REPORTAGE/Südafrika

Im
Kielwasser
des

Sharkproject begab sich
mit dem offenen Tauchboot „SOVI“ in Südafrika
auf die Spuren des
„Großen Weißen“. Eine
spektakuläre Tour und
t war mit an Bord

Weißen

Ein umgebautes Zodiac dient als Schlepper

Mit dem „SOVI“ huckepack ging’s zum Tauchen

Am Zielort abgesetzt folgte der erste Einsatz

Adrenalin pur: der erste
Kontakt mit dem „Zielobjekt“.
Ein Jahr mit Tauchfahrten
und Forschung sollen neue
Erkenntnisse bringen

Gut getrimmt ist das Boot fertig zum Abtauchen
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So enstand „SOVI“

Die Pilotenkanzel: Der Hintermann lenkt und vorne wird gefilmt

N

icht zu fassen, dass
unser „SOVI“ (Shark
Observer Vehicle II)
endlich in Südafrika
eingetroffen ist und wir mit
Weißen Haien im Wasser sind!
Als wir das erste Mal abtauchten, war die Anspannung fast
unerträglich. Würde alles
klappen, das Boot sicher funktionieren und vor allem: Würden wir uns an die Fersen des
Weißen Hais heften können?
Mit André Hartman, einem
der bekanntesten WeißhaiExperten Südafrikas, saß ich
im U-Boot, außen begleitet
von dem erfahrenen tFotografen Kurt Amsler.
Für das Sharkproject-Team,
begann in Südafrika das große
technologische Abenteuer. Wir
hatten nur ein enges Zeitfenster von drei Wochen für Pilotenausbildung, Testfahrten
und Technikchecks. Und drei
Wochen waren sehr wenig.
Und es wurde noch knapper,
als sich die Ankunft unseres
U-Boots um vier Tage verzögerte. Aber das war nur der
Anfang. Alles wurde viel später
fertig, als geplant, und nichts
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funktionierte, wie gedacht.
Aber irgendwie funktionierte
es am Ende dann doch – auf
südafrikanisch. So wie zum
Beispiel unser Zodiac. Um mit
dem „SOVI“ über die Wellen
zu kommen, hatten wir die
Idee eines Schwimmdocks entwickelt: ein Schlauchboot, in
das das „SOVI“ ein- und ausfahren kann. Dieses Zodiac
sollte dann einfach mit dem
„SOVI“ huckepack über die
Wellen gleiten.

Der stabile Alurahmen vom „SOVI“ wurde aufwendig geschweißt

Auftakt-Pleite
Doch das erste bei der von uns
beauftragten südafrikanischen
Zodiac-Werft konstruierte
Gefährt war zunächst völlig
unbrauchbar. Also warfen wir
das Wissen unserer Ingenieure
mit dem Improvisationstalent
unserer
südafrikanischen
Freunde zusammen und konstruierten neu. Das bedeutete,
wir schnitten alles weg, was
wir für verzichtbar hielten,
bauten neue überraschende
Teile ein und probierten es
erneut. Und siehe da – es
funktionierte perfekt. Wie

Wichtige Feinjustierungen erfolgten im Container-Wasserbecken

Juli 2005
- Geburt einer Vision in Südafrika
- Kontakt zu T und erster Kontakt zu
Carsten Standfuss, dem Ursprungs-Konstrukteur
August 2005
- erste Zeichnungen und erstes Gespräch mit MCM
September 2005
- Detailplanungen, Finanzierungspläne
- Vorstellung des Projekts auf dem SharkprojectMembermeeting und einstimmige Projekt-Freigabe
Oktober 2005
- Arnold Maschinen, Sachsenheim wird zur Werft
Januar 2006
- erste Präsentation des Shark Observer Vehicle
„SOVI“ auf der „boot“ in Düsseldorf
- erste Sponsoren wie Bauer-Kompressoren,
Gentner-Verlag und Lapp-Kabel kommen an Bord
März 2006
- persönliche Vorstellung des Projekts beim MCM
durch Wolf Snykers von Boleng Adventures
- Start unserer Unterstützungsaktion: 250000
Minuten unter dem Meer
Mai 2006
- Endmontage der U-Boot-Elemente
- erster Test im Astronauten-Testbecken der ESA
- lange Checkliste der technischen Probleme. Zum
Teil Neukonstruktion einzelner Elemente
Juni 2006
- insgesamt 64 Tarier- und Tauchfahrten in einem
umgebauten Abwasserbehälter
- persönliche Präsentation des Projekts durch
Gerhard Wegner in Kapstadt vor der südafrikanischen Naturschutzbehörde
- Start des Zodiac- und Trailerbaus in Südafrika
Juli 2006
- technische Abnahme des fertigen Boots
- Erster Freitest im Bodensee
- Pressekonferenz im Meereszentrum Fehmarn
- erster Meerestest in der Ostsee
August 2006
- Bau einer neuen Dachkonstruktion
- endgültige technische Abnahme und Freigabe
- Versand per Schiffscontainer nach Südafrika
September 2006
- Ankunft in Kapstadt
- Montage und Techniktests
- erste Begegnung mit der harten Praxis im Feld
und Anpassung verschiedener Elemente
- Pilotenausbildung und erste Testfahrten
- erste Tauchgänge mit Weißen Haien
Oktober 2006
- Beginn der Dokumentations- und Forschungsfahrt
zum Thema Geburt und Paarung

eigentlich alles zum Schluss
funktionierte. Aber immer erst
mit viel Bauchweh und südafrikanischer Lebenshilfe.
Unsere Ingenieure waren gebührend beeindruckt und entwickelten bei den kleinen
Technikproblemen auf den
Testfahrten je nach Temperament ein völliges Vertrauen
in diese wiederentdeckte Improvisationskunst. Wichtig
war doch nur, dass wir zum
Schluss alles funktionsbereit
übergeben konnten und unser
Pilot André Hartmann das U-

Die ersten erfolgreichen Fahrten erfolgten im September

Boot sehr schnell perfekt beherrschte. Ende September
schlossen wir die Testphase ab
und übergaben das Boot an
das MCM (Marine and Coastal Management). Und jetzt
beginnt die eigentliche wissenschaftliche Arbeit von „SOVI“.
In den nächsten zwölf Monaten wird das U-Boot an der gesamten Westcoast eingesetzt
und soll verschiedene wissenschaftliche Gruppen bei ihrer
Arbeit unterstützen.

Rasantes Projekt
Ein Jahr hat es bis hierher
gedauert. Zwölf Monate von
der Idee bis zur Realisierung
des speziell für diesen Einsatzzweck konstruierten UBoots. Ein rasantes Projekt.
Und ein Jahr lang wird das UBoot nun hier in Südafrika
unter der Obhut von Wissenschaftlern der südafrikanischen Naturschutzbehörde
➤
MCM eingesetzt werden.

12/06 tauchen 63

1/3 Seite
Anschnitt

REPORTAGE
des MCM arbeiten elf Wissenschaftlergruppen an WeißhaiProjekten. Das zeigt die Bedeutung dieser Forschung für
den südafrikanischen Naturschutz sehr deutlich.
Darum drehte sich unsere
Diskussion. Im Gespräch stellte sich schnell das Hauptproblem dieser wissenschaftli-
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Neugierde auf beiden Seiten:
Schau mir in die Augen, Kleiner!

Schwere Bedingungen herrschen auch für die Kameraleute

Wenn wir uns jetzt den blitzblanken Technikboliden anschauen, wird wieder einmal
klar, dass Glaube Berge versetzen und Unmögliches möglich
gemacht werden kann.

chen Arbeiten heraus: Alle
haben verschiedene Thesen
über das Verhalten der Tiere,
und es fehlt an Material, um
diese Thesen zu beweisen oder
zu widerlegen. Der Grund
dafür ist der für Menschen
lebensfeindliche Lebensraum
der Tiere und die potenzielle
Gefahr, die von einem so
großen Räuber ausgeht. Wer
taucht schon mit Weißen
Haien und wie lange können
wir sie dabei beobachten ?

Eine Schnapsidee?
Ich weiß noch genau, wie alles
begann. Zunächst war es eine
Schnapsidee – im wahrsten
Sinne des Wortes. André und
ich saßen in Andrés Stammkneipe, dem „Puitsteen Pub“
und diskutierten. Kurze Zeit
zuvor war ganz in der Nähe
wieder ein Unfall mit einem
Weißen Hai passiert, und die
Medien überschlugen sich mit
der Forderung, die Tiere zu
töten oder die Bestände „auszudünnen“. Jedes Mal, wenn
ein solcher Unfall im Land geschieht, wiederholen sich diese
Forderungen. Immer lauter
werden die Stimmen derer, die
den Schutz der Surfer und
Schwimmer über das Überleben der Weißen Haie stellen.
Das MCM steht jedes Mal mit
dem Rücken zur Wand.
Und das Schlimmste ist: Es
fehlen Argumente. Es fehlen
Fakten, die das Verhalten der
Weißen Haie erklären und
vielleicht helfen, solche Unfälle in Zukunft zu vermeiden.
Unter der Schirmherrschaft
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Testphase: erste Fahrten im ESA-Austronautenbecken in Köln

Geburt und Paarung

Juli 2006: die erste Freifahrt bis auf 26 Meter Tiefe im Bodensee

Eine weitere Testfahrt in der Ostsee, der zahlreiche Umbauten folgten

Wir diskutierten, wie wir als
Haischutzorganisation mit dazu beitragen könnten, dieses
Tier zu entkriminalisieren. Eine Idee dabei war, endlich eines unserer Lieblingsprojekte
zu verwirklichen: die Geburt
und Paarung zu dokumentieren. Durch Zufall hatte André
ein Gebiet entdeckt, in dem es
eine auffällige Häufung von
Weißhai-Babies und schwangeren Weibchen gibt. Tauchversuche scheiterten bisher an
den für Südafrika typischen
Tauchproblemen: Strömung,
schlechte Sicht und last but
not least zu vielen Weiße Haie.
Ein Wort gab an diesem
Abend das andere – und dann
war die Idee plötzlich da. Man
müsste ein U-Boot konstru-

Begeisterung
schafft Unmögliches !
Als wir vor vier Jahren mit Sharkproject das erste
Mal auf der „boot“ in Düsseldorf mit einem
Messestand vertreten waren, hatten wir kein Geld
für den Messestand, als wir buchten. Aus Vereinssicht eigentlich ein Grund für Sicherheitsverwahrung. Wir entschlossen uns jedoch, diese Aktivität
notfalls aus eigener Tasche
zu finanzieren und machten alles mit Engagement
und Begeisterung wett. Es
funktionierte so prächtig,
dass wir am Ende noch
Geld damit für unsere
Projekte verdienten. In der
Folge perfektionierten wir
Gerhard Wegner:
das System. Das heißt, wir
Haikämpfer mit
machten immer mehr, als
Weitblick
wir uns erlauben konnten.
Das Ergebnis gab uns aber
stets recht. Durch das Engagement der Mitglieder
und die ungebremste Begeisterung für die Projekte
ist Sharkproject in den letzten Jahren zu einer der
weltweit größten und bedeutendsten HaischutzOrganisationen geworden. Unsere Kollegen in anderen Organisationen schütteln immer wieder den
Kopf, was wir alles so tun, und vermuten riesige
Spendensummen. Aber weit gefehlt – es ist Begeisterung und jede Menge geopferte Zeit. In die gleiche
Reihe gehört das U-Boot. Im Grunde wurde dieses
Projekt nur möglich, weil alle so engagiert waren.
Wir, Lieferanten, der Konstrukteur und alle
Mitarbeiter unserer „Werft“, Arnold Maschinenbau,
waren und sind schlichtweg begeistert von der
Idee. Jeder hat kostenlos gearbeitet. Dazu die
unglaubliche Unterstützung von Sponsoren und
Spendern. Sie alle machten es möglich, dass wir
das U-Boot bauen konnten, ohne laufende Projekte
einschränken zu müssen. Der Geldaufwand für
SOVI in Höhe von rund 60 000 Euro (real wären es
mehr als 150 000 Euro) ist zu 100 Prozent aus
Sonderspenden und Sponsorengeldern speziell für
diese Aktion gegenfinanziert. Das Wichtigste ist
jedoch, dass uns „SOVI“ gleichzeitig zu einer breiten Öffentlichkeitsarbeit verhilft. Diese erste
Geschichte in t ist erst der Auftakt. So
sind bereits viele weitere Publikationen abgesprochen, und im nächsten Jahr wird man uns auch
mehrfach international im Fernsehen sehen. Unser
Thema in dieser Öffentlichkeitsarbeit ist und bleibt
die Situation der Weißen Haie, die weltweit kurz
vor der Ausrottung stehen. Ebenso wie mindestens
100 weitere Haiarten. Darüber müssen wir sprechen! Gerhard Wegner
Präsident Sharkproject e.V.
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Wegner: der Vater der Idee und sein „Baby“
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Endlich !

André Hartmann, „SOVI“Pilot und Haiforscher

Auf der „boot“ 2006 war der Stapellauf. Erstmals wurde das „SOVI“ der breiten Öffentlichkeit vorgestellt

ieren, das die Tiere einfach
verfolgen kann. So schnell wie
ein wandernder Weißer Hai,
wendig, leise und durch einen
Käfig vor allzu „neugierigen“
Tieren gesichert. Damit müsste es möglich werden, Geburt
und Paarung bis hin zum
sozialen Verhalten zu dokumentieren und zahlreiche
Thesen zu überprüfen.

Offizieller Segen
Einige Tage später war ich wieder in Deutschland und telefonierte mit Harald Apelt, dem
Chefredakteur von T.
Über ihn bekam ich den
Kontakt zu einem privaten UBoot-Konstrukteur namens
Carsten Standfuss. Er machte
uns dann die erste Zeichnung,

die ich einige Wochen später
wieder mit nach Südafrika
nahm, um dort mit den Verantwortlichen der südafrikanischen Umweltbehörde einmal
ganz unverbindlich zu sprechen.
Denn eines war klar: Nur
wenn das MCM seinen Segen
zu dem Projekt geben würde,
war es überhaupt durchführbar. Ich traf Herman Oisthuizen, den Chefbiologen des
MCM, und zeigte ihm erste
Pläne. Herman war begeistert
von der Idee, wollte aber erst
einmal abwarten, wie weit wir
kommen würden. Ich versprach ihm wiederzukommen,
wenn die Idee durchführungsreif war. Damit begann eine
Arbeit, die uns ein Jahr in
Atem hielt.

Forschungsminuten kaufen
und ideell dabei sein
Sharkproject unterstützt mit dem SOVI die Arbeit der südafrikanischen Naturschutzbehörde. Das U-Boot samt vierköpfigem
Team, Trailer, Auto und großem Motorboot kostet die
Organisation rund 5.000 Euro pro Monat. Die gesamte Einheit
wird dem MCM kostenfrei zur Verfügung gestellt. Wer mithelfen
möchte, das Wissenschaftsabenteuer zu unterstützen findet auf
der Website der Organisation die Möglichkeit dazu. Hier werden
Forschungsminuten für jeweils 1 Euro angeboten, mit Spendenquittung und natürlich regelmäßiger Insider-Information über
SOVI’s Arbeit.
Projekt: 250000 Minuten unter dem Meer.
www.sharkproject.org
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Wir mussten ein U-Boot konstruieren, die komplette Finanzierung sicherstellen, eine
Firma finden, die das U-Boot
bauen würde, und dabei noch
den Zeitplan und die Anforderungen des MCM berücksichtigen.

Stuttgarter Werft
Wir stellten ein Budget auf,
sprachen potenzielle Sponsoren an, reservierten Material,
aber das große Problem war
die Werft für das U-Boot. Den
einen war der Auftrag zu klein,
den anderen zu groß und wieder andere hatten alles, nur
keine Zeit. Da rief mich im
Oktober 2005 Peter Arnold an
und wollte uns als Fördermitglied mit einer Geldspende
unterstützen. Im Gespräch
erzählte er mir, dass er Inhaber
einer Maschinenbaufirma in
der Nähe von Stuttgart sei. Ich
fragte ihn, ob er sich vorstellen
könne, auch einmal ein UBoot zu bauen. Als es still in
der Leitung wurde, hatten wir
unsere Werft. Wie alle Sharkproject-Mitarbeiter arbeitete
auch das Team von Peter
ehrenamtlich. Und ohne dieses ganze ehrenamtliche Engagement der so zahlreichen
Förderer und Helfer wäre das
„SOVI“ nie möglich gewesen.
Gerhard Wegner

Als ich mit Gerhard vor einem Jahr diese Vision
hatte, glaubte ich nicht
ernsthaft an die Verwirklichung. Als das Projekt
dann aber startete und man
mich als Piloten wollte,
packte mich die Aufregung.
Und die hält bis heute an.
Als ich das U-Boot das erste
Mal in Düsseldorf auf der
Messe sah, war ich unglaublich fasziniert.
Als wir das „SOVI“ dann in
Kapstadt abholten, war ich
tief gerührt, und als ich
damit das erste Mal an
einem Weißen Hai vorbeifuhr, habe ich laut in den
Automaten gejubelt.
Unglaublich war auch der
erste Trailertransport
durch Gansbaai: Die Leute
standen einfach nur da und
trauten ihren Augen nicht.
Das „SOVI“ macht Spaß. Es
ist extrem wendig, unglaublich schnell und reagiert auf
jeden leichten Steuereinschlag. Zugegeben, am Anfang war es für mich ziemlich mühsam. Ich musste
lernen, das Boot zu beherrschen und jeder sprach auf
mich ein, jeder versuchte,
mir seine Erfahrungen mitzuteilen und um uns herum
standen jede Menge Bekannte aus Gansbaai und wollten
alles über die Tech-nik wissen. Das hat sich jetzt aber
beruhigt und ich habe nach
den drei Wochen Einweisung nun einen ganzen Monat Testfahrten hinter mir.
Das Boot ist phantastisch
und die Möglichkeiten ebenso. Ich bin überzeugt, dass
wir damit demnächst viel
Neues zu sehen bekommen
werden und das dann auch
den t-Lesern zeigen können.
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