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Die zweite Runde der #apneaworldtour: 
Das rote Meer 
 

 

 

Es geht in die zweite Runde! Apnoe-Einsteiger Volker Roth hat die DAVOSA Apnea Diver 
Automatic auf einen Freediving Workshop auf einem Tauchsafari-Schiff auf dem südlichen 
roten Meer mitgenommen. Das Ziel: ein langersehntes Rendezvous mit einer Seekuh.  

Hier folgt der Bericht: 

 

Mein Name ist Volker Roth, ich bin Gärtner und Beginner 

im Freediving. Zum Frei- oder Apnoetauchen bin ich 

gekommen, weil ich mit meiner damaligen Freundin in 

Ägypten war. Wir hatten von einem Platz, einer Bucht, 

gehört in der es eine Seekuh geben soll.  

 

Ich bin sehr gerne in Kontakt mit Menschen und meine 

Freunde sagen mir nach, dass ich sehr kommunikativ bin 

und wenig Hemmung habe auch auf fremde Menschen 

offen zuzugehen. Ich habe daher keines der überfüllten  
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Touristenboote, sondern einen örtlichen Fischer angesprochen, der mir versicherte, er könne 

mich und meine Freundin zu der Seekuh bringen.  

 

Ein paar Tage später war es dann soweit und wir fuhren mit dem kleinen Fischerboot hinaus. 

Obwohl eine Seekuh nicht klein ist, tut man sich doch schwer sie in einer großen Meeresbucht 

zu finden. Im Allgemeinen verbringt die Seekuh oder Dugong, die Zeit damit Seegras zu fressen. 

Es dauerte lange, bis wir die Seekuh gefunden hatten.  

 

Von Bord wurden wir von dem Fischer 

angewiesen, wo wir hin schnorcheln sollen. Als 

wir sie gesichtet hatten, kam seine Aufforderung 

zu ihr abzutauchen – was ich versucht habe, aber 

nicht schaffte. Mir fehlten die Grundlagen, die 

richtige Abtauchtechnik und das Wissen über den 

Druckausgleich. Der vorwurfsvolle Satz meiner 

Freundin „kommst du da etwa nicht runter?“, gab 

den Ausschlag nach meiner Rückkehr einen 

Freediving Kurs zu machen.  

 

Heute bin ich im roten Meer unterwegs und 

tauche auf dieser Safari im südlichen roten 

Meer mit Delfinen, Haien und bei einem 

Tauchgang hatten wir die Seekuh … und dieses 

Mal bin ich zu ihnen runtergekommen! Die 

DAVOSA Apnea Diver war mein ständiger 

Begleiter, wobei ich die Zeit vergessen habe und 

selten auf das Zifferblatt geschaut habe – um 

mich herum war einfach zu viel los. 
 
 

 
Hier finden Sie außerdem einen kurzen Clip zu Volker Roths Begegnung mit der Seekuh: 

https://youtu.be/p7uM-LE35EA  

 

Den Bericht finden Sie zusammen mit noch vielen weiteren Bildern auf unserem Blog und auf 
der #apneaworldtour Aktionsseite unter:  

http://www.davosa.com/informationen/blog/ 

https://www.davosa.com/informationen/apneaworldtour/ 

https://youtu.be/p7uM-LE35EA
http://www.davosa.com/informationen/blog/
https://www.davosa.com/informationen/apneaworldtour/
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Weitere Informationen und Bildmaterial  

http://www.davosa.com/informationen/pressemitteilungen/  

 

 

DAVOSA im Web 

 

 http://www.facebook.com/DAVOSAwatches   

 https://www.instagram.com/davosa_watches/  

 www.davosa.com   
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DAVOSA Watches 

Angelika Knoll 

P.O. Box 1127  

32585 Vlotho 

Germany 

Tel: +49 (0) 5733 8350 

knoll@davosa.com 

http://www.davosa.com/informationen/pressemitteilungen/
http://www.facebook.com/DAVOSAwatches
https://www.instagram.com/davosa_watches/
http://www.davosa.com/
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The second round of the #apneaworldtour: 
The Red Sea 
 

 

 

Into the second round! Apnea freshman Volker Roth took the DAVOSA Apnea Diver Automatic 
to a freediving workshop on a dive safari ship in the southernmost Red Sea. The goal: a long-
awaited rendezvous with a manatee. 

Here is the report: 

 

My name is Volker Roth. I’m a gardener and a freediving 

beginner. I started freediving or apnea diving after I 

went to Egypt with a girlfriend. We had been told about 

a place, a bay, where there was a manatee.  

 

Now I’m a pretty outgoing person. My friends say I’m 

very communicative and don’t have any inhibitions 

about talking to strangers in an open way. So I didn’t go 

up to any of the packed tourist boats, but instead talked 

to a local fisherman, who said he could take me and my 

girlfriend to see the manatee.  
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A few days later it was time to set off, and we set 

out to sea in his little fishing boat. Although a 

manatee is hardly small, it’s not easy to find one 

in a large bay. Generally a manatee or dugong 

spends most of its time eating seagrass. It took us 

a long time to find the manatee.  

While still on board the boat, the fisherman told 

us where we should snorkel to. When the 

manatee was in sight, he told us to dive down 

underwater to see it. So I tried, but didn’t succeed. 

I didn’t know the basic principles of the right diving technique and knew nothing about pressure 

equalization. My girlfriend reproachfully said, ‘Do you mean to say you can’t get down there?’ 

Which spurred me on to do a course in freediving on my return.  

 

 

Now I travel a lot around the Red Sea. On this 

particular safari in the southernmost Red Sea, 

I’m diving with dolphins, sharks and on one dive 

we encountered a manatee… and this time I got 

down there to see it. The DAVOSA Apnea Diver 

was my constant companion, although I must 

admit I forgot the time and hardly glanced at 

the dial – there was simply too much going on 

in the sea around me. 
 

 
 
Here you can also find a short clip to Volker Roth's encounter with the manatee: 

https://youtu.be/p7uM-LE35EA 

 

You can find the full travel report and lots more images on our blog and on the #apneaworldtour 
campaign page:  

http://www.davosa.com/informationen/blog/ 

https://www.davosa.com/informationen/apneaworldtour/ 

 

For more information and images 

http://www.davosa.com/informationen/pressemitteilungen/  

https://youtu.be/p7uM-LE35EA
http://www.davosa.com/informationen/blog/
https://www.davosa.com/informationen/apneaworldtour/
http://www.davosa.com/informationen/pressemitteilungen/
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DAVOSA online 

 

 http://www.facebook.com/DAVOSAwatches   

 https://www.instagram.com/davosa_watches/  

 www.davosa.com   
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