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Hai-sser Sommer am Roten Meer
Schon wieder so ein flaches Wortspiel mit “Hai”? Ja, denn keine andere Schlagzeile beschreibt mit so wenigen Worten und so exakt, was wir diesen Sommer alles
erleben durften. Neben zahlreichen Haibegegnungen mit vielen unterschiedlichen
Haiarten, gab es im Juli nämlich auch eine Jahrhundert-Hitzewelle. Und das bedeutet in Ägypten schon richtige , wochenlange Hitze mit täglich weit über 40°C.
Sowohl in Sharm El Sheikh, als auch Hurghada waren Haisichtungen diesen Sommer
Tagesgespräch unter den Kollegen aller Tauchcenter. Am Ras Mohamed kam es fast
täglich zu Sichtungen. Weisspitzen Riffhai, grauer Riffhai, ein Longimanus und sogar
Hammerhaie wurden dort gesichtet. Als wir in Marsa Bareika tauchten wurde auch der
erste Walhai, etwa 6 Meter lang von einem anderen Boot gesehen. Wir entschieden am
nächsten Tag noch einmal Ras Mohamed anzufahren, um das Glück heraus zu fordern.
Am Shark Reef entschieden sich Gold Member Andreas und Horst eine andere Route zu
tauchen, als Instruktor Alexei mit Maria Luise. Und den richtigen Riecher hatten Alexei
und Maria Luise! Zusammen mit der italienischen Gruppe von unserem Boot durften sie
den kontaktfreudigen Walhai ganz nah erleben! Etwa 10 Minuten hat er seine Runden
um die Gruppe von Tauchern gedreht und für glückliche Gesichter gesorgt. Es entstand
dieses Video (Link).
Zurück an Bord konnten es Horst und Andreas kaum glauben, was sie da auf den Kameras zu sehen bekamen. Es ist und bleibt eben Glückssache, ob man einen Hai sieht,
selbst wenn man am richtigen Tag am richtigen Tauchplatz taucht.
Horst hatte am übernächsten Tag dann aber doch noch Glück. Am Tauchplatz Alternatives nahmen er und Alexei eine neue Route, die gegen starke Strömung ging.
										-->

Editorial
Liebe LeserInnen,
wie begrüßen sich zwei Haie?
Mit einem Hai-Five.
Treue SUBDATE Leser wissen, dass
ich doppeldeutige Überschriften
und flache Witze liebe.
Nicht umsonst sind die Hailights
eine wichtige Rubrik im SUBDATE.
Das Wort Hai ist einfach
prädestiniert für Wortwitze.
Das Hai-Raten ist ja schon
ein Witzklassiker oder auch
Hai-Society als witziger
Tauchclubname.
Haischutz ist heute eine wichtige
Aufgabe für uns alle, damit es
diese beeindruckenden Tiere in
der Zukunft nicht nur noch in
lustigen Witzen gibt.
Herzliche Grüße
Wera van Dillen,
Chefredakteurin
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						TITELSTORY/PERSONALIEN
FORTSETZUNG TITELSTORY
Der sportliche Einsatz wurde mit der Sichtung eines am Boden ruhenden
Leopardenhais belohnt, den Horst ganz ausführlich filmen konnte. (Link
zum Video).

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

Juli
29.07. Rady- SHS

August
Schon am nächsten Tag
trafen Horst (Mitte), MarieLuise (r.) und Alexei (l.)
dann noch einen seltenen
Peitschenschwanzrochen am
Tauchplatz Jackfish Alley. Also
wirklich ein Hailight nach dem
nächsten diesen Sommer in
Sharm El Sheikh.
In Hurghada gibt es Haisichtungen viel seltener als in Sharm El Sheikh
und unsere Gäste konnten diesen Sommer dort auch keine Haie
beobachten.
Einige sehr beliebte Tauchplätze, die normalerweise auch bei
Schnorchelbooten sehr beliebt sind (Gota Abu Ramada, Abu Ramada
Island, Arouk Giftun), wurden Anfang August für Schnorchler gesperrt,
weil dort ein großer Tigerhai gesichtet worden war. Für Taucher waren
die Plätze weiterhin erlaubt, aber die Wasseroberfläche sollte frei bleiben.
Viele Taucher freuen sich ja über eine Hai-Begegnung auf Augenhöhe
in der Tiefe, aber beim Schnorcheln ist es schwer den Hai im Auge zu
behalten.
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25.08. Nicole - SSH

VERSTÄRKUNG IN
SAHL HASHEESH
Der Gästebetrieb in Sahl
Hasheesh nimmt stetig zu
und so konnten Tauchlehrer
Hamada und der Helfer/Fahrer
Rady (aus El Quseir, u.) das Team
erweitern.

Wir freuen uns über die tatkräftige Unterstützung der
beiden und heissen sie willkommen zurück im SUBEX-Team!
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Personalien
WIEDERVEREINIGUNG
IN SAHL HASHEESH
In El Quseir waren Hansi und Ayman über Jahre
ein eingespieltes Basenmanager-Team. Nach der
Schliessung des Centers im März 2020 kam Hansi im
Juli zur Wiedereröffnung des Centers in Sahl Hasheesh
nach Hurghada und ist seitdem dort im Einsatz. Ayman
blieb zunächst in El Quseir, kam aber nun im Juli auch
nach Hurghada und ist seitdem am Counter und
Backoffice im Baron Palace anzutreffen. Er begrüsst die
Gäste und kümmert sich um die Administration und
Abrechnungen etc, während Hansi viel als Tauchlehrer
im Wassereinsatz ist.
Das Dream-Team aus El Quseir ist also wieder vereint.
Es gibt auch einige Stammgäste aus El Quseir, die Sahl
Hasheesh als echte Alternative entdeckt haben. Umso

NEUER VDST/CMAS TAUCHLEHRER
IM TEAM HRG/ SHS
Wirklich neu ist Patrick natürlich nicht, schliesslich ist
er schon seit Herbst 2019 fester Bestandteil unseres
Teams. Neu ist aber die Tatsache, dass er jetzt nicht
nur Tauchlehrer von SSI ist, sondern auch VDST/
CMAS-Tauchlehrer.

schöner, mit bekannten Gesichtern ein neues Tauchgebiet zu erkunden.
Prinzip».
Volker und Johann, beides aktive VDST 3-SternTauchlehrer konnten sich davon überzeugen,
dass Patrick die hohen Voraussetzungen für VDST
Tauchlehrer erfüllt.
An dieser Stelle bedanken wir uns bei Volker, der sich
für die Abnahme ehrenamtlich zur Verfügung stellte.
Wir gratulieren herzlich!

Im letzten SUBDATE hatten wir schon
ausführlich über Patricks Crossover zu
SSI berichtet. Nun hat er auch noch
erfolgreich den Crossover zum VDST/
CMAS Tauchlehrer abgeschlossen.
Die sehr hohen Ansprüche an einen
VDST/CMAS Tauchlehrer hat Patrick
beim SUBEX Tauchlehrer Lehrgang
kennengelernt und über Monate
trainiert.
Am 7. August 2021 war es dann so
weit. Johann (links) und Patrick (Mitte)
fuhren nach Safaga ins Tauchcenter von
Volker Clausen (rechts), weil es für die
Abnahme zum VDST/CMAS Tauchlehrer
mindestens zwei, dafür qualifizierte
3-Stern-Tauchlehrer benötigt. CMAS
nennt diese Vorschrift das «vier Augen
Juni - August 2021 - 71. SUBDATE
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INFORMATIONEN
GÄSTEBETRIEB SHARM EL
SHEIKH
Die Sehnsucht nach unbeschwerten
Tauchferien wird bei unseren Tauchern
immer grösser. Zu lange hat Corona
uns schon im Griff und torpediert die
Urlaubspläne unserer Gäste immer
wieder. Die Reisebeschränkungen
verändern sich oft, was langfristige
Planungen erschwert. Wir reagierten
immer wieder spontan auf
Umbuchungen unserer Gäste.
Wir freuten uns im letzten Quartal über
die Gold Member Andreas (o.l.), Stephan
mit Sohn Rico (o.r.) der in diesem Urlaub
zum Silber Member wurde, Maria Luise
und Horst, die ihren 34. Hochzeitstag und Horst`s
500. Tauchgang mit uns feierten, Silber Member
Corina und Rene, die Gäste Zoryan und Rupert die
schon zum 2. Mal dieses Jahr die Unterwasserwelt
genossen sowie die Wiederkehrer Madeleine sowie

Beat und Remo, (u.l.) die seit 15 resp. 8 Jahren nicht
mehr in Sharm waren.
Endlich wieder Sharm, endlich wieder unter
Wasser und das Leben geniessen. Das sagten alle
zusammenfassend über ihre Auszeit hier bei uns.

GÄSTEBETRIEB
HURGHADA
In Corona-Zeiten ist es doppelt
schön, wenn uns einige treue
Tauchkunden besuchen kommen.
Es war sehr schön, mit vielen
bekannten und langjährigen

SUBEX Gold- und Silber-Membern
auf dem Boot auszufahren. Die
Tauchgänge mit euch waren für
mich (Verena) Erholung pur!
So wie Gold-Member Alexandra
(l.) und ihre Freundin Annett(r.).
Wir sagen hiermit nochmals ein
grosses DANKESCHÖN, dass ihr
einen weiteren Tauchurlaub mit
einigen neuen Auflagen, um aus
Europa nach Ägypten zu fliegen,
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durchgeführt habt und eurem
Hobby bei SUBEX gefrönt habt.
Es sind dies von links nach rechts:
Gregor (Silber), Susanne (Gold),
Angelina (Gold), Monica (Silber),
Florian (Silber)
Die SUBEX Familie gratuliert der
ehemaligen SUBEX-Tauchlehrerin
Angelina und ihrem Mann Marcel
herzlich zu ihrer Hochzeit.
Juni - August 2021 - 71. SUBDATE

INFORMATION

LIVE EVENT MIT
EXPEDITION CONNECT
“A deep dive into the World of Scuba2 war ein
Live-Event am 27. Juli um 19.00 Uhr. Erstellt von
Expedition Connect in Zusammenarbeit mit mir
(Patrick Bogema a.k.a. Rebel Diver.)
Bei diesem Live-Event, das über ZOOM übertragen
wurde, drehte sich alles um das Tauchen, wie man
anfängt, wie man mehr Erfahrung sammelt, wie man
einen Tauchurlaub plant, welche Ausrüstung man
braucht und vieles mehr. Moderiert wurde diese
Veranstaltung von Suzanna Mot, die zusammen
mit Patrick über das Tauchen sprach. Am Ende
der Veranstaltung gab es auch eine Frage- und
Antwortrunde. Expedition Connect ist ein webbasiertes
Start-up-Unternehmen mit Sitz in Berlin, aber die
Mitarbeiter kommen aus der ganzen Welt. Im Moment
ist es eine Non-Profit-Organisation, die Experten auf
ihrem Gebiet mit Menschen zusammenbringt, die das
Abenteuer lieben.
Über das Tauchen hinaus
gibt es auch Experten auf
den Gebieten Bergsteigen,
Radfahren, Kajakfahren,
Skifahren, Wildlife-Fotografie
und vieles mehr. Schau
einfach auf ihrer Website
www.expeditionconnect.
com
Außerdem legen sie großen
Wert auf Nachhaltigkeit
und den Schutz von Mutter
Erde. Letztes Jahr 2020
kontaktierten sie mich und

NEUER SILBER MEMBER

Kurz vor Redaktionsschluss
erreichte uns noch dieses Bild vom
neuesten SUBEX Silber Member.
Claudia war bisher immer bei
SUBEX in El Quseir und kam nun
alternativ nach Hurghada und
Sahl Hasheesh. Sie freute sich
über das Wiedersehen mit Hansi
Juni - August 2021 - 71. SUBDATE

wollten mich als einen ihrer Experten anwerben. Nach
einigen Gesprächen und Erklärungen stimmte ich zu,
ein Teil ihrer Philosophie zu sein, und mir gefiel die Idee,
jungen Menschen mit guten Ideen in einem Start-up
zu helfen. Ich war von Anfang an dabei, ich glaube, ich
war einer der ersten Experten, aber jetzt, ein Jahr später,
kann ich sehen, dass das Unternehmen wächst.
Auf der Website kann man auch sein eigenes
Expertenprofil erstellen, Workshops, Kurse oder
Exkursionen anzeigen, die Leute
können sich dann an einen Experten
ihrer Wahl wenden, Expedition Connect
verbindet dann die beiden Parteien.
Der Rest ist dann dem Experten
überlassen, wie, wann und was.
Diese Veranstaltung soll REBEL DIVER
(Spitzname von Patrick Bogema) als
Experten auf dem Gebiet des Tauchens
bekannt machen. Es gibt noch andere
Tauchlehrer, aber keiner von ihnen
hat ein Unternehmen wie SUBEX im
Rücken.
Wer den interaktiven Live Event auf
Zoom verpasst hat, kann ihn sich als
Video anschauen, indem er auf das Bild
links klickt.

und Ayman und erkundigte
die neuen Tauchgebiete.
Hansi überreichte Claudia
nach ihrem 100. Tauchgang
bei SUBEX die Silber-MemberKarte. Sie kann nun von 15%
Vorauskassenvergünstigung
und weiteren Vorteilen
profitieren.
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PANORAMA
SCHIFFBRUCH IN DER STRASSE
VON TIRAN - SSH
Das Segelschiff Fleur de Passion, welches
unter Schweizer Flagge seit Jahren auf
Forschungsexpeditionen ist, war am
21.07.2021 von Eilat (Israel) zu einem neuen
Trip ausgelaufen. Unter israelischer Leitung
sind 10 Forscher aus England, Frankreich,
Israel sowie der Schweiz an Bord. Zielhafen
sollte das 1200 km entfernte Port Sudan
ganz im Süden des Roten Meeres sein. Die
Expedition hatte nach nur einem Tag auf See
in der Strasse von Tiran ein jähes Ende. Die
Fleur de Passion lief am Morgen des 22.07.21
auf das Thomas Riff auf. Manövrierunfähig
mussten die 10 Besatzungsmitglieder, alle
unversehrt, von der ägyptischen Navy evakuiert
werden. Das Schiff musste zurück gelassen werden.
Unser Tauchboot war am 22.07. auf dem Weg, um
an den Riffen an der Strasse von Tiran zu tauchen.
Natürlich wollten wir das Schiff aus der Nähe
betrachten und unter Wasser nachsehen, ob es am Riff
Schäden verursacht hat. Daraus wurde jedoch nichts
denn die Navy hat uns, bevor wir abtauchen konnten,
gesehen und uns an andere Plätze verwiesen. Mit dem
National Park und Experten wurde ein Plan erstellt,
um das Schiff mit geringstmöglichen Schäden am Riff
und Schiff zu bergen. Dies dauerte knapp 2 Wochen.

Mittlerweile steht die Fleur de Passion im TRAVCO
Hafen auf dem Dry Dock und wird repariert. Der
National Park hat den Besitzer mit einer Strafe von USD
200.00,00 belegt. Die Expedition zur Erforschung der
Rotmeer Korallen Riffe wird wahrscheinlich nächstes
Jahr stattfinden. Bisher ist bekannt, dass die Korallen
speziell im Golf von Aqaba wesentlich unempfindlicher
reagieren als in anderen Teilen der Welt. Unsere
Korallenriffe ertragen Temperaturunterschiede besser
und wachsen schneller. Gibt es spezielle Arten, die
sich schneller verbreiten? Von Norden nach Süden
oder umgekehrt? Spannende Fragen die es dann zu
erforschen gilt.

SSI Dive MASTER & CMAS*** Ausbildung
Wir gratulirem dem Tessiner Student Andreas zu seiner
erfolgreichen Ausbildung!
Er war diesen Sommer sechs Wochen bei SUBEX in
Hurghada und Sahl Hasheesh. Zuerst schloss er im Juni
erfolgreich den SSI Dive Masterkurs ab und erweiterte
dann noch mit der Ausbildung zum CMAS / VDST
3-Stern Taucher.
Anspruchsvolle Tauchgänge im Bereich 30 bis 40 Meter
Tauchtiefe inkl. Rettung aus dieser Tiefe standen neben
Theorie und Tauchpraxis auf dem umfangreichen
Programm.
Andreas hatte vorher noch nie bei SUBEX getaucht
und sagte, dass er SUBEX hauptsächlich aufgrund der
professionellen und schnellen Antwort ausgewählt hat.
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PANORAMA
HERZENSANGELEGENHEITEN
Liebe ist überall, hoch über den
Wolken, tief unten im Meer und
überall dazwischen! Es kommt
nicht alle Tage vor, dass unsere
Gäste für persönliche und
sehr private Überraschungen
sorgen, aber diesen Sommer
gibt es gleich zwei romantische
Urlaubserlebnisse bei SUBEX
Hurghada:
SUBEX-Member Remo plante,
Romy einen Heiratsantrag unter
Wasser bei einem Tauchgang
in Hurghada zu stellen und
kontaktierte mich (Verena) vorab,
um ihm bei der Organisation zu
helfen. Er hatte sich bereits einige
Überlegungen gemacht, wie er
Romy dann zum Schluss des 2.
Tauchganges am 15.07.2021 mit
seinem Heiratsantrag überraschen
könnte. Für dies müsste er im
Voraus wissen, ob es möglich
sei, dass sie nur zu zweit mit
dem Tauchguide sein könnten.
Romantische Überraschungen
sind bei uns immer willkommen
und so bestätigte ich, dass wir alles
versuchen die beiden alleine mit
dem Tauchguide am gewünschten
Datum ausfahren zu lassen.
Beim Ausrüsten habe ich Remo
dann ganz beiläufig darauf
aufmerksam gemacht, dass
seine Tarierweste zwei grosse
Seitentaschen hat. Er guckte mich
an und hatte sofort verstanden,
dass dort die kleine Schachtel mit
dem Verlobungsring ihren Platz
finden könnte. Am 15.07. fuhren
Remo und die nichts ahnende
Romy zusammen mit Johann und
der Bootscrew mit dem SUBEXBoot zum Tauchen. Gegen Ende
des 2. Tauchgangs war es soweit:
Remo packte die kleine Schachtel
Juni - August 2021 - 71. SUBDATE

aus und machte sie vor
den Romys Augen auf
und was stand da? „Romy
willscht du mich hürate???“
Mit einem schnellen
Kopfnicken von Romy war
die Verlobung vollzogen,
Remo steckte ihr den Ring
an und beide umarmten
sich. Johann machte diese
tollen Erinnerungsfotos.
Zur Tauchclique um Remo
gehören auch Andrea
und Remos langjähriger
Freund und Tauchbuddy
Patrick, die wenige
Wochen später zu uns
kamen. Patrick hatte die
Verlobungsbilder von
Remo und Romy gesehen.
Er hatte eigentlich vorher
auch im Sinn, Andrea unter
Wasser einen Antrag zu
machen, da die beiden
beim Tauchen in Hurghada
ein Paar geworden waren. Nun
war sein Freund Remo ihm schon
zuvorgekommen und so kam er
auf die Idee, dass ein Heiratsantrag
auch hoch über den Wolken
auf dem Weg nach Hurghada
funktionieren müsste. Er schaffte es,
die Kabinencrew unauffällig darum
zu bitten und so kam es, dass die
beiden aufgefordert wurden, ins
Cockpit zu kommen. Andrea
wusste, dass dies normalerweise
nicht erlaubt ist und stand etwas
konsterniert auf. Patrick nahm
sie an die Hand und führte sie
nach vorne in die Bordküche.
Während dem Gang nach vorne
bemerkte Andrea, dass ein roter
Teppich auf dem Boden lag und
einige Crewmitglieder Spalier
standen. Kaum hatte Andrea

dies alles wahrgenommen, fiel
Patrick schon auf die Knie und
stellte ihr seinen Heiratsantrag.
Überglücklich umarmten sich die
beiden, nach dem Ja von Andrea.
Im folgenden Tauchurlaub erlebten
die Frischverlobten viele tolle
Tauchgänge und eine romantische
Zeit im Baron Palace.
Wir gratulieren herzlich zur
Verlobung!
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PANORAMA
SEHR SELTENER FISCH AM SUBEX
HAUSRIFF IN DER NAAMA BAY
Andrey Ryanskiy, Fotograf und Verleger von
Fischbestimmungsbüchern, ist seit Anfang
Juni in Ägypten, um Material für sein neues
Buch zu sammeln.
Auch wir hatten ihn einen Tag zu Besuch an
unserem Hausriff. Ganz begeistert war er
über den Fund des Ptereleotris arabica, den
Arabian Dartfish, oder arabischen Pfeilfisch.
Dieser wurde im Jahr 1985 das erste Mal in
Situ im Roten Meer gesichtet und beschrieben.
Weitere Aufzeichnungen über diese seltene
Art gab es bisher jedoch nicht, auch in anderen

Bestimmungsbüchern sind Bilder dieser Art rar. Unser
Instruktor Alexei weiss nun, wo sich dieser seltene
Fisch finden lässt und zeigt ihn unseren interessierten
Gästen sehr gerne, denn laut Rückmeldung von
Andrey ist dieser tatsächlich nur bei uns zu finden.

DER DOPPELTE RENÉ und
die Verlorene Mütze SSH

habe nur seine Jacke verloren, eine
Mütze hätte er nie besessen sagte
der leicht verwirrte René.

Johann rief mich (Nicole) an und
fragte mich ob jemand namens
René Müller bei mir taucht. Ich
bejahte und er bat mich, ihm doch
eine unserer SUBEX- Wollmützen
aus unserer Boutique als Geschenk
zu überreichen. Diese, seit Jahren so
lieb gewonnene Kopfbeckung, wäre
verloren gegangen.
Ich finde es immer schön,
jemandem eine Freude zu bereiten
und so bekam René von mir die
Mütze überreicht. Er strahlte,
bedankte sich und sagte mir, dass
dieses Willkommensgeschenk
einfach toll sei. Er bräuchte aber
jedoch auch noch eine neue Jacke,
da er seine in der Bahn liegen lassen
hatte und sehr traurig über den
Verlust war. Nun war ich verwundert
und sagte im Scherz, was er an
diesem Tag noch alles verloren
hätte? Mütze und Jacke, gab es so
heftige Temperaturunterschiede? Er

Wie bitte? Dann bist du ab jetzt halt
gut ausgerüstet antwortete ich. Ich
wunderte mich jedoch, ob Johann
da was falsch verstanden hatte oder
ich?
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Umschlag kam leer und aufgerissen
bei ihm an, sodass irgendwo
zwei verlorene SUBEX-Mützen
und eine Jacke von den beiden
Namensvettern verschollen sind.

Noch in Gedanken geht schon das
Telefon und Verena aus der zentrale
ist dran. Nur ganz kurz wollte sie
mir mitteilen, dass es wohl ein
Missverständnis mit René Müller
gibt. Aha, welches denn fragte ich.
Mein René Müller ist nicht dein
René Müller, sagte sie und lachte los
und ich gleich mit. Sie erzählte mir
kurz die Zusammenhänge und ich
musste herzlich lachen. Ging hinaus
und gab die Geschichte gerade
weiter an „meinen“ René Müller.
Daraufhin entstand dieses Bild vom
gut gerüstetemn René bei weit
über 40 Grad.
Dem anderen René schickten wir
eine Mütze per Post, doch der
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ALLE WEGE FÜHREN NACH ROM
Diese Redewendung ist der geeignete Titel für den
Umweg, den Oumar und Niakate gemacht haben, um
mit SUBEX zu tauchen.
Sehr kurzfristig traf eine Emailanfrage für einen
Tauchgang schon für den folgenden Tag ein, die Verena
schnell mit einem Angebot beantwortete. In der Folge
entwickelte sich ein reger Mailverkehr, unterstützt mit
Telefon und WhatsApp, bei dem die genauen Wünsche
und Details wie Taucherfahrung und Abholung
abgeklärt wurden. Das führte schlussendlich dazu, dass
ich (Johann) am nächsten Tag morgens um 08:00 Vater
und Sohn beim Resort abholte und wir gemeinsam
zu unserer Basis in Sahl Hasheesh fuhren, um dort zu
tauchen.
Der Vater Oumar hatte in den vergangenen Jahren
bereits dreimal getaucht und sein Sohn (16) Niakate
erst einmal. Beide hatten keine Tauchausbildung und
buchten deshalb unseren Tauchgang mit Privatguide.
Die beiden erlebten mit mir einen 80 Minuten
dauernden Tauchgang in den Korallengärten, direkt vor
unserer Basis in Sahl Hasheesh.
Erster Kommentar der beiden direkt nach dem
Tauchgang: Das Schönste und das Beste, was wir je
erleben durften.

Das Ziel sei ein schöner gemeinsamer Tauchgang mit
seinem Sohn Niakate gewesen, dem er zeigen wollte,
wie schön tauchen sein kann. Sie waren mit einem Boot
rausgefahren und nach 15 Minuten Unterwasser, mit
anderen zusammen sei der Spuk vorbeigewesen. Die
Geschichte hörte sich sehr
nach einem Tauchgang an,
den wir im letzten SUBDATE
als Teebeutel-Tauchen
beschrieben hatten. Im
Resort zurück berichtet er,
bitter enttäuscht, seiner
Frau was vorgefallen war.
Daraufhin suchte seine Frau
im Reiseführer «petit futé
Egypt coutry guide» nach
anderen Anbietern und sei
so auf SUBEX aufmerksam
geworden.
Einige Tage nach dem
Tauchgang mit uns schreib
er an Verena folgendes (auf Engl.):
Ich möchte mich bei dir für den Service bedanken, den
ihr uns geboten haben, mein Sohn und ich sind mehr als
zufrieden mit unserem Tauchen, eure Professionalität und
eure Freundlichkeit haben uns wirklich geprägt, seid sicher,
dass ich SUBEX weiterempfehlen würde und ich würde
zurückkommen, um meine Erfahrung im Tauchen zu
vertiefen, Dein Mann Johann ist wirklich außergewöhnlich,
Gott segne Sie alle.

Wir freuen uns über jeden Gast und natürlich auch
über solche, die auf Umwegen zu uns kommen. Im
direkten Vergleich zeigen sich die SUBEX- Vorteile
eben besonders deutlich. Ohne Vergleich weiß man
ja manchmal gar
nicht, was einem
woanders alles
entgeht. Es tut
uns natürlich leid,
dass Oumar und
Niakate zuerst eine
negative Erfahrung
Bei der Nachbesprechung des Tauchgangs fragte
machen mussten,
ich dann Oumar , wie er so kurzfristig auf SUBEX
aber umso mehr
aufmerksam geworden war. Er erzählte dann,er hätte sie
freut uns, dass sie am Ende doch noch THE ART OF
sich schon vor zwei Tagen im Hotel einen Tauchausflug
DIVING erleben durften.
aufschwatzen lassen, der total danebengegangen war.
Juni - August 2021 - 71. SUBDATE
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HAILIGHTS
THISTLEGORM LUXUS TRIP

Crew da. Diese muss erst aus dem 100 km entfernten
El Tur kommen. Erst abends um 21:30 hatten wir alle
Papiere in der Hand und konnten sicher gehen, dass
Eine gemischte Gruppe von insgesamt neun
das Boot um 06:00 Uhr am Folgetag auslaufen kann.
SUBEX-Tauchgästen hatte sich für ihren letzten
Aufatmen und Vorfreude auf die überaschten Gäste
Tauchtag ein besonderes Hailight aufgespart
lassen mich die ganze Aufregung vergessen. Neun
und buchte den Sonderausflug zum berühmten
verschlafene Gesichter treffe ich dann um 05:45
Wrack der Thistlegorm. Viele von ihnen hatten
jahrelang auf diesen Höhepunkt des Taucherlebens am Hafen. Ich beantworte noch Fragen zum Ablauf
begleite alle zur Jetty und wir warten auf die Ankunft
hingefiebert.
unseres Bootes.
Umso größer war der Schock für mich (Nicole), als
Ein normales Tagesboot kommt an die Jetty und
der Anbieter, mit dem wir immer zur Thistlegorm
unsere Gäste sagen, oh, das ist aber ein schönes
fahren mir mitteilte, dass er für den Tag schon
Schiff! Ich sag, zu früh gefreut, das ist nicht unser
ausgebucht sei.
Boot, unseres kommt da hinten. Jetzt sind auf
Das konnte ich meinen Gästen nicht antun und
einmal alle wach, denn sie sehen dieses riesige
machte mich ans Telefonieren, um eine Lösung zu
Luxus-Safari Schiff auf uns zu kommen. Es wird
finden und den Trip zu retten. Es war nicht einfach,
ausgelassen gelacht und vor lauter “Ah” und “Oh”
weil Boote für die Fahrt zur Thistlegorm besondere
ist die Müdigkeit völlig vergessen. Voller Vorfreude
Anforderungen erfüllen müssen und nicht jedes
wird das Schiff betreten. Ein klimatisierter Raum, und
Boot dafür geeignet ist.
zwei Sonnendecks mit Hängematten etc. Ich werde
Ein Kollege hat ein nagelneues Safarischiff, dass
gedrückt und es herrscht eine freudige Stimmung,
erst zwei Tage später für eine Tauchsafari auslaufen
die ich so nicht erwartet hatte. Ich freue mich sehr
soll. Dieser ist bereit für unsere Gäste die neue VIP
Shrouk zur Thistlegorm zu schicken. Da jedoch noch für meine Gäste und weiss nun, dass ihr letzter
Urlaubstag ein echtes Hailight wird.
Arbeiten an den Kabinen zu machen sind, ist keine
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CHEFSACHE
JOHANNS DENKANSTÖSSEANADIGILOGTAL
Anadigilogtal ist eine von mir kreierte Wortkombination aus analog und digital.
Analog und digital sind Wörter «in aller Munde» , die
in unserem Sprachgebrauch nicht mehr wegzudenken
sind. Vielmehr noch, analog und digital beeinflussen
unser Leben gleichermassen und sind untrennbar zu
einer Handlungseinheit geworden.

Unter den Begriffen digital und analog wird die
Übertragung von Informationen verstanden. Am
Beispiel der Wiedergabe von Tönen analog, in der
klassischen alten Form, dem Plattenspieler oder digital
mit elektromagnetischen Signalen mittels eines CDPlayers.
Oder beim Aufnehmen und der Wiedergabe
von Bildern. Analog mittels der guten alten
Spiegelreflexkamera. Hier werden die Bilddaten, quasi
physisch, auf einem Film festgehalten, danach im
Labor entwickelt und als Foto oder Dia weitergegeben.
Mit der digitalen Technik ist der ganze Vorgang viel
einfacher geworden. Die Bilddaten werden von
einem Sensor erfasst, die Kamera verarbeitet die
Bildinformation und speichert diese auf einem Chip.
Oder der schon fast nostalgisch wirkende
handgeschriebene Brief. Analog verfasste Schriftstücke
tragen immer die persönliche und einzigartige Schrift
des Schreibers.
Auf dem PC digital geschriebene Dokumente haben
das Schreiben eindeutig einfacher und vor allem
schneller gemacht.
Dies ist nur möglich, weil Ende der 1930er
Jahren der deutsche Ingenieur Konrad Zuse eine
computerähnliche Maschine baute, die mit binären
Zahlen rechnen konnte.
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Binäre Zahlen haben nur zwei eindeutige Zustände.
Entweder 0 oder 1. Die bei einem PC über die Tastatur
eingegebenen Wörter werden ins binäre System
übersetzt, in Sekundenbruchteilen weitergeleitet und
für das Lesen auf dem Bildschirm wieder in Wörter
zurückübersetzt.
Die Natur funktioniert analog und ist somit den
Naturgesetzen unterworfen die, wenn überhaupt, nur
schwer von uns Menschen manipuliert geschweige
den gefälscht werden können. Ganz anderes ist dies
bei der Nutzung von digitalen Techniken. Diese sind
im höchsten Masse manipulierbar. Töne und Bilder
werden nicht mehr in ihrer ursprünglichen Version
weitergegeben. Sie werden ganz bewusst verändert.
Die Digitalisierung führt auch zu einer Überflutung
von Informationen die wir gar nicht alle verarbeiten
können. Schlauer werden wir dadurch nicht.
Bei allen was wir im Internet machen, arbeiten im
Hintergrund ausgetüftelte Programme, die unser
Verhalten erfassen und mittels Algorithmen ein
digitales Profil des Nutzers, also uns erstellen. Egal ob
wir damit einverstanden sind oder nicht.
Wie auch immer, wir leben und handeln anadigilogtal.
Eben in einer anlogen und digitalisierten Welt.
Erst wenn wir uns dessen bewusst sind, können wir,
ohne manipuliert zu werden, unser Leben immer noch
nach unserem freien Willen gestalten.
Genauso wie es mein freier Wille ist, in die digitale
Welt einzutauchen und als Taucher in die analoge Welt
abzutauchen.
Diese zu geniessen, das Wasser auf meiner Haut fühlen,
zu wissen, der Clownfisch den ich sehe ist echt, die

Stille zu geniessen, zu spüren wie das Abenteuer zu
Tauchen den Adrenalinspiegel ansteigen lässt und der
digital funktionierende Tauchcomputer mir die, für die
Sicherheit relevanten Daten liefert.
Das ist anadigilogtales Tauchen!
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SUBIPEDIA
KUGELFISCHE

Riesenkugelfisch - Arothron stellatus

Die Kugelfische und die Spitzkopfkugelfische sind in
den meisten tropischen Meeren zu Hause. Sie sind
langsame Schwimmer und gleichen diesen Nachteil
damit aus, dass sie sich wie Hubschrauber bewegen
können.
In Sekundenschnelle die Richtung ändern, seitlich, in
die Höhe, nach Unten und sogar Rückwärts, was bei

Den Namen trägt er zurecht, denn diese Art kann bis zu
1m gross werden.
Der Riesenkugelfisch ist ein Einzelgänger. Sein Lebensraum sind Korallenriffe, Wracks, Seegraswiesen und
Sandflächen.
Für uns Taucher ist der Riesenkugelfisch leicht zu finden und zu erkennen. Wenn er sich Bedroht fühlt, kann
er auch beissen.
Fischen selten ist. Den Namen Kugelfisch haben sie
erhalten, weil sie sich bei Gefahr ballonartig aufblasen
können, indem sie Wasser in eine Seitenkammer des
Magens pumpen. An der Oberfläche funktioniert das
sogar mit Luft.

Weissflecken-Kugelfisch - Arothron hispidus

Kugelfische haben ein Schnabelgebiss von zwei Zahnplatten. Damit können sie auch hartschalige Tiere zerlegen, die sie bei der Futtersuche in Korallenriffen, Sand
und Geröll finden.
Kugelfische habe eine schuppenlose, zähe Haut.
Die Kugelfische produzieren eines der stärksten Gifte
der Welt. Das Tetrodotoxin ist in den Eingeweiden, Geschlechtsorganen und der Haut.
In Japan ist das Fleisch von Kugelfischen eine Delikatesse. Bei unsachgemässer Zubereitung ist das Gift
für den Menschen tödlich. Deshalb dürfen nur dafür
ausgebildete Fuguköche die Speisen zubereiten.
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Der Weissflecken-Kugelfisch ist um einiges kleiner. Er
kann bis zu 50 cm gross werden. Meistens ist er auf
Seegraswiesen, wie z.B. in Sahl Hasheesh anzutreffen.
Ist nicht scheu und er schwimmt langsam. Somit ideal
für uns Taucher ihn zu beobachten.
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SUBIPEDIA
Masken-Kugelfisch – Arothrondiadematus

Der Kronen-Spitzkopfkugelfisch ist der
farbenprächtigste seiner Gattung. Speziell sind die
feinen blau-gelb-schwarzen Linien um sein Auge und
die blauen Punkte, die sich über den ganzen Köper
verteilen.
Er ist mit seinen maximal 14 cm deutlich kleiner als
die anderen Kugelfische. Er lebt in Korallenriffen und
bleibt immer in Bodennähe. Wir Taucher sehen ihn
eher selten.
Rotmeer- Spitzkopfkugelfisch – Canthigaster
margaritata

Der Masken-Kugelfisch ist sehr häufig anzutreffen.
und er ist auch ein Einzelgänger. Ausgenommen für
die Paarung trifft er sich mit den Artgenossen. Dies in
Gruppen bis zu 20 Exemplaren. Er kann bis zu 30 cm
gross werden. Sein Name erklärt sich in der dunklen
Augenmaske.
Kronen-Spitzkopfkugelfisch – Canthigaster coronata

Wie der Name schon sagt, ist diese Art hauptsächlich
im Roten Meer anzutreffen.
Er wird ausgewachsen nur 12 cm gross. Er lebt in
Korallenriffen und etwas seltener ist er auch in
Seegraswiesen im Sand und Geröll anzutreffen.
Für uns Taucher eher selten anzutreffen.
Fotos: Johann Vifian
Quellen: Korallenriffführer Rotes Meer Ewald Lieske / Robert Meyers
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