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Tauchen im Oman - ZU Gast im Al Sawadi Beach Ressort
Voraussetzung ist ein Mindestalter von 21 Jahren, J00 Freiwas-

Die Unterbringung der Taucher
erfolgt im direkt angeschlossenen

das Meer selbst können schol mal

sertauchgänge und der Ausbil-

Al

dungslevel eines Advanced Open
Water Divers (A0WD). Reichlich
Theorie in Form von umfangreichem
Ausbildungsmaterial und zwei Prü-

mittelbarer Nähe und Sichtweite
zur Tauchbasis. Hotel und Tauch-

Muscat liegt das liegt das
Nabucco's Al Sawadi Beach Re-

recht erfrischend sein. Die gut
ausgebaute Tauchbasis der Extra
Divers wird professionell von
Jaqoob al Wahibi geleitet. Das

sort samt der direkt angeschlossenen und auf dem Areal befindlichen Extra Divers Tauchbasis.
Diese ist der am nächsten gele-

umfangreich ausgebildete und erfahrene Team bildet nach SSI-,
CMAS- und DAN Standards äus.
Vom Open Water Diver bis zum

gene Zugangspunkt für einen Trip

lnstructor werden alle Kurse und
gängige Specialities angeboten.
Auch Schnuppertauchgänge und

fungstauchgänge in l8m liefe samt
Stageflasche und eigenem Regler
(neben der normalen Tauchausrüstung) sind für diese zweitägige
Sonderausbildung vorgesehen.
Die Tauchbasis selbst ist umfgngreich ausgestattet und hält reichlich Equipment für die Taucher

Verfasser: Stefan Ott
Nur 6 % Flugstunden von Deutschland entfernt lässt sich das Sultanat Oman erreichen. Ca. 100 km
nördlich der Landeshauptstadt

zu den Daymaniyat lnseln,
Kronjuwelen

des

den

0manischen

Tauchreiches. Die kleine lnselgruppe liegt ungefähr 1 5 km entfernt von der Batinah-Küste und
ist der einzige Meeresnaturpark
des Sultanats. Um die lnseln herum gibt es ca. 21 Tauchplätze. Die

die Anfahrt zu den Tauchplätzen
mit den Speedbooten wie auch

SCUBA-Ranger-Kurse

für

Kinder

ab 8 Jahren werden angeboten.

bereit. 120 Aluminium-Tanks

Das Team spricht Deutsch, ltalienisch, Englisch, Französisch, Spanisch und Arabisch.
Neu seit 2014 ist die Ausbildung
zum Solo Diver in Form eines SSI

mit DIN Anschlüssen (lNT Adapter

121

Sawadi Beach Ressort

in

un-

basis werden seit 2009 direkt von

den Extra Divers geführt.
Neben dem Tauchen ist auf jeden
Fall ein Ausflug auf die lnsel Suwadi lsland zu empfehlen. Diese
ist bei Ebbe (Zeiten beachten!) fußläufig direkt vom Hotelstand zu erreichen. Nach einem kurzen Auf-.
stieg über einen befestigten Weg
eneicht man nach ca. 20 Minuten
einen Aussichtspunkt mit
Turm. Sofern die Eingangstüre offen steht, hat man die Möglichkit

rallengärten, riesige Rochen, Leopardenhaie, Barracudas und große Schwärme kleinerer Fische sowie Hummer oder Schnecken in

terwasserfotografen sowie Taucher auf dem Weg zum Masterdi-

einer unberührte

UnterwasserMöglichkeit bietet,

ver als Zielgruppe. Nicht das tech-

vorhanden), Nitrox gegen Gebühr
(ca. 2 OMR pro Füllung), 6 hochwertig ausgestattete Tauchboote
mit je 500 PS, komplettes Leihequipment, gut sortierter Tauchshop, First Aid & Sauerstoff auf
der Basis und in jedem Boot. Neben den von der Tauchbasis angebotenen Tauchausfahrten besteht

nische Tauchen alleine mit Trimix

auch die Möglichkeit, die Boote

Schuhwerk nicht vergessen!
Abschließend lässt sich sagen,
dass der 0man als Tauchgebiet

auch mal einen Walhai zu Gesicht

oder Vergleichbarem steht hier im
Vordergrund. Vielmehr soll im Rahmen dieser Zusatzausbildung dem
Taucher vermittelt werden, wie er
auch alleine im Rahmen der für
das Sporttauchen geltenden Bedingungen sicher tauchen kann.

mit Kapitän als Gruppe zu

char-

zunehmend Beachtung findet.

tern und eigene (Tauch-) Ausflüge
zu gestalten. Zudem sind aucfr
Schnorchler jederzeit willkommen, die auf die Tagestouren der
Taucher mitgenommen werden

Eine gut ausgebaute lnfrastruktur, die überschaubare Entfernung
zu Deutschland und eine ruhige
und sichere politische Lage bieten somit eine echte Alternative

kön nen.

zu Agypten.

Gäste erwarten traumhafte Ko-

welt, die die

zu

bekommen,

lm Frühjahr ist bedingt

durch

Sturm ggf. mit eingeschränkten
Sichtweiten zu rechnen. Zudem
sollte ein ausreichender Kälteschutz beachtet werden. Sowohl

Sonderbrevets. Tauchlehrer Roman .lung hat hier vor allem Un-

den Turm bis zur Aussichtsplattform
ein

zu besteigen. Es bietet sich

atemberaubender Rundumblick bei guter Sicht sogar bis zu den
Daymaniyat lnseln. Taschenlampe
für den Aufstieg im Turm und festes

