
Wenn Träume tauchen lernen. . . 

 

Die Sonne brennt bei 30 Grad im Schatten vom sommerblauen Himmel auf den noch 

heißeren Sandstrand unter meinen Füßen. Mit Anlauf, Taucherbrille und Schnorchel 

bewaffnet zieht es mich ins smaragdblaue Wasser. Das salzige Wasser umspült 

meine Haut und verschafft mir etwas Abkühlung. Wieder so ein langweiliger Tag am 

Strand mit Sonnenbaden, Lesen oder der Familie auf die Nerven gehen, so dachte 

ich mir beim Frühstück. Doch diesmal nahm ich meine ABC-Ausrüstung mit zum 

Strand und nun kämpfe ich mit dem Gummiband meiner Taucherbrille, welches sich 

nur widerwillig über meinen Hinterkopf ziehen lässt. Geschafft. Jetzt nur noch den 

Schnorchel in den Mund und abtauchen. . . 

Aus trüben Umrissen ergeben sich feste Formen. Aus einem wirren Farbgemisch 

bilden sich Schwärme von Fischen und Korallenriffe heraus. Der Anblick von hier 

oben ist wunderschön und raubt mir jegliche Langeweile. Wie muss es sich erst 

anfühlen wenn man auf Augenhöhe mit den Riffbewohnern schwimmt? Wenn man 

gänzlich eintaucht ins blaue Paradies? 

2 Jahre später… 

Nun stehe ich am Heck unseres 39 Meter langen Safariboots. Das Schiff schaukelt in 

den sanften Wellen auf und ab. Ich bin ziemlich aufgeregt, denn dies ist mein erstes 

Mal, wo ich fernab von jedem Sandstrand ins blaue Meer eintauchen werde. Auf 

meinem Rücken eine 12L Aluminium Druckluftflasche. Mein 5mm Neoprenanzug 

liegt eng an meiner Haut. Ich schwitze etwas, womöglich von der Aufregung. Noch 

ein paar letzte Instruktionen dann setzte ich zu einem großen Schritt an und wage 

ihn… 

Ich tauche in die Tiefen des Roten Meers ein. 30 Meter von der Oberfläche bis zum 

sandigen felsigen Boden des Riffs. Ein letztes OK-Zeichen, dann geht’s nach unten. 

Schwerelosigkeit und warmes Wasser umgibt mich. Ich bin fasziniert von dem 

Anblick. Bereits aus großer Entfernung erkenne ich die vielen bunten, großen und 

kleinen Fische die sich zwischen und um die Korallen versammeln. Der 60-minütige 

Tauchgang beginnt. Wir tauchen anfangs bis zu 40 Metern tief und steigen langsam 

immer höher. Napoleonfische kreuzen dabei unseren Weg und versuchen den 

golfballartigen Schnellablass meines Tauchbudys zu stehlen. An der Riffkante 

erkenne ich eine Meeresschildkröte. Schwärme von Barrakudas stehen in der 

Strömung. Gegen Ende nähern sich zwei Weißspitzen-Hochseehaie und scheinen 

reges Interesse an unseren Bojen zu haben, die wir aufsteigen lassen um uns vom 

Schlauchboot abholen zu lassen. 

 

 



Auf dem Rückweg zum Schiff bekomme ich mein Grinsen nicht mehr aus dem 

Gesicht. Ich bin noch geflasht von den Eindrücken unter Wasser. Und es sollten noch 

viele weitere Erlebnisse über und unter Wasser folgen. Einsame Riffe weit draußen 

im Meer, schöne Sonnenaufgänge am Morgen. Gemütliches Beisammensein auf 

dem Sonnendeck zwischen den Tauchgängen. Viele verschiedene Fische, Korallen 

und Haie. Bei einem Tauchgang bekommen wir sogar einen Tigerhai zu Gesicht. 

Weit unten am Meeresgrund gleitet er majestätisch dahin, scheinbar ohne jedes 

Interesse für die 7-köpfige Tauchgruppe, die 30 Meter über ihm mit weit geöffneten 

Augen in der Dünung schwebt. 

Sieben Tage lang dauerte meine erste Tauchsafari im Roten Meer bei Ägypten. Vor 

nicht einmal 20 Monaten hatte ich mit der Ausbildung zum Taucher begonnen. Schon 

immer hatte ich Respekt und Interesse gegenüber dem Tauchen, zum Glück habe 

ich diesen Schritt getan. Und ich habe noch viel mehr gefunden als schillernde 

Unterwasserwelten: Einen Verein, bei dem ich regelmäßig schwimmen kann. Der 

jährlich Wanderungen, Radtouren und Ausflüge organisiert. Doch das Beste ist, dass 

ich dank meiner guten und umfangreichen Ausbildung beim Verband Deutscher 

Sporttaucher an jedem Ort der Welt tauchen gehen kann, während meine Familie 

faul am Strand liegt. . ;-)                                   - Wann lernen deine Träume tauchen? 

 

Wo ich meine Ausbildung begonnen habe? - Beim Tauchsportclub Viernheim. 

Was benötige ich? – Interesse & gute Laune  

Trainingszeiten: Montags 19:45 Uhr - 21:00 Uhr + Samstags 12:15 Uhr - 14:00Uhr  

                           Hallenbad Viernheim 

Schnuppertauchen jederzeit unter vorheriger Anmeldung möglich. 

Anmeldung und Infos unter: 49 6251 869 565 oder http://tauchsc.de/Der-Verein 

Nächster Kursbeginn: 19.Februar 2018 

 

 

 

 

 

http://tauchsc.de/Der-Verein


 

 

Die Tauchgruppe des TSC Viernheim und das Safariboot die „My Royal Evolution“. 

 

 



 

 

Ein Sonnenaufgang über dem Roten Meer und das „Big Brother“ Riff mit weiteren 

Safaribooten. 

 

 



 

Oben: Ein Skorpionfisch im Korallenriff. Unten: Ein Weißspitzen-Hochseehai. 

 

 



 

 

Oben: Ein Weißspitzen-Hochseehai in unmittelbarer Nähe.  

Unten: Ein Tigerhai am Riff. 

 

 


