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Malediven 
Tauchsafari-Abenteuer mit viel Großfisch 
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 Tropisches 
Tauchabenteuer 

Walhaie, Mantas und so viel mehr 

Es ist Februar, das Wetter ist schäbig, aber wen 
interessiert das schon: Wir fliegen am 12.02.2022 auf 
die Malediven - ca. 30 Grad oben, 27-28 Grad unten, 
dazu Sonne satt, azurblaues Wasser, abgelegene 
Inseln mit weißen Sandstränden und reichlich 
(Groß-)Fisch ... lässt sich zur Not aushalten ... 

Die Reise zu unserer zweiwöchigen Tauchsafari - 
ja, wir gönnen uns was - beginnt abends in Frankfurt 
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und führt uns über Dubai nach Male, wo wir 
am Nachmittag des 13. Februar eintreffen 
werden (andere Flugverbindungen natürlich 

wählbar) - schon der Blick aus 
dem Flugzeug 
zeigt uns, dass 
wir hier richtig 

sind: im Paradies! 
Und nach einem 

kurzen Transfer 
geht es auf unser Boot, die MV 
Emperor Atoll. Die Bezeichnung „unser“ 
trifft es tatsächlich. Mit zwölf Leuten haben 
wir das familiäre gemütliche Schiff ganz für 
uns - abgesehen von der Besatzung natürlich - und 

können dementsprechend 
auch auf individuelle 
Wünsche eingehen. Und 
auf dem Boot gibt es alles, 
was ein Taucher braucht: 
Hervorragendes Essen 
(der Koch soll extrem gut 
sein), sechs Kabinen, einen 
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Salon mit gemütlichen Sitzecken, Bar, 
TV/DVD-System und Ladestationen, ein 
Sonnendeck zum Chillen und fürˋs 
Deko-Bier sowie - neben einem Dinghi 
- ein begleitendes sog. Tauchdhoni, 
auf dem sich sämtliches Tauchgerödel 
befindet und von dem aus die 
Tauchgänge stattfinden werden. Wer allerdings 
Whirlpool, riesige Schlafzimmer, Champagnerrutsche 
und durchgehend funktionierendes WLAN erwartet, 
könnte enttäuscht werden.  Brauchen wir alles nicht, 
wenn wir nur diese einzigartigen Farben über und 
unter Wasser betrachten dürfen! 

In den nächsten 
zwei Wochen erwartet 
uns die perfekte 
Kombination der 
Unterwasser-
Highlights der 
Malediven: In der 
ersten Woche Best of 
Maldives, in der zweiten die Sharktastic-Tour!  
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Erste Woche:  
Best of Maldives  

Los geht es mit der ersten Wochentour: Best of 
Maldives. Am Ankunftstag dürfen wir uns noch 
ausruhen und den wunderschönen Ausblick auf 
Palmen, Strände wie in der 
Bacardi-Werbung und vor 
allem das Meer genießen, 
wenn wir uns - die Routen 
sind natürlich immer 
variabel - vielleicht schon 
direkt zum Rasdhoo Atoll 
bewegen, wo nach einem 
Check-Dive der Adrenalinspiegel garantiert steigen 
wird: Denn zwischen den Inseln gibt es 

strömungsreiche Kanäle, die an 
beeindruckenden Riffen 
vorbeiführen und nicht nur 
zahlreiche Fischschwärme 
anziehen. Zu unserer Reisezeit 
stehen die Chancen vor allem 
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gut, am Hammerhead-Point nicht nur Hammerhaie, 
sondern auch zahlreiche Mantas hautnah zu 
begutachten. Einen Riffhaken solltet Ihr in jedem Fall 
dabeihaben! 

Wenn unser nächstes Ziel das Nord Ari Atoll ist, 
können wir uns schon mal auf graue Riffhaie, 

Weißspitzenriffhaie und vielleicht sogar einen 
Leopardenhai freuen - und natürlich auf die üblichen 
Verdächtigen, wie Schildkröten, Oktopusse, 
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Steinfische, Thunfische und möglicherweise auch 
wiederum Mantas.  

Und am Süd Ari Atoll werden wir alle gemeinsam 
für Walhaie beten - mit ein bisschen Glück wird es 

schon klappen. Das 
Warten werden uns 
sicherlich ein paar 
graue Riffhaie, Mantas, 
Muränen oder auch 
Drückerfische und 
niedliche Kofferfische 
verkürzen. 

Am Vaavu Atoll wird es in den Kanälen mit 
traumhaften 
Weichkorallen nicht nur 
schön, sondern 
wiederum spannend: 
Neben grauen 
Riffhaien, 
Weißspitzenriffhaien, 
vielleicht sogar 
Segelfischen, auf jeden Fall Barrakudas und vielen 
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weiteren bunten 
Fischen erwartet uns 
ein Nachttauchgang 
mit Ammenhaien - 
wow!  

Und am Süd Male 
Atoll werden wir 
sicher erneut 

graue Riffhaie treffen, 
vorbeischwebende 
Adlerrochen bewundern 
und uns mit dem einen oder 
anderen Napoleon 

anfreunden können bis mit 

einem 
Abstecher zum Nord 
Male Atoll die erste 
mit Sicherheit 
traumhafte 
Safariwoche zu Ende 
geht. 
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Zweite Woche: Sharktastic Tour 

Falls wir so viel Zivilisation 
schon wieder ertragen können, 
kommt während des 
anschließenden Vorrätebunkerns 
in Male vielleicht schon ein 
kleiner Bummel durch die 
quirlige Hauptstadt in Betracht, 
den wir allerdings auch auf den 
Abreisetag verschieben. 
Jedenfalls geht es bald schon 
wieder los mit der Sharktastic 
Tour, die ihrem Namen sicher alle 
Ehre machen wird.  

Auf dem Programm stehen 
viele weitere superschöne und 
spannende Tauchplätze am Süd 
Ari Atoll (spätestens jetzt sind Walhaie Pflicht), dem 
Süd Male Atoll, dem Vaavu Atoll und jetzt auch dem 
Meemu Atoll mit aufregenden Kanälen, wo wir 
bestimmt wieder viele Riffhaie und Mantas sowie mit 
etwas Glück auch Schwertfische beobachten können.  
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Die Malediven 
sind einfach ein Muss! 

Am 26. Februar 
geht unsere wilde 
Tauchreise 
schließlich in Male zu 
Ende, wo wir noch 
eine letzte Nacht an Bord verbringen, bis wir am 
Morgen des 27. in den jetzt nur noch kurzen deutschen 
Winter zurückfliegen.  

Die genannten Tauchspots sind zunächst als grobe 
Anhaltspunkte gedacht - vieles ist nach Wunsch und 

Wetter variabel. Gegessen wird - mit 
Ausnahme des Frühstücks - bei 
gutem Wetter (da kann man wohl 
von ausgehen) an einem schönen 
großen Tisch auf dem Vorderdeck. 
Und besonders freue ich mich auf 
das ein oder andere Barbecue unter 
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freiem Himmel am traumhaften Strand einer einsamen 
Insel. Tauchen werden wir natürlich reichlich: Zwei bis 
vier Tauchgänge am Tag (ohne An- und Abreisetag) 
sollten wir auf jeden Fall schaffen und zusätzlich noch 
ein paar Nachttauchgänge, die ich besonders liebe. 
Und wir haben natürlich zwei erfahrene Tauchguides 
an Bord, die für uns die 
allerbesten Tauchspots 
aussuchen werden! 

Kein Zweifel: Das wird 
wieder eine 
Abenteuertauchreise der ganz 
besonderen Art! 

Und ich kann Euch für 
diese Malediven-
Tauchkreuzfahrt, die alle 
wesentlichen Nebenkosten 
bereits beinhaltet, einen 
wirklich guten Reisepreis 
machen (pro Person bei 
insgesamt 12 Personen): 

Ab 4239 € pro Person, 
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beinhaltend 

• Flug von Frankfurt über Dubai nach Male und 
zurück mit Emirates (inkl. 25 kg Freigepäck und 
Handgepäck) 

• Transfer von Male-Airport zum Schiff und zurück 

• 14 Tage Unterbringung auf dem Schiff in einer 
Doppelkabine mit Vollpension 

• Trinkwasser, Kaffee, Tee, Wein zum Abendessen 

• Alle Tauchgänge inkl. Flasche, Nitrox und Blei 

• Alle Steuern und Gebühren 

• Flugsteuern (derzeit ca. 250 Euro) 

Wenn Euch - wie mich auch - das Fernweh plagt,  
meldet Euch doch über das Kontaktformular meiner 
Homepage - bei begrenzten Kapazitäten am besten so 
kurzfristig wie möglich, zumal die Flugpreise nach 
Auskunft des Reiseveranstalters (Sun and Fun 
Sportreisen) in nächster Zeit erheblich steigen 
könnten.  Fragen werden von mir umgehend 
beantwortet. Die Buchungen erfolgen über den 
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Veranstalter, an den ich Eure Anfragen zur Erstellung 
eines individuellen Angebots weiterleiten werde. Auch 
wenn ich davon ausgehe, dass wir im kommenden 
Februar wieder recht unbeschwert reisen können, 
empfehle ich den Abschluss einer speziellen 
Reiserücktrittsversicherung mit umfassendem 
„Covid-19-Schutz“ (die über Sun and Fun gebucht 
werden kann). 

Ein kleiner Hinweis: Die Reise ist sicher nichts für 
absolute Tauchanfänger - etwa 50 Tauchgänge und 
AOWD oder gleichwertig solltet Ihr schon absolviert 
haben. Seid Ihr Euch unsicher, können wir gerne 
telefonieren (auch wenn Ihr beispielsweise vorher 
vielleicht noch ein Nitrox-Brevet erwerben wollt).  

Holger (der sich schon freut wie verrückt!) 
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