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Hallo zusammen
Gestern noch auf hoher See, heute schon wieder online... Am Anfang habe ich die Zivilisation 
noch vermisst, mittlerweilen fehlt mir Telefon,
Internet gar nicht mehr so sehr. Ich glaube Mischa geht es nicht anders, auf der letzten 
Bootsreise hat er 3mal sein Handy gesucht...

Was gibt es zu berichten...?
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ja, wir haben ihn gesehen! Auf meinem 26. Tauchgang schwebt er an mir vorbei, geht, dreht 
eine Runde im Blau und kommt zurück. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das so 
beeindrucken würde.

Jetzt fehlt noch der Walhai und ich kann mit tauchen aufhören ;-)

Wir waren zusammen auf dem Boot mit 2 Deutschen, 2 Amis, einem Engländer, Divemaster 
und Diveinstructor.

Nachdem Mischa auf der letzten Reise die ganze Crew mit Zigis gefüttert hat, hatten die 
kaum welche dabei. Kein Problem, damit haben wir gerechnet und für 3 1/2 Tage 10 Pakete 
mitgenommen. Das aber Stuart, der Diveinstructor, sobald seine Freundin nicht in der Nähe 
ist, raucht wie ein Weltmeister, war uns nicht bewusst. Vor allem die bodenlose Frechheit und 
Selbstverständlichkeit sich einfach zu bedienen hat Mischa an die Grenzen seiner Geduld 
gebracht. Nun gut, die letzten 2 Stunden mussten wir ohne Zigis auskommen, was ja kein 
Problem war.

Mischa hat gerade erfahren, dass er 4 Tickets für das Eröffnungsspiel in Basel (EM) kaufen 
kann...mal sehen was er daraus macht.

Bei mir ist ansonsten alles super, der Koch füttert mich, also mit abnehmen ist momentan 
wenig, meine Wunden (Blasen von den Flossen, vom Anziehen des Tauchanzuges, 
Abschürfungen etc.) heilen auch bald wieder und seekrank wurde ich auch nicht mehr. 
BRAVO CARMEN!

AHHH JAAA, habe meinen Advanced Dive Course abgeschlossen und erfolgreich bestanden. 
Eine gefährliche Sache, denn als letzten Tauchkurs habe ich Fotografieren gewählt. Dabei 
vergisst Carmen Tiefe, Zeit und Luftverbrauch...Meine Buddys mussten mich mehrmals hoch 
holen und erklären, dass mir die Luft nicht reicht, wenn wir jetzt nicht gehen. Keine Angst 
Mami, das bekomme ich auch noch in den Griff und deshalb taucht man ja schliesslich immer 
zu zweit. Da kommt mir noch die Hammerstory in den Sinn: zweitletzter Tauchkurs für den 
Advanced: Navigation, mit Kompass und so.
Ich bin unten mit Mischa und meinem Instructor, tauche gerade ein Viereck und sollte an 
einem bestimmten Punkt wieder ankommen. Sehe meinen Instructor, im Glauben ich muss 
dort landen, schwimme ich fröhlich auf ihn zu...naja, war nicht da Ziel. Nicht so schlimm, 
denke ich mir, und beginne ihm auf die Tafel zu schreiben: "I came to you because I like" 
weiter bin ich nicht gekommen, denn dann hatte ich keine Luft mehr! Alles klar denke



ich mir, zeige Mischa an, ich habe keine Luft mehr und versuche seinen Octopus zu greifen, 
da ich aber nicht mit ihm den Buddy Check gemacht habe, sehe ich dieses Ding zum ersten 
Mal und habe in der Panik keine Ahnung wie ich es entfernen kann um weiterzuatmen. Also 
drehe ich mich nun langsam ziemlich gestresst zum Instructor und versuche seinen zu greifen,
bekomme in diesem Moment aber etwas anderes in den Mund gestopft. Meinen Octopus. Da 
ich nun keine Luft mehr habe, das bisschen Wasser rauszublasen und vergesse, dass ich das 
auch per Knopfdruck machen kann, schlucke ich zuerst einmal eine Menge Salzwasser. Mein
Luftdruck war vor der Aktion auf ca. 90 bar, danach noch auf ca. 30, habe gezogen wie noch 
nie! Was war passiert? Währenddem ich am Schreiben war, hat mein Diveinstructor mir den 
Hahn zugedreht...sein schlechtes Gewissen plagt ihn noch heute. Ich habe dann den Satz zu 
Ende geschrieben "you more!", bin aufgetaucht (regelkonform) und habe mir ein Bier 
aufgemacht!

Wir versuchen zu überleben!
Gebt auch ihr euer bestes!
Carmen & Mischa


