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Die fünfte Runde der #apneaworldtour: 
Fidschi und Tonga 
 

 

 

Die nächsten Ziele unserer #apneaworldtour sind die Inseln Fidschi und Tonga im Südpazifik, 
auf denen Birgit Standhartinger zusammen mit unserer Apnea Diver Automatic ihre Zeit beim 
Haitauchen und Buckelwalschnorcheln verbrachte. In ihrem ausführlichen Bericht erzählt sie 
von Ihrer Begegnung mit unvergesslichen Menschen und Tieren und neu entdeckten 
Paradiesen: 

Nach einer gefühlten Ewigkeit bin ich endlich in Nadi, Fidschi gelandet. 
Etwa zwölf Stunden ging der Flug von Zürich nach Hong Kong, nach 
neun Stunden Stopover ging es dann in circa zehn Stunden weiter nach 
Fidschi. Von Nadi, im Westen der Hauptinsel noch zweieinhalb Stunden 
mit dem Auto und dann mit einem kleinen Boot übersetzen auf Beqa 
Island. Auf Beqa wurde ich von einer kleinen Gruppe Einheimischer mit 
traditionellem Gesang und Röcken und mit Blumen im Haar singend 
empfangen. Das Klischee war nun Realität.  

Im Flieger von Hong Kong auf Nadi, Fidschi hätte einer der vorwiegend 
männlichen Stewards der Bruder von Dwayne the Rock Johnson sein 
können. Nur mit Rock und Blumen in den Haaren. Das machte ihn aber  
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nicht weniger männlich. Noch nie habe ich die Passagiere so ehrfürchtig den 
Sicherheitsunterweisungen lauschen gehört wie bei diesem Flug. Niemand wollte den Ärger des 
Hünen auf sich ziehen. 

Am nächsten Morgen ging es dann los zum 
Haitauchen. Nachdem in der Nacht ziemliche 
Unwetter über meine kleine Bure (so heißen 
hier die Hütten, wirkliche Fenster gibt es darin 
nicht, aber zum Glück befindet sich 
Mückenschutz an allen Öffnungen) 
niedergezogen sind, hatte ich schon Angst das 
es nichts wird mit dem Tauchen. Der Regen 
hatte jedoch etwas nachgelassen; die Wellen 
leider nicht. Eine andere Taucherin ließ sich auf 
dem Boot das Frühstück noch einmal durch den 

Kopf gehen – was sie aber nicht davon abhielt kurz darauf ins Wasser zu springen. Toughe Lady. 

Der Anblick unter Wasser verschlug mir die 
Sprache, wenn es nicht schon mein 
Atemregler getan hätte. Noch nie habe ich 
solche Unmengen an Fischen gesehen. In 
allen Größen, von winzigst bis hin zu den 
fettesten Bullenhaien. Auch meine ersten 
Zitronenhaie sah ich hier. Kurz darauf kam 
auch schon ein Tigerhai. Ein absolut 
neugieriges Kerlchen, der die Welt mit seinem 
Mund auskundschaftete. An uns Menschen 
waren aber weder er, noch die Bullenhaie 
interessiert. Recht zum Anbeißen sieht man 
aber auch nicht unbedingt aus im dicken Neopren, der mir leider selten dick genug ist. Schnell 
begann ich zu frieren, aber dieses einmalige Schauspiel ließ mich in der Tiefe bleiben. Wer weiß 
ob und wann ich wieder etwas Vergleichbares erleben darf. 

Die Tage auf Fidschi verstrichen viel zu schnell. Das Wetter besserte sich leider kaum, die 
Einheimischen meinten seit einiger Zeit könnten Sie Regen- und Trockenzeit nicht mehr so klar 
trennen. Dürfte wohl eine Folge des Klimawandels sein.  

Ich lernte viele andere Reisenden kennen, der Großteil von ihnen Neuseeländer. Ein sehr 
aufgeschlossenes Völkchen, und ihre Erzählungen klangen so toll, dass ich gleich anfing meine 
nächsten Reisepläne zu schmieden. Zum Abschied bekam ich eine Hibiskusblüte in die Hand 
gedrückt, welche ich vom Boot ins Meer werfen sollte. Das sollte bedeuten, dass ich 
wiederkommen würde. Mit wehmütigem Blick lauschte ich dem Gesang der Einheimischen als  
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das Boot die Insel verließ. Die Einwohner Fidschis sind wirklich die freundlichsten Menschen 
denen ich je begegnet bin. Ich hoffte der Glaube stimmte und warf die Blüte ins Wasser. 

Nach einem Stopover in Tongatapu, der Hauptstadt im Königreich Tonga, ging es weiter auf Foa, 
eine der Ha'apai Inseln.  

Als mein Handgepäck, welches mit dem nassen Neopren wohl etwas zu schwer war, beim 
Check-in gewogen wurde, sah mich die Dame am Schalter an und ließ mich zu meinem Rucksack 
auf die Waage stellen. Dann war alles wieder in Ordnung. Sehr pragmatisch veranlagt die 
Einwohner Tongas. 

Auf Foa angekommen glaubte ich meinen Augen nicht mehr. Hier war das Paradies, wie man es 
aus den Werbeanzeigen von Reisebüros kennt. Überall rosa bis rote Blüten, viel saftiges grün, 
endlose Traumstrände und das Meer in zwanzig verschiedenen Blau- und Türkistönen. Mir war 
bislang nicht bewusst wie viel verschiedene Blautöne es gibt. 

Nach einer kleinen Erkundungsfahrt mit dem Kajak ging es auch schon zum Abendessen. Am 
nächsten Morgen auf der Veranda beim Frühstück schon meine erste Walsichtung auf Tonga. 
Ein Wal sprang immer wieder aus dem Wasser. Breach nennt man dieses Kunststück.  Ich freute 
mich schon unglaublich bald zu ihm oder einem Artverwandten ins Wasser zu dürfen. 

Auf einem kleinen Boot ging es dann hinaus 
aufs offene Wasser. Sobald ein Wal gesehen 
wurde, näherte sich das Boot langsam bis 
der Motor abgestellt wurde und man sich 
noch ein wenig näher treiben lassen konnte. 
Die letzten paar hundert Meter flosselte man 
dann hin. Wir waren zu dritt: ein Schweizer, 
ein Guide aus Südafrika und ich. Maximal 
vier Menschen dürfen für maximal 
eineinhalb Stunden zu einem Wal. Ich finde 
gut, dass die Mensch-Wal-Interaktionen 

reglementiert sind.  Die Größe der Gruppe wechselte während meines Aufenthalts, aber selten 
waren wir tatsächlich vier. Die Wale kommen jedes Jahr zwischen Juli und September nach 
Tonga und gebären dort ihre Jungen.  

In meiner Zeit auf Tonga sahen wir ganz unterschiedliche Charaktere. Viele Walmütter mit ihren 
Babys, denen man sich nur vorsichtig nähern konnte. Als wir aber dann am dritten Tag einem 
Wal-Baby, welches ich Splish Splash nannte, begegneten, verliebte ich mich sofort. Seine Mama 
schlief in etwa fünf Metern Tiefe und ihm war wohl langweilig und er kam und zeigte uns seine 
tollsten Loops. Als ich abtauchte und mich langsam mit ausgestreckten Armen drehte, nahm er 
die Herausforderung an und kam immer wieder und drehte sich. Er wendete so schnell im 
Wasser, dass ich ihn vor lauter Luftblasen nicht mehr sehen konnte. Einmal streife mich leicht  
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eine Finne von ihm, die war ganz schön hart. Ansonsten hatte er ein ziemlich gutes Bewusstsein 
wie er mit seinem Körper umging, was für seine Masse noch ziemlich bewundernswert ist. Das 
kann man von uns Menschen nicht unbedingt sagen. Wie oft ist nicht schon jemand auf einem 
unserer Füße gestanden und es ist ihm nicht einmal aufgefallen. 

Wir machten eine kurze Pause und gingen zum 
Mittagessen aufs Boot und als wir wieder ins 
Wasser gingen kam Splish Splash schnurstracks 
auf mich zugeschossen, er hat mich wohl 
wiedererkannt. Den Kleinen werde ich wohl nicht 
mehr so schnell vergessen, und ich konnte mich 
nur schweren Herzen von ihm trennen. 

Als wir uns nach eineinhalb Stunden Spielzeit mit 
Splish Splash auf den Weg machen mussten um 
ihn erholen zu lassen kam ein anderes Highlight. 
Eine Wal-Mama schlief vertikal, um sie herum ein 
Kleines und in der Tiefe ein „Escort“ der sang. Der kleine Wal fiepte dazu. Wenn der Escort sang 
vibrierte mein ganzer Körper im Wasser. Unglaublich.  

Leider verging auch die Zeit auf Tonga viel zu schnell. Aber ich werde die Erinnerungen daran 
ein Leben lang mit mir tragen und den verspielten Splish Splash nie wieder vergessen. 

 

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/ 

 

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   

http://www.davosa.com/informationen/blog/
https://www.davosa.com/informationen/apneaworldtour/
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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DAVOSA Apnea Diver | #apneaworldtour 

Die fifth round of the #apneaworldtour: Fiji 
and Tonga 
 

 

 

The next destinations of our #apneaworldtour are the islands of Fiji and Tonga in the South 
Pacific, where Birgit Standhartinger spent her time with shark diving and humpback whale 
snorkeling together with our Apnea Diver Automatic. In her detailed report she tells of her 
encounter with unforgettable people and animals and newly discovered paradises: 

 

After what felt like an eternity, the plane finally touched down in Nadi, 
Fiji. The flight from Zurich to Hong Kong took around 12 hours, then 
after a 9-hour stopover, it was another 10 hours’ flight to Fiji. From Nadi, 
which lies in the west of the main island, it was another 2.5 hours by car, 
then we crossed over to Beqa Island by small boat. On Beqa I was 
greeted by a group of local inhabitants with traditional songs, grass 
skirts and flowers in their hair. The cliché had become reality.  

During the flight from Hong Kong to Nadi, Fiji, one of the predominantly 
male stewards could have been the brother of Dwayne the Rock Johnson. 
Only wearing a skirt and with flowers in his hair. Which made him no 
less manly. Never before have I seen passengers listen to the  
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security announcements so reverently as on that flight. Nobody wanted to provoke the anger of 
the giant! 

We set off the very next morning to dive with 
sharks. During the night a bad storm had passed 
over my little bure (what the huts are called 
here, without any real windows, but luckily 
mosquito nets at all the openings), so I was 
already worried we wouldn’t be able to dive that 
day. However, the rain had eased somewhat, 
although unfortunately the same could not be 
said for the waves. Another diver parted with 
her breakfast on the boat. Which didn’t stop her 

from jumping into the water a short while later. Tough lady. 

The sight of the water would have rendered 
me speechless, had my diving regulator not 
already done so. I have never seen such vast 
quantities of fish – in all sizes from miniscule 
to huge bull sharks. I also saw my very first 
lemon sharks. And, a moment later, a tiger 
shark – a very curious fellow that explores the 
world using his mouth. But neither he nor the 
bull sharks were the least bit interested in us 
divers. You don’t look particularly tasty 
clothed in thick neoprene, which is hardly 
ever thick enough for me. I quickly began to 
freeze, but the unique spectacle kept me deep underwater a while longer. Who knows whether 
or when I would ever experience anything comparable again. 

The days in Fiji passed much too quickly. Unfortunately, the weather hardly improved and the 
locals said it has been hard to separate rainy and dry seasons for some time now. Probably 
another consequence of climate change. I got to know many other travellers, most of them New 
Zealanders. They are open and engaging folk, and their stories sounded so great that I already 
began forging my next travel plans.  

A hibiscus flower was pressed into my hand as farewell, which I was meant to throw from the 
boat into the sea. This means that I will return again. With a sad backwards glance, I listened to 
the songs of the local inhabitants as the boat left the island. The inhabitants of Fiji really are the 
friendliest people I’ve ever encountered. I hoped the custom would prove true as I threw my 
flower into the water. 
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After a stopover in Tongatapu, the capital of the kingdom of Tonga, the journey continued to 
Foa, one of the Ha'apai islands.  

When my hand luggage, which was rather too heavy with all the wet neoprene inside, was 
weighed at check-in, the woman behind the counter looked at me and made me climb onto the 
scales with my rucksack. Then everything was okay. Very pragmatic people, the inhabitants of 
Tonga. 

Having arrived on Foa I simply couldn’t believe my eyes. Here was paradise, as shown in so many 
travel agency advertisements. There were pink and red flowers everywhere, lots of luscious 
green, endless dream beaches and the sea shimmering in 20 different shades of blue and 
turquoise. I had never realised quite how many shades of blue there are. 

After a short exploratory trip with the kayak, 
it was already time for dinner. On the 
veranda at breakfast the next morning I had 
my first whale sighting in Tonga. A whale 
leapt up out of the water again and again. 
Breach is the name of this trick. I was 
extremely excited about joining him and his 
relations in the water. We soon set off into 
open water. Once a whale had been spotted, 
the boat approached it slowly, then the 
engine was switched off and the boat was 

allowed to drift closer still. We put on our flippers to cover the last few hundred metres. There 
were three of us: a Swiss man, a guide from South Africa and me. A maximum of 4 people are 
allowed near a whale for no more than 1.5 hours. I think it’s good that interactions between 
man and whale are restricted in this way. The size of the group changed during my stay, but we 
were rarely ever 4. The whales come to Tonga every year between July and September and birth 
their young there.  

During my time in Tonga we saw all sorts of different characters. A lot of whale mothers with 
their babies that you can only approach very carefully. 

When we encountered a whale baby (that I called Splish-Splash) for the third day in a row, I fell 
in love. His mother was sleeping around 5 metres under the surface and he was obviously bored, 
so he came and showed us his best loops. When I dived under the surface and spun slowly in a 
circle with my arms spread wide, he accepted the challenge and came to me again and again 
and turned around in circles. He spun around in the water so quickly that I couldn’t see him for 
all the bubbles. Once one of his fins grazed me in passing, it was really quite hard to the touch. 
Otherwise he had an excellent feel for where he was moving his body, which is really quite 
impressive considering his size. You can’t say the same of us people. How frequently it happens 
that someone treads on your toes and doesn’t even notice! 
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We took a short break and returned to the boat for lunch. When we got back into the water 
Splish-Splash came shooting straight towards me – he had obviously recognised me. I won’t be 
able to forget that little one again in a hurry 
and it was with a heavy heart that I finally left 
him. 

When we had to leave Splish-Splash to rest 
after playing with him for an hour and a half, 
we encountered another highlight. A whale 
mother was sleeping vertically, a little one was 
swimming around her and in the depths an 
escort was singing. The little whale chirruped 
along with him. When the escort sang my 
whole body vibrated underwater. 
Unbelievable.  

Unfortunately, my time in Tonga was also over much too quickly. But I will carry my memories 
with me for the rest of my life and will never forget playful Splish-Splash. 

 

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

http://www.davosa.com/en/information/blog/ 

https://www.davosa.com/en/information/apneaworldtour/ 

 

 

For more information and images 
https://www.davosa.com/en/information/press-box/ 

 

 

DAVOSA online 

 

 http://www.facebook.com/DAVOSAwatches   

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

 www.davosa.com   
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