
W
racktauchen hat den Ruf, gefährlich zu sein. Ob das so ist, hängt vom jeweiligen Wrack 
und den Umständen ab. Solange man nicht eindringt, kann man ein Wrack sogar als An-

fänger besichtigen. Wenn aber das Innere betaucht werden soll, sind Profis gefragt. In diesem 
Fall sind die Anforderungen höher als bei einem „gewöhnlichen“ Tauchgang. Grundsätzlich hat 
das Wracktauchen Ähnlichkeit mit dem Höhlentauchen. Enge Räume, Dunkelheit, schmale 
Passagen und starke Sedimentationen können Stresssituationen hervorrufen und einiges an 
Einschränkungen mit sich bringen. Zusätzliche Gefahren gehen von unerwarteten Strömungen, 
unbekannten Objekten und scharfkantigen Gegenständen aus. Mit welchen Risiken ein Wrack-
taucher rechnen muss, haben wir auf den folgenden Seiten zusammengestellt.

Tauchgang unter Deck: Worauf Sie 
achten müssen und wo Sie die span-
nendsten Wracks der Welt finden. 
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Strömung
Wracks, die sich an strömungs-

exponierten Stellen befinden, kön-
nen besonders tückisch sein. Enge 
Passagen, Räume und Türen wirken 
wie eine Düse, die Strömungsge-
schwindigkeit kann sich hier er-
heblich erhöhen. Gerät man in 
so einen Sog, fällt es schwer, die 
Schwimmrichtung einzuhalten. 
Das Verletzungsrisiko steigt. Ein 
Taucher, der an einem Wrack in 
eine starke Strömung gerät, ist am 
besten beraten, sich langsam und 
stetig von einem Strömungsschat-
ten (Aufbauten, große Winden und 
Poller, Ladungsteile, Luken, etc.) 
zum nächsten vorzuarbeiten. Die 
Gefahr, durch Strömungen in ei-
nen Raum gedrückt zu werden und 

nicht mehr herauszukommen, ent-
springt meistens der Taucherfan-
tasie. Bei Wracks, die im Norden 
Europas im Atlantik liegen, kann 
dieser unwahrscheinliche Fall noch 
am ehesten eintreffen. Allerdings 
sind hier die lange Dünung und die 
großen Gezeitenunterschiede für 
so gefährliche Strömungen verant-
wortlich. In den meisten Tauchge-
bieten der Welt existieren solche 
extremen Schwankungen des Was-
serstandes ohnehin nicht. 

Tiefe
Die Tiefe kann auch dann zu 

einem Risikofaktor werden, wenn 
das Wrack auf den ersten Blick 
gar nicht so tief liegt. Abstiege an 
Wracks folgen oft dem klassischen 

Rechteckprofil. Der Taucher taucht 
ab, bewegt sich die meiste Zeit 
auf einer relativ konstanten Tiefe 
und steigt dann wieder auf. Ver-
weilt man lange in Tiefen zwischen 
20 und 30 Metern, überschreitet 
man schnell die Nullzeit. Wracks 
wie die Thistlegorm oder die Ro-
salie Moller verleiten allein durch 
ihre Größe dazu, zu lang zu tief zu 
tauchen. Mit nur einem Tauchgang 
sind sie bei Weitem nicht zu er-
gründen. Wer hier zu tief in das In-
nere eindringt, bekommt Probleme 
beim Rückweg. Eine genaue Pla-
nung durch jeden Teilnehmer so-
wie eine technische Absicherung 
durch die Basis und die Bootsbe-
satzung sind vor allem in solchen 
Fällen unverzichtbar.

Licht
Wracktauchen bedeutet oft Tau-

chen in diffusen Lichtverhältnissen, 
Eindringen in finstere Räume und 
Durchschwimmen enger Gänge. 
Dabei ist zu beachten, dass nicht 
jedes einfallende Lichtbündel auch 
einen geeigneten Ausgang signali-
siert. Es kann ebenso nur ein enges 
Bullauge oder ein verschlossenes 
Gitter im Maschinenraum sein. Was 
an natürlichem Licht fehlt, muss als 
künstliche Lichtquelle mitgenom-
men werden. Leistungsstarke Lam-
pen mit einer langen Brenndauer 
sind die beste Wahl. Wer sich auf 
einer mehrtägigen Wracksafari be-
findet oder mehrere Wracktauch-
gänge an einem Tag macht, sollte 
sich Wechselakkus zulegen. Op-

timal sind Lampen mit 50 Watt 
Leistung und einem Breit- oder 
Punktreflektor mit Ausleucht-
winkel von 10 bis 30 Grad. Man 
sollte immer auch eine zwei-
te, kleinere Reserveleuchte da-
bei haben. Wichtig ist, dass alle 
Lichtquellen mit einem Karabi-
nerhaken oder einem kleinen 
Seilstück mit der Ausrüstung fest 
verbunden sind. So können sie 
nicht verloren gehen.

Sicht
Die Sicht an Wracks ist von 

vielen Faktoren abhängig. Liegt 
ein Wrack an einer strömungs-
exponierten Stelle, so kann sich 
die Sicht während eines Tauch-
ganges durch plötzlich auftre-

tende Schwebeteile gravierend 
verschlechtern. Die größten 
Sichtbehinderungen sind aller-
dings hausgemacht und stam-
men von Tauchern, die nicht 
richtig tarieren können. Wracks 
sind oft voll von Sedimenten, wie 
zum Beispiel die Rosalie Moller. 
Ein unachtsamer Flossenschlag 
kann alles aufwirbeln und der 
Rückweg ist vernebelt. Diese 
Schlamm- und Sedimentwolken 
brauchen an geschützten Stellen 
oft lange Zeit, bis wieder klare 
Sicht herrscht. Zusätzlich kann 
die ausgeatmete Luft Ablage-
rungen und Korrosionsteile von 
Wänden und Decken reißen. Ein 
unachtsamer Taucher wird dann 
förmlich von diesen Partikeln zu-

geregnet. Auch enorm viele Glas-
fische können die Sicht in ganzen 
Bereichen eines Wracks stark he-
rabsetzen. In Verbindung mit we-
nig oder gar keinem Außenlicht 
erfordern schlechte Sichtver-
hältnisse ein stabiles Führungs-
seil oder eine Handrolle mit einer 
stabilen Leine, die vor dem Ein-
dringen in das Schiffsinnere au-
ßen sicher befestigt und allmäh-
lich abgespult wird. Wer glaubt, 
ein Kompass sei das richtige Mit-
tel, sich in Wracks zurechtzufin-
den, der irrt. Denn in fast rein 
metallischer Umgebung dreht je-
der Kompass durch. Er macht nur 
dann Sinn, wenn aus der Distanz 
heraus ein Wrack angetaucht und 
gefunden werden soll.
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Buchtipps
Werner Scheyer stellt in dem Lehrbuch „Orientierungstauchen, 
Nachttauchen, Strömungstauchen, Wracktauchen“ die 
wichtigsten Praxis- und Ausbildungsgrundlagen der vier 
Spezialkurse dar. Das Buch kostet 16,90 Euro und ist im 
VDST-Online-Shop erhältlich (www.shop.gmbh.vdst.de).
Das Lehrbuch „Denkmalgerechtes Tauchen, 
Unterwasser archäologie, Wracktauchen“ von den Auto-
ren Mainberger/Knepel/Eisenmann/Maack behandelt 
das verantwortungsbewusste Tauchen und Forschen an 
Wracks und anderen Unterwasserdenkmälern. Für 14,90 
Euro ist es über den VDST-Online-Shop zu beziehen.
Jack Johnson präsentiert in seinem Band „Wracktauchen“ über 100 
Wracktauchplätze weltweit. Genaue Angaben zu Lage und Zustand 
der Wracks sowie Tipps zur Anreise und Unterkunft bieten umfang-
reiche Infos. Beim Delius-Klasing-Verlag ist das Buch für 34,90 Euro 
zu erhalten (www.delius-klasing.de). 

Wer ein versunkenes Schiff nur von außen 
betrachtet, absolviert einen „gewöhn-
lichen“ Tauchgang. Wer aber in ein Wrack 
eindringt, unternimmt einen Wracktauch-
gang mit all seinen Gefahren. Um sich dabei 
sicher bewegen zu können, benötigt man 
Kenntnisse, die man nur in einer zusätz-

lichen Ausbildung erhält. Der VDST bietet hierzu den Spezialkurs „Wracktau-
chen“ an. Wer den Kurs belegen will, muss mindestens 16 Jahre alt sein, das 
Brevet DTSA** (oder eine vergleichbare Qualifikation)  und schon mindestens 
50 Tauchgänge gemacht haben. Die Ausbildung besteht aus vier theoretischen 
Lehreinheiten und vier Tauchgängen. Die Teilnehmer lernen unter anderem, 
wie sie einen Wracktauchgang planen, welche besondere Ausrüstung sie dafür 
brauchen, wie sie Sicherheitsleinen anbringen und was sie tun müssen, wenn 
sich zum Beispiel die Sichtbedingungen plötzlich verändern.   

 VDST-Spezialkurs „Wracktauchen“

Verletzungsgefahren
Wracks befinden sich oft in 

einem desolaten Zustand. Die 
meisten Schiffe sind wegen Kolli-
sionen oder Explosionen gesunken 
und teilweise zerstört. Am Meeres-
grund setzt ihnen dann  zusätzlich 
der Lauf der Natur zu. Ist das orga-
nische Material schon verschwun-
den (die Deckplanken verrottet 
etc.), bleiben scharfkantige Metall-
reste zurück. Die Verletzungsgefahr 
durch Unaufmerksamkeit ist dann 
sehr groß. Größere Verletzungen 
können vor allem auf einer Tauch-
safari, auf der man viele Stunden 
vom nächsten Hafen entfernt ist, 
ernsthafte Probleme hervorru-
fen. Man sollte auf keinen Fall der 
Tragfähigkeit von Decks aus verros-
tetem Stahl trauen. Ist das Material 
erst einmal korrodiert, bekommt 
es dieselben Eigenschaften wie zu 

dünnes Eis: Man bricht ein. Um gar 
nicht erst mit scharfen Kanten in 
Berührung zu kommen oder sich 
aufsetzen zu müssen, ist gekonntes 
Tarieren unerlässlich.

Auf Handschuhe sollte trotzdem 
nicht verzichtet werden. Es kann 
jedem Taucher passieren, dass er 
sich einmal festhalten muss. In so 
einem Falle sollte man sich nur mit 
zwei Fingern an den Gegenständen 
festhalten. Wichtig ist, sich vorher 
zu versichern, was man anfassen 
kann. Gerade an Wracks halten 
sich oft giftige Meeresbewohner 
in Nischen und Hohlräumen ver-
steckt. Wer voreilig über eine Kan-
te greift, darf sich nicht wundern, 
wenn er in einen kapitalen Rotfeu-
erfisch fasst. Auch Drückerfischen 
sollte man in engen und geschlos-
senen Räumen aus dem Weg ge-
hen, da sie in Bedrängnis mitunter 

ein aggressives Verhalten zeigen. 
Vorsicht ist auch beim Auftau-
chen in Luftkammern angeraten. 
Der Atemregler bleibt im Mund. 
Denn man weiß nie, ob es sich 
um Atemluft oder um ein giftiges 
Gas handelt. 

Schiffsladung
Gefahren gehen auch von der 

Schiffsladung aus. Besonders 
dann, wenn das Wrack noch 
nicht seine endgültige Lage auf 
dem Grund gefunden hat. Ge-
genstände können verrutschen, 
den Taucher einklemmen oder 
gar den Rückweg versperren. Bei 
älteren Schiffen besteht zudem 
die Möglichkeit, dass schwe-
re Ladungsteile plötzlich durch 
die korrodierten oder verfaulten 
Böden brechen, ein Deck tiefer 
stürzen und weitere Gegenstän-
de mit sich reißen. Befinden sich 
solche kritischen Objekte in der 
Nähe des Tauchbereichs, sollte 

man sich von ihrem festen Halt 
überzeugen. Auch die Ausa-
temluft kann labile Ladungs-
teile losreißen oder ungeahnte 
Kettenreaktionen auslösen. Auf 
jeden Fall sollten Gegenstände 
gemieden werden, deren Her-
kunft oder ehemalige Funkti-
onen nicht klar erkennbar sind. 
Zusätzliche Risiken gehen auch 
von äußeren Objekten aus, die 
nicht zum Schiff gehören. Ge-
meint sind Netze, Seile und An-
gelschnüre, die sich oft an den 
Aufbauten verheddern und 
dann von den Fischern gekappt 
wurden. Viele Wracks sind voll 
von diesen unerwünschten Re-
likten. Ein scharfes und stabiles 
Messer sollte daher ein wichtiger 
Bestandteil einer jeden Wrack-
tauchausrüstung sein.
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Wer ins Innere eindringen will, muss genau seinen Rückweg planen Das einstige Steuerrad der Hema 1 vor der Südküste von Grenada  Muränen (oben) und Rotfeuerfische (unten) halten sich gern in Wracks 
auf.  So lange man ihnen nicht zu nahe kommt, sind sie ungefährlich  
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D
ie Bianca C gilt als das größte Wrack der Karibik. Der italienische Luxusliner von 
knapp 200 Meter Länge und 25 Meter Breite geriet auf Reede liegend mit 673 

Passagieren und Besatzungsmitgliedern am 22. Oktober 1961 vor St. Georges nach ei-
ner Explosion im Kesselraum in Brand. Das Feuer wütete zwei Tage lang und kostete 
drei Matrosen das Leben, während alle anderen gerettet wurden. Bei Schleppversu-
chen sank das Schiff am 24. Oktober vor der Südwestküste Grenadas in Wassertiefen 
zwischen 32 und 55 Meter. Heute ist das monströse Wrack besonders bei erfahrenen 
Tauchern eine beliebte Attraktion. Die Highlights sind der gigantische Bug, die teilwei-
se eingestürzten Aufbauten, die Reste des ehemaligen Swimmingpools auf dem Ober-
deck (43 m) und die Räumlichkeiten auf dem Promenadendeck. Um den ehemaligen 
Ozeanriesen komplett zu überblicken, sind mehrere Tauchgänge nötig. Die Bianca C 
überzeugt mit ihrem dichten Bewuchs an Weich- und Peitschenkorallen, Schwarzen 
Korallen, Schwämmen und Gorgonien. Der Fischreichtum am Wrack ist ebenfalls en-
orm. Große Adlerrochen, Makrelen- und Barrakudaschwärme, Thunfische und Haie, 
aber auch Schildkröten werden von diesem künstlichen Riff magisch angezogen und 
geben dem Schiff einen noch mystischeren Touch, als es ihn ohnehin schon besitzt.

Tiefe: 32–55 m, Infos: www.aquanautgrenada.com

D
er tatsächliche Name dieses japa-
nischen Frachters ist unbekannt; 

er wird aufgrund seiner Ladung (un-
ter anderem Stahlhelme) als „Helmet 
Wreck“ bezeichnet, bzw. wegen der 
vielen Wasserbomben an Bord auch 
als „Depth Charge Wreck“. Gewissen 
Gerüchten zufolge könnte es sich auch 
um ein britisches Beuteschiff aus Sin-
gapur handeln, das die Japaner im 2. 
Weltkrieg in ihren Besitz brachten. Im 
hinteren Laderaum des Wracks, der an 
Steuerbord schwere Explosionsschä-
den zeigt, finden sich Dutzende dieser Wasserbomben und weiteres Kriegsmaterial. 
Gleiches gilt für den zweiten Laderaum. Hinzu kommen Gewehre, Munition und Stahl-
helme, während im ersten Laderaum drei Flugzeug-Sternmotoren zu finden sind. Das 
Wrack, das aufrecht auf einer Schrägen steht, ist üppig bewachsen, was besonders für 
das Heck gilt. Hier ist noch immer eine Bordkanone zu sehen, die von Kisten mit Gra-
naten und weiterem Kleinmaterial umgeben ist. Ruder und Schraube jedoch verbergen 
sich im geröllartigen Grund. Der Fischbestand am Wrack und in seiner Lagunenumge-
bung ist eher dürftig, Gleiches gilt auch für die Sichtverhältnisse vor Ort. 

Tiefe: 8–32 m, Infos: www.oceanhunter.com    

D
ie thailändische Katamaranfähre King Cruiser rammte auf ihrer Fahrt von Phuket 
nach Koh Phi Phi bei ruhiger See aus bisher ungeklärten Gründen am 4. Mai 1997 

ein Riff (Anemone Reef). Alle 539 Passagiere konnten gerettet werden: Von der Kolli-
sion bis zum Untergang hatten sie etwa 2,5 Stunden Zeit, Schwimmwesten anzulegen 
und sich auf Rettungsinseln zu flüchten. Die 85 Meter lange King Cruiser gehört zu 
den besten Wracks weltweit, die Taucher auch in geringen Tiefen erreichen können. 
Seit dem Untergang vor gut zehn Jahren hat sich am Wrack eine enorm hohe Fisch-
population angesiedelt. Von dichten Schwärmen an Barrakudas, Thunfischen und 
Makrelen über Fledermausfischen, Leopardenhaien und großen Schnapperschulen 
bis hin zu Zackenbarschen ist hier alles zu finden. Muränen schlängeln sich über die 
Aufbauten, im Innern stehen kapitale Rotfeuerfische dicht an dicht. Selbst Krötenfische 
sind bisweilen am Wrack zu finden, gleich neben farbenprächtigen Nacktschnecken 
und kleinen Garnelen. Das Wrack ist vollständig mit Muscheln und Seeigeln überzo-
gen, sodass behutsames Schwimmen erforderlich ist. Die besten Tauchbedingungen 
findet man zur Zeit des Gezeitenstillstands. Um den bisweilen starken Strömungen 
aus dem Weg zu gehen, sind die Halbmondphasen ebenfalls ideal.

Tiefe: 12–32 m, Infos: www.seabees.com

D
ie japanische Irako befand sich im August 1944 auf dem Weg von Japan nach Tai-
wan, als sie aus unbekannten Gründen schwer beschädigt wurde. Trotzdem setzte 

sie ihre Fahrt fort und hielt zunächst Kurs auf Manila. Der Frachter hatte auf dem Ober-
deck einige Aufklärungswasserflugzeuge geladen. Am 22. September 1944 erreichte er 
die Coron Bay. Infolge eines massiven Angriffs der US-Air Force erhielt die Irako einen 
Volltreffer im Mitschiffsbereich, der die Brückenaufbauten hinwegfegte. Die Besatzung 
wehrte sich zwar mit ihrer Bordflak vehement gegen die Angreifer, doch ohne Erfolg. 
Nach weiteren Bombentreffern begann das Schiff über Bug zu sinken, wobei mehrere 
Tote zu beklagen waren. Das Wrack steht heute auf ebenem Kiel und ist leicht nach 
Backbord geneigt. Taucherisch von Interesse sind das Vorschiff, die verbliebenen Mitt-
schiffsaufbauten, das Heck, ein zentraler Mast in der Mitte des Wracks und eine A-för-
mige Mastkonstruktion auf dem Achterschiff. Der Maschinenraum, einige Kabinen und 
die offenen Laderäume sind problemlos zu betauchen. Hier wurden in der Vergangen-
heit etliche Artefakte geborgen, die nun in verschiedenen Museen zu finden sind. Das 
Wrack zeigt auf den oberen Decks und an den Masten üppigen Bewuchs. Größere 
Schwärme von Jack- und Thunfischen sind an der Irako häufige Besucher.

Tiefe: 28–40 m, Infos: www.sangat.com.ph

D
ie Fujikawa Maru gilt als eines 
der schönsten Wracks in Truk 

Lagoon. Nach einem Torpedotreffer 
am 17. 2.1944 schwamm sie noch bis 
zum nächsten Tag. Erst mit der zweiten 
Angriffswelle erlitt das 145 Meter lange, 
ehemalige Passagier- und Frachtschiff 
die entscheidenden Treffer und sank. 
Der Frachter steht heute aufrecht auf 
dem Grund und ist an jeder Stelle mit 
Schwämmen, Hart- und Weichkorallen 
sowie mit Anemonen und Schwämmen 
dicht überzogen. Ebenso beeindru-
ckend ist die Ladung, darunter fabrik-
neue und noch nicht endmontierte 
Zero-Jäger. Zudem hatte das Schiff Flug-
zeugersatzteile, Torpedos, Granaten und andere Munition geladen. Reizvoll sind der 
leicht zugängliche Maschinenraum mit seinen Instrumenten und der 6-zylindrigen 
Dieselmaschine, die Kombüse, die Offiziersbaderäume mit ihren teils erhaltenen 
Fliesen, die Schiffswerkstatt, die Schiffsküche und das Bug- und Heckgeschütz. Die 
Brückenaufbauten sind leicht zu erkunden und vermitteln durch ihre vielen Löcher, 
Zugänge und teils offenen Räume ein gespenstisches Spiel von Licht und Schatten.

Tiefe: 10–40 m, Infos: www.thorfinn.net 
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B
eide Wracks liegen dicht beieinander in Wickham Harbour. Das 
erste ist ein etwa 80 Meter langer Frachter, der durch einen Luft-

torpedo versenkt wurde. Bewachsen mit riesigen Schwarzen Korallen 
und großen Schwämmen lockt es kleine Rifffische in unüberschaubarer 
Zahl und Artenvielfalt an. Die Laderäume sind leer, doch eine einach-
sige Feldhaubitze am Bug bietet einmalige Fotomotive. Die Brücke ist 
bereits kollabiert, überzeugt aber ebenfalls  mit schönstem und üp-
pigstem Bewuchs. 

Das zweite Schiff, ein weiterer Frachter, liegt in größerer Tiefe und be-
sitzt ähnliche Abmessungen wie das erste. Hier wurde allerdings das Heck 
durch einen Lufttorpedo völlig weggefetzt, vermutlich beim selben Luftan-
griff. Attraktionen sind das feste Buggeschütz und die Ankerwinden, aber 
auch die verschwenderische Flora und Fauna am Wrack. Begegnungen 
mit pelagischen Fischen, Grauhaien, Barrakuda- und Thunaschwärmen 
sowie Schulen von Makrelen sind an der Tagesordnung. Markant ist zu-
dem der vordere hohe Lademast – ein perfektes Fotomotiv.

Tiefe: 17–25 m/20–45 m; Infos: www.bilikiki.com 

D
ie Silver Star, ein vor der Nordwestküste von Mauritius künstlich 
versenkter Trawler, überzeugt besonders durch ein typisches, 

schon fast kitschiges Wrackpanorama. Verstärkt wird dieser Eindruck 
noch durch den umgebenden, weißen Sandgrund und das tiefblaue 
Wasser. Bei guter Sicht lässt sich das ganze Schiff, das auf ebenem Kiel 
liegt, überblicken und optimal ablichten. Etliche der Aufbauten sind 
noch komplett vorhanden, Schäden am Schiffskörper halten sich in 
überschaubaren Grenzen. Auch ein Eindringen und Durchtauchen 
des Maschinenraums ist problemlos möglich; dennoch sollten sich 
Taucher der Tiefe, des freien Abstiegs im Blauwasser und des klas-
sischen Rechteckprofils am Wrack bewusst sein. Das Fischaufkom-
men und der Bewuchs an der Silver Star, die noch nicht lange auf 
dem Meeresgrund liegt, sind derzeit eher spärlich, was sich aber 
vermutlich in den nächsten Jahren ändern wird. Eine weitere tau-
cherische Herausforderung ist die schwankende Strömung vor Ort 
und mögliche Einschränkungen der Sicht. 

Tiefe: 32–40 m; Infos: www.orca-diveclub-mauritius.com

D
er Frachter Maldive Victory rammte voll beladen am 13. Februar 1981 die Flug-
hafeninsel Hulhule und sank. Annähernd aufrecht steht er in etwa 32 Metern 

Tiefe auf sandigem Meeresboden und scheint sich gegen die nahe Riffwand zu 
lehnen. Wer einen kundigen Führer an seiner Seite hat, kann durch Räume, Korri-
dore, durch die Brücke und über Niedergänge das ganze Achterschiff mit seinen 
Aufbauten und Deckräumen betauchen. Zu entdecken gibt es aber nicht mehr viel, 
die Ladung ist längst geplündert worden. Die Maldive Victory überzeugt eher als 
Wrack im Ganzen. Heimliche Herrscher des Wracks sind die zahlreichen Fleder-
mausfische und die vielen Barsche, denen die Maldive Victory Riff und Zuhause 
ist. Wer seine Aufmerksamkeit nicht nur dem Wrack widmet und bisweilen einen 
Blick ins Freiwasser wirft, kann – soweit die Sicht mitspielt – immer wieder große 
Fischschwärme, aber auch einige kapitale Einzelgänger beobachten. Sie ziehen im 
strömungs- und daher sehr nahrungsreichen Wasser des Vaadhoo-Kanals scheinbar 
unbeirrt ihre Bahnen. Vor allem diese Strömungen machen das Wrack für Anfänger 
eher ungeeignet. Stimmen die Wasserbedingungen, dann sind der Vormittag und 
die Mittagszeit die beste Gelegenheit, das Wrack zu erkunden.

Tiefe: 8–32 m, Infos. www.wernerlau.com

D
ie SS Thistlegorm gilt als das 
bekannteste Wrack im Roten 

Meer. Der Bug und die beiden vor-
deren Laderäume sind bis zu den 
ersten Ansätzen der ehemaligen 
Mittschiffsaufbauten und dem Brü-
ckenbeginn in einem außerordent-
lich intakten Zustand. Diese ersten 
50 bis 60 Meter lassen noch nicht 
erahnen, was danach folgt: Das ge-
samte Mittschiff ist bis auf den drit-
ten Teil völlig zerfetzt. Dieser Bereich 
vermittelt den Eindruck, als ob er nie 
zum Schiff gehört hätte. Hier lag das 
Zentrum der Detonationen der deut-
schen Bomben. Zerstörungen sind überall auszumachen, auch der Meeresgrund ist 
in der unmittelbaren Umgebung des Wracks mit unzähligen Trümmern bedeckt. Die 
Hecksektion hingegen weist mit ihren Aufbauten, der Reling, den beiden Kanonen, 
dem Ruder und der Schraube wieder schiffsähnliche Züge auf. Besonders interessant 
ist die militärische Ladung des Schiffs, zu der Fahrzeuge aller Art, Motorräder, Waffen, 
schwere Munition, zwei Dampflokomotiven, aber auch diverse Ersatzteile und weitere 
Versorgungsgüter für die in Nordafrika kämpfenden britischen Truppen gehörten.

Tiefe: 17 – 30 m, Infos: www.sinaidivers.com

D
ie unter liberianischer Flagge fahrende Citta 
Di Allesandria lief am 5. Februar 1972 vor der 

Halbinsel Karpaz nahe des Klidhes Leuchtturms im 
Nordosten von Nordzypern auf Grund. Die Besat-
zung gab den Frachter auf und ging in die Boote; sie-
ben von ihnen blieben an Bord und wurden später 
durch Helikopter geborgen. Wegen des stürmischen 
Wetters kenterte das Schiff nach kurzer Zeit und 
legte sich auf die Seite. Heute zeigt sich das Wrack 
mit einem aufgebrochenen Rumpf, der aber noch in 
großen Segmenten betaucht werden kann. Die Ma-
schine liegt abseits der Trümmer in Schwimmweite 
entfernt, während Schraube und Anker nacheinander 
in einer Linie zu finden sind. Die geringe Wassertiefe 
erlaubt einen schnellen Aufstieg. Auch das Innere 
des Rumpfes ermöglicht ein leichtes und sicheres 
Tauchen. Das Wrack eignet sich wegen seiner Tiefe 
für Anfänger; Langzeittauchgänge sind hier bei ru-
higer See ebenfalls möglich. Rund um das Schiff mit 
seiner herrlichen Wrackatmosphäre und im Innern stehen Zackenbarsche, Makrelen, 
Schnapper und Oktopoden, sowie Schwärme von Mönchsfischen. Die Sicht ist gene-
rell sehr gut, wird aber bisweilen durch Wind und Strömungen beeinflusst.

Tiefe: 6–15 m, Infos: www.mephisto-diving.com
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  . . . ab  2.180
MOZAMBIQUE - WALHAISPECIAL
8 Tage Tofo/Chalets Paradysun & 4 Tage Pomene Lodge 
(inkl. Flug/Inlandtransfers, zzgl. Tauchen)

 . . . ab  968
NORDSULAWESI - BUNAKEN/LEMBEH
7 Tage Santika & 4 Tage Lembeh Resort + Tauchen
(ohne Flug)

 . . . ab  968
BALI-SPECIAL PEMUTERAN & TULAMBEN 
7 Tage Pondok Sari & 7 Tage Alam Badu + Tauchen
(ohne Flug)

 . . . ab  728
PHILIPPINNEN ISLANDHOPPING  
7 Tage Negros & 7 Tage Bohol, 14 Ü/FS + Tauchen
(ohne Flug)

 . . . ab  248
ROTES MEER - STAY & DIVE  
20 verschiedene Hotels Sinai, nördl. u. südl. Rotes Meer
je 7 Tage/Verpflegung + Tauchen (ohne Flug)

SAMspezial 

 . . . ab  338
TAUCHCAMPS
Ecolodges Marsa Shagra, Nakari Vill. u. Wadi Lahami
1 Woche im Doppelzelt inkl. VP u. Nonlimit-Tauchen
Luxuszelte, ideal für Paare in Marsa Shagra  

. . . ab  548
TAUCHKREUZFAHRTEN 
Große Auswahl an Top-Safarischiffe weltweit
z. B. 1 Woche Rotes Meer inkl. VP und Tauchen
Neu!!! Haispecial "Blue Planet" 27.11.-04.12. inkl. Flug    ab 938 €
Neu!!! Haispecial "Firebird" 15.12.-22.12. inkl. Flug    ab 858 €   

SAMindividual 

. . . ab  1.788
PANORAMA R. Mahé/Seychellen 
Familiäres Gästehaus, direkt an der Beau Vallon 
2 Wochen im DZ, FS, inkl. Flug

. . . ab  1.738
ERIYADU  Nord-Male-Atoll/Malediven 
Klassische Taucherinsel mit Top-Hausriff   
2 Wochen im DZ Standard, HP, inkl. Flug

 . . . ab  1.468
KOH HAI FANTASY R. Koh Hai/Thailand
Ruhige Anlage, ideal zum Tauchen & Relaxen
2 Wochen im DZ, FS inkl. Flug

. . . ab  1.548
COIN DE MIRE G.Baie/Mauritius   
Kleine nette Hotelanlage im Nordwesten, ideal für Familien
2 Wochen im DZ, FS, inkl. Flug

. . . ab  1.448
TAMAN SELINI  Pemuteran/Bali 
Ruhige Bungalowanlage, ideal für Taucher
2 Wochen im DZ Deluxe, FS, inkl. Flug

. . . ab  1.428
POLARIS DIVE R. Cabilao/Philippinen 
Familäres Taucherresort mit wunderschönem Hausriff
2 Wochen im DZ Baumhaus, FS, inkl. Flug 

 . . . ab  548
LAHAMI BAY Berenice/Rotes Meer
Komfortables Hotel mit Top-Hausriff  
1 Woche im DZ, HP inkl. Flug

. . . ab  438
PENSEE R. GARDEN Marsa A./Rotes Meer
Familienfreundliches Resort, ideal zum Schnorcheln & Tauchen 
1 Woche im DZ, AI, inkl. Flug

 . . . ab  408
HOLIDAY INN Safaga/Rotes Meer  
Beliebtes Hotel in direkter Strandlage mit Top-Tauchbasis
1 Woche im DZ, HP, inkl. Flug

 . . . ab  398 
CAPTAIN'S INN El Gouna/Rotes Meer
Günstiges, kleines Hotel im Herzen von El Gouna   
1 Woche im DZ, FS inkl. Flug  

SAMpauschal 
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