Tauchsafari Nautilus One
Weihnachten 2006
Wieder mal ein super Urlaub!
Wir waren über Weihnachten / Neujahr (23.12.-06.01.) auf der Nautilus One. Es war wieder
toll - wie wir es s chon gewohnt s ind!
Die Crew war wie immer s ehr nett, zuvorkommend und immer zu Späßen aufgelegt - das
Es s en s ehr gut und für eine Safari überras chend abwechs lungs reich, noch bes s er als
bis her - das Tauchen aufregend und erlebnis reich. Nur das Wetter hat leider nicht s o ganz
mitges pielt, da wir die ers ten 3 Tage nur Regen hatten, dann wechs elhaft. Wir haben uns ere Z eit zwis chen den
Tauchgängen mit Kartens pielen oder Les en im Salon verbracht. Die gute Stimmung hat das ganze noch unters tützt.
Ers t die 2. Woche präs entierte das typis che Malediven-Flair. Wir haben wieder mal alles ges ehen: angefangen von
ries igen Napoleon über Mantas , Haie, Adlerrochen ohne Ende bis hin zum ´kleinen´ Walhai beim Tauchgang -> großartig!
Am 24. s orgten wir für richtige Weihnachts s timmung: ein kleiner Chris tbaum war vorhanden, die Crew hat das Boot in ein
Lametta-Girlanden-Z elt verwandelt und mit nicht zählbaren Lichterketten ges chmückt. Vor dem Es s en haben wir
traditions gemäß ´Stille Nacht´ ges ungen - s oweit es uns ere Textkenntnis s e zuließen.
Die Silves terparty war auch nicht ohne - bis morgens um 5.00 Uhr haben wir gefeiert, getanzt und gelacht.
Vielen Dank an die komplette Crew und an alle ´Mitgereis ten´, mit denen wir uns s uper vers tanden haben.
Eine Safari auf der Nautilus One kann ich nur jedem Taucher empfehlen, der familiäre Atmos phäre und Ents pannung
s ucht und dabei gerne viel Tauchen möchte. Die Guides s ind wirklich immer bemüht, ganz bes ondere Tauchplätze
anzufahren, um das Taucherherz höher s chlagen zu las s en.
Es hat uns wieder s ehr gut gefallen und wir werden s icher wieder kommen!

Rüdiger Seitz
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