
 
 

 

Wissenswertes für Taucher 
 

Wahrscheinlich hat ein jeder Reisende seine eigene 

Auslandskrankenversicherung. Besitzer bestimmter Kreditkarten, die ihren 

Urlaub über diese bezahlt haben, bekommen oft diesen Service inklusive. 
Ob Unfälle im Tauchsport damit auch abgedeckt sind, sollte man abklären. 

Wer öfters taucht, sollte ohnehin eine Tauchversicherung abschließen. 

Informationen kannst Du Dir gern von uns schicken lassen: Schreib 

einfach eine Mail an info@maledivensafari.de. 
 
 

  

 

Wer die Gesetze und Bestimmungen 

der Malediven gelesen hat, mußte 

bestimmt über die Pfeife 

schmunzeln. Aber sie ist, wie auch 
die Boje und der eigene 

Tauchcomputer Pflicht. Solltest Du 

nicht im Besitz dieser Dinge sein, 
kannst Du sie hier mieten, aber 

meistens werden diese auch 

kostenlos zu Verfügung gestellt. 

 

 

Für die Taucher, die weniger als 30 geloggte Tauchgänge haben, 

empfehlen wir begleitete Tauchgänge, da die Umgebungsbedingungen für 

Anfänger manchmal Neuland sind. Dies ist natürlich im Preis inbegriffen. 
 

Auch als Taucher sollte man die Sonne nicht unterschätzen. Bei zwei bis 

drei Tauchgängen am Tag möchte man danach bei der Bootsfahrt in der 

Sonne sitzen. Wir sind nah dem Äquator, denk also bitte an Sonnenschutz 
mit hohem Lichtschutzfaktor. 

 

Wer schon ab und zu eine Außenohrentzündung hatte, wird wissen, 

warum es hier erwähnt wird. Aufgeweichte Ohren und dann die Zugluft 
auf dem Boot hat schon so manchen den Urlaub schwer gemacht. Nach 

dem Tauchen einfach mit dem Verschluss der Flasche Wasser (die sowieso 

jeder dabei haben sollte) den Inhalt in die Ohren kippen, auslaufen 

lassen und danach mit einem Tuch, Band, Handtuch oder Kapuze die 

Ohren vor Wind schützen. Ansonsten empfehle ich Dolphiner Spray für die 
Ohren. 
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Kurze Hosen, T-Shirts, Flip Flops, Sarongs und Badesachen reichen völlig 

aus. Für Frostbeulen (auch 28°C können den Körper auskühlen) reicht 
eine Sweathshirt-Jacke o.ä. 

 

Brevet, Logbuch und ärztliche Tauchbescheinigung nicht vergessen. 

 
Solltest Du eine Tauchsafari machen wollen, ist ein Fortgeschrittenen-

Zertifikat einer international anerkannten Ausbildungsorganisation nötig 

(PADI, SSI, NAUI, CMAS o.ä.). 

Einige der Tauchplätze sind tiefer als 18 m. OWD-Taucher oder Anfängern 
wird die Möglichkeit geboten, einen Abenteuer-Tauchgang "Tieftauchen" 

bei einem PADI Tauchlehrer zu absolvieren. Dies wird dokumentiert und 

kann innerhalb eines Jahres bei der Weiterbildung zum AOWD 

angerechnet werden. 

Wenn Du Dich gerade in einer Tauchausbildung bei PADI befindest, kannst 
Du die Freiwasser-Tauchgänge im warmen Wasser machen. Hierfür 

benötigen die Tauchschulen den Überweisungsschein Deines 

Tauchlehrers.. 
 

 

 
 

 

 

Noch Fragen? Dann schreib an: info@maledivensafari.de 
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