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In ihrem ersten Tauchkurs lernen Tauchschüler viele wichtige Inhalte über
das Tauchen, aber häufig wissen sie danach nicht, wodurch sich z.B. eine gute
Tauchbasis von anderen unterscheidet. Auch wissenswerte Dinge rund um den
Tauchurlaub, die für erfahrene Taucher selbstverständlich sind, gehören nicht zum
Kursinhalt.
Diese Wissenslücke wollte Johann schon seit langem schließen und nun
präsentieren wir stolz die neue SUBEX-Broschüre “GUT ZU WISSEN”, die am
01.07.2017 erscheint.
Auf 34 Seiten haben wir Johanns jahrzehnteGUT ZU WISSEN
lange Erfahrung mit ausführlichen Praxis-Tipps
rund um Tauchurlaubsvorbereitungen, Tauchgänge, umweltbewusstes Tauchen und Weiterbildung zusammengetragen.

Editorial

Tipps & Ratschläge rund ums Tauchen im Urlaub

Besonders die vielen Fotos, alle von Johann
selbst aufgenommen und ausgewählt, machen
die Lektüre zu einem interessanten Vergnügen.
Neugierig? Ihr als SUBDATE-LeserInnen habt die Möglichkeit die Broschüre als erste
anzuschauen, sogar noch bevor sie gedruckt wird! Die exklusive Vorschau findet ihr auf
der nächsten Seite .
Ab dem 01. Juli wird “GUT ZU WISSEN” auf allen SUBEX-Tauchbasen kostenlos an Tauchschüler verteilt und kann gegen eine Schutzgebühr, die eine Spende an HEPCA enthält,
erworben werden.

Man lernt nie aus.....

Liebe LeserInnen,
mein erstes Jahr bei SUBEX ist wie im
Flug vergangen.
Nun schreibe ich schon mein 5.
SUBDATE und ich muss sagen, dass
es sich mittlerweile zu einer meiner
Lieblingsaufgaben entwickelt hat. Ich
freue mich immer sehr auf die Berichte
der Kollegen, besonders aus Sharm und
El Quseir, von denen ich zwischendurch
nicht so viel höre. Ich hoffe ihr freut
euch auch auf die neuen Storys. Diese
Ausgabe bietet nicht nur exklusive
Bilder der neuen Broschüre, sondern
auch Enthüllungsfotos aus SHS, die
zeigen, was dort abgeht, wenn nicht
getaucht wird (Seite16).

Herzliche Grüße
Wera van Dillen,
Chefredakteurin
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TITELSTORY
EXKLUSIVE VORSCHaU
GUT ZU WISSEN
Als SUBDATE-Leser sollt ihr selbstverständlich
als erste unsere neue Broschüre zu
sehen bekommen, sogar noch vor der
entsprechenden Pressemeldung und
Verbreitung in den sozialen Medien, die für den
01.07.2017 geplant sind.
Einige Seiten vom Innenleben haben wir hier
für euch.
Das Inhaltsverzeichnis :
1. Vorwort
2. Praxistipps für Urlaubstaucher
3. Tauchurlaubsvorbereitung
4. Tauchen am Urlaubsort
5. Umweltbewusstes Tauchen
6. Tauchorganisationen und -verbände
7. Weiterbildung
8. In eigener Sache
Besonders innovativ sind auch die Checklisten, die
ebenfalls zum kostenlosen Download bereitstehen
werden.

MAKING OF.... GUT ZU WISSEN
Von einer Idee zum fertigen Produkt
An den zahlreichen Bildern wurde genauso
monatelang gefeilt, wie an den Formulierungen der
Texte. Einige der Bilder sind speziell für die Broschüre
aufgenommen worden, andere stammen aus
Johanns riesigem Fundus.
Sein Lieblingsmotiv ist dabei nicht etwa eine
besondere Fisch-oder Korallenart, nein es ist Johanns
Ehefrau Verena, die auf sehr vielen seiner Bilder als
UW-Model zu sehen ist!
So traf es dann auch Verena, als es darum ging
ein witziges Bild von einem Taucher mit antikem
Taucherhelm am Computer zum Thema “Tipps zur
Auswahl der Tauchdestination” aufzunehmen.
Das schwere und unbequeme Teil war kaum mehr als
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eine Minute auszuhalten, so drückte es auf Verenas
Schultern und engte es sie ein. Kaum vorstellbar, was
Taucher früher alles, im wahrsten Sinne des Wortes,
auf sich nehmen mussten, um die Unterwasserwelt
zu erkunden. Verena lächelt auf dem Bild übrigens
freundlich in die Kamera ;)
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Personalien
ORTSWECHSEL FÜR FRANZIska
GEBURTSTAGE
April
03.04. Alexey (SSH)
08.04. - Sabine (SHS)
10.04. - Salah (SSH)
14.04. - Ramadan (ELQ)

Mai
15.05. - Ashraf (ELQ)
17.05. - Simone (ELQ)

Ende März 2017 habe ich (Franziska) die Chance
bekommen, von der Tauchbasis in El Quseir nach
Hurghada zu wechseln.
Ich freue mich sehr, nun im Team Hurghada mit
dabei zu sein, und die Herausforderungen der
SUBEX- Tauchbasen hier in Hurghada und Sahl
Hasheesh meistern zu dürfen.
Es waren tolle (fast) 2 Jahre, die ich in El Quseir
verbringen durfte, jedoch bin ich nun froh, aus
der Haustür zu gehen und ein tolles Stück Fleisch
auf dem Teller zu haben in den zahlreichen
Restaurants hier in Hurghada, oder einfach abends
mal nur in einem angenehmen Kaffee zu sitzen
und einen Eiskaffee genießen zu können.
In diesem Sinne wünsche ich mir weiterhin eine
gute Zusammenarbeit mit SUBEX und dem
ganzen Team.

19.05. - Negm (SSH)

Juni
28.06. - Mohamed (HRG)
29.06. - Wera (SRZ)

WIR VERABSCHIEDEN UNS VON SABINE (SHS)
Seit April 2015 betreute
Sabine den Counter in Sahl
Hasheesh. Sie verließ uns
Ende Mai.
Wir wünschen dir alles Gute
auf deinem weiteren Weg!
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Liebe Franziska, wir begrüßen dich herzlich im Team
von Hurghada & Sahl Hasheesh! Du wirst in El Quseir
ganz sicher schon vermisst.
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INFORMATIONEN
ALHAMBRA BEIM ORTHOPÄDEN

SILBER-MEMBER CLUB HURGHADA
begrüSSt neuestes mitglied
Am 21.04. wurde Florian bei seinem 100.
Tauchgang bei SUBEX zum ersten Silbermember
des Jahres.
Seit seinem neunten
Lebensjahr ist Florian
(oben) schon SUBEXMember. Damals, im
Jahr 1998, begann alles
an Verenas Oktopus, mit
dem sie Klein-Florian
mit unter die Oberfläche
nahm.
Als Silbermember
kann er nun von 15%
Vergünstigung auf
Tauchpakete und
50% auf Leihmaterial
profitieren.

Nur einen Tag später,
am 22.04. fuhren wir
mit noch 4 weiteren
Silbermembern mit dem
Boot zum Tauchen aus.
Walter (r.), Sibylle,
Herrmann und
Angelina begrüßten
Florian herzlich im
“Club der HurghadaSilbermember” und alle
zusammen erlebten
schöne Tauchgänge mit
viel Spaß an Bord.

Orthopäden sind salopp ausgedrückt
Knochenschlosser. Fachärzte, welche sich mit unserem
Skelett befassen.
Genau wie wir Homo Sapiens ein Skelett haben, so hat
auch ein Holzschiff
sein Skelett.
Was bei uns die
Wirbelsäule ist, ist
beim Schiff der Kiel.
Was bei uns die
Rippen sind, sind beim
Schiff die Spanten.
Die Wirbelsäule (= der Kiel) bei unserer Alhambra
wurde leider vom Krebs
(= Holzwürmer) so
angefressen, dass wir uns
für die OP entschieden
und nach 28 Jahren
das Rückgrat(= Kiel)
komplett ausgewechselt
wurde. Auch ein paar
Rippen (= Spanten) im
Bugbereich wurden
ersetzt und verstärkt.
Operationen an der Wirbelsäule sind beim Menschen
eine sehr heikle Sache.
Beim Schiff ist eine
OP zwar nicht heikel,
aber trotzdem mit viel
Aufwand verbunden.
Der OP Raum
beim Schiff ist das
Trockendock (links)
und der Facharzt ist der
Schiffsschreiner.
Jetzt kann die Alhambra
nach erfolgreicher OP
und Kosmetik (=neu
gestrichen) wieder
gesund und mit voller
Kraft in See stechen.
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INFORMATIONEN
GÄSTEBETRIEB
Sahl hasheesh
Der März war zu Beginn etwas
verhalten, was normal ist für
diese Zeit. Aber die Situation war
ausbaufähig, sodass es zum Ende
des Monats bergauf ging und wir
einen Upgrade zum SUBEX Diver
abschließen durften. Das Interesse
mal einen Schnuppertauchgang
im Meer zu machen hielt sich bei
den Hotelgästen leider in Grenzen,
was bestimmt an den noch etwas
„frostigen“ Temperaturen an Land,
sowie auch im Wasser lag.

geruhsam, aber stetig. Wir dürfen
auch Gäste der benachbarten
Hotels betreuen, neue Mitglieder
und auch langjährige SUBEXMember.
Aus dem Old Palace Hotel hatten
wir unseren (bis jetzt) ältesten
Taucher Manfred, der mit seinen 78
Jahren immer noch ein sehr aktiver
Taucher ist. Einfach nur Respekt.

GÄSTEBETRIEB EL QUSEIR
Rund um die Osterfeiertage gab
es in El Quseir einige Besuche
von Silbermembern (Elke
und Gerhardt, Tanja & Gaby),
Goldmembern (Thilo (Foto) &
Guido), SUBEX-Member und auch
Neukunden.

April – Ostern – Saisonstart,
endlich volles Haus!
Gästeanfragen, Reservierungen
und Buchungen, alles war
vorhanden. Für eine kurze Zeit
waren sogar alle Schränke
vergeben, was uns sehr gefreut hat.
Desweiteren konnten wir im
April bei Revelation Dives auch
„Frischlinge“ von der Schönheit
des Tauchens überzeugen. Daraus
wurde dann ein Kurs zum Fun-Diver.
Der Tauchbetrieb im Monat Mai ist

Im März und April hatten wir
Angelina als aktive Unterstützung
des Tauchbetriebes, sowie auch mit
einigen Lerneinheiten bezüglich
ihrer Ausbildung zur Tauchlehrerin.

Besonders beliebt waren unsere
Sonderausfahrten.
So konnten wir 2x zum Wrack
der Salem Express, 2x nach
Elphinstone und 1 x nach Shaab
Marsa Alam.
Auch einige Kurse (Fun Diver &
SUBEX Diver) und Weiterbildungen
(Nitrox) wurden durchgeführt.

TAUCHPLATZ GASSUS ii (ELQ) WEGEN
AUSGRABUNGEN GESCHLOSSEN
Scheinbar gibt es, neben den bei uns Tauchern beliebten
Unterwasser-Schätzen der Natur, auch weltliche Schätze
am beliebten Tauchplatz Gassus 2 zu entdecken. Es
wurde dort angeblich Gold gefunden und das ägyptische
Ministerium für Antiquitäten hat dementsprechend das
Gebiet gesperrt, um dort archäologische Ausgrabungen
vorzunehmen.
El Quseir war schon in der Antike ein wichtiger Hafen auf
den Handelsverbindungen der Pharaonen, von daher ist es
nicht unwahrscheinlich, dass rund um El Quseir noch einige
antike Schätze im Roten Meer zu finden sind!
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INFORMATIONEN
TAUCHEN IM EHEMALIGEN
SPERRGEBIET -SSH
Eigentlich ist unser Hausriff ein „lokaler“
Tauchplatz , aber die Tagesboote dürfen
nicht vor dem Hotel anhalten, weil
der ehemalige ägyptische Präsident
hier seine Villa hat und er vor seiner
Verhaftung sehr oft hier vor Ort war.
Die Umm Marikha Bay ist daher nur
exclusiv durch uns zu betauchen.
Früher durften wir jedoch nur den linken
Teil des Riffs betauchen. Der rechte
Teil, vor Mubaraks Villa, war absolut
gesperrt und Sicherheitskräfte sowie
das Recreation Team des Hotels streng
auf die Einhaltung bedacht. Mubarak
ist zwar schon seit der Revolution 2011
nicht mehr im Amt, der südliche Teil des
Riffs wurde aber auch weiterhin von uns
außer Acht gelassen.
Schwimmer dürfen bis heute nicht
hinter die Absperrung aber für uns
Taucher ist es nun möglich. Und so
begaben wir uns auf Entdecker-Tour!
Streng geheim -no more!

RENOVIERUNGen IM HYATT-SSH
Mitte März entschied der Eigentümer des Hyatt Regncy
Resorts, dass noch vor der Ostersaison das Hotel eine
Frühjahrsrenovierung bekommen sollte.
Auch der gesamte Platz vor unserem Tauchcenter war davon
betroffen. Der gesamte Boden wurde abgetragen und später
mit neuen Bodenfliesen versehen. Insgesamt dauerte die
Renovierung über einen Monat, statt der versprochenen 4 Tage.

Während dieser Zeit, in der auch der “Hauptstrand” gesperrt war,
fand der Equipment Verleih im Bereich des Hyatt Regency Clubs
statt und Tauchgäste haben wir bei Bedarf nach Naama Bay
gebracht.
Da das Hotel zu dieser Zeit lediglich eine Belegung von 5-10%
hatte, wurden wir nicht allzu sehr beeinträchtigt. Mittlerweile
sind die Renovierungen abgeschlossen, das Hotel hat aber auch
leider weiterhin ein schlechte Auslastung.

Es bietet sich für jeden Geschmack
etwas. Ob es nun die Steilwand ist oder
die Korallenblöcke im 10 Meter Bereich,
hier heisst es einfach nur geniessen und
nicht vergessen ab und zu einmal ins
Blauwasser zu schauen. ;-)
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INFORMATIONEN
SCHATTIGES PLÄTZCHEN - SSH
Unser bisher offenes
Center Dach haben wir
nun mit Palmblättern
abgedeckt, sowie mit
Deckendekoration
versehen.

SPEEDBOAT-FAHRT in SHARM EL SHEIKh
Eine super Gelegenheit für Gäste , die nicht den ganzen Tag
auf dem Tauchboot verbringen wollen! Mit dem Speedboot
fahren wir in etwa 5 Minuten zum wunderschönen lokalen
Spot Near Garden, um dort die Unterwasserwelt zu
genießen. Nach etwa 90 Minuten sind wir wieder zurück am
Strand und somit bleibt viel Zeit vom Urlaubstag übrig.

Somit ist nun auch
hier ein Aufenthalt im
Sommer möglich, ohne zu
schmelzen.

April, April, der macht was er will

RAMADAN KARIM!
Seit dem 27.05.2017 befinden wir uns wieder im
alljährlichen islamischen Fastenmonat Ramadan.
Er geht noch bis zum 25.06. und endet mit dem
dreitägigen “Zuckerfest”.
Von 03.00 nachts
bis 18.30 Uhr
am Abend wird
weder gegessen,
noch getrunken.
Ramadan
verschiebt sich
jedes Jahr um 11
Tage nach vorne
und dieses Jahr
fällt er auf die längsten Tage des Jahres mit fast 16
Stunden Fastenzeit täglich.
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Dieses Jahr gab es im April überall am Roten Meer
sehr wechselhaftes Wetter. Einige Tage Hitzewelle,
Sandsturm und danach wieder Regen.
Man gewöhnt sich an alles und so haben die
Mitarbeiter der Tauchcenter sich daran gewöhnt die
Überschwemmungen wegzuflitschen, wie hier in
Sahl Hasheesh.

In El Quseir wurden alle Tische etc. immer rechtzeitig
ins Trockene gebracht. Die Jetty konnte leider nicht
in Sicherheit gebracht werden und so wurde sie
von einem besonders starkem Sturm am 25.04.
beschädigt. Das Geländer und einige Bodenbretter
wurden von der Wucht weggerissen.
Nach wenigen Tagen wurden die Schäden vom Hotel
repariert und es war alles wie vorher.
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PANORAMA
HRG/SHS- Tauchausbildung
für unsere ägyptischen
Mitarbeiter
Schon im Winterhalbjahr hatten wir besprochen,
dass einige von unseren ägyptischen
Mitarbeitern, die Tauchausbildung CMAS T*
absolvieren könnten. In der Woche vom 17.03. bis
21.03 2017 war es dann soweit!

Alle Kandidaten waren beieinander und das Wasser
war auch nicht mehr allzu „kalt“, so dass es für Captain
Alaa, Helfer El Taib und den Fahrer Mahmoud auch ein
Vergnügen sein würde.
Mohamed Mansy (links), unser langjähriger
Tauchlehrer, hat ihnen die Theorie- sowie die
Unterwasserwelt in arabischer Sprache vermittelt.
Angelina und Johann (rechts) begleiteten die
Ausbildung als Beobachter.
Täglich berichteten Verena alle stolz, welche UWÜbungen Mohamed ihnen gezeigt hat und was sie
alles dabei gelernt haben.
Wichtige Details zur Theorie haben sie nun verstanden.

wissen, was für den Tauchsport wichtig ist. Sie haben
verstanden warum es für unsere Gesundheit besser ist,
wenn wir mit SUBEXAir28 als Luftgemisch tauchen
und erfreuen sich, dass sie in der SUBEXTauchausbildung eine Lektion Ökologie gehört haben.
Alle Kandidaten haben viel neues Wissen über das
Rote Meer, Fauna und Flora erhalten, die sie noch nie
gehört hatten.

Damit sie ihren Schlusstest auch in ihrer Sprache
lesen und ihre Antworten dann ankreuzen konnten,
hat unser Tauchlehrer Hamada den Test aus dem
Englischen ins Arabische übersetzt.
Sie waren alle sehr konzentriert und alle 3 bestanden
mit einem Sehr Gut.

Die ganze Aktion war exzellente Team-Arbeit
unserer ägyptischen Mitarbeiter und sie hatten alle
sehr Freude, dass diese Tauchausbildung mit der
feierlichen Übergabe ihrer CMAS 1*-Stern Brevetkarte
an Mahmoud (links), Captain Alaa (rechts) und El Taib
(2.v.r.) abgeschlossen wurde.
Bestimmt wird der eine oder andere bei einem
Tauchgang zusammen mit den SUBEX Kunden auf
dem Boot sein und seinen Tauchgang genießen.
Sie sind sehr stolz, dass sie nun auch im täglichen
Tauchbetrieb den SUBEX Tauchern noch mehr
Verständnis entgegenbringen können, weil sie auch
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Herzliche Glückwünsche an Taib, Alaa und Mamoud zum SUBEXDiver & einen verdienten Glückwünsch an Mohamed Manzy für die
vollbrachte Leistung.
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PANORAMA
PARTYS ÜBERALL
SUBEX -Mitarbeiter auf allen Basen
sind dafür bekannt, dass sie die
Feste feiern, wie sie fallen und in
den letzten Wochen gab es überall
einige Geburtstage zu zelebrieren
(siehe Geburtstagsliste Seite 3).
Während seiner Ausbildung zum
SUBEX-Diver hatte Mahmoud am
16.03. Geburtstag. Gefeiert wurde
natürlich mit einem Kuchen,
welchen Verena eigenhändig für
ihn gebacken hatte.

Mansy oder Simones Geburtstag.

Member Rene.

Aber nicht nur bei den Mitarbeitern,
sondern auch bei den Gästen
(besonders in SSH) gab es einige
Geburtstage zu feiern: Steffen hatte
gemeinsam mit Salah am 10.04
Geburtstag und beide bekamen
eine Unterwasser-Torte, die fast zu
schön zum Anschneiden war, aber
nach dem Tauchen war der Hunger
dann doch zu groß und die Torte
eine leckere Stärkung auf dem Boot.

Das wurde gross mit einer Grillparty
am 18.05. gefeiert! Neben den
berühmt-beliebten “Köfta`s” von
Samir gab es noch viel Huhn, sowie
Fish und Shrimps.

Am 17.05. hatte Gold Member Peter
Geburtstag. Am 18.05. Edith, die
Frau von Silber Member Achim,
In El Quseir gab es in letzter Zeit
auch reichlich Kuchen, z.B. an Ashraf sowie am 20.05. unser Silber
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Mohamed Negms Frau hat uns
dann auch noch mit ihren selbst
gemachten Mashis (mit Reis
gefülltes Gemüse) verwöhnt. Tolles
Essen, tolle Leute und tolle Party.
Und unser Silber Member Patrick
wurde dann auch noch zum GoldMember nach seinem 501sten
Tauchgang.
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PANORAMA
Der Frühling ist
endlich da!
Frühling in Ägypten ist
wie Sommer in Europa. Es
ist angenehm warm und
Winterdecken und -kleidung
können weggepackt werden. Es ist
noch nicht unerträglich heiß, wie
im nahenden Sommer, sondern
einfach tolles Wetter!
Es gibt in Ägypten das
Frühlingsfest “Sham El Nessim”, das
alle vier Jahre auf den westlichen
Ostermontag fällt. Dieses Jahr war
es am 17.04. wieder soweit und
dadurch waren die Touristenorte
sowohl mit Europäern, als auch
Einheimischen gut besucht.
Auf allen Basen freuten sich die
Taucher über die steigenden
(Wasser-) Temperaturen.
HURGHADA / SAHL HASHEESH
Sham el-Nessim geht zurück auf
die pharaonische Zeit. Damals
wurde im Frühjahr der „Tag der
Schöpfung“ begangen, heute
ist Sham el-Nessim in erster
Linie ein Tag den ägyptischen
Familien, Christen wie Muslime, die
diesen Tag im Zoo oder in Parks
verbringen und picknicken.
Auch hier in Hurghada waren
viele Menschen aus dem ganzen
Land eingetroffen und die Stadt
Hurghada war wieder einmal
sehr belebt. Aus großen Boxen
dröhnte ägyptische Popmusik über
das Gelände und beschallte die
Besucher in ohrenbetäubender
Lautstärke. Viele Jugendliche
und Kleinkinder halten sich auf
den Straßen, in Parks und in den
Hotelanlagen auf, um miteinander
zu lachen, zu schwatzen und ihre
Handys sind überall in Aktion.
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Im Touristenhafen standen viele
bunt gekleidete Frauen mit ihren
zahlreichen Kindern und die
Männer hatten teilweise eine
Fischausrüstung, bestehend
aus einer Rolle mit Schnur und
Haken, für die bevorstehenden
Bootsausfahrten, bereit. Alle
wollten einen schönen Tag auf dem
Meer verbringen. Einige ägyptische
Jugendliche sind auch Unterwasser
bei ihrem 1. Tauchgang anzutreffen
und kommen uns mit dem UW-O.K.
freudig entgegen.
Das Frühlingsfest - Sham elNessim - hat als solches auch die

Tradition der farbigen Eier und der
„Osterhase“ hat auch jedem SUBEX
Mitarbeiter ein kleines Osternest
übergeben.
OSTERSONNTAG AUF DER
ALHAMBRA - HRG
Die „Schweizer-Osterhasen“ Sarah
und Patrick hatten uns bunte
Osterschoggi mitgebracht, die
ich (Verena) zusammen mit den
farbigen Ostereiern zum Osternest
für unsere Taucher und Staff auf
dem Boot zusammenstellte. Am
Ostertag waren wir einige Taucher,
die den wunderschönen und
sonnigen Tag draußen auf dem
Meer beim Tauchen genossen.
Die Schweizer-Tradition –
Eiertütschen – konnten wir

untereinander spielen und es gab
einige Sieger.

Eiertütschen, oder wer besitzt das
robusteste Ei?
Beim Eiertütschen treten Kinder
und Erwachsene gegeneinander an
und hoffen, so lange wie möglich
ein heiles Ei zu behalten.

So geht es:
Zwei Spieler suchen sich je ein
Osterei aus und legen es in ihre
Hand. Der Spieler, der beginnt,
schlägt mit der Spitze von seinem
Ei auf die Spitze von dem anderen
Ei und versucht dabei, seine
Schale zu zerbrechen. Oft wird das
«Eiertütschen» reihum am Tisch mit
der ganzen Familie gespielt. Sieger
ist der, dessen Ei am längsten
unversehrt bleibt.
Dieser Brauch wird auch jenseits
des Familientisches ausgeübt:
Seit 1892 treffen sich die
Berner am Ostersonntag auf
dem Kornhausplatz und treten
gegeneinander an.
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PANORAMA
(Fortsetzung von Seite 10 )

SHARM EL SHEIKH
Da Sharm El Sheikh bei Ägyptern
ein sehr beliebter Urlaubsort für
die Sham El Nessim-Feiertage ist
und endlich auch wieder volle
Urlaubsflieger aus Deutschland
eintrafen, war bei uns an Ostern
einiges los.

Das Tauchcenter wurde österlich
dekoriert und es gab
selbstgebastelte Osternester für alle
Gäste und Mitarbeiter.

Typisch ägyptisch war das
Abendessen mit geräuchrtem
Hering und anderen
Fischspezialitäten, die traditionell
zu Sham El Nessim gegessen
werden. Einige, wie Feseech
(vergorener Fisch) sind etwas
gewöhnungsbedürftig. Auch
Frühlingszwiebeln gehören
zwingend dazu.
Bei der Zubereitung wurden die
Kollegen (Abdel Ati) sehr kreativ
und die Werkstatt wurde zur Küche
umfunktioniert. Den Heringen
wurde mit schwerem Gerät zur
Laibe gerückt.
Die harte Arbeit zahlte sich aus und
es gab eine richtige Festtafel .
EL QUSEIR
Nach dem Motto “Ain’t nobody got
time for colored eggs” wurde in El
Quseir an Ostern gearbeitet!
Die Männer sind nun, da Franziska
weg ist, unter sich und bemalten
anstatt der Ostereier lieber die
Schränke für das Tauchequipment
unserer Gäste bunt.
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PANORAMA
TAUCHEN - Ein sport für die ganze
Familie
Mit dem 1. Besuch im Jahr 1998 hat die „Sucht“
Rotes Meer mit seiner Fauna und Flora in der Familie
Hausammann begonnen. Und nun die NEWS:
Mutter Monica hat einen Tauchkurs (CMAS T*)
abgeschlossen.
Nach vielen Besuchen in Hurghada genoss Monica
immer wieder ihre Schnorchelgänge. Viele am frühen
Morgen, bei der Ausfahrt mit den SUBEX Booten
Alhambra oder Alchasar. Eines Tages fragte ich
(Verena) sie, ob sie auch einen Drift-Schnorchelgang
machen möchte. Kurz nach meinen Erklärungen, was
ein Drift-Schnorchelgang ist, war Monica startklar mit
ihrer ABC-Ausrüstung und sprang ins blaue Nass an
einem der vielen herrlichen Riffen rund um Hurghada.
Monica kam sehr begeistert zurück und machte noch
weitere Drift-Schnorchelgänge.

Monica hat die SUBEX Diver Ausbildung gewagt und
mit viel Spass sind beide bei ihrer Arbeit auf dem Boot
zu beobachten gewesen.
Herzliche Gratulation – es ist also wieder einmal
bewiesen, dass das „Vergnügen Tauchen erlernen“
in fortgeschrittenen Lebensjahren – absolut noch
angegangen werden kann.

AUSBILDUNG ZUR SUBEX-TAUCHLEHRERIN

In diesem April-Urlaub musste es ja so kommen,
wie ich schon lange dachte: Eines Tages wird auch
Monica mit Tauchgerät und in Neoprenklamotten
in die herrlichen Riffe mit Fischen und Korallen im
Roten Meer als „Taucherin“ genießen können. Die
Entscheidung kam, weil ihre Tochter Angelina noch
für mindestens 14 Tage als frisch gekürte CMAS/VDST
Tauchlehrerin bei uns auf der Basis eingesetzt war und
Angelina einen wiederholten Revelationtauchgang
mit ihrer Mutter anging. Nach diesem erneuten
wunderbaren Erlebnis meinte Monica zu ihrer Tochter
Angelina: “Ich glaube, ich möchte nun auch einen
FUNDIVER-Kurs abschließen!”
Am Abend gab es dann die Rückmeldung von Johann:
Monica absolviere doch direkt den SUBEX Diver, denn
die FUNDIVER-Taucherin bist du doch nach deinen
mehreren Revelationstauchgängen quasi schon!
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Drei Monate unterstütze uns Angelina auf den
Tauchbasen in Hurghada und Sahl Hasheesh während
ihrer Ausbildung zur SUBEX-Tauchlehrerin.
Ende April war es dann vollbracht und Johann
überreichte ihr feierlich, bei einem Abendessen
im Cacao-Restaurant im Kreise ihrer Familie, ihr
Tauchlehrer-Brevet samt VDST- TL-Nummer.

Auch dir gratulieren wir herzlich, Angelina!
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PANORAMA
Jetzt schlägt es 13!

Gästebericht von Sibylle und Hermann Annen-Berges

Bereits zum 13. Mal seit 1989 haben wir uns
dieses Jahr für Tauchferien mit SUBEX in Ägypten
entschieden und sind begeistert wie immer
heimgekehrt. Wir erleben Ägypten sogar während
Krisen immer wieder als sicheres Land, das alles tut,
damit sich seine Gäste willkommen und wohl fühlen.
Wir haben jedes Mal wunderschöne Tage in diesem
sonnigen und freundlichen Land verbracht.
Als Stammgäste von SUBEX
freuen wir uns auch jedes Mal
auf die fleissige, fröhliche und
kompetente Crew, die über die
vielen Jahre zu Freunden
wurden.
Ein Tag bei SUBEX fängt mit
der pünktlichen Abholung
beim Hotel an. Am alten Hafen von Hurghada warten
morgens um 8.00h schon die beiden basiseigenen
Boote Alchasar und Alhambra. An Bord werden alte
Bekannte und Neulinge freundlich begrüsst und
eingewiesen. Man wird an Deck mit Kaffee oder Tee
verwöhnt während unten die Crew die Tauchsachen
aufhängt. Die SUBEX-Boote verlassen meist als erste
den Hafen und fahren in rund einer Stunde zu den
schönen Tauchplätzen rund um die Giftuninseln und
in den Norden. Man ist fast immer mindestens die
erste halbe Stunde allein im Wasser und kann die
schönen Plätze geniessen. Vor
dem Tauchgang werden die
Tauchplätze beim Briefing genau
erklärt, sodass man sich unter
Wasser gut zurechtfindet.
Viele der Tauchplätze vor
Hurghada sind noch immer
traumhaft schön mit tollen
Korallengärten, Riffabhängen
mit grossen Gorgonien und vielen Fischen und
Schwärmen. Nach dem Tauchgang gibt es an Bord
eine warme Mahlzeit und eine lange Ruhezeit bevor
man nach einem weiteren Briefing wieder ins Wasser
springt.
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An unseren Lieblingstauchplätzen finden wir seit Ende
der 80er Jahre noch immer alles was das Taucherherz
begehrt. Sogar ganz seltene Begegnungen sind
vor Hurghada noch möglich. Ein ganz besonderer
„Fund“ war dieses Jahr ein Flügelrossfisch. Ein kleiner
bodenlebender Fisch der sehr gut getarnt ist. (siehe
Hailights)
Auf der Heimfahrt wird auf dem Sonnendeck
gefachsimpelt und viel Taucherlatein ausgetauscht :).
Nach der Ankunft im Hafen gegen 16.00h wird man
von den Basis eigenen Fahrzeugen wieder ins Hotel
zurückgebracht.
Liebe Subex-Crew, wir danken euch von Herzen für die
wunderschönen Tage und Tauchgänge die wir wieder
mit und bei euch verbringen durften. Wir wünschen euch
weiterhin viele Stamm- und neue Gäste damit ihr euren
tollen Job noch ganz lange weiterführen könnt.
Wir danken EUCH, liebe Sibylle & Herrmann sehr herzlich für euren
13. Besuch und diesen Gäste-Bericht! Ein weiterer Beweis, dass 13
nicht immer eine Unglückszahl ist!

TAUCHPLATZ -WECHSEL- DICH (ELQ)
Geplant war an diesem Morgen der Tauchplatz
Gassus 2. Dementsprechend machte Tauchlehrer
Simone mit der Tauchplatzskizze von Gassus 2 das
Briefing.
Nach dem ersten Tauchgang wurde der Tauchplatz
leider unerwartet von den Behörden gesperrt.
Simone und die Gäste entscheiden sich für einen
Wechsel des Tauchplatzes und machten noch vor der
Weiterfahrt bei Gassus 2 schon mal das Briefing für
den Tauchplatz El Makluf. In Makluf angekommen
stellten sie aber fest, dass die Bedingungen dort nicht
gut waren, um dort sicher Tauchen zu können.
Also wurde wieder der Platz gewechselt. Am dritten
Tauchplatz angekommen machte Simone das
Briefing für den Tauchplatz Abu Sawatyr. Die Gäste
meinten: „Am besten wir Tauchen Morgen in El
Makluf. Das Briefing brauchst du dann nicht mehr zu
machen!“
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PANORAMA
relaxing day in ras mohamed-ssh
Bisher war dieser beliebte Busausflug ja eher rustikal.
Mitten in der Wüste im National Park tauchen und
danach zum Beduinen Zelt ein typisches Mittagessen
einnehmen. Wir haben den Trip nun neu organisiert.
Nach wie vor tauchen wir in der Marsa Bareika aber
nutzen nun vor Ort auch die Annehmlichkeiten des
Öko Camps Bedawi. Mohamed, der Chef begrüsst uns
mit Beduinen Tee oder einem über offenem Feuer
gemachten Kaffee und so starten wir langsam in den
Tauchtag.

geniessen. Und nach dem 2. Tauchgang gibt es dann
dort auch das Mittagessen.
Im Camp gibt es tatsächlich auch eine Dusche
sowie ein Öko-Toiletten Zelt. Warum Öko? Der
Auffangbehälter ist mit Sägespänen gefüllt und
kann so leicht entsorgt werden. Der Gang hinter die
Sanddünen oder das Loch buddeln fallen nun endlich
weg.
Ab nun ist der Name also wirklich Programm. Ein echt
entspannter Tag mit 2 super Tauchgängen!
Auf unserem Youtube-Kanal findet ihr ein Video von
diesem beliebten Ausflug:

Nach dem ersten Tauchgang kann man bei einem
kleinen Snack und Getränk ganz wunderbar auf den
Sitzgelegenheiten im Schatten die Oberflächenpause

10 JAHRE SUBEX-MEMBER-SSH
Am 07.10.2007 hatten Horst und
Maria Luise ihren ersten SUBEX
Tauchgang hier in Naama Bay
gemacht. Ob Direktflüge oder
nicht, sie haben immer ihren
Weg zu uns gefunden. Shark &

Yolanda Reef in Ras Mohamed ist
ein Lieblingstauchplatz von ihnen,
den sie sicherlich auch im Tiefschlaf
betauchen könnten.

Ende Oktober geplant. Ich denke,
dass wir uns da noch was einfallen
lassen müssen :-)

In ihrem Urlaub im Mai gab es
gleich 2 Jubiläen. Maria-Luise
wurde Gold Member und Horst
hatte seinen 400sten Tauchgang.
Der nächste Urlaub ist nun für
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HAILIGHTS
EIN HAILIGHT JAGT DAS
NÄCHSTE IN SHARM
TIERBEGEGNUNGEN
Große und kleine Tiere tummelten sich an den
Tauchplätzen rund um Sharm El Sheikh und erfreuten
die Taucher im Frühjahr!
Einfach unschlagbar, was dort bisher gesichtet wurde.
Am 21.05.2017 hatten wir dann in Ras Mohamed am
Tauchplatz Jackfish Alley die erste Walhai Sichtung des
Jahres. Salah hat ihn mit seiner Gruppe gesichtet aber
auch Nina war mit unter Wasser sowie Gast Kurt die
beide an diesem Tag ihre erste Begegnung mit dem
sanften Riesen hatten.
Kurt hat am schnellsten reagiert. Die GoPro parat hat
er einen Sprint hingelegt, um für uns ein tolles Video
zu machen.
Am 23.05.17 wieder in Ras Mohamed jedoch am
Tauchplatz Ras Zaatar hat dann Alexei mit seiner
Gruppe wieder einen (denselben?) Walhai gesehen.
Nun war es Gast Thomas der schnell die Kamara zur
Hand hatte.

Beim Vollmond-Nachttauchgang in Naama Bay
gabs gleich 3 Oktopusse, 2 Steinfische sowie viele
Schnecken zu sehen.

Fotomodell und gleich 4 Adlerrochen haben wir
beim Early Morning Tauchgang gesehen, sowie den
Teufelsfisch auch unter dem Namen Red Sea Walkman
bekannt.

In Dahab, am Tauchplatz Lighthouse, gab es dann
einen gelben Rundflecken Anglerfisch, sowie einen
Warzen-Anglerfisch zu sehen.

Und dann waren da noch die Delfine, Rundkopfdelfine,
der Weisspitzenriffhai und der Leopardenhai auf
unseren Ausflügen nach Tiran.
Sowie die 2 großen Napoleons am Tauchplatz Near
Garden bei der Ausfahrt mit dem Speedboat.
Auch unser Hausriff in Naama Bay zeigt sich von seiner
besten Seite. Unser Seepferd(chen) ist ein echtes
März-Mai 2017 - 54. SUBDATE
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HAILIGHTS
OHLALA GEORGE!
Von Zeit zu Zeit ist es notwendig, dass
unser Maskottchen der Tauchbasis in Sahl
Hasheesh, George, einer Grossreinigung
unterzogen werden muss. Dazu mußten
Sabine und Franziska ihn komplett ausziehen.
Bei manchen Männern soll das ja schnell
gehen, aber bei George ist es harte Arbeit!
Als Pascha, wie er im Buche steht, überließ
er nämlich Franziska und Sabine die ganze
Arbeit. Spaß hat es den dreien, wie man sieht,
auf jeden Fall gemacht!
Danach erstrahlte George wieder im neuen
Glanz und sein zufriedenes Grinsen spricht
jedenfalls Bände, oder?

NEUE UW-Mode - ELQ
Norman tauchte mit seiner Schülerin
im SUBEX-Diver-Kurs zurück an die
Oberfläche, um ihr dort die Übung
“Tauchweste an und ausziehen an der
Oberfläche” vorzumachen.
Als beide die Oberfläche erreichen
meinte seine Schülerin: “Du hast eine
neue Kopfhaube. Sie steht dir aber
gut! “ Es hatte sich beim Aufstieg eine
Schirmqualle mitten auf Normans
Kopf gesetzt, was er erst jetzt
bemerkte.
Norman, guck mal auf Seite 19, “Quallen
sind keine Badekappen!” ;)

FLÜGELROSSFISCH - HRG
Mit anderen Worten -ein “Seepferdchen mit Flügeln”
fanden unsere Stammgäste Sibylle und Hermann
Annen-Berges bei einer Bootsausfahrt in Hurghada,
obwohl es aufgrund der perfekten Tarnung leicht
zu übersehen gewesen wäre. Manchmal lohnt es
sich genauer hinzuscheuen, um kleine kuriose
Meeresbewohner zu entdecken.
Das Tier heißt wissenschaftlich tatsächlich
“Eurypegasus draconis” , ist nur 8-13 cm groß und lebt
am Meeresboden.
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HAILIGHTS
TIERBEGEGNUNGEN - SSH

tierbegenungen ELQ
Sharms next Topmodel
Unser Hausriff an der
Na’ama Bay hat ein neues
Supermodel, dieses
Prachtexemplar eines
Seepferdchens.
Es erfreute unsere
Unterwasserfotografen
bereits mehrmals mit
geduldigem Posen für die
Kameras.

Einen richtigen “Oschi” von Napoleon
mit über 2 m Länge trafen unsere
Taucher unverhofft am Wrack der
Salem Express und zusätzlich noch zwei
Schildkröten.
Auch Elphinestone hielt, was es
verspricht, mit Weißspitzen-Riffhai und
Adlerrochen-Sichtungen.

Wir suchen noch
einen Spitznamen,
Namensvorschläge bitte
an diving@subex.org

SAFETY FIRST- SICHERHEIT GEHT VOR !? ODER WIR WAR DAS?
Wir machen uns parat zum
Nachttauchen am Hausriff
in Naama Bay. Neben den
Silber Membern Achim,
Corina und Rene ist auch
unser neuer Gast Kevin mit
dabei.
Corina (links) zieht sich an:
Unterzieher, Anzug, eine
Neopren Short, Haube
und an die BCD kommt
neben der normalen Lampe
noch eine Back up Lampe
sowie an den Tank ein
Leuchtstäbchen, damit ihr
Buddy Rene sie jederzeit
unter Wasser erkennen
kann.

wie Minimalisten vor. Ich,
Nicole (rechts), sag das auch
laut zu Corina ,die mir dann
antwortet:”Safety go for!“

Die Lacher konnte man
sicherlich in ganz Naama
Bay hören. Als wir dann
endlich, aber noch schwer
atmend vom Lachen, ins
Wasser gehen und das
dann den empfindlichen
Bauch erreicht, setzt Kevin
noch einen drauf und sagt.
Und wer hat eigentlich
behauptet, dass Tauchen im
Shorty ok ist? Ein Lachflash
hielt uns alle 6 dann noch
ein paar Minuten vom
Wir kommen uns nun neben abtauchen ab.
diesem “Weihnachtsbaum”
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CHEFSACHE
JOHANNS DENKANSTÖSSEWER RASTET, DER ROSTET
Stimmt! Bei meinem Kunstwerk an der Wand, einer
Fächerkoralle aus Eisen mit einem Seepferdchen ist das
so gewollt.

Auszubildenden und den Ausbildner.
Spannend wird es, wenn der Auszubildende die
Weiterbildung zum Ausbildner macht.
Dazu braucht es dann der Ausbildner der Ausbilder.
Ganz schön kompliziert.
Nein nicht kompliziert sondern anspruchsvoll.
Also, der Auszubildende ist ein Taucher mit viel
Erfahrung der sich zum Tauchlehrer ausbilden lassen
will.
Der Ausbildner ist ein Tauchlehrer mit viel Erfahrung
der den Taucher zum Tauchlehrer ausbildet.
An dieser Stelle bitte ich alle Taucherinnen und
Tauchausbildnerinnen um Nachsicht, dass ich nicht
noch die weibliche Schreibform gebrauche.

Ganz im Gegensatz zum eigentlichen Sinn des
Spruches, der aus dem 18. Jahrhundert stammt und
eine Aufforderung zum aktiv bleiben ist, in körperlicher
und geistiger Hinsicht.
Gesagt getan. Die Laufschuhe schnüren, loslaufen und
etwas für den Kreislauf zu tun.
Mal wieder das Fitnesscenter aufsuchen, um Kraft
und Beweglichkeit zu trainieren, oder die Badehose
einpacken und ab ins Schwimmbad, um ein paar
Längen zu schwimmen.
Egal was wir tun, Hauptsache wir tun etwas, bleiben
aktiv und tun was Gutes für unseren Körper.
Dasselbe gilt für unser Gehirn. Auch das rostet, wenn
wir rasten. Schach spielen, Zahlensuche im SUDOKU,
oder ein schlaues Buch lesen.
Egal was wir tun, Hauptsache wir tun etwas und halten
uns geistig fit.
Tönt ganz schön anstrengend? Mitnichten!
Wir Taucher haben die Möglichkeit beides miteinander
zu verbinden, körperliche und geistige Tätigkeit.
Wir wissen: Tauchen ist die Kombination von
Erfahrung und Wissen. Was liegt also näher als sich
weiterzubilden?
Das Angenehme, das Tauchen mit den Nützlichen, dem
Wissen zu verbinden.
Genauso wie es für das Tauchen Erfahrung und
Wissen erfordert, braucht es für die Weiterbildung den

18

Zurück zur Ausbildung zum Tauchlehrer.
Wer glaubt mit einem 9 tägigen IDC (Instructor
Development Course) sei es gemacht, der liegt völlig
falsch.
Das Wissen und Können um Taucher auszubilden
holt man sich nur in der Echtsituation, sprich beim
Ausbilden von reellen Schülern. Das ist der Grund
warum wir unsere Tauchlehrer im Feld draussen,
praxisnah nicht in 9 Tagen sondern in 3 Monaten zum
Tauchlehrer ausbilden.
Wer rastet der rostet und man lernt nie aus.
Erst wenn ich weiss, dass es auch winzig kleine
Seepferdchen gibt, die sich in einer nicht rostigen
Gorgonie in Tiefen ab 35 bis 40 m verstecken, erst
wenn ich die Erfahrung und das Wissen habe dort
zu tauchen, erst dann ist es mir möglich diese
einzigartigen Wesen zu entdecken und zu sehen.

Wer hat‘s gefunden?
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WIR EMPFEHLEN / LESERBRIEFE
LESERBRIEFE / FEEDBACK
Hier könnte Deine Zuschrift stehen!

PSST...

Für unsere neue Rubrik “Was macht eigentlich....?”
suchen wir ehemalige SUBEX-Kollegen, die wir in
einem Kurzportrait vorstellen, mit Informationen,
wohin das Leben sie verschlagen hat, nachdem
sie SUBEX verlassen haben. Du fühlst dich
angesprochen? Bitte melde dich unter diving@
subex.org
Wir freuen uns über alle Zuschriften (Kommentare,
Anregungen, insbesondere Eure Gedanken
zur Chefsache, aber auch Themenvorschläge,
Empfehlungen etc. ) unter
diving@subex.org

Verband Deutscher Sporttaucher

www.vdst.de

Hallo zäme,
kauft jetzt eure Tauchausrüstung, Schnorchelausrüstung und Schwimmartikel für eure nächsten Tauchferien oder Schnorchelferien.
Bestellt jetzt unter: http://www.tauchshoponline.ch
oder kommt vorbei im http://www.tauchshopluzern.
ch wir sind da für euch.
Gruess eure Tauchshoponline.ch und
Tauchshopluzern.ch Crew
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SUBIPEDIA
KAISERFISCHE
Der Imperator-Kaiserfisch (Pomacanthus imperator), kurz Imperator genannt, ist eine Art der Gattung
Pomacanthus aus der Familie der Kaiserfische (Pomacanthidae). Sie werden 40 Zentimeter lang und bis zu 14
Jahre alt. Sein Verbreitungsgebiet ist der Indopazifik: man findet ihn vom Roten Meer bis nach Hawaii. Sein
Habitat sind Korallenriffe in Wassertiefen bis ca. 25-50 Meter. Diese Fische leben meist paarweise in Höhlen und
verteidigen ihre großen Reviere aggressiv. Fühlen Sie sich bedroht, können sie Grunzlaute ausstoßen.
Imperator-Kaiserfische machen im Laufe ihres Lebens einen
fazinierenden Farbwechsel durch:

Jungfisch
Alter ein paar Monate
Grösse ca. 5 cm Länge
Als Jungfische sind sie dunkelblau
gefärbt mit konzentrischen weißen
und hellblauen Ringen, deren Zentrum kurz vor der Schwanzwurzel
liegt.
Dieser Fisch lebt z.Z. am Hausriff in
Sahl Hasheesh.

Beginnender Farbwechsel
Länge ca 15 cm
Zu beachten ist der Kreis mit dem
Strich bei der Schwanzflossen und
der beginnende Farbwechsel über
den Rücken.
Sehr selten so was zu sehen, geschweige denn zu fotografieren.
Johann hatte das Glück 2013 in El
Quseir.

Ausgewachsener Imperator
Bis zu 40 cm Länge.
Alter bis zu 14 Jahre
Abwechselnd gelbe und blaue,
horizontale Streife auf den Körperflanken, über die Augen zieht sich
eine breite, tiefschwarze Augenbinde, die bläulich eingesäumt ist.
Kann an vielen Riffen beobachtet
werden.
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