
Sonntag 05.08.2012 

Ich bin endlich auf dem Weg nach Guadalupe!

Es ist neun Uhr morgens und ich sitze hier bei 32°C am Bahnhof in Kecskemét, Ungarn.
Warum Ungarn? Weil ich seit Februar 2011 hier lebe. Zumindest für drei Jahre, aus 
Beruflichen Gründen.
Wie letztes Jahr auch, als es nach Cocos 
ging, starte ich meine Reise zur 
SharkSchool Guadalupe von diesem 
Ungarischen Städtchen aus.
Da der Flieger Morgen recht früh geht 
mache mich lieber einen Tag vorher auf 
den Weg nach Budapest. 
Das sorgt dafür das ich ganz entspannt 
vom Hotel aus in den Flieger steigen kann.
Dieses Jahr treffe ich mich dort noch mit 
ein Paar freunden das macht die Sache 
doppelt angenehm.

Nach einem Leckeren Mittagessen mit Jan 
und Orsi. Haben die beiden mich am Flughafen abgesetzt. 
Beim Britisch Airways Schalter noch schnell meine Sitzplätze wählen und die zweite Tasche 
bezahlen. Das hat mich 60€ gekostet.
Wo sind die Zeiten geblieben als man das mit Voranmeldung noch gratis als Sportgepäck 
mitnehmen konnte!?!

Montag 06.08.2012

Um kurz nach fünf ging der Wecker. Nach einem kleines Frühstück, ging es zum Flughafen.
In London Heathrow angekommen hatte ich erst mal vier Stunden Zeit.

Der Flughafen ist riesig und da ich über die 
Mittagszeit da war konnte ich die Zeit gut nutzen.
Meine Entscheidung fiel auf das Giraffe! 
Flughafentypische Preise aber wirklich 
empfehlenswert! Danach wurden die Geschäfte 
durchstöbert.
Was die so alles 
anbieten ist 
wirklich 
bemerkenswert.
Sogar 
Unterwasser 
Scooter kann 

man sich da kaufen, für 5000 bis 7000€ !!

Am Gate zum Flug nach San Diego habe ich Nick aus 
den Niederlande getroffen.
Ich habe zu diesem Zweck extra das SharkSchool T-
Shirt angezogen. Er drückt zum ersten mal die „Schulbank“ bei Erich Ritter. 
Gesprächsstoff gab es also genug.
Nun haben wir beide erst mal knapp elf Stunden in einer Boing 777-200 vor uns.

Der Bahnhof von Kecskemét, ca. eine Stunde 

braucht man von hier bis Budapest.

Zweieinhalb Stunden Flug, zum 

Warmwerden sozusagen.

Knappe elf Stunden von London nach 

San Diego. Da braucht es Sitzfleisch.



Der Flug war lang und nicht so angenehm wie er hätte sein können.
Die Crew hatte die Klimaanlage anscheinend nicht im griff. Es war uns allen zu kalt aber 
wirklich geändert hat sich trotz bitte um etwas wärmere Temperaturen nichts.
Endlich in San Diego angekommen bewegte sich am Zoll alles im Schneckentempo. Es 
brauchte gut eine Stunde bevor man mich endlich in den USA willkommen hieß.
Das hatte aber auch sein gutes, 
hier habe ich Mell und ihren 
Freund Daron kennengelernt.
Die beiden wollen zum selben 
Hotel wie ich und waren sehr froh 
zu hören das ich die Kontakt Nr. 
des kostenlosen Airport Shuttles 
des Hotels hatte.
So taten wir uns zusammen. Nick 
hatte ich nach dem Zoll verloren, 
er hatte das Glück einer der ersten 
in der Schlange zu sein.

Das von Wiro Dive empfohlene 
„Best Western plus Island Palms 
Marina“ ist wirklich zu 
empfehlen.
Schöne Zimmer, gutes Essen und netter Service.
Die Sachen die ich für meine GoPro noch brauchte und mir hierher hatte schicken lassen 
waren auch da. Was will man mehr!

Nachdem Einchecken konnte ich endlich den Rest des Abend genießen. Im Restaurant traf ich 
auch schon einige der anderen Taucher. Birgit, die ich 2010 bei der SharkSchool auf den 
Bahamas kennengelernt hatte, ist auch dabei. 

Dienstag 07.08.2012

Den Wecker hatte ich auf acht gestellt, wach war ich aber schon um sechs!! 
Kurzentschlossen die Joggingsachen übergeworfen und raus.
Die Route hatte ich mir gestern an der Rezeption erklären lassen.
Es gibt kaum was besseres um sich den 
Jetlag aus den Beinen zu schütteln als in 
kühler Morgenluft am Ufer der Marinas zu 
laufen.
Nach einem ausgiebigen Frühstück ging es 
dann per Bus in die City.
Ungeplanterweise bin ich dann doch auf der 
USS-Midway, dem 1991 außer Dienst 
gestellten Flugzeugträger gelandet.
Wenn man schon mal hier ist, dachte ich, 
kann man das mal anschauen.
Es ist tatsächlich eine beeindruckende Sache 
durch die Gänge dieses Riesen zu gehen.
Vom Hangardeck aus kann man sich alles 
anschauen. Lazarett, Wäscherei, Maschinenraum auch das Flugdeck mit den Ausgestellten 
Flugzeugen. Der Tower die sogenannte „Insel“ kann ebenfalls besichtigt werden. Das aber nur 
geführt! Dazu sollte man sich rechtzeitig anstellen, sonst muss man eine ganze Weile warten.

Knappe elf Stunden von London nach San Diego. Da braucht 

es Sitzfleisch.

Die Midway ist ein beeindruckender Anblick



Nach der Midway ging es zum Kansas City Barbeque. Dem Diner in dem die Schlussszene von 
Top-Gun gedreht wurde. 
Im Film ist sogar der Arm des Original Bareepers zu sehen ! :)

Er hat dafür 50$ Gage 
bekommen, sagt er jedenfalls. 
Zum Glück ist der Laden 
keine Touristenfalle. Meine 
Befürchtungen waren 
unbegründet. Gut belegt mit 
Einheimischen von um die 
Ecke und natürlich auch 
einigen Neugierigen wie mir.

Mittwoch 08.08.2012

Nach dem ich mir noch ein paar dringend benötigte Akkus für meinen Blitz besorgt hatte 
entschied ich mich für einen Besuch in Sea World. Das passte noch perfekt in die restliche 
Zeit.

Nun ist es sechs Uhr abends, Erich ist angekommen und auch der Bus steht bereit.
Zwei Crew Mitglieder der Nautilus Explorer hießen uns willkommen.
Baywatch ehemals bekannt unter dem Namen Max und El Tigre, von uns Paula genannt, 
erklärten uns den Ablauf der Fahrt nach Ensenada.
Nach einer dreiviertel Stunde Busfahrt sind wir an der Mexikanischen Grenze angekommen.
El Tigre „Paula“ erklärte uns den Ablauf und so stürzten wir uns,
in fünvergruppen aufgeteilt, auf die Formalitäten.

Nach dem alle erfolgreich eingereist waren folgten weitere zwei Stunden dem Busfahrt.
Im Hafen von Ensenada liegt die Nautilus Exporer, unser Heim für die nächsten Zehn Tage.

Endlich an Bord gab es noch eine kurze Begrüßung und Einweisung. Mittlerweile war es 
Mitternacht und wir kletterten alle in die Kojen.

Donnerstag 09.08.2012

Geschlafen hatte ich gut aber nach dem Frühstück erwischte mich dennoch die Übelkeit.
Die Seekrankheit hatte mich auf meinen bisherigen Reisen immer Verschont aber 
irgendwann, so sagt man ja, ist immer das erste Mal. Nach ein paar Magentabletten
konnte ich wieder Essen und Trinken, auch wenn ich mich nicht wirklich wohl gefühlt habe.
Damit war ich nicht allein. Gut die Hälfte der anderen Gäste und auch ein Crewmitglied, die 
gute Silvia, war wegen Seekrankheit außer Gefecht. Sie kam gerade von Ihrem Landurlaub 
zurück.
Der Kapitän meinte sie müsse erst ihre Seebeine zurück bekommen
Wir sind bis abends zweiundzwanzig Uhr gefahren und haben dann vor Guadalupe geankert.

Kansas City BBQ ein netter Laden. Gutes Essen und ein Service  

mit dem gewissen Etwas.



Freitag 10.08.2012

Guadalupe ein Felsen im Pazifischen Ozean, so scheint es jedenfalls.
Außer knapp 70 Fischern und ein Paar Mann der Mexikanischen Marine lebt hier niemand.

Von unserem Ankerplatz aus kann man die Seehunde Blöken hören. Was für ein Soundtrack! 
Sie liegen an den Stränden und lassen sich die Sonne auf die Bäuche scheinen.

Während wir Frühstücken 
macht die Crew die Käfige 
fertig in denen wir gleich 
Tauchen werden.
Ich finde es nach wie vor 
schade das die Gesetzeslage 
kein wirkliches Tauchen mit 
den Weißen Haien erlaubt.
Zum Glück sagt das Gesetz 
nur das ein Käfig im Wasser 
sein muss.
Davon das der Taucher auch 
im Käfig bleiben muss steht 
da nichts :D
Wenn der Käfig auf seiner 
Tiefe von zwölf Metern ist 
kann man sich oben drauf 
stellen. 

Dort oben gibt es dann keine Trennung mehr zwischen den  Haien und uns Tauchern. Das ist 
das weswegen ich hier bin.

Neben den Zwei Tiefenkäfigen, in die wir Namentlich eingeteilt werden, so das jeder von uns 
pro Tag drei mal Fünfundvierzig Minuten in ihnen zur Verfügung hat, gibt es zwei weitere 
Käfige. Einer direkt an der Oberfläche und ein anderer auf sechs Meter Tiefe.
Der ist über eine geschützte Leiter erreichbar. In diesen beiden Käfigen kann wann Tauchen 
wann und wie lange man will.
Vorausgesetzt es ist noch ein Plätzchen in ihnen frei. Bei uns wurde es da manchmal eng!

Die ersten zwei Tauchgänge liegen hinter mir. Die gesichteten Haie sind zwischen fünf und 
sechs Metern lang! Das ist wirklich beachtlich. Derzeit sind es drei bis vier Männchen.
Einer hat sogar kurz an dem Käfig geschnüffelt in dem ich mit den drei anderen Tauchen war. 
Alles war komplett entspannt und ruhig! Für den ersten Tag ein wunderbares Erlebnis!
Der Guide stand die ganze Zeit oben auf dem Käfig. 
An das Gefühl in einem Käfig zu Tauchen und nicht frei schweben zu können, muss ich mich 
wirklich erst mal gewöhnen.
Nicht das man sich eingesperrt fühlt aber es fehlt einem einfach die Freiheit des Tauchens.

Die Sicht war heute mit fünfzehn Metern nicht überragend. Aber einige gute Fotos sind mir 
dann doch noch gelungen. Das mit dem Videofilmen parallel zum Fotografieren muss ich 
allerdings noch üben.
So ganz haut es noch nicht hin. Was das Verhalten der Haie angeht, es ist unglaublich wie 
vorsichtig diese Tiere sind.

Guadalupe Berühmt für  seine Weißen Haie,  klares  Wasser  und  

Sonnenschein.



Samstag 11.08.2012

Der zweite Tag hat uns Kristallklares Wasser und damit gut vierzig Meter Sichtweite 
beschert.
Die Haie von gestern sind wieder da. An den unterschieden der Färbung kann man sie 
erkennen, ein neuer ist auch dabei.
Jetzt in diesem Licht ist es noch beeindruckender sie zu beobachten. Sie gleiten fast mühelos 
durch das Wasser und 
sichtlich neugierig.
Der zweite Tauchgange heute 
war eindeutig der Beste, 
bisher. Viel licht, durch das 
klare Wasser, und viele 
neugierige Haie die sich nah 
an die Käfige herantrauen.
Vom Schiff aus können wir 
sehen wie der eine oder andere 
Seehund mit den Weißen 
spielt!
Sie schwimmen Ihnen sogar 
um die Köpfe.
Die Sicht ist so gut das die 
Haie nicht mal versuchen sie 
zu jagen.
Ohne Überraschungsmoment 
haben sie bei den flinken 
Seehunden keine Chance.

Die Nacht ist gekommen. Die Haie hier sind nicht das einzige das beeindruckt.
Der Sternenhimmel hier über Guadalupe leuchten sogar noch intensiver als über dem Roten 
Meer!
Die Milchstraße ist hier so deutlich zu sehen wie ich es noch nicht erlebt habe.
Außerdem habe ich heute die größte Sternschnuppe meines Lebens gesehen!!
Sie zog ihren Schweif fast über den gesamten Himmel. Ich denke das ein kleines Stück den 
Eintritt in die Atmosphäre überstanden haben könnte. 

Sonntag 12.08.2012

Der Tag hat sehr verhalten angefangen nur 
ein Hai hat sich während des ersten 
Tauchganges blicken lassen. Beim zweiten 
und dritten Tauchgang ging dafür die Post 
ab. Bis zu fünf Tiere haben uns besucht. Sie 
waren lange und nah bei uns. Diesmal habe 
ich einige gute Bilder machen können.
Das neue etwas größere Männchen hat bei 
den anderen für etwas Unruhe gesorgt.
Es wurde eine Rangordnung etabliert aber 
ohne erkennbare Gewalt. Alles nur durch 
Posieren und abwarten der Reaktion des 
anderen.

Selten aber manchmal kommen sie dicht an die Oberfläche

Sonnenspiel auf einem fünf Meter Männchen.



Montag 13.08.2012

Der dritte und Letzte Tag vor Guadalupe.
Heute bin ich wieder auf den Käfig gestiegen. 
Da fast jeder von uns mal dran kommen möchte hat man diese Gelegenheit nicht immer.
Gordon unser Guide und 
gleichzeitig auch Kapitän, hat 
mich und Alexandra die gesamte 
Zeit auf dem Käfig stehen lassen.
Da wir nur zu zweit wahren ging 
das. Was für ein Erlebnis!
Die vier Weißen um uns herum, 
mit ihren fünf bis sechs Metern 
Länge sind bis auf knapp einen 
Meter an uns heran gekommen.
Langsam schwammen sie an uns 
vorbei und haben uns mit ihren 
tief blauen Augen betrachtet. Ein 
großartiges Erlebnis ohne 
störende Barriere mit diesen 
Riesen Tauchen zu können.

Dienstag 14.08.2012

San Benitos. 
Gegen achtzehn Uhr wurde der Anker vor 
Guadalupe geliftet und es wurde Kurs auf 
die San Benito Island genommen. Nach 
einer ruhigen Nacht und einem guten 
Frühstück kam heute gegen zehn Uhr die 
Inselgruppe in Sicht.
Auch wenn wir alle unseren großen Weißen 
nachtrauern freuen wir uns darauf mit den 
Seehunden im Kelpwald zu Tauchen. 

Meine Vorfreude war mehr als berechtigt, 
was für ein Tag.
Der erste Tauchgang „ Checkdive“ war 
wegen schlechter Sicht nicht so berühmt.
Unser Zweiter Abstieg in den Unterwasser 
Zauberwald fand an einer anderen Stelle 
statt.
Klares Wasser mehr Kelp und Seelöwen!
Teils schon recht nah. Der dritte 
Tauchgang war einfach unglaublich!!
Eines der Tiere blieb bei uns, legte sich auf 
den Kiesgrund und ließ sich in aller Seelen 
ruhe Fotografieren.
Spielte mit uns und hatte dabei sichtlich 
seinen Spaß, genau wie wir.

Ohne Barriere zwischen uns. Haie sind Friedlich.

Fotoshooting der besonderen Art



Mittwoch 15.08.2012

Der letzte Tag bei den San Benito Inseln.
Bisher war der erste Tauchgang des Tages eher zum warm werde aller beteiligten da.
Heute nicht! 
Kurz nachdem wir eine kleine 
Seegraswiese hinter dem Kelp 
entdeckt hatten machten wir die 
Bekanntschaft von einigen Seelöwen. 
Mehr als zwanzig Minuten spielten sie 
um uns herum, schauten direkt in 
unsere Kameras und vollführten dabei 
Kunststückchen die selbst die 
talentiertesten Schlangenmenschen 
vor Neid erblassen lassen würden.
Was kann man da noch sagen!?
Den zweiten Tauchgang habe ich 
ausgelassen und bin stattdessen 
Schnorcheln gegangen.
Es war zwar auch ein Erlebnis der 
besonderen Art. Das Kelp bedeckt 
weite Teile der Wasseroberfläche wie 
ein schwimmender Teppich.
Dieser Teppich trägt einen regelrecht 
und man kann sich, mit langsamen 
Kraul Bewegungen, gut über ihn 
hinwegziehen.

Die Seelöwen haben mich, bis auf wenige Momente, 
beinahe links liegen lassen. 
Andi, der ebenfalls Schnorchel gegangen ist, hatte 
da mehr Glück. 
Bis zu zwölf Tiere auf einem Haufen und einige 
kamen nah! 
Alles in allem scheinen die Seelöwen an Tauchern 
und Ihren Luftblasen aber mehr Interesse zu finden.
Der dritte Tauchgang war heute nicht wirklich was 
für mich. Die Sicht war schlecht, deshalb gab es 
nicht viel zu sehen.
Die Nummer vier brachte dann wieder alles ins Lot. 
Die Sicht war gut und brachte ein wunderbares 
Licht in die Tiefen des Kelp Waldes. So das man fast 
die Nixen singen hört.
Das war das was ich einen Stimmungstauchgang 
nenne. Leider fängt meine Stirnhöhle an Probleme 
zu machen. Ich hoffe das es nicht schlimmer wird.
Nach dem ich wieder an Bord war gab es nette 
Neuigkeiten. Es wurden zwei Wale gesichtet.
Sie zogen zwischen den Inseln durch. Das haben wir 
die wir Tauchen waren natürlich verpasst.

Kelp und Seelöwen, ein weiterer Traum wird war.

Einfach nur Himmlisch.



Donnerstag 16.08.2012

Isla Cedros, was zu Deutsch Zederninsel bedeutet, ist eine Insel vor der Küste der Baja 
California und unser letzter Stopp, bevor es zurück nach Ensenada geht.
Der Vormittag bringt Küstennebel mit sich der für ein einzigartiges Licht sorgt.

Unser erster Tauchgang fing 
vielversprechend an. 
Ein Seelöwe zeigte sich im Kelp, das es 
auch hier reichlich gibt, geblieben ist er 
aber nur kurz. 
Im Gegensatz zu den San Benitos hat es 
hier viel mehr Fisch, so konnten vier 
Rochen und einige Langusten gesichtet 
werden.

Wir haben etwas südlich des Leuchtturms 
neu geankert. Hier gibt es einen flach 
abfallenden Strand mit einer Kolonie 
Seeelefanten und Seelöwen gibt es auch!
Die Maximaltiefe liegt bei zehn Metern 

und die Sonne zaubert mit Hilfe der Wellen leuchtende Muster auf den Grund.

Dieser Spot lädt zum Schnorcheln und Tauchen gleichermaßen ein. Wir haben beides 
Ausgiebig genossen.
Ob mit oder ohne 
Druckluftflasche, die 
Tiere kommen nicht 
näher als einen Meter 
heran. 
Im Gegensatz zu ihren 
Artgenossen vor San 
Benito bleiben sie auch 
fast nie ruhig stehen um 
einen zu betrachten.
Dafür hat man es mit 
bis zu 20 Tieren 
gleichzeitig zu tun und 
auch große Bullen sind 
dabei!
Wenn ich mir vorstelle 
das ich in diesem 
Urlaub zum ersten mal 
derartige Tier im 
Wasser erlebe bin ich 
schon ganz schön 
verwöhnt :)

Nach unserer Abfahrt von Cedros hat uns noch eine Gruppe Delphine begleitet. 
Sie kamen von Backbord sind nah an das Schiff heran gekommen und haben sich vor uns 
gesetzt um auf der Bugwelle zu Surfen!!!!

Der Nebel vor Cedros.

Last die Spiele beginnen! Bis zu 20 Seelöwen auf einmal!



Freitag 17.08.2012

Wir sind die Nacht über gefahren nun liegen wir ein gutes Stück weit vor der Küste der Isla 
San Marten. 
Es gibt hier eine Felsspitze die bis kurz unter die Wasseroberfläche reicht.
Das Glück mit dem Wetter ist uns weiterhin treu. Nur mit meinem rechten Ohr habe ich Pech.
Es hat sich über Nacht entzündet. Der Druckausgleich geht zwar aber ich will nichts 
riskieren. Die letzten Tauchgänge werde ich daher ausfallen lassen.

Die Ausrüstung ist gespült und zum Trocknen aufgehängt.
Mein Trost ist das die letzten Tauchgänge keine Sensationen wie Mondfische oder Haie 
gebracht haben. 
Ich hätte es den anderen ja gegönnt, mir aber dennoch in den Hintern gebissen wenn ich es 
nicht selber gesehen hätte.

Samstag 18.08.2012

Abfahrt. Gestern gegen Mitternacht haben 
wir uns auf den Rückweg nach Ensenada 
gemacht.
Die See ist ruhig und seit dem Frühstück 
werden wir immer wieder von Delphinen 
begleitet.
Sie schwimmen entweder parallel neben uns 
oder setzten sich vor den Bug um zu Surfen.
Auch Wale haben wir nah am Schiff sichten 
können. 
Sie nahmen sich anscheinend eine Auszeit um 
mal wieder tief durchzuatmen.
Vor dem Abtauchen bliesen sie nochmal eine 
Fontäne aus, hoben ihre Flosse aus dem Wasser und waren verschwunden.

Wenn das kein 
passender Abschluss für 
unsere Tour ist weiß ich 
es auch nicht!

Ensenada hat uns wieder:

Die Crew der Nautilus Explorer: Danke für eure Gastfreundschaft.


