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Im kommenden Mai treffen sich gleich 3 Tauchexperten in unserer SUBEXTauchbasis in Sahl Hasheesh und ihr könnt mit dabei sein!
Bei diesem Event habt ihr die einmalige Gelegenheit mit den Tauch-Koryphäen Herbert Frei (UW-Fotograf, Autor, Tester l.), Prof. Horst Grunz (Spezialist für Biofluoreszenz,
Speziallampenbauer, r.) und Johann Vifian (SUBEX-Mitinhaber, Tauchausbilder, u.) zu
tauchen und dabei echte Profi-Tipps zu bekommen.

Man lernt nie aus.....

Editorial
Liebe LeserInnen,
wie ihr seht, sind wir dieses Jahr zum
Glück nicht wieder ins Sommerloch
gefallen, sondern ihr haltet das
SUBDATE pünktlich und mit

Untergebracht werdet ihr direkt vor Ort im Luxushotel Baron Palace, wo sich auch unsere Tauchbasis und
das wunderbare Tauchgebiet “Um Hasheesh” befinden. So gibt es kurze Wege und keinen Stress. Im Gegenteil, wir legen auf eine entspannte Atmosphäre,
ohne starres Programm wert, sodass jeder Teilnehmer den Ablauf nach seinen Interessen und Vorlieben
gestalten kann. Der Event findet vom 06.05.-18.05.2018 statt. Die
Bucht in Sahl Hasheesh ist durch den guten Zustand der Korallen und
die enorme Artenvielfalt der ideale Veranstaltungsort.
Durch die gute Zusammenarbeit mit unserem Hotelpartner Baron Palace können wir euch diesen Event zu einem unschlagbaren Preis von
nur 990 € für 7 Tage mit HP und 9 Tauchgängen anbieten.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, deswegen ist eine zeitnahe Anmeldung auf www.
subex.org ratenswert.

interessanten Stories in der Hand.
In Johanns Bericht über die
Tauchflaschenprüfung auf Seite 9
bekommt ihr einen Blick hinter die
Kulissen, denn hinter sauberer Luft in
sauberen Flaschen steckt mehr Arbeit,
als man denkt. Auch in der SUBIPEDIA
geht es diesmal um die Flaschen, auf
die man beim Tauchen nicht verzichten
kann.
Auf Plastikflaschen kann und sollte man
hingegen wirklich verzichten, denn
dann gäbe es viel weniger Anlass für
die Säuberungsaktionen, über die wir
auf Seite 10 & 11 berichten.

Herzliche Grüße
Wera van Dillen,
Chefredakteurin
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Personalien
ABSCHIEDE
Der Sommer ist traditionell die Zeit, in der oft neue
Wege gegangen werden und so haben uns in den
letzten Wochen einige, z.T. langjährige Mitarbeiter
verlassen:

GEBURTSTAGE

Hurghada:
El Taib (siehe nächste Seite)

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

Juli

El Quseir:
Gabry & Khaled

26.07. - Mohamed (Fahrer) (ELQ)

August
07.08. - Halmus (HRG)
16.08. - Mohamed Mansy (HRG/SHS)
25.08. - Nicole (SSH)

Simone Martinelli hat sich aus
unserer Basis in ELQ bereits
verabschiedet und überbrückt
die Zeit bis zu einer neuen
Herausforderung auf der Basis in
Hurghada. Man hörte, dass er sein
eigenes «Geschäft» in Hurghada
angehen möchte.
Wir wünschen euch
allen auf euren neuen
Wegen viel Erfolg und
alles Gute! Vielen Dank
für die gemeinsame
Zeit!

Geburtstage wurden in Hurghada fröhlich aber auch
still unter den ägyptischen Mitarbeitern gefeiert:
Halmus mit einem kleineren «Znüni» zwischen der
Arbeit von Geräterevision und vielen Transfers.
Unser Tauchlehrer Mohamed Mansy erhielt seinen
Geburtstagskuchen nach dem Tauchen von Johann als
Überraschung.

2

ABSCHIED VOM HYATT REGENCY - SSH
Am 30.06.2017 haben wir die SUBEX-Tauchbasis im
Hyatt Regency Sharm El Sheikh geschlossen.
Selbstverständlich stehen unsere beiden Tauchcenter
im Maritim Jolie Ville in der Na’ama Bay und im
Maritim Jolie Ville Golf Resort weiterhin für unseren
gewohnten Service zur Verfügung.
Juni-August 2017 - 55. SUBDATE

Personalien
ABSCHIED VON EL TAIB -HRG
El Taib unser Helfer auf den beiden SUBEX Booten
Alhambra und Alchasar wird sich gegen Ende August
2017 bei uns leider verabschieden.
Er ist seit 8 Jahren als
Bootsjunge bei uns in der
kleinen SUBEX Familie. Als
noch sehr unerfahrener,
junger Ägypter kam er von
Luxor nach Hurghada, um sein
erstes Geld zu verdienen.
Er freute sich jedes Jahr, wenn
die bekannten SUBEX Kunden
wieder zum Tauchen im Hafen
eingetroffen sind und er
ging ihnen oft entgegen und
begrüsste sie herzlich. Letztes Jahr wurde El Taib auch
von unseren aller Kapitäne in die Manöver draussen
an den Tauchspots und im Hafen eingeführt. Er fragte
oft, ich möchte mehr lernen und mich weiterbilden.
Schlussendlich hatte er im März 2017 auch seine CMAS T
1-Stern Kurs bestens bestanden und er hat auch grossen
Spass beim Tauchen.
Wie es so ist, werden die «jungen Männer» auch
irgendeinmal heiraten wollen. El Taib hat sich im Juni
2017 verlobt. Seit diesem Tag überlegt er, wie er das
viele Geld für die Wohnung, Frauengut und das weitere
Leben mit Frau und Kind verdienen kann.
Im letzten Monat hat er sich dann bei einer grossen Exund Import-Firma für Lebensmittel in Kairo gemeldet,
die ihn für mindestens ein Jahr nach Kuwait schickt, um
dort eine neue Herausforderung anzugehen und sein
Geld zu verdienen.
El Taib, deine SUBEX Familie wünscht
dir von Herzen viel Erfolg und möge
dir deine neue Aufgabe in einem
fremden Land gefallen. Wir hoffen, du
bleibst gesund und kehrst mit deiner
Frau zur Hochzeitsreise im nächsten
Jahr zurück zum Schnorcheln auf
der Alhambra im Roten Meer, dies
hast du versprochen! Wir werden
dich vermissen! Wir danken dir für deine langjährige
Mitarbeit und werden dich nicht vergessen!
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WIR GRATULIEREN!
SUBEX TAUCHLEHRER LEHRGANG
Abschluss / CMAS M1 Exam

Jeder Mitarbeiter, der bei SUBEX in der Tauchausbildung
eingesetzt wird, absolviert den anspruchsvollen SUBEX
-internen Lehrgang zum TL mit ABS-Status (Tauchlehrer
mit Ausbildungsstatus).
Darin lernt er/sie die Inhalte und Umsetzung unserer
Firmenphilosophie THE ART OF DIVING kennen und
anwenden, befasst sich intensiv mit unserer Form
der Ausbildung, so dass diese auch selbstständig
angewendet und erfolgreich umgesetzt werden kann.
Der Lehrgang ist modular aufgebaut und dauert
insgesamt 250 Stunden.
Der Abschluss des ABS Lehrganges wird mit dem
international anerkannten CMAS TL1 / M* zertifiziert.
Im Juli und August war es wieder soweit.
Wir gratulieren zum erfolgreich abgeschlossenen
Lehrgang mit bestandener CMAS 1 Stern
Tauchlehrerprüfung:
Nina Neubauer & Salah Abd el Razek,
beide in unseren Centern in Sharm eingesetzt.

“Hamada” Mohamed Read & Mohamed Mansy,
beide auf unseren Basen in Hurghada und Sahl
Hasheesh im Einsatz.

INFORMATIONEN
GÄSTEBETRIEB HURGHADA
Besuch eines weiteren Silber-Members in Hurghada:
Erneut besuchte uns Angelina als Silber-Member für
einen Kurzbesuch über das verlängerte Wochenende
mit ihrer Mutter Monica.
Monica genoss die ersten Tauchgänge mit ihrer Tochter
Angelina und die weiteren dann später in der Gruppe
mit Verena.

TREUE SILBER-MEMBER IN HURGHADA

Jedes Jahr pünktlich in den Sommerferien besucht
uns unser Silber-Member Susanne
Sie kommt stets alleine
und hat für ihre so
geliebten „BlauwasserTauchgänge“ nicht
immer einen geeigneten
Tauchpartner. Dieses
Mal hat es geklappt da
gerade die zwei junge
Studenten Thierry und
Dominique aus Zürich
zur selben Zeit auf
unserem Boot Alhambra
anzutreffen waren.
Die beiden waren vor
einigen Jahren das
erste Mal auf unserer
Tauchbasis in Sharm el
Sheikh und haben dort
die Bekanntschaft mit
SUBEX und dem Roten
Meer gemacht. Der eine
hatte bereits in Südafrika
ein Praktikum in seiner
Studentenzeit (Biologie)
auf einer Tauchbasis
absolviert. Die täglichen
Haibegegnungen
und das „BlauwasserTauchen“ kannte er also
unter viel schwierigeren
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Wetterbedingungen, als
bei uns am Roten Meer.
Wir alle genossen diese
beiden Wochen mit den
optimal anzulaufenden
Tauchspots wie Abu
Ramada Nord, Erg
Abu Ramada, Carlees
Riff, Um Gamar, Shab
Ruhr und es gab einige
Jahrhunderttauchgänge
für mich wie bestimmt
auch für die Gäste.
Und was ganz wichtig
war: Susanne kam
zu ihren „BlauwasserTauchgängen“ mit einer
riesengrossen grünen
Schildkröte, die ich von
der Riffkante aus im
unendlich Blauen Wasser
entdeckte.

Nach dem Briefing am Riff –
Shab Ruhr – wusste Monica,
dass es ein Wrack in der
Zone von 25 – 35 m gibt
und die Gruppenmitglieder
dieses Wrack gerne
anschauen möchten. Als
sie Unterwasser auf ihren
Computer schaute, hatte
sie festgestellt, dass sie sich
schon in 36 m befand und
sie glaubte es fast nicht. Es
war so herrlich für sie und so
ohne welche Anstrengungen.
Alle genossen diesen Tauchgang sehr und so
wurde beschlossen, am nächsten Tag nochmals an
dieser Stelle den Tauchgang am Wrack ausgiebig zu
geniessen.
Es gab viele Fische und mehrere kleine und grosse
Muränen, die wir jede einzeln bestaunen durften.
Allerdings hatte uns auch eine grosse Muräne
schwimmend in unserer unmittelbareren Nähe
überrascht und dies war doch ein grosses Erlebnis. So
viele Muränen in einem Tauchgang gab es noch nie!
Es war ein toller Tauchgang nur zu zweit!

Welche abenteuerlichen
Haigeschichten wurden
von den beiden
Studenten an Susanne
weitererzählt, dass sie
sich vor Lachen schüttelt?
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INFORMATIONEN
GÄSTEBETRIEB
EL QUSEIR
Gesellig ging es in diesem Sommer
auf der Basis in El Quseir zu.
Stammgäste und Erstbesucher
erlebten unvergessliche
Tauchgänge. Die Nachfrage nach
unseren Sonderprogrammen
Elphinstone, Salem Express, Shaab
Marsa Alam und Tobia Island war
gross und so konnten zahlreiche
Fahrten durchgeführt werden.
Die Silbermember Tanja (2.v.l.) kam
im Juli auch mal wieder vorbei
und feierte einen 120 minütigen
Tauchgang.

Zahlreiche Brevets konnten an
Gäste übergeben werden. Neben
FUN DIVER und SUBEX DIVER (1*)
Karten, war auch ein SUBEX ART
DIVER (2*) für Joelle mit dabei.

Sommer – Sonne – Rotes Meer
Das sind die idealen Bedingungen
zum Tauchen.
Somit hatten wir in den
Sommermonaten Juni- August
eine gut besuchte Tauchbasis in
Sahl Hasheesh.

Silbermember Matthias kam im
August, Zeit für einen gemütlichen
Taucherstammtisch nach dem
Tauchen im Tauchcenter.

GÄSTEBETRIEB SHARM EL SHEIKH
Auch in den Sommermonaten durften wir wieder einige neue Gäste bei
uns begrüssen, z.B. Ines die bei ihrem 333. Tauchgang dann endlich ihren
1. Wahlhai sehen durfte. Und auch viele unserer so treuen Stammgäste
besuchten uns wieder. Joachim und Patrick wurden bei ihren Besuchen
zum „Gold Member“ gekürt und Martin Smid wurde „Silber Member“.
Auch Kurse standen selbstverständlich wieder auf dem Programm:
SUBEX Diver, Tieftauchen, Tauchsicherheit und Rettung. Alexei, Andrea
und Salah waren gut beschäftigt. Das scheint eine vielversprechende
Tendenz für den Herbst zu sein.
Ab Oktober gibt es wieder Direktflüge aus der Schweiz und wir
bekommen mittlerweile sehr viele Anfragen.
Unser Taucherstammtisch erfreut sich grosser Beliebheit und da die
meisten unserer Gäste am Wochenende an/abreisen, versammeln
wir uns hier gerne zum Check-Out und lassen die Ferien gemeinsam
ausklingen. Der August ist jetzt etwas ruhiger und wir haben nun auch
Zeit für unsere Ferien.
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GÄSTEBETRIEB SAHL
HASHEESH

Im Juni und Juli durften wir viele
Gäste bei uns begrüßen, wovon
8 einen FUN- Diver Kurs gemacht
haben.
Der August war bis hin der
Spitzenmonat, zeitweise waren
alle Spinde belegt.

Somit hoffen wir natürlich auf
weitere zahlreiche Gäste in den
kommenden Monaten, mit denen
wir viele schöne Tauchgänge
erleben dürfen.
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INFORMATIONEN
VERSTÄRKUNG VON NORMAN
Norman war in Hurghada zusammen
mit Johann als Experte der CMAS
Tauchlehrerprüfung von unseren ägyptischen
Mitarbeitern Hamada, Mohamed und Salah
eingesetzt (siehe Seite 3).
Alle Mitarbeiter waren mit ihren Wasser- und
Theorielektionen für 2 Tage beschäftigt, um
ihren Status der CMAS TL-Zertifizierung zu
erreichen.
Bereits um 07:15 Uhr waren alle bereit, um in
die Basis nach Sahl Hasheesh zu fahren.

Gut zu wissen - TAUCHURLAUBSRATGEBER
Im letzten SUBDate berichteten wir über unsere neue
Tauchurlaubsbroschüre “GUT ZU WISSEN”, die auf unserer
Webseite (www.subex.org) zum kostenlosen Download
bereit steht.
Darin gibt es, in dieser Form einzigartige Tipps für
die Vorbereitung und Durchführung des perfekten
Tauchurlaubs.
Wie angekündigt, liegt sie nun auch in gedruckter Form in
allen SUBEX-Tauchcentern aus und kann dort gelesen und
erworben werden. Auch eine Bestellung über die Homepage
mit Versand in Europa ist möglich.
Im Preis von 5 CHF/€ ist eine Spende von 4 CHF/€ zu Gunsten
der Umweltschutzorganisation HEPCA enthalten.
Johann und Wera freuten sich besonders, die gedruckten
Exemplare ihres Werkes in Händen halten zu können.
Die ersten Bestellungen, positives Feedback und einige
Verkäufe auf den Basen sorgten ebenfalls für gute
Stimmung in der SRZ.

Norman durften wir dann für einen weiteren
Tag auf dem Boot Alhambra mit Gästen aus
der SHS-Basis einsetzen. Es machte ihm sehr
viel Freude mit einer holländischen Familie zu
viert am Tauchspot Um Gamar und Shab Ruhr
erlebnisreiche Tauchgänge zu erleben.
Danke für deinen Einsatz und Mithilfe für
diesen Tag! Es hat auch mir (Verena) als
Bootsleiter und Taucherin Freude bereitet,
dich als Kollege auf dem Boot an unsere sehr
schönen Tauchspots zu fahren und zu sehen,
dass ich hier einen Profi habe, der die „Kunst
des Tauchens“ auch bestens versteht.
Hurghada bietet 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
HAPPY END UNSERES FORTSETZUNGSROMANS “JETTY IN SAHL HASHEESH”
Wir berichteten an dieser Stelle bereits mehrmals
über die neue Jetty an unserem Tauchcenter in
Sahl Hasheesh. Immer mit dem Hinweis, dass es
nicht mehr lange dauern kann, bis sie in Betrieb
genommen wird.
Seit Monaten stand sie schliesslich schon fix
und fertig direkt vor unserer Nase und war aber
abgesperrt und nicht freigegeben.

Nun freuen wir uns zu verkünden, dass sie
seit Anfang August tatsächlich doch von
allen zuständigen Stellen, wie Sahl Hasheesh
Management, Hotel Management, etc. freigegeben
und dann unverzüglich in Betrieb genommen wurde.
Jetzt erleichtert sie
uns Tauchern den
Einstieg zu unserem
Tauchrevier “Um
Hasheesh” enorm.
Halmus und Shazly
konstruierten
einen Trolley, mit
dem ab sofort die
Tauchflaschen
vom Tauchcenter
zum Einstieg
transportiert
werden.
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Auf der Plattform am Ende der Jetty erfolgen die
Montage, Funktionskontrolle und Check und dann
geht es ganz bequem die Treppe runter ins Wasser.
Was lange
währte, wurde
also mal wieder
endlich gut!
Wir und unsere
Gäste wurden
für unsere
Engelsgeduld
belohnt!
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PANORAMA
SONDERKURS MEERESBIOLOGIE
“Ich kann nur das sehen, was
ich kenne”
Diese Aussage hat ein tauchender
Naturwissenschaftler gemacht. Wie Recht er doch hat.
Klar kann ich als Taucher sehr vieles sehen. Was nützt
es mir, wenn ich jedoch nicht weiss was ich da sehe?

zu betrachten und zu sehen wie sie ihre Nahrung
aufnehmen. Auf Grund der gezählten Tentakel
unterscheiden zu können, zu welcher Gattung die
Koralle gehört (Weich-oder Steinkoralle).
Zu lernen, wie man Fische beobachtet und wie man
erkennen kann, zu welcher Familie sie gehören.
All das und vieles mehr haben die zwei Taucher Felix
und Patrick im zweitägigen Meeresbiokurs mit Johann
gelernt.

Wir Menschen sind nun mal Landwesen. Als solche
haben wir im Laufe unserer Entwicklung, im Elternhaus,
in der Schule gelernt, dass es Tiere und Pflanzen gibt.
Dass die Tiere den Gruppen Säugetiere, Reptilien,
Vögel, Fische etc. zugeordnet werden. Dass es im Wald
Tannen und Laubbäume gibt. Dass eine Wiese aus
unterschiedlichen Gräsern und Blumen besteht. Das es
Obst und Gemüse gibt.
Also kennen wir das, was wir sehen.

Die Bucht direkt vor unserem Center in Sahl Hasheesh
bietet dafür die idealsten Voraussetzungen.
Mit Stolz durften sie im Juli 2017 ihre Auszeichnung das VDST-Brevet Meeresbiologie - entgegennehmen.

TIPP
Leider trifft das auf uns Taucher nicht zu. Wir sehen
zwar die vielen und bunten Fische, das Korallenriff
in seiner Farbenbracht, aber kennen tun wir es nicht
wirklich.
Mit offenen Augen, im wahrsten Sinne des Wortes,
die Unterwasserwelt erkunden, sich bewusst werden
was ich da sehe, das ist der Sinn und Zweck eines
Meeresbiologiekurses.
Mehr zu wissen, als nur, dass die Korallen Tiere sind und
zu warmes Wasser das Korallensterben begünstigt.
Neugierig sein, die Korallenpolypen mit der Lupe
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Der Sonderkurs Meeresbiologie ist im Preis des Fluo,
Foto & Bio Event im Mai 2018 (siehe Titelstory) bereits
enthalten!
Falls du also Lust hast, diesen Kurs mit Johann in
Sahl Hasheesh zu machen, ist der Event die ideale
Gelegenheit dazu! Auch das VDST-Brevet ist im
unschlagbaren Preis von 990 € inklusive, genau wie
9 Tauchgänge, 7 Übernachtungen im Baron Palace,
Transfers und sogar das Visum.
Selbstverständlich ist der Kurs Meeresbiologie, genau
wie viele andere Sonderkurse, ganzjährig buchbar.
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PANORAMA
FLASCHENPRÜFUNg - HRG
Als SUBEX 1985 die erste Tauchbasis
in Hurghada eröffnete, gab es in
Ägypten noch keine Prüfstelle
für Tauchflaschen gemäss der
gesetzlichen Empfehlung.
Uns blieb also nichts anderes übrig,
als es selber zu tun. Die benötigten
Geräte wurden beschafft und
in periodischen Abständen
werden seither alle Tauchflaschen
professionell gewartet und getestet.
Seit 2008 ist SUBEX eine vom
zuständigen Amt, dem Industrie
Ministerium, zertifizierte und
anerkannte Tauchflaschenprüfstelle.
Im Juli 2017 war es wieder soweit.
Die Revision der Tauchflaschen
stand auf der Arbeitsliste.

Um den Zustand innen zu
beurteilen wird das PTG mit einer
speziell dafür geschaffenen Leuchte
ausgeleuchtet.

Mit einem DruckluftWassergemisch wird das PTG einer
ersten Innenreinigung unterzogen.
Es folgt dann der Vorgang des
Trowalisieren. Das PTG wird zu
einem Fünftel mit speziellen
Damit ist der Prozess der
Behandlung und der visuellen
Überprüfung abgeschlossen.

Es beginnt mit der Demontage der
Ventile. Dann wird von jedem PTG
(Presslufttauchgerät) der Zustand
innen und aussen beurteilt und auf
einer Präzisionswaage gewogen.

Die Wandstärke wird an drei Stellen
mit einem Ultraschall Messgerät
gemessen. Alle Ergebnisse werden
in einem Protokoll festgehalten.
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Nach all diesen
Behandlungsschritten wird das
PTG nochmals gewogen, der
Zustand innen fotografiert und
abschliessend nochmals beurteilt.
Alle Ergebnisse inkl. Foto werden im
Protokoll festgehalten.

Was folgt ist die Behandlung von
aussen. Das PTG wird abgeschliffen,
grundiert und weiss lackiert.

mehrkantigen Schleifsteinen
gefüllt, Reinigungsmittel mit
Wasser dazu gefügt, um dann
auf einer von uns speziell dafür
geschaffenen Vorrichtung das PTG
zu montieren und so 30 Minuten
lang das PTG innen zu reinigen
und den Stahl schützend zu
behandeln. Nach einer erneuten
visuellen Überprüfung, wird das
PTG getrocknet. Dies ebenfalls
mit einer von uns hergestellten
Trockenvorrichtung.

Danach wird das Flaschenventil, das
vollständig gereinigt und gewartet
wurde, montiert. Zum Abschluss
wird auf jedes PTG, die im Protokoll
enthaltene Nummer, aufgemalt.
Damit kann der Zustand der PTG zu
jeder Zeit nachvollzogen werden.

Alle Arbeitsschritte
zusammengerechnet ergibt dies
einen Zeitaufwand von rund 8
Stunden pro PTG.
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PANORAMA
PIMP MY RIDE - ELQ
Unsere Minibusse “2015” und “2016” in El Quseir haben
über die Jahre schon einiges durchgestanden, was
nicht ohne Spuren an ihnen vorbei gegangen ist.
Deshalb bekamen sie nun ein Makeover mit schicken
neuen Sitzbezügen und auch das Dach und die
Windschutzscheibe wurden erneuert.
Nun können wir euch wieder mit Stil täglich zu den
schönsten Tauchplätzen in der Umgebung von El
Quseir transportieren, wenn auch nicht ganz so
extravangant wie in der bekannten Tuning-Show aus
Amerika.

SÄUBERUNG AM HAUSRIFF -SHARM EL SHEIKH
Es wurde mal wieder Zeit
gemeinsam zu einem Beach Clean
up zu starten. Das Recreation
Team des Hotels mit Hilfe des
Wassersport-Teams taten ihr Bestes
in der Schwimmzone, während wir,
ein Team von 6 Tauchern uns die
Unterwasserwelt vornahmen.

In 2 Tauchgängen haben wir den
gesamten Tauchspot gesäubert.
Weiter draussen unter den
Moorings der Boote vor allem
Dosen und Flaschen, aber auch
Angelleinen.

Mit dem Zodiac wurden Salah, Nina
und Fouad hinter Block 6 gebracht
und säuberten den Rückweg .
Nicole und unsere „Helfer“ Bekki
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und Jim konzentrierten sich
auf die Seegraswiese und die
Korallenblöcke drumherum. Beim
2. Tauchgang war es vor allem der
Bereich vor dem Jetty für Nicoles
Team, während Ninas Team wieder
zu Block 6 und den Sandflächen
unterwegs waren.
Eine erfolgreiche Teamarbeit, die
natürlich mit einem stärkenden
Mittagessen belohnt wurde.
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			 PANORAMA
WIEDERSEHEN IN HURGHADA
2 Jahre (2010/12) hat Ivonne Mauder
bei uns als Office Managerin und
Tauchguide gearbeitet. Da sie nun,
nachdem sie ihr Studium in Deutschland
erfolgreich mit dem MBA abgeschlossen
hat, wieder etwas mehr Zeit hat, nutzte
sie diese um nach 5 Jahren an ihre alte
Arbeitsstätte zurückzukehren und uns zu
besuchen.
Den ersten Tauchtag verbrachte sie auf
unserer Basis in Sahl Hasheesh, wo nach
dem Welcome Dive als Highlight ein
Sundowner-Dive in unserer Bucht auf
dem Programm stand.
Gemeinsam mit Simone und Johann gab
es einen Tauchgang der Superlative, bei
dem Johann ihr den jungen Imperator,
die Kurzflossenfeuerfische, die Pyjama
Sternschnecken und viele Federsterne
am Omikron Riff zeigte.
Auf dem Weg dorthin trafen sie im Seegras einen
rund 1.2 m grossen Barrakuda und kurz danach noch
eine rund 1m grosse Schildkröte. Das zunehmende
flach einfallende Abendlicht, bei spiegelglatten Meer,

bewog Fotograf Johann zu einer seltenen Halb-Halb
Aufnahme.
Auch Nadine Rigöl, ehemalige Mitarbeiterin der
SUBEX Zentrale in Hurghada kam Ende August vorbei,
um ihre ehemaligen Kollegen zu begrüssen und zu
schnorcheln.

STRANDREINIGUNG ABU SAWATYER - ELQ
Anders als z.B. in Hurghada, wo HEPCA in den
vergangenen Jahren Erfolge bei der Müllbeseitigung
verzeichnen konnte, gibt es in El Quseir leider noch
keine gut funktionierende Müllabfuhr. In Verbindung
mit den hier vorherrschenden starken Winden führt
dies zu einer Verschmutzung der Strände. Unser Team
hat deshalb immer Müllsäcke dabei, um Müll an den
Tauchplätzen einzusammeln.
Am Tauchplatz Abu Sawatyer reichte dies jedoch
diesmal nicht aus und das ganze Team rückte an,
um den Strandabschnitt systematisch vom Müll zu
befreien. Zwei mal füllte sich die Ladefläche vom
Pickup.
Am Tauchplatz El Qasr wurden mit Sand gefüllte
Aschenbecher aufgestellt, um dem Kippenproblem ein
Ende zu bereiten. Wir hoffen, dass bald Müllcontainer
aufgestellt werden können.
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PANORAMA
TAUCHPRAKTIKUM IN HRG/SHS
Von Mai bis August 2017 absolvierte Florian Zeiter
bei uns in Hurghada und Sahl Hasheesh einen
3-monatigen Dive-Leader-Einsatz.
Die ersten Wochen verbrachte er in unserer Basis im
Baron Palace und so mancher Gast konnte dort einen
erlebnisreichen und ruhigen Tauchgang mit Florian
vom Strand aus geniessen.
Dann wurde es Zeit Florian auch in unser grosses
weites Meer mit den SUBEX
Booten Alhambra und
Alchasar einzuführen. Viele
neue Tauchspots durfte er mit
den Tauchgästen, unter die
sich auch sein Vater einreihte,
erleben.
Zu Beginn nahm er stets
einen Kompass zu Hilfe,
aber trotzdem tauchte er
einmal einige Meter nach
der Alhambra auf und
konnte seinen Kompass
und die Welt oder besser
das Meer nicht verstehen. Alles muss halt gelernt
und erfahren werden! So ging Florian am nächsten
Tag mit frischem Mut erneut ins Wasser, um die
Unterwasser-Hügellandschaft mit seinem Kompass
und die mögliche Korrektur mit der Strömung
zusammenzufügen, um die Alhambra bestimmt
wiederzufinden! Und siehe da es klappte! Zusehens
erfreute sich Florian an der schönen Aufgabe eines
Guides und führte unsere Gäste sicher durch die
herrliche Unterwasserwelt.
Als dann in den letzten zwei Wochen seines Einsatzes
seine Lebensgefährtin Judith zusammen mit Johann
als Tauchlehrer einen SUBEX Diver absolvierte und
Florian dabei assistieren durfte, erfreute er sich
zusammen mit seiner Judith und erlebte im Anschluss
an den Kurs einige Tauchgänge nur mit ihr allein.
Natürlich wollten die beiden auch den
Erlebnistauchgang «Feel the Dive» ausprobieren
und gemeinsam haben sie diesen im warmen Meer
genossen, auch wenn es für den Technik-Fan Florian
ungewohnt war, hauptsächlich über die Lunge
zu tarieren und ohne Kompass und Computer
auszukommen.
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Am 31.07.2017 durften
wir einen fröhlichen
Abschiedsabend mit
Judith und Florian
erleben.
Wir danken Florian
nochmals für seinen
Einsatz und wünschen
beiden weiterhin viel
Erfolg im Studium!

SUBEX FAMILIEN-ZUWACHS
Seit seinem 12. Geburtstag
im vergangenen Oktober
wartete Weras Sohn Omar
schon darauf, endlich ein
echter FUN DIVER zu werden.
Im Juli war es endlich soweit
und sein Traum wurde wahr.
Hamada nahm Omar unter
seine Fittiche und es ging
zum ersten Tauchgang am
Strand von Sahl Hasheesh.
Drei Tage hintereinander tauchten die beiden
gemeinsam ab und danach bekam Omar sein heiss
ersehntes FUN DIVER Brevet!
Alle SUBEX-Tauchbasen haben Kinder-Ausrüstung
parat und sind für die Tauchausbildung von Kindern
hervorragend geeignet!
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PANORAMA
BACK TO THE ROOTS!
Camping am Ras Mohamed - SSH

Im August veranstalteten wir zum ersten Mal eine
Fahrt mit Übernachtung zum beliebten Tauchplatz
Marsa Bareika, die uns an die Anfänge des
Tauchtourismus auf dem Sinai erinnerte, lange vor
Luxushotels und Pauschalreisen.
Wie früher, im Camping Zelt übernachten, tauchen,
lachen und Spass haben. Den Platz in der Marsa
Bareika kennen unsere Gäste, welche den Tagestrip
mögen sehr gut.
Einfacher Einstieg, zwar übers Riffdach, danach aber
wunderschön zum Tauchen und Schnorcheln.
Wir entschieden uns dazu, einen Sundowner
Tauchgang und einen early morning Tauchgang zu
machen und so erreichten wir das Camp so gegen
16:00 Uhr. Unsere Gäste Ewa und Daniel waren
fasziniert vom Panorama und der Atmosphäre im
National Park.
Während unseres Tauchgangs entdeckten wir
Drachenköpfe, Garnelen, einen Seestern und eine
grosse Muräne.
Pünktlich zum Sonnenuntergang kamen wir aus dem
Wasser und erlebten unter freiem Himmel ein tolles
Beduinen essen. Zum Abschluss des Abends durften
wir noch Zeugen des Sternschnuppenregens werden.
Ein Erlebnis, das den Tag einfach perfekt ausklingen
liess.
Die Zelte sind gemütlich hergerichtet und es
gibt sogar eine Dusche und Toilette, welche mit
Sägespänen befüllt wird. Luxus Öko Camping.
Zum early morning dive waren wir dann um 6:00
Uhr schon wieder im Wasser und wurden von
einem grossen Adlerrochen begrüsst. Perfekte
Lichtverhältnisse haben diesen Tauchgang für unsere
Fotografen zu etwas ganz besonderem gemacht.
Nach einem guten Frühstück beendeten wir unseren
Trip mit der Rückfahrt nach Sharm und Ewa sagte, dass
dies einfach der schönste Tag in ihrem Leben gewesen
sei. Wir waren durch dieses Kompliment wirklich sehr
gerührt und danken an dieser Stelle auch noch einmal
Juni-August 2017 - 55. SUBDATE

Ewa und Daniel für ihren Besuch und Entdeckergeist.
Wir hoffen darauf, diesen Ausflug regelmässig mit
abenteurlustigen Gästen durchzuführen, die etwas
von dem Pioneergeist der ersten Taucher auf dem Sinai
spüren wollen.
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PANORAMA
ERSTE HILFE KURSE

starten. Mit Nina habe ich in meinem Team eine
Intensiv-Krankenschwester, die natürlich bestens
den Kurs halten konnte. Salah half dann noch beim
Die Aus-und Weiterbildung der Mitarbeiter wird
bei SUBEX nicht nur unter Wasser groß geschrieben Übersetzen ins Arabische in der Live Situation. Retten
von Verunfallten aus dem Wasser, Sauerstoffabgabe,
(siehe Seite 3), sondern auch an Land! Sowohl in
Sharm, als auch in El Quseir wurden die Kenntnisse in Rettung aus einem Auto, dies alles stand auf unserer
Agenda.
erster Hilfe aller Mitarbeiter aufgefrischt.
Mein Thema war die Prävention von Unfällen.
Mit Hilfe von Aufklärungsvideos, die zeigten wie
Während der Sommermonate ist Sharm wirklich sehr dramatisch Unfälle im Strassenverkehr, ausgelöst
gut von arabischen und lokalen Gästen besucht. Die durch zu hohe Geschwindigkeit oder Ablenkung
Busse, welche auf den Strassen von Suez nach Sharm durch Telefonie etc, sein können, wurden speziell
unsere Fahrer aufgerüttelt.
kommend unterwegs sind, veranstalten Rennen in
hohem Tempo untereinander und hier in der Stadt ist Klares Feedback von allen Mitarbeitern war, dass
sie sich viel sicherer auf der Strasse und/oder bei
es auch nicht viel besser.
Die Gäste leiden unter den sehr hohen Temperaturen. unseren Trips fühlen.
Da kommt es immer wieder zu kleinen
In El Quseir führte Norman den Kurs durch und ein
Zwischenfällen oder grossen Unfällen. Können
Notfall wurde komplett mit Sauerstoffgabe und
unsere Ägypter richtig reagieren und eine Hilfe sein,
Abtransport durchgespielt.
haben wir auch noch alles parat in unserem Kopf
wenn eine „Notsituation“ eintritt? Wahrscheinlich
Wir hoffen alle, dass niemand seine neu erworbenen
nur bruchteilhaft. Und so entschied ich (Nicole),
Kenntnisse jemals einsetzen muss !
dass es Zeit ist mal wieder eine Auffrischung zu

ERSTE ERFOLGE :)
Samir holt zum Feierabend
immer Ahmed aus dem Golf
Hotel ab. Mohamed Negm ruft
ihn an und Samir nimmt das
Gespräch entgegen.
Negm zu ihm: “Warum nimmst
du ab, Nicole hat doch erklärt
wie gefährlich unkonzentriertes
fahren ist.”
Samir antwortet: “Ich steh doch
an der Rezeption, fahre nicht! “
Wir alle mussten sehr lachen, ich
war sehr stolz, denn zumindest
vorübergehend sind alle
achtsamer als vorher.
Mal sehen, wie lange das anhält.
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HAILIGHTS
NORMAN AN SEEKUH- BITTE KOMMEN!
Norman und Bettina tauchten mit unseren Gästen
am Tauchplatz Marsa Waleed -El Quseir.
Norman tat unter Wasser so, als ob er eine Seekuh
(Dugong) anrief, um ihr zu sagen, dass sie kommen
soll. Prompt kam eine Seekuh angeschwommen und
alle wussten nicht, was sie zuerst machen solltenlachen oder staunen?!
Norman hat
jedenfalls
scheinbar einen
besonderen
Draht zu den
Tieren! ;)

BEGEGNUNG MIT DELFINEN - HRG
Der 17.08.2017 war ein wunderbarer Tag.
Ich (Franziska) durfte bei einem angenehm windstillen
Tag mit unseren Gästen Nadine und Philipp eine
Bootsausfahrt mit 2 Tauchgängen machen.
Am Morgen beim ersten Tauchgang sind wir in Gotha
Abu Galawa getaucht, wo wir leider nicht sehr gute
Sichtverhältnisse hatten, dennoch einen fantastischen
fischreichen Tauchgang erleben durften.
Der Captain schlug vor den 2 TG am Marsa Abu Galawa
zu machen, da in Gotha zunehmend Boote parkiert
haben.
Nach der Mittagspause sind wir auf zum 2. Tauchgang.
Nach dem Reinspringen stellten wir gleich fest, dass
die Sicht dort auch nicht besser war.
In etwa 17m Tiefe entdeckten wir trotzdem eine große
schöne Warzenschnecke, die wir uns angeschaut
haben. Beim schwimmen blicke ich zurück und sehe
auf einmal nur einen riesig großen grauen Fleck. Ich
habe mich im ersten Moment erschrocken, weil ich
zuerst nicht realisiert habe, was da auf uns zukommt.
Beim 2. Blick konnte ich 4 prächtige Delfine erkennen,
die direkt auf uns zugekommen sind.
Da nahm das Schauspiel seinen Lauf, ich habe ganz
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langsam meinen Shaker hin und her bewegt und die
Delfine fingen an mit uns zu spielen, immer wieder
sind sie direkt auf uns zu geschwommen, bis sie dann
schließlich nach 5 min. vom Motorenlärm eines Bootes
abgehauen sind.
Nadine und Phillip mit nur 10 Tauchgängen werden
dieses Erlebnis wohl nicht so schnell wieder vergessen.
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HAILIGHTS
TIERBEGEGNUNGEN - HRG & SHS
Die Artenvielfalt in Hurghada über Wasser
ist, im Vergleich zu der bunten Pracht
darunter, doch eher überschaubar.
Deswegen freuen wir uns immer auch über
besondere Tierbeobachtungen an Land bzw.
wie in diesem Fall in der Luft.
In den letzten Wochen konnten wir sowohl
in Hurghada, als auch in Sahl Hasheesh
wiederholt das ägyptische und deutsche
Wappentier, den Adler (Fischadler, Pandion
haliaetus) beobachten. Einer hat uns auf der Alhambra an der Insel
Um Gamar besucht. Anscheinend hat es ihm im Bug auf der Stange
bei windstillem Wetter etwas „Kühle“ in sein
Federkleid gelüftet. Er war eine lange Zeit quasi
als Gallionsfigur auf der Alhambra und flog
später seine Runden zum Fischen.
Ein anderer Fischadler sitzt regelmässig auf der
neuen Jetty oder kreist über Strand und Meer in
Sahl Hashessh.
Hurghada liegt auf der Flugroute einiger Zugvögel, die jetzt schon
die Reise gen Süden angefagen haben. Liegt es am kalten Sommer
in Europa? Wir wissen es nicht, aber es ist immer wieder ein
besonderes Erlebnis, die unzähligen Klapperstörche laut kreischend
vorbeifliegen zu sehen.

OBERCHECKER HANSI
Nicht nur die Busse bekamen in El
Quseir ein Makeover (siehe Seite 10),
sondern auch Basenmanager Hansi
wurde von Gästen etwas aufgepimpt.
Ramadan und Simone (l.) gefiel die
coolere Version ihres Chefs sichtlich.

HAIE IN ELPHINSTONE - ELQ
Nach einem tollen Tauchgang am
Elphinstone-Riff schwommen wir
gerade schon zurück zum Boot, als
plötzlich 4 (!) große Longimanus
kamen und uns Taucher einige Minuten
neugierig umkreisten.
Der perfekte Abschluss für einen
unvergesslichen Tauchgang!

VIELE HAILIGHTS IN SHARM EL SHEIKH
Wir werden von der Unterwasserwelt in Sharm diesen Sommer
wirklich extrem verwöhnt: Walhaie, Weissspitzenriffheie, graue Riffhaie,
Hammerhaie etc. pp.
Aber auch die vielen Fischschulen präsentieren sich dieses Jahr in
besonderer Grösse und Schönheit.
Jeder Tauchgang ist ein wunderschönes Erlebnis und wir sehen
inzwischen viele dieser Sichtungen schon als selbstverständlich an. Im
Gespräch untereinander dann aber wieder nicht, dann versteht man
jeden Tag, wie wunderbar doch diese Erlebnisse sind.
Juni-August 2017 - 55. SUBDATE
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CHEFSACHE
JOHANNS DENKANSTÖSSELINKS ODER RECHTS?
Keine Frage für mich als Taucher gibt es nur eine Wahl.
Nämlich die Richtige!
Ja was ist denn die Richtige?
Links oder Rechts?
Ganz klar und eindeutig! Links von Rechts!

So verklausuliert, sprich umständlich, unklar,
unverständlich und unter dem Strich zweideutig
sprechen die Politiker.
Besonders vor den Wahlen. Politische Wahlen.
Je nachdem welches Wählerklientel der Politiker
anspricht, erreichen und für sich gewinnen will, spricht
er links oder rechts, um nachdem er gewählt ist, trotz
Versprechen an seine Wähler, die Seite zu wechseln.
Was mich zur Frage veranlasst, warum wird in
der Politik alles auf das Schema Links oder Rechts
reduziert?
Für die Rechten sind die Linken ein rotes Tuch. Dies im
wahrsten Sinne des Wortes.
In der Politik wird Links die Farbe Rot und Rechts die
Farbe schwarz zugeordnet.
Rechts wird mit konservativ und Links mit sozial
assoziiert.
Ja und was ist denn das, wenn sich ein zur Wahl
stehender Politiker als sozialkonservativ bezeichnet?
Ist er nun links oder rechts oder beides? Je nach Lust
und Laune um möglichst viele Wähler für sich zu
gewinnen.
Die Amerikaner hatten letzten November die Wahl. Die
Amis haben sich für Rechts entschieden.
Im Frühling haben die Franzosen gewählt.
Sie haben sich für Links entschieden.
In Deutschland sind in gut drei Wochen Wahlen. Wer
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wird das Rennen machen? Rechts oder Links? Schwarz
oder Rot?
Unsere deutschen Nachbarn haben die Wahl. Und das
ist gut so.
Meine Empfehlung ist: Geht wählen!
Ob Links oder Rechts, dass soll, darf und kann jeder
einzelne auf Grund seiner politischen Position
entscheiden.
Von der Politik zurück zum Tauchen.
Da ist die Frage ob Links oder Rechts eindeutig
beantwortet.
Es geht da nicht um Politik, sondern darum ob der
Zweitregler Links oder Rechts montiert wird.
Das Bild links zeigt die Antwort. Ganz klar Links
positioniert.
So hat der Tauchpartner den Zweitregler vom Buddy
angenehm im Mund. Der etwas längere Schlauch
ermöglicht die für beide Taucher erforderliche
Bewegungsfreiheit.
Sicher und bequem kann so bei Bedarf zur
Ausstiegstelle getaucht werden.
Ganz im Gegensatz dazu, wenn der Oktopus auf der
falschen, nämlich auf der rechten Seite montiert ist.
Denn das führt dazu, dass der Zweitautomat von
der falschen Seite kommt, so wie das im Bild unten
deutlich ersichtlich ist.

Der Zweck des etwas längeren Schlauches des
Oktopus wird aufgehoben. Der Regler wird bei jeder
unachtsamen Bewegung aus dem Mund gerissen.
Weder angenehm, noch sicher.
Und genau das sollten wir doch, angenehm und sicher
tauchen.
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WIR EMPFEHLEN / LESERBRIEFE
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

LESERBRIEFE / FEEDBACK
Hier könnte Deine Zuschrift stehen!
Wir freuen uns über alle Zuschriften (Kommentare,
Anregungen, insbesondere Eure Gedanken zur Chefsache,
aber auch Themenvorschläge, Empfehlungen etc. ) unter
diving@subex.org
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SUBIPEDIA
Aluminium vs. Stahl
Frage: Warum braucht
man beim Alugerät
rund 2 kg mehr Blei als
beim Stahlgerät?
Die am meisten
gegebenen Antwort
ist: Weil Alu leichter ist
als Stahl. FALSCH!!!
Der Grund warum
wir mit dem Alu PTG
rund 2 kg mehr Blei
benötigen erklärt uns
das Gesetz des guten
alten Archimedes, das
da lautet:
Ein in eine
Flüssigkeit getauchter Körper verliert scheinbar so
viel an Gewichtskraft wie die von ihm verdrängte
Wassermenge wiegt.
Was heisst das am Beispiel eines 12 Liter PTG
(Presslufttauchgerät)?
Bevor wir uns mit dieser Frage befassen muss
folgendes bekannt sein:
Stahl hat eine knapp 3 x höhere Dichte als Alu. Das
hat zur Folge, dass die Wandstärke bei einem Alu
PTG 3 x dicker sein muss, um dem gleichen Druck
standzuhalten. Das wiederum hat zur Folge, dass ein
Alu PTG, im Vergleich zu einem Stahl PTG grösser und
schwerer ist.
Ein 12 Liter Stahl TG wiegt (leer, also nicht gefüllt) rund
14 kg und verdrängt ein Gesamtvolumen von rund 13
Liter.
Ein 12 Liter Alu TG wiegt (leer, also nicht gefüllt) rund
16.5 kg und verdrängt ein Gesamtvolumen von rund
17 Liter.
Wenn beide PTG mit 200 bar Luftgemisch gefüllt sind,
wiegen sie rund 3 kg mehr.
(1 Liter Luft wiegt ca 1,25g ergibt 12 x 200 = 2400 x
1.25 = 3000g resp. 3 kg)

In der nachfolgenden Tabelle wird die Auswirkung
vom Archimedes beim Tauchen im Salzwasser bei
einem 12l Stahl und 12l Alu PTG, gefüllt mit 200 bar
und fast leer mit 20 bar, aufgezeigt.

Was sagt uns das als „Otto Normal“ Taucher?
1. Es ist korrekt, beim Tauchen mit einem Alu PTG muss
man rund 2 kg mehr Blei mitschleppen.
2. Das Alu PTG ist an Land rund 2.5 kg schwerer als das
Stahl PTG. Mit der Folge, dass der Taucher mehr kg
schleppen muss.
3. Das Alu PTG hat unter Wasser, zu Beginn des
Tauchgangs, noch einen kleinen Abtrieb.
4. Gegen Ende des Tauchgangs hat das Alu PTG
einen Auftrieb. Das wird dann von Taucher als
unangenehmes „hochziehen“ hinten empfunden.
Und was ist die Quintessenz für uns Taucher daraus?
Mit einem Stahl PTG tauchen ist viermal bequemer
und angenehmer.
Archimedes sei Dank!
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