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REISE

Los geht’s! Simon, 
Heike und Tauch-
lehrer Tom (v. l. n. r.) 
sind bereit zum  
Abtauchen

Mit einem Teenager in Urlaub? 
Das war der Herzenswunsch 
von Autorin Heike Weichler. 
Und mit diesen Ferien ließ  
sich ihr Sohn Simon ködern 

Malediven
W

as könnte man alles Schönes 
anstellen? Am Strand dösen 
und sich in die maledivische 
Farbenlehre vertiefen: vanille-
gelber Sand, dahinter die 

Blaunuancen des Wassers in den Edelstein-
tönen Aquamarin, Türkis und Saphir. Dem 
fernen Donnern des Indischen Ozeans lau-
schen, der sich am Außenriff bricht. Oder, 
genauso meditativ, am Strand entlangstrei-
fen und Muscheln sammeln. 

Handzeichen sind die  
Unterwasser-Sprache 
Alles Ausflüchte. Ich sitze mit meinem 
15-jährigen Sohn Simon vor dem Tauch-
Center des „Helengeli Island Resorts“ Tom 
gegenüber, unserem Tauchlehrer für die 
nächsten Tage. Simon hatte sich nur mit 
der Aussicht auf einen Tauchkurs ködern 
lassen, noch einmal Ferien mit der Mutter 
zu verbringen. Ich will eher aus Fürsorge 
denn aus brennendem Interesse beim Tau-
chen dabei sein. Tom ist groß, durchtrainiert 
und kompetent. Er strahlt Besonnenheit 
und Souveränität aus. Das ist gut. „Ihr wisst 
jetzt, wie man den Lungenautomaten an 
das Ventil der Druckluftflasche schraubt 
und den Inflatorschlauch mit der Tarier-
weste verbindet“, repetiert Tom seine Aus-
führungen. „Im Wasser zeige ich euch, wie 
alles funktioniert.“ Masken und Flossen 
überstreifen, dann staksen wir rückwärts 
ins Wasser, um nicht über die eigenen Füße 
zu stolpern. In Brusttiefe geht unser Lehrer 
noch einmal mit uns die Grundlagen für 
den ersten Tauchgang durch. „Zur Sicher-
heit gehen wir nicht tiefer als zwölf Meter 
und nur etwa 45 Minuten lang.“ An diese 
Begrenzungen halten sich gewissenhafte 
Tauchlehrer. Dann demonstriert Tom ein 
paar Handsignale, mit denen wir uns in der 

So bunt hier!  
Anemonenfische 

drängen sich durch 
die leuchtenden Ten-

takel von Korallen

➺

Tauchen auf den

Zum Träumen:
Beim Anflug auf  

Helengeli überfliegt 
man die schönsten  
Inselparadiese der  

ganzen Erde

Sohn im Glück: 
Junior Simon  
genießt mit Mama 
Heike die Tauchferien

Text: Heike Weichler
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Scheinbar end-
los verläuft der 

Steg übers Meer   
bei Olhuveli

Tiefe verständigen können. Wir üben, wie 
man die Maske ausschnaubt, falls Wasser 
eindringt. Und wie sich die Taucherweste 
per Knopfdruck am Inflatorschlauch mit 
Luft aus der Flasche aufpumpen oder ent-
leeren lässt. So kann ein Taucher Hochtrei-
ben oder Absinken im Wasser tarieren und 
für ein Schweben sorgen. Das Wichtigste 
überhaupt: nie, wirklich niemals, die Luft 
anhalten – der fehlende Druckausgleich 
durchs Atmen könnte die Lunge verletzen.

„Zuerst schnappe ich nach 
Luft, dann werde ich ruhig“
Ich sinniere, ob die Idee mit dem Tauch-
kurs wirklich gut war. Zum Glück bemerkt 
Tom das nicht. Simon, frei von Bedenken, 
kommentiert: „Ach Mama! Du wirst schon 
sehen – unten ist bestimmt alles ganz ein-
fach.“ Wir nehmen die Mundstücke unserer 
Lungenautomaten, atmen damit noch ein 
paarmal über Wasser und lassen uns dann 
auf die Knie sinken. Es funktioniert! Zischen 
beim Einatmen, Blubbern beim Ausatmen. 
Zunächst schnappe ich noch etwas hek-
tisch. Aus Angst, zu wenig Luft zu bekom-
men. Doch es fühlt sich so einfach an, dass 
ich schnell ruhiger werde. 

Tom bedeutet uns, ihm zu folgen, ruhig 
die Flossen schlagend und die Arme an den 
Körper gelegt. Und, oh Wunder, vergessen 
sind die lästig schwere Flasche und alle Un-
bequemlichkeit der Ausrüstung am Strand. 
Scheinbar schwerelos gleiten wir voran, 
fasziniert von den ersten Riff-Bewohnern, 
einigen regenbogenbunten Junkerfischen. 
Dann fällt der Meeresboden ab, wir tauchen 
tiefer. Tom gibt das Signal zum Druckaus-
gleich, damit die Ohren nicht schmerzen: 
Mit Daumen und Zeigefinger die Nasenflü-
gel zusammendrücken und kräftig hinein-

atmen wie beim Schnäuzen. Es klappt!  
Wir geben einander das Okay-Zeichen – 
Daumen und Zeigefinger zum O geformt. 

Der erste Korallengarten kommt in 
Sicht, mit einer Vielfalt von Bewohnern, 
wie wir sie zuvor allenfalls aus dem Zoo-
Aquarium kannten. An Korallenstöcken 
knabbert, deutlich hörbar, ein kapitaler  
Papageifisch im violettblau changierenden 
Schuppenkleid. Zebrafische schweben mit 
stoischem Blick darüber. Weiter unten 
schlängelt sich eine weiß gepunktete Murä-
ne durch Seeanemonen. Wir lernen, dass 
man unter Wasser sogar husten kann, falls 
man sich verschluckt oder der Hals wegen 
der trockenen Flaschenluft kratzt: ganz ein-
fach durch den Regulator hindurch – und 
schön wieder einatmen. Ein orangerot  
geflammter Falterfisch glotzt mich dabei 
an. Ich glotze zurück. Das macht Eindruck. 
Der Fisch verschwindet. 

Die Zeit verfliegt. Wir genießen das Ge-
fühl, für eine Weile Teil eines neuen Uni-
versums zu sein. Nach 45 Minuten gibt Tom 
das Zeichen, unseren Luftvorrat am Fini-
meter abzulesen. Dieses Instrument zeigt 
bei mir noch einen Druck von 60 bar. Bei  
50 bar ginge es an die Reserve, bei der ein 
Tauchgang spätestens beendet werden soll. 
Wir steigen langsam auf und schwimmen 
zurück. Zum Mittagessen sitzen wir in der 
Strandbar und stärken uns am Hühnchen-
Curry. Fisch kommt uns nicht auf den  
Teller, man verspeist ja nicht seine Tauch-
kameraden. Munter erzählt uns ein Paar 
am Nachbartisch von seinem Einkaufstrip 
in die Inselhauptstadt Malé. Souvenirs wer-
den gezeigt. Hübsch, aber dafür einen Tag 
im Wasser opfern? Wir starten morgen lie-
ber zu unserem nächsten Tauchgang vom 
Boot. Unten ist eben alles ganz einfach.  l 

Infos & Tipps
Hinkommen
Direktflüge zum Beispiel mit Condor ab 
Frankfurt nach Malé ab 798 Euro,  
Kinder ab 598 Euro. www.condor.com

Pauschal buchen
1 Woche im 5-Sterne-Hotel „Olhuveli 
Beach & Spa Resort“ mit Halbpension 
und Flug ab München, ab 1600 Euro.  
www.ab-in-den-urlaub.de

Daran denken
Sicheres Schwimmen ist ein Muss für 
angehende Taucher. Ideal wäre Erfah-
rung im Schnorcheln und Schwimmen.

Arztcheck
Viele Tauchschulen verlangen eine Be-
scheinigung über die Tauchtauglichkeit. 
Man bekommt sie bei speziellen Taucher-
ärzten. Infos unter www.gtuem.org 

Das sollten Sie beim Tauchen  
beachten: Tipps vom Mediziner
– Nie mit Erkältung tauchen! 
  Durch Schwellungen der Schleimhaut    
 kann der Druckausgleich gestört wer- 
 den. Bei Asthma und Heuschnupfen  
 ist Tauchen ebenfalls tabu. 
– Unterkühlung vermeiden! 
– Kleine Körper sollten im warmen  
 Wasser tauchen, höchstens einmal  
 pro Tag max. 45 Minuten. Auf einen 
 gut sitzenden Tauchanzug achten! 
– Und nicht zuletzt: Immer an die  
 Vernunft appellieren! 

Mehr Infos: www.drdive.net

GUT ZU WISSEN
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„Alles okay!“ Das  
bedeutet ein  
zum O geformter 
Fingerzeig


