
Der Japaner Tomimatsu Ishikawa ist einer 
der wenigen Überlebenden des Angriffs 
auf das Versorgungsschiff »Iro«, das im 
Zweiten Weltkrieg während der Kämpfe um 
Palau versenkt wurde. Im hohen Alter lernt 
Ishikawa das Tauchen – und besucht 60 
Jahre nach der Versenkung sein altes Schiff.

Text: Claus-Peter Stoll · Fotos: Udo Kefrig
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T omimatsu Ishikawa wirkt wie ein lie-
bevoller Großvater. Nicht wie ein Sol-
dat, für den Kämpfen und Sterben für 

Kaiser und Vaterland einst oberste Maxime 
war. Er hat heute friedvolle Ambitionen, ei-
ne Lehre aus den unerbittlichen Schlachten 
im Südpazifik und seinem eigenen Schicksal. 
Am 30. März 1944 aber sah es so aus, als ob 
der damals 26jährige die Katastrophe nicht 
überleben würde. Dass er vermutlich der ein-
zige Überlebende der Offiziersbesatzung des 
ehemaligen Tankers und Versorgers »Iro« war, 
wurde ihm erst viel später bewusst. Doch 
genau dieses Datum, 60 Jahre später, wurde 

für ihn ein besonde-
rer Tag. Mit 86 Jah-
ren unternahm To-
mimatsu Ishikawa 
einen Tauchgang, 
der ihn am 60. Jah-
restag der Versen-
kung seines Schiffes 
zurück an den Ort 
des Grauens bringen 
sollte. Er kehrte zu-
rück zu einem Wrack, 
das damals für ihn als 

Schiffsingenieur und technischer Ausbilder 
von 50 Kadetten für vier Jahre und zehn Mo-
nate sein Zuhause gewesen war. 

Am 22. März 1944 befand sich die »Iro« 
auf dem Weg von den Philippinen nach Pa-
lau, als sie einen Torpedotreffer durch das 
U-Boot »USS Tunny« erhielt, geradewegs in 
den Bug vor den ersten Schotten. Ausgerech-
net dort, wo Tomimatsu Ishikawa sein Quar-
tier hatte. Doch er war nicht an seinem Platz. 
Das rettete ihm das Leben. Die verkrüppelte 
»Iro« schleppte sich nach Palau, wo der Scha-
den behoben werden sollte. Das war acht Ta-
ge vor dem großen Luftangriff der Amerika-
ner auf die tropische Inselgruppe. 

Der Schiffsingenieur erinnert sich noch 
an die letzten zwei Tage vor dem Angriff. US-
Maschinen warfen Flugblätter ab, auf denen 
sie ankündigten, dass am 30. März der japa-
nischen Versorgungsbasis auf Palau ein mas-

siver Luftschlag drohe. Am Morgen dieses 
Tages, der sich mit blauem Himmel ankün-
digte, tauchten im Osten zahllose Flugzeuge 
auf, die alles unter Feuer nahmen, was sie als 
kriegswichtig erachteten. Die »Iro« erhielt ei-
nen schweren Treffer am Heck, gerade neben 
dem Arbeitsraum von Tomimatsu Ishikawa. 
Nach der Explosion fiel er in Ohnmacht. Als 
er nach etwa 30 Minuten zu sich kam, war der 
Raum voll Rauch. Er konnte keinen seiner 
Kameraden ausmachen. Dank seiner lang-
jährigen Kenntnis des Schiffs fand er einen 
Weg aus dem Inferno. Irgendwie gelang es 
ihm, zwei Rettungsflöße zu Wasser zu brin-
gen. Mit fünf weiteren Überlebenden drif-
tete er auf dem Meer, wurde aber schließlich 
von ihnen getrennt. 

Die Angreifer kehrten mehrmals zurück 
und beschossen alle Menschen, die im Was-
ser trieben. Tomimatsu Ishikawa sprang von 
seinem Floß ins Wasser und tauchte stetig ab, 
um nicht getroffen zu werden. Allein und 
auf sich gestellt erreichte er nach etwa sieben 
Stunden eine felsige Insel, wo ihm eine Höhle 
etwas Schutz für die nahende Nacht bot. 

Die US-Angriffe auf Palau dauerten bis 
zum frühen Abend des 31. März. Gegen zehn 

Uhr abends erschien ein japanisches Ret-
tungsschiff vor der Insel, das Tomimatsu 
Ishikawa an Bord nahm und ihn nach Kor-
or brachte. Hier wurde er einer Küstenpa-
trouille zugeteilt. Doch in jeder freien Mi-
nute beobachtete er seine »Iro«, die noch 
immer heftig brannte. Und er hielt Aus-
schau nach seinen Kameraden. Er fand je-
doch niemanden. Zehn Tage nach dem An-
griff stand der Maschinenraum noch immer 
in Brand. Das Schiff hatte 300 Fässer Flug-
benzin an Bord. Erst allmählich sank die 
»Iro«, zunächst über das Heck. Nach einem 
Monat war sie endgültig verschwunden. 

Japan hatte, entgegen aller Beschlüs-
se durch die Versailler Verträge, schon ab 
1933 begonnen, Palau als militärische Dreh-
scheibe und als Stützpunkt für Luftwaffe 
und Marine sowie als Versorgungsstütz-
punkt massiv auszubauen. Dazu zählten 
zwei Flugplätze. Sie waren auch für weit rei-
chende Maschinen ausgelegt. Hinzu kamen 
Landemöglichkeiten für Wasserflugzeuge, 
Piers für U-Boote, Ankerplätze für Schiffe 
mit entsprechenden Löschmöglichkeiten, 
Kommunikations- und Reparaturmöglich-
keiten, Treibstoff- und Waffendepots. Be-

sonders Peleliu, eine der südlichsten Inseln, 
auf der im September 1944 die wohl blu-
tigsten Schlachten des Pazifikkrieges ausge-
fochten werden sollten, wurde schwer befe-
stigt. Mehr als 35.000 Mann waren zu dieser 
Zeit auf den Inseln stationiert. 

Vor diesem Hintergrund war Palau den 
US-Militärstrategen ein Dorn im Auge. Die 
58. Task Force wurde damit beauftragt, den 
Gegner in dem kleinen Archipel mit trä-
gergestützten Flugzeugen anzugreifen und 
nachhaltig zu zerstören. Unter dem Code-
namen »Desecrate One« begann die Ope-
ration am Morgen des 30. März 1944. Sie 
sollte bis zum 1. April anhalten. 

Zahlreiche Schiffe lagen zum Zeitpunkt 
des Angriffs in Palau vor Anker. Folglich 
verminte die US Navy im Vorfeld alle La-
gunenzugänge zu den gegnerischen Anker-
plätzen aus der Luft. Ein Entkommen der 
Schiffe war somit unmöglich. 

Der Überraschungsangriff der US Na-
vy gelang: Etwa 160 gegnerische Flugzeuge 
und 29 Schiffe wurden bei diesem ersten 
Schlag zerstört, etwa 18 beschädigt. Aber 
Palau war noch lange nicht ausgeschaltet. 
Die beiden Flugplätze waren weitgehend 

EIn Tauchgang An DEn 

OrT DES grauens. Am 60. 

JAhrESTAg DEr VErSEnKUng.

Die »Iro« brannte 
noch lange nach dem 
Angriff. Sie sank erst 
nach einem Monat. c

Die »Iro« ist nach einem Luftangriff auf 
Palau gesunken: Heute wird das ehe-
malige Tank- und Versorgungsschiff re-
gelmäßig von Tauchern besucht.

Traumhaft bewachsen: Das 
Wrack der »Iro« beeindruckt 
mit gut erhaltenen Brücken-
aufbauten. 
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intakt geblieben. Japanische Maschinen von 
den Philippinen und den Marianen konnten 
noch immer eingeflogen werden. 

Also griffen die Amerikaner die Inseln 
im April 1944 erneut an und belegten sie 
mit einem Bombenhagel. Bei einem dritten 
Angriff vom 25. bis 27. Juli wurden weitere 
Schiffe versenkt. Eines davon, ein 50 Meter 
langer, bewaffneter Trawler, ging auf das Kon-
to eines damals noch jungen Piloten: Geor-
ge Bush (Senior). 

Die Operation diente auch der Aufklärung, 
um eine amphibische Landung auf den Inseln 
Peleliu und Angaur im südlichen Palau vor-

zubereiten. Nach den 
Bombardements blie-
ben den Japanern bis 
zum D-Day der Lan-
dung auf Peleliu am 
15. September 1944 
nur noch wenige 
kleinere, seetüchtige 
Fahrzeuge übrig, mit 
denen sie die zu er-
wartende Landung 
stören und verzögern 
wollten. In der Sum-

c Iro: Das Wrack des ehemaligen 
Tank- und Versorgungsschiffs 
steht in circa 40 meter Tiefe auf 
ebenem Kiel, während seine 
masten bis auf 18 meter reichen. 
Die räume sind leer, von Interes-
se sind die beiden mächtigen Ka-
nonen an Bug und heck, die Brü-
ckenaufbauten und die masten. 
Tiefe: 18 – 40 m

c chuyo Maru: hier lohnt das 
Erkunden der Brücke, des Kom-
passstands und des umge-
stürzten maschinentelegrafen. 
Auch ein Ersatzanker vor der Brü-
cke an Backbord und die An-
kerkette, die noch immer straff 
gespannt im Sandgrund ver-
schwindet, sind interessant. Auf-
merksamkeit verdienen auch die 
masten und achtern eine kleine 
Bordkanone. Tiefe: 9 – 36 m

c Teshio Maru: Ein Wrack der 
Superlative! grandios ist hier 
der dichte und ausgedehnte Be-
wuchs an hart- und Weichkoral-
len, der sich auch auf dem grund 
neben dem Wrack fortsetzt. 
Durch seine solitäre Lage lockt es 
dichte Fischschwärme an, aber 
auch größere Einzelgänger und 
rifffische aller Art. Tiefe: 8 – 25 m

c helmet Wreck: Das Wrack 
des unbekannten Frachters liegt 
aufrecht an einer Schrägen und 
zeigt an Achtern einen herrlichen 
Bewuchs. Kriegsmaterial stapelt 
sich in den Laderäumen, darun-

ter zahlreiche Stahlhelme, Was-
serbomben, einige Flugzeugmo-
toren, munition und gewehre. 
markant ist zudem am heck, ne-
ben massiven Explosionsschä-
den, die Bordkanone mit etlichen 
granaten. Tiefe: 8 – 32 m

c gozan Maru: Dieses Wrack, 
das auf seiner Steuerbordsei-
te liegt und durch einen Torpe-
do versenkt wurde, wird weni-
ger angelaufen. grund ist die oft 
schlechte Sicht. Interessant sind 
die heckkanone, die Schraube, 
die Brücke und die masten. Der 
Bereich des Torpedotreffers er-
laubt ein beschränktes Eindrin-
gen ins Schiff. Tiefe: 10 – 25 m

c Buoy nr. 6 Wreck: Das Wrack 
eines japanischen Fischtrawlers, 
der im Krieg zum Patrouillenboot 
umgerüstet wurde, liegt in einem 
Kanal mit starken Strömungen. 
Daher auch der Bewuchs an hart- 
und Weichkorallen und die vielen 
riff- und großfische. Ein Eindrin-
gen in das Wrack, dessen eigent-
licher name bis heute unbekannt 
ist, ist unproblematisch. Das In-
nere bietet Strömungsschutz. 
Tiefe: 18 – 28 m

c amatsu Maru: Der mehr als 
160 meter lange Tanker gilt als 
größtes Wrack in mikronesien. 
Es steht aufrecht und lockt an 
Deck mit rohrbrücken, den Frag-
menten der Brücke und einem 
Funkraum mit geräten. mitt-

schiffs ist der rumpf nach Bom-
bentreffern eingeknickt. Auch 
das heck wurde durch Bomben 
und Feuer teils zerstört. Bei Ber-
gungsarbeiten explodierte ein 
Tank mit einem Öl-Luftgemisch 
durch Schneidbrenner. Zwei Tau-
cher starben. Tiefe: 20 – 40 m

c uss Perry: Für Tech-Taucher: 
das Wrack des 115 meter langen 
Zerstörers USS Perry im Südwe-
sten der Insel Angaur. Erst 2000 
haben es Taucher von Fish ’n Fins 
wiederentdeckt. Es liegt in zwei 
Teile zerbrochen auf der Back-
bordseite in sandiger Umgebung. 
Eine herausforderung stellt das 
Wrack allemal dar, auch wegen 
der oft starken Strömungen an 
diesem Platz. Tiefe: 72 – 78 m

c Jake Float Plane: Das Wrack 
des Wasserflugzeuges ist in sehr 
gutem Zustand. Es bietet tolle 
Fotomotive. nur der motor ist et-
was abgeknickt, das heck abge-
schert und ein Schwimmer fehlt. 
Tiefe: 14 – 16 m

c Zero Fighter: Dieses Flug-
zeugwrack eines Zero Fighters, 
das kopfüber auf dem grund 
liegt, lohnt einen Tauchgang. Ob 
sich der Pilot noch im Cockpit be-
findet, ist unklar. Flügel, rumpf 
und maschine sind in gutem Zu-
stand. Von den Kanonen in den 
Tragflächen sind noch drei sicht-
bar; die vierte ist wohl unter 
Sand begraben. Tiefe: 18 – 20 m

Wracks VOr PALAU 

me hinterließen die Angriffe der Air Force 
neben der völlig zerstörten Hauptstadt Kor-
or die »Verlorene Flotte der Rock Islands«, 
einen Friedhof aus Skeletten und verkrüp-
pelten Schiffen.

Die folgende Landschlacht um Peleliu 
und Angaur war eine der blutigsten Kämp-
fe des Pazifikkrieges. Obwohl die US-Strate-
gen glaubten, die beiden Inseln in wenigen 
Tagen einnehmen zu können, zogen sich die 
Höhlenkämpfe auf Peleliu bis zum 27. No-
vember 1944 hin. Die traurige Bilanz: fast 
1300 tote und mehr als 7000 verwundete US-
Marines und 11.000 gefallene Japaner, von 
denen sich nach ihrem Ehrenkodex so gut 
wie keiner ergab. 

Für Tomimatsu Ishikawa war der Krieg 
noch nicht zu Ende. Fast eineinhalb Jahre 
verbrachte er in Koror. Kurz vor Kriegsende 
meldete er sich freiwillig zu einer Einheit von 
Kamikaze-Torpedoreitern, um US-Schiffe vor 
Peleliu anzugreifen – eigentlich ein Unter-
nehmen ohne Wiederkehr. Heute, mehr als 
60 Jahre später, sagt er: »Es war ein sinnloses 
Unterfangen, aber damals dachte niemand 
darüber nach. Unser Ziel war es, auf dieser 
Insel zu sterben.« Doch es kam anders. Am 

Abend vor dem Einsatz wurde sein Schiff von 
US-Einheiten mit Einmann-Torpedos ange-
griffen und versenkt. Wieder gelang es ihm 
und einigen anderen, sich an Land zu retten, 
nachdem ihr Boot gekentert war. Das zweite 
Schiff mit weiteren Kamikazekämpfern hat-
te weniger Glück, es wurde nicht attackiert. 
Die anderen Kameraden machten sich in der 
Nacht auf den Weg nach Peleliu. Niemand 
kehrte zurück. Nach einer längeren Odyssee 
durch den Dschungel geriet der versprengte 
Haufen um Tomimatsu Ishikawa in ameri-
kanische Gefangenschaft. Sie wurden später 
nach Japan gebracht. Die Erinnerungen an 
jene furchtbaren Tage ließen den Schiffsin-
genieur nie mehr los. 

Als Tomimatsu Ishikawa 67 Jahre alt 
war, sah er im Fernsehen einen Film über 
das Wrack der »Iro«. Ein Entschluss reifte 
in ihm: Er wollte zurückzukehren nach 

Die Tauchlehrerin 
 Yoko Higashide be-
gleitete Tomimatsu 
Ishikawa zur Iro.

EIn FrIedhoF mIT SKELETTEn 

UnD VErKrÜPPELTEn 

schIFFen Im PAZIFIK

c

»Helmet Wreck«: In den Laderäumen 
des unbekannten Frachters stapelt 
sich noch immer Kriegsmaterial, etwa 
Helme und Motoren.

Fischtrawler wurde zu Pa-
trouillenboot: Das Wrack 
»Buoy Nr. 6« ist üppig mit Ko-
rallen bewachsen.
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02 2180 13 45 16

                zu den 
Besten RIffen 
   im Roten Meer

M/Y seawolf felo 
1 Woche Safari 
Route: Nord
Preis pro Person ab: 799 € zzgl. Flug

M/Y seawolf DoMInatoR 
Safari vom 11-18.07.2013 
mit dem berühmten Unterwasser 
Fotographen Wolfgang Pölzer 
Route: Nord, Wracks, Ras Mohammed, 
Straße von Tiran
Preis pro Person ab: 879 € zzgl. Flug

specIal: 
Free Immersion / Apnoe & Yoga Tour
Route: Nord / Wrack 
Termin: 04.- 11.07.2013
Preis ab: 939 € zzgl. Flug 
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c Palau gehört zu den Karoli-
nen: verschiedene Inselgruppen 
im Pazifik, etwa 1000 Kilometer 
östlich der Philippinen. Der Pa-
lau-Archipel ist mehr als 700 Kilo-
meter lang und besteht aus über 
200 Inseln, von denen nur acht 
bewohnt sind. Die Einwohner-
zahl sinkt ständig. Derzeit liegt 
sie bei etwa 21.000 menschen, 
von denen circa 14.000 in der 
Stadt Koror leben. Obwohl Palau 
ein eigenständiger Staat ist, be-
steht mit den USA ein freier Asso-
ziierungsvertrag, der die Außen- 
und Verteidigungspolitik regelt.

c an-/einreise: nur per Lini-
enflug mit Zwischenstopps. Die 
günstigsten Verbindungen führen 
von Europa über hongkong, ma-
nila und Taipeh nach Koror. nötig 
ist ein reisepass mit sechs mona-
ten mindestgültigkeit. Flugzeit: 16 
bis 18 Stunden (ohne Stop-Over).

c unterkunft: Etwa das Land-
mark marina (3,5 Sterne) neben 
der Basis von Fish ’n Fins oder das 
etwas weiter entfernte Palau Pa-
cific resort (5 Sterne) mit einem 
hübschen Sandstrand. Koror bie-
tet eine Fülle an Unterkünften. 
Fish ’n Fins bietet kostenlosen 
Transfer per Bus oder Boot vom 
hotel zur Tauchbasis. 

c Tauchen: Die gewässer von 
Palau gelten als ganzjahres-
tauchrevier. Will man in kurzer 
Zeit möglichst viele Tauchspots 
erkunden, bietet sich eine Safa-
ri an. Die meisten Plätze sind für 
Anfänger wie fortgeschrittene 
Taucher geeignet. 

reIse-InFo: PALAU

nicht alle Schiffe, die 1944 vor 
Palau versenkt wurden, sind zu 
betauchen. Unmittelbar nach 
dem Krieg wurden wegen roh-
stoffmangels 27 Wracks ge-
borgen oder geräumt. Beson-
ders die, die an den Stränden 
auf grund gesetzt worden wa-
ren oder aus dem Flachwasser 
ragten. Dennoch gibt es zahl-
reiche Wracks, die für immer 
auf dem meeresgrund liegen. 
ganz zu schweigen von denen, 

die immer noch nicht gefunden 
wurden. Davon soll es nach Insi-
derkenntnissen noch einige ge-
ben, einschließlich zahlreicher 
Flugzeuge.
In den Kämpfen um Palau san-
ken bis Kriegsende nicht we-
niger als 60 japanische Schiffe. 
mehr als 200 Flugzeuge wurden 
zerstört. Die Amerikaner ver-
loren einen minensucher (USS 
Perry), 40 Flugzeuge verschie-
dener Bauart, 50 maschinen 

vom Typ Corsair und acht B-24 
Bomber. Die noch auf den In-
seln eingeschlossenen Japaner 
wehrten sich bis zum Schluss 
mit ihrer umfangreichen Flak 
massiv gegen die wiederholt 
angreifenden US-Flugzeuge. So 
behaupten viele US-Veteranen 
aus den Pazifikschlachten noch 
bis heute, dass das Flakfeuer 
um die hauptstadt Koror das 
Schlimmste gewesen sei, das 
sie je erlebt hatten.

Palau-Wracks: ZAhLEn, DATEn, FAKTEn

Palau und zur »Iro«, dem Ursprung seiner 
Albträume. Mit 77 Jahren beschloss er, das 
Tauchen zu lernen, nur für diesen Moment. 
Schon im selben Jahr zog es ihn in die Tiefe, 
dorthin wo sein Schiff liegt. Den 60. Jahres-
tag des Untergangs der »Iro« nahm er zum 
Anlass, Palau nochmals aufzusuchen. 

Und dann, 2004, sank der damals 86jäh-
rige mit Tauchern der Basis »Fish ’n Fins 
Palau« und der japanischen Tauchlehrerin 

Yoko Higashide in die Tiefe, genau zum 60. 
Jahrestag des Untergangs der »Iro«. 

Hier, in 30 Meter auf dem Hauptdeck des 
gesunkenen Schiffes, hatte man nach Shin-
tu-Ritus einen kleinen Altar aufgebaut, de-
koriert mit Blumen und gefüllten Sake-Fla-
schen. Tomimatsu Ishikawa kniete nieder und 
betete für die einst 270 Mann zählende Be-
satzung, von denen die meisten bei den An-
griffen ums Leben gekommen waren. Das 

Risiko des Tauchganges in seinem Alter war 
ihm gleichgültig, denn er tat es für seine ver-
lorenen Kameraden und auch für die nach-
folgenden Generationen, wie er sagt. »Mein 
Ziel war, dass die Menschen über die Sinnlo-
sigkeit eines jeden Krieges nachdenken, auch 
über die Rolle Japans im Zweiten Weltkrieg.« 
Ein dunkles Kapitel in der Geschichte des 
Landes, über das auch heute nur ungern oder 
gar nicht geredet wird. 

Wie viele US-Veteranen bis heute nach 
Palau kommen, um ihrer Kameraden zu ge-
denken, so wollte auch Tomimatsu Ishika-
wa das Gleiche für die Seinigen tun. So be-
schreibt Yoko Higashide leise flüsternd den 
letzten Abstieg zum Wrack: »Wir sahen die 
ausgeglühten Benzinfässer, wo sich das Feuer 
durch die Decks gefressen hatte. Wir sahen 
auch die Geschütze, heute friedvoll von Ko-
rallen überzogen. Ich spürte, als ich ihn an 
der Hand hielt und wir uns dem Maschinen-
raum der Iro näherten, wie sich seine Aufre-
gung steigerte, sein Griff fester wurde. Und 
wir sahen Tomimatsu Ishikawa auf seinem 
Rückweg zum Bojenseil. Doch niemand von 
uns konnte die Trauer in ihm um seine ver-
lorenen Kameraden ermessen«. p

c klima: feuchtheißes, aber aus-
geglichenes Seeklima mit ge-
ringen, jahreszeitlichen Tem-
peraturschwankungen. Die 
Durchschnittswerte liegen um 28 
bis 30 grad. niederschlag fällt zu 
allen Jahreszeiten. Besonders re-
genreich: Oktober bis Januar. Die 
trockensten monate sind Janu-
ar bis märz. Die Wassertempera-
tur liegt im Schnitt bei 28 bis 30 
grad (3-5 mm Anzug / Shorty). 

c Medizinische Versorgung: 
Die medizinische Versorgung 
ist während einer Tauchsafari in 
Bagatellfällen gesichert. Ernst-

haftere Erkrankungen lassen sich 
nach europäischem Standard 
nur in manila, hongkong oder 
guam (USA) behandeln.  Wich-
tige medikamente mitbringen. 
Zudem empfehlen sich die üb-
lichen Standardimpfungen und 
ein wirksamer Insektenschutz. In 
Koror gibt es eine Druckkammer.

c Weitere Infos:
• Fish ’n Fins Koror/Palau,  
E-mail: info@fishnfins.com,  
Web: www.fishnfins.com,  
www.oceanhunter.com
• Palau Visitors Authority,  
www.visit-palau.com

Relikte des Krieges: Die Überreste  
des »Jake Float Plane« sind auch  
heute noch in einem bemerkenswert 
guten Zustand.  

Die »Teshio Maru« gilt als 
Wrack der Superlative: Dich-
ter Korallenbewuchs und 
Heimat für zahlreiche Fische.
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All you can dive

1. Santa Maria – 
Mantas und mehr

1 Woche 
ab € 1.195,-

2. Faial – 
Blauhaie und mehr

1 Woche 
ab € 1.245,-

3. Inselkombination
Faial – Santa Maria

2 Wochen 
ab € 2.095,-

Alle Flüge, Steuern, Transfers, 
7 Übernachtungen, Frühstück, 
5 Tauchtage mit 10 Tauchgängen,
davon 2 Tauchtage bei den Mantas
oder Blauhaien. 

Bei der Inselkombination 14 Über-
nachtungen und 10 Tauchtage mit
4 Tauchtagen bei den Mantas und
Blauhaien.

Leistungen

Adrenalin im
Atlantik
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