
Oben die Levadas, unten das Wrack

Vereinsfahrt der STA Glaukos nach Madeira im September /Oktober 2019

Da die von Chris Hensmann alle 2 Jahre organisierten Clubfahrten inzwischen schon einen legendären Ruf 

haben, fand auch die diesjährige Reise nach Madeira regen Zuspruch und es fuhren immerhin 19 Personen mit. 

Unser Jüngster war der 19 Monate alte Linus, der aber als Tauchlehrerkind keinerlei Berührungsängste mit 

Neopren, Atemreglern oder Pressluftflaschen hatte.

Spannend wurde es allerdings in der Woche vor dem Abflug, denn da war Thomas Cook insolvent geworden und 

es war zunächst nicht sicher, ob unser Condor-Flieger vielleicht ein Pleitegeier werden würde. 

Vor Ort stellten wir dann fest, dass die Basis Manta Madeira auch bei vielen anderen Tauchern beliebt und 

maximal ausgelastet war, so dass man auch mal warten musste bis es wieder gefüllte Nitrox-Flaschen gab. Aber 

unsere Glaukos-Ecke am Rande des Gewimmels  bot ausreichend Platz, um die Tauchgänge in Ruhe 

vorzubereiten und den Briefings der Basismitarbeiter zu den Tauchplätzen zu lauschen.

Das Tauchprogramm in einem Unterwassernaturschutzgebiet war vielfältig: Zwischen den Unterwasser-

Lavafelsen waren jede Menge Fische aller Kaliber  unterwegs und es gab sogar eine Höhle. Charakteristisch 

waren große Zackenbarsche. Bunte Fische gibt es nicht nur im Korallenriff, sondern auch im Atlantik wie den 

gezeigten roten Schweinslippenfisch. Im Schutze von Seeigeln fanden sich häufig Gespenstkrabben. Absolutes 

Highlight war dann das Wrack der 2017 von der portugiesischen Marine als künstliches Riff versenkte Corvette 

„Alfonso Cerqueira“. Ein wirklich lohnendes Tauchgebiet. 

Auch der Orkan „Lorenzo“ schickte seine Ausläufer und so hatten wir  in den Tauchbuchten ordentlich Wellen, 

was die Ein- und  Ausstiege über die dort montierten Treppen bisweilen zu einer echten Herausforderung machte.

Die Nichttaucherinnen wandten sich  lieber dem Süßwasser zu und wanderten an den „Levadas“ genannten 

Bewässerungskanälen die Berge herauf und herunter.

Via What’s App wurden dann abwechselnd von beiden Gruppen tolle Bilder gepostet und abends bei lokalen 

Spezialitäten die Erlebnisse ausgetauscht. Am Ende der Woche stand dann fest: Christian hatte auch diesmal 

eine fantastische Tour organisiert !
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