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Geteilte Freude ist doppelte Freude
Familienfreundlichkeit wird bei SUBEX grossgeschrieben!
Seit der Gründung von SUBEX galt eine Regel wie in Stein gemeisselt: Tauchpakete
sind persönlich und nicht teilbar. Am 1. Mai wurde diese Regel über Bord geworfen,
Familien mit Kindern können sich fortan Tauchpakete teilen und dadurch viel Geld
sparen!
Wir erleben in der Praxis immer wieder, dass Paare mit (Klein-)kind sich bei der Kinderbetreuung abwechseln und deswegen getrennt tauchen. Durch gebuchte Tauchpakete
waren sie dabei nicht immer so flexibel, wie benötigt. Nun können solche Familien sich
ein Tauchpaket teilen und spontan entscheiden, wer wie viele Tauchgänge macht.
Um vom Familienvorteil zu profitieren müssen die Kinder selbst nicht tauchen! Auch
Taucher mit Babys oder Kleinkindern erhalten diesen speziellen Vorteil!
Besonders lohnt sich das neue Angebot aber tatsächlich für Familien, bei denen Kinder
unter 16 Jahren mittauchen. Die Anzahl der Taucher, die sich ein Familienpaket teilen ist
unbegrenzt. Eine vierköpfige Familie kann also ein 20er Tauchpaket buchen und zahlt für
jeden zusätzlichen Tauchgang danach nur 18 CHF / 15 €. So günstig war das Tauchen bei
SUBEX noch nie!
Wenn mehrere Familienmitglieder eine gemeinsame Tauchausbildung absolvieren, erhalten alle eine Vergünstigung von 10%.
Sämtliche Familienvorteile gelten bei Vorauskasse und auch vor Ort, da wir wissen, dass
die Vorausplanung mit Kindern eingeschränkt ist.
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Man lernt nie aus.....

21 LESERBRIEFE/IMPRESSUM
Editorial
Liebe LeserInnen,
bestimmt habt ihr alle ein
Logbuch, um eure Tauchgänge
aufzuzeichnen.
Manche herkömmlich aus Papier,
andere modern und digital. Bei
den einen noch leer und bei den
anderen schon voll mit vielen
tollen Tauchplätzen. Ich glaube
aber kaum, dass jemand mit
dem Logbuch, das wir auf Seite
18 vorstellen, mithalten kann,
wenn es um die Kombination
aus
Kreativität,
Abwechslung
und Rekorden geht. Was für ein
tolles Erinnerungsstück Edith im
modernen Scrapbooking-Stil über
viele Jahre zusammengestellt hat!
Vielleicht ein Ansporn das eigene
Logbuch auch individueller zu
gestalten.
Herzliche Grüße
Wera van Dillen, Chefredakteurin

1

PERSONALIEN
GEBURTSTAGE

Mai
01.05. - Hossam Abdel Fattah (ELQ)

März

02.05. - Jessica (ELQ)

07.03. - René (Schweiz)
14.03. - Mohamedin (HRG/SHS)
16.03. - Mahmoud (HRG/SHS)
17.03. - Gaby (SSH)
25.03. - Sharif (Kairo)

11.05. - Beat (HRG/SHS)
14.05. - Walti (Schweiz)
17.05. - Simone (HRG/SHS)
18.05. - Anina (SHS)
19.05. - Negm (SSH)

April
03.04. - Alexei (SSH)
10.04. - Salah (SSH)

AUF WIEDERSEHEN - MAASALAMA
Sahl Hasheesh /
Hurghada:
Anina (Counter) verlässt
das SUBEX-Team Anfang
Juni.
Sharm El Sheikh:
Unser Fahrer und gute Seele
Ahmed hat uns Ende April
verlassen um sich in Tanta mit
einer Fischfarm selbständig zu
machen.
El Quseir:
Die beiden Tauchguides Ramadan Said und Nabil
Abdo Taha haben unser Team verlassen.
Die beiden Tauchlehrer Stefano Villani und
Alexandra End waren bis Ende April im Einsatz und
tauchen zukünftig wieder im Mittelmeer.
Die beiden Fahrer Eslam Khalid und Mahmoud
Mohamed haben sich ebenfalls beruflich neu

2

orientiert.

Wir wünschen euch allen auf euren neuen
Wegen viel Erfolg und alles Gute!
Vielen Dank für die gemeinsame Zeit!
WIR BEGRÜSSEN NEU - AHLAN:
El Quseir:
Tauchguide Ossama (l.)
Basenmanagerin Simone
Technischer Manager Hannes
Hurghada / Sahl Hasheesh:
Tauchguide Michaela
Tauchlehrer Simone (bisher Freelancer)

Herzlich Willkommen im Team!
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PERSONALIEN
BASENMANAGER-ZUWACHS IN EL QUSEIR
„Back to the roots“ heißt es erneut
für Hannes und Simone bei SUBEX.
Das Basenmanager-Team, das viele
SUBEX-Gäste u.a. aus Sharm El Sheikh
kennen, war die letzten 4 Jahre im
Golf von Thailand tätig und hat nun
beschlossen für einen kurzen Abstecher ihre Heimatstätte, wo alles
begann, erneut aufzusuchen.
SUBEX freut sich sehr darüber und
begrüßt Hannes und Simone als alte/
neue Mitarbeiter bei SUBEX Radisson
Blu, El Quseir.
Wir wünschen den beiden viel Erfolg bei ihren neuen Tätigkeiten im
Management.

MICHAELA (HRG/SHS) STELLT SICH VOR
Hallo liebe Taucher,
mein Name ist Michaela und ich komme aus dem schönen
Freiburg im Breisgau.
Seit Juni 2018 lebe ich in Hurghada und habe angefangen,
in der Tauchbranche tätig zu sein und meine Leidenschaft
zum Beruf zu machen. Zuvor in Deutschland habe ich im
medizinischen Bereich gearbeitet.
Zum Tauchsport kam ich durch meinen Vater, der sich in
den 80ern das Tauchen selbst beigebracht hat. Der Umgang
mit der Ausrüstung und meinen Vater im dunklen Blau
des Meeres verschwinden zu sehen, hat mich schon als
kleines Kind fasziniert. Da ich auch lange Jahre Aquarianerin
gewesen bin, hat mich die Artenvielfalt des Roten Meeres
magisch angezogen.
Letztendlich habe ich 2013 meinen CMAS* in Deutschland gemacht und schnell gemerkt, dass
ich unter Wasser in meinem Element bin.
Ich bin seit März 2019 bei SUBEX in Hurghada/ Sahl Hasheesh Divemaster und fühle mich hier
sehr wohl.
März - Mai 2019 - 62. SUBDATE
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INFORMATIONEN
GÄSTEBETRIEB
SHARM EL SHEIKH
Silber Member Markus, Anita & Mike,(die
Eltern von unseren Jung Tauchern Yomo
& Lucien und Levin) Manuela, Dominik &
Sandra, Kurt, Andrea & Martin, Michael
& Martin und Renate, und die Gold
Member Andreas und Peter, sie alle
waren in den letzten Monaten zu Besuch
bei uns.
Ob nun Tauchen am Hausriff im Golf,
an der Thistlegorm, bei den Bus
Touren nach Dahab und Ras Mohamed
oder auf unserem Boot der Boba. Wir
durften alle Ausflüge durchführen, Geburtstage und Hochtzeitstage oder runde Tauchgänge gemeinsam
erleben. Am Abend genossen wir von Zeit zu Zeit bei einem guten Steak oder Milch-Shakes und Shishas das
Zusammensein.
Auch bei den Erwachsenen gab es viele glückliche Gesichter nach bestandener Tauchaus- oder Weiterbildung.
Mathias durften wir zum Advanced Adventurer gratulieren, Raphael und Hansjörg zum SUBEX und BASIC
Diver, Jacqueline zum BASIC Diver, und Martina und Frank zur Weiterbildung „Tauchsicherheit und Rettung“
Martina wurde durch diese Zusatzausbildung und dem 300sten Tauchgang gleich noch als „Master Diver“ und
„silver diver“ vom SSI anerkannt.

MEMBER WERBEN GÄSTE 2019
Gleichzeitig mit der Reform der Familienvorteile
(siehe Titelstory), wurde auch unser „Member werben
Gäste“-System zum 1. Mai aufgefrischt.
Bereits seit 2011 gibt es das System, bei dem wir uns
für die Weiterempfehlung bei unseren Membern
bedanken und diese anerkennen. Das wollen wir auch
weiterhin tun und haben das System noch einfacher
gestaltet.
Für alle soll nun leicht verständlich sein, worum es
dabei geht: Empfehle SUBEX weiter und erhalte 60
CHF (50 €) für jede Neukunden-Buchung.
Das einzige, was Member tun müssen, um davon
zu profitieren, ist uns Bescheid zu geben, dass ein
neuer Kunde aufgrund seiner Empfehlung zu uns
kommt. Der Neukunde meldet sich ebenfalls bei
uns, mit der Information, von wem er auf SUBEX
aufmerksam gemacht wurde. Schon erhält der SUBEXMember einen 50 € Gutschein, den er auf alle SUBEX-
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Leistungen einlösen kann, also nicht nur, wie bisher,
auf Tauchpakete.
Also erzählt fleissig euren Buddys von SUBEX und
auch ihr könnt davon profitieren!

Deine Vorteile als SUBEX-Member:
Vorauskassenvergünstigung
Empfehle SUBEX weiter und
erhalte 60 CHF für jede
Neukunden-Buchung!
Jeder 11. Tauchgang gratis!
Mehr Tauchgänge = mehr Vorteile!
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Your benefits as
SUBEX-Member:

INFORMATIONEN
GÄSTEBETRIEB EL
QUSEIR

Wir haben wieder zahlreiche neue
Taucher ausgebildet.
Goldmember Sämi war kein Weg
zu weit, um mit SUBEX zu tauchen
und kam zu uns, obwohl er in einem
etwas entfernten Hotel wohnte.
Auch die
Silbermember
Dagmar
und Janet
besuchten
uns, worüber
wir uns
natürlich sehr
freuten.

Janet & Sämi waren beim
Sonderausflug Abu Dabab
mit dabei und wurden nicht
enttäuscht, da sie dort mehrere
Schildkröten sehen konnten.
Wir vermissten allerdings
Janets Ehemann Karl, ebenfalls
Silbermember und als Janet uns
mitteilte, dass er verstorben ist,
waren wir sehr betroffen.
Die beiden Mitarbeiter Hosny &
Rady absolvierten einen Erste Hilfe
Kurs und sind nun in der Lage bei
Notfällen kompetent zu helfen.
Unser Schnorchel Center wurde
von außen aufgefrischt, sowie
von Innen (Ausrüstung) gründlich
aufgeräumt.
Auch der Counter hat eine neue
freundliche und einladene
Farbe erhalten. Wir haben den
Equipment Room aufgeräumt, alte
und kaputte Ausrüstung durch
neue ersetzt.

GÄSTEBETRIEB HRG/ SHS
Der Frühling ist schon lange spürbar in Hurghada und der
„kühle“ Wind ist dieses Jahr erst spät abgezogen. Pünktlich zum
Ramadanbeginn wurde es heiss! Windstille und kein einziges
„Kräuseln“ an der Meeresoberfläche hat der Ramadanmonat
begonnen. Wir wünschen allen einen guten Fastenmonat und ein
frohes Fest!
Der Wonnemonat Mai begann mit kurzfristigen Buchungen auf der
Basis in Hurghada, die Taucher haben es gespürt, dass der kühle
Wind sich endlich abgemeldet hat. Die wunderbare Tauchzeit hat
wieder begonnen!
Silber-Member Jürgen und Silvio genossen tolle Tauchgänge im April
und Gold-Member Edi und Silber Member René besuchten uns im
Mai.
Die schönsten Gäste gab es wohl dieses Frühjahr in Sahl Hasheesh,
als die Bucht wochenlang von den schönsten Meerjungfrauen der
Welt eingenommen wurde.(siehe Bericht Seite 16).
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AUSZEICHNUNG VON
TRIPADVISOR
Kurz vor Redaktionsschluss erhielten
wir die freudige Nachricht, dass das
SUBEX Tauchcenter El Quseir von
Tripadvisor das Zertifikat für Exzellenz
2019 erhalten hat.
Wir danken allen, die uns auf
Tripadvisor bewertet haben und
damit dazu beigetragen haben, diese
Auszeichnung zu erhalten.
Wir freuen
uns über
jede einzelne
Bewertung, für
alle Tauchcenter!
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PANORAMA
FAMILIENTAUCHEN
Diesen Frühling hatte ich (Beat)
die Gelegenheit, gleich zwei
Familienmitglieder als Taucher
auszubilden.
Im April war meine Schwester
Iren für 10 Tage in Hurghada zu
Besuch. Nachdem sie im letzten
Herbst bereits erfolgreich mehrere
Schnuppertauchgänge absolviert hat,
war es nun an der Zeit, den SUBEXDiver in Angriff zu nehmen. Iren hat
die hohen Erwartungen meinerseits
mehr als erfüllt – Geschenke gab es
vom Bruder keine - und alle Übungen
souverän gemeistert. Auch war
nach dem Kurs noch genug Energie
vorhanden, um an den restlichen Tagen
ein paar gemütliche Fun-Dives vom
Boot und am Hausriff in Sahl Hasheesh
zu machen.
Im Mai waren dann mein Onkel (und
Götti) und meine Mutter für eine Woche

zu Besuch im Baron Palace. Götti Max
hat bereits vorangekündigt, dass er auf
jeden Fall tauchen möchte und hat sich
noch vor seinem ersten Tauchgang im
Roten Meer eine Unterwasser-Kamera
gekauft – meine Begeisterung für diese
hielt sich anfangs in Grenzen.

WANDEL DER
JAHRESZEITEN IM
SCHWARZWALD

Schnell war klar, dass ich mit meinem
Götti den SUBEX Fun Diver absolvieren
möchte. Bei jedem Tauchgang wurde
viel gesehen und auch er konnte alle
Übungen meistern. Als Highlight
und als Anschluss an den erfolgreich
absolvierten Kurs gab es einen
wunderschönen Tauchgang vom Boot
am Gota Abu Ramada.
Ich war natürlich glücklich, konnte
ich ihn etwas verspätet zu seinem 70.
Geburtstag als Taucher zertifizieren.
Die Kamera kam dann nach dem Kurs
auch noch zum Einsatz, so dass auch
noch neue Bilder für das Familienalbum
entstanden sind.

Herzliche Urlaubsgrüße
erreichten uns von Johann
und Verena aus dem
Schwarzwald. Dort erleben
sie, was man hier am
Roten Meer nicht erleben
kann, den Wechsel der
Jahreszeiten. Wir haben nur
Temperaturunterschiede
zwischen Sommer und Winter.
Nicht so in Mitteleuropa,
wo Verena im Urlaub jedes
Mal ganz unterschiedliche
Wetterbedingungen antrifft.

6

März - Mai 2019 - 62. SUBDATE

PANORAMA
ALLES BEGANN BEI SUBEX
Wenn SUBEX-Mitarbeiter Familien gründen, kehren
sie irgendwann an den Ort zurück, wo alles begann.
Sandra und Marcel haben uns in Hurghada besucht, um
ihrer 12. Jährigen Tochter Alexia das Rote Meer zu zeigen.
Sandra war als Mitarbeiterin auf der SUBEX Zentrale in
den Jahren 2004 und 2005 angestellt. Marcel war zur
damaligen Zeit im Einsatz als Tauchguide/Tauchlehrer auf
der Hurghada Basis. Sandra und Marcel haben sich bei
SUBEX kennen und lieben gelernt und zeigten nun ihrer
Tochter, wo sie sich am Roten Meer begegnet sind: Auf
der Tauchbasis in Hurghada bei SUBEX.
Marcel und Alexia konnten ein paar Tauchgänge
zusammen geniessen, da Alexia ihren Tauchschein

frisch erworben hatte und mit Papa dann ihre ersten
Tauchgänge auf der Alhambra genoss. Sandra begleitete
beide auf der Bootsausfahrt; sie erfreute sich sehr, dass
Alexia sich auch bei kühlem Wind überwunden hat, um
ihre ersten Tauchgänge am Roten Meer zusammen mit
ihrem Vater Marcel zu erleben.
Ein wunderbares gemeinsames Abendessen, mit
Rückblick in ihre damalige Arbeit in Hurghada, durften
Johann und ich (Verena) mit ihnen in der neuen Marina in
Hurghada geniessen.

EINLADUNG ZUM RAMADANFRÜHSTÜCK IM TAUCHCENTER - SSH
Es ist Ramadan. Unsere Gäste spüren in den Hotels den
veränderten Tagesablauf und durch eine Hitzewelle
kann man auch sehen, dass das Fasten bei den
Ägyptern Spuren hinterlässt, viele Erlebnisse sind
daher etwas negativ behaftet. Die schönen Traditionen
rund um das Fastenbrechen dem so genannten „Iftar“,
kannten unsere Gäste bisher jedoch nicht.
Für den 18. Tag des Ramadan, der für viele unserer
Gäste auch der Abend vor der Abreise war, planten wir
also ein gemeinsames „Iftar“.
Die Ehefrauen von Mohamed Negm, Fouad und
Ahmed abd el Atif bereiteten typisch ägyptische Kost
vor: Mashi - Das sind gefüllte Wein- oder Kohlblätter,
gefüllte Zucchinis und Auberginen, Kartoffeln in
Tomatensauce, Reis, Salat dazu gab es gegrillte Kofta
und Huhn. Zum Nachtisch gab es dann auch die
typischen Spezialitäten Konafa und Atayef.
Traditionell wurde das Fasten mit dem Verzehr von
März - Mai 2019 - 62. SUBDATE

Datteln und speziellen Getränken gebrochen.
Rund 40 Personen haben an diesem Festmahl
teilgenommen und unsere Gäste hatten dabei auch
einmal die Gelegenheit die Familien und Kinder unserer
Kollegen kennenzulernen.

7

PANORAMA
EINMAL QUER DURCHS
SUBEX-UNIVERSUM
Bei seiner diesjährigen Visite hat
SUBEX Gründer “Il Commandante”
Walti Guggenbühl keine SUBEX-Basis
ausgelassen, sehr zur Freude aller
Mitarbeiter!
Hier einige der vielen Begegnungen und
Erlebnisse im Mai 2019, kurz vor seinem
80. Geburtstag.
SHARM EL SHEIKH
Nach 5 langen Jahren durften wir Ende April
endlich wieder einmal Walti und seinen
Tauchbuddy Peter hier in Sharm willkommen
heissen.
Die Ausflugsplanung überliessen sie
mir (Nicole). Nur einen Spot wollte Walti
unbedingt sehen. Ras um Sid. Ist der
Tauchspot immer noch so schön wie früher?
Gesagt, getan. Mit dem Pick-up machten
wir uns auf den Weg nach El Fanar um dort
vom Strand aus zu tauchen. Walti voller
Glück mit weit ausgebreiteten Armen die
Unterwasserwelt bestaunend zu sehen, dies
wird für mich und Alexei ein unvergessenes
Bild bleiben.
Prüfung vom Pionier des Tauchens im Sinai
bestanden! Ras um Sid gehört immer noch zu
einem der schönsten Spots in Sharm.
Trotz der vielen Reisen in den Sinai hatte
Walti noch nie das ägyptische Frühlingsfest
Sham el Nessim erlebt. Traditionell feiern wir
dies mit unseren Familien und Freunden hier
bei uns im Center bei einem buntem Buffet
mit geräuchertem Fisch, Frühlingszwiebeln
etc. Für Walti hatten wir eine Überraschung
vorbereitet. Ein Wiedersehen mit Eid, ein
Sinai-Beduinen, der Walti schon in den 70er
Jahren als Fahrer begleitete. Gemeinsam
verbrachten wir einen wunderschönen
Abend, an dem viele Erinnerungen geteilt
und neue geschrieben wurden.
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PANORAMA
EL QUSEIR
Mit großer Freude durfte das SUBEX
Radisson Team im Mai 2019 den
SUBEX Eigentümer Walti Guggenbühl
und dessen langjähriger Freund und
Tauchkollege Peter Brand willkommen
heißen.
Unser langjähriger Mitarbeiter Hansi
hatte das Vergnügen, den beiden die
schöne Bucht Gassus 2 zu zeigen,
wo beide einen Tauchgang gemacht
haben. Um an diesem Tag noch weitere
Eindrücke sammeln zu können, ging es
am Nachmittag in das einheimische Städchen El Quseir
zum Shoppen.
Walti und Peter waren sehr angetan von der nach
wie vor freundlichen Mentalität der Einheimischen.
Um all diese Eindrücke Revue passieren zu lassen
haben, Hansi, Ayman, Hannes und Simone die beiden
am Abend in das einzige Fischrestaurant in El Quseir
ausgeführt. Die Tafel wurde reichlich mit Köstlichkeiten
gedeckt und man hatte sich viel zu erzählen. An dieser
Stelle sagen wir dankeschön an eine kurze aber sehr
intensive Zeit mit den Beiden. Wir freuen uns auf das
nächste Mal.
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SAHL HASHEESH & HURGHADA
Waltis letzter Besuch in Hurghada lag zwar erst ein Jahr
zurück (siehe SUBDATE 58), trotzdem freuten sich alle
über seinen Besuch.
Getaucht wurde mit Michaela in der Bucht von Sahl
Hasheesh und in Hurghada sprang Walti kurzerhand
als Guide ein und tauchte mit Gästen vom Boot aus.
Die vielen Begegnungen mit den langjährigen
Mitarbeitern führten zu vielen Gesprächen über die
gute alte Zeit.
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PANORAMA
“Der Zeit voraus” oder
“Was lange währt wird endlich
gut”
Das trifft in jedem Fall bei der Vermeidung von
unnötigem Plastikabfall zu.
Lange bevor uns die Bilder mit Unmengen von
Plastikabfällen präsentiert wurden, verbunden
mit Kampagnen wie “NO PLASTIC” haben wir von
SUBEX nicht nur darauf hingewiesen, sondern
gehandelt.

Jacke oder Handtasche Platz haben.
Denn die Jacke oder Handtasche hat man bei
jedem Einkauf dabei und kann dann anstelle
von Plastiktüten die eingekaufte Ware in den
mitgenommen Baumwolltaschen verstauen.
Die Baumwolltaschen wurden aus hochwertiger
Naturbaumwolle hergestellt. Dies, damit sie a)
gewaschen und b) über Jahre benutzt werden
können.
Dieses Ziel haben wir erreicht, wir und viele unserer
Kunden nutzen noch heute, also seit 13 Jahren diese

Berichte und Bilder aus dem Archiv von SUBEX :
Im Jahr 2007 BAUMWOLLTSCHEN ANSTATT
PLASTIKTÜTEN
2007, also schon vor 13 Jahren habe ich (Johann)
Baumwolltaschen.
Klar haben wir in den darauffolgenden Messen
Baumwolltaschen gratis abgegeben und auch auf all
unseren Basen am Roten Meer.
Mit Freude stellten wir fest, dass die Idee,
Baumwolltaschen anstelle von Plastiktüten
abzugeben, in den darauffolgenden Jahren von vielen
Tauchbasen, Unternehmen, Verbänden und NGO’s
übernommen wurde.

entschieden, dass auf den Messen BOOT 2008 in
Düsseldorf und FESPO 2008 in Zürich, den Besuchern
am SUBEX Stand kostenlos Baumwolltaschen
abgegeben werden. Absicht dahinter war, dass die
Prospekte, Kataloge und give a ways die an Messen
zu Hauf mitgegeben werden, nicht in Plastiktüten
abgegeben werden, sondern in Baumwolltaschen.
Baumwolltaschen, die zusammengefaltet in jeder
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Im Jahr 2010 LEICHTER GESAGT ALS GETAN
Die Implementierung von Trinkflaschen zum
Nachfüllen auf Tauchbasen – Von der Idee bis zur
Umsetzung
Die Idee: Im Herbst 2010 las ich in einer Zeitschrift,
dass eine Tauchbasis am Roten Meer zusammen
mit einem Reiseveranstalter ihren Gästen künftig
Trinkflaschen zum Nachfüllen anbieten will, um
die Abfallflut einzudämmen, welche sich aus der
Verwendung der in Ägypten gängigen Einweg
Plastikflaschen ergibt.
Eine super Idee, so mein erster Gedanke. Das
machen wir auf unseren fünf Tauchbasen am Roten
Meer auch! Und wie das so ist: Von der diesmal
abgeguckten Idee bis zur endgültigen Umsetzung lag
ein langer Weg, der meine Erfahrung bestätigte, dass
umweltbewusstes Handeln mit dem Anspruch der
Nachhaltigkeit leichter gesagt als getan ist.
März - Mai 2019 - 62. SUBDATE

PANORAMA
Information – Beschaffung – Logistik
Als ich meine Basenmanager über die Idee informierte,
waren alle, wie erwartet, sofort „Feuer und Flamme“
Ein gutes Gefühl, dass in der SUBEX Führungscrew und
bei den Mitarbeitern umweltbewusstes Handeln keine
leeren Worthülsen sind, sondern etwas, das tagtäglich
vorgelebt wird.
Das Evaluieren und Kaufen der Trinkflaschen gestaltete
sich hingegen als nicht so einfach. Zunächst erstellten
wir ein Anforderungsprofil an die Flaschen, woraus
sich die Frage ergab: Wo gibt es möglichst zügig 500
Trinkflaschen in Ägypten zu kaufen aus Hard PVC,
die 0.6 Liter fassen, Kaltes und Heisses isolieren, mit
integriertem Trinkbecher und Tragegurt?
Die Logistik war die grösste Herausforderung an der
Umsetzung.

Original

Jeder Gast bekam jahrelang
beim Einchecken seine
available here
persönliche Trinkflasche
hier erhältlich
ausgehändigt.
Und konnte sie jederzeit an
den überall auf den Basen,
auf den Tauchbooten,
in den Minibussen, auf
den Jeeps angebrachten
Plastiktüten in der Provinz “Rotes Meer” verboten.
„Wasserzapfstellen“
Dies ist der Arbeit der HEPCA zu verdanken. Die
Supermärkte und Restaurants müssen nun umdenken
und nachhaltigere Wege finden.

mit gekühltem Wasser
nachfüllen.
Das Ziel war erreicht!
Wir haben für das komplette
Setup für alle fünf
Tauchbasen rund 5‘000.00
Euro investiert. Pro Basis also
1‘000.00 Euro.
Das umweltbewusste und
nachhaltige Handeln ist
weder unkompliziert noch
gratis für ein Unternehmen
zu haben.

ZEITSPRUNG INS JAHR 2019
Die Situation Plastikverschmutzung der Weltmeere hat
sich in den letzten Jahren dermassen verschlechtert,
dass es nun alamierende Zustände erreicht hat. Zum
01. Juni 2019 werden Einweggeschirr und EinwegMärz - Mai 2019 - 62. SUBDATE

Für SUBEX nichts Neues, aber auch wir frischen
unsere bewährten Aktionen neu auf und haben
Einweg-Wasserflaschen nun komplett aus unseren
Tauchcentern verbannt.
Mitarbeiter und Gäste werden angehalten,
Mehrwegflaschen zu benutzen. Wer seine zu Hause
vergessen hat, oder keine hat, kann auf unseren Basen
nun Original Tupperware Eco-Flaschen für 10 € / 12 CHF
kaufen. Die seit 2010 eingeführten Wasserfüllstationen
stehen überall weiterhin kostenlos zur Verfügung.
Wenn ihr zu Hause eine solche Trinkflasche benutzt,
nehmt sie doch auch bitte immer in den Urlaub mit,
denn so vermeidet ihr unnötigen Plastikmüll hier direkt
am Meer.
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PANORAMA
EINSAME TAUCHER IN DAHAB
Kann man über Jahre hinweg auf dem Sinai
tauchen und dann trotzdem neue Tauchgebiete
kennenlernen? Ja, man kann!!
Unsere Repeater Gäste und Silber Member Andrea &
Martin, Renate & Michael, sowie Martina & Michael
lassen sich gerne von mir (Nicole) überraschen und so
plante ich dieses Mal einen Dahab Spezial Trip.
Schon um kurz nach 6:00 in der Früh ging die Busfahrt
los. In Dahab angekommen ging es nicht wie gewohnt
an den Canyon sondern an den Dahab Jetty um
von dort mit dem Tauchboot Romy zum berühmten
Tauchplatz Gabr el Bint zu fahren.
Gabr el Bint liegt 30 km südlich von Dahab und kann
nur mit einem 1.5 stündigen Kamelritt oder eben
mit dem Boot erreicht werden. Dadurch ist dieser
Tauchplatz viel weniger frequentiert als die restlichen
und zählt durch eine Steilwand, die bis in 60 Meter Tiefe
reicht,seinen Gorgonien und einer Lagune zu einem der
schönsten Tauchplätze in Dahab.
Sehr gute Wind- und Wetterbedingungen ermöglichten
dem Kapitän die Mooring Leine zu legen und unsere
Gäste mit Instruktor Alexei erkundeten zum ersten Mal
diesen Tauchplatz bei 2 Tauchgängen.

Genau wie auf unserem Tauchboot in Sharm gab es ein
frisch gekochtes Mittagessen. Und um 16:00 lief das
Schiff mit zufriedenen Gästen wieder in den Hafen ein.
Mit einem Rundgang in Dahab und einem Stopp in der
German Bakery wurde der Besuch in Dahab dann noch
abgeschlossen.
Wer die Tauchplätze in Sharm kennt, der weiss, dass
wir auch hier schöne Steilwände und Gorgonienwälder
haben. Auf Rückfrage bei unserern Silber Membern was
denn das faszinierende an Gabr el Bint gewesen sei,
bekam ich einstimmig das Feedback, dass es sicherlich
die gesamte Atmosphäre gewesen ist. Als einziges
Boot, also einzige Taucher, an einem Platz zu sein und
die Schönheit des Platzes so exclusiv und intensiv
erleben zu dürfen, das sei schon was ganz Besonderes
gewesen.

WETTERVORHERSAGE EL QUSEIR
Eines Morgens stand ein Gast vor unserer frisch
gedruckten Wettervorhersage und rief ganz laut: Jessi!
Wo sind denn die schönen Smilies???!
Ich hatte an dem
Morgen in der Tat nicht
wie gewohnt per Smilie
das Wetter zu Ausdruck
gebracht. Unsere Gäste
haben sich so daran
gewöhnt, dass es ihnen
an diesem besagten
Morgen sehr gefehlt
hat. ich habe die
Smileys natürlich sofort
nachgetragen!!
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PANORAMA
LOVE IS IN THE AIR UNDER WATER

der Nachricht: „ fünfzigste Minute vor Block 3, no Air
Übung“ zukommen.

Freitag Mittag: Das gewohnte “Pling” teilt mir mit, dass
ich eine neue Nachricht erhalten habe. Von Dominik.
Planmässig soll er am nächsten Tag mit seiner Michelle
anreisen. Upps denk ich mir. . .ist was passiert? Dominik
schreibt: Wir freuen uns sehr auf den Tauchurlaub, einen
kleinen Überfall hab ich aber noch auf dich vor.

Das ist sein Stichwort! Er weiss nun, dass er zu diesem
Zeitpunkt des Tauchgangs seine Michelle auf den Knien
hat und die Frage platzieren kann.

Ok. Was kann ich für dich tun? schreib ich zurück.
Ich möchte Michelle beim Welcome Dive am Sonntag
einen Heiratsantrag machen. Könnte der Guide
vielleicht ein paar Fotos machen und ein Sekt zum
Anstossen nach dem Tauchgang wäre toll. Kannst du das
organisieren?
Klar kann ich! Bin ja sozusagen eine „Wedding-Planerin“.
Da eine Verlobung ein besonders emotionales Erlebnis
ist, möchte ich für beide eine schöne Erinnerung
gestalten. Dominik lass ich nur einen kleinen Zettel mit
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Was er nicht weiss, dass ich als Überraschung
Unterwasser Fotograf Islam bestellt habe und er
zum verabredeten Zeitpunkt zur Stelle ist, um diesen
besonderen Moment festzuhalten.
Über Wasser haben wir, nachdem die Beiden abgetaucht
sind, ein wenig dekoriert und den Sekt kalt gestellt.
Sie hat „Ja“ gesagt! Beim Anblick ihres Blumenstrausses
und dem Sekt sagte eine sichtlich gerührte Michelle „Ihr
macht mich völlig fertig“
Wir wünschen den beiden eine glückliche gemeinsame
Zukunft!
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PANORAMA
GRUPPENREISE SEEPFERDLIS
Die erste Gruppe des Jahres besuchte uns Anfang Mai.
Ausser der Gruppenleiterin Erika und ihrem Mann
kannten die Mitglieder des Schweizer Tauchclubs Sharm
noch nicht.
Da sie in sonst immer mit dem schweren Equipment
ins Wasser laufen müssen, wollten sie nur vom Boot aus
tauchen. Den Sprung ins klare Wasser geniessen und
gleich abtauchen.
Ein Wunsch, der normalerweise recht einfach zu erfüllen
ist. Das unberechenbare Wetter stellte uns in dieser
Woche allerdings vor ein paar Herausforderungen.
Durch viel Wind und Wellen, und unerwartet kühle
Temperaturen mussten wir ein paar Mal die Planung
anpassen, um der Gruppe schöne Tauchgänge zu
gewährleisten.
Am vorletzten Tag dann endlich Windstille. Alexei und
Karim entscheiden, dass sie zu den Alternativen in Ras
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Mohamed fahren und da kam die Entschädigung.
Tauchen mit Delfinen! Ein Traum, der so selten zu
erfüllen ist und so glücklich macht.
Das Fazit der glücklichen Seepferdlis nach einer Woche
Tauchen in Sharm: Wir müssen wiederkommen! Es gibt
noch so viel zu entdecken, die Tauchplätze sind so toll
und es hat sooo viele Fische!
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HAILIGHTS
HANSIS PREMIERE AM
ELPHINSTONE-RIFF
Der Trip nach Elphinstone war wirklich ein
Hailight für mich (Hansi) und die Gäste.
Abenteuerlich, erlebnisreich und anstrengend.
Montag 20.05.19 erster Trip für
mich nach Elphinstone mit vier
Gästen.
09:00 Uhr Ausfahrt mit
dem Speedboot bei hohem
Wellengang. Normale Fahrtzeit
15 Minuten, wir brauchten 37
Minuten!
Ich ging als erster ins Wasser um die Strömung zu
checken. Ich wurde 20 - 30 m vom Boot
weg getrieben. Das Speedboot folgte mir zu einer
Stelle, an der nicht so viel Strömung war.
Wir tauchten dann gemeinsam ab. Begleitet
wurden wir von einem riesigen Napoleon.
Nach einigen Metern sahen wir grossen
Dickkopfmakrelen beim Jagen in einem Schwarm
Füssiliere zu.
Frei schwimmende Muränen und eine Schildkröte
sind uns auch noch begegnet. Doch kurz bevor
wir auftauchen wollten, sahen wir in 25 m Tiefe 2
grosse Mantas.
Sie zogen erst an uns vorbei und kamen dann

noch mal zurück. Ein fantastisches Erlebnis. Bei
der Rückfahrt nach dem 2. Tauchgang begleiteten
noch einige Delfine unser
Speedboot.
Was blieb bei mir und den Gästen übrig? Zwei
erlebnisreiche Supertauchgänge und starker
Muskelkater am nächsten Tag von der Ausfahrt mit
dem Speedboot.
März - Mai 2019 - 62. SUBDATE

TAUCHERNACHWUCHS - SSH
Die Eltern von Yomo & Lucien, Levin, Tabea &
Elias sowie Florian & Chris haben die Schulferien
zu Ostern genutzt und ihren Kindern die
Tauchausbildung hier bei uns ermöglicht.

Durch die erfrischende Direktheit und die
Begeisterung der Jugendlichen gab es viele lustige
Momente während des Trainings und wir sind stolz
dass wir gleich 7 Jung-Taucher zertifizieren durften.
Tabea & Elias mit ihrem Vater Andreas sowie Florian
& Chris mit ihrem Vater Richard haben dann noch
ihren ersten Bootstauchgang erleben dürfen (siehe
Titelbild). Wir haben einen Ausflug zur „White Island“
hinter Ras Mohamed gemacht. Diese Insel ist nur bei
Ebbe sichtbar und man kann ganz einfach vom Boot
hinschwimmen. Ein Seestern und Seeadler sowie
verschiedene Vogelarten boten ein echtes Schauspiel.
Am nächsten Unterwasserspot „Alternative“ war er
dann da, der erste Leopardenhai der Saison. Schön,
dass wir auch die Gelegenheit hatten, ihn abzulichten.

Ein energievoller Tag mit glücklichen Kindern auf dem
Boot bleibt für uns alle ein unvergessenes Erlebnis.
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HAILIGHTS
BEGEGNUNGEN MIT MEERJUNGFRAUEN - SHS
Das war eine echte Premiere. Wir haben ja schon viel unter Wasser
gesehen, aber Meerjungfrauen bisher noch nicht und dann kamen
gleich 40 Stück auf einmal nach Sahl Hasheesh.

Im April fand die Wahl zur Miss
Mermaid International im Baron
Palace statt und über und unter
Wasser war plötzlich alles voll mit
Meerjungfrauen aus allen
Kontinenten und 35 Ländern.
Wir haben uns kurzerhand
entschlossen den Event zu
unterstützen und haben den
Tauchern, Fotografen und
Organisatoren bei der Umsetzung
unter Wasser unsere Hilfe zur
Verfügung gestellt.

Die Wetterbedingungen waren
nicht immer optimal und die
Strömung brachte einige
Teilnehmerinnen an ihre eigenen
Grenzen. An den Korallenblöcken
und über den Seegraswiesen
entstanden trotzdem tolle Bilder,
die der Fotograf Christian Zink
von lichfang-fotografie.de uns zur
Verfügung gestellt hat.
Johann hatte die Idee, die Publicity
dieses Events für das wichtige

Anliegen Korallenriffschutz zu
nutzen und erklärte im Namen
von HEPCA die Meerjungfrauen zu
“Botschafterinnen der Meere”. In
einer Präsentation stellte Johann
die El Quseir Charta vor und
appellierte an die Meerjungfrauen,
ihre Social-Media-Kanäle
zur Sensibilisierung für den
Meeresschutz zu nutzen.
Jede Teilnehmerin erhielt eine
SUBEX-Baumwolltasche, die viele
sofort als Strandtasche in den
Einsatz nahmen.
Es war ein interessantes Erlebnis mit
den Meerjungfrauen und dem Team
zusammenzuarbeiten.
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CHEFSACHE
JOHANNS DENKANSTÖSSELIPPENBEKENNTNISSE
Reden und dann nichts tun, das sind
Lippenbekenntnisse. Sich zu etwas zu bekennen, weil
es gerade opportun und in aller Munde ist.
So wie zur Zeit der Klimaschutz oder die Vermeidung
von Plastikmüll. Wer traut sich schon etwas gegen den
Klimaschutz zu sagen, oder gegen die Vermeidung von
Plastikmüll etwas zu haben.

gefallen lassen, ob ihre Pläne ernst gemeint oder nur
Lippenbekenntnisse sind.
Was hilft als Beweis? Zeigen, dass man etwas wirklich
ernst meint – und Dinge in die Tat umsetzen.

Das gilt also nicht nur für Politiker, sondern für uns
alle, ob Taucher oder Nichttaucher, wir alle haben nur
diesen einen Planeten.
Keine Lippenbekenntnisse, sondern Taten!
Z.Bsp. Plastikmüllvermeidung. Es ist so einfach,
wir besorgen uns Einkaufstaschen, die aus einem
Land auf Land ab hört man von zigtausenden,
Naturprodukt, Baumwolle oder Jute, sind.
dass sie für den Klimaschutz eintreten, dass
Ich kaufe das Gemüse und die Früchte nur noch offen
Plastikmüllvermeidung sinnvoll ist.
und nicht in Plastikfolie verpackt.
Wenn es dann ans Eingemachte geht, wenn es mehr als Den Schnellimbiss lasse ich vom Imbissstand in den
eigenen mitgebrachten Behälter verpacken und
verzichte so auf die Kunststoffgebinde.
Ebenso verfahre ich mit den Trinkwasserflaschen. Ich
habe meine eigene dabei und nutze diese soweit es
möglich ist.
Ich nutze wiederaufladbare Batterien.
Ich achte beim Kauf von Kosmetika darauf, dass diese
keine Mikroplastikpartikel enthalten.
Nichts gegen Strandreinigungsaktionen, die
werbewirksam von NGO’s und CO lanciert werden.
Unter dem Strich sind diese lediglich kaum mehr als
etwas fürs schlechte Gewissen zu tun. Nachhaltig sind
sie nicht.
nur Worte abgeben verlangt, dann haperts gewaltig.
Reden und dann nichts tun, dann verkommt das
Gesagte zum Lippenbekenntnis.
Dann ist es ehrlicher den Mund zu halten und stumm
wie ein Fisch zu bleiben, so wie unsere Silbersüsslippe.
Bei meinen Recherchen über Lippenbekenntnisse bin
ich auf Folgendes gestossen. Die Allegorie stammt aus
dem alttestamentarischen Buch Jesaja.
Gott klagt darin darüber, dass Menschen nur so tun als
ob sie ihn verehren, es aber nicht wirklich tun.
Gemäss Duden wird die Bedeutung von
Lippenbekenntnis der Heuchelei zugeordnet.
Das Lippenbekenntnis ist im Grund der Dinge eine
Lüge, bei dem der Sprecher sagt, dass er sich mit etwas
solidarisiert oder identifiziert, ohne wirklich die Absicht
dazu zu haben.
Nicht nur die Politiker müssen sich die Frage
März - Mai 2019 - 62. SUBDATE

Vielmehr gilt es sein eigenes Verhalten zu hinterfragen
und gegebenenfalls so anzupassen, dass es gar keine
Beach Cleanings mehr braucht.
Nur dann habe ich die Gewähr auch in Zukunft an
sauberen und intakten Riffen zu tauchen.
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ZEITREISE
Ein aussergewöhnliches Logbuch - oder Edith Brunner, das honorable
SUBEX-Goldmember Nr. 003
Vorgedruckte Logbücher gibt es viele, vorbildlich gute aber auch grottenschlechte Exemplare. Wenn man ¾ der
Seite nur mit Daten ausfüllt und danach kaum mehr Platz für das Gesehene und Erlebte, für seine Skizzen und
Zeichnungen hat, dann ist dieses bestimmt nicht sinnvoll.
Man muss sich jedoch nicht gezwungenermassen an
ein vorgegebenes Muster halten, sondern kann auf den
Blättern auch ganz nach Lust und Laune seiner Freude
über den erlebten Tauchgang Ausdruck verleihen.
Flaschendruck vor- und nachher, Wassertemperatur
und Sichtverhältnisse, etc., etc., hin oder her.
In ein solch spannendes und mustergültig geführtes
Logbuch, das sich heute in gebundener Form als Buch
zeigt, wird uns freundlicherweise Einsicht gewährt, dies
vom SUBEX-Gold-Member Nummer 003, Edith Brunner.
Der 1. lapidare Stempeleintrag lautet: EUROSUB-Tauchsport-Zentrum-Insel Elba, „Grundausbildung im Gerätetauchen“ vom 18. bis 22. 6. 1973, bis -25 Meter Tiefe.
Dies bestätigt mit Stempel und Unterschrift von mir,
Walti Guggenbühl, dem Gründer von SUBEX (damals
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noch EUROSUB). In dieser 1. Tauchwoche hatte Man(n)/
Frau Tauchen gelernt, basta.
Diese Grundausbildung war umfassend, so, dass ab der
2.Woche bereits mit den Erlebnis-Tauchgängen begonnen werden konnte.
Ab dann sammelte man Erfahrung. Schon am Dienstag
der darauffolgenden Woche stand der erste Nachttauchgang auf dem Plan. Die dazu notwendigen Anweisungen und Regeln waren zuvor in 15 Minuten
erklärt worden.
Dies ohne zusätzlichen Kosten oder (unnötiges)
Spezial-Brevet.
Von jenem Moment an begann die spannende
Taucherkarriere von Edith.
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ZEITREISE
Später wurde die EUROSUB/ SUBEX-Grundausbildung
von der CMAS als 1-Stern-Brevet äquivalent erklärt,
das war’s. Edith hatte nie ein weiteres Tauchbrevet
absolviert, alles weitere erlernte sie nach und nach
während ihrer hunderten erlebnisreichen Tauchgängen.
In den darauf folgenden Jahren tauchte Edith, fast
ausschliesslich mit SUBEX, beinahe rund um die Welt.
Es finden sich Einträge vom Sinai (damals noch Israel),
aus Ägypten, dem Sudan, den Malediven, von Indonesien, Sulawesi und den Molukken. Destinationen,
welche sich heute fast normal lesen, waren damals
noch Neuland.
Viele dieser Reisen hatten reinen ExpeditionsCharakter in noch unbekannte Tauchgebiete. Insgesamt zeichnete Edith bis dato Total 702 Tauchgänge
minutiös in ihren Logbüchern(!) auf, fertigte Zeichnungen und Skizzen von aussergewöhnlichen Tauchspots
und illustrierte die Seiten mit vielen Fotos erlebnisreicher Begebenheiten.
Schon bald in ihrer Tauchkarriere konnte Walti (unten,
Mitte) Edith dazu gewinnen, als UW-Fotomodell zu
posieren. Schnell fand sie Spass und Freude an dieser
nicht leichten, teilweise anstrengenden und herausfordernden, jedoch faszinierenden “Arbeit”.
Als Ergebnis können sich viele dieser dabei ent-

standenen, speziellen Fotos noch heute sehen und
messen lassen (s. Logbuch und Titelbild 61. SUBDATE).
Ediths tiefster Tauchgang ist am 4. Juli 1975 mit -75
Meter in ihrem Logbuch festgehalten. Getaucht bei
der Punta della Piana, am südlichsten Punkt der sagenumwobenen Insel Monte Christo im Mittelmeer. Kein
Grund zur Nachahmung, aber diese Geschichte ging
gut aus und basierte auf einem Missverständnis – Ihr
kurzer Eintrag im Logbuch: Walti böse!
Nach Ende der legendären Kreuzfahrten mit der „NORSEMAN“
(links), wo Edith mit ihrem ebenso
tauchbegeisterten Ehemann
Moritz (SUBEX-Goldmember Nr.
004, 3.v.r.) während Jahren zu den
Stamm-gästen gehörten, hat nach
über 30 Jahren der Golfsport das
Tauchen abgelöst.
Ediths spannend geführtes Logbuch soll jedoch ein Ansporn, eine
Idee sein für angehende Taucher
nach dem Motto, dass die Technischen Daten viel weniger Platz einnehmen sollten, viel unwichtiger
sind, als das Erlebte, denn das ist
es schlussendlich, an das man sich
mit Spass erinnert.
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SUBIPEDIA
WEN DER KAISER ADELT, DER
GENIESST DES KAISERS ADEL
Dieses Zitat können wir Taucher uns zu
Nutze machen, indem wir uns mit dem Kaiser
Unterwasser befassen.
Genau genommen mit den Kaiserfischen –
Pomacanthidae.

Er ist sehr scheu, wahrscheinlich weil er mit einer
Grösse von max. 25 cm zu den Kleineren gehört. Sie
leben deshalb in Spalten und Höhlen und immer in
unmittelbarer Nähe des Korallenriffs, in das sie sich,
sehr schnell zurückziehen können.
Der Arabische Kaiserfisch - Pomecantus maculosus,
lebt, wie schon sein Name sagt vorwiegend in
arabischen Gewässern, also im Roten Meer.

Wie ein echter Kaiser hat auch der Kaiserfisch sein
Revier, über das er herrscht.
Das Revier kann bei einem grossen Kaiserfisch bis zu
1000m2 gross sein.
Der Kaiserfisch ist genau so farbenprächtig, wie
die Gewänder eines Kaisers, wenn er sich seinen
Untertanen zeigt.
Der am weitesten verbreite Kaiserfisch ist der
Imperator-Kaiserfisch – Pomecantus Imperator.
Deutlich zu erkennen am grossen gelben Fleck,
der in der Form dem afrikanischen Kontinent sehr
ähnlich ist. Er ist zudem mit ausgewachsenen 50 cm
einer der grössten Kaiserfische.

Er wird bis zu 40 cm gross und lebt meistens allein.
Manchmal auch in einer Partnerschaft oder noch
seltener leistet er sich sogar ein Harem.
Der Pfauenaugen-Kaiserfisch – Pygoplites
diacanthus ist auch weiterverbreitet.

Die Kaiserfische sind sehr farbenprächtig und
haben die gleiche Form wie die Falterfische Chaetodontidae. Das ist der Grund warum die
Kaiserfische lange Zeit der Gattung der Falterfische
zugeordnet wurden.
Im Laufe der Zeit hat man jedoch so viele
Unterschiede auch innerer, morphologischer Art
festgestellt, dass sie in eine eigene Familie gestellt
wurden.
Es gibt über 85 Arten.
Schön und gut das zu wissen. Das hilft mir aber nicht
weiter, wenn ich als Taucher erkennen will, ob der
farbenprächtige Fisch ein Kaiserfisch ist oder einer
der 130 Arten Falterfische.
Was jedoch weiter hilft, ist ein Merkmal, das nur
die Kaiserfische haben, Wenn wir dieses Merkmal
kennen, können wir Taucher sofort erkennen ob es
ein Kaiserfisch oder ein Falterfisch ist.
Das Merkmal ist ein Dorn der am unteren
Kiemenrand, der nach hinten gerichtet deutlich
sichtbar ist.
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Dieser Dorn ist nicht nur das sicherste
Unterscheidungsmerkmal, sondern dient dem
Kaiserfisch auch als Waffe beim Verteidigen seines
Kaiserreiches.
Damit seine Nachkommen, die noch kleinen jungen
Kaiserfische, von den herrschenden Kaiser im Riff nicht
als potentielle Feinde betrachtet und angegriffen
werden, hat die Evolution in die Trickkiste gegriffen.
Der junge Kaiserfisch hat eine ganz andere Färbung als
das ausgewachsene Tier. Erst wenn das Jungtier gross
genug ist, um sich sein eigenes Revier zu schaffen und
zu verteidigen, findet der Farbwechsel statt, der ihn
gleich aussehen lässt wie das erwachsene Tier.
Mehr zu diesem Farbwechsel siehe im SUBDate Nr. 54.

Was essen die Kaiserfische? Ihre Nahrung reicht von
Zooplankton, Algen, Schwämme bis zu Kleintieren.
Für die Fortpflanzung wandeln sich bei Bedarf
geschlechtsreife weibliche Tiere in Männchen um.
Bei einem Balzritual, meistens bei Sonnenuntergang,
werden tausende Eier abgegeben. Nach einigen
Stunden schlüpfen dann die Larven aus denen sich
die jungen Kaiserfische entwickeln. Innerhalb von12
Monaten reifen sie dann zu erwachsenen Kaisern heran
und zeigen sich uns Tauchern in ihrem prächtigen
Farbgewand.
					Quelle: wikipedia

LESERBRIEF
AUCH AUF MAURITIUS GUT ZU WISSEN

Das nächste SUBDATE
erscheint am 05. September 2019

Dieses fernweh-erweckende Bild erhielten wir von SUBEXMember Wolfgang aus
dem schönen Mauritius.
Er dankte Johann für die
fundierte Tauchausbildung
und insbesondere unsere
GUT ZU WISSEN-Broschüre
mit Tipps und Ratschlägen
rund um den Tauchurlaub,
die sich auch auf Mauritius
sehr nützlich erwisen hat.
GUT ZU WISSEN liegt in
allen SUBEX- Tauchcentern
kostenlos aus und steht
zum Download auf www.
subex.org bereit.
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