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-. - ,.-rer, höher, weiterl Diese offizielle Aufforderung an die

.:-.::ateilnehmer der Neuzeit hat sich ldar gegen den viel
r':: , r.'.'. orenen Olympischen Geist des ,,Dabeisein ist alles"

- -: -.-...:elzt. Längst ist das Dabeisein in die Anki.indigungs-
-: -: ..ri Hochglanzprospekte abgewandert. In den Stadien

i: -: - r. .. r die Steigerungsformen. Ist der Tauchsport von
: - . - . - :..:chen Entwicldung geprägt? Wenn ich das aktuelle

- : - - - r auch andere aus diesem Jahr durchblättere, komme
. - :: :reiner Antwort um ein Ja nicht herum. Höhlen-

- - - ....:r vollständiger Dunkelheit oder Haibegegnung
. -' , --:-.ihlung: das sind extreme Ausprägungen unse-
'. - -l r::s, die bestimmt nicht zum Mehrheitsspaß für alle

:: -::- -\ber eine Tendenz, Tauchen zum Extremerlebnis zu

- : . r.:r scheint wohl gegeben.
- - .:im Heft berichtenwirvon Tauchgängen mit Salzwas-

-:rr-- r. idilen (Seite 70). ich bin ehrlich gesagt ganz froh,

i :: - . - .'-. ;,rr diese Reportage nicht selbst ins Wasser steigen

- - -:ri. Der Mensch an sich fliegt ia auch nicht auf den
--: rder umsegelt die Welt im Alleingang. Es bleibt eini-

.: - . .ligen vorbehalten, die Schranken jenseits des Durch-

-- - -.:-s zu testen und hin und wieder herauszuschieben.
-' -: .:. Zumindest das Staunen ist diesen Helden sicher. Und
. - --:;.e es schön, dass es auch im Tauchsport Erfahrungen

. - : :re eher von der Entdeckung der Langsamkeit, ja sogar

-. - 1.1:ditativen geprägt sind. So die Schnorchelrunden in
-. - , sischen Kanälen und stillen Flüsschen, von denen
- 

=:- Paul Munzinger ab Seite 46 erzählt. Auch wir Taucher
- : -rzien Endes vor allem Menschen, Die statistische

: -:.--rg zwischen Liebhabern des Extremen und den eher

, - -: =-.ralorlären Anhängern des Normalen sieht bei tau-
. - : ' jen und nichttauchenden Menschen wohl gleich aus.
-:.:.;irie finde ich das ganz beruhigend.
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DIVING CENTERS

AUS FREUDE AM TAUCHEN
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lm Norden Balis gelegen bietet dos Resort den
Luxus eines Boutique Hotels mit spektokulörer
Architektut in grandioser Lage zu einem foiren
Preis. Ein tolles Touchresort für gehobene An-
sprüche mit Spitzenküche und grondiosem Spo,
troumhoftem Hausriff mit eigenem Wrack und
weiteren Spitzentouchplötzen in direkter Nöhe.
Dos Wrock der Liberty ist 5 Minuten entfernt.

WERNER LAU WELTWEIT

Botholo
Filitheyo
Medhufushi
Kudo-Funoforu
MY Sheeno 2x IO TAiESTOUREN IM SEPTEMBER

HelnonMorinoW
The Oosis. Morso Alom

Siddhortho . Kubu/Tulomben
Alam Ando . Sombi renteng/Tulomben
Motohori . Pemuteran/Menjongon
Pondok Sori . Pemuteron/Menjongon

Aldiano .Alominos

Aldiono . Morro Joble

Details und Reisezeitröume der Anoebote ouf:

www.wernerloll.com
Emo i I : bu chu ng @wernerlo u.co m
Tel.: (0201) 86Bt076.Fox: (0201) 8681074

Emo i I : schweiz @wernerlou.com
Tel.: (031) 7441512 . Fox: (031) 744tSI6

P reisva rteil d urch Voro usbu ch ung
der Touchpakete!
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nde Mai steigt das alljährlich
stattfindende Sommerfest
bei Atlantis-Be11in.

Der beliebte Berliner Tauch-
shop in del Conrad-81enk1e-Stra-

ße 29 bietet seinen Gästen am 30.

Mai 2015 ein buntes Programm:
Die Sause beginnt um 10 Uhr mit
einem großen Taucherbrunch,
Begrüßungs-Prosecco, Freibier,
I(affee und alkoholfreien Geträn-
ken - fiir alle Atlantis-I(unden
kostenlos. Nlitarbeiter al1er gro-

ßen Hersteller lvie zum Beispiel
Aqua Lung, Apeks, Subgear,

Scubapro, SeaLife, Waterproof,
Camaro und vielen anderen ste-

MERFEST
hen mit Informationen zu ihren
Produkten bereit. \\'er seinen
Atemregler mitbringt, kann die-
sen während des Sommerfests
kostenlos von den Technikern
des Atlantis-Teams überprüfen
lassen. Preisnachlässe bis zu 70

Prozent, spezielle I(ombinations-
angebote und eine riesige Aus-
wahl speziell reduzierter Artikel
warten auf I(aufintere s s enten.

Jeder I(unde erhäIt für seinen
Einkauf ein Überraschungs-
geschenk und kann bei der
Tombola einen der fünf Hauptge-
winne - jeweils eine Woche auf
der traumhaft schönen Mittel-

meerinsel Elba - ger,vinnen. Die
Spezialisten von Roger Tours und
Waterproof Expeditions sind mit
Infos und besonderen Angebo-
ten lür traumhafte Tauchreisen
vor Ort. Ab 17.30 Uhr startet die

,,Atlantis Lounge" und versorgt

die Gäste mit leckeren Cocktails
und vielem mehr.

Für alle Fußballfans unter
den Tauchernwird natürlich das

Finale des DFB-Pokalspiels live
gezeigt.

14;[os: wl,r,w. atlantis-berlin.de
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OKOURLAUB
'V7er im Urlaub nicht nur faul in
der Sonne liegen möchte, sondern
auch etwas Gutes für das Meer
tun will, findet bei Seamarc Ideen.

eit 15 Jahren bietet Seamarc sogenannte

,,Volunteer"-Projekte auf den Malediven

an. Dabei kann man aktiv bei unterschiedli-
chen Umwelt-Aktionen auf den Trauminseln

im lndischen Ozean mithelfen. Zum Beispiel
verletzte Schildkröten in der Aufzuchtstation
auf Landaa Giraavaru pflegen oder Tiere

aus Geisternetzen befreien. Ein anderes
Projekt auf der lnsel beschäftigt sich damit,
neue Korallenriffe in Aufforstungsprogram-
men aufzubauen. Dabei wird der Forischritt

fotograf isch dokumentiert. Vol unteers kön nen

zwischen Juni und November auch beim

Manta-Trust-Projekt mithelfen und die großen

Rochen identifizieren und beobachten.
Es gibt auch die Möglichkeit auf dem Schiff

,,Noah" zu arbeiten und die Ökologie der

Korallenriffe zu erforschen. Dabei kann man

tauchen, schnorcheln oder das Tauchen neu

erlernen. Ein anderer Schwerpunkt liegt auf
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dem Whale-Watching, bei dem nach Delphi-

nen Ausschau gehalten wird. Neben der wis-

senschaftlichen Tätigkeit findet man an Bord

aber auch noch genügend Zeilzum Surfen,

Faulenzen und Träumen.

ln jedem Fall wird es ein unvergesslicher

Urlaub, bei dem man neben tollen Erlebnis-

sen etwas für den Meeresschutz tun kann.

Ein zweiwöchiger Aufenthalt auf dem Schiff
kostet ab 2300 US-Dollar.

Weitere lnfos Maren Hövel, Tel. 0176/61 66

03 29, www.seamarc.com/volunteers
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