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Vorwort         von Alexander Gottwald 

Liebe Mitglieder, 

und wieder liegt eine neue Ausgabe der Flaschenpost vor euch. Wie 

schon am Titelbild zu erkennen unter neuer künstlerischer und redaktio-

neller Leitung von Moni. 

Auch wenn sich der „Treiber“ geändert hat, so ist eines doch sicher 

gleich geblieben. Die Flaschenpost ist eine Vereinszeitung – von euch, 

für euch. Was ich damit sagen will: Sie lebt im wesentlichen davon, dass 

ihr über die Aktivitäten schreibt, die ihr auf Veranstaltungen des TSCK 

aber gerne auch außerhalb davon, erlebt habt. Seid ihr irgendwo zum 

Tauchen gewesen, so schreibt davon. Habt ihr an einem Seminar des 

WLT teilgenommen, schreibt davon. So können andere von euren Erfah-

rungen und Erlebnissen profitieren. Ganz nebenbei helft ihr mit, die Fla-

schenpost mit Leben zu füllen. 

Auf der Mitgliederversammlung wurde Moni neu gewählt, der restliche 

Vorstand nebst Kassenprüfern wurde in seinen Ämtern bestätigt. Da auf 

der Mitgliederversammlung der einstimmige Wunsch geäußert wurde, 

unser 25-jähriges Jubiläum nächsten Jahr zu feiern, wird sich der Vor-

stand mal grob im Sommer Gedanken machen, in welchem Rahmen 

und Umfang dies geschehen könnte. Wenn ihr Ideen und Vorschläge 

habt, immer her damit. 

Da die erste Hälfte der Hallenbadsaison vorbei ist und das Montagstau-

chen vor der Tür steht, wünsche ich euch viele schöne Tauchgänge. 

Taucht gesund wieder auf und immer „gut Luft“. 

Euer Alex 
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Eistauchen am Plansee   22.-24.02.13       von Moni Vonbach 

Los ging es am Freitagnachmittag. Wir kamen nach einer ca. 1,5 stündi-

gen Fahrt bei -9 Grad und Schneegestöber im Planseecamp an. Wir 

konnten unsere Hütten gleich beziehen denn unser Camp Wart war 

schon da. Das Tauchequipment verstauten wir gleich Frostsicher im 

Trockenraum.  

Dann meldeten sich unsere 

Mägen zu Wort, also nichts wie 

den Grill anheizen. Wenn das 

mal so einfach wäre haben 

sich Marcus V, Alex V. und Bo-

ris wohl gedacht als das mit 

dem Feuer nicht so recht klap-

pen wollte weil nur große Holzscheite vorhanden waren. Doch als die 

eingeschneite Axt gefunden, waren die Kohlen im Nu glühend und wir 

konnten grillen. Nebenbei heizten wir noch die Sauna an damit die Hit-

zehungrigen unter uns diese auch bald nutzen konnten.  

Nach dem Abendessen das 

wir im gemütlichen Gemein-

schaftsraum genossen, ließen 

wir den Abend mit oder ohne 

Saunagängen ausklingen. 

Am nächsten Morgen standen 

wir um 8:00 Uhr auf und frühstückten zuerst einmal. Die Taucher unter 

uns hielt es aber nicht allzu lang auf den Stühlen. Schuld daran war die 

Vorfreude aufs tauchen.  
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Bei strahlendem Sonnenschein ging es aufs Eis. Zuerst einmal testen ob 

die Eisdecke  auch stark genug war. Das übernahm Thorsten, seine   

Diagnose…. Alles in Ordnung wir können loslegen. 

Zuerst wurde das Loch ins Eis gesägt, danach die Eisdecke strahlenför-

mig vom Schnee befreit, Tisch und Bänke auf den See getragen. Nach-

dem alles vorbereitet war konnten wir starten. Je zwei Taucher die 

durchs Loch in die eisigen Fluten sprangen, von oben durch eine Leine 

gesichert. Ein Siche-

rungstaucher stand 

auch stets bereit. 

So verbrachten wir 

einen schönen Tag 

auf bzw. unter dem 

Eis. 

Abends grillten wir wieder und saßen in lustiger Runde zusammen. 
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Am letzten Tag nach dem Frühstück entschlossen sich doch fast alle 

noch einmal einen Tauchgang zu absolvieren. So musste die Eisscholle 

aus dem Loch mit Hilfe einer Spitzhacke entfernt werden, diese war 

über Nacht wieder festgefroren.  

Als alle ihre Tauchgänge zufrieden beendet hatten und unsere Sachen 

wieder in den Autos verstaut waren, machten wir uns schon wieder auf 

den Heimweg. 

Unterwegs  kehrten wir zum Abschluss noch im „Fliegenden Bauern“ 

ein. 

Es war ein rundum gelungenes Wochenende und ich freue mich schon 

aufs nächste Mal. 
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Datum:  01.03.13 

Ort : Menges TV-Heim, Kressbronn 

1. Teilnehmer 

Versammlungsleiter: Alexander Gottwald 

Protokollführer: Monika Vonbach 

Teilnehmer: s. Teilnehmerliste im Anhang 

2. Tagesordnung 

Top 1  Eröffnung der Mitgliederversammlung durch den  

  Vorsitzenden  

Top 2  Feststellung der Rechtmäßigkeit der Einladung und Tages- 

  ordnung gemäß TSCK-Satzung  

Top 3  Feststellung der Stimmberechtigten  

Top 4  Bericht des Vorstandes durch die Vorstandsmitglieder /  

  Jahresrückblick 2012 durch den Vorsitzenden  

Top 5  Bericht des Kassierers  

Top 6  Bericht der Kassenprüfer 

Top 7  Entlastung des Vorstandes und der Kassenprüfer  

Top 8  Diskussion zu den vorangegangenen Punkten und zum  

  Jahr 2012 

Protokoll 24. Mitgliederversammlung  
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Top 9  Wahlen 

o Bildung eines Wahlausschusses ( Wahlleiter und 2 Beisitzer) 

o Neuwahl des geschäftsführenden  Vorstandes ( Vorsitzender, 

 stellv. Vorsitzender, Kassier und Schriftführer)   

o Neuwahl von 2 Kassenprüfern  

Top 10  Beschlussfassung über vorliegende Anträge 

o Erhöhung der Mitgliedsbeiträge 

o Anträge der Beitragsordnung  

Top 11  Ausblicke/ Ziele/ Termine 2013 

Top 12  Verschiedenes 

Top 13  Ende der Versammlung / Gemeinsames Essen  

 

3. Zeitablauf 

Beginn: 20:00 Uhr 

Ende: 21:30 Uhr 

 

 4. Ablauf 

Top 1 

Der Vorsitzende Alexander Gottwald begrüßt die zahlreich erschienenen 

Vereinsmitglieder. Um 20:00 Uhr eröffnet er die 24. ordentliche Hauptver-

sammlung 2013. 
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Top 2 

Alexander Gottwald stellt die Rechtmäßigkeit der Einladung und Tages-

ordnung laut TSCK-Satzung fest.  

Hiergegen erhebt sich kein Widerspruch. 

Top 3 

Es werden 22 Stimmberechtigte festgestellt. 

Top 4 

Vorsitzender Alexander Gottwald berichtet über div. Vereinsveranstaltun-

gen im Jahr 2012. Siehe Vorstandsbericht im Anhang. 

Top 5 

Kassierer André Pfau legt seinen Kassenbericht vor. Siehe Kassenbe-

richt im Anhang. 

Top 6 

Claudia Sägmüller verliest den Kassenbericht der Kassenprüfer. Es wur-

den keine Unregelmäßigkeiten festgestellt und die Kassenprüferinnen 

bescheinigen eine korrekte Finanzführung.  

Top 7 

Der geschäftsführende Vorstand wird mit 3 Enthaltungen entlastet. 

Die Kassenprüfer werden mit 1 Enthaltung entlastet. 

Top 8 

Es findet keine Diskussion statt. 

Alexander Gottwald dankt Ludwig Prantl für 12 Jahre Dienst als     
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Schriftführer. 

Top 9 

Als Wahlführer wird Ralf Boss einstimmig festgelegt. 

Als Vorsitzender wurde Alexander Gottwald mit 1 Enthaltung und keiner 

Gegenstimme erneut gewählt. 

Als stellv. Vorsitzende wurde Andrea Dewenter mit 1 Enthaltung und kei-

ner Gegenstimme erneut gewählt. 

Als Kassier wurde André Pfau mit 1 Enthaltung und keiner Gegenstimme 

erneut gewählt. 

Als Schriftführerin wurde Monika Vonbach mit 1 Enthaltung und keiner 

Gegenstimme neu gewählt, sie löst damit Ludwig Prantl ab der sich 

nach 12 Jahren Amtszeit nicht mehr aufstellen ließ. 

Marcus Voigt wurde erneut zum Trainingsleiter gewählt, ebenfalls mit 1 

Enthaltung und keiner Gegenstimme. 

Gerhard Schloddarick wurde wieder für das Amt des Gerätewarts ge-

wählt, ebenfalls mit 1 Enthaltung und keiner Gegenstimme. 

Als Kassenprüfer wurden ebenfalls mit 1 Enthaltung und keiner Gegen-

stimme Tina Hassler und Claudia Sägmüller gewählt. 

Alle oben genannten nehmen die Wahl an. 

Top 10 

Vorsitzender Alexander Gottwald verliest den Antrag der Vorstandschaft 

über die Beitragserhöhung ab 01.01.14 vor.  

Die Beitragserhöhung wurde Einstimmig beschlossen. 
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Top 11 

Vorsitzender Alexander Gottwald verliest die Ausblicke/ Termine/ Ziele 

2013. Siehe Anlage   

Top 12 

Auf mehrfachen Wunsch wurde wieder Vereinskleidung angefertigt.  

Claudia Sägmüller und Marcus Voigt führen diese vor. 

Im Hinblick auf unser 25 jähriges Jubiläum wird ein Wettbewerb um ein 

neues Vereinslogo ausgeführt. Es soll modernisiert werden. Eine Feier 

zum Jubiläum wird gewünscht. 

Die Frage nach finanzieller Planung für die Zukunft wird diskutiert. Mo-

mentan ist doch nichts geplant.  

Top 13 

Ende der Mitgliederversammlung / Gemeinsames Essen 

   

Tauchsport-Club Kressbronn e.V. 

 

Protokoll 24. Mitgliederversammlung 2013 
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Notfallseminar                           von Moni Vonbach 

 

Am Samstag den 20.04.13 trafen wir uns um 10 Uhr im Touristenzent-

rum im Bahnhof Kressbronn zu unserem Notfallseminar und zur Einwei-

sung in unseren Notfallrucksack. 

Für unser leibliches 

Wohl war bestens ge-

sorgt, da Andrea alles 

bestens organisiert 

hat.  

Nach einer kleinen 

Vorstellrunde lehrte 

uns Holger Schneider 

die Reanimationsleitli-

nien nach den aktuel-

len Guidelines 2010. 

Dabei ging es um die 

Funktion des Herzens 

und wie man bei ei-

nem Kreislaufstillstand 

richtig Erste Hilfe leis-

tet. Nach einer kurzen 

Verschnaufpause be-

kamen wir erste Ein-

w e i s u n g e n  i n 

die  Grundlagen der 
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Frühdefibrillation.  

Die Mittagspause verbrachten wir bei Ludwig mit einem guten Essen.  

Dem Theoretischen Teil folgte dann der 

Praktische. Wir schauten uns gemeinsam 

unseren Notfallrucksack an und bespra-

chen seinen Inhalt und wie man Diesen 

richtig anwendet. Wir übten am Notfall-

dummy den Ernstfall. 

Jetzt sind wir in Erster Hilfe wieder auf 

dem neusten Stand und trotzdem hoffen 

wir dass wir unser neu erlerntes Wissen 

nicht einzusetzen brauchen. 

Zum Ende wurden uns noch unsere Zerti-
fikate ausgehändigt. Gegen 17 Uhr war 
ein wirklich tolles Seminar zu Ende.  
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Reusschwimmen                         von Alex Gottwald 

 

7 tapfere TSCK´ler gehen Reussschwimmen 

Wie von Roland vorgeschlagen und auf der Mitgliederversammlung an-

gekündigt, waren wir 2013 das erste Mal beim Reussschwimmen. 

Früh am Morgen des 16.6. fuhren wir gesammelt gen Sins. Roland war 

am Freitag bereits vorgefahren. Wir restlichen Sechs passten nebst 

Tauchzeug und Gepäck in meinen Sharan. So konnten wir gemeinsam 

anreisen. Das Wetter war zwar erst nicht so toll, bis wir in Sins ange-

kommen waren, deutete sich aber ein sehr schöner Sommertag an. 

Das Reussschwimmen fand die-

ses Jahr bereits das 33. Mal statt. 

Geschwommen wird von Luzern 

nach Sins. Die Reuss „entspringt“ 

dort dem Vierwaldstätter See 

(eigentlich hat die Reuss ihre 

Quelle im Gotthardmassiv) und mündet bei Windisch in die Aare. 

Geschwommen wird von Luzern 

nach Sins. Der Transport von Sins 

zum Start nach Luzern fand die-

ses Mal mit Bussen statt. Von Lu-

zern ging es ziemlich zügig gen 

Sins, weil wir dieses Mal Strö-

mungsgeschwindigkeiten von 

6m/sec hatten, bei angenehmen Temperaturen von 16°C Wasser und 

30°C Luft.  
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Nach knapp 30min mussten wir aussteigen, weil ein Wehr umgangen 

werden musste. Danach ging es dann knapp 1 Stunde weiter bis zum 

Zwischenstopp. Auf dem Weg dorthin musste diverse Brücken durch-

schwommen werden (am besten zwischen den Pfeilern) und 1 Wehr 

passiert werden. Am Zwischenstopp gab es dann Sandwiches, Bana-

nen, was warmes zum Trinken sowie Toiletten. Danach ging es dann 

noch knapp 1 Stunden weiter 

nach Sins, bis auf gelegentliche 

Sprints in eher gemütlichem  

Tempo. 

In Sins angekommen, haben wir 

uns noch einmal gestärkt, unsere 

Medaillen in Empfang genommen 

und den Tag noch einmal Revue passieren lassen. Allen hat es sehr gut 

gefallen. Es war ein tolles Erlebnis. Besonders faszinierend war das Ge-

räusch der aufeinander wirbelnden Steine, wenn man den Kopf unter 

Wasser genommen hat.  

Weitere Informationen könnt ihr auf der Homepage 

www.reussschwimmen.ch nachlesen. Oder sprecht einen der fleißigen 

Schwimmer an. (Claudia, Roland, Gerhard, Steffen, Boris, Alex & Alex) 
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Regeln und Empfehlungen 

Änderung bezüglich Adresse, Telefon, Bankverbindung, etc. meldet Ihr 

bitte an unseren Kassenwart André Pfau. Er führt die Mitgliederdaten. 

 

Telefon: 07543/547000    

E-mail: kasse@tsc-kressbronn.de 

zur Tauchgruppenzusammenstellung des VDST: 

Basic Diver mit Basic Diver  nein   

Taucher* mit Taucher*  nein   

Taucher ** mit Taucher*  ja  20 m 

Taucher ** mit 2 Taucher*  nein   

Taucher ** mit Taucher**  ja  40 m 

Taucher *** mit Basic Diver  ja  12 m 

Taucher ***  mit Taucher*  ja  40 m 

Taucher *** mit Taucher**  ja  40 m 

Taucher **** mit Taucher***  ja   40 m 

Wichtig ! 
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Fischführer Muränen Muraenidea  von Eckhard u. Chista Dossow 

Muränen sind langgestreckte, an Aale oder Schlangen erinnernde Kno-

chenfische. Sie sind mit bisher über 200 bekannten Arten eine, beson-

ders in den Korallenriffen der tropischen Meere, sehr häufig vorkom-

mende Fischfamilie. 

Aussehen und besondere Merkmale 

Den Muränen fehlen schon bei den Fischlarven die paarigen Brust und 

Bauchflossen. Sie sind sehr langgestreckt. Es gibt Arten mit 17 cm Län-

ge, die größten Arten werden bis 4 m lang. Der Körper der Fische ist seit-

lich abgeflacht, die Kiemendeckel fehlen. Im Skelett finden sich zwi-

schen 110 und 260 Wirbelkörper (je nach Art) und ein stark                  
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zurückgebildeter Schultergürtel. Muränen der kühleren Gewässer sind 

meist dunkler, in Tarnfarben gefärbt, die Arten der tropischen Gewässer 

sind dagegen oft hell oder bunt gemustert. 

Die Muränen Haut hat keine Schuppen, sie ist mit einer dicken Schleim-

schicht überzogen, was die Tiere vor Verletzungen durch scharfe Kanten 

an Korallen und Felsen schützt. 

Das Seitenlinienorgan (dient zur Wahrnehmung von Bewegungen des 

Wassers) ist bei den Muränen zurückgebildet. Sie haben nur ein bis 

zwei Porenreihen am Kopf und ein bis zwei einzelne Poren im Bereich 

der Kiemenöffnungen. Bei einigen Arten sind diese Poren weiß umran-

det und besonders deutlich zu erkennen. 

Eine herausragende Besonderheit der Muränen ist ihr Maul. Die Mund-

spalte ist tief und reicht bis weit hinter die Augen. Zusätzlich zu den 

„normalen“ spitzen Zähnen auf dem Rand der Kiefer haben viele Arten 

spitze Knochenfortsätze in der Mitte der Oberkiefer, die bei geschlosse-

nem Maul umgeklappt sind. Im hinteren Bereich haben Muränen einen 
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zusätzlichen Kiefer, den Rachenkiefer. Er besteht aus Teilen der ur-

sprünglichen Kiemenbögen und ist nur von Bändern gehalten. So ist 

dieser zusätzliche gezahnte Kiefer sehr beweglich und hilft dem Tier 

große Nahrungsbrocken zum Magen zu bewegen. 

Die kleinen ovalen Kiemenöffnungen der Muränen liegen weit hinten 

am Kopf, es gibt keine Kiemendeckel. Um sich mit Sauerstoff zu versor-

gen, müssen die Muränen Wasser durch die Kiemen pumpen, indem 

sie das Maul immer wieder öffnen und schließen. Diese Bewegung wird 

von Tauchern oft als Drohgebärde missverstanden. 

Muränen sehen sehr schlecht, haben aber einen hoch entwickelten Ge-

ruchsinn. 4 Nasenlöcher, zwei vorn am Maul und zwei an den Augen, 

sind durch ein Kanalsystem miteinander verbunden. Dieses ist innen 

faltig ausgekleidet, um die Oberfläche zu vergrößern. Bei vielen Arten 

sind die Nasenlöcher verlängert, sie sehen dann wie kleine Hörner aus. 

Lebensweise und Fortpflanzung 

Muränen leben versteckt in Höhlen, Felsspalten und Korallenriffen. Im 

freien Wasser halten sie sich höchstens zur Jagd bei Dämmerung oder 

in der Nacht auf. Tagsüber wird oft nur der Kopf aus dem Unterschlupf 

herausgestreckt. Die Tiere sind sehr standorttreu, teilweise werden Höh-

len von mehreren Muränen, manchmal sogar unterschiedlicher Arten, 

gleichzeitig bewohnt. Ein dauerhaftes Zusammenleben mit                  

Putzerlippfischen oder Putzergarnelen wird oft beobachtet. Die Putzer-

tiere reinigen die Haut und besonders die Zahnzwischenräume, sie wer-

den niemals gefressen. 

Über die Fortpflanzung von Muränen ist nur ganz wenig bekannt. Einige 

Arten wechseln das Geschlecht. Bei der Balz stellen sich die Fische im 



 

20 

Wasser auf, umschlingen sich mit den Körpern und reißen das Maul 

weit auf. 

Ernährung 

Muränen sind Raubfische, sie jagen meist in der Dämmerung Fische, 

Kopffüßler und Krebstiere, wenige Arten bevorzugen Muscheln, Schne-

cken oder Seeigel. Muränen fressen auch Aas. Sie können ihre sehr be-

weglichen Körper verknoten, um ein Widerlager herzustellen, damit sie 

Stücke aus großen toten Fischen herausreißen, oder ein Beutetier aus 

engen Spalten herausziehen können. 

Muräne und Menschen 

Einige Muränen sondern ein giftiges Hautsekret ab. Das Blut der Murä-

nen enthält giftige Eiweißstoffe. Diese werden bei Temperaturen über 

75° C zerstört, dann können Muränen gegessen werden. In manchen 

Gegenden gelten sie als beliebte Speisefische. Allerdings reichern sie 

Umweltgifte an, weil sie am Ende der Nahrungskette stehen. 

Einige besonders bunte Muränenarten werden zum Verkauf für Aquari-

enhaltung gefangen. 

Als Touristenattraktion werden mancherorts Muränen angefüttert. Diese 

verlieren ihre natürliche Scheu, sie jagen nicht mehr und können den 

Menschen gegenüber zudringlich werden. 

Durch Muränen verursachte Bisswunden sind sehr schmerzhaft. Sie blu-

ten lange und heilen sehr schlecht. Dies liegt an Bakterien, die Nah-

rungsreste zwischen den Zähnen zersetzten und beim Biss in die Wun-

de gelangen. 



 

21 

Termine, Termine, Termine 

 Kinder- und Familienfest "Platsch" am 26.07. 

Es findet wieder unser traditionelles Kinder-Schnuppertauchen 

statt. Wer gerne mithelfen möchte meldet sich bei Andrea. 

Aufbau: 25.07. am Abend 

Schnuppertauchen: 26.07. 

Treffpunkt: Strandbad Kressbronn 

 

 Montagstauchen ab 24.06. bis Ende September - Treffpunkt Kom-

pressor 18:50 Uhr 

 

 Schnuppertauchen Oberreitnau 07.08. - Wer mithelfen möchte 

meldet sich bei Alex 

 

 Kressbronner Herbstmarkt 15.09. - Wer mithelfen möchte meldet 

sich bei Jörg 

 

 Tauchwochenende vom 11.10. - 13.10.2013 am Achensee/Tirol 

Vom 11.10. - 13.10.2013 ist ein Tauchwochenende am Achensee in 

Tirol geplant. Wir haben die Möglichkeit im Hotel Post am See

(www.postamsee.at) in Pertisau zu Sonderkonditionen zu Über-

nachten, wo auch unsere Flaschen gefüllt werden. Natürlich be-

steht auch die Möglichkeit anderer Unterkünfte.  
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 Beginn: Abfahrt am Freitagnachmittag  

 Ende: Sonntag am Nachmittag oder Abend 

 Nähere Info könnt Ihr bei Andrea bekommen.  

 

 Kressbronner Weihnachtsmarkt 29. - 30.11. - wer mithelfen möchte 

meldet sich bei Alex 

 

 Jugendtauchen ab 18.07. immer Donnerstags, Treffpunkt 18:00 Uhr 

am Kompressor 

 Bitte bei Bär anmelden. 

 

 Entenessen in Wielandsweiler Freitag 22.11.13 

 

 Im Januar findet ein Skiwochenende statt Wolfgang hat eine Hütte 

reserviert, in Dalaas / Voralberg. Diese bietet Platz für 12 Personen 

 Wann: 17. - 19.01.14 

 Wer Interesse hat kann sich bei Wolfgang melden 

 E-mail: wolfgang-heimpel@t-online.de 

 

Alle Termine findet ihr auch auf unserer Homepage 

www.tsc-kressbronn.de, schaut doch einfach mal rein.  
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 Malediven 2013                         von Ludwig Prantl 

… und dann kam der Tauchgang, auf den man immer schon gewartet 

hat. 

Als ich mir Gedanken über einen kleinen Reisebericht für die Flaschen-

post gemacht habe, hatte das eh schon schlechte Wetter dieses Früh-

lings seinen finalen Höhepunkt. Der Dauerregen über das verlängerte 

Frohleichnam-Wochenende ließ unseren sonst so idyllischen dahin plät-

schernden Fallenbach zu einem tosenden Fluss werden. Die in Eile auf-

gereihten Sandsäcke verhinderten zwar Schlimmeres, aber die Wasser-

massen bahnten sich ein Parallel-Bachbett durch unseren Parkplatz, 

unter parkenden Autos hindurch, durch Blumenrabatten und schließlich 

wurde eine kleine Wiese ein Feucht-Biotop. Da erinnere ich mich gerne 

an den Traumurlaub den ich mit Roland, dessen Frau Ursula und mei-

nen Bruder Peter verbringen durfte. Und der Roland und mir einen spek-

takulären Tauchgang bescherte.  

„Eriyadu“ präsentiert sich als typische Barfuß- und Taucherinsel, die vom 

derzeitigen Luxus-Wahn noch verschont wurde. Die Insel misst ca. 150-

300m und ist mit Palmen und anderen tropischen Bäumen und Sträu-

chern üppig bewachsen. Die Bungalows liegen schön versteckt inmitten 

der tropischen Vegetation, nur wenige Meter vom Strand entfernt. 

„Eriyadu“  soll über eins der schönsten Hausriffe der Malediven           
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verfügen, und wir waren wirklich begeistert. Schon am Hausriff sahen 

wir fast alles, was der Indische Ozean an Tieren zu bieten hat. Über die 

ganze Palette der kleinen Korallenfischen, Sepien, Oktopoden, Süßlip-

pen, Haie, einen riesigen Makrelenscharm, Schildkröten, die uns gegen-

über keine Scheu zeigten, bis hin zu einem tollen Korallenbewuchs war 

alles vertreten. Einfach nur toll. 

Nach dem Vorgeschmack 

am Hausriff, waren Roland 

und ich gespannt was uns 

auf Außenriffen, Kanälen und 

Thilas erwartet. Auch hier 

wurden wir nicht enttäuscht.  

Bei allen Tauchplätzen z.B. 

„Finger Point“, „Blue Canyon“, 

„Lucky-Rock“ und einige mehr, fällt der enorme Fischreichtum auf. An 

den Kanalöffnungen könnten wir Weißspitzenriffhaie und Adelrochen 

(ich zählte 7 Exemplare) beobachten  Muränen, Anemonenfische, div. 

Arten von Riffbarschen bis hin zu Fischschwärme von unglaublicher 

Dichte war alles vertreten, was das Taucherherz begehrt.  

Das alles war Top, wurde aber von dem Eingangs erwähnten Tauch-

gang bei weitem übertroffen. Auf der Info-Tafel an der Tauchbasis lesen 

wir „Boduhiti Thila“ - einer der besten Manta-Points im „Nordmale-Atoll“.  

Wir trugen uns für den Tauchgang ein, aber ich glaubte nicht wirklich an 

einen Manta. Zu oft war ich, an Tauchplätzen mit viel versprechenden 

Namen, enttäuscht worden. „Shark spleeping Point“ die Haie hatten 

wohl Schlafstörungen - ich sah keinen, oder „Barrakuda-Point“- Es ist 
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alles Mögliche vorbeigeschwommen, nur einen Barrakuda hab ich nicht 

gesehen.  

Aber hier am „Boduhiti Thila“ waren wir zur rechten Zeit, am richtigen 

Ort. Aufgrund der hier massenhaft vorkommenden Putzerfische besu-

chen diesen Platz hin und wieder Mantas um sich  hier von Parasiten 

befreien zu lassen. Nach dem Abtauchen führte uns unser Tauchguide 

zu solch einer Putzerstation. Aufgrund der sehr starken Strömung, heißt 

es sich einen Platz zum Festhalten zu suchen. Wie ein Fähnchen im 

Wind wehend, halten wir uns auf rund 15m Tiefe fest und  warteten auf 

die Show die gleich beginnen sollte. Schon nach ca. 5 min. sahen wir in 

ca. 20m Entfernung einen großen Manta  wie er langsam auf uns zu 

schwamm, und sich an der Putzstation einige Minuten aufhielt. Aber,  

wenn das nicht schon genug wäre, schwamm der Manta mit seinen 

geschätzten 4m Spannweite von Taucher zu Taucher um uns genau zu 

beobachten. Er dachte wohl, was sind das für lustige Gesellen?           
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Mit ihren komischen Luftblasen. Lass uns die mal näher betrachten. So 

zog der Manta seine Runden, und wir wurden der Reihe nach von dem 

sanften Riese überflogen. Das ganze Schauspiel dauerte genau 63 min, 

dann waren unsere Flaschen leer, und wir mussten leider auftauchen. 

Ein Tauchertraum ist wahr geworden, wir und auch unser Tauchguide 

waren begeistert.   

Uns hat die Insel Eriyadu, das Drumherum, das Tauchen und Schnor-

cheln sehr gut gefallen, und der Manta war das absolute Highlight. Was 

will man mehr.    
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