
Einfach kann jeder, wer Meer erleben will, der taucht mit uns!



Die Leidenschaft 

Als begeisterter Taucher habe ich in den letzten Jahren zahlreiche Tauchsafaris auf 

der ganzen Welt unternommen. Doch jedes Mal, wenn ich gefragt werde, welches 

mein Lieblings-Tauchziel ist, fällt meine Antwort immer wieder auf das Rote Meer.

Ich erinnere mich noch gut an meinen ersten Tauchgang im Roten Meer. Ich war 

überwältigt von der Schönheit und Fülle der Unterwasserwelt. Es war, als ob ich in 

eine andere Welt eingetaucht wäre - eine Welt, die so farbenfroh und lebendig war, 

dass ich mich fühlte, als ob ich träumen würde.

Seitdem habe ich viele Tauchsafaris im Roten Meer unternommen und jede 

Reise brachte neue Abenteuer und unvergessliche Erlebnisse mit sich. Ich habe 

faszinierende Korallenriffe erkundet, Wracks besucht und bin seltenen 

Meeresbewohnern begegnet.

Ich habe das Rote Meer schon viele Male besucht und es fasziniert mich jedes Mal 

aufs Neue. Die Unterwasserwelt des Roten Meeres ist einfach atemberaubend und 

bietet eine unglaubliche Vielfalt an Korallen und Meeresbewohnern. 

Es ist für mich ein wahrhaft magischer Ort, an dem ich immer wieder zurückkehren 

werde.  Jeder Tauchgang ist einzigartig und bietet eine neue Chance, die Schönheit 

und Faszination des Roten Meeres zu erleben. Es ist ein Ort, an dem ich meine 

Leidenschaft für das Tauchen in jeder Hinsicht ausleben kann und an dem ich immer 

wieder neue Abenteuer erlebe.

Einfach kann jeder, wer Meer erleben will, der taucht mit uns!



In den folgenden Jahren besuchte Cousteau das Wrack der Thistlegorm mehrmals 

und machte es zu einem wichtigen Forschungsobjekt für seine Arbeit als 

Meeresbiologe und Filmmacher. Seine Aufnahmen und Berichte über das Wrack 

machten es zu einem bekannten Tauchziel und trugen zur Verbreitung des 

Tauchsports im Roten Meer bei.

Das Wrack der Thistlegorm im Roten Meer ist eines der bekanntesten Tauchziele 

der Welt und ein Highlight jeder Tauchsafari in der Region. Doch wussten Sie, dass 

es dem französischen Tauchpionier Jacques-Yves Cousteau zu verdanken ist, dass 

dieses Wrack heute so bekannt ist?

Cousteau entdeckte das Wrack der Thistlegorm bei einer Expedition mit seinem 

Schiff, der Calypso, im Jahr 1955. Er war auf der Suche nach einem anderen Wrack, 

als er zufällig auf das Wrack der Thistlegorm stieß. Cousteau war beeindruckt von 

der Größe des Wracks und der Vielzahl von Frachtcontainern, die auf dem 

Meeresboden verstreut lagen.

Für jeden, dem jetzt die Leidenschaft des Wrack-Tauchens gepackt hat, ist Abu Nuhas 

ein absolutes Muss. Das Gebiet um Abu Nuhas ist ein bekannter Schiffsfriedhof. 

Eines der bekanntesten Wracks in Abu Nuhas ist das Wrack der Giannis D. Das 

Schiff, das in den 1980er Jahren auf dem Riff gestrandet ist, bietet eine 

unvergessliche Taucherfahrung und zieht Taucher aus der ganzen Welt an.

Aber nicht nur das Wrack der Giannis D ist eine Attraktion in Abu Nuhas. Es gibt 

auch andere Schiffswracks, darunter die Carnatic, die Chrisoula K und die Kimon M. 

Jedes Wrack hat seine eigene Geschichte und bietet eine einzigartige 

Taucherfahrung.

Neben den Wracks gibt es in Abu Nuhas auch atemberaubende Korallenriffe und 

andere Tauchspots,  die von einer Vielzahl von Meeresbewohnern bewohnt sind. Es 

ist ein einzigartiges Tauchgebiet, das gerade für erfahrene Taucher eine 

unvergessliche Erfahrung bietet.

Einfach kann jeder, wer Meer erleben will, der taucht mit uns!

Eines meiner absoluten Lieblings-Tauchziele im Roten Meer ist das Wrack der 

Thistlegorm. Es ist einfach unglaublich, wie das Wrack im Laufe der Jahre zu einem 

künstlichen Riff geworden ist und eine unglaubliche Vielfalt an Meeresbewohnern 

beherbergt. Das britische Frachtschiff wurde während des Zweiten Weltkriegs von 

deutschen Flugzeugen versenkt und liegt nun auf dem Meeresboden in einer Tiefe von 16 bis 

33 Metern. 

Das Wrack der Thistlegorm 



Einfach kann jeder, wer Meer erleben will, der taucht mit uns!

Das Rote Meer hat natürlich viel mehr zu bieten als nur Schiffsfriedhöfe.

Als Taucher und Naturliebhaber bin ich immer wieder fasziniert von den 

atemberaubenden Korallenriffen im Roten Meer. Die leuchtenden Farben und 

filigranen Strukturen der Korallen sind einfach unglaublich und bieten eine 

einzigartige Unterwasserlandschaft.

Ich finde es unglaublich, wie viele verschiedene Korallenarten es im Roten Meer gibt 

und wie wichtig sie für das Ökosystem sind. Viele Meeresbewohner nutzen die 

Korallenriffe als Schutz und Nahrungsquelle, und es ist beeindruckend zu sehen, 

wie alle Elemente des Ökosystems miteinander interagieren.

Die Vielfalt der Meeresbewohner im Roten Meer ist ebenfalls beeindruckend. Von 

winzigen Krebstieren bis hin zu großen Raubfischen wie Haien und Barrakudas gibt 

es so viel zu entdecken. Es ist faszinierend zu sehen, wie sie alle miteinander in 

Harmonie leben und voneinander abhängig sind. Es ist wichtig, dass wir uns bewusst 

sind, wie empfindlich diese Riffe sind, und unser Bestes tun, um sie zu schützen und 

zu bewahren.

Ich habe das unglaubliche Glück gehabt, einige der beeindruckendsten Riffe im 

Roten Meer zu erkunden. Ich erinnere mich noch immer an die atemberaubenden 

Korallenformationen, die großen Fischschwärme und die seltenen Meeresbewohner, 

die ich bei meinen Tauchgängen entdeckt habe.

Einer meiner Lieblingstauchspots im Roten Meer ist der Ras Mohammed 

Nationalpark im Süden des Sinai. Dieses Schutzgebiet ist bekannt für seine 

spektakulären Riffe und die unglaubliche Vielfalt an Meeresbewohnern. Ich hatte das 

Glück, bei meinem Tauchgang hier Haie, Schildkröten, Rochen und viele 

Korallenarten zu sehen.

Ein weiteres Highlight war das Daedalus Riff im südlichen Roten Meer. Dieses 

abgelegene Riff ist bekannt für seine spektakulären Korallenformationen und seine 

große Anzahl an seltenen Meeresbewohnern wie Walhaien und Hammerhaien. Es 

war unglaublich, diese beeindruckenden Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum zu 

sehen.

Insgesamt gibt es im Roten Meer so viele beeindruckende Korallenriffe und 

Unterwasserwelten zu entdecken. Jeder Tauchgang bietet etwas Neues und 

Faszinierendes, und es ist ein unglaubliches Erlebnis, die Schönheit und Vielfalt der 

Unterwasserwelt im Roten Meer zu erleben.



Night Diver

Ein Gefühl, als ob man im Weltraum taucht. Die Dunkelheit und die Stille der Nacht 

erzeugen eine fast surreale Atmosphäre, die es mir ermöglicht, tief in die 

Schönheit und Faszination der Unterwasserwelt einzutauchen. 

Die Verwendung von Taucherlampen verstärkt diesen Effekt, indem sie eine Art 

Schwerkraftlosigkeit erzeugen und das Gefühl vermitteln, durch den Weltraum zu 

schweben. Die Korallen und Fische, die normalerweise in lebhaften Farben und 

Mustern leuchten, nehmen eine ganz neue Dimension an und scheinen wie fremde 

Wesen aus einer anderen Welt zu sein.

Als Taucher liebe ich es, die faszinierende Unterwasserwelt zu erkunden und neue 

Erfahrungen zu sammeln. Eine dieser Erfahrungen, die ich nie vergessen werde, ist 

das Beobachten von Mantas in der Nacht. Das Beobachten von Mantas in der Nacht 

ist eine unglaubliche Erfahrung für jeden Taucher, die sich tief in die Erinnerungen 

eingeprägt. 

In der Nacht wirken die  Geräusche der Meeresbewohner und die sanfte Bewegung 

des Wassers,  fast beruhigend auf den Geist.

Nachttauchgänge bei einer Tauchsafari im Roten Meer sind für mich ein besonderes 

Erlebnis. Die Unterwasserwelt sieht in der Dunkelheit völlig anders aus und es fühlt 

sich an, als würde man sich auf einem anderen Planeten befinden.

Einfach kann jeder, wer Meer erleben will, der taucht nachts!

Es gibt einige Tauchplätze in der Welt, an denen man Mantas in der Nacht 

beobachten kann, darunter Hawaii, Indonesien und Mexiko. Auch im Roten Meer gibt es 

einige Tauchplätze, an denen man Mantas in der Nacht beobachten kann.

Jeder Nachttauchgang ist anders und für mich immer eine atemberaubende 

Erfahrung, von der ich nie genug bekommen kann.  



Insgesamt gibt es im Roten Meer so viele beeindruckende Korallenriffe und Unterwasserwelten zu 

entdecken. Jeder Tauchgang bietet etwas Neues und Faszinierendes, und es ist ein unglaubliches 

Erlebnis, die Schönheit und Vielfalt der Unterwasserwelt im Roten Meer zu erleben.

Ich bin immer wieder fasziniert von dieser einzigartigen Unterwasserwelt und ihrer unglaublichen 

Vielfalt an Meeresbewohnern. Viele seltene und endemische Arten haben hier ihr Zuhause, darunter 

auch viele Haiarten, Schildkröten, Rochen und einzigartige Korallenarten. Es ist unglaublich, 

diese wunderschönen Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum zu erleben und zu beobachten, 

wie sie alle miteinander interagieren.

Ich findes wichtig, die Schönheit der Meere und Korallenriffe zu zeigen und andere Menschen 

dazu zu ermutigen, sich für deren Schutz und Erhaltung einzusetzen. 

Durch das Teilen meiner Bilder und Erfahrungen auf Social-Media-Plattformen und anderen 

Kanälen möchte ich das Bewusstsein für die Bedeutung und Schönheit der Meere fördern und 

andere dazu ermutigen, aktiv zum Schutz dieser wunderschönen Umgebung beizutragen.

 

Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns alle der Empfindlichkeit der Meere und 

Ozeane bewusst werden. 

"If the oceans die, we die" 

Ich habe das Glück gehabt, viele wunderschöne Tauchgänge in verschiedenen Teilen der Welt 

zu erleben und beeindruckende Meeresbewohner und Korallenformationen zu entdecken.

ist ein berühmtes Zitat des Ozeanforschers und Umweltaktivisten Jacques Cousteau. Es betont die 

Bedeutung der Ozeane für das Überleben unseres Planeten und zeigt, wie eng unser Leben mit den 

Meeren verbunden ist.

Hat das nicht Paul Watson gesagt?

Es gibt tatsächlich eine gewisse Debatte darüber, wer genau das Zitat "If the oceans 

die, we die" geprägt hat. 

Es ist jedoch unabhängig davon, wer das Zitat geprägt hat, eine wichtige Erinnerung 

an die Bedeutung der Ozeane für unser Überleben und die Notwendigkeit, sie zu 

schützen und zu bewahren.

Unglaublich viele Farben

Make Waves

Einfach kann jeder, wer Meer erleben will, der taucht mit uns!



Einfach kann jeder, wer Meer erleben will, der taucht mit uns!

Entdecke eine andere WELT!



Einfach kann jeder, wer Meer erleben will, der taucht mit uns!

Leider haben Taucher oft einen schlechten Ruf, der auf dem Vorurteil beruht, dass 

sie die Korallenriffe zerstören oder Schäden verursachen. 

Es ist in der Tat falsch zu behaupten, dass Taucher die alleinige Verantwortung für die Zerstörung von 

Korallenriffen tragen. Diese Aussage ist oft das Ergebnis von Lobbyarbeit und Fehlinformationen.

Obwohl Taucher durch ihr Verhalten dazu beitragen können, Korallenriffe zu beschädigen, sind sie nicht 

die einzigen oder sogar die Hauptverantwortlichen für die Schädigung von Riffen. Korallenriffe sind auch 

durch Umweltverschmutzung, Überfischung, Klimawandel und natürliche Faktoren wie Stürme und 

Seebeben gefährdet.

Es ist wichtig zu betonen, dass verantwortungsvolles Tauchen dazu beitragen kann, Korallenriffe zu 

schützen und zu bewahren. Durch das Einhalten von Tauchregeln und der Etikette, die Verwendung 

umweltfreundlicher Tauchausrüstung und die Vermeidung von Kontakten mit empfindlichen Korallen 

und Meereslebewesen können Taucher dazu beitragen, die Meere und Korallenriffe zu schützen und zu 

erhalten.

In Kenia haben Taucher eine wichtige Rolle bei der Regeneration von Korallenriffen übernommen. 

Durch die Anpflanzung von speziellen Strukturen, die verdrängte Korallen zum Wachstum anregen, 

tragen sie dazu bei, beschädigte Riffe zu restaurieren.

In Bali wurde ein künstliches Korallenriff errichtet, um das natürliche Korallenriff zu schützen und 

wiederherzustellen. Das Projekt, das von der indonesischen Regierung in Zusammenarbeit mit lokalen 

Unternehmen und Umweltschützern ins Leben gerufen.

Es gibt viele Beispiele dafür, wie Taucher auf der ganzen Welt dazu beitragen, Korallenriffe zu schützen 

und wiederherzustellen. In einigen Ländern werden künstliche Korallenriffe errichtet, um beschädigte 

Riffe zu schützen und den Erholungsprozess zu unterstützen. Andere Initiativen konzentrieren sich darauf, 

die Meeresverschmutzung zu reduzieren, Überfischung zu vermeiden und andere Maßnahmen zu 

ergreifen, um die Umweltbelastung auf Korallenriffe zu minimieren.

Tauchsport und Umweltschutz

Weltweit sammeln Taucher Informationen über Strömungen und Wassertemperaturen  und teilen 

diese Informationen mit Wissenschaftlern und Umweltschützern. Diese Daten sind wichtig, um 

Veränderungen in den Meeresbedingungen und den Auswirkungen des Klimawandels aufzuzeigen. 

Taucher helfen auch bei der Erfassung von Daten zu Meereslebewesen und Korallenriffen, um ein 

besseres Verständnis für die Ökosysteme der Meere zu erhalten und gezielte Schutzmaßnahmen zu 

ergreifen. Indem Taucher ihre Beobachtungen und Daten teilen, tragen sie dazu bei, das Wissen 

über die Meere und Korallenriffe zu erweitern und so zu ihrem Schutz beitragen. 



Einfach kann jeder, wer Meer erleben will, der taucht mit uns!

Es ist jedoch wichtig, dass alle Beteiligten, einschließlich Regierungen, Unternehmen und Einzelpersonen, 

ihre Verantwortung wahrnehmen und Maßnahmen ergreifen, um die Zerstörung von Korallenriffen zu 

reduzieren. Nur so können wir sicherstellen, dass diese wichtigen Ökosysteme erhalten bleiben und 

ihre Rolle als Lebensraum für unzählige Arten und als wichtige Ressource für den Menschen weiterhin

erfüllen  können.

In Ägypten haben Taucher beispielsweise ein Projekt gestartet, das die Wiederherstellung von 

Korallenriffen durch das Entfernen von Schadstoffen und das Aufstellen von künstlichen Strukturen 

fördert. In Belize tragen Taucher dazu bei, das Barriereriff zu schützen und zu erhalten, indem sie 

invasive Arten entfernen und den Riffen helfen, sich von natürlichen Schäden zu erholen.

Diese Beispiele zeigen, dass Taucher eine wichtige Rolle bei der Erhaltung von Korallenriffen spielen 

können, indem sie die Umweltbelastung reduzieren, Maßnahmen zur Wiederherstellung von 

beschädigten Riffen ergreifen und die Schönheit und Bedeutung von Korallenriffen der breiten 

Öffentlichkeit näher bringen. 

Indem wir uns gemeinsam für den Schutz der Meere und Korallenriffe engagieren, können wir 

sicherstellen, dass diese wichtigen Ökosysteme erhalten bleiben und ihre wichtige Rolle als 

Lebensraum und Ressource für die Menschheit erfüllen können.

Jeder Taucher kann zum Schutz und zur Erhaltung der Meeresumwelt beitragen!

„Durch ein verantwortungsbewusstes Verhalten, das Sammeln von Müll und die 

Teilnahme an Riff-Restaurierungsprojekten können Taucher einen Beitrag zum 

Schutz und zur Erhaltung der Meeresumwelt leisten. Als Botschafter für den 

Meeresschutz können wir das Bewusstsein für die Bedeutung und Schönheit der 

Ozeane erhöhen.“ 

Jeder kleine Schritt zählt, um die Ozeane und Riffe zu schützen  und für zukünftige Generationen 

zu bewahren.

Marine Conservation Diver



Einfach kann jeder, wer Meer erleben will, der taucht mit uns!
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