
 

 

   Grauwale im Roten Meer  
      Vereinsfahrt 2016 nach Ägypten zum Roten Meer             
    

 
                                                     
                                                                         Die Tauchgruppe 2016 

 

                  Grauwale auf der Suche nach dem Walhai!  

 

         Er ist der größte Hai und zugleich der größte Fisch der Gegenwart. Der Walhai!  

                    Ihn beim Tauchen zu begegneten, ist ein unvergessenes Erlebnis.      
 

Das Rote Meer ist von unserer Vereinsheimatstadt Herne aus gesehen das nächsterreichbare 

tropische Meer. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass die Herner Grauwale hier mehr-

fach im Jahr die  vorhandene und erlebnisreiche Unterwasserwelt zum Betauchen aufsuchen.  

Bei der diesjährigen Jahresabschlussfahrt zum Roten Meer ist aber  etwas anders. Die 

Aussicht, einen Walhai zu sehen, ist sehr groß. Sie hoffen auch auf diese seltene und 

außergewöhnliche Begegnung mit den größten Riesen der Weltmeere, weil ihr Tauchkamerad 

und Unterwasserfotograf Ludger Schöppner  noch eine Woche vor dieser Vereinsfahrt 

während einer Fotosafari im Roten Meer in Höhe von Hurghada einen Walhai mehrfach 

gesehen und fotografiert hatte.  

Ein Walhai ist vergleichsweise so lang wie ein Bus und hat ein Gewicht von ca. 20 Tonnen. 

In seinem Maul könnte ein Kleinwagen verschwinden und trotzdem ist dieses beeindruckende 

und gigantische Tier für uns Taucher/innen ungefährlich, da Walhaie sich ausschließlich nur 

von Plankton und Kleinstlebewesen ernähren.  
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Ludger erzählte noch kurz vor der Abfahrt seinen Tauchkameraden/innen von dieser 

Begegnung. „Ich war hin und weg, als ich ihn aus der Nähe zu sehen bekam. Man möchte 

nirgendwo anders sein als in seiner Nähe. Seine Größe ist überwältigend und seine Augen, 

unglaublich, sie schauen dich richtig an. Er ist einfach großartig und einmalig“, schwärmte 

Ludger. 

 

  
 

  Foto: Ludger Schöppner     Der Walhai! Eine sehr seltene Begegnung.  

 

Walhaie sind Einzelgänger. Bis heute ist nicht bekannt, wo sie sich paaren oder sie ihre 

Jungen gebären! Das Verhalten und die Lebensweise dieser Haie zu untersuchen ist 

schwierig, weil sie schwer zu finden und zu verfolgen sind. Sie können bis zu zweitausend 

Meter tief tauchen. Atmen wie alle Haie mit ihren Kiemen und tauchen nur auf, wenn sie an 

der Wasseroberfläche Nahrung vermuten. 
 

                          Die Suche nach dem Walhai beginnt  
   

So machen sich dreizehn Vereinsmitglieder Ende Oktober für eine Woche auf nach Ägypten, 

um das besondere Taucherlebnis „Rotes Meer“ zu genießen. 

Die Tauchausrüstungen sind auf dem Boot verstaut. Die Grauwal/innen ausgeruht und bereit 

für das Tauchen und die mögliche Begegnung mit dem Riesen der Weltmeere bereit. Die 

Bootsbesatzung berichtet ebenfalls von der Sichtung eines Walhaies, dem sie aber seit ein 

paar Tagen nicht mehr begegnet sind. „Das heißt aber nicht, dass er nicht mehr da ist“, 

kommentierte Thomas Fingerhut, Vorsitzender der Grauwale, um die Spannung aufrecht zu 

erhalten.   
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              Sechs Tage tauchen rund um Hurghada 
 

 

Sechs Tage tauchen die Grauwale/innen an verschiedenen Tauchplätzen rund um Hurghada.  

In dieser Zeit wird auch eine Tagestour in den Süden zum Wracktauchen durchgeführt. 

Hierbei besichtigten sie einen versunkenen Fischtrawler, ein Minensuchboot und ein 

Flugzeugwrack. Danach kehrte die Tauchgruppe nach Hurghada zurück.       

Hier konnten sie dann wieder die bunte und vielfältige Unterwasserwelt des Roten Meeres 

bewundern. Dabei konnten sie auch Riffhaie, kapitale Napoleon Fische, Rochen, oder Schild-

kröten und Korallen in allen Farben und Formen sehen. Aber dem großen Riesen  begegneten 

sie dabei nicht. Er ist wohl abgetaucht und auf dem Weg in die Tiefenzonen der Ozeane 

verschwunden. Dort, wo ihn kein Sporttaucher folgen kann. Schade! Aber im nächsten Jahr 

werden die Grauwale ihre Suche wieder aufnehmen. 
          

 

 
 

Foto: Emma Fingerhut =  Leonie mit einem kapitalen Napoleon-Fisch 
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                    Weitere Fotos von der Vereinsfahrt 2016 

 

 
                                    

                              Die Teilnehmer/innen des „Herner Grauwale e.V.“ 

 

  
 

                                                         Tauchen mit Freunden 

 

 

Vereinsfahrt nach Ägypten 2016 

Bericht: Horst Peters 


