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Tauchexpedition mit Erich Ritter 

Ich habe meinen Tauchschein 1985 gemacht und bin in all dieser Zeit an vielen 
wunderschönen Orten auf dieser Welt getaucht. Diese Woche war jedoch etwas 
vom schönsten und spannendsten was ich je erlebt habe.  
 
Die ganze Woche haben wir – 12 Taucher – auf der MS Dolphin Dream verbracht. 
Das Schiff ist sehr zweckmäßig und komfortabel eingerichtet. Es gibt keinen 
großen Luxus aber wir haben uns alle sehr wohl an Bord gefühlt. Dazu hat sicher 
auch die Crew beigetragen. Wir waren jederzeit voll umsorgt und das Tauchen 
selber war sehr individuell und praktisch. Ein Lob möchte ich auch der Küche 
aussprechen – wir haben wunderbar gegessen und es gab zu jederzeit Snacks 
und Getränke. Ich denke es hat niemand etwas vermisst. 
 
Nach der Überfahrt von West Palm Beach, Florida nach den Bahamas ging es am 
ersten Tag auch gleich los! 

 
 

Die Haie wurden angelockt 
durch einen Kübel in welchem 
geschnittene Fische schwammen 
und das Wasser aus dem Kübel 
über einen Schlauch ins Wasser 
geleitet wurde. Zusätzlich wur-
den Körbe mit gefrorenem Fisch 
an Leinen ausgesetzt um den 
Geruch zu verbreiten. Diese Art 
des Anlockens ist wohl die natür-
lichste und für uns Taucher die 
ungefährlichste Art. 

 
 
 
 



Da sind sie dann schon 
taucht… Lemon Sharks – gut für An-
fänger. Ich habe bei meinen Tauch-
gängen auch schon Haie gesehen 
aber ich muss zugeben, so nahe und 
so viele habe ich noch nie gesehen. 
Und so war es mir vor dem ersten 
Tauchgang auch ein wenig mulmig 
zumute. 
 
Erich Ritter hat uns alle in seinen 
Vorträgen gut vorbereitet. Wir durf-
ten jeden Tag für ca. eine Stunde 
seine Vorträge genießen. Die Lektio-
nen waren sehr gut gegliedert und 

extrem lehrreich. Natürlich ist es ein Privileg in einer kleinen Gruppe an seinem Wis-
sen teilhaben zu können. So konnten wir viele vertiefenden Fragen stellen und konn-
ten Einblick in Erichs Forschung haben. Erich ist nicht nur ein leidenschaftlicher Hai-
forscher, er ist auch kann dass Wissen und die Inhalte auch in sehr interessanter und 
lebendiger Form vermitteln. Auch hatten wir alle viel Spaß an den vielen Anekdoten – 
Danke Erich – wir haben Dich sehr genossen! 
 

So war dann einiges los bei jedem 
der 3-4 Tauchgänge welche wir pro 
Tag machen konnten. Ich bin in ei-
nem 3mm Anzug getaucht und habe 
trotz der 25c Wassertemperatur 
ziemlich gefroren.  
Allen ähnlich empfindlichen Tau-
chern kann ich nur einen 5er oder 
7ner wärmstens empfehlen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



   
 
Dann schließlich sind sie aufge-
taucht – Die Haie welche dem 
Tauchplatz seinen Namen gaben, die 
Tigerhaie. 
Unglaublich schöne, wuchtige und 
anfangs sehr scheue Tiere! Aller-
dings, wenn die erste Scheu über-
wunden ist und Madame sich dann 
traut, muss untersucht werden ob es 
nicht einen Weg gibt an den Fisch in 
der Kiste ranzukommen… 
 
Wir hatten das Glück diese wunder-
vollen Tiere stundenlang zu beo-
bachten. Die Tauchgänge sind alle 

relativ flach (6-20m) und so reicht die Luft dann gut für eine Stunde pro Tauchgang.  
 

 
Zusammenfassend kann ich nur schwärmen. Die Reise ist perfekt durch das Wiro 
Dive Team organisiert, das Boot ist komfortabel und die Crew stellt sicher, dass es 
an nichts fehlt. Die Ausbildung mit Erich Ritter ist extrem spannend und lehrreich und 
ja – die Tigerhaie sind garantiert an der Tiger Beach! Ein echtes Erlebnis – auch für 
Leute welche schon viel gesehen haben!  (von Stefan Prebil, März 2012) 


