Hallo Freunde des Tauchsports
Wir
möchten
noch
einmal
eine
Gruppenreise nach Palau organisieren.
Auf der Messe sind wir persönlich mit
Sams Tauchbasis in Kontakt getreten, und
haben eine tolle, mit sehr viel Hai lights
bepackte Reise im Januar 2017 vor. Diese
Reise wird ungefähr 14 Tage dauern. Der
genaue Termin wird abhängig sein vom
Flug und dem Mondstand.
Die Hai lights werden sein:
 bei
Neumond
große
Schwärme von BüffelkopfPapageienfischen.
 bei
Vollmond
riesige
Gruppen
von
roten
Schnäppern zum laichen.
 mitten in der Nacht, bei absoluter Dunkelheit, 1000 Meter über dem Abyss,
seltsame und doch wunderschöne Kreaturen kommen aus der Tiefe des Ozeans
ins Licht. Diese Tiere sind nur wenige Zentimeter groß und driften mit der
Strömung, während zahlreiche Mitglieder
aus der Familie der Quallen in jeder nur
denkbaren Farbe vorbei pulsieren.
 Evtl. Nautilus Tauchgang






Höhlentauchgang mit Stalaktiten und Stalagmiten
Wracktauchen
Am Hausriff sind Mandarinenfische anzutreffen
Und schnorcheln im Jellyfish Lake
Außerdem große Schwärme Mantas

Die Unterbringung wird wahrscheinlich im „Palau Royal Hotel **** „ sein, wenige
Gehminuten von der Tauchbasis entfernt.
Voraussetzung sind mindestens 50 Tauchgänge und etwas Erfahrung im Nachttauchen, falls
ihr die Nachttauchgänge mitmachen möchtet.
Der Tauchtag wird in der Regel 2-3 Tauchgänge beinhalten, d. h. morgens mit dem Boot
rausfahren und Tauchen, dann die Mittagspause auf einer wunderschönen unbewohnten Insel
verbringen und im Anschluss der 2. Tauchgang und Rückfahrt und evtl. am Hausriff den 3.
Tauchgang.
Wir arbeiten nach Möglichkeit den Flug so aus, dass keine Zwischenübernachtung nötig ist
und 30 kg Gepäck pro Person mitgenommen werden darf.
Für die Ausarbeitung brauchen wir schnellst Möglich eine ges. Personenzahl die gerne
mitfahren möchten. Erst dann erfahren wir den genauen Reisepreis und die Reisezeit
(Flugzeit). Ungefähr solltet ihr für diese Reise ca. 2800,- bis 3000,-EURO pro Person rechnen
(Flug, Hotel, Tauchen).
Wenn ihr also Lust habt eine außergewöhnliche Reise, die bestimmt sehr lange in Erinnerung
bleibt, mitzumachen, würden wir uns sehr freuen.
Also meldet euch bitte bald.
Euer Cool Dive Team Marion und Ralph

