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TAUCHEN // LIFESTYLE // EMOTIONEN

REISE
SÜDAFRIKA, FUERTEVENTURA,
PHILIPPINEN, ÄGYPTEN
PRAXIS
WRACKTAUCHEN
TAUCHPLÄTZE
DAS WRACK DER „UMBRIA“
HAUSRIFFE AUF SULAWESI UND BOHOL

HINTERGRUND
TAUCHSAFARIS MIT DER SIREN FLEET
25 JAHRE ORCA DIVE CLUBS
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AUSRÜSTUNG
UHREN, ATEMREGLER UND ZUBEHÖR

Magic Island, Philippinen REISE

Kleines Paradies:
das Magic Island Dive Resort.

Moalboal auf Cebu ist eines der besten Tauchreviere
der Philippinen. Das Magic Island Dive Resort ist hier
seit gut zehn Jahren eine Topadresse.
TEXT // MANUELA KIRSCHNER
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Bei Pangasama: Selbst die
Superweitwinkel-Linse der
Kamera kann nur einen ganz
kleinen Teil des gigantischen
Sardinenschwarms erfassen.
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TAUCHBASIS
Die Tauchbasis bietet täglich zwei Tauchgänge

Großer Artenreichtum,
Eine sehr gepflegte,
saubere Anlage, was sich
etwa auch in der zum

viel Fisch, schöne Riffe
und eine Menge Critter.

vormittags, einen Tauchgang am frühen

wir schon einmal auf
Moalboal tauchen. Meist
freut man sich ja schon,
wenn es nach über

Restaurant hin offenen
Küche zeigt. Und eine Freiluftbar, die jeden

zwölf Jahren noch genauso gut ist. Doch hier

Abend geselliger Treffpunkt zum Sundowner
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Nachmittag, einen Nachttauchgang am Hausriff
sowie jeweils um 5 Uhr nachmittags einen
Tauchgang zu den Mandarinfischen. Getaucht wird
wahlweise mit Zwölf- oder 15- Liter-Aluflaschen
(DIN und INT), Nitrox gegen kleine Gebühr. Als
Tauchboote stehen drei landestypische Bankas
bereit. Tagesausflüge zu den Walhaien bei Oslob
werden einmal pro Woche angeboten.

Tauchspots vor der Tür“ betrifft – die haben
wir eine Woche lang intensiv erkundet. Das

Über die gesamte lange Westseite und den kur-

Interessante daran: Vor etlichen Jahren waren

zen Nord- und Südseiten der Halbinsel Moalboal
erstecken sich dicht an dicht
wie Perlen auf einer Kette
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die rund 30 Tauchplätze. Das
Magic Island liegt im Süden
Moalboals, doch selbst zu den
nördlichsten Tauchspots ist es
mit den Bankas, den landestypischen Tauchbooten, nur
eine halbstündige Anfahrt.
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Dazu kommt die vorgelagerte Insel Pescador, ein
echtes Taucherhighlight. Das Magic Island liegt
in optimaler Lage für einen Ausflug zu diesem
Eiland. Bei den wie üblich zwei Tauchgängen
auf einer Fahrt erlebten wir dort fischreiche

RESORT
Alle zehn Gästebungalows verfügen über Klimaanlage,
Deckenventilator, Bad und private Veranda, fünf
dieser Bungalows sind etwas größer und damit
für ein zusätzliches Bett geeignet. Neben dem

Korallengärten, steil abfallende Wände und

Restaurant mit der vielfach gelobten Küche gibt es

schräge Hänge, bewachsen mit Riesenschwäm-

einen kleinen Lounge- oder Bibliotheksbereich, eine

men, Schwarzen Gorgonien, gelben und roten

Bar, eine große Terrasse mit Meerblick und einen

Weichkorallen – die Kulisse für ungezählte Fische,
darunter Zackenbarsche, Barrakudas, Muränen,
Schermesserfische und Thunfische. Der Tauchplatz Sanctuary an der Nordseite Moalboals lockt

Süßwasserpool, geeignet auch für die ersten Schritte
der Tauchausbildung. WiFi-Internet steht im gesamte
Resort zu Verfügung. Lohnenswert sind Landausflüge
zu nahe gelegenen Wasserfällen, zum Canyoning und
dem Ort Moalboal mit seinem Markt.

mit einem Gorgonienwald zwischen 30 und 40
Metern und guten Chancen auf WeißspitzenRiffhaie. Dazu kommen reichlich fotogene
Kleintieren wie Leierfische, Fangschreckenkrebse,
Sattelfleck-Anemonenfische und Geisterpfeifenfische. Gleich nebenan bei Capton Point überzeugte uns die Mischung aus einem mit Gorgonien und Weichkorallen bewachsenen Hang inklusive
hübscher Nacktschnecken, einem kleinen Flugzeugwrack in 20 Meter Tiefe sowie einer Sandfläche
mit Flügelrossfischen und Sandaalen.
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1 | Tauchplatz Sanctuary North:
Sattelfleck-Anemonenfisch.
2 | Schildkröten lassen sich bei
Moalboal oft in Ruhe beobachten,
hier am Tauchplatz Pangasama.
3–4 | Pescador Island: Hänge und
Steilwände sind prachtvoll bewachsen.

Desiree Pullens und Arie Hoogendoorn
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5 | Mandarinfische bei der
täglichen Balz am Hausriff.
6 | Drachengarnele am Hausriff.
7 | Tuka Fahnenbarsch.
8 | Das Magic Island macht auch
von der Meerseite eine gute Figur.
9 | Einfach gemütlich: die Bar
des Magic Island.
10 | Zwergseepferdchen – ein
weiterer Bewohner des Hausriffs

Magic Island, Philippinen REISE

Pangsama Beach, keine 15 Minuten vom Magic
Island entfernt, hat sich in den letzten Jahren zu
einem absoluten Toptauchspot entwickelt: Ein
gigantischer, dichter Sardinenschwarm aus Millionen von Tieren ist hier heimisch geworden – und
das in nur rund fünf bis zehn Meter Tiefe. Oft
lockt dieser Ausnahmeschwarm Thunfische und
Stachelmakrelen an, gelegentlich auch schon
mal Fuchshaie und einzelne Walhaie. Dass es
an diesem Platz auch Zwergseepferdchen und
Anglerfische gibt, bleibt bei solchen Attraktionen meist unbemerkt.
Ganz dicht beim Resort kann man zur Dämmerung am Mandarin Point die nicht nur bei Fotografen höchst begehrten Mandarinfische bei
Balz und Paarung beobachten. Schließlich das
Hausriff, ebenfalls ein ganz großer Pluspunkt.
Es gibt einfach unglaublich viel zu entdecken.
Wir fanden Anglerfische, Zwergseepferdchen,
Geisterpfeifen- und Teufelsfische, seltene Krebstiere, darunter die Drachengarnele. Immer auch
gab es Schildkrötenbegegnungen und natürlich
bunte Korallenfische.
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INFORMATIONEN
unter www.magicisland.nl/de

BUCHUNG
zum Beispiel unter
Aqua Active Agency, www.aquaactive.de
Absolut Scuba, www.as-tauchreisen.de
Action Sport, www.action-sport.de

6

8

7

9

Aquaventure, www.aquaventure-tauchreisen.de
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