
1 Woche Sharkschool auf der Dolpin Dream vom 09.05.-17.05.2010 

 

 

Mein Lebenstraum sollte sich nun endlich erfüllen. 1 Woche mit 

Haien tauchen, und das mit Erich Ritter. Die Reise hatte ich ja schon 

2009 gebucht. Ab nach Frankfurt und los geht’s. Von wegen erst mal 

Verspätung. Aber das war mir egal ich war sowieso viel zu aufgeregt. 

Dann stellte ich erst mal fest ich hatte natürlich zu viel Klamotten 

dabei, einen zweiten Koffer das hätte ich mir sparen können. Kostete 

natürlich gleich mal 50 Euro. 

Ich hatte mir extra das T-Shirt von Shark-School angezogen denn ich 

wusste ja dass Mario auch irgendwo auf dem Flughafen war. 

Er fand mich auch, und wir kamen auch gleich ins Gespräch. Als es 

dann endlich los ging sprach uns dann noch Edgar und Andy an ob 

wir auch zur Dolpin –Dream wollten. Jetzt waren wir zu viert und wir 

beschlossen zusammen auf die Reise zu gehen. Ich war den Jungs 

Dankbar denn für mich war es das erste Mal das ich so weit geflogen 

bin. Wir standen leider noch ich weiß gar nicht mehr wie lange noch 

auf dem Rollfeld rum. Dann endlich hob der Flieger ab. 

Als wir in Philadelphia ankamen war unser Anschlussflug natürlich 

weg. Aber das war nicht so schlimm wir durften ins Sheraton Hotel. 

Die Zimmer sind mal richtig groß ich dachte nicht schlecht und das 

für eine Nacht. Am nächsten Tag wurden wir wieder zum Flughafen 

gebracht. Und dann ging es nach Palm Beach. Endlich angekommen. 

Es war richtig warm. Andy tel. mit OJ der holte uns dann am 

Flughafen ab und fuhr uns zur Dolpin Dream.  

Am Hafen kam dann Travis und Connor die gehörten zur Crew und 

brachten unser Gepäck an Bord. 

 

Dort warteten schon drei Urlauber auf uns. Muchi, Marco und 

Thomas. Dann ging es los auf die Bahamas.  

Da ich noch nie so lange auf einem Boot gefahren bin wurde mir 

natürlich schlecht. Scott ( Käpten ) sagte mir ich solle mich hinlegen 

und die Augen schließen. Ja das half aber nicht lange ich hatte mir 

extra Kaugummis gekauft gegen Reise Übelkeit und nach einer weile 

halfen die dann auch. 

Die Dolpin- Dream war ein sehr schönes Schiff. Unten waren die 

Schlafkojen. Immer zwei Betten, war voll gemütlich. Auf dem Schiff 

gab es zwei Duschen mit Toiletten. Ich fand das richtig toll 

eingerichtet. Gail hatte uns bekocht uns das war lecker. Es gab immer 

Obst das man zur jeder zeit essen konnte. Ein Kühlschrank mit 

Getränken. Man konnte sich jederzeit bedienen.  

Am Abend kamen wir dann auf Grand Cay an wo der Rest der 

Urlauber auf das Schiff kamen. 



Wir stellten uns alle vor. Dann wurden die Kojen zugeteilt da wir drei 

Frauen waren die alleine gereist sind habe ich mir mit Thomas eine 

Koje geteilt. Für mich war das kein Problem. 

Am nächsten Tag war es dann soweit, Erich gab uns dann noch eine 

kleine Einweisung. Ich war so nervös und sagte das auch Erich ich 

wollte meinen ersten Tauchgang in der nähe von Erich machen denn 

ich war die einzige die noch nie mit Haien getaucht war. 

Also ab in die Tauchsachen und ins Wasser. 

Wir warteten auf den Boden das waren nur 6-7 Meter Wassertiefe. 

Es dauerte auch nicht lange und die ersten Zitronenhaie kamen. 

Erich zeigte mir sie. Von der größe schätze ich 3bis 4m. 

Sie kamen direkt auf mich zu nun ja ich sagte ja bereits das war mein 

erster Tauchgang mit Haien. Ich war ganz schön nervös. 

Aber nach einer weile war die Nervosität weg und ich war so 

überwältigt das mir die Tränen kamen. Dieses Gefühl kann man nicht 

beschreiben man muss es erlebt haben.  

 

 

 
 

 

Das bin ich hinter mir ein Zitronenhai 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

Nach dem Tauchgang habe ich sie vom Boot aus gefüttert 

 

 

 

 



 
 

 

Und so lassen sich Zitronenhai die Zähne putzen 

 

 
 

Und ausruhen muss auch mal sein 

 

 

 

 

 



 
 

Ich und die Crew 

Captain Scott ,Connor und Travis 

 

 
 

Einmal streicheln bitte 

Diese Haie sind sehr ruhig und lassen sich auch streicheln. 



 

 

 
 

Eins von zwei Tigerhaiweibchen 

 

 

 

 

Ich dachte ich träume und wache gleich auf. 

Als wir wieder an Bord waren habe ich mein Grinsen gar nicht mehr 

aus dem Gesicht bekommen dazu noch verheulte Augen. 

Als Mario mich fragte wie es für mich war wusste ich nicht was ich 

sagen sollte. 

Ich ging gleich zu Erich und er sagte dass ich noch mehr zu sehen 

bekommen werde. Irgendwie war ich nicht so ganz bei mir ich konnte 

das alles noch nicht richtig fassen. 

Nach den Tauchgängen hatten wir dann bei Erich einen Workshop. 

Dort lernte ich dann wie ich mich den Haien gegenüber verhalten 

sollte. Wir sollten das erlernte dann mal ausprobieren. 

Beim nächsten Tauchgang musste ich es sofort ausprobieren, es 

funktionierte. Hält man die Luft an, kommen sie sehr nah zu dir, leider 

muss man ja auch irgendwann wieder atmen, in diesem Moment hätte 

ich gerne Kiemen gehabt.  

Wir fuhren noch zu einem Riff dort waren Karibische Riffhaie. 

Die ließen sich aber nicht anfassen und hatten auch Angst. 



Von wegen Haie sind gefährlich und greifen an. Sie schwammen mit 

großem Abstand an uns vorbei. 

Es waren auch eine menge Baracudas da bei denen bin ich etwas 

vorsichtiger. 

Die schwimmen nicht so einfach weg. 

 

 

 
 

Ein Baracuda mit einer Verletzung am Rücken  

 



 
 

Karibischer Riffhai 

 

 

 

 

 



 

 

Dann gab es noch ein Highlight wir schnorchelten mit Delfinen 

Das war auch sehr schön, denn sie kamen zu einem und man konnte 

sie anfassen und natürlich auch schwimmen. 

 

 
 



 

 

Dann ging es wieder zu unseren Haien. Am tag waren es so 4 

Tauchgänge. 

Abends gab es fantastische Sonnenuntergänge. Das Wetter war die 

ganze Woche über warm.  

 
 

 

 

Mein Fazit über diese Reise: Es war so schön ich bekomme jetzt noch 

Gänzehaut wenn ich daran denke. Wer wirklich so Hai begeistert ist 

wie ich der sollte diese Reise machen.   

Für mich steht jetzt schon fest das war nicht das letzte mal. 

 

Danke Erich wir sehen uns wieder du machst deine Sache gut 

Danke Wirodive ganz besonders Robert der mir immer zur Seite 

stand. 

 

Silvia Sonneborn 

 

 

 


