Malediven Nautilus Two 20.11. 28.11.2011

Rechtzeitig zu Beginn der nebeligen Z eit am Atters ee hatte ich die Gelegenheit zu einer Tauchs afari an Bord der Nautilus
Two auf den Malediven. Der Salzburger Mietwagens ervice holte mich pünktlich ab und brachte mich s icher und bequem
zum Flughafen München. Der Flug mit Qatar Airways via Doha nach Male war ruhig und kurzweilig, da ich eine Z weierbank
beim Fens ter für mich alleine hatte. Am Flughafen Male angekommen erwarteten mich tropis che Temparaturen und eine
lange Mens chens chlange vor den Einreis es chaltern. Bis das Tauchgepäck nun endlich am Laufband daherkommt bin ich
s chon etwas beunruhigt, ob meine Kollegen - die Tauchguides Marco und Is s ey und Athif von uns erem Oﬃce Male - auch
genügend Geduld hätten, auf mich zu warten. Als o war die Erleichterung groß, als ich die drei im Empfangs bereich des
Flughafens entdeckte. Marco meinte, es s ei ganz normal, das s Taucher mit Tauchgepäck immer zum Schluß ankommen.
Das Tauch-Dhoni wartete s chon an der Anleges telle und brachte mich nach einer Fahrt von ca. 20 Minuten zur Nautilus
Two, die in der Lagune vor Male ankerte.
Da ich einen Tag vor allen anderen Gäs ten angekommen bin, hatte ich die Gelegenheit, mir das Schiﬀ in Ruhe
genaues tens anzus ehen und einen Blick in alle Kabinen zu werfen.
Am nächs ten Tag hieß es bald aufs tehen, da ich unbedingt dabei s ein wollte, um die ankommenden Gäs te am Flughafen
in Empfang zu nehmen. Am gleichen Nachmittag fand auch s chon der ers te Check Tauchgang am Kurumba Haus riﬀ s tatt.
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Ein gemütlicher Tauchgang um s ich wieder an Was s er und Aus rüs tung zu gewöhnen. Ans chließend wurde Richtung Nord
Male Atoll aus gelaufen.
Die nächs ten Tage vergingen wie im Flug mit Aufs tehen - Tauchen - Frühs tücken - Tauchen - Mittages s en - Tauchen Abendes s en und dazwis chen Relaxen, Plaudern, Spaß haben und den Anblick des Meeres und der unglaublich türkis en
Langunen genießen.
Die Gruppe pas s t s uper zus ammen, alle vers tehen s ich gut und haben ries en Spaß!
Die Tauchgänge waren toll und meis t mit guter Strömung und toller Sicht:
Male Atoll - Bandos Haus riff: Wall mit viel Strömung
Male Atoll - Kuda Haa: s chöner Thila mit viel Leben am Riffdach
Ras dhoo Atoll - Madivaru: Aquarium-Riff mit "Balkon" zum Haie Schauen - SUPER!!!
Ras dhoo Hammerhead Point: Suche im Blauwas s er nach den Hammerhaien, leider erfolglos
Nord Ari Atoll - Kan Thila: Mantas beim Abtauchen, eine Gruppe Adlerrochen, Haie bei Riffkante
Nord Ari Atoll - Maya Thila - Nachttauchgang: Fis chs uppe mit Hai, Haie und Muräne im Freßraus ch SUPER!!!
Nord Ari Atoll - Hafs cha Thila: Wir liegen nur an der Riffkante und beobachten ries ige Tunas beim Jagen und Haie
Süd Ari Atoll - Fis hhead: wunders chöner Thila mit Höhlen voller gelber "Bananenfis che" SUPER!!!
Süe Ari Atoll - Dhega Thila: zerklüfteter s ehr s chöner Thila mit Höhlen.

Marco s ucht - nach meinem Wuns ch - in jeder

Schwarzen Koralle nach Langnas enbüs chelbars chen - und findet auch immer mindes tens einen!
Süd Ari Atoll - Panetone: Drift mit guter Strömung durch den Kanal zu den Caves voll mit Fis chs chwärmen und
Weichkorallen. Wir hängen an der Riﬀkante in der Strömung und beobachten 5 Riﬀhaie, die den Eindruck erwecken, s ie
s pielen mit der Strömung.
Süd Ari Atoll - Rangali Madivan: bei meinem letzten Tauchgang (da ich s chon früher abreis en muß) begegnen uns noch
zwei Mantas am Riﬀdach. Da ich mich vers ehentlich auf deren Putzers tation platziert hatte kamen s ie s o nahe, daß ich
dachte s ie s treifen mich mit Ihren Flügeln. Natürlich machte ich ihnen Platz und s ie ließen s ich noch eine ganze Weile aus
allernächs ter Nähe beobachten.
An meinem letzten Abend kam ich noch in den abs oluten Genuß bei einem romantis chen Ins el-Dinner dabei zu s ein. Wir
legten an einer unbewohnten Ins el an und die Crew vers chwand ganz aufgeregt. Am Abend, als es dunkel wurde, wus s ten
wir dann warum. Sie haben für uns einen Walhai aus Sand geformt, der uns beim Abendes s en als Tis ch diente und
liebevoll mit Blumen und Kerzen dekoriert. Im Sand waren überall Kerzen und Fackeln. In dies em s timmungs vollen
Ambiente konnten wir die leckeren Gerichte uns erer beiden Köche Netro und Gopi genießen.
Am Vormittag meines Abreis etages s tand noch Walhai-Schnorcheln am Programm. Wir fuhren mit den Tauchdhoni entlang
der Küs te, die See war auf Grund des s tarken Windes ziemlich aufgewühlt und es is t mir ein Räts el, wie die Jungs die
Walhaie vom Boot aus ﬁnden konnten. Plötzlich heißt es : da is t einer und "Jump, jump" - wir s pringen mit dem ABC-Z eug
in die Wellen und nach einem kurzen Sprint war ein ries iger Walhai direkt vor uns . Wir haben fas ziniert die rauhe See
verges s en und waren fas ziniert vom Anblick des "Ries en" der ganz gemächlich unter der Was s eroberﬂäche s chwamm und
s ich eine lange Z eit von uns beobachten ließ, bevor er dann doch abtauchte.
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Z urück an Bord noch s chnell die Sachen packen und dann heißt es für mich s chon Abs chied nehmen, während der Res t
der Gruppe noch eine weitere Woche an Bord verbringen konnte. Ein bis s chen neidis ch war ich s chon und der
Abs chied ﬁel mir gar nicht leicht, als ich an die noch bevors tehenden Tauchgänge dachte. Aber ich freute mich für meine
Kollegin Johanna, die am Vortag angereis t war und die Gruppe den Res t der Safari begleiten durfte.
Mit Villa-air ging es dann vom kleinen, aber ganz neuen Flughafen Maamigili zurück nach Male und dann mit Qatar
Airways über Doha wieder heimwärts , wohin mich Erinnerungen an relaxte Atmos phäre und tolle Tauchgänge begleiten!
Karin Has lauer im November 2011
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Bildergalerie
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