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Anfangs Oktober beginnt in Porto Santo (Nachbarinsel von Madeira/POR) die Welt
meisterschaft für UWFotografen und UWVideografen. Aus der Schweiz werden die  
beiden qualifizierten UWFotografen Fritz Liechti und Markus Inglin mit Ihren  
Assistenten mit dabei sein. 

Im Juli hat sich Fritz mit seiner Familie in Porto Santo umgeschaut. Nachfolgend sein Eindruck:
Schon das Gefühl, wieder einmal zum Tauchen ans Meer zu fliegen, war speziell. Die Insel Porto 
Santo hat uns dann auch sehr positiv überrascht. Da herrscht ein angenehmes Klima und es ist 
nicht drückend heiss. Ein 9 km langer Sandstrand ohne jeglichen Müll (dies sind wir uns von 
anderen entlegenen Destinationen leider nicht mehr gewohnt) und vor allem enorm herzliche, 
hilfsbereite und kinderliebende Menschen zeichnen die Insel Porto Santo aus. Da findet man 
keinen Ballermann, jedoch ein gemütliches Städtchen mit vielen guten Restaurants. Bei telefo-
nischer Reservation holten die uns zum Essen sogar im Hotel ab.

Die Tauchbasis «REHA Dive» besticht mit sehr guter Organisation, einem Top-Briefing, Sauber-
keit und einem grossen Sortiment an Mietmaterial. Getaucht wird mit 12/15 lt Flaschen.
Unter Wasser findet man nicht die Farbenpracht der Malediven oder Asiens. Die Insel hat vulka-
nischen Ursprung. Den grossen und vielseitigen Fischbestand hatten wir jedoch nicht erwartet. 
Im Naturschutzgebiet wurden zwei grosse Wracks (Tiefe bis 30m) als künstliche Riffe versenkt. 
Da kann man einfach nur staunen, wenn rundum grosse Bernsteinmakrelen, Barrakudas oder 
Stachelmakrelen in den riesigen Schwärmen von Gelbstriemen am Jagen sind. So grosse Zacken-
barsche wie auf Porto Santo hatten wir schon lange nicht mehr gesehen. Scheu sind diese nun 
wirklich nicht. Sie gucken einem ruhig aus 10 cm in die Kamera und lassen sich auch von auf-
dringlichen Tauchern nicht vertreiben. Angefüttert wird jedoch nicht und gleichwohl scheinen 
die Fische vor Tauchern keine Scheu zu haben.

Nun – unter den Teilnehmer der WM hat es etliche Superfotografen. Und obwohl die Fische und 
Sujets nicht gleich wegrennen werden, wird es für das ganze Schweizer Team eine richtige 
Knacknuss werden, mit den passenden Fotos die Jury zu gewinnen. Die Portugiesen geben sich 
schon lange eine riesige Mühe die perfekte WM zu organisieren. Für Porto Santo ist dies der 
grösste Event seit Beginn der schwierigen COVID-Zeit. Da werden viele Inselbewohner, alle 
Schulkinder, Rettungsdienste und Behörden bei der Durchführung mit einbezogen. 

Wir freuen uns nun auf ein grosses Abenteuer.
 Text und Foto: Fritz Liechti

Links:
World Championship of Underwater Photography and Video
https://www.madeiraunderwater.com/en/

Tauchbasis RheaDive in Porto Santo – https://www.rheadive.com/de/

Legenden von oben nach unten:
Ilhea da Cal bei Porto Santo – In Vila Baleira liest der Grossvater noch die Zeitung auf dem Dorf-
platz – 9 km Strand mit feinem Sand auf Porto Santo – Riesen Zackenbarsch – Bug der Fregatte 
«Cordeca» – Dorid Nacktschnecke – Schweinsfisch
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