


   

Bahamas 
Tigerbeach & Bimini 

 

Tauchen mit Tiger- und Großem Hammerhai 
 

Wenn Sie schon immer davon geträumt haben mit allen möglichen Arten von großen Haien zu tauchen, führt kein Weg 
an den Bahamas vorbei: Unsere Expeditionen mit der M.Y. Bahamas Master bringen Sie an unterschiedliche Tauchplätze, 
wo Sie die großen Tiere hautnah und ausgiebig erleben können.  
 

Ziel dieser Expedition ist die Begegnung mit Großen Hammerhaien (lat. Sphyrna mokarran) in den Gewässern von 
Bimini sowie Tigerhaien (lat. Galeocerdo cuvier) in den legendären Tigerbanks. Der Start Ihrer Reise ist in Freeport auf 
den Bahamas, nur ½ Flugstunde von Miami, dem Ankunftsort Ihres Interkontinentalfluges. Ihr schwimmendes Zuhause 
erschließt Ihnen 10 Nächte lang die weiten Sandbänke und Riffe dieses Zielgebietes, wo Sie ausgiebig mit den hier 
reichlich vorkommenden Haiarten tauchen können. Dabei tauchen Sie meist im offenen Meer ohne Sicht auf Land. Der 
Meeresboden der weit ausladenden Banks liegt dennoch nur 5 bis 25m unter Ihnen und Sie erleben (je nach Tauchplatz) 
den ganzen Tag Zitronen-, Riff- aber auch Ammenhaie sowie vor allem Bullenhaie, Große Hammerhaie & Tigerhaie 
denen unsere Suche auf diesen Safaris im Speziellen gilt.  
 

Um sicher zu stellen, dass die Haie auch da sind, greifen wir zu einem Trick: Bei der «Teebeutelmethode» werden die 
Haie nicht gefüttert, sondern mittels Kisten in welchen sich Fischabfälle befinden nur angelockt. «Feeding Frenzies» 
werden so vermieden. Die Haie sind präsent und schwimmen neugierig und ohne Zeichen von Stress oder Aggression 
zu zeigen um und zwischen den Tauchern. Ein einzigartiges Erlebnis und die beste Möglichkeit Haie aus aller Nähe zu 
beobachten, stundenlang und nicht nur ein paar Sekunden wie es sonst meist der Fall ist! 
 

Ihre Sicherheit ist dank der Erfahrung der handverlesenen Crewmitglieder ebenso garantiert wie größtmögliche freie 
Sicht auf die Haie - um Ihnen optimale Fotos & Filme, vor allem aber unwiederbringliche Erlebnisse garantieren zu 
können. Lassen Sie sich an Bord der M.Y. Bahamas Master von der erfahrenen Crew begeistern und verwöhnen. 
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 day by day  
10. - 12. März 2025 

12 Nächte BAHAMAS «Tigerbeach & Bimini» 
 

 Anreise via Miami nach Freeport  Abholung & Transfers  2 Nächte in Freeport, Grand Bahama   
 10 Nächte Kreuzfahrt M.Y. Bahamas Master  8½ Tage Tauchen mit bis zu 34 Tauchgängen   
 Haie Intensiverlebnis  optional Anschlusswoche auf einer Insel nach Wahl oder Heimflug    

Tag 1: Von Europa nach Freeport 

 

10. März 2025 
 

Ihre Reise in die Bahamas beginnt morgens in Europa ab allen größeren 
Flughäfen mit Zubringerflügen nach Frankfurt und Weiterflug nach Miami. 
Ihre Ankunft in den USA ist am Nachmittag. Nach einem kurzen Aufenthalt 
geht es weiter nach Freeport, das Herz der Bahamas. Ihre Ankunft in Free-
port ist am Nachmittag bzw. Abend. Unser Transfer bringt Sie direkt in das 
Viva Wyndham Fortuna Beach Resort wo Sie sich von der Anreise ausruhen 
können. Sollten Sie es wünschen ist auch eine frühere Anreise möglich. 
Lassen Sie uns einfach wissen, wann Sie starten möchten.  
 

Tag 2: Ein Tag in Freeport 

 

11. März 2025 
 

Den heutigen Tag sollten Sie nützen, um sich zu akklimatisieren. Sie haben 
Zeit genug um am Pool oder Strand Ihres Hotels zu relaxen oder auch die 
bunte Kleinstadt zu besuchen. Lassen Sie den Alltag hinter sich und 
genießen Sie einen erholsamen Tag bevor das Tauchprogramm startet. Wer 
trotz der Zeitverschiebung nicht müde ist, kann sich nach einem Bummel 
und Shopping in das berühmte Nachtleben der pulsierenden Enklave 
stürzen. Rum, Langusten vom Grill und karibische Rhythmen lassen sicher 
keine Langeweile aufkommen! 
 

Tag 3: Boarding auf der M.Y. Bahamas Master 

 

12. März 2025 
 

Genießen Sie ein ausgiebiges Frühstück oder schlafen Sie aus. Unser 
vorbestellter Transfer wird Sie am frühen Nachmittag abholen und direkt 
zum nahe gelegenen Schiffsliegeplatz bringen, Boarding auf der M.Y. 
Bahamas Master ist ab 15:00 Uhr. Ihre Tauchkreuzfahrt führt Sie in den 
nächsten Tagen nun durch das Labyrinth der vielen Inseln und Cays und an 
die besten (und Hai-sichersten) Tauchspots der Bahamas. Auf Ihrer Tauch-
kreuzfahrt erleben Sie die schönsten Tauchplätze an den Tiger Banks sowie 
die die Unberührtheit der weitläufigen Cays von Bimini. 
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 day by day   
13. - 23. März 2025 

 

 

Tag 4 bis 12: Unterwegs in den Bahamas 

13. bis 21. März 2025 
 

Nur wenige andere Tauchsafarischiffe kreuzen in diesem weitläufigen 
Gebiet und auch die Tagesboote der Hotelinseln sind nur vereinzelt zu 
finden. Die ausgedehnten Cays haben sich zum Glück noch viel von der 
ursprünglichen und friedlichen Abgeschiedenheit der Bahamas erhalten 
können.  
 

Ihre 8½ Tauchtage stehen im Zeichen der vielen unterschiedlichen Hai-
arten, welche an immer wieder neuen Tauchplätzen angelockt werden, 
auch wenn theoretisch die gesamte Vielfalt der Karibik, von der klein-
sten Nacktschnecke bis hin zum größten Fisch auf Ihren Tauchgängen 
beobachtet werden kann. Neben den Tigerhaien an den Tigerbanks 
werden Sie im 2. Teil der Tauchkreuzfahrt die Großen Hammerhaie von 
Bimini erleben können. Omnipräsent und reichlich vorhanden sind aber 
auch immer wieder Bullenhaie, zudem die bis zu 3½m langen Zitro-
nenhaie sowie jede Menge Riff- und Ammenhaie.  
 

Langeweile wird keine aufkommen und Sie werden mehr Haierlebnis 
haben als jemals zuvor – außer, Sie waren schon in den Bahamas. 
 

Die erfahrene Crew der M.Y. Bahamas Master ist dabei immer darum 
bemüht, die Gruppen nach Möglichkeit individuell zu gestalten. So wird 
weitgehend garantiert, dass jeder Gast seine Tauchgänge so erleben 
kann, wie sie seinen Wünschen aber auch der individuellen Erfahrung 
entsprechen.  

 

 
 

Tag 10 & 11: Von Freeport nach Europa 

 

22. & 23. März 2025 
 

Nach einer letzten Nacht an Bord geht es für jene Reiseteilnehmer, die 
kein Anschlussprogramm geplant haben, zum Flughafen von Freeport 
mit Abflug am selben Tag und Ankunft in Europa am darauffolgenden 
Tag. Alternativ können Sie auch noch in den Bahamas bleiben (z.B. um 
die schwimmenden Schweine der Exumas zu besuchen) oder in eines 
unserer anderen spannenden Ziele weiterreisen: die Cayman Islands, 
Belize oder die Cenoten in Mexico erwarten Sie. Gerne beraten wir 
Sie unverbindlich zu den unterschiedlichen Möglichkeiten.   
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Grand Bahama Island 
& Freeport 

 

Grand Bahama Island 

 

Grand Bahama ist eine der nördlichsten Inseln der Bahamas und liegt 
ca. 90 km vor der Küste von Florida. Die ersten bekannten Bewohner 
der Insel waren im Steinzeitalter Siboney-Indianer, von denen es 
außer einigen Artefakten wie Muschelornamenten und Juwelen nur 
noch wenige Überreste gibt. Dieses Volk verschwand, als Taíno-
Arawaks aus Südamerika mit ihren Kanus den Großteil der 
Karibischen Inseln kolonisierten. Die Arawak-Gemeinschaften auf den 
großen Bahamas, die als Lucayans bezeichnet werden, wurden in 
Folge sowohl im sozialen als auch im politischen Bereich zu einer gut 
organisierten Gesellschaft. Zur Zeit der Ankunft der ersten Spanier 

wird die Zahl der Einwohner auf rund 4000 geschätzt. In Folge wurden die Ureinwohner durch aus Europa eingeschleppte 
Krankheiten, Gräueltaten der Europäer und Verschleppung in die Sklaverei ausgelöscht. Das Verschwinden der 
Lucayaner erfolgte so schnell, dass über das Volk nur mehr sehr wenig bekannt ist. Im Lucayan National Park und in 
Dead Man's Reef wurden mehrere Artefakte gefunden, die auf komplexe Bestattungsrituale hinweisen. 

 

 

Freeport 

 

Die Spanier nannten die Insel Gran Bajamar, was „große Untiefe“ 
bedeutet. Die zahlreichen Korallenriffe waren gefährlich und führten 
bald zum Abzug (bis auf gelegentliche Stopps vorbeifahrender Schiffe 
zur Proviantaufnahme). Sie zogen dafür Piraten an, welche die Schiffe 
auf die Riffe drängten und anschließend plünderten. Die Spanier 
hatten nach der Ausbeutung der Ureinwohner nur ein sehr geringes 
Interesse an der Insel, und so wurde diese 1670 von den Engländern 
in Besitz genommen. Die Piraterie blieb noch ein halbes Jahrhundert 
ein Problem, wurde aber zunehmend unter Kontrolle gebracht. Die 
Geschichte von Great Bahama verlief in Folge bis Mitte des 19. Jahr-  
hunderts ruhig, es lebten nur 200 bis 400 Bewohner in der Hauptstadt West End. 1834 wurden die Städte Pinder’s Point, 
Russell- und Williams Town nach dem Verbot der Sklaverei von ehemaligen Sklaven gegründet. Die Insel war 
wirtschaftlich bis zum Amerikanischen Bürgerkrieg nur wenig entwickelt. Der Schmuggel von Gütern für die 
Konföderation (Waffen, Zucker und Baumwolle) führte zu einem wirtschaftlichen Aufschwung. Ein zweiter Aufschwung 
durch den Schmuggel fand während der Prohibition statt. Mitte des 20. Jahrhunderts betrug die Bevölkerung von Great 
Bahama rund 500 und die Insel war eine der wirtschaftlich am wenigsten entwickelten der Bahamas. Mit der Gründung 
der Stadt Freeport durch den Financier Wallace Groves aus Virginia kam die Insel 1955 zu einer stabilen 
Einnahmequelle. Groves sah den Erfolg von Kuba als Tourismusziel und wollte die Bahamas in eine ähnliche Richtung 
entwickeln. Die Stadt wuchs schnell, als Groves einen Hafen baute und 1962 das Tourismuszentrum von Port Lucaya. 
Freeport wurde die zweitgrößte Stadt auf den Bahamas, Touristen sind mittlerweile die Haupteinnahmequelle der Insel. 
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Die Bahamas 
Trauminseln in der Karibik 

 

Bereits beim Anflug auf den Flughafen von Freeport offenbart sich die 
schier atemberaubende Schönheit des Inselstaates: Die Bahamas, das 
sind 700 kleine, große und größere Inseln verteilt auf 14.000 
Quadratkilometer im Atlantik und nur 80 Meilen von der Küste Floridas 
entfernt. Hier gibt es das klarste Wasser auf der ganzen Erde - sagt 
man. Ihren Namen erhielten sie übrigens aus einer Ableitung des 
spanischen „BAJA MAR“ - Untiefe! 
  

Ein absolut passender Name, denn die Bahamas setzen sich aus Inseln 
und mehr als 2400 Korallenriffen, sogenannten Cays, zusammen. In 
vielen Fällen trennt ein „Zentimeter“ tiefer Meeresarm zwei Inseln 
bzw. Cays voneinander, daher schwanken die offiziellen Zahlen immer 
abhängig davon, ob in so einem Fall zwei Inseln oder nur eine Insel 
mit einer leicht unter Wasser gesetzten Landbrücke dazu gezählt 
werden sollen.  
 

Staatsform: parlamentarische Monarchie, Commonwealth  
Landfläche: 13.939 km² (ca. 700 Inseln) 
Nord-Süd-Ausdehnung der Inselkette: ca. 650 km 
West-Ost-Ausdehnung der Inselkette: ca. 750 km 
Hauptstadt: Nassau 
Einwohner: 353.658 (Stand 2010) 
Bevölkerungsdichte: 25 Einwohner pro km² 
Religion: christlich geprägt 
Sprachen: Englisch 
Währung: Bahama-Dollar 
Zeitverschiebung: MEZ - 6h 
 

Die Inseln werden unterteilt in die beiden am stärksten bewohnten 
Inseln New Providence sowie Grand Bahama und in die sogenannten 
Out Islands beziehungsweise Family Islands. Die flächengrößte Insel 
ist Andros mit 5957 km². Der höchste Punkt der Bahamas ist der 
Mount Alvernia mit 63 m auf Cat Island.  Die beiden mit Abstand 
wichtigsten Städte der Bahamas sind die Hauptstadt Nassau und 
Freeport. In beiden zusammen leben mehr als drei Viertel der 
Bevölkerung der Bahamas. Nassau ist mit seinen mehr als 200.000 
Einwohnern die mit Abstand größte Stadt des Inselstaates. 
 

Egal ob Sie hierherkommen, um in einem der edlen Resorts zu 
relaxen, mit Tigerhaien tauchen, Delfinen schnorcheln, surfen, 
hochseefischen oder mit schwimmenden Schweinen lachen wollen: In 
den Bahamas wird jedem Urlauber etwas geboten. Die Bahamas, das 
ist karibisches Lebensgefühl und Erholung in reinster Form: Die größte 
Attraktion hier ist die wohltuende Einsamkeit. Ein Ort an dem Sie noch 
Ihren eigenen Herzschlag hören können. 
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Adrenalin pur: 
Die häufigsten Haiarten in den Bahamas 

       

Tigerhai  
Galeocerdo cuvier                                       
 

Die bis zu 7 Meter lang werdenden Tigerhaie erleben Sie in den 
Bahamas vor allem in den Flachwasserbereichen der Bahama- 
und Tiger Banks. Berühmt sind die unterschiedlichen Tauchspots 
am Tiger Beach, wo auf einer der letzten Waterworld - 
Expeditionen sogar einmal 17 Tigerhaie gleichzeitig am 
Tauchplatz waren! Der Tigerhai zählt zu den gefährlicheren 
Haiarten, seine Anwesenheit verlangt jedenfalls Ihre absolute 
Aufmerksamkeit. 

 

Bullenhai  
Carcharhinus leucas                                  
 

Auch er gehört zu den „Big Sharks“. Mit bis zu 3½ Meter Länge 
und 200 kg ist er auch kaum zu übersehen. Nur an wenigen 
Plätzen auf den Bahamas findet man den eleganten Räuber, 
dann aber oft in Rotten von mehreren Individuen. Speziell an 
abgelegenen Außenriffen ist er fast immer zu finden. Wenn er 
am Tauchgang erscheint sollte man jedenfalls mehr als nur ein 
Auge offen haben. 

 

Großer Hammerhai  
Spyrna mokarran                       
 

Der elegante Hochseeräuber wird bis zu 6½ Meter lang und zählt 
zu den größten Haien überhaupt. Er kommt vor allem an den 
flachen Sandbänken vor Bimini vor, wird aber auch in den 
Tigerbanks immer wieder gesehen. Es wurde schon beobachtet, 
dass Tiger- und Bullenhaie den Tauchplatz verließen, wenn ein 
Großer Hammerhai auftaucht. Die Wucht dieses Tieres ist 
einfach unbeschreiblich! 
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Adrenalin pur: 
Die häufigsten Haiarten in den Bahamas 

 

Weisspitzenhochseehai  
Carcharhinus longimanus     
 

Bis zu 3,9 Meter lang aber nur 170 kg schwer: der „Longimanus“ 
gehört zu den großen Haien. Weltweit kommt dieser vielleicht 
schönste aller Haie im offenen Ozean vor und ist gefürchtet: man 
sagt ihm nach, der Hauptnutznießer von Schiffsunglücken zu 
sein. Anders als viele andere Haie zeigt er keine Scheu vor 
Menschen und schwimmt direkt durch die Luftblasen, als wären 
sie ein Jacuzzi! Meist treffen wir aber nur auf unseren Ultimate 
Bahamas–Expeditionen treffen wir auf diesen eleganten Räuber. 

 

Zitronenhai  
Negaprion brevirostris                           
 

Die Bahamas wären nicht die Bahamas ohne die freundlichen 
Zitronenhaie. Obwohl er bis zu 3½ Meter lang wird zählt er zu 
den «kleinen», sprich weniger gefährlichen Haien. Auf unseren 
Expeditionen ist er immer der erste der auf der Bildfläche 
erscheint. Meist kommt er in Gruppen und bleibt Tag und Nacht 
am Schiff. Gerne drängt er sich zwischen die Taucher und die 
Tigerhaie so als wäre er beleidigt, dass er nicht der Haupt-
darsteller ist. 

 

Karibischer Riffhai  
Carcharhinus perezi                  
 

Auch der Karibische Riffhai gehört mit maximal 2,9 Meter (wobei 
er selten größer wird als 1,8 Meter) zu den „kleinen“ und daher 
eher weniger gefährlichen Haien. Auf allen riffnahen Tauch-
gängen ist er nahezu omnipräsent. Seltener sieht man ihn jedoch 
am Tiger Beach: dort ist es in 5 Metern Tiefe für ihn zu flach - 
und hier ist eindeutig das Revier der Zitronen- und Tigerhaie. 
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Ihr Schiff, 
die M.Y. Bahamas Master 

 
 

Das bewährte Schiff ist für 18 Gäste welche in 8 Doppel- und 2 Einzelkabinen Platz finden ausgelegt. Ursprünglich 
war das Schiff unter dem Namen «M.Y. Yemayá» in Panamá stationiert und hat dort bis Ende 2017 Tauchsafaris nach 
Malpelo und Cocos Island gefahren, bevor Sie an die Master Fleet verkauft wurde. Seit März 2018 hat sie nach sorgfältiger 
Renovierung und Optimierung ihren Dienst als M.Y. Bahamas Master aufgenommen. Die bewährte Stahlbauweise 
ermöglicht es komfortabel und sicher alle Ziele in den Bahamas anzulaufen. Es versteht sich von selbst, dass das Schiff 
den hohen Sicherheitsstandards der USCG (United States Coast Guard) entspricht. Das Expeditionsschiff ermöglicht 
actionreiche Tauchtouren in die legendärsten Großfischreviere der Karibik. 
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Ihr Schiff, 
die M.Y. Bahamas Master 

 

Das Platzangebot an Bord ist großzügig und durchdacht. Auf dem 
Hauptdeck befinden sich das große Tauchdeck und die Mehrzahl der 
Gästekabinen sowie ein einfacher aber gemütlicher, vollklimatisierter 
Salon. Bequeme Sofas und eine Hi-Fi- & Videoanlage mit Plasma-
fernseher dürfen für den Komfort der Gäste ebenso wenig fehlen wie 
eine kleine Bibliothek. Eine Besonderheit an Bord ist das «Show 
Cooking»: Auf dem Oberdeck ist ein abgetrennter Bereich als offene 
Küche ausgelegt, etwas unterhalb befindet sich der Essbereich. Man 
kann dem Koch zuschauen und von ihm karibische Kochgeheimnisse 
lernen, wenn das Abendessen gezaubert wird. Im vorderen Bereich 
des Oberdecks befinden sich zudem Sonnen- und Schattendeck-
bereiche mit genügend Liegestühlen zum angenehmen Relaxen.  
 

Die technische Ausstattung der M.Y. Bahamas Master ist auf dem 
modernsten Stand: Drei Generatoren, eine Entsalzungsanlage sowie 
ein Rückhaltetank für Abwasser sind ebenso vorhanden wie 40 
Rettungswesten, zwei EBIRP, 20 Leuchtfeuer, ein Feuerlöschsystem 
sowie zusätzlich 20 Handfeuerlöscher, zwei Rettungsinseln für 50 
Personen, Nautilus Lifeline GPS und natürlich Erste-Hilfe-Ausrüstung 
& Sauerstoff. Selbstverständlich navigiert ein Boot dieser Klasse mit 
modernstem Radar, Tiefenmesser und GPS Navigationsgeräten. Um 
mit der Außenwelt in Kontakt zu treten sind VHF Radios und 
Satellitentelefon an Bord.  
 

Zwei schnelle Tauchboote sind an Bord der M.Y. Bahamas Master 
Standard. Ein gut ausgestatteter Kameratisch mit Druckluftan-
schluss, ein großes Wasserbecken sowie ausreichend Stauraum und 
Lademöglichkeiten auf der Foto- & Videostation erfreuen die Foto-
grafen und Filmer. Kulinarisch wird man mit reichhaltigen Mahlzeiten 
und Snacks zwischen den Tauchgängen verwöhnt. Die Hauptmahl-
zeiten werden in Buffetform präsentiert. Die abwechslungsreichen 
Speisen werden mit frischen, lokalen Zutaten zubereitet, der 
Menüplan umfasst Besonderheiten der lokalen Küche ebenso wie 
internationale Gerichte. Besondere Essenswünsche wie z.B. vege-
tarisch können gerne und nach vorheriger Anmeldung berücksichtigt 
werden. Softdrinks, Fruchtsäfte, Kaffee und Tee sind inkludiert. Die 
M.Y. Bahamas Master ist ein einfaches aber durchdachtes Schiff, 
welches kaum Wünsche offenlässt: Wer möchte, genehmigt sich an 
Deck einen Drink, begutachtet die Fotoausbeute in seiner klima-
tisierten Kabine oder zieht sich zur Entspannung auf das Sonnendeck 
zurück. Die Crew-Mitglieder sind immer um Ihr Wohl bemüht. 
Genießen Sie die Sicherheit, den Komfort und die Unbeschwertheit 
einer einzigartigen Tauchkreuzfahrt.  
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Kabinen 
M.Y. Bahamas Master 

 

 

Egal ob Sie sich für eine der Premium-, die Classic Twin, Classic Single oder Standard Kabinen entscheiden, alle bieten 
viel Komfort und sind schön. Die beiden Premium Kabinen befinden sich auf dem Oberdeck. Eine Kabine ist mit einem 
King Size Bett ausgestattet und verfügt über große Außenfenster, TV sowie ein privates Badezimmer mit Dusche / WC 
und ausreichend Staumöglichkeiten. Diese Kabine kann nur von einem Paar gebucht werden. Die zweite Premium Kabine 
ist mit einem Queen Size Bett und einem zusätzlich darüberliegenden Einzelbett ausgestattet. Diese Kabine verfügt über 
einen direkten Ausgang ins Freie sowie ein Badezimmer mit Dusche/ WC. Wie alle anderen Kabinen an Bord ist auch diese 
Kabine vollklimatisiert und verfügt über ausreichend Staumöglichkeiten. 
 

Zwei der Classic Kabinen sind mit zwei bzw. zwei mit einem Einzelbett ausgestattet. Die Betten der Zweibettkabinen 
sind in L-Form ausgerichtet wobei eines etwas erhöht verbaut wurde. Stauraum & Ablagefläche ist ausreichend vorhanden. 
Die Classic Kabinen verfügen ein eigenes Bad (Dusche/WC), Fenster sowie eine Klimaanlage mit individueller Regelung. 
 

Die vier Standard Twin Kabinen sind mit Einzelbetten in L-Form ausgerichtet, Stauraum & Ablagefläche ist auch hier 
ausreichend vorhanden. Diese Kabinen verfügen über kein eigenes Bad, je zwei Kabinen teilen sich ein Badezimmer 
welches mittig nur für diese Kabinen von jeder Seite aus erreichbar ist. Die Kabinen besitzen ein großes Fenster und 
Klimaanlage mit individueller Regelung. 
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Deckplan 
M.Y. Bahamas Master 
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Tauchen 
M.Y. Bahamas Master 

 

Auf der M.Y. Bahamas Master treffen sich Abenteuer und Erholung in Harmonie: Nach einem ausführlichen Briefing 
werden die Tauchgänge in geführten kleinen Gruppen oder Buddy Teams durchgeführt. Es werden 3-4 Tauchgänge 
täglich angeboten, außer am An- & Anreisetag. Auf unserer Reise sind bis zu 34 Tauchgänge geplant. Wo es die 
Bedingungen erlauben, wird «open Pool» angeboten, d.h. Sie können den ganzen Tag sooft Sie wollen ins Wasser. Auf 
dem Schiff steht ausreichend Leihausrüstung zur Verfügung. 12 Liter Alu-Tauchflaschen sind Standard, größere 15 Liter 
Flaschen sind ebenso wie Nitrox (nur für Nitrox-brevetierte Taucher) gegen Aufpreis erhältlich. Umfassende Tauch-
gangsvorbereitung und bestmöglicher Rundumservice sind die zwei wichtigsten Doktrinen der Master Fleet, welche das 
Tauchen auf der M.Y. Bahamas Master so einzigartig und besonders, gleichzeitig aber auch so sicher wie möglich 
machen. Die stets bemühte und erfahrene Crew trägt dafür Sorge, dass Sie so individuell wie möglich tauchen können. 
Diese große Flexibilität an Bord ist aufgrund der geringen Taucherzahl möglich. Tauchen von Bord der M.Y. Bahamas 
Master aus bedeutet, dass man sich um Ihr persönliches Wohlergehen kümmert und nach Möglichkeit Tauchspots ohne 
andere Tauchboote ansteuert.  
 

An Bord der M.Y. Bahamas Master werden die Haie nicht angefüttert. Stattdessen wird eine viel nachhaltigere und an 
einen Teebeutel erinnernde Methode des «chumming» angewandt, um die Haie an den Platz zu holen und zu binden: 
Unter dem Boot wird dazu ein spezieller und sehr stabiler Behälter mit Fischabfällen befestigt. Die Fischabfälle sind für 
die Haie einerseits unerreichbar, aber andererseits wird so die nötige Aromatisierung in die leichte Strömung getragen. 
Diese Methode hat sich in den Bahamas jahrzehntelang bewährt, gilt als nachhaltig und wird von führenden Hai-
Wissenschaftlern empfohlen.  
 

Nach jedem Tauchgang können Sie eine warme Süßwasserdusche nehmen bevor Ihnen eine köstliche Zwischenmahlzeit 
wie ein Stück Kuchen, tropisches Obst oder ein Getränk serviert wird. Der Platz an dem Sie leben und an dem Sie 
tauchen ist nur einen großen Schritt voneinander entfernt: Sie genießen einen Tauchurlaub in dem Ihnen so viel wie 
möglich abgenommen wird. Dafür, dass Ihre Ausrüstung gewaschen und versorgt, sowie Ihr Anzug täglich mit 
Waschmittel gespült ist (und auch am Ende der Kreuzfahrt alles perfekt gereinigt und gewaschen wird), sorgt die stetig 
bemühte freundliche Crew der M.Y. Bahamas Master. Sie müssen sich um nichts kümmern, all dies wird für Sie erledigt. 
Sollten Sie ein bestimmtes Ausrüstungsteil nicht haben oder nicht auf den weiten Weg in die Bahamas mitnehmen 
wollen, wie z.B. den Regler oder das schwere Jacket, lassen Sie es getrost zu Hause: Neuwertige und bestens gewartete 
Ausrüstung steht an Bord zur Verfügung und ist gegen geringen Aufpreis erhältlich. 
 

 Achtung  

Bei den Expeditionen der M.Y. Bahamas Master handelt es sich um Hai-Expeditionen, bei welchen die Taucher 
mit den Haien «auf Tuchfühlung» gehen. Diese Touren sind NICHT für Anfänger geeignet, eine Mindesterfahrung 
von 50 Tauchgängen sollte vorhanden sein. Die Teilnehmer müssen in der Lage sein ruhig zu tarieren und ohne 
Stress mit großen Tieren umgehen können. Den Anweisungen der Crew ist verpflichtend Folge zu leisten. Wir 
wollen, dass Sie Ihre Reise vom ersten Moment an genießen können. Wir tragen Sorge dafür, dass Sie 
einzigartige Erlebnisse haben. Wir wollen aber auch, dass diese Touren sicher und vor allem unfallfrei ablaufen. 
Haie sind Tiere, und Tiere sind nie zu 100% berechenbar, schon gar nicht in der Wildnis. Tauchen Sie umsichtig 
und Sie werden der «Faszination Hai» erliegen, wie schon hunderttausende Taucher vor Ihnen. Aber: behalten 
Sie unsere Freunde, die Haie, dennoch stets im Auge, vor allem die Tiger-, Hammer- und Bullenhaie. Halten 
Sie respektvoll Abstand, nicht nur zu Ihrer Sicherheit, sondern auch zur Sicherheit der eleganten Großräuber. 
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Klima & Wissenswertes 
 

 
 
 

Klima 

 

Die Bahamas weisen ein für einige Regionen der Subtropen typisches 
Ostseitenklima auf, da sie durch die Luftsysteme des Nordameri-
kanischen Kontinents abgekühlt werden. Im Sommer liegt die 
Durchschnittstemperatur bei ca. 28 °C, im Winter lässt der warme 
Golfstrom die Temperatur selten unter 20 °C sinken. Im Jahresmittel 
liegt die Temperatur bei 26 °C, die Wassertemperaturen zwischen 24 
und 29 °C. Mai und Juni gelten als regenstärkste Monate, Hurrikans 
können zwischen Juni und November auftreten. Die Bahamas gelten 
generell als nahezu perfektes Ganzjahresreiseziel. 

 

 

 

 

 

Große Haie, Kleine Haie... 

 

Nicht immer ist groß auch wirklich groß und klein unbedingt klein: In 
den Bahamas sprechen die Diveguides gerne von «Großen Haien», 
wenn sie Tiger- & Hammerhaie oder die kräftigen Bullenhaie meinen. 
Erscheinen diese Haiarten am Tauchplatz ist jedenfalls erhöhte 
Vorsicht geboten: Sie gelten allgemein als wesentlich gefährlicher als 
die «Kleinen Haie», zu denen in den Bahamas die allgegenwärtigen 
Riff- und Zitronenhaie sowie die Ammenhaie gezählt werden.  
 

Es ist wichtig, dass Sie die einzelnen Arten sicher auseinanderhalten 
können: Tigerhaie und Hammerhaie sind unverkennbar, keine Frage. 
Aber: Große Riffhaie werden leicht mit kleinen Bullenhaien 
verwechselt und umgekehrt. Der Unterschied ist also nicht immer 
zwingend in der Größe zu suchen. Die beiden anhand der Größe zu 
verwechseln ist einfach. Was den Charakter angeht ist es aber so, als 
würde man einen Leoparden mit einer Hauskatze verwechseln. 
 

Denken Sie bitte bei Ihren Tauchgängen immer daran: Es ist gut, auch 
einmal hinter sich zu schauen. Erfahrene Unterwasserfotografen 
haben deshalb in den Bahamas Fahrradrückspiegel am Blitzarm 
montiert. Denn der Haifisch, der hat bekanntlich auch Zähne. 
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Ihre Reise- & Expeditionsleitung 
Die Waterworld PROs 

 

Ihre Zufriedenheit ist unser höchster Lohn  

Wir legen bei unseren geführten Expeditionen und Gruppenreisen sehr großen Wert darauf, dass Sie ein (soweit es die 
örtliche Abgeschiedenheit und der Charakter der Reise erlauben) möglichst einzigartiges und hochkarätiges Urlaubs-
erlebnis haben. Wir teilen seit über 20 Jahren Ihre Leidenschaft für ausgefallen-extreme Destinationen, schöne Schiffe 
und faszinierende Regionen. Unsere erfahrenen Teammitglieder sind stets bemüht, Ihre Reise zu einem besonderen 
Erlebnis zu machen. Sie stellen gerne Ihre Fachexpertise zur Verfügung und geben Tipps zu den geplanten Aktivitäten. 

Expeditions- & Reiseleitung 
Die WATERWORLD Reise- & FotoPROs im Einsatz 

 

„Unsere Gruppenreisen und Expeditionen werden von erfahrenen 
und weit gereisten, mehrsprachigen Profis und Szene-Ikonen 
geleitet und betreut. Der Schwerpunkt in unserem Team sind 
unsere legendären FotoPROs, die immer gerne Tipps geben und 
Bilder für die Gäste zur Verfügung stellen. Als Geschäftsführer 
unseres Familienunternehmens garantiere ich für den 100%igen 
Einsatz unseres jeweiligen hochmotivierten Reiseleiters.“ 
 

Welcher ReisePRO für ein Special eingesetzt wird steht zeitnahe vor Abreise fest. 
Wir können keine Garantie für einen bestimmten Reiseleiter abgeben, bemühen uns 
aber die meist ein Jahr im Voraus eingeteilten Reiseleiter auch beizubehalten. 
Private oder gesundheitliche Faktoren können einen personellen Reiseleiterwechsel 
aber jederzeit verursachen und sind kein Storno- oder Minderungsgrund. 

 

 Achtung - Wichtiger Vertragsbestandteil  
Die beschriebenen Tagesprogramme und Abläufe dieser Tauch- & Naturreise dienen ausschließlich zu Ihrer Orientierung. Diese Reise hat Expedi-
tionscharakter. Das endgültige Programm kann sich aufgrund des langen Vorlaufes und durch den Einfluss lokaler, klimatischer und politischer Ver-
hältnisse immer leicht ändern und variieren. Die regionalen Vertragspartner dieser Reise sowie Ihre WATERWORLD-Expeditionsleitung entscheiden 
immer gemäß den Verhältnissen vor Ort und werden auch ad hoc auf aktuelle Gegebenheiten, Wetterphänomene sowie Tierbeobachtung reagieren 
und den Tagesablauf bestmöglich daran anpassen. Flexibilität ist von größter Bedeutung auf unseren Fernreisen mit Expeditionscharakter. Alle 
Aktivitäten sind von Wetter, Verfügbarkeit, örtlichen Landesbestimmungen und Umweltschutzauflagen abhängig. Der Expeditionsplan, die Tauch-
gänge & Tauchplätze sowie die beschriebenen Aktivitäten werden von unseren Partnern sowie Ihrer WATERWORLD-Reiseleitung täglich besprochen, 
tagesaktuell überarbeitet und nach sicherem Ermessen und den Bedürfnissen der Gruppe umgesetzt. Das oben beschriebene Programm entspricht 
der sorgfältigen Planung und den Informationsgrundlagen bei der Programmerstellung im Oktober 2021. Etwaige nötige Änderungen die sich durch 
neue Erkenntnisse, Veränderungen in der Natur, Auflagen oder Einschränkungen der Behörden vor Ort sowie derzeit weder absehbare noch sich 
abzeichnende Gesetzesänderungen ergeben sind aber grundsätzlich immer möglich und daher ausdrücklich kein Stornierungs- oder Minderungsgrund. 

 

© Copyrights 

© 2 images by LUFTHANSA © 7 images by WIKIMEDIA LIBRARY © 2 graphic maps by MASTER FLEET 
© 9 images by MASTER FLEET © 22 images by Werner THIELE 

 

© copyright on text & concept: WATERWORLD - WERNER THIELE KG 
No image, text or part of the text of this document may be copied or used without prior written confirmation by WATERWORLD - Werner Thiele KG 
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LEISTUNGEN & PREISE 
 

 

PREISE 

10 Nächte Tauchkreuzfahrt «M.Y. Bahamas Master» Preis p/P Währung 

«Premium» 
Oberdeckkabinen 7 & 8   Tauchkreuzfahrt «Bahamas» beinhaltet: 

 

 Kabine lt. Beschreibung mit Bad & Aircon (Premium & Classic) bzw. geteiltem Bad (Standard) 
 Vollpension inkl. Tee, Wasser, Kaffee, Fruchtsäfte & Soft Drinks, Obst & Snacks 
 Landausflüge & Zodiakfahrten lt. Programm und Möglichkeiten 
 Bettwäsche, Handtücher, Deck-Towels 
 Tauchpaket lt. Beschreibung mit bis zu 34 Tauchgängen  
 Guide, Flasche (11 Liter Alu INT & DIN, 200 bar), Blei  
 ACHTUNG: Mindestalter für diese Reise: 18 Jahre 
 WATERWORLD FotoPRO Reiseleitung inkl. 75 - 100 Bilder für privaten Gebrauch ** 

5.600,00 

€ 

«Classic Single» 
Hauptdeckkabinen 9 & 10 

5.600,00 

«Classic Twin» 
Hauptdeckkabinen 5 & 6 

5.250,00 

«Standard Twin» 
Hauptdeckkabinen 1 - 4 4.850,00 

 

ZUSÄTZLICHE KOSTEN 

Flug Europa - Miami - Freeport - Miami - Europa * 
z.B. mit Lufthansa & United Airlines inkl. Flugsteuern, Flugverkehrssteuern und derzeitigen Kerosinzuschlägen  

dzt. ca. ab 
1.000,00 € 

Unsere Empfehlung für Ihre Anreise: Viva Wyndham Fortuna Beach Resort * 
Übernachtungen in Freeport (je nach Anreise und individuellen Wünschen) im 4****-Resort inkl. All Inclusive 
exakter Preis tagesaktuell bei Buchung & lt. Zimmerkategorie; Preis ist pro Person und pro Nacht 

im DZ ca. ab  
125,00  € 

im EZ ca. ab  
180,00  € 

Nationalpark- und Hafengebühren (vor Ort zu zahlen) * 150,00 USD 

Nitrox-Paket (vor Ort zu bezahlen) * 200,00 USD 

Buchungsgebühren  100,00 € 

Transfers in Freeport Taxi oder Shuttle 

*     = Richtpreis lt. Flugplan & Preislisten 2021  
**   = bei kurzfristigem oder gesundheitlichem Ausfall der Reiseleitung kein Anspruch auf Minderung 
 

BESTENS ABGESICHERT - mit der «All in One» von LTA  

 

Unsere Reisen führen in die entlegensten Ecken unseres schönen Planeten. Die «All in One» der LTA (Life Travel Assistance) bietet als Paket 
umfassenden Reiseschutz inkl. 100% Stornoschutz, Reisegepäcksschutz, Auslands-Krankenversicherung und vieles mehr, um Ihre Reise immer 
bestmöglich abzusichern. Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne! 

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Es gelten unsere AGB 

Extras vor Ort: 
[Stand 10/2021] 

 Verpflegung in Freeport sofern nicht in der Hotelbuchung inkludiert 
 Ausreisesteuer Bahamas USD 15,- sowie Grand Bahama Airport Tax USD 18,- (p/P) 
 persönliche Ausgaben wie Souvenirs & Trinkgelder, Wäscheservice, Massagen, alkoholische Getränke, Leihausrüstung u.ä. 
 alle Leistungen welche hier nicht als inkludiert angeführt sind 

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten 
Es handelt sich um eine Pauschalreise nach EU-PRV 
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