Malediven Nautilus Two 25.11 –
04.12.2011

Wie immer s teht der Trans ferwagen vom Salzburger Mietwagen Service überpünktlich vor meiner Tür. Das heißt: die
Koﬀer s chnell raus , ins Auto rein und los geht’s in Richtung Wien. Gebucht habe ich mit Emirates via Dubai – der Flug is t
s uper, der Flughafen in Dubai wieder einmal ein Erlebnis ! Und die Chris tbäume s tehen auch s chon :)
In Male komme ich dann am Nachmittag an. Es is t s chön warm beim Aus s teigen. Die Einreis ekarte habe ich s chon
aus gefüllt. Nur mehr das Ans tehen bei der Pas s kontrolle trennt mich von meinem Gepäck.
Da das Schiﬀ im Ari Atoll unterwegs is t, mus s ich dahin nachkommen. Mein Kollege im Büro in Male hat den letzten Platz
in einem Was s erﬂugzeug für mich ergattert und wir werden gleich rüber gebracht zum Abﬂugbereich. Mit den
Tauchs achen habe ich natürlich zuviel Gepäck, was extra Kos ten verurs acht da nur 20 kg regulär befördert werden. Egal –
ich krabble in die Mas chine und es geht gleich los – raus aus der ges chützten Bucht. Ein großer Flieger s etzt noch auf der
Landebahn auf, dann gehen wir s chon in die Luft in Richtung Ari Atoll. Die Ins elwelt von oben is t einfach herrlich
anzus ehen. Dies e türkis en Lagunen, kleinen Flecken Ins el, Riﬀe zeichnen s ich s chön unter der Was s eroberﬂäche ab – mir
gehen die Augen über! Bei der Landung ﬂiegen wir direkt über das Deck der Nautilus Two – ich kann s chon alle darauf
erkennen!
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Kapitän Mohamed und meine Kollegin Karin holen mich auf Conrad Maldives ab und wir fahren gemeins am mit dem Dhingi
zur Nautilus Two. Die ers te Nacht is t s ehr s türmis ch, der ers te Tauchgang am nächs ten Morgen dafür voll toll! Ich hab
gleich alle meine „Lieblings fis chis “.
Die nächs ten Tage vergehen mit es s en, s chlafen und tauchen. Und s chlafen, tauchen und es s en…. Die Gruppe is t klein
und alle vers tehen s ich gut. Die Stimmung is t s uper! Am Mittwoch gehen eine Mitreis ende und ich auf eine kleine
Sandbank und genießen eine Stunde mit Mus cheln-bewundern, Füße ins Was s er halten und nach Delphinen Aus s chau
halten. Die hatten uns er Boot – in s icherer Entfernung – fas t täglich begleitet. Oft konnten wir s ie auch ganz nah prus ten
und plants chen hören, vor allem abends .
Eine bewohnte Ins el haben wir auch zum s hoppen bes ucht. Ein paar Chillis und T-Shirts mus s ich s chon mit nach Haus e
nehmen :) In jener Bucht konnten wir am nächs ten Morgen die Mantas beim „baden“ beobachten. Sie s chwammen an der
Oberfläche, plats chten mit den „Flügeln“ ins Was s er und hatten s ichtlich Vergnügen im s eichten Was s er.
Alle Tauchgänge waren s uper. Mit Schildkröten, Weißs pitzenriﬀhai, Adlerrochen etc. Danke für die Unterwas s erfotos an
dies er Stelle meinem Mitreis enden Rus s el – er hat ein gutes Auge, eine ruhige Hand und eine tolle Kamera!
Leider waren die acht Tage s chnell vorbei und es ging wieder Richtung Heimat. Nochmal die s chönen Chris tbäume am
Flughafen in Dubai, etwas bummeln und dann weiter nach Wien und mit dem Flughafentrans fers ervice nach Haus e.
Mit im Gepäck habe ich viele s chöne Erinnerungen und Fotos .
Johanna Klee im Dezember 2011

URLAUBSREISEN • TAUCHREISEN • GESCHÄFTSREISEN • ERLEBNISREISEN
B unte U r l a ub s wel t · Harald Schobesberger Ges.m.b.H. · Austria · 4861 Schörfling/Attersee · Hauptstraße 22
Tel.: +43 (0) 7662 / 2345 · Fax: +43 (0) 7662 / 2775 · e-mail: o ffi ce@ ur l a ub s wel t. a t · www. ur l a ub s wel t. a t
Bankverbindung: Raiffeisenkasse Schörfling, Konto Nr. 20.008, BLZ 34608, Firmenbuch 95646, ATU 24707501, Landesgericht Wels

Malediven Nautilus Two 25.11 –
04.12.2011
Bildergalerie

URLAUBSREISEN • TAUCHREISEN • GESCHÄFTSREISEN • ERLEBNISREISEN
B unte U r l a ub s wel t · Harald Schobesberger Ges.m.b.H. · Austria · 4861 Schörfling/Attersee · Hauptstraße 22
Tel.: +43 (0) 7662 / 2345 · Fax: +43 (0) 7662 / 2775 · e-mail: o ffi ce@ ur l a ub s wel t. a t · www. ur l a ub s wel t. a t
Bankverbindung: Raiffeisenkasse Schörfling, Konto Nr. 20.008, BLZ 34608, Firmenbuch 95646, ATU 24707501, Landesgericht Wels

