolgreich
Kriminalpsychologie studiert und
mochte vor der harten Arbeitswelt
noch ein paar Jahre die interessantere Unterwasserwelt genießen. Wir
waren während der Safari jeden Tag
aufs Neue überrascht, mit wie viel
Freude er taucht und über welches
immense Wissen er über die dort
vorkommende Tierwelt, und insbesondere über Nacktkiemer besitzt.
Nachdem unser Gepäck sicher auf
den Ladeflächen der Pickups verstaut war machten wir uns in klimatisierten Kleinbussen auf die halbstün-
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dige Fahrt zum Hafen von Bima in
dem unser Safarischiff vor Anker lag.
Dort angekommen staunten nicht
schlecht als wir erfuhren, dass wir
während unseres Trips nicht auf der
Indo Siren sein würden, sondern auf
der erst 6 Wochen alten und größeren Phi Siren. Wie uns gesagt wurde, werden alle Schiffe der SirenFlotte in Indonesien gebaut und operieren vor ihrer Verlegung an den
letztlich geplanten Einsatzort noch
eine Saison in den indonesischen
Gewässern. Die Phi Siren wird deshalb Ende 2013 in die Philippinen
verlegt.
Das Übersetzen auf die Siren erfolgte mit den beiden zugehörigen
Speedbooten, Dinghis genannt, von
denen später auch alle Tauchgänge
durchgeführt wurden. Es handelt
sich um robuste und hochmotorisierte „Zodiaks“, die mit Flossenleitern,
mittig angebrachten Tauchgerätehaltern, Signalblinkern, Funkgeräten
und mit EAN 32 gefüllten Stages für
„out-of-air“-Situationen ausgerüstet
sind.
Schon beim ersten Blick aus der
Ferne auf den großteils in makellosem weiß gehaltenen Zweimaster
wussten wir, dass dieses Schiff die
richtige Entscheidung war. An Bord
wurden wir mit einem leckeren alkoholfreien Fruchtcocktail willkommen
geheißen wonach wir paarweise zu
unseren Kabinen geführt und in diese eingewiesen wurden. Die Kabinen sind für Liveabord-Verhältnisse

sehr großzügig bemessen und ihre
Ausstattung lässt nichts zu wünschen. Dazu gehören z.B. eine eigene Dusche und Toilette, ein großer
Kleiderschrank, ein Sideboard, diverse Hängeschränke, zwei seitlich angeordnete Einzelbetten, ein Feuermelder, zwei Rettungswesten, und
eine tadellos funktionierende und
wirklich gut platzierte regulierbare
Klimaanlage von der die Schlafenden nicht angepustet werden. Ebenso ist ein größerer Computerbildschirm mit Lautsprechern vorhanden
an dem per Stream jederzeit Filme
oder Musik aus der umfangreichen
bordeigenen Sammlung betrachtet
bzw. angehört werden können. Auch
die eigenen Fotos sind verfügbar
wenn diese zuvor von der Kamera
auf den Server geladen werden.
Wer das Multimediaangebot außerhalb der eigenen Kabine nutzen
möchte, kann in der großzügigen
und in dunklem Holz gehaltenen klimatisierten Launch auf einem der
Ledersofas Platz nehmen. Der dortige große Flachbildschirm inkl. einer
5.1-Surroundanlage darf schon fast
als Bordkino bezeichnet werden. Für
die geistige Erbauung in Form von
Spirituosen und Cocktails aller Art
sorgt die ebenfalls dort zu findende
Bar. Zusätzlich sind in der Launch
reichlich Ablageflächen für Kameraausrüstungen und Lademöglichkeiten zu finden.
Auch die restliche Ausstattung des
Schiffes ist bemerkenswert und läßt
zumindest bei uns keine (Taucher-)
W üns c he of f en . D er of f ene
„Speisesaal“ liegt im Heck des Schiffes und ist durch einen blauen Dachhimmel vor Regen und Sonne geschützt. Im Falle von schlechtem
Wetter können auch die Seiten des
Heckbereichs innerhalb kürzester
Zeit durch transparente Planen windund regendicht verschlossen werden. Für angenehme Temperaturen
und ein laues Lüftchen sorgen in
diesem Fall einige angebrachte Ventilatoren. Am Heckgeländer ist ein
großer Gasgrill befestigt, auf dem
am letzten Abend von Iwan, unserem einheimischen Küchechef, und
seinen Helfern ein leckeres Barbecue mit verschiedene Fisch- und
Fleischsorten zubereitet wurde. Das
gesamte Essen war außergewöhn-
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lich schmackhaft und reichhaltig. Vor
bzw. während des Briefings des Early-Morning-Dives wurde immer Toast
mit verschiedenen süßen Aufstrichen sowie Kekse, Kaffe
(Vollautomat!) und Tee gereicht.
Wenn wir dann nach getaner Taucharbeit wieder auf dem Schiffen ankamen, stand das große Frühstück in
Form von Eiern oder Omeletts nach
Wahl, Wurst- und Käseaufschnitt,
Kartoffelrösti, gebackene Bohnen,
gebratenen Schinken und Würstchen, Grilltomaten, gefüllten warmen
Käsetaschen, Nudelsuppe u.v.m.
schon bereit. Die Pause bis zum
nächsten Tauchgang wurde dann
auch immer dringend zum Verdauen
benötigt. Das ebenfalls sehr leckere
Mittag- und Abendessen wurde, wie
übrigens auch das Frühstück, als
Buffet angerichtet. Meist standen
dabei asiatische Köstlichkeiten auf
dem Speiseplan, aber auch europäische und amerikanische Speisen
waren oftmals zu finden. Die Nachspeisen bestanden mittags aus exotischen und herrlich aromatischen
Früchten, wogegen abends Eiskreationen, Kuchen oder andere kalorienreiche Naschereien angeboten
wurden. Anfangs hatten wir bei den
indonesischen Speisen Bedenken

durch Iwans Spruch „…this one is a
little bit spicy… for me“ hingewiesen.
Für die meisten war das Lächeln,
das er dabei zur Schau trug, Warnung genug, andere lernten es auf
die harte Tour. Neben den Hauptmahlzeiten wurde nach dem Nachmittagstauchgang immer leckerer
Kuchen oder ähnliches angeboten.
Sollte trotzdem noch jemand ein
leichtes Hungergefühl verspürt haben, so standen Kekse, Schokoriegel und Obst bereit. Wasser, Tee,
Kaffe, Softdrinks und örtliches Bier
waren im Reisepreis inbegriffen und
nur Wein, Spirituosen und Cocktails
mussten extra bezahlt werden.
Sonnenanbeter, die nach dem Essen ein ruhiges Plätzchen zum Entspannen benötigten, konnten sich
auf das mit reichlich Liegen ausgestattete Sonnendeck mittschiffs zwischen den beiden Masten zurückziehen. Dort ist der Name allerdings
Programm und dementsprechend
keinerlei Schatten vorhanden. Schattenliebhaber wiederum bevorzugten
deshalb eher die Liegemöglichkeiten
des Schattendecks im Bugbereich.
Der Erholungsfaktor konnte auf
Wunsch noch durch eine professionelle aber kostenpflichtige (25 €/
Stunde) Massage gesteigert werden.

bzgl. der Schärfe, welche aber
schnell zerstreut wurden da alles für
westliche Gaumen gewürzt war. Bei
Bedarf konnte dies aber jederzeit
durch den Inhalt einer kleinen unscheinbaren Schale geändert werden. Beim allabendlichen DinnerBriefing wurden wir darauf stets

Diese wurden vom einzig weiblichen
Crew-Mitglied Betty angeboten, die
zudem noch für den herrlich komfortablen Wäsche- und Handtuchservice an Bord zuständig war.
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Das Schattendeck wird U-förmig
vom Tauchdeck umschlossen, wobei

die U-Außenseiten als Ablagebereiche für die Tauchgeräte dienen. In
kleinen Schränkchen zwischen den
einzelnen Geräteplätzen sind Schubladen untergebracht, in die jeder
Taucher seine kleineren und empfindlicheren Ausrüstungsgegenstände (Tauchcomputer, Lampe, usw.) in
Griffweite verstauen kann. Ebenso
sind auf dem Tauchdeck zwei große
Frischwasserbehälter zu finden, in
denen Kameras und Computer gespült werden können. Beim An- und
Ablegen der Ausrüstung und der
Anzüge waren stets helfende Hände
zur Stelle, die nach dem Tauchgang
auch die Anzüge wuschen, trockneten und vor dem nächsten Tauchgang wieder zum jeweiligen Gerät
legten.
Unsere Trip wurde von Timo
(Schweiz) als zuständigem Cruise
Director geleitet, der aber im Hintergrund auf den dies bzgl. sehr erfahren Andi (Deutsch) und natürlich auf
Ian zurückgreifen konnte. Als erste
offizielle Amtshandlung wurde von
Timo eine Evakuierungsübung anberaumt, wie sie auf den großen
Kreuzfahrtschiffen und auch auf allen Schiffen der Siren-Flotte Standard ist. Dabei werden alle Sicherheitseinrichtungen des Schiffes detailliert erklärt, gezeigt und anschließend das zugehörige EvakuierungsProzedere praktisch geübt. Dies war
für uns bisher das erste Mal, dass
wir auf einem Safarischiff eine solche Übung machen durften. Der
Spruch „safety first“ wird auf den
Siren-Schiffen offensichtlich sehr
ernst genommen. Ein weiteres Indiz
dafür ist, dass die Phi Siren über ein
professionelles akustisches Taucher
-Rückruf-System verfügt, welches
auch während eines Tauchgangs
demonstriert wird. Ebenso wird vorgeführt, wie ein Speedbootfahrer
anhand eines Bojensignals darauf
aufmerksam gemacht werden kann,
dass ein Taucher eine StageFlasche benötigt. Diese wird dann
auf eine Tiefe von 6 m abgelassen
so dass ein ausreichend langer Safety- bzw. Dekostopp durchgeführt
werden kann. Taucher, die Sorge
haben von dem z.T. doch starken
Strömungen weggerissen zu werden, können gegen eine Gebühr von
1 €/Tag ein Taucherortungs-und –
Funkgerät leihen, wobei Betrag ge-
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Reisen
Die Briefings waren immer sehr ausführlich und wurden durch Bilder auf
einem großen Flachbildschirm ergänzt. Trotz des Umfangs der Besprechungen waren diese immer
sehr kurzweilig. So wurde z.B. detailliert beschrieben, wie die an dem
ein- oder anderen Platz vorkommenden, nach unten gerichteten Strömungen frühzeitig erkannt werden
können und wie sie entstehen. Strömungen wechselnder Stärke und
Richtung waren bei nahezu allen
Tauchgängen vorhanden, stellten
aber aufgrund der guten Einweisungen nie ein Problem dar.

spendet wird.
Selbst das schönste und sicherste
Safarischiff bekäme aber natürlich
massive Abzüge „in der B-Note“,
wenn das Tauchen nicht die gesetzten Erwartungen erfüllt. Wer aber die
Phi-Siren mit der Komodo-Tour
bucht, muss sich darüber keinerlei
Sorgen machen (was vermutlich
auch für jede andere Reise mit diesem Schiff und dieser Crew gilt). Der
gute Tauchservice fängt schon bei
der tadellosen Leihausrüstung an,
die bis auf den Computer und die
Lampe im Reisepreis inbegriffen ist.
Niemand muss sich also im Vorfeld
zwingend Gedanken darüber machen, wie er sein Tauchgepäck kostengünstig befördert.

deck schon frische Handtücher bereit und uns wurde wahlweise heißer
Tee oder kalte Fruchtsäfte angeboten.

Wenn es irgendwie möglich war wurden jeden Tag vier Tauchgänge angeboten und die Guides gingen auch
gerne nur mit einem Gast ins Wasser. Für die erst mit drei Tagen Verspätung ankommenden Holländer
(von denen nur einer ein Taucher

Der Service und die Tauchbetreuung
war auf unserer Safari extrem gut,
denn mit nur neun tauchenden Gästen (max. 16) auf einem 42 m-Schiff
war über wie unter Wasser immer
mehr als reichlich Platz und stets
eine helfende Hand zur Stelle.
Selbst bei einem vollbesetzten Boot
steht aber mehr als genug Raum für
jeden Gast zur Verfügung und uns
wurde versichert, dass auch das
Serviceniveau unverändert hoch ist.
Eine Aussage, die wir aufgrund unserer Erfahrungen und des professionellen Betriebs in keinster Weise
anzweifeln. Möglich wird dies durch
eine hervorragende und hoch motivierte Crew in der jeder jedem hilft.
Vor jedem der ca. 60 Minuten dauernden Tauchgänge wurde uns ein
Glas Wasser gereicht und bei unserer Rückkehr lagen auf dem Tauch-
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Reisen
besonderes. So tauchten wir über
schwarzen Sandgrund und beobachteten farbenprächtige Nacktschnecken und kleine Krebstiere, entdeckten gut getarnte Anglerfische im
Brackwasserbereich einer Bucht,
schwebten zusammen mit Schildkröten und Weißspitzen-Riffhaie neben
prächtig bewachsenen Steilhängen,
glitten durch Schwärme von Füsselieren oder fotografierten Mandarinfische und winzige fluoreszierende
Tintenfische während der Nachttauchgänge… eine Komodo-Safari
ist wirklich ein Tauchertraum!
Die Komodo-Tauchsafari auf der Phi
-Siren war unsere bisher vierte derartige Unternehmung. Obgleich wir
bisher nur auf wirklich sehr guten

Schiffen waren, so sticht dieses außergewöhnlich gut durchdachte
Schiff und die gleichermaßen außergewöhnliche Crew doch deutlich
hervor. Weder der Service der einheimischen Crew, noch die taucherische Betreuung und Führung durch
die Guides oder das Schiff an sich
ließen irgendwelche Wünsche offen.

war), wurden sogar extra Tauchgänge durchgeführt und die Route
des Schiffes geändert. Dadurch fuhren wir auch weiter entfernte Plätze
an, die normaler Weise während den
kürzeren 7-Tages-Touren nicht betaucht werden. So kamen wir in den
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Genuss, den ganz an der Südspitze
von Komodo gelegenen Spot
„Mantas Alley“ kennen zu lernen, der
mit bis zu 8 Mantas gleichzeitig definitiv das Großfisch-High Light unserer Tour war. Jeder Tauchplatz war
aber auf seine Weise etwas ganz

Glücklicher weise operieren die
Schiffe der Siren-Flotte weitverteilt
im Indischen und Pazifischen Ozean
und wir werden bei der Auswahl unserer nächsten Tauchziele ein Auge
darauf haben, ob eines der wunderschönen Weiß-Blauen-Segelschiffe
dort zu finden ist.
DM
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Ausbildung im VEST
Atemlos! Apnoe jetzt
im VEST
Bei der letzten Präsidiumssitzung
des VEST im November 2012 in
Berlin wurde mehrheitlich beschlossen, unser Ausbildungsprogramm um das Freitauchen
(Apnoe) zu erweitern.
Weiterhin wurde beschlossen,
dass die Realisierung durch die
VEST Geschäftsstelle „OST“, vertreten durch Heiko Günzel, erfolgen soll.
Nach einer längeren Vorbereitungszeit und Terminfindung
konnten wir nun zum Ende des
Jahres 2013 die neue Ausbildungslinie mit Erfolg integrieren.
Die nun folgende Präsidiumssitzung
im November 2013 wird dazu dienen, das neue Programm vorzustellen, um es dann zur Messe im Januar `14 auf der Düsseldorfer Boot präsentieren zu können.
Hier arbeiten wir eng mit dem 9fachen Weltrekordler im Freitauchen
(Apnoe) Christian Redl zusammen.
Die Teilnehmergruppe bestand aus
allgemein Apnoe-Interessierten bis
hin zu 5 Tauchlehrerinteressenten
und VEST-Tauchlehrern.
Die Besonderheit hierbei ist, das der
Interessierte (ohne Tauchlehrer
Sporttauchen mit Gerät zu sein) sei-

ne Freitauchausbildung bis zum
Tauchlehrer „Apnoe" durchlaufen
kann. Insgesamt nahmen am Semi-

nar 11 Wassersportler teil.
Das Seminar, welches neben diversen Apnoe - Trainings stattfand, war
im Zeitraum vom 04. — 06.10.2013.
Die Veranstaltung wurde durch Heiko Günzel (VEST Geschäftstelle
„OST") organisiert und gemeinsam
mit Christian Redl in Sachsen-Anhalt
und Thüringen durchgeführt.
Austragungsorte des Seminares waren das Tauchausbildungszentrum
Adventure Dive Light (ADL) Seegebiet Mansfelder Land, OT Röblingen
am See, die Schwimmhalle Sangerhaus en und die Tauchbasis
„Oasis" (Nordhausen, Sundhäuser
See).
Hier möchte ich mich nochmals an
dieser Stelle bei den oben genannten Beteiligten für die faire, unproblematische und nette Zusammenarbeit
bedanken.

eurodiver 18/2013
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Ausbildung im VEST
Das Seminar war nicht nur auf die
reine Leistung ausgerichtet, sondern
auch auf Entspannung, richtige
Atemtechnik, Bewegungsabläufe /
Techniken, sowie die sichere Durchführung eines „befreienden und entspannenden" Sportes.

Am 04.10.2013 war uns ein wunderschöner, sonniger Herbsttag vergönnt. Allerdings verbrachten wir
diesen zu 90 Prozent im Hallenbad.
Hier wurde Hauptaugenmerk auf die
oben benannten Schwerpunkte gelegt.
Auch die einzelnen Leistungen des
Zeittauchens und Streckentauchens
wurden hier abverlangt.
Aufgrund des Seminaraufbaues
konnten die Teilnehmer in kürzester
Zeit (ca. 3 h) ihre eigenen Bestleistungen (z. B. im Zeittauchen) alle
durchweg geradezu verdoppeln
(100%). Dies allein war nur durch
zielgerichtete Entspannung - und
Atemtechniken erreicht wurden.
Plötzlich waren hier Zeiten von 04:15
min möglich, obwohl der / die Teilnehmer im Probedurchlauf „nur" 2:35
min schafften.
Dies allein sprach schon für den Erfolg dieses Seminars / Kurses.
Nun liebe Leser, könnt ihr euch sicher vorstellen, dass den ohnehin
motivierten Teilnehmern nun die volle Begeisterung im Gesicht geschrieben stand.
Somit verließen alle Teilnehmer, am
Ende des ersten Tages, mit einem
Strahlen die Schwimmhalle.
Am Samstag 05.10.2013 verlegten
wir dann das Seminar / Abnahme an
den Sundhäuser See, welcher im
Thüringerischen Nordhausen liegt.
Hier durften wir die „blaue" Halle der
Tauchbasis „Oasis" nutzen, wo wir
auch einen kleinen Raum für die
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Theorie und auch ein Schlauchboot
für die Sicherung / Transport nutzen
durften.
Der Tag begann nebelig.
Wir fuhren im diesigen Wetter vom
Ausbildungszentrum ADL los und ca.
15 km vor Eintreffen am See begann
es heftig zu regnen.
Dieser Regen blieb uns den gesamten Tag erhalten. Jedoch war das
recht bescheidene Wetter den Teilnehmern nicht anzusehen.
Die Freude des Erfolges vom Vortag
erhellte auch den recht trüben Tag.
Ziel des 2. Tages war es, die erlernte Entspannungs- und Atemtechnik
mit dem bereits vorhandenen Können zu paaren und dies dann erfolgreich beim „Tieftauchen" anzuwenden. Also ging es nach einer Theorieeinheit und den Hinweisen der
Sicherung in das Wasser. Die notwendigen Bojen mit den verschiedenen Markierungen waren bereits

durch das Team VEST / ADL installiert wurden. Auch das Boot stand
bereit.
Es regnete nun bereits mehrere
Stunden, was den Teilnehmern so
was von egal war. Im Gegenteil,
man spürte die vorhandene positive
Spannung.
Auch hier waren die Teilnehmer begeistert, was aufgrund richtiger Atmung, Sichtweise und Entspannung
plötzlich ganz geschmeidig bei jeden
einzelnen möglich ist.
Nach erfolgreicher Beendigung des
Tieftauchens ging es zurück an
Land, wo uns ein reich gedeckter
Tisch und leckeres Grillgut erwartete.
Dies wurde persönlich durch Anja
(Geschäftsführerin ADL) hergerichtet. Junge, was hatten die Teilnehmer für einen Appetit — frische Luft
und körperliche Ertüchtigung verlangen Energie.
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Ausbildung im VEST
Anschließend, nachdem die Pause
beendet war, ging es mit Theorie
weiter.
Christian erläuterte den einzelnen
Teilnehmern unter anderen ein Trainingsplan, um die gezeigten
(fantastischen) Leistungen steigern
zu können.
Hier ist ganz wichtig zu erwähnen —
niemals allein Freitauchen durchführen oder trainieren!

Am Sonntag konnte dann der eine
oder andere Teilnehmer, welcher
bereits Erfahrungen im Freitauchen
gesammelt und diverse Ausbildung
genossen hatte, den Abschluss zum
Tauchlehrer „Apnoe 1" erfolgreich
beenden.
Gegen Abend verabschiedete sich
der 9fache Weltrekordler von den
Teilnehmern und wurde durch Heiko
zum Flughafen gefahren.

zunehmen.
Also sollte einer Interesse haben,
Informationen wünschen, dann
sprecht uns einfach an.
Verband Europäischer Sporttaucher
(VEST)
Geschäftsstelle „OST"
Heiko Günzel
Rudolf-Breitscheid-Str. 8 & 24
06317 Seegebiet Mansfelder Land

Auf der Fahrt dorthin wurden bereits
Pläne weiterer Zusammenarbeiten
geschmiedet. Also lasst Euch überraschen, was seitens des VEST Geschäftsstelle „OST" in Zusammenarbeit mit ADL noch zu erwarten ist.

Am Ende des Tages fuhren wir wieder ins Ausbildungszentrum ADL,
machten uns frisch und ließen den
erfolgreichen Tag mit einen leckeren
Abendessen und einen verdienten
Bierchen ausklingen.
Alle Teilnehmer waren begeistert
und schrien förmlich nach einer Wiederholung. Dies allein spricht bereits
Bände.
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Durch die langwierigen Vorbereitungen, Ausbildungen und erfolgreichen
Abnahmen in den vergangenen Monaten und in unmittelbarer Zusammenarbeit der VEST Geschäftsstelle
„OST" und Christian Redl, ist der
VEST in Zukunft in der Lage Atemseminare für Jedermann, Schnorchelausbildung, sowohl für Kinder
wie auch Erwachsenen, das Freitauchen Basic, Bronce, Silber, Gold, TL
Assisten „Apnoe", sowie die TL 1 u.
TL 2 Ausbildung anzubieten und ab-

OT Röblingen am See
Deutschland — Sachsen Anhalt
Kontakt:
E-Mail:
ost@vest-dive.de
E-Mail:
adventure-divelight@gmx.de
Tel.:
034774/41618
Fax:
034774/70254
Mobil:
0172/3782537
HG
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Boot 2014
boot Düsseldorf:
Der internationale Top-Event für Taucher
BAPRO - in Düsseldorf sind die großen Marken der Branche präsent. Der
Direktvertrieb legt sogar leicht zu und
bietet gute Chancen, sich für die kommende Saison auszurüsten. Indonesien, Italien, die Malediven, die Philippinen und die Türkei sind mit Gemeinschaftsständen vertreten und empfehlen sich als Ziele für die nächste
Tauchreise.
Wer das Tauchen liebt, kommt an
der boot Düsseldorf nicht vorbei!
In der Messehalle 3 finden Sporttaucher vom 18. bis 26. Januar
2014 alles, was sie für ihr Hobby
brauchen: Ausrüstungen, Informationen über Reviere, Reiseziele, Tauchausbildung und die neuesten Trends.
Ägypten mit offizieller Länderbeteiligung

Ägypten, das beliebteste Tauchrevier
der Deutschen, kommt trotz seiner
labilen politischen Lage mit zehn individuellen Beteiligungen und einem
offiziellen Tauchtourismusstand der
Arabischen Republik Ägypten nach
Düsseldorf. Fragen rund um Tauchausbildung und Sicherheit beantworten die führenden Organisationen PADI, SSI, der International Aquanautic

Club (IAC) und der Verband Deutscher Sporttaucher (VDST).
Water Pixel World gut etabliert

Die
bedeutendste internationale Verbraucherschau für den Tauchsport unter dem Dach der boot Düsseldorf präsentiert sich im kommenden Januar mit rund 350 Ausstellern
gut gebucht. Die Vermietung von
Standflächen an Hersteller von
Tauchsportausrüstungen liegt auf
dem hohen Vorjahresniveau. Ob
Aqua Lung, Azenor, Balzer, Bauer,
Cressi, Mares, Oceanic oder SCU-
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In der benachbarten Messehalle 4 hat
sich der gesamte Bereich Film und
Fotografie mit der Water Pixel
World gut etabliert. Nicht nur Taucher, auch Wassersportler jeglicher
Couleur und freizeitaktive Hobbyfotografen nehmen das Angebot hervorragend an. 25 Aussteller und Marken
werden bei boot 2014 ihre ImagingProdukte und Neuheiten rund um Foto und Film vorstellen, darunter Minox,
Gopro, Rollei, Sealux und Underwater
Kinetics.
Für

Produktpräsentationen

Workshops stehen eine Bühne und
Seminarräume zur Verfügung. Aussteller und versierte Unterwasserfotografen stellen Einsteigern und ambitionierten Hobbyfotografen neue Kameras und Equipment vor und verraten, wie man gute Fotos und Filme
macht.

Spannende Neuentdeckung:
Seatrekking
Auch wer das Tauchen mit neuen
sportlichen Herausforderungen verbinden möchte wird bei der boot 2014
fündig. Kennen Sie schon Seatrekking? Der brandneue Outdoor-Spaß
verbindet Wandern mit Schnorcheln,
Schwimmen und Freitauchen. Wo
begehbare Pfade an Küsten enden,
zieht der Seatrekker die Wanderschuhe aus, steigt in den Taucheranzug,
rüstet sich mit Flossen, Taucherbrille
und Schnorchel aus und setzt seinen
Weg im Wasser fort. So werden unberührte Küstenabschnitte und Unterwasserwelten erlebbar. Lange Expeditionen mit hohen sportlichen Anforderungen sind ebenso möglich wie
moderate Tagestouren in kleinen
Gruppen. Der Erfinder des Seatrekking heißt Bernhard Wache. Er hat
das zentrale Problem gelöst, mit dem

und
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Boot 2014
Halle 3 ist das Schnuppertauchen.
Rund 800 Besucher nehmen bei einer boot die Chance wahr, unter Hallendächer den Spaß am Tauchen zu

gung stehen. Tauchen ist gerade für
diese Menschen ein Sport mit hervorragenden therapeutischen Eigenschaften. Grund genug für die Crew
am Tauchbecken, sich mit diesem
Thema in Theorie und Praxis zu beschäftigen.
Sicherer Start in den Tauchsport

derartige Touren verbunden sind
und daraus eine Geschäftsidee entwickelt: Wie bekommt man Gepäck
trocken durchs Wasser und trägt es
bequem über Land? Wache entwickelte wasserfeste Gepäckstücke,
die auf den Wanderstrecken als
Rucksack getragen werden. Beim
Wechsel ins Wasser bläst man den
Rucksack nach dem Packen auf,
setzt eine Fahne oben drauf und
zieht ihn wie eine Taucherboje an
einer flexiblen Leine hinter sich her.

Bei der boot 2014 kann man sich in
der Halle 3 über die Faszination
Seatrekking und das Gepäcksystem
ausführlich informieren (Halle/Stand
3/B43).
Schnuppertauchen auch für Menschen mit Behinderung
Weitere Tipps und Trends bietet die
zentrale Show- und Informationsplattform in der Tauchsporthalle 3:
das Tauchsport Center am gläsernen Tauchturm. Auf seiner Bühne
bietet die gesamte Szene neun Tage
lang ein buntes Informationsprogramm mit mehr als 400 Beiträgen
rund um Ausrüstung, Reisen, Reviere und die Stars und Sternchen der
Szene.

entdecken. Bei der boot 2014 wird
das Schnuppertauchbecken an einem Messenachmittag speziell Menschen mit Behinderung zur Verfü-

Der 6,00 x 4,60 Meter große und
1,80 Meter tiefe Pool, der durch
Bullaugen von drei Seiten einsehbar
ist, bietet optimale Voraussetzungen
dafür, sich beim ersten Tauchgang
absolut sicher zu fühlen. Tauchausrüstungen stehen am Becken zur
Verfügung. Für diejenigen, die nur
den Kopf ins Wasser stecken möchte, gibt es Schnorchel und Maske.
Auf Wunsch ist aber auch Ganzkör-

pereinsatz mit Druckluftflasche,
Atemregler, Taucheranzug und Flossen möglich. Für die Sicherheit und
kompetente Anleitung sorgen die
Tauchausbilder der führenden
Tauchsport- und Ausbildungsorganisationen.
Bei der boot Düsseldorf 2014 zeigen
1.650 Aussteller aus über 60 Ländern in 17 Messehallen alles, was
man für Spaß und Sport auf, am und
unter Wasser braucht: kleine Jollen,
große Yachten, Tauch-, Surf- und
Angelsportausrüstungen, Bootsausrüstungen und die schönsten Destinationen für den nächsten Urlaub.
Weitere Informationen: www.boot.de

Der Messehit für Einsteiger in der
eurodiver 18/2013
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Biologie
Fisch des Jahres
2013: Der Stör
Der Deutsche Angelfischerverband
(DAFV) hat in Abstimmung mit dem
Bundesamt für Naturschutz (BfN),
dem Verband Deutscher Sporttaucher (VDST) und dem Österreichischen Kuratorium für Fischerei und
Gewässerschutz (ÖKF) den Stör
zum Fisch des Jahres 2014 gewählt.
Zwei Störarten waren bis in den Anfang des letzten Jahrhunderts in unseren Flüssen heimisch: der Europäische Stör (Acipenser sturio) in Elbe
und Rhein und der Atlantische Stör
(Acipenser oxyrhinchus) in der Oder.
Inzwischen gelten beide Arten als
ausgestorben.
Der Verlust von Laichplätzen durch
die Veränderungen der Gewässerstruktur, Aufstiegshindernisse durch
Gewässerverbauungen sowie Verschmutzung und Überfischung sind
Hauptursachen für das Verschwinden
des Störs.
Der Stör ist ein Wanderfisch, der im
Meer lebt, aber zum Laichen wie
Lachs und Meerforelle in die Flussläufe aufsteigt. Ohne vom Meer in die
Flüsse zu wandern, können Störe keine sich selbst reproduzierenden Bestände aufbauen.
Der Deutsche Angelfischerverband
hat den Stör als Fisch des Jahres gewählt, um darauf aufmerksam zu machen, dass der Verbau unserer Fließgewässer durch Wehre und Wasserkraftanlagen die Wiederansiedlung
von wandernden heimischen Fischarten verhindert. Bei der anstehenden
Novelle des EEG (Erneuerbare Energien Gesetz) muss der Fischartenschutz mehr Beachtung finden als
bisher: Kein weiterer Verbau unserer
Flüsse und Bäche, Investitionen in
Fischtreppen und Umgehungsläufe,
um den Fischen das Wandern zu ermöglichen.
Der Europäische Stör (A. sturio) war
mit einer Maximallänge von über 5
Metern einst unsere größte heimische
Fischart. Während des letzten Jahrhunderts sind seine Bestände dras26

tisch zurückgegangen. In Deutschland
gilt er als verschollen oder gar ausgestorben. Der Verlust von Laichplätzen
durch die Veränderungen der Gewässerstruktur, Aufstiegshindernisse
durch Gewässerverbauungen sowie
Verschmutzung und Überfischung
sind Hauptursachen für das Verschwinden des Störs.
Mit einem stammesgeschichtlichen
Alter von 250 Millionen Jahren sind
Störe älter als die Dinosaurier und
zählen zu den urtümlichsten Wirbeltieren auf unserem Planeten. Seine lange Schnauze, die 5 Reihen von Knochenplatten auf seinem Körper, die
weit nach hinten gerückte Rückenflosse und seine haifischähnliche, asymmetrische Schwanzflosse verleihen
dem Stör ein einzigartiges Erscheinungsbild. Seine Nahrung, die hauptsächlich aus Würmern, Weichtieren,
Krebsen und kleinen Fischen besteht,
sucht er am Gewässergrund. Vier lange Barteln helfen dabei, Essbares mit
dem vorstülpbaren Maul aufzunehmen.
Der Europäische Stör ist ein Wanderfisch, der den größten Teil seines Lebens im Meer oder im Brackwasser
verbringt. Zum Laichen steigt er, wie
beispielsweise der Lachs, die Flüsse
auf (anadrome Wanderung). Die Eiablage erfolgt im Frühsommer in der
Strömung auf Kiesgrund. Die erwachsenen Tiere wandern danach wieder
ins Meer oder Brackwasser zurück.
Die Jungtiere bleiben im ersten Lebensjahr im Süßwasser und ziehen
dabei langsam flussabwärts. Nach
zum Teil langen Wanderungen im

Meer werden die Männchen mit 9-13
Jahren, die Weibchen mit 11-18 Jahren geschlechtsreif.
Das Verbreitungsgebiet des Störs
reichte von der Ostatlantikküste über
Nordskandinavien bis Marokko, es
gab ihn im Mittelmeer und im Schwarzen Meer. Seine Laichwanderung
führte ihn in Rhein und Elbe jeweils
bis in die Oberläufe.
Noch in den zwanziger Jahren des
vergangenen Jahrhunderts wurde ein
Stör in der Vechte, ein Nebenfluss der
Ems, gefangen. Heute kommt der
Europäische Stör nur noch selten im
Nordostatlantik vor, von wo aus er in
die Gironde in Frankreich zum Laichen aufsteigt. Das Gironde-GaronneDordogne Flusssystem stellt somit
sein letztes Fortpflanzungsgebiet in
Europa dar.
Forscher, Behörden, Angler und Artenschützer arbeiten seit Gründung
der Gesellschaft zur Rettung des
Störs e.V. 1994 gemeinsam daran, in
deutschen Gewässern wieder sich
selbst reproduzierende Bestände zu
etablieren. Ursprünglich sollten dazu
Störe aus dem Bestand der südfranzösischen Gironde in der Oder ausgesetzt werden.
Begleitende genetische Untersuchungen von Museumsexemplaren, die
aus der Ostsee stammten, wiesen
darauf hin, dass es sich bei diesen
Exemplaren um einen amerikanischen Verwandten, den Atlantischen
Stör (A. oxyrinchus), handelte. Er
eurodiver 18/2013

Umwelt / Interview
Ägypten im freien
Fall

wanderte vor ungefähr 1200 Jahren
über den Atlantik in die Ostsee und
ihre Zuflüsse ein und wurde bei uns
heimisch.
Zum Erhalt und der Wiedereinbürgerung sind vielfach mit Unterstützung
des Bundesamtes für Naturschutz
seit 1996 eine Reihe von Vorhaben
realisiert worden, die die Wiedereinbürgerung der beiden Arten in Nordund Ostsee zum Gegenstand hatten.
Die Arbeiten wurden durch die Gesellschaft zur Rettung des Stör koordiniert und wissenschaftlich vom
Leibniz-Institut für Gewässerökologie
und Binnenfischerei Berlin (IGB) und
der Landesforschungsanstalt für
Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern begleitet. Das
Vorhaben wurde 2013 als Beispielsprojekt der UN-Dekade der Biodiversität ausgezeichnet. Im Nordseeeinzugsgebiet wird mit dem Europäischen Stör (A. sturio) besetzt, im
Ostseeeinzugsgebiet mit dem Atlantischen Stör (A. oxyrinchus).
Der Deutsche Angelfischerverband
(DAFV) unterstützt die Versuche, die
unternommen werden, um den Stör
als natürlichen und angestammten
Bewohner unserer heimischen Gewässer zu retten. Schließlich wäre
es mehr als schade, wenn er in Zukunft als ausgestorbene Art nur noch
in unserer Erinnerung oder als seltenes Museumsstück existent wäre.
Zudem ist der Stör durch die Vielzahl
der genutzten Lebensräume und
seine positive Verankerung in der
Gesellschaft eine ideale Schirmart,
um die Anforderungen der Flussfischarten für ein nachhaltiges Management auch zum Nutzen anderer,
weniger charismatischer Arten, zu
kommunizieren.
Berlin, den 7. November 2013
V.i.S.d.P.
Deutscher Angelfischerverband
e.V.
Dr. Christel Happach - Kasan
- PräsidentinBild: Philipp Freudenberg
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Ägypten kommt nicht zur Ruhe.
Nicht nur die Tauchtouristen sind
davon betroffen, auch die Reiseveranstalter leiden unter den Folgen
der Unruhen. Wir sprachen mit Simon Lorinser, Produktmanager bei
Reisecenter Federsee über seine
Eindrücke.

Herr Lorinser, wie beurteilen
Sie die augenblickliche Entwicklung in Ägypten? Glauben
Sie, dass Ägypten die nächsten
Jahre noch die Chance hat,
wieder einigermaßen auf die
Beine zu kommen? Heute berichtete die Presse wieder, dass
einige Fluggesellschaften in
Betrieb ans Rote Meer wieder
aufnehmen. Trotzdem ist es
immer wieder eine starke Zäsur
im Reisegeschäft, wenn der
Flugbetrieb eingestellt wird.
Der Tourismus wird in Ägypten eher
noch weiter zurückgehen. Gestern
erhielten wir die Information, dass TUI
weitere Reiseverträge bis Ende Oktober kündigt. Von der TUI werden Kunden dann nicht mehr nach Ägypten
geflogen werden. Es geht aber definitiv noch Kunden, welche sagen wir
wollen trotzdem ans Rote Meer. Die
Fluggesellschaft Sun Express fliegt
trotzdem noch. Wir haben mittlerweile
die Erfahrung gemacht, dass der Kunde schon zurückschreckt, auch wenn
im Süden Ägyptens, zum Beispiel in
Marsa Alam oder Port Ghalib, über-

haupt nichts von den Auseinandersetzungen zu spüren ist. Die Kunden
weisen zum Beispiel auf den Oman
aus, der im Augenblick enorm von
der Ägyptenkrise profitiert. Auch gibt
es im Augenblick Kunden, welche
sich eine Reise nach Ägypten aus
Gewissensgründen nicht vorstellen
können.
Im April waren Wir in Marsa

Alam und hatten gesehen,
dass sich das Tauchpublikum
sehr rar gemacht hatte. Die
dortige Tauchbasis war nur
spärlich belegt.
Das ist das nächste Problem: die
Hotels verlangen von den Basen
weiterhin Miete, die Tauchbasen
haben keine Gäste und können sich
deshalb nicht erhalten. Über kurz
oder lang werden einige Tauchbasen schließen. Glücklicherweise hat
Extradivers ein enormes Back-up, so
dass deren Basen offen bleiben werden. Auch steht Extradivers zu seinen Angestellten.
Wir selbst gehen aus der Ägyptenkrise eher gestärkt hervor. Wir haben
jetzt unser Oman-Programm, mit
dem wir sehr gut aufgestellt sind. In
der Zwischenzeit sind die Kunden
auch dankbar, wenn man ihnen attraktive Alternativen zu Ägypten bieten kann. Auch die Direktflüge mit
Oman Air runden dieses Paket ab.
Herr Lorinser, wir danken Ihnen für
die Informationen.
WS
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Pressemitteilung / News
!

Poseidon Tauchprodukte GmbH unter neuer Führung
PD2 Diving Technology GmbH übernimmt Kieler
Traditionsunternehmen.
Schwentinental, 27. November 2013:
Das seit 45 Jahren in der Tauchbranche tätige Unternehmen Poseidon Tauchprodukte GmbH aus Kiel ist unter neuer
Führung.
Die Beteiligungsgesellschaft PD2 Diving Technology GmbH mit dem Geschäftsführer Jörg Zimmer hat am 23.10.2013
das aktive Geschäft vom derzeitigen Eigentümer Werner Freidling übernommen.
Das Unternehmen wird laut Herrn Zimmer im Sinne der Gründerfamilie Freidling, deren Name schon seit Jahrzehnten
als Synonym für Qualität
und Zuverlässigkeit steht, fortgeführt werden.
POSEIDON Tauchprodukte GmbH wird die Marktpräsenz der schwedische POSEIDON Diving Systems AB in den Ländern Deutschland, BeNeLux, Österreich, Schweiz weiterhin vertreten, beziehungsweise ausbauen. Synergien dieser
Partnerschaft führen im Ergebnis zu einem weiteren Ausbau der bereits ausgeprägten Marktposition der Marke
POSEIDON.
Ansprechpartner für diese Pressemitteilung:
Jens Klimmeck
Poseidon Tauchprodukte GmbH
A member of PD2 Diving Technology GmbH
Preetzer Chaussee 171
24222 Schwentinental
Phone: +49 431 7995-23
Mail: jens.klimmeck@poseidon-kiel.com
www.poseidon-kiel.com

ausländische Gruppenleiter mindestens im Besitz eines CMAS
TL2 Brevets sein müssen.

Mail direkt an Christian Klein wenden.
Hier sein Kontakt:

Ab sofort können auch CMAS
***Taucher und CMAS TL * in Frankreich Tauchgruppen leiten.
Voraussetzung ist, dass eine Tauchführerkarte der FFESSM beantragt
wird.

Tauchführerlizenz für
Frankreich
"niveau 4 guide de
palanquée
conventionné FESSM"
Die gesetzlichen Bestimmungen
in Frankreich sehen vor, dass
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chriskle@hotmail.com
Für den Antrag sind folgende Unterlagen erforderlich:


Mit der Karte sind die Gold
CMAS***Taucher oder TL1 direkt als
Gruppenführer in Frankreich anerkannt.

ein Passfoto als File im Anhang



eine Kopie des Tauchbrevets

Diese können dann:
CMAS*-Taucher bis 20 m Tiefe und

Der Betrag ist an Christian Klein zu
überweisen.

CMAS**-Taucher bis 40 m Tiefe begleiten.

Seine Bankverbindung kann bei ihm
per Mail abgefragt werden.

Diese Karte ist zeitlich unbegrenzt
gültig. Wer für Frankreich eine Karte
beantragen möchte, kann sich per

Die Karte kostet. 21,20 €.

WS
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Neue Produkte
Generationswechsel
bei Poseidon.
Aus MK VI wird
SE7EN
Der Rebreather für
jede Gelegenheit.

Oft war er angekündigt worden, genau so oft verschwand er wieder in
der Versenkung:
Der Trimix-Rebreather SE7EN von
Poseidon.
Sein Vorfahre, der MKIV, hat bei der
Entwicklung der neuen Generation
wertvolle Dienste geleistet. Und so
war es möglich, sowohl die Hardware als auch die Software des
SE7EN kräftig aufzurüsten. Poseidons Entwickler hatten dabei im
Blick, ihr neustes Produkt schneller,
flexibler und universeller zu machen.
Auf den ersten Blick scheint es gelungen. Abzuwarten wäre, wie sich
der neue Kreisel in der Praxis bewährt.
Hier die spannenden Details:
Die doch recht antiquierte IRSchnittstelle wurde durch eine Bluetooth-Anwendung ersetzt, welche
zugleich auch per App die längst
fällige Verbindung in die Welt der
Smartphones, leider bisher nur von
Apple, eröffnet. Warum eigentlich?
So können zumindest I-Phone Besitzer Konfigurationsänderungen
in wenigen Augenblicken umsetzen.
Die Verwendungsspanne des
SE7EN reicht jetzt von 40 m RECRebreather bis zu 100 m als TECRebreather. Ein imposantes Detail,
was sicher auch den einen oder anderen Rebreather-Einsteiger überzeugen wird.
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Zuverlässigkeit und Support waren
auch bisher für Poseidon keine
Fremdworte. Mit der neuen Modularität des Gerätes soll das Zusammenspiel von Service, Support, Bedienerfreundlichkeit und Gebrauch
noch besser werden.

eng auf den Rebreather abgestimmtes Bail-Out-Kit runden das Programm ab.

Auch das bereits nahezu perfekte
Mundstück wurde überarbeitet. So
wird das Bail-Out-Ventil sicherer als
bisher geschlossen gehalten.
Die Geräteabdeckung verleiht dem
SE7EN einen professionellen Touch.
Mit dem integrierten Handgriff lässt
sich das Gerät sicher und robust
handeln.

Auch beim Zubehör hat Poseidon
ein rundes Paket geschnürt.
Das etwas altbacken wirkende
Rebreather BCD wurde so um ein
Rebreather- Wing ergänzt, und die
für manchen Taucher doch etwas
sparsam ausgelegten Gegenlungen
wurden um die TEC-Version mit jetzt
8,2 Litern ergänzt. Zusätzlich finden
sich an den Gegenlungen Einlässe
für Sauerstoff und Diluent, um diese
Gase manuell einzuschießen.
Verschiedene Adapterplatten sowie

Poseidon möchte nicht nur neue
Käufer für seinen ultimativen
Rebreather gewinnen, sondern auch
Besitzer des MK IV dazu bewegen,
ihr altehrwürdiges Gerät aufzurüsten
und damit in neue Tiefen vorzudringen. So kostet das komplette Upgrade-Set von MK IV auf SE7EN 3599 €
UVP. Wer auf Design verzichten
kann, kommt billiger weg. Das EModul als Upgrade kostet dann nur
2769 €.
Auf der BOOT 2014 in Düsseldorf
wird der Messestand von Poseidon
Deutschland ganz auf den neuen
Rebreather SE7EN ausgerichtet
sein.
Er wird sein Publikum finden, davon
bin ich überzeugt!
WS
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INHALT

Verband Europäischer Sporttaucher
Hörner Esch 68
D-26215 Wiefelstede
Tel.:
Fax:
Mail:
Web:

+49(0)4402/69939
+49(0)4402/60631
praesidium@vest-dive.de
vest-dive.de/

Bürozeiten:
Werktags (Mo. - Fr.)
9:00 Uhr - 12:00 Uhr
und 13:30 Uhr - 17:00 Uhr

VEST Geschäftsstellen
VEST Geschäftsstelle Süd
Michael Dennebaum
Kontakt:
sued.vest-dive.de

VEST Geschäftsstelle Ost
Heiko Günzel
Kontakt
ost.vest-dive.de

VEST Geschäftsstelle
Frankreich
Christian Klein
Kontakt:
www.aquapassion.org

VEST Geschäftsstelle
Österreich
Oliver Marczynski
Kontakt:
oliver.jacky@drei.at

VEST Geschäftsstelle
Schweiz
Lorenz Bigler
Kontakt:
http://www.omegahypnose.ch/

VEST Tauchlehrer-Akademien
Tauchlehrer–Akademie
Erbach

Tauchlehrer–Akademie
Drensteinfurt

Wolfgang Schüle
Kontakt:
www.zeus-faber.de

Berthold Schwertheim
Kontakt:
Tel.: +49(0)2538/914705
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Pygmäen-Seepferdchen
(Hippocampus bargibanti)

Alle Angaben in diesem Heft sind mit Sorgfalt
erarbeitet und erfolgen nach bestem Wissen.
Eine Garantie für die Richtigkeit und jede
Haftung sind jedoch ausgeschlossen.

Canyon zwischen 2 aufragenden
Felsen mit Strömung und dichtem
Gorgonienbewuchs,

Die mit vollem Namen unterzeichneten Beiträge
drücken nicht in jedem Fall die offizielle
Meinung der Redaktion aus.

Tauchplatz 3 Sisters, Farondi Area,
Indonesien Tiefe ca. 15-20m
© Dr. Jonas Zeller 2013
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