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Die dritte Runde der #apneaworldtour: 
Israel / das Mittelmeer 
 

 

 

Das nächste Ziel unserer #apneaworldtour ist das Mittelmeer. Hobbytaucher Etay Nir aus Israel 
hat die Apnea Diver Automatic auf einen seine wöchentlichen Tauchausflüge mitgenommen 
und erzählt in seinem Bericht von einem ganz besonderen Erlebnis unter Wasser: 

 

Wir leben in einer rauen Umgebung; das östliche 

Mittelmeer ist unbeständig, die Luftfeuchtigkeit 

steigt, die Quallen-Saison beginnt – für 

Meeresliebhaber ist das hart. 

Es gibt selten Tage, an denen alles in Ordnung ist 

und Fische zu sehen sind. Schade, davon gibt es jedes 

Jahr nur ein paar... vielleicht ist das aber auch gut so. 

Freitauchen ist für mich eine Lebensart, ein süchtig 

machender Sport und ein faszinierendes Hobby; 

aber vor allem ein Zufluchtsort vom Alltag. Hier 

tanke ich enorme Mengen von Energie und 

Adrenalin. 
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Bei Sonnenaufgang aufwachen, das Wetter überprüfen, in völliger Stille Kaffee trinken und aufs 

Meer hinausfahren. Das ist es, was mir hilft, den Wahnsinn in Israel zu bewältigen. 

Wenn du an den Strand kommst und dir das große blaue Etwas anschaust – das ist wie 

Meditation. Ein Außenstehender würde es nicht verstehen... und es gibt keine Notwendigkeit 

für Erklärungen. Entweder es kriegt dich oder nicht. 

 

Normalerweise beginnt vor Mittwoch die übliche Diskussion: wie ist die Wettervorhersage, wo 

sollen wir tauchen, welche Ausrüstung mitbringen, wen sollen wir einladen und am 

Wichtigsten: welche Ausrede man sich einfallen lässt, wenn man länger als erwartet bleibt. 

 

Diese Woche haben wir uns für den Freitagmorgen 

entschieden: für das Tauchen am Freitagmorgen 

haben wir etwa zweieinhalb Stunden Zeit. Wir 

haben das Auto um acht Uhr mit Ausrüstung 

beladen, ich und meine Partner für dieses 

Abenteuer treffen uns am Strand und schwimmen 

recht schnell in Richtung der ersten Stelle. Kopf ins 

Wasser und die Aussicht ist ziemlich überraschend, 

obwohl keine großen Fische zu sehen sind. 

Zumindest habe ich meine DAVOSA, die mich unter 

Wasser lächeln lässt. Sie sieht so klar und robust aus 

– sie fühlt sich an wie ein Teil der Ausrüstung, die 

man unbedingt dabei haben muss. 

Wir haben uns paarweise aufgeteilt, einer taucht 

mit der Tauchboje und der andere behält zur Sicherheit ein Auge darauf. Wir versuchen, die 

großen Fische nicht zu verjagen und arbeiten beim Tauchen zusammen. 

 

Nach anderthalb Stunden am ersten 

Riff lassen sich einige Lebewesen 

sehen - aber es gibt nicht genug 

Action. Wir schwimmen weiter zu 

einem anderen Ort; dort aber leider 

auch nichts. Ich werfe einen Blick 

auf meinen Zeitmesser, die DAVOSA 

Apnea, um zu nachzusehen, ob es 

an der Zeit ist, sich auf den Rückweg 

zu machen. Es ist elf Uhr – noch ein 

Tauchgang und wir gehen zurück. 
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Ich tauche zum letzten Mal unter und 

realisiere, dass der Gott der Meere an 

meiner Seite ist. Daraufhin finde ich 

eine Höhle, die wahrscheinlich 

während der letzten Winterstürme 

freigelegt wurde. Ich überprüfe die 

eine Seite und dann die andere, um 

sicherzustellen, dass es keine 

Hindernisse gibt, und schwimme 

schnell wieder hoch, um meinen 

Tauchpartner über meine 

Entdeckung zu informieren: "Ich habe 
eine neue Höhle gefunden!" – ich bin 

aufgeregt wie ein kleiner Junge. "Bereite die große Kamera vor!". Er taucht sofort für einen kurzen 

Blick unter, schwimmt mit einem riesigen Lächeln auf seinem Gesicht und der gleichen 

Aufregung wie meiner wieder hoch. An diesem Punkt haben wir erkannt, dass wir unsere 

Ausgangssperre weit überschreiten werden. Meine Frau wird es mit Sicherheit verstehen... hoffe 

ich. 

 

Wir rufen den Rest der Jungs und sodass auch die nächsten Paare in die Höhle tauchen. Ich 

tauche hinunter und plötzlich sehe ich eine Qualle, die anscheinend während ihres 

Freitagnachmittagsschlafes gestört wurde. Nachdem er weggeschwommen ist, signalisiere ich 

meinem Partner und tauche direkt in die Höhle. Was für ein tolles Gefühl! Mein Körper wird wie 

ein Pfeil, ein kurzer Blick auf die DAVOSA und ich schwimme voraus. In nicht mehr als ein paar 

Sekunden treffe ich meine anderen Freunde vor der Höhle, mit Eifersucht in ihren Augen. Einer 

nach dem anderen taucht hindurch... was für ein Erlebnis! Jeder ist begeistert von der 

Entdeckung. 

 

Wir beschließen, noch einmal unter zu 

gehen, diesmal um die Höhle aus 

verschiedenen Blickwinkeln zu 

erkunden. Ich plane mein Timing und 

meinen Weg und dieses Mal 

schwimme ich mit meinem Gesicht 

zur Decke. Die Leuchtkraft der Apnea 

fühlt sich in der Höhle wie warmes 

Sonnenlicht an. Die 

Unterwasserszenerie ist unglaublich. 

Schnecken an der Decke, kleine  
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Krabben und Muscheln verstecken sich vor den Meereskräften, kleine Fische überall um uns 

herum… es ist zu schön, um wahr zu sein. 

 

Nach ein paar weiteren Ausflügen in die 

Höhle geht es zurück ans Ufer. Aus dem 

Wasser waschen wir die Ausrüstung und 

gehen zum Tauchclub. Alle sind von unserer 

neuen Entdeckung fasziniert, scharen sich 

um uns, um Fotos auf der Kamera zu sehen; 

um das Unterwasserwunder zu sehen. 

 

Zu Hause angekommen, verwandelt sich das stirnrunzelnde Gesicht meiner Frau sofort in ein 

Lächeln, nachdem ich versprochen habe, ihr gleich morgen früh die Höhle zu zeigen.  

 

Happy End. 
 

 

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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The third round of the #apneaworldtour: 
Israel / the Mediterranean Sea 
 

 

 

The next destination of our #apneaworldtour is the Mediterranean Sea. Israeli hobby diver Etay 
Nir has taken the Apnea Diver Automatic on one of his weekly dive trips and tells about a very 
special underwater experience in his report: 

 

We live in a tough environment, the middle eastern 
sea is disloyal, the humidity is rising, the jellyfish 
season is starting – it's hard on the sea lovers.  

There are rare days where everything is in order and 
the fish are out there. Too bad there are only a few 
of those each year… or maybe it's for the best.  

Free diving for me is a way of life, an addictive sport 
and a fascinating hobby, but most of all a haven from 
the daily routine. This is where I consume 
tremendous amount of energy and adrenaline. 
Waking up at sunrise, checking the weather,  
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drinking coffee in complete silence and heading out for the sea. This is what helps me get 
through the madness in Israel. When you get to the beach and look at that big blue thing, it's 
like meditation. A stranger wouldn't understand… and there is no need for explanations. Either 
it gets you or it doesn't. 

Usually, before Wednesday the usual discussion begins: what's the forecast, where shall we dive, 
what equipment should we bring, who to invite and most important: what excuses to use when 
staying later than expected. 

This week we decided on Friday morning: Diving Friday 
morning allows approximately two and a half hours of 
diving. We loaded that car with equipment at 8am, me 
and my partners for this madness get together on the 
beach and swim quite quickly towards the first spot. 
Head in the water and the visibility is quite surprising, 
although no big fish around. At least I have my 
DAVOSA to keep me smiling underwater. It looks so 
clear and robust – it feels like some of the equipment 
you must have on you.  
We are divided in pairs, one dives with the diving buoy 
and the other keeps an eye and keeping safe just in 
case. We try not to chase away the big fish and dive in 
cooperation.  

 

After an hour and a half at the first reef, 
some animals arrive – but there's not 
enough action. We swim further to 
another location, but unfortunately 
nothing there as well. Having a look at 
my timing companion, the Davosa 
Apnea, to check whether it's time to go 
back home. It's 11:00 – one more 
observation and we're heading home. 

 

Going down for last observation and suddenly I realize that Neptune is on my side. I find a cave 
that had been probably revealed during the last winter storms. I check one side and then the 
other, making sure there are no barriers and quickly going back up to let my diving partner know 
of my finding: "I found a new cave!" – I am excited like a little boy. "Prepare the big camera!". 
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He immediately dives down for a quick look, 
surfs back up with a huge smile on his face 
and the same excitement as mine. At this 
point, we realized we will be way pass our 
curfew. My wife will definitely understand… I 
hope. 

We call the rest of the guys and we schedule 
the next pairs to dive to the cave. I go down 
and all of a sudden, I see a stinger that 
apparently was disrupted during his Friday 
afternoon nap. After it swam away, I signal 

my partner and go directly into the cave. What an amazing feeling! My body becomes like an 
arrow, one quick look at the DAVOSA and I am going out. In no more than a few seconds, I meet 
my other partners outside the cave, with jealousy in their eyes. Each goes in one by one… what 
an experience! Everybody is so thrilled with the discovery.  

We decide to go again, this time to 
explore from different angles. Planning 
my time and path, this time I swim with 
my face towards the ceiling. The Apnea's 
lume feels like warm sunlight in the 
cave. 
The underwater world is amazing. Slugs 
on the ceiling, small crabs and seashells 
are hiding from the strength of the sea, 
small fish surrounding us... It's all too 
good to be true.  
 
After a few more trips to the cave, we begin heading back to the shore. Out of the water, washing 
the equipment, and going to the dive club. Everybody's intrigued with our new discovery, 

crowding to see photos on the camera, to 
see the underwater miracle.  

Back home, my wife's frowny face turns 
immediately to a smile after I promise to 
take her to the cave first thing tomorrow 
morning. 

Happy End. 
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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/  

 

 

DAVOSA online 

 

 http://www.facebook.com/DAVOSAwatches   

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

 www.davosa.com   
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