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Mit Sicherheit Sharm el Sheikh!
Im Logo der 3 SUBEX-Tauchbasen von Sharm El Sheikh findet
sich passender Weise ein Kamel, das ja bekanntermaßen
wochenlang ohne Wasser und Futter überleben kann. Wie ein
Kamel in der Wüste ohne Wasser und Futter, so mussten die
Hotels, Geschäfte, Restaurants und Tauchbasen in Sharm die
vergangenen Monate ohne Gäste auskommen. Leider haben
nicht alle überlebt, aber SUBEX hat wie ein Kamel ausgeharrt
und nun scheint die Dürre endlich überwunden!
Die vorübergehenden Flugbeschränkungen für den Sinai wurden mittlerweile von den
meisten Ländern wieder aufgehoben und so landen wieder Chartermaschinen aus fast
ganz Europa auf dem Flughafen in Sharm El Sheikh, an dessen Sicherheitsstandards
monatelang gefeilt wurde. Leider fehlt die Schweiz auf der langen Liste der Länder mit
Direktflügen in die Traumdestination aller Taucher, doch viele unserer EidgenossenStammgäste lassen sich durch dieses unerklärliche Versäumnis der Schweizer Fluglinien, nicht davon abbringen, uns entweder mit Direktflügen aus Nachbarländern (z.B.
ab Mailand oder Stuttgart) oder mit Verbindungsflügen (über Kairo oder Istanbul) zu
erreichen.
Die Vielfalt der Tauchplätze am Sinai und die weiteren Bedingungen sind einfach so
unschlagbar gut, dass SUBEX den Standort SSH mit einer dritten Basis sogar noch
ausgebaut hat. Wir freuen uns deshalb besonders, mit dem Hyatt Regency Resort SSH
einen Partner gefunden zu haben, der es uns ermöglicht, unseren Gästen ein neues
Tauchurlaubs-Komplettpaket “The MAGIC of SHARM” anzubieten (siehe Seite 6).
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Man lernt nie aus.....

Editorial
Liebe LeserInnen,
einmal SUBEX- immer SUBEX!
Das gilt nicht nur für unsere zahlreichen
Stammkunden, sondern auch für die
Mitarbeiter!

Gleich zwei ehemalige SUBEXTauchlehrer/Guides sind wieder
ins Team zurückgekehrt und
wir sagen einfach “Hello again
Norman und Fouad!”
Der niedlichste Neueinsteiger im
SUBEX-Team ist für mich aber ganz
klar Mimi, die auf der Basis SSH die
Position der Kammerjägerin und
Glücksbringerin neu besetzt. No
offense Norman und Fouad ;)
Viel Spaß auf den nächsten 21 (!)
Seiten.
Herzliche Grüße
Wera van Dillen,
Chefredakteurin
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Personalien
GEBURTSTAGE

DER ALTE NEUE - ELQ

Februar
01.02. - Ahmed Gabry (ELQ)
27.02. - Yasser (ELQ)

März
07.03. - René (Schweiz)
13.03. - Franziska (ELQ)
14.03. - Mohamedin (HRG/SHS)
16.03. - Mahmoud (HRG/SHS)
25.03. - Sharif (Kairo)

Ein bekanntes Gesicht treffen viele langjährige
SUBEX-Gäste wieder auf der Basis in El Quseir an:
Norman Heipel :
“Ich bin Norman, der alte Neue! :) Seit vielen Jahren
habe ich eine on/off- Beziehung zu SUBEX.
In der Vergangenheit durfte ich so ziemlich alle
Stationen der Firma durchlaufen.
Nun bin ich seit dem 21.01.2017 in der Position des
Tauchlehrers für SUBEX tätig.
So habe ich wieder die Möglichkeit meinen beiden
Passionen, dem Ausbilden und Guiden zu frönen.
Herzlichst wurde ich von meinen neuen Kollegen in
El Qusier begrüßt und es fanden sich so einige alte
Hasen wieder.
Noch keine 4 Wochen im Team gab es dennoch
schon so einiges zu tun, Open Water Kurs, Spezial
Brevet Navigation und Tieftauchen und natürlich
einige geführte Tauchgänge. Ich freue mich auf
die weiteren Monate bei SUBEX und hoffe auf viele
Gäste und spannende Tauchkurse wie Tauchgänge.”

ABSCHIED VON JANA

Zum Jahresende 2016 beendete Jana Kott ihre Tätigkeit
am Counter und im Büro in Sahl Hasheesh, die sie seit
2014 ausgeübt hatte. Mehr zum Abschied auf Seite 11.
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						PERSONALIEN
DER ALTE NEUE - SSH

TIERISCH SüSSer ZUWACHS - SSH

Nach über 3 jähriger Abwesenheit haben wir uns alle Im Oktober fand unser Gold Member Gast Peter mit
sehr gefreut als der Tauchguide Fouad (r.) Ende Januar seiner Frau Anita ein verlassenes Mini Katzenbaby (2
wieder zurück in unser Team gekommen ist.
Wochen alt) im Garten vor dem Frühstücksrestaurants
des Hotels nahe unserem Tauchcenter am Beach.

Die Mutter hatte sie einfach verstossen und die Kleine
schrie ganz verzweifelt. Wir beschlossen uns der
Kleinen anzunehmen und haben mit der kleinen Mimi
Hatte er doch vorher durch Ohrenprobleme lange Zeit jetzt unser Tauch Center Maskotchen.
nicht tauchen können, war nun natürlich die grösste
Frage ob dies wieder möglich ist und so begann er
seinen 1. Arbeitstag im Wasser mit seinem Welcome
Dive mit Salah (l.).

Beim Renovieren war sie jedenfalls schon hilfreich :-)

Fouad`s Fazit: Das Ohr machte keine Probleme und
Naama Bay hat an Faszination nichts verloren!
Januar-März 2017 - 53. SUBDATE
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INFORMATIONEN
Franziskas AUSBILDUNG ZUM SUBEX
DIVE LEADER (CMAS 3***) - ELQ
Nach langer Reise habe auch ich (Franziska)
es geschafft Ende Januar 2017 den CMAS T***
abzuschließen.

DEPARTMENT HEAD MEETING
Am 23. und 24. Dezember fand eine
Versammlung aller SUBEX-Basenmanager
und Head of Departments in der Zentrale in
Hurghada (SRZ) statt.
Teilgenommen haben
Nicole (BM SSH),
Verena (Personal), Wera
(Marketing), Ashraf
& Hansi (BM ELQ),
Mohamedin (GM), Sharif
(Personal /Kairo)und
natürlich Johann (CEO).
Auf der Tagesordnung
standen zunächst
Berichte jedes
Departments und
der Basen über die
vergangenen Monate.
Es war für alle interssant
zu erfahren, was es auf
den anderen Basen

Neues gab. Dann
wurden neue Projekte
besprochen, wie zum
Beispiel Veränderungen
bei der Brevetierung
von Spezialkursen und
der Druck von neuen
Broschüren für alle
Basen.
Weitere Tagesordnungspunkte waren die
Einhaltung von SUBEXStandards, Finanzen,
Auswertung der
Gästekommentare und
Verschiedenes.

Ausbildungstauchgänge durfte ich schon von JuliAugust 2016 mit Hansi Scherp und Ashraf Mansy
genießen, wobei ich parallel dazu die Theorie für den
CMAS T*** von Johann Vifian vermittelt bekommen
habe und durch einen jeweils anschließenden Test,
bestehen durfte.
Die Tauchgänge zum
CMAS T***, haben
wir hauptsächlich
bei uns am Hausriff
am Radisson Blu
durchführen können,
da wir eine super
Vorgabe mit der
Steilwand haben, so
dass es uns möglich
war ideal von 40m
Rettungsaufstiege
durchzuführen.
Zur abschließenden Prüfung, die ich mit Norman
Heipel durchgeführt habe, ist es dann Ende Januar
gekommen.
Auch da hat unser Hausriff bei den taucherischen
Fertigkeiten, wieder die optimale Voraussetzung
geboten. Bei den ABC- Übungen (Test) sind wir
gemeinsam in die Bucht von Mangrove Bay gefahren,
um da mit einem schönen Flachwassereinstieg die
gegebenen Freitauchtiefen einhalten zu können.
Alles in Allem habe ich eine super Ausbildung
genossen, wobei ich mich herzlich bei Hansi, Ashraf,
Johann und Norman bedanken möchte.

Way to go, Fanzi! Tolle Leistung, zu der wir herzlich gratulieren!
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INFORMATIONEN
GÄSTEBETRIEB
SHARM EL SHEIKH
Und auf einmal ist Nebensaison!
Ok. 2016 war insgesamt ein eher
ruhiges Jahr.
Der Herbst jedoch hatte uns recht
viele Taucher beschert.
Mit unserem Team durften wir viele
Repeater Gäste begrüßen und durch
den neuen Standort im Hyatt auch
viele neue Gäste. Ende November
war es dann auf einmal ruhig und
auch der Dezember verlief, trotz
einiger Vorausbuchungen eher
ruhig.
Dafür starteten wir das Jahr 2017
mit unseren Gold/Silber Member
Paar Maria-Luise und Horst und
Gästen aus Belgien, die das letzte
Mal im Jahr 2011 vor der Revolution
hier waren.
Und die Überraschungen gingen
weiter. Schweizer Gäste, das letzte
Mal Anfang 2012 hier, besuchten
uns auch wieder. Ivo brachte mit
seinem Freund Rolf auch gleich
einen neuen SUBEX -Taucher mit.

Im Februar durfte Alexei (m.) die
ersten “Sharm” Kurse des Jahres
absolvieren und Olivia und Marco
ihre CMAS 1* Brevets überreichen.
Das Hyatt Regency Hotel hat sich in
der Wintersaison auf Konferenzen
und Meetings spezialisiert, da
das Hotel eine Gästeauslastung
von unter 10% hat. Mitarbeiter
von Telekommunikationsfirmen,
Pharmazeutiker, und Doktoren
der WHO. Bis zu 800 Menschen,
denen aber keine Zeit bleibt, die
Unterwasserwelt zu erkunden.
Leider!
Das Jolie Ville Golf Hotel hat seit
Anfang des Jahres zwar wieder
50 Zimmer für deutsche Gäste

im Programm, aber bisher kaum
Buchungen dafür. Desweiteren
hat das Hotel mit ukrainischen
Reiseveranstaltern ein höheres
Volumen vereinbart. 200 Zimmer
stehen dort zur Verfügung, die bei
weitem noch nicht ausgelastet sind.
Aber eine Verbesserung ist auf
jeden Fall zu spüren. Im Jolie Ville in
Naama Bay ist die Auslastung bis zu
30% , hier sind jedoch überwiegend
inländische Wochenendgäste sowie
arabische Gäste der Auslöser
.
In der Naama Bay kann man
jedoch die vermehrte Anzahl von
deutschen Touristen spüren. Das
von überwiegend deutschen Gästen
gebuchte Ghazala Hotel ist unser
direkter Nachbar und hat eine gute
Belegung. Durch den Winter jedoch
überwiegend Rentner, welche nur
noch das gute Wetter und den
Strand geniessen wollen.
Für den März gibt es schon einige
Anmeldungen darunter auch ein
SUBEX-DIVER Kurs.

LUPEN AUF ALLEN BASEN

GÄSTEBETRIEB EL QUSEIR

Nach einer erfolgreichen Testphase in Sahl Hasheesh,
gibt es nun auf allen SUBEX-Basen diese TaucherLupen gegen eine geringe Gebühr im Verleih.

Nach einem eher ruhigen Dezember 2016 durften wir
uns in den Monaten Januar und Februar über einen
stetig laufenden Gästebetrieb freuen. Die Tauchbasis
in El Quseir ist guter Dinge, dass das Jahr 2017 einen
guten Lauf nehmen wird.
Januar, Februar waren bis dato immer etwas ruhigere
Monate, somit freut es uns, dass über diese 2 Monate
doch immer stets tauchwillige Gäste da waren, was uns
doch auch hoffen lässt, dass es ein erfolgreicheres 2017
geben kann.
Zudem durften wir in den Monaten Januar und Februar
4 Spezialkurse durchführen sowie 8 neue SUBEX Diver
küren.

Damit kann man Kleinstlebewesen im Riff , wie z.B.
Schnecken,
Korallen
und Krebse,
noch besser
betrachten
und viele
Details
erkennen.
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INFORMATIONEN
REVELATION DIVE PROMOTION

REVELATION DIVE
DER OFFENBARUNGSTAUCHGANG

Wann hast Du zuletzt etwas zum ersten Mal getan?

Im Zeitraum bis zum 30.04.2017 gibt es 10 €
Vergünstigung auf den Revelation-Dive. Damit möchten
wir Urlaubern, die noch nie getaucht haben, die
Unterwasserwelt offenbaren.

www.subex.org

Dein erster Tauchgang im Meer!

Your first dive in the sea!

Wann hast Du zuletzt etwas zum ersten Mal getan? Probiere
jetzt das Tauchen an unserem wunderschönen Hausriff und
erlebe die besondere Perspektive unter Wasser– auf Augenhöhe mit den Fischen.

When was the last time you did something for the first
time? Try scuba diving now at our beautiful house reef and
experience the unique perspective under water– on eye
level with the fishes.

Täglich nach Absprache im Tauchcenter möglich

Daily according to agreement in the dive center

Dauer: ca. 1,5 h (davon 30 Minuten unter Wasser)

Duration: 1,5 h (30 minutes under water)

Ein neuer Flyer mit integriertem Coupon liegt nun
überall auf den Basen aus und wird in den Hotels
verteilt, um möglichst viele Neu-Taucher zu gewinnen.

Gültig bis /valid until 30.04.2017

VERKAUFSSTART - The MAGIC of SHARM

GÄSTEKOMMENTAR-VERLOSUNG

Wir haben ein neues, magisches Urlaubspaket für
die (zukünftigen) Sharm-Liebhaber unter Euch
zusammengeschnürt!

Wie schon viele Jahre zuvor, began das SUBEX-Jahr
2017 ebenfalls mit der Verlosung der Gewinner des
Gästekommentar- Gewinnspiels, bei dem es acht 6er
Tauchpakete zu gewinnen gab.
Jeder Gast, der im Laufe des Jahres den
Gästekommentarbogen ausfüllt, hat eine Chance auf
den Gewinn.
Johann, Vreni und Wera zogen die glücklichen
Gewinner aus den zahlreichen Bögen des ganzen
Jahres 2016, die von allen Basen in die Zentrale
geschickt wurden.

In Zusammenarbeit mit dem Hyatt Regency Resort
Sharm El Sheikh können wir Euch eine Woche mit
dem Besten, was die legendäre Tauchdestination im
Süden Sinais zu bieten hat, zu einem unschlagbaren
Preis offerieren.
Das Hyatt Regency Resort liegt in traumhafter Lage
direkt am Middle Garden (Hausriff ) und bietet
luxuriösen Komfort für Eure Oberflächenpausen.
Das Tauchprogramm führt Euch zu den
weltberühmten Tauch-Highlights Ras Mohamed,
Na’ama Bay und Tiran Insel.
Buchbar über unsere Webseite (www.subex.org)
oder per Email (sales@subex.org).
Lasst Euch von Sharm El Sheikh verzaubern- über
und unter Wasser!
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INFORMATIONEN
NEU UND NUR BEI SUBEX:
SONDERKURSE MEERESBIOLOGIE &
OZEANOLOGIE
Um CMAS/VDST Meeresbiologie und Ozeanologie
Sonderkurse durchzuführen und zu zertifizieren bedarf
es der Genehmigung durch den VDST Fachbereich
Wissenschaft und Umwelt, die bis vor kurzem nur an
tauchende Meeresbiologen erteilt wurde.
Johann Vifian ist der erste am Roten Meer tätige
Tauchlehrer, welcher die Abnahmeberechtigung, ohne
promovierter Meeresbiologe zu sein, für diese Kurse
erhalten hat.
Die Übergabe der CMAS/VDST Marine Biology
Course Instructor und Moniteur Ozeanologie
erfolgte persönlich von Prof. apl. Dr. Ralph O. Schill ,
Fachbereichsleiter Umwelt & Wissenschaften VDST
und Präsident der Wissenschaftskommission des
Weltverbandes der Taucher der CMAS.
Damit ist SUBEX mit Johann Vifian in der Lage sein
über Jahrzehnte erlangtes Wissen und Erfahrung
im Bereich Meeresbiologie an seine Gäste in
Sonderkursen weiterzugeben und zu zertifizieren.

JETTY IN SAHL HASHEESH FERTIG
Wir haben die neue Jetty am Baron Palace in
Sahl Hasheesh vorab getestet und sie ist einfach
super!
Der Ein- und Ausstieg erfolgt ganz bequem über
die Treppe. Nun können wir unser Hausriff “Um
Hasheesh” viel einfacher erreichen!
Nur wenige Schritte vom SUBEX-Tauchcenter im
Baron Palace entfernt, beginnt diese qualitativ
hochwertigte Holz-Jetty, die fast 100 m über die
Sandbank bis ins ca. 140 cm tiefe Wasser führt.
Wenn der Steg offiziell eröffnet ist, planen wir
einen Trolley zum Flaschentransport und ein
Zodiac zu stationieren, um noch mehr Komfort
für unsere Tauchgäste anzubieten.

Januar-März 2017 - 53. SUBDATE
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PANORAMA
WINTERPUTZ
In den etwas ruhigeren
Wintermonaten nutzen die
SUBEX-Teams auf allen Basen
die Zeit, um Unwetterschäden
und Abnutzungen zu beseitigen
und die Basen samt Ausrüstung
auf Vordermann zu bringen.
Nun sind alle für den erhofften
Gästeansturm im Frühling
gewappnet!
HURGHADA / SAHL HASHEESH
Alle Regulatoren und BCDs
wurden in liebevoller Kleinarbeit
von Hamada auseinandergebaut,
gewartet und wieder
zusammengebaut.
Eine echte Geduldsarbeit, genau
richtig für die Wintertage.

EL QUSEIR
Verschiedene Erneuerungen
wurden in den letzten 2 Monaten
im Tauchcenter vorgenommen,
da es durch den Regen einige
Beschädigungen gegeben hatte,
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vor allem an den Bannern vor und
hinter dem Tauchcenter.

Zudem wurden Bänke und Tische
von Franziska und Yasser
abgeschliffen und dann in
freundlichen SUBEX-Farben frisch
gestrichen.

Nun erstrahlt die Basis in neuem
Glanz.

Auch Zaro war kreativ tätig und hat
mitgeholfen einen besseren Look
SHARM EL SHEIKH
auf den alten Tisch zu zaubern.
Neues Jahr neues Glück? Ich
(Nicole) bin in jedem Fall der
Meinung, dass Veränderung und
sich von Altem trennen sehr gut
tun und damit auch wieder frischer
Wind weht. Mit der Stange, auf
welcher die Anzüge zum Trocknen
aufgehängt werden, hat alles
angefangen.
				 ->
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PANORAMA
Und damit war meine kreative
Phase ausgelöst!

Aber nicht nur im Maincenter waren
wir fleissig.

Im Center sitzend und das schöne
strahlende Blau vor Augen, kam
mir der Gedanke, dass das viele
Weiss langweilig geworden ist.
Zuerst wollten wir nur den Counter
renovieren, als dieser fertig und wir
alle mit dem Ergebnis zufrieden
waren, entschlossen wir uns einfach
weiter zu machen.
Und so wurde nach und nach das
ganze Center nach etwa 12 Jahren
rundumerneuert.

Unser Beachcenter sowie unser
Center im Golf erstrahlen nun auch
wieder im vollen Glanz und wir sind
bereit für ein tolles Jahr 2017!
(Fortsetzung von Seite 8 )

Gebrauchsspuren und Rost von
dem vielen Wassser hatten ihre
Spuren hinterlassen. Blauer Lack
fand sich noch in der Werkstatt und
nach einem kurzen Einsatz von
Mohamed Abdelrati sah die Stange
ratz fatz wieder schön aus.

TAUCHERSTAMMTISCH
Der Taucherstammtisch SSH ist nun ins Maincenter
umgezogen. Damit unsere Bootsgäste aus allen Hotels
die Möglichkeit haben bei einem kühlen Getränk noch
zusammenzusitzen und Logbücher zu schreiben, wird
sich nun nach dem Boot hier getroffen.
Eingeweiht wurde der neue Stammtisch von unseren
Gästen Ivo und Rolf!
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PANORAMA
SIDEMOUNT-DIVING
BEI SUBEX
SAHL HASHEESH
Wie der Name verrät werden beim
Sidemount Diving die Flaschen

seitlich am Körper getragen und
nicht auf dem Rücken. Diese
technische Variante kam zuerst
im Höhlentauchen auf, um besser
durch Spalten zu passsen, und hat
sich in den letzten Jahren immer
mehr auch in anderen Sparten des
Tauchsports ausgebreitet.

GLÜCKLICH IN DAHAB
Wenn einer, eine Reise tut, dann kann er was
erzählen! Unser Gast Marko kam dieses Mal
alleine in die Tauchferien und überraschte
Nina und Nicole mit einer prall gefüllten
Adventstasche voller Köstlichkeiten.
Marko gönnte sich den für ihn noch
unbekannten Trip nach Dahab. Für ihn seien
die Tauchspots “Blue Hole” und “ The
Canyon” echte Highlights gewesen und der
Ausflug sei beim nächsten Urlaub wieder
Pflichtprogramm!

So glücklich liess er dann auch Samir ein
wenig “schweben” :-)
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Einige Taucher “schwören” auf diese
Art zu tauchen, so auch unser Gast
David aus England. Er brachte
seine eigene Sidemount-Montur
(siehe Bild oben rechts) mit und
tauchte damit an unserem Hausriff
in Sahl Hasheesh mit zwei 10l
Stahlflaschen, gefüllt mit SUBEX
air28.

UNTER WASSER
GEBURTSTAG - SHS
Bei einer gewonnen Reise
nach Ägypten wurde
unser jetzige Stammgast
Sarah mit dem Tauchvirus
infiziert.
2016 erhielt Sarah ihr
SUBEX – Diver /CMAS*
Brevet bei SUBEX
Hurghada..
Wer den Tauchvirus trägt,
der will andere auch
damit infizieren, sodass
Sarahs Papa Wolfgang
zum Geburtstag einen
Revelation Dive geschenkt
bekam.
Nach einigen erfolgreichen
Runden im Pool, war
am nächsten Tag eine

Bootsfahrt zusammen
mit der ganzen Familie
angesagt, bei der Papa
Wolfgang seinen ersten
Tauchgang im Roten Meer
absolvierte.
Sarah war immer an seiner
Seite.
So wurde der Geburtstag
für alle ein unvergessliches
Erlebnis.
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PANORAMA
ABSCHIEDsessen VON JANA -SHS/HRG
Am 26.01. lud Jana das SUBEX-Team HRG und
SHS zu einem gemeinsamen typisch ägyptischen
Abschiedsessen ein.
Jana, die seit 2014 die Basis im Baron Palace am
Counter und im Büro mit aufgebaut hatte, erhielt
vom Team einige Andenken an ihre Zeit bei SUBEX.

...bis bald, Jana!
Danke für die Einladung & Deine Zeit bei SUBEX und alles Gute!!

NEUER TAUCHER-THRILLER
Jana freute sich besonders, dass auch ihre beiden
ehemaligen SUBEX-Kollegen Tobias und Daniel
an dem geselligen Abend teilnahmen.
“Nachdem ich mich entschieden habe, wieder nach
Deutschland zurück zu kehren, möchte ich mich
hiermit von Euch verabschieden und ganz herzlich
DANKE sagen. DANKE an meine SUBEX-Familie, DANKE
an unser Team in Hurghada, Sahl Hasheesh, El Quseir
und Sharm El Sheikh. DANKE an unsere Gäste. Ich
wünsche Euch viel Gesundheit und Kraft, Eure Jana
Kott.”
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Gerhard Wegner setzt sich mit seiner Organisation
“Shark Project “ seit Jahrzenten erfolgreich zum
Schutz der Haie weltweit ein.
Er ist auch ein erfolgreicher Autor von Thrillern.
“18 - Das Vermächtnis“ – ist der neueste Thriller von
Gerhard Wegner zu Gunsten von SHARKPROJECT,
in dem es spannenede Abenteuer unter und über
Wasser gibt. Verschollenes Nazigold, eine brutale
Terrororganisation und ein U-Boot-Wrack sind die
Eckpunkte dieses neuen ODYSSEE-Thrillers von
Gerhard Wegner.
Pünktlich zur Boot erschien die Printausgabe (auch
als e-book erhältlich) und unser Chef Johann Vifian (l.)
erhielt eine signierte Ausgabe persönlich von Gerhard
Wegener (r.). Die beiden kennen sich seit Jahren
durch ihre Tätigkeiten zum Schutze der Haie und
Korallenriffe.
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PANORAMA
Wo kann man noch echte
Abenteuer erleben?
Zwei Herren im fortgeschrittenen Alter sitzen
zusammen bei der Herbstmesse bei einer WeinDegustation. Sie philosophieren zusammen
über den neuen Lebensabschnitt und kommen
überein, dass sie das Abenteuer Tauchen erlernen
wollen.
Gesagt-getan und sofort buchten sie ihre SUBEXDiver-Kurse bei SUBEX Hurghada, das ihnen von
einem Bekannten empfohlen wurde.
Bei der Begrüßung und Einweisung ins Kursprogramm
merkte ich (Verena), dass sie nicht mit so langen
Lernzeiten gerechnet hatten und sie fragten
ob sie noch „Urlaubstage“ dazwischenschieben
könnten? Meinen Vorschlag auf unser FUNDIVERTauchprogramm umzuschwenken, um mehr Freizeit
zur Verfügung zu haben, lehnten sie jedoch ab: „Nein,
nein, wir wollen richtige 1-Stern Taucher werden!“
Ich erklärte ihnen, die Wichtigkeit des Lernstoffs in
Theorie und Praxis. Beide witzelten unter uns: „Da
bleibt uns ja kaum Zeit auf dem Liegestuhl im Hotel
an der Sonne zu Relaxen! Können wir das in unserem
Alter noch schaffen?“ Mein Vorschlag an die Beiden:
Beginnt diesen Kurs und entscheidet dann nach der 1.
Wasserlektion jeder für sich selbst, ob es das Richtige
für Euch ist. Unsere Tauchkurse sind sehr individuell
geführt und keiner soll überredet werden.
Sie wussten, dass sie ein Abenteuer eingegangen
sind, da sie noch nie im Meer geschnorchelt hatten
und auch noch nie im blauen Wasser im Meer
geschwommen sind.
Am darauf folgenden Tag konnten sie schon ihren 1.
Tauchgang vom SUBEX-Boot erleben. Beide Männer
kamen mit einem lachenden Gesicht wieder auf das
Tauchboot und erzählten, dass dieser Tauchgang ein
besonderes Erlebnis gewesen sei. Die Fische seien
noch farbiger und grösser und die Korallenwelt noch
wuchtiger, als sie von ihrem Bekannten vor ihrem
Abflug auf den Fotos bereits begutachten konnten.
Sie waren hellauf begeistert und erkannten
die Wichtigkeit des individuell aufgebauten
Kursprogramms.
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Bei der 2. Wasserlektion passierte, was halt so
passieren kann. – Der eine verlor z.B. beim Sprung ins
Wasser seinen Bleigürtel mit Blei. Natürlich half ihm
der Tauchlehrer und führte ihn an der Oberfläche
wieder zum nahegelegenen Tauchboot. Dort
angekommen, war der Tauchlehrling aufgrund des
Wellengangs ziemlich außer Atem.
Nach etwas Erholung ging es dann zur Theorie
über, weil sie beide zusammen mit dem Tauchlehrer
entschieden, am nächsten Tag ihre Wasserlektionen
am Strand in Sahl Hasheesh weiter zu führen.
Es war für unsere Tauchlehrlinge dort sehr
anstrengend bei starkem Wind & Wellen das
Tauchmaterial 100 m über die Sandbank zu tragen
und schlussendlich war kaum Sicht in 3 m Tiefe
und Hamada entschied, dass der bevorstehende
Tauchgang auf den nächsten Tag verlegt wird. Beide
waren erleichtert, da sie doch beim Abtauchen
selbst gemerkt haben, wie der Wellengang sie
hin und her geschmissen hat und sie viel Kraft
benötigten, damit klar zu kommen. – So kehrten sie
wieder zur gemütlichen Basis zurück, um dort die
Theorielektionen: Physik, Anatomie und Unfälle zu
erhalten.
Ihre restlichen Wasserlektionen absolvierten sie
beide mit viel Spaß an nahe gelegenen Korallenriffen
mit dem Tauchboot. Nach einer intensiven Woche
überreichte Hamada den beiden stolzen und
fröhlichen Herren
ihre CMAS T-1
Stern Zertifikate.
Sie freuten sich,
dass ihnen nach
„erfolgreicher Arbeit“
doch noch ein Tag im
Hotel zum Relaxen an
der warmen Sonne
blieb.
Die herrlichen Unterwassererlebnisse in der großen
bunten Fisch- und Korallenwelt werden ihnen für
lange Zeit in bester Erinnerung bleiben. Sie werden
wiederkommen und im Roten Meer gerne wieder
abtauchen! Der gemeinsame Entscheid bei einem Glas
Wein an der Herbstmesse, das Tauchen zu erlernen,
war ein echtes Abenteuer und dazu noch anstrengend;
aber es hat ihnen viel Freude und auch Spaß bereitet.
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PANORAMA
BARBEQUE IN DER WÜSTE
VON EL QUSEIR

immer wieder mit Ihrem köstlichen
ägyptischen Tee aufwärmen
konnten.

Am 09.01.2017 wurden das SUBEXTeam von unseren Gästen
Silvia Vifian (Schwester von Johann
Vifian) und Ihrer Freundin Edith
Roth zu einem gemütlichen Abend
mit einem tollen Barbecue in der
Wüste eingeladen.
Unsere Jungs vom Team haben

Es war ein rundum gelungener
Abend mit unseren 2 tollen Gästen
Silvia & Edith und wir bedanken
uns auf diesem Wege noch mal
herzlichst für die super Idee und
das Sponsoring des leckeren
Essens und der Getränke.

tatkräftig mitgeholfen mit
köstlichen Speisen und Grilladen.
Die gastfreundlichen Beduinen
haben uns in ihrem Zelt
Unterschlupf gewährt, da es doch
eine ganz schön kalte Nacht war
und wir uns so zwischendurch

NEUJAHRSTAUCHEN - SSH
abtat.
Beim Debriefing nach dem
Tauchgang gab es natürlich
ganz traditionell Hefegebäck.
Unter anderem Berliner aus der
deutschen Bäckerei.
Ein gelungener Start ins neue Jahr!

Das neue Jahr wollten wir hier
in Sharm diesmal besonders
begrüssen und so fand im Hyatt
Hotel am Hausriff Middle Garden
der 1. SUBEX Tauchgang des Jahres
statt.
Zusätzlich zum Team gesellten sich

unsere jordanischen Gäste Youssef,
der seinen Geburtstag am 01.01.
feierte, mit seinem Bruder Marc,
sowie dem Amerikaner Chris zu
uns. Das Wetter hatte für uns einen
bewölkten Himmel und sogar
einige Regentropfen parat, was
der guten Stimmung jedoch nichts
Januar-März 2017 - 53. SUBDATE
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PANORAMA
Flucht an die Sonne
Gästebericht von Marc Hartmeier

Mittlerweile ist es beinahe schon zur Tradition
geworden, dass wir im Dezember nochmals vor dem
grauen Wetter in der Schweiz fliehen und es uns für
einige Tage ans, oder besser gesagt ins Rote Meer
zieht. In diesem Jahr waren wir ein etwas grösseres
Grüppchen von 10 Personen, das Lust auf Tauchen
hatte. So zog es uns vom 11.-18.12.16 erneut nach
Hurghada.
verblüffend wie schnell
mit genügend Erfahrung
Die Anreise im weniger
ein passender Neoprenals halbvollen Flieger
Anzug gefunden wurde.
verlief ohne
Und dann galt es für Jan,
nennenswerte
Vorkommnisse. Nach dem unseren Taucheinsteiger
Checkin im Hotel wurden bereits ernst und Johann
führte ihn in die
wir wie von SUBEX
Grundlagen des Tauchens
gewohnt überpünktlich
ein.
abgeholt. Nach einem
herzlichen Empfang
Am nächsten Morgen
durch Vreni folgte das
ging es nun endlich
speditive Ausrüsten der
wieder mit der Alhambra
Teilnehmer die noch
raus aufs Meer.
Ausrüstung brauchten.
Der starke Wind, bzw. der
Immer wieder
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starke Seegang bereitet
einigen Teilnehmer
etwas Mühe, jedoch
konnten trotzdem alle
den Welcome Dive
absolvieren und das Rote
Meer geniessen.
Die ganze Woche war
geprägt von starkem
Wind, umso länger
wurden daher die
Tauchgänge genossen,
selten wurde ein
Tauchgang unter 80
Minuten beendet.
Manchmal mussten
auch kurzfristig einzelne
Taucher einen Tauchgang
infolge Seegang oder
anderen Zwischenfällen
ausfallen lassen. :)
Und manchmal wurde
aus Tauchgang rund
ums Riff plötzlich ein
One-Way Tauchgang,
mit den Armen winken
kann angeblich ziemlich

anstrengend werden. :)
Das Tauchen mit Fränzi
und Vreni hat auf jeden
Fall sehr grossen Spass
gemacht. Jan hat seinen
CMAS 1*-Kurs erfolgreich
abgeschlossen und
Johann hat ihn nicht
nur zu einem gut
ausgebildeten Taucher
gemacht, sondern in
ihm auch eine riesige
Begeisterung fürs
Tauchen wecken können.
Es war eine super Woche
und die Erinnerungen
werden uns bestimmt
noch lange in positiver
Erinnerung bleiben.
Wir freuen uns bereits
jetzt auf nächstes Jahr…
Danke für Deinen interessanten
Bericht, Marc und wir freuen uns
auch schon auf Euch!
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PANORAMA
HEPCA AUF DER BOOT DÜSSELDORF 2017
Auch in diesem Jahr war HEPCA am 250 m²großen Red Sea Stand auf der weltgrößten
Bootsmesse (21.- 29.01.2017) vertreten.

Das HEPCA-Team unter der Leitung von Managing
Director Heba Shawky, Johann Vifian (Mitbegründer
und Vice Chairman), sowie Zakaria Mohyeldin
(Project Manager vom Research Vessel der Amr Ali
Red Sea Defender) vertraten Ägyptens größte NGOUmweltorganisation auf der boot.
Das Interesse an den verschiedenen, von HEPCA
angebotenen Forschungsreisen auf dem neuen
Flagschiff Amr Ali - Red Sea Defender stieß auf
großes Interesse bei den Messebesuchern.
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POSTHUMER VDST-AWARD FÜR AMR ALI
Anlässlich der Boot 2017 übergab der Präsident
des VDST (Prof. Dr. Franz Brümmer, r.) mit Prof. apl.
Dr. Ralph O. Schill (Fachbereichsleiter Umwelt &
Wissenschaft VDST, l.) HEPCA den VDST Award in
Gedenken an den verstorbenen Amr Ali für seine
wertvollen Verdienste zum Schutz des Roten Meeres.
Heba Shawky (2.v.r.) und Johann Vifian (2.v.l.) nahmen
den Award dankend entgegen.
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PANORAMA
ZEITREISE -SSH
Beim Renovieren und Aufräumen
tauchen auch immer wieder die
wie ich (Nicole) es nenne, alten
Schätzchen, auf.
Dieses Mal ist Fouad fündig geworden. Beim Betrachten waren
wir Zeitreisende in die Vergangenheit.

Mitte der 90er fuhren wir noch
mit dem Jeep und Anhänger in
den TRAVCO Hafen, unsere Jungs
meinten, dass das damals viel einfacher war als heute.

die Komplettrenovierung des
Maincenters in dem das mittige
Auswaschbeckern abgerissen und
die Becken, so wie sie auch heute
noch existieren, gebaut wurden.

Und dann gabs Mitte der 90er
Auf den Fotos kann man die
Anfänge von SUBEX Sharm el
Sheikh erkennen. 1990 als es noch
keine Nachbarhotels gab und das
Center für uns gebaut wurde.

In Erinnerungen schwelgen macht
einfach Spaß!

TAUCHERNACHWUCHS - SSH
Der neunjährige Max kam mit
seinen tauchenden Eltern und war
ganz begeistert als er erfuhr, dass
er tatsächlich schon alt genug ist,

16

für seinen 1. Tauchgang.
Gesagt, getan!
Nach dem Tauchgang seiner
Eltern durfte er mit Nina
abtauchen und war so
begeistert, dass er nun
ganz sehnsüchtig seinen
Geburtstag im Herbst
abwartet. Sein Vater hat
ihm versprochen, dass er
dann in den Ferien seinen
FUN-Diver / Basic Diver
machen darf.
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HAILIGHTS
TIERBEGEGNUNGEN

LUSTIGE SPRÜCHE

RUNDKOPFDELFINE IN HRG
Am 24.01.2017 durften wir mit unseren
Gästen auf unserem Tauchschiff
Alchasar diese besondere Begegnung
mit einer Gruppe Rundkopf-Delfinen
(Grampus griseus) in freier Wildbahn
erleben.
Im Roten Meer sind häufiger Tümmler
und Spinner Delfine anzutreffen, aber
die Beobachtung von Rundkopf-Delfinen
ist äußerst selten.
Die Tiere lagen entspannt im Wasser und
haben vereinzelt interagiert.
Auf unserem YouTube-Kanal könnt Ihr die
Delfine beim Spielen beobachten.
www.youtube.com/SUBEXDivingCenters

Zwei Fliegen mit einer
Klappe:
Hallo Wreni!
So adressierte eine
Kundin neulich eine Email,
nachdem sie zuerst ihre
Buchungsbestätigung der
Hurghada Basis von Verena
(Vreni) erhalten hatte und
anschließend die Rechnung
von Wera.
------------------------------------Tiramisu!!
Der diesjährige Winter
beschert uns wirklich sehr
kühle Temperaturen und im
Office muss geheizt werden,
damit die Finger nicht
einfrieren. Alexei kommt am
Abend zu Nicole, ins Büro
und damit es nicht kalt wird
sagt sie: “Alexei, mach die
Türe zu!” Er schaut sie ganz
ratlos an und sagt: “What do
you want? Tiramisu?”
.... Deutsch versteht Alexei
nämlich nicht!

TAMER HOSNY LIVE in SSH
Wann hatten wir in Sharm
je die Gelegenheit echte
Superstars in einem Konzert
zu erleben? Eigentlich nie! Da
im Stadtteil Nabq jedoch das
Riesenprojekt “Porto Sharm”
bestehend aus Hotel/Resort und
Veranstaltungsplätzen entstanden
ist, werden solche Möglichkeiten
endlich wahr. Tamer Hosny gab ein
Januar-März 2017 - 53. SUBDATE

Live Konzert und wir waren dabei.
Unsere Ägypter haben
zum ersten Mal an so
einer Riesenveranstaltung
teilgenommen und durch das
viele Stehen waren wir dann doch
alle ziemlich k.o. aber alle hatten
eine Menge Spass. Jamal möchte
beim nächsten Mal aber besser
eine Sitzgelegenheit und Tee
mitnehmen. :-)
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HAILIGHTS
TIERBEGEGNUNGEN ÜBER WASSER
Auch an Land erleben wir immer wieder kuriose
Begegnungen mit Tieren, wie diese beiden
Beispiele aus HRG und SHS beweisen.
Seltener Gast im Baron Palace
Auf ihrem Weg vom Mittagessen erwischte Sabine
diesen seltenen Gast beim Sonnenbaden. Der Platz dafür
war gut gewählt,
wenn auch etwas
ungewöhnlich.
Nach
umfangreichen
Nachforschungen
im Internet
(Google sei
Dank ) handelt es sich um eine weibliche ägyptische
Wanderheuschrecke (Anacridium aegyptium).
Fuchs mitten in Hurghada
Bei ihrem allmorgendlichem Blick aus dem Fenster
traute Vreni ihren
Augen fast nicht, als
sie diesen Rotfuchs
(Vulpes vuples),
trotz seiner guten
Tarnung, im Park
gegenüber der
Hurghada Basis
erblickte.

Ist es ein Zelt? Ist es ein SOfa?
Nein, es ist NICOLES bean bag!
Ich (Nicole) habe mir für meine Wohnung einen
riesigen Bean Bag bestellt. Der musste aus Kairo
geliefert werden und der Einfachheit halber habe ich
ihn ins Maincenter bestellt. Natürlich rief der Fahrer
an, um zu erfahren, wo genau er hin muss und da ich
nicht genügend arabische Worte zur Verfügung habe,
um das vernünftig zu erklären, gab ich das Telefon
an Fouad. Ein paar Minuten später war der Fahrer
samt einem sicher 2 m langem und 25 kg schwerem
Plastikpaket da.
Fouad und Samir schleppten das Paket ins Center
und Fouad fragte mich: Ist das ein neues Tent für den
Beach? Ich verneinte und sagte, dass dies sozusagen
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SCOOTER - TAUCHEN IN SSH
Für Gäste, die besonderen UW-Spaß à la James
Bond suchen, oder die keine Bootsfahrten mögen
und trotzdem ihren Aktionsradius erweitern
möchten, bietet SUBEX in Sharm El Sheikh mit
den UW- Scootern nun eine tolle Möglichkeit an!
Der batteriebetriebene Elektromotor mit einer
Leistungsdauer von etwa 45-70 Minuten erreicht
bis zu 20 kmh und ist dabei geräuscharm! Mit Nina
und Salah haben wir in Sharm gleich 2 ScooterInstruktoren, die ihr Wissen rund um ScooterTauchen vermitteln können.
Unsere Gäste Rudolf
und Thomas konnten
mit den Scootern
z.B. den Tauchplatz
“Near Garden” ganz
bequem vom Hyatt
aus erreichen.
ein Sofa sei. Ich schaute in fragende und neugierige
Gesichter und entschloss mich dazu, das Paket zu
öffnen. 150x150x70 so gross ist der Bean Bag. Die
beiden kriegten sich vor Lachen kaum mehr ein und
hatten unglaublichen Spaß an dem “Sofa”. Samir
überlegt nun auch, ob er sich auch einen Bean Bag
anschaffen soll.
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CHEFSACHE
JOHANNS DENKANSTÖSSEIN SCHIEFLAGE GERATEN
Wer gerät schon gerne in
Schieflage?
Es macht weder Spass, noch
wird man davon weltberühmt.
Ausgenommen der schiefe
Turm von Pisa. Nur weil er in
Schieflage geraten ist wurde
er weltbekannt.
Den meisten bekannt ist auch
die PISA- Studie. Sie kommt
nicht von Pisa wie der Name
vermuten lässt.
Die PISA Studie ist von der
OECD im Jahr 2000 lanciert
worden. Die Bezeichnung
PISA steht für Programme
for International Student
Assessment oder in gut deutsch
Programm zur internationalen Schülerbewertung.
Also wird damit nichts anderes als das Wissen
und Können von Schülern weltweit bewertet und
verglichen.
Wenn wir schon bei Wissen und Können sind, es gibt
noch den Bologna-Beschluss. Nicht so wie die PISA
Studie, die nichts mit Pisa zu tun hat, ist der Bologna
Beschluss in Bologna beschlossen worden.
Mit dem Bologna-Beschluss wurde der europäische
Hochschulraum geschaffen, der im März 2010
symbolisch eröffnet wurde. Seit dem gibt es einheitlich
für alle Studienabschlüsse den Bachelor und Master.
Für den Bachelor muss man sechs und für den Master
weitere vier Semester studiert haben. Erst dann darf
man sich Master nennen. Master of Arts, Master of
Science Master of Education usw.
Also mindestens 5 Jahre investieren und lernen bevor
man ein Master ist. Von den Kosten dafür ganz zu
schweigen.
Wir Taucher wissen, dass der Druck unter Wasser mit
jedem Meter Tauchtiefe zunimmt. Das heisst, je mehr
Druck ich auf meiner Birne habe, desto mehr geht in
meine Birne rein.
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Also die ultimative neue Lernform, die DABI, sprich
Druck auf Birne Inklusive, um sich das Wissen zig mal
schneller anzueignen.
Mit dem DABI verkürzt sich die Zeit zum Master
tausendfach.
Schön wär’s! Von Nichten der hat doch einen
Tiefenrausch!
Weit gefehlt, kein Tiefenrausch, sondern Realität.
Findige Marketingmanager von Tauchorganisationen
mit Wurzeln in Amerika, bekanntlich dem Land der
unbegrenzten Möglichkeiten, wenden das DABI an.
Mit Überschallgeschwindigkeit zum Master.
An einem Wochenende zum OWD, dann ein paar
Specialties und schon wird man zum Master Scuba
Diver gekürt. Dem nicht genug, ein DM Kurs und 60
Tauchgänge, Schwups schon ist man Dive Master.
Mit dem DABI in zwei bis drei Monaten zum Master.
Wer’s glaubt bezahlt nicht nur einen Taler, sondern
ein paar Euro mehr, die in die Taschen der findigen
Manager fliessen.
Wenn Ihr mich fragt, da ist gehörig was in Schieflage
geraten.

Die Lernform DABI -Druck auf Birne Inklusive- liegt
genau so quer in der Landschaft, wie der schiefe Turm
zu Pisa im Korallenriff.
So wie es tausende Stunden braucht, um gemäss
Bologna Beschluss, Master zu werden, braucht es
hunderte, wenn nicht tausende von Tauchgängen, um
Master of Diving zu sein.
Das Investment lohnt sich.
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WIR EMPFEHLEN / LESERBRIEFE
LESERBRIEFE / FEEDBACK
“Hallo liebes SUBEX-Team!
Hat mich so gefreut, diesen NL zu erhalten. Der
Regen-Artikel erinnert mich an meine ReiseleiterZeit in El Quseir. Ende 1996 war dort ebenfalls alles
unter Wasser :)
Wir hatten ganz tolle Ferien dieses Jahr im
September und hoffen, im nächsten Jahr wieder zu
kommen.
- Liebi Grüessli, Caroline”

PSST...

“Lieber Johann,
ich hab gerade mit Begeisterung den neuen
Newsletter gelesen.
Mit besten Grüßen
Ralph O. Schill”
Hier könnte Deine Zuschrift stehen!
Wir freuen uns schon auf Eure Zuschriften
(Kommentare, Anregungen, insbesondere
Eure Gedanken zur Chefsache, aber auch
Themenvorschläge, Empfehlungen etc. ) unter
diving@subex.org

Verband Deutscher Sporttaucher

Buchtipp:

taucher revue
Die Tauchsportzeitschrift

Lass uns tauchen!
-Tauchpraxis
für Kinder und
Jugendliche
von Stephanie
Naglschmid
(Deutsch und Englisch)
Die fast selbsterklärenden Schritt-für-Schritt-Illustrationen und die leicht verständlichen, kurzen Texte
machen das Buch zu einem wunderbaren Begleitbuch während der ersten Tauchkurse und unterstützen
das Lernen bis zum ersten Tauchsportbrevet.
Viele Praxistipps und Hinweise machen das Buch zu
einem idealen Ausbildungsbegleiter (nicht nur) für
junge Taucherinnen und Taucher.

taucher re
vue

Seit über 40 Jahren geniessen
unsere Abonnenten eine
ausgewogenen Mischung
aus Reiseberichten, Informa
tionen und Wissensbeiträgen
aus der Welt des Tauchsports.
Dies alles im handlichen
A5Format, viermal jährlich
mit einem Umfang von je
zirka 80 Seiten.
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Abonniere auch du die
taucher revue für nur
CHF 24.– /Jahr.
abonnemente@taucherrevue.ch
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SUBIPEDIA
EICHELWÜRMER

Solche wurstförmigen Sandhaufen
hat sicher schon jeder Taucher mal
auf dem Meeresboden gesehen,
ohne zu wissen, um was es sich
genau handelt.
Beim nächsten Mal wisst Ihr, dass
solche Haufen von Eichelwürmern
(Klasse: Enteropneusta) stammen,
die im Meeresboden leben.

Es gibt über 70 Arten mit
Körperlängen von wenigen
Zentimetern bis hin zu 2,5 m.

muskulöser Bohrer im Boden dient
und ihnen zu ihrem deutschen
Namen verholfen hat.

Die Eichelwürmer selbst zeichnen
sich durch einen wurmförmigen
Körper aus. Dieser besteht aus
einem langgestreckten Hinterleib,
einer Kragenregion und einem
eichelförmigen Vorderteil, das als

Hinter dem Kragen befinden sich
Kiemenporen, ein äußeres Zeichen
für den bei ihnen entwickelten
Kiemendarm.

AUF WIEDERSEHEN
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SUBEX Tauchcenter
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Al Dahar - Hurghada
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Email: marketing@subex.org
www.subex.org

“Wir sehen uns noch in diesem Jahr!”
Mit dieser typischen Verabschiedung von Hansi (BM-ELQ), sagen wir
“Ma-salama” bis zur nächsten Ausgabe!

Das nächste SUBDATE erscheint Ende Mai 2017!
Kaum vorstellbar, dass wir
dann wohl schon über die
Hitze klagen, während wir jetzt
noch dick eingemummt mit
Fingerwärmern und Wollpullis
im Büro sitzen.

REDAKTION
CHEFREDAKTION
Autoren

SUBipedia:
Chefsache (Bild):

QUELLEN
http://wikipedia.de
www.3d-puzzlewelt.com
FOTOGRAFIEN

Contributors

LAYOUT / DESIGN
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Wera van Dillen
Nicole Wingartz (BM SSH) Franziska
Zimmermann (ELQ), Sabine Gubitz (SHS),
Johann Vifian, Verena Vifian (HRG), Marc
Hartmeier, Wera van Dillen

Marko Striese, Wera van Dillen, Marc
Hartmeier, Nicole Wingartz, Verena Vifian,
Daniel Isenring, Hamada, Sabine Gubitz,
Johann Vifian, Andrea Thürig, Salah, Yve,
Sharif Hakim
Creative
Wera van Dillen

21

