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TECHNIK IM TEST
ZWEI STARKE LAMPEN

BALI
TAUCHREVIERE, TAUCHBASEN, LANDAUSFLÜGE

NEUE REISEIDEEN
SRI LANKA UND BRETAGNE

OVERHEAD-ENVIRONMENT-TAUCHEN
AUSBILDUNG, AUSRÜSTUNG, FASZINATION

MALEDIVEN
SAFARITHEMENTOUREN

TAUCHSICHERHEIT
DIE GESCHICHTE VON DAN

TAUCHEN // LIFESTYLE // EMOTIONEN



verhead Environment ist dasSchlag-

wort, das alle Tauchspots zusammen-

fasst, bei denen einem zumindest der 

direkte Weg zur Oberfläche verwehrt bleibt. 

Dabei wird unterschieden zwischen Tages-

lichtzonen von Höhlen und Innenräumen 

von Wracks, die jeweils einen besonderen 

Anspruch an die Tauchausbildung und Aus-

rüstung stellen. Was den Schwierigkeitsgrad 

angeht, stellt so ein Bergwerk sicherlich die 

Königsdisziplin dar. Es ist kalt. Es gibt keine 

natürlichen Lichtquellen. Und an einigen 

Stellen führt ein schlechter Trim oder fal-

scher Flossenschlag zum Silt-out, zum Auf-

wirbeln von Feinsediment, wobei die Sicht-

weite innerhalb von Sekunden auf null sinkt. 

Und ein Aufstieg ist nicht ohne Weiteres 

möglich. In den meisten der kilometerlangen 

Gänge bleibt dem Taucher nichts anderes 

übrig, als den langen Weg zurück zum 

Einstieg anzutreten. Diese Tatsache macht 

zuverlässiges Equipment unabdingbar und 

Bergwerke zu einem beliebten Testrevier. 

Der Hersteller Mares hat zu diesem Zweck 

ein eigenes Team auf die Beine gestellt, das 

Produkte unter allen Bedingungen testet. Vor 

der jüngsten Expedition an den Baikalsee 

standen bereits ausgedehnte Tauchgänge im 

Bergwerk Nuttlar auf dem Programm, um 

speziell die XR-Linie mit Sidemount sowie 

die rEvo-Geräte unter die Lupe zu nehmen.

Tauchen
in einem

Bergwerk
Wenn man an Tauchen denkt, sind 
wohl bunte Korallenlandschaften, 
Fischschwärme unterschiedlichster 
Farben und strahlend blaues 
Wasser die ersten Bilder, die 
einem in den Sinn kommen. 
Warum sollte man auch fernab 
jeglichen Tageslichts bei eisigen 
Temperaturen tauchen? In engen 
Gängen, die bis zur Stilllegung vor 
etwas mehr als zwei Jahrzehnten 
von Bergleuten nur betreten 
wurden, um deren Familien zu 
ernähren. Doch genau das übt 
einen ganz besonderen Reiz aus 
und stellt hohe Anforderungen an 
Mensch und Material.

O
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Ein paar Fragen ans 
Team sowie eine Über-
sicht der Ausbildungs-
möglichkeiten.



80 | AUSBILDUNG OVERHEAD ENVIRONMENT

Was sind die besonderen Herausforderungen der 

Unterwasserfotografie in Höhlen? Ich muss zu jeder 

Zeit auch beim Fotografieren darauf achten, was mei-

ne Buddys machen, wo ich mich befinde, und da ist 

ja noch das Sediment am Boden, von dem ich mich 

fernhalten sollte. Wenn ich durch den Sucher gucke, 

sehe ich ja nicht so ein helles Bild, wie ich es aus ei-

nem See kenne, sondern Dunkelheit mit einem oder 

zwei Lampenpunkten, je nachdem, wie viele Taucher 

noch da sind. Der Autofokus der Kamera hat da schon 

einiges zu tun. Die Kommunikation mit den Models 

ist auch nicht zu unterschätzen, da wir meistens nur 

unsere Lampen zur Verfügung haben, um auf größe-

rer Distanz die Anweisung geben zu können. 

Wie schaffst du es bei kompletter Dunkelheit, den 

Taucher in Szene zu setzen? Das ist immer eine gern 

gestellte Frage. Wenn ich ein Foto im Kopf habe, läuft 

es meist so ab, dass alles genau im Briefing bespro-

chen wird. Also Abstand zum Objekt, Tiefe, Ausrich-

tung des Models (mit zusätzlichem Sklavenblitz auf 

seinem Tauchgerät) zum Objekt und wo die Lampe 

hinleuchten soll. Wenn man dann vor Ort ist, geht 

das Schauspiel los. Der Blick durch den Sucher zeigt 

mir ja nicht den Bildausschnitt oder die Umgebung, 

sondern Dunkelheit und den Lampenschein des Tau-

chers. Jetzt heißt es, Fokus finden, auslösen und Blick 

aufs Display. Falscher Bildausschnitt, das Gleiche 

noch mal mit leicht veränderter Position oder leichter 

Richtungskorrektur. Der Blitz, den das Model mit sich 

führt, bringt deutlich mehr Tiefe ins Bild.

Brauchtest du in Nuttlar lange, um in dieser sehr 

speziellen Umgebung die besten Spots für Shoo-

tings zu finden? An jeder Ecke, in jedem Gang oder 

jeder Halle findet man hier neue Highlights. Absolut 

faszinierend, man muss das erst mal sacken lassen. 

Die Größe des Systems ist schon heftig. Am Anfang 

taucht man an vielen Sachen vorbei, die später dann 

doch zu einem Topbild werden. Man muss sich die 

Zeit nehmen, die es braucht, die besten Stellen für 

die Shootings zu entdecken.

Im Interview:
Unterwasserfotograf 
Björn Dorstewitz
ist Mares Ambassador 
und bekannt für seine 
spektakulären Auf-
nahmen in Höhlen und 
Bergwerken.
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Für welche Zielgruppe ist die Mares-XR-

Ausrüstungslinie konzipiert? Mares richtet 

sich mit seiner Extended-Range-Linie an 

den fortgeschrittenen Taucher, der seine 

Limits erweitern möchte. Dazu gehören un-

ter anderem neue Tauchtiefen mit verkürzter 

Dekompression oder eben das Erschließen 

von Overhead Environments. Wichtig war 

uns, eine Ausrüstungslinie zu kreieren, die 

auf der einen Seite den hohen Ansprüchen 

technischen Tauchens entspricht, dabei dem 

ambitionierten Sporttaucher aber immer noch 

einen unkomplizierten Einstieg in dieses Seg-

ment erlaubt.

Welche Eigenschaften zeichnet diese Linie 

aus, macht sie besonders? Die Leistungs-

anforderungen, die sich Mares bei den XR- 

Produkten auferlegt hat, waren von Beginn 

an erheblich! Es kommen hier prinzipiell drei 

Komponenten bei jedem einzelnen Produkt 

zum Tragen: überzeugende Materialqualität, 

sehr hohes Verarbeitungsniveau in der Fer-

tigung und die Funktionalität. Dieses Equip-

ment wird vornehmlich unter Bedingungen 

getaucht, die keine Fehler verzeihen, wie 

extreme Tiefen, Höhlen- oder Wracktauch-

gänge. Daher zeichnet sich die Mares-XR- 

Linie durch besondere Zuverlässigkeit und 

Robustheit aus. 

Sind XR-Produkte auch sinnvoll für

„normale“ Sporttaucher? Auf jeden Fall. 

Jeder Sporttaucher kann von den Vorzügen 

der XR-Produkte profitieren. Neben der 

angesprochenen Zuverlässigkeit bieten die 

Ausrüstungsgegenstände weitere Vorzüge. 

Das können die besondere Bewegungsfrei-

heit und die großzügigen Beintaschen beim 

XR-KEVLAR-Trockentauchanzug sein oder 

die strömungsgünstige, ordentliche Konfigu-

ration aus Atemregler, Wing und Harness. Das 

gilt übrigens auch für die Ausbildung. Viele der 

erlernten Skills sind überaus nützlich im Sport-

tauchbereich.

Mares sammelt viele Testerfahrungen in an-

spruchsvollen Tauchgewässern, etwa im Baikal-

see und im Bergwerk Nuttlar. Gibt es Beispiele, 

wie Erkenntnisse und Expertenwissen in die 

Verbesserungen von Ausrüstung einfließen?

Bei solchen Testtauchgängen geht es darum, 

das Equipment unter extremen Bedingun-

gen am eigenen Leib zu testen. Natürlich 

lassen sich an unseren modernen Prüf-

anlagen diverse Szenarien simulieren, die 

tatsächliche Charakteristik, beispielsweise 

eines Atemreglers, kann man live jedoch 

am besten nachvollziehen. Im Februar, als 

unsere Expedition an den Baikal stattgefun-

den hat, betrug die Durchschnittstempe-

ratur minus 20 Grad Celsius, während sich die 

Wassertemperatur um den Nullpunkt bewegt 

hat. Material, das sich dort bewährt, ist eigentlich 

fast überall problemlos einsetzbar. Neben den 

äußeren Einflüssen geht es bei den Testtauch-

gängen auch um Punkte wie Bedienbarkeit der 

Ausrüstung und welche Produkteigenschaften 

ein bestimmtes Environment fordern. All diese 

Erfahrungswerte schlagen sich entscheidend in 

der Entwicklung unserer Produkte nieder. 

Im Interview:
Marcel Steinmeier ist Product
Manager des Tauchartikel-
herstellers Mares.
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Was macht für dich den besonderen Reiz 

des Tauchens in einem Bergwerk aus?

Für mich ist das Tauchen im Bergwerk Nuttlar  

etwas ganz Besonderes. Hier ist noch die ge-

samte Ausstattung und Technik (Loren, För-

derbänder, Überkopflader, Presslufthämmer 

etc.) vorhanden. Beim Schweben durch ein 

Bergwerk kann es einem leicht so vorkom-

men, als hätten die Mitarbeiter der Grube 

gerade Feierabend gemacht. Hinzu kommt, 

dass man wirklich alle Varianten eines Berg-

werks vorfindet. Man taucht durch enge 

Förderstrecken in riesige Abbauten und wird 

dabei noch mit der Geräuschkulisse kon-

frontiert, die durch die Luftblasen entsteht. 

Das hat schon was! 

Welcher Ausbildungsstand ist nötig, um mit 
dir oder auch allein im Bergwerk abzutau-

chen? Durch die Gegebenheiten des Berg-

werks sind wir in Nuttlar in der Lage, fast allen 

Tauchern die Möglichkeit zu bieten, einmal in 

einem Bergwerk zu tauchen. Es gibt insgesamt 

drei Programme. Zum einen gibt es das Ca-

vern-Schnuppertauchen für Sporttaucher.

Dann das Programm für die zertifizierten 

Cave Diver. Diese haben bei uns die Mög-

lichkeit, sich innerhalb ihrer Ausbildung 

selbstständig frei zu entfalten und das 

Bergwerk zu erkunden. Die dritte Variante 

ist das Programm für technische Taucher 

ohne Cave-Zertifizierung. Diese haben im 

Rahmen einer Guidance die Möglichkeit, das 

Bergwerk zu erkunden. Dabei wird in Teams 

mit einer maximalen Ratio von zwei Tau-

chern und einem Guide getaucht.

Hat der „normale“ Sporttaucher die Chance,  
bei euch zu schnuppern, bevor er die an-

spruchsvolle Ausbildung beginnt?

Zertifizierte Sporttaucher haben die 

Möglichkeit, im Rahmen des Programms 

Cavern- Schnuppertauchen zu schauen, wie 

es unter Wasser in einem Bergwerk aus-

sieht, und dabei einmal die Erfahrung mit 

der Geräuschkulisse im Bereich des Over-

head Environment zu machen. Viele nutzen 

diese Möglichkeit, um zu sehen, ob Cave 

Diving überhaupt etwas für sie ist, bevor sie 

sich in diese Richtung weiterentwickeln.

Im Interview:
Matthias Richter ist Inhaber
der Tauchschule Sauerland
(Sorpesee/Biggesee) und
Betreiber des Bergwerks Nuttlar.
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Overhead-Environment-Tauchgänge gehö-

ren zu den Sparten des Sporttauchens, die 

eine besondere Faszination ausüben, aber 

auch mit einem höheren Risiko und Ge-

fahren verbunden sind. Ziel der Overhead- 

Environment-Programme von SSI ist es, 

diese Risiken zu minimieren und Taucher auf 

solche Tauchgänge entsprechend vorzube-

reiten. Dazu gehören eine perfekte Tarierung 

während des gesamten Tauchgangs und die 

richtige Technik der Leinenführung.

Eine perfekte Tarierung reduziert Ermüdung 

und macht den Tauchgang, aufgrund weniger 

Anstrengung, angenehmer. Außerdem ver-

längert sie die Grundzeit durch geringeren 

Gasverbrauch und verhindert Schäden an 

der fragilen Overhead-Umgebung und an 

lebenserhaltenden Geräten. Schließlich 

kann eine schlechte Tarierung oder ein fal-

sches Gas-Management in einer Overhead- 

Umgebung  zu komplexen Problemen führen, 

beispielsweise zur Verschlechterung der 

Sichtverhältnisse oder zu Verletzungen.

Neben der perfekten Tarierung und Kör-

perhaltung spielt auch die Technik des Flos-

senschlags eine wichtige Rolle. Eine gute 

Flossenschlagtechnik erhöht die Effizienz 

und verringert gleichzeitig die Ermüdung des 

Tauchers, was zu weniger Stress führt.

SSI unterscheidet bei den Overhead- 

Environment-Programmen zwei Zonen, 

Höhle und Wrack, und bietet eine große Aus-

wahl für das Höhlentauchen. Für den An-

fänger bis zum fortgeschrittenen Extended- 

Range-Taucher:

Cavern Diving
Tauchgänge in Höhlen, Grotten oder Cenoten 

innerhalb von Bereichen, bei denen es noch 

natürliches Licht gibt, können auch von we-

niger erfahrenen Sporttauchern relativ sicher 

durchgeführt werden.

Extended Range
Cavern Diving und Cave Diving
Höhlen (Caves) können entweder natürlicher oder künst-

licher Herkunft (Minen, Bergwerke) sein. In diesen gibt 

es Bereiche, wo kein natürliches Licht mehr vorhanden 

ist. Meistens gibt es auch diverse Engstellen und/oder 

Abzweigungen. Cave Diving lehrt die Grundlagen für das 

Erforschen solcher Höhlen mit nur einer Führungsleine 

und grundlegender Navigation. Sicherheit steht an erster 

Stelle. So werden Techniken erlernt, um mit Problemen in 

dieser Umgebung umgehen zu können. Auch benötigt man 

dazu eine angepasste Tauchausrüstung (Redundanz der 

überlebenswichtigen Teile) und den Risiken angepasste 

Tauchfertigkeiten.

Full Cave Diving
Beim SSI-Full-Cave-Programm wird die komplexe Leinen-

navigation in einem Höhlensystem vermittelt. Trainiert wird 

auch das Verhalten bei Verlust der Leine, des Partners und 

Ausfall des Lichts. Bereits erlernte Fertigkeiten werden weiter 

perfektioniert. Das Full-Cave-Diving-Programm bildet den 

Höhepunkt der Overhead-Environment-Programme und stat-

tet die Taucher mit dem notwendigen Wissen und den

Fertig keiten für solch anspruchsvolle Unternehmungen aus. 

Mehr Informationen zu den Overhead- Environment-

Programmen unter DiveSSI.com
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SSI-Overhead-
Environment-

Programme


