editorial
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eden Tag Sonne, Strand und badewannenwarmes Wasser
mit einer bunten Vielfalt an Korallen und exotischen
Fischen – so stellen sich viele Leute ihren perfekten
(Tauch-)Urlaub vor. In unserer begrenzten Ferienzeit möchten
wir Sonne und Wärme auftanken, am liebsten in den Tropen.
Doch die Tropen sind auf ein relativ schmales Band rund um
den Äquator begrenzt und für uns Europäer immer mit einer
Fernreise verbunden. Wie jeder weiß, verbessern Flugreisen
nicht gerade die persönliche CO2-Bilanz. Und wer nur
zwischen den beiden Wendekreisen taucht, verpasst
einige der schönsten (Tauch-)Destinationen der Erde.
Warum also nicht mal etwas Neues ausprobieren?
Zum Beispiel einen Tauchurlaub in Norwegen. Denn das
Tauchen in kälteren Gefilden hat auch seine Vorzüge.
Ein Vorteil von kalten Gewässern ist
die meist sehr gute Sicht – häufig sogar
besser als an tropischen Riffen. Einige
der schönsten Wracktauchplätze
liegen außerhalb der Tropen. Und
auch wenn die Unterwasserwelt
nicht so üppig aussieht, so kann
man in den kalten Gewässern
doch ähnliche Naturerscheinungen beobachten wie in den
Tropen. Auch die Kälte sollte heute keinen Taucher mehr
abschrecken. Vorbei sind die Zeiten, als sich Jacques Cousteau
zum Speerfischen im Mittelmeer Tierfett auf die nackte Haut
schmierte. Heute sorgen Trockentauchanzüge aus HighTech-Materialien der Raumfahrt, Funktionsunterwäsche
und sogar batteriebeheizte Unterzieher dafür, dass wir bei
langen Tauchgängen nicht frösteln. Beim Skifahren und
anderen Wintersportarten nehmen wir Temperaturen weit
unter null klaglos in Kauf. Schließlich hält uns die richtige
Kleidung warm – und genauso verhält es sich beim Tauchen.
Mit der richtigen Ausrüstung und Erfahrung können wir den
widrigen Umweltbedingungen trotzen und ein unvergessliches
Abenteuer erleben.
In dieser Ausgabe von DIVE THE WORLD stellen wir TopDestinationen wie Nordkalifornien und Norwegen vor
– Reiseziele mit vielen Highlights sowohl über als auch unter
Wasser. Wer weiß, vielleicht liefert Ihnen dieses Heft ein wenig
Inspiration... Und bei Ihrem nächsten Tauchurlaub erkunden
Sie die bizarren Meereslandschaften der kalten Gewässer.
Astrid Därr, Chefredakteurin
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