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Flitterwochen auf den Malediven, das kann jeder. Nanda Haensel zeigt 
uns in ihrem Bericht, dass sich die Inselgruppen im Indischen Ozean 
nicht nur für frisch Vermählte eignen, nein, auch Abenteurer und Was-
sersportbegeisterte kommen voll auf ihre Kosten. 

Malediven
für Abenteurer
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der Ozeane verursacht eine Korallenbleiche. Nicht mehr 
alle Schnorchel- und Tauchgebiete in den Malediven sind 
daher zu besuchen, aber dennoch sind die vorhandenen 
exakt so, wie es sich besser kaum vorstellen lässt.

Mir war bewusst, dass die Malediven unter Surfern 
als ein absoluter Geheimtipp gehandelt werden. Ich war 
jedoch unwissend darüber, dass einer der angesagtes-
ten Surfspots der Inselgruppe, namens „Farms“, in nur 
wenigen Minuten mit dem Speedboot zu erreichen ist. 

Ich traf Adam Webster von Tropicsurf, einer austra-
lischen Surfschule. Er überzeugte mich davon, das erste 
Mal in meinem Leben Surfunterricht zu nehmen. Als wir 
die Theoriestunden beendet hatten, machten wir uns auf 
den Weg zu „Farms“, wo mich wilde Wellen ohne Mas-
sentourismus erwarteten – wir waren komplett alleine. 

Ich war noch ein wenig unsicher auf dem Brett. So 
suchte ich mir eine Welle und paddelte, was das Zeug 
hielt. „Hoch mit dir. Jetzt!“, hörte ich Adam schreien. 
Nach einigen mühevollen Anläufen schaffte ich es, mich 
auf das Board zu stellen. „Wahnsinn, ich hatte es ge-
schafft, ich stand auf dem Brett!“

Ich erlebte das unglaubliche Gefühl, Teil des Ozeans 
zu sein: Ich fühlte die Kraft der Natur in den Wellen. 
Und genauso schnell wie sie kamen, liefen sie am Riff 
aus. Von diesem Moment an war ich gefesselt und ich 
musste ununterbrochen Wellenreiten. 

Kurz vor dem Abflug packte ich meine Sachen und 
bemerkte, dass meine Bücher unberührt blieben. Es ist 
wahr, man kann eine wunderschöne Zeit auf den Inseln 
verbringen. Die meisten Urlauber sind zwar in Flitter-
wochenstimmung, ich hingegen habe meinen Sinn für 
Abenteuer ausgelebt und bin vom Wellenreiten, dem 
Meeresparadies und der riesigen Lagune verzaubert. 
Kurzum, ich war viel zu beschäftigt, um einfach nur 
am Strand zu faulenzen. Und Lesen kann ich schließlich 
auch noch zu Hause! 

Text: Nanda Haensel, Übersetzung: Nadine El Helw

In meiner Tasche befanden sich: Bikini, Strandkleid, 
Kamera und Flip-Flops. Außerdem hatte ich ein paar 
Bücher und Zeitschriften mitgenommen. Schon bald ging 
ich an Bord des Flugzeuges, das mich auf die Malediven 
brachte – ein Strandparadies par excellence – mit der 
Erwartung eines ruhigen, romantischen Urlaubs in einer 
Villa mit Blick auf türkisblaues Wasser.

Jedoch nicht alle stimmen dem gängigen Malediven-
Klischee zu. Mit der ursprünglichen Unterwasserwelt, 
weltberühmten Surfspots und unentdeckten Lagunen, 
ist das klare türkise Wasser der Inselgruppen auch ein 
Anziehungspunkt für Taucher, Surfer, Wind- und Kite-
surfer. Die Malediven bestehen zu mehr als 90 Prozent 
aus Wasser, das bedeutet diverse Wassersportarten für 
jeden Geschmack.

Kurz nachdem ich in Malé in ein Wasserflugzeug 
sprang, landete ich auch schon im Kolhumadulu-Atoll, 
220 Kilometer südwestlich der maledivischen Hauptstadt. 
Das weit abgelegene Thaa-Atoll ist mit Abstand der am 
wenigsten bereiste Riffkranz der Malediven. Während 
sich in den Atollen um Malé die Boote gegenseitig die 
besten Plätze wegschnappen, schien es hier, als hätte 
ich den Ozean ganz für mich alleine.

Ich übernachtete im Como Malifushi – dem einzigen 
Resort im ganzen Thaa-Atoll – wo ich ein unbeschwertes 
Luxuserlebnis genoss und wo, zu meiner Überraschung, 
Weltklasse Wassersportaktivitäten angeboten wurden.

Als ich von der unglaublichen Vielfalt der Koral-
lenriffe, den herrlichen Höhlen und Schwärmen von 
bunten tropischen Fischen hörte, hielt mich nichts mehr 
an Land. Auf der Suche nach Mantarochen und Haien, 
tauchte ich in tiefe Gewässer. Das Wasser war so klar 
und warm, dass ich eigentlich keinen Neoprenanzug 
gebraucht hätte. Was ich dann tatsächlich zu sehen 
bekam, waren exotische Schildkrötenarten und Adler-
rochen. Auch beeindruckende Korallenformationen gab 
es zu bewundern. Doch leider sind auch die Malediven 
sichtbar vom Klimawandel betroffen: Die Erwärmung 


