
UNTERWASSER.DEUNTERWASSER.DE u 04°19 9594 u 04°19

REISE ° PHILIPPINEN

Tauchen im Sardinenschwarm neben Schildkröten, 
schwebend über riesigen Korallen. Vor der Maske 
die ganze Bandbreite von Mandarinfisch bis Walhai. 
Nur eine kleine Auswahl dessen, was man im 
»Magic Ilsand Resort« in der philippinischen Region 
Visayas erleben durften.

T Rose Kefrig ∞ F Udo Kefrig, Team Oceanpics.de
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Vom bunten Markt in Moalboal geht es zur Steilwand voller Schwarzer Korallen.  
Und sogar ein Flugzeugwrack  gibt es – aber ohne Propeller und Motor.
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Seit 1970 hat sich Moalboal wegen seiner vielfältigen Unterwasser-
welt zu einer Attraktion entwickelt und ist heute eine der besten 
Tauchdestinationen der Welt. Irgendwie kann ich noch nicht 
glauben, dass ich endlich da bin. Oder zumindest fast – zunächst 
einmal stehen wir am Mactan International Airport, wichtiger 

Verkehrsknoten für Tauchziele, die an die Inselprovinz angrenzen, darunter 
Malapascua, Moalboal, Bantayan oder die benachbarte Insel Bohol. 

Als wir die Ankunftshalle verlassen, schlägt uns leichter Nieselregen ent-
gegen. Und nicht nur das: Lautstärke. Viele Menschen. Cebu City ist hektisch 
und pulsierend. Der Straßenverkehr erscheint chaotisch. Es gibt kein wirkli-
ches rechts vor links, stattdessen wird an jeder Kreuzung oder Einbiegung die 
Vorfahrt neu ausgehandelt, egal ob mit Zuruf, Handzeichen oder Hupe. Hun-
de und Menschen drängeln sich allerorten, je nachdem wo Platz ist – ein ein-
ziges Getümmel. 

Doch unser Fahrer hat alles im Griff. Irgendwie schlängelt er sich vorbei, 
wir lassen die Großstadt hinter uns und fahren Richtung Süden, an der West-
küste der Insel Cebu entlang, zu dem kleinen, aber bekannten Fischerort Mo-
alboal. Nach knapp zwei Stunden erreichen wir über eine holprige Straße 
unser Resort, eine ruhige, zwischen Palmen versteckte Oase. Während der 
Fahrt hat sich der Nieselregen zum Regenguss verstärkt. Der Empfang durch 
das Management des Magic Dive Resorts mit Regenschirmen und Mango 
Cocktails ist ein lustiger Anblick – triefend nass stehen sie mit einem breiten 
Lächeln vor uns. Da ist man nach tausenden von Kilometern endlich ange-
kommen, man ist müde, hungrig und es gießt ihn Strömen, aber irgendwie ist 
das alles »Nebensache«, denn die herzliche und familiäre Gastfreundlichkeit 
strahlt ins Herz und ins Gemüt. Erschöpft aber zufrieden, fallen wir nach 
einem leckeren Abendessen gegen 22 Uhr ins Bett.

Tag 1: ein ruhiger Traum
Was für eine erste Nacht. Um 16 Uhr klingelt der Wecker. Ja, wir haben ver-
schlafen! Falsch gerechnet beim Stellen. Es ist Tag eins im Resort und man 
hört nichts als Stille. Schon fast eine unheimliche Ruhe. Draußen 
schüttet es in Strömen. Doch es gibt einen Vorteil. Es ist 
warm! Die meisten Gäste sind noch unterwegs zu ihren 
Tauchzielen oder auf Tagesausflügen. Also genug Zeit, um 
auszupacken und sich in der kleinen, überschaubaren An-
lage umzuschauen. Mit nur zehn freistehenden Bunga-
lows, inmitten eines tropischen Gartens, und einem 
sehr gut ausgestatteten Tauchshop, ist es genau das, 
was ich suchte: endlich kein Riesenhotel mit Mas-
sentourismus und Clubanlage. Übrigens finden 
wir heraus, dass im Resort wirklich alle vom 
Personal miteinander verwandt sind. Ein 
Grund, warum alles so perfekt funktioniert? 
Sie sind eine große Familie, und sie zählen 
ihre Gäste dazu. 

Zum Abendessen sind wir mit dem Englän-
der Jamie Gladwin verabredet. Der Ausbilder 
der Tauchbasis schwärmt von Makro, einem 
wunderschönen Hausriff mit Mandarinfi-
schen, bunten, intakten, riesigen Ko-

Anglerfische, Röhrenschwämme, Nacktschnecken, Einsiedlerkrebse:  
nur ein paar der Attraktionen am Hausriff.

▶
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rallen, einer fischreichen Steilwand, freundlichen Schildkröten, Angler-
fischen, Pygmäen-Seepferdchen, Sardinen, Höhlen und vielem mehr.

Tag 2: Pfeile mit kalten Augen
Der erste Tauchtag. Jamie, unser Guide Manuel und die Bootscrew 
haben alles vorbereitet. Es folgt ein ausführliches Briefing. Zwei 
Boots-Tauchgänge sind geplant. Der dritte Tauchgang soll am Hausriff 
folgen, an dem man zu jeder Tageszeit tauchen darf. 

Der Regen hat immer noch nicht aufgehört. Pitschnass mache ich 
eine Rolle rückwärts in die blaue Unterwasserwelt. Wir tauchen tiefer, 
gleichen den Druck in unseren Ohren aus. In unmittelbarer Nähe zieht 
eine Schule von Barrakudas vorbei. Vier, fünf, zehn, jeder mindestens 
einen Meter groß. Wie silberne Pfeile halten sie ihre Position und 
beobachten uns mit ihren kalten, fast gnadenlosen Augen, als ob wir 
für einen Morgensnack geeignet wären. Meine Aufmerksamkeit gilt 
aber den schönen Korallen- und Schwammformationen. Die Macht 
der Farben an den Steilwänden zieht mich in den Bann. Sogar im 
Makrobereich gibt es viel zu entdecken. Unser Guide Manuel hat ein 
geschultes Auge und findet jedes noch so kleines Tierchen. Zwischen 
den Tauchgängen wird frisches Obst und heißer Tee gereicht. Und ja, 
es regnet! Kein Problem für Taucher, wir werden sowieso nass. 

Zum krönenden Abschluss des Tages dann der Tauchgang am 
Hausriff. Das Highlight dort sind die Mandarinfische, und während 

und seien zudem sicher – denn die Fischer, die heute mit dem 
Anfüttern und Vorführen der Tiere ihr Geld verdienen, 
hätten die Walhaie früher gejagt. 

Die Fahrt nach Oslob dauert knapp zwei Stunden. Wie 
vermutet, sind etliche Touristen aus allen Nationen schon in 
den Booten. Man kann das Jubeln bis an den Strand hören. 
Kaum angekommen, sollen wir uns sofort umziehen und ins 
Wasser. Es regnet, und ein steifer Wind peitscht die Wellen auf. Ist mein Argu-
ment vom Tierwohl berechtigt? Siegt die Geldgier? Doch dann kommt die Mel-
dung: Schluss! Aus! Wir dürfen nicht ins Wasser. Es ist zu windig, und es besteht 
die Gefahr, dass die Tiere von den schaukelnden Booten verletzt werden. Für 
viele eine herbe Enttäuschung, doch anscheinend geht das Tierwohl doch vor. 
Gott sei Dank! 

An einem der anderen Tage klappt es dann noch mit unserem Walhai-Tauch-
gang. Fazit: Zumindest an diesem Tag wurde alles vorbildlich gehandhabt.

Tag 4: Höhle und Märchenwald
Der Tag fängt gut an. Spiegelei und Schinken, dazu frisch gepresster Mangosaft. 
Und endlich hat es aufgehört zu regnen. Drei Tauchgänge sind heute geplant. 
Wir wollen zu Pescador Island. Auf der Westseite dieser Insel befindet sich ein 
aus der Felswand herausgewaschenes Höhlensystem, das bis in eine Tiefe von 
35 Metern hinabreicht und als »Cathedral Cave« bekannt ist. Schaut man von 
innen nach außen, hat die Höhle je nach Lichtverhältnissen geradezu mystische 
Eigenschaften: Wie Scheinwerfer durchdringen die Sonnenstrahlen das blaue 
Wasser und hüllen die Szenerie in eine Zauberwelt. Die Höhle selbst wirkt 

Aus der Felswand heraus gewaschen: Höhlensystem vor Pescador  
Island. Das Resort: eine ruhige, zwischen Palmen versteckte Oase.

des Sonnenuntergangs ist eine Menge los. In nur vier Meter Tiefe 
kommen die Fische aus den Korallen hervor und suchen sich einen 
Partner für die Paarung.

Tag 3: heikles Thema
Um fünf Uhr klingelt der Wecker. Heute ist eine Fahrt nach Oslob 
geplant. Einige Gäste haben davon gehört und möchten dorthin: Wal-
haie sind hier omnipräsent und Tauchgänge, die Begegnungen mit den 
riesigen Fischen versprechen, werden viel beworben. Angeblich ist 
Oslob ein wahres »Walhai-Dorado«, aber für mich ein Walhai-Mas-
sentourismus mit fraglichen Mitteln. Die Tiere werden mit Futter 
angelockt, und diese Methode steht im Verdacht, mehrere Nachteile zu 
haben: Es stört den natürlichen Rhythmus der Tiere, da Walhaie nor-
malerweise Tausende von Kilometern wandern, durch das Futter aber 
dauerhaft oder länger als gewöhnlich an den Plätzen verweilen. Die 
Folgen dieser Verhaltensänderung sind noch nicht absehbar. Außer-
dem schaukeln zahlreiche Boote auf dem Wasser und belagern die 
Walhaie, was diese ziemlich stresst.

Doch es gibt andere, die die schädlichen Folgen des Anfütterns 
bezweifeln. Sie erklären uns, dass die Walhaie mit der Zeit auf Nah-
rungssuche weiter zögen – schließlich seien die verfütterten Shrimps 
nur ein kleiner Snack für die Giganten, der sie niemals satt machen 
würde. Und die Ausflüge fänden nur vormittags statt. Außerdem dürfe 
nur eine bestimmte Anzahl von Booten, Schnorchlern und Tauchern 
im Wasser sein. So hätten die Tiere den restlichen Tag über ihre Ruhe ▶
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nur 2644,- €
inkl. Kurs, Material und 

B&B für die Dauer des Kurses!

Millionen von Sardinen – wie eine Wolke, die das Sonnenlicht verfinstert.  

REISE ° PHILIPPINEN

ANREISE: Linienflug z.B. mit Singapore Airlines von Frankfurt nach Cebu 
inklusive Transfers ab/bis Flughafen Cebu.

UNTERKUNFT: Das Resort Magic Island befindet sich etwas versteckt 
zwischen den Palmen an der Westküste der Insel Cebu im bekannten 
Fischerdorf Moalboal. Die Lage ist ruhig und entspannt, da es genau 
zwischen Panagsama (touristischer Hotspot) und dem Dorfkern mit 
Märkten und Einkaufsmöglichkeiten liegt. Beide Orte sind problemlos zu 
Fuß oder mit einem einheimischen Transportmittel (Tricycle, Motorrad 
mit Beiwagen) zu erreichen. Weitere Infos: www.magicresorts.online, 
www.magicisland.online, www.magicoceans.online.

TAUCHEN: 12 Liter Aluminium-Tauchflaschen, sowohl mit DIN- als auch 
mit INT-Anschluss. Sowohl Luft als auch Nitrox. Wassertemperatur:  
26 Grad Celsius im Januar und bis zu warmen 29 Grad Celsius im Juli.  
Auch Fluo-Tauchen ist im Angebot.

PREISBEISPIEL: Linienflug mit Singapore Airlines von Frankfurt nach 
Cebu und retour inklusive Flughafengebühren, Kerosinzuschlag und 
Luftverkehrssteuer, zwölf Nächte Doppelzimmer Superior de luxe Cot-
tage inklusive Frühstück im Magic Island Resort, 15 Boots-Tauchgänge 
inklusive Flasche, Blei und Guide, Transfers ab/bis Flughafen Cebu ab 
2142 Euro pro Person.

BUCHUNG UND INFOS: Aqua Active Agency, www.aquaactive.de; Aqua-
venture, www.aquaventure-tauchreisen.de; Wirodive, www.wirodive.de.

REISEINFO PHILIPPINEN, MOALBOAL, »MAGIC ISLAND RESORT«
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auf mich wie eine gespenstische Fratze, die Taucher am liebsten ver-
schlingen möchte. Wir unternehmen zwei weitere Tauchgänge, und 
jedes Mal werden wir von anderen Meeresbewohnern überrascht. 
Lässig schwimmen gleich mehrere Schildkröten an uns vorbei. Unge-
stört lassen sie sich auf riesigen Korallen nieder. Zwei Schildkröten 
scheinen in einen Tiefschlaf zu fallen, riskieren nur ab und zu einen 
Blick auf uns Taucher. Die anderen snacken an Korallen. Und so ganz 
nebenbei serviert das Unterwasserleben Fischschwärme, Anemo-
nen-Krebse, Garnelen und Nacktschnecken. Auf roten Schwämmen 
sitzen dicke Anglerfische und warten geduldig auf ihre nächste Mahl-
zeit. Die Tauchplätze beherbergen überdimensionale Schwarze Koral-
len und gewaltige Gorgonienfächer. Ein Märchenwald von intakten 
Korallen. Sogar ein Flugzeugwrack gibt es. Allerdings sind der Propel-
ler und der Motor abgebaut worden.

Tag 5: Land & Leute
Die Sonne ist noch gar nicht aufgegangen, doch draußen sind die 
Vögel schon putzmunter. Der Geruch von frischen Waffeln und Kaffee 
dringt in meine Nase. Heute gibt es tauchfrei. Wir wollen die Gegend 
erforschen und fahren in die Stadt. Moalboal ist wirklich ein Geheim-
tipp, und ein nimmermüder Taucher findet hier nette Bars und Res-
taurants. Tagsüber gibt es einen sehenswerten, bunten Markt, auf dem 
so ziemlich alles zu finden ist. Später fahren wir durch belebte Orte 
und kleine Fischerdörfchen. Überall sieht man ausgebreitete Bambus-
matten, auf denen Reis getrocknet wird. Viele Philippinos betreiben 
Selbstversorgung, besitzen ihren eigenen winzigen Straßenshop, leben 
vom Fischfang, Reisanbau und dem Prinzip »Hand in den Mund«. Es 
ist nicht außergewöhnlich, Frauen vor ihren Häusern zu sehen, die in 
riesigen Kochtöpfen rühren und Suppen verkaufen. Unser Weg führt 
20 Kilometer südlich zu der Stadtgemeinde Badian. Hier befindet sich 

die Touristenattraktion »Kawasan Falls.« Dieser berühmte Wasserfall 
mit klarem, türkisfarbenem Wasser ist ein fantastisches Ausflugsziel 
mit malerischer Umgebung und besteht eigentlich aus drei Wasserfäl-
len. Besonders auf einem gemieteten Motorrad ist die Küstenstraße 
von Moalboal wunderschön und ein perfekter Ausgangspunkt zu den 
Touristenattraktionen, Reisfeldern, in den Dschungel oder zum Golf-
platz. Ja, den gibt es dort auch. Leider müssen wir passen. Es regnet.

Tag 6: endlich Fisch unter Fischen!
Langsam neigt sich unser Aufenthalt dem Ende zu. Doch vorher 
tauchen wir ein letztes Mal im Magic Island Dive Resort. Die ganze 
Woche über haben Manuel und Jamie von einem großen Sardinen-
schwarm bei Panagsama geschwärmt, und dort wollen wir hin. Es hat 
aufgehört zu regnen. Die Sonne brennt heiß vom Himmel herunter. 
Gespannt höre ich dem Briefing zu. Ausgerechnet in der Nähe des 
Strandes soll es die Millionen von Sardinen geben. Eine Rückwärtsrol-
le klatscht mich von Bord, und ich tauche ab. Die erste Schildkröte 
zieht vorbei. Gefolgt von Makrelen. Jungfische finden sich zu Schwär-
men zusammen, um sich gegenseitig Schutz zu bieten. Sonnenstrah-
len lassen ihre winzigen Schuppen glitzern wie Diamanten. Doch von 
Sardinen keine Spur. Plötzlich wird es dunkel. Großartig – jetzt gibt’s 
anscheinend auch noch ein Gewitter. Eine schwarze Wolke hängt über 
uns und verfinstert die Szenerie. Aber die Wolke bewegt sich! Sie sind 
da! Millionen von Sardinen. Über uns, um uns. Wie riesige Vogel-
schwärme ziehen sie ihre Pirouetten und zeigen sich in ungewöhn-
licher Formation. Wirklich ein Sardine Run! Was für ein Schauspiel! 

Ich fühle mich wie ein Fisch unter Fischen. ◇

MEHR ZUR REPORTAGE GIBT ES HIER: 
www.unterwasser.de/Reise

Desiree und Ari leiten die 
Geschicke der Tauchbasis 
und ihres Teams. Getaucht 
wird von Auslegerbooten 
aus oder am extrem 
abwechslungsreichen 
Hausriff des Resorts. 


