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Karneuäl in der Sonne - und im Wasser
I 4 Taucher der Tauchsportgemein-
schaft Sankt Augustin (TSG Auqu-
stin) sind Kälte uncl Karneval im

Rheinland entflohen und statt-
dessen einfach mal auf den Male-
diven abgetaucht. Die Farben-
pracht unter Wasser lässi sich

durchaus mit dem bunten Treiben

hier zr Larde ver!ieichen.
Die 8-tagige IoJr sldr:e:e 1

Frankfurt, uber Dubai, um clann

knapp 12 Stunden später auf lViaie,

der Hauptstadt der MaLediven, an-

zukommen. Kein anderes Land der

Welt schüttet einfach so eine lnse

auf um darauf nur einen F uqhafen

mit einer Landebahn zu err chten.

Die Bewohner der lv'laiedrven

schon. Und statt mlt dem Bus ns

Hotel zu fahren ging es direkt vom

Flughafen aus auf ein sog, urohni,

welches das Beiboot cies e genllr-

chen Reiseziels \#ar. das Tauchsa-

fariboot lllY Amphibiya
Tarchsa'ari hat richts rnir e r,er

Safari durch den Dschungel zu

tun. Viel mehr verbirgt sich da-

hinter ein Schiff, was ausschließ'
lich fur Taucher qedacht ist. N/iit

allem, was der Tauchei benötigi:
Dopoelkabinen, Fiaschenf Lrilanla-

ge, Tauchdeck, Briefingdeck, Sa-

lon und - ganz wichtig - ein Son-
rendec(. Ub',li'erweisc beqr",n1

der Tag um 6 Uhr mit dem Lauten

der Schiffs-qlocke. Dem zentralen
Zeitgeber auf Tauchsafaris, Jeder

Tauchqarg beq nrt rit e nem

Briefing zum Tauchgang, was es

zu sel'er gibr, wer nit wen in
Team taucht, Tauchzeiten und'lie-
fengrenzen sowie 5trömung und

Bescnderheiten werden bespro-

chen. Dann startet der Tauchertag

mit dem ,, Early ltlorning Dive".

Nach der- Rückkehr - in der Regel

so um die 60 Minuten Tauchgang

olus ggf. Anfetrt uno Ruckweg n t
oem Dohni folgt das Frühstuck,

Gefolgt von einer Ruhephase. Um

dann gegen 1 I Uhr den lvlittags-

tauchgang zu siarten. Es fo qt das

r,ryohl verdiente Mittagessen. Und

danr w e so lte es ande's seir
wieder etwas Ruhe und Erholung.

Ceqen 15 Uhr wird erneut dte

Schiffsglocke geläutet: Zeit für den

Nachmittagstauchgang. Gefolgt von

einem I'lachmittags-Snack nach dem
lauchen und richtig - Ruhe und Er'

holung. Aiiernativ oder ggf lvenn noch

alie fit sind folgt je nach Tauchgebiet

stah de; )rlachmittagstaucl^gangs ein

sog, Nachttauchgang, der in der Däm-

merung gegen 18,00 Uhr startet,

Das Besondere hierbei ist, das ein

\4ittags betauchter Tauchplatz in

der l,lacht so gut wie völlig anders

aussieht. Allein schon die Tatsa-

che, dass ohne Tageslicht nur mit
Iaucherlarnpen zur Sicht getaucht

wird. verlerhr den Garzer eine

qanz eigene Atmosphäre. Hinzu

kommt, dass Teile der Tierwelt be-

rerts schlafen und nicht mehr sicht'
bar, ciafur aber andere Arten jetzt

erst nachtaktiv und auf der Jagd

sind. Eine faszinierende Welt, die

man als Tauchei' auf jeden Fall ge-

sehen haben muss. Auch Pflanzen

haben Tages- und Nachzeiten, was

man deutlich am ,,Blühen" oder
eben auch,,Schlafen" sehen kann,

Es folgt das Abendessen und dann

der gemernsame Austausch über

das Er ebte des Tages. Bilder wer-

den angesehen, Videos geschaut,

Logbücher geschrieben und in ge

selllger Runde der Tag abgeschlos-
sen. Aber es ist kein gemutli'
cher Kneipenabend in er\ryartetei

Form. Gemutlich ja, sehr spät -

nein: um 6 Uhr klingt erneut die

Schiffsglocke und ruft zum ersten

Briefing des Tages für den ,,Early
lVorning Dive". Wohl dem, der
wach und fit ist, um sich erneut in
der Tiefe von den faszinierenden
Eindrucken der maledivischen
Unterwasserandschaft begei-
stern zu lassen.

Die Taucher der TSG Augustrn ha'
ben auf der Route vom Sud-Vlale-

Atoll, über das NorC'Ari und Süd

Ari-Atoll bis zum Felidhe-Atoll auf

einer Strecke von ca. 
,l75 

nauti

schen Meilen insgesamt 14 Tauch-

qarqe abso vie"t. Davor zwe

Nachttauchgänge und funf Strö-

mungstauchgänge. Gesichtet

wurden Riffhaie, Mantas, Schild-

kröten, Deifine, Muränen und zahl

rerche Frsche rn ailen Formen, Far-

ben und Größen. Auch ein Wrack

wurde betaucht. Dazu bleibende

Eindrücke von lnrunderschönen

Riffen und einsamen lrisein. [,4ehr

lnformationen rund um das Tau-

chen in Sankt Augustin findet sich

arf der Weoseite des Vereins rr
te' www.tsg-august n.de sowie

bei Facebook und Twitter. Eine aus

frhrliche I-otoookun'entar o^ /L
dieser Tour findet sich auch unter

lvww, g obal-pictLrres.de. (50)
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