Richtig Schnorcheln
…leicht gemacht
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Richtig Schnorcheln
Tipps & Tricks
Die meisten der heute gebuchten Urlaubsdestinationen bieten gutes Wetter und warmes, klares
Wasser, das zum Baden einlädt. Wer Schnorcheln kann ist daher klar im Vorteil, da man erst
dadurch die beeindruckenden Unterwasserwelten vieler Urlaubsregionen wirklich erkunden kann.
Natürlich reicht es für den Anfang vielleicht einfach die Taucherbrille aufzusetzen und den Kopf
unter Wasser zu halten. Man sieht dabei ein paar Korallen, Sand und mit etwas Glück auch ein
paar bunte Fische, die um einen herum schwimmen.
Doch schnell kommt dabei der Moment in dem zum Beispiel Wasser in die Maske eindringt oder
die Brille beschlägt. Man kommt außer Atem oder es entsteht ein Waden- oder Fußkrampf. Die
Schnorcheltour muss abgebrochen werden und man legt sich wieder an den Strand.
Mit dem richtigen Vorwissen aber kann das Schnorcheln zu einem wundervollen Erlebnis werden.
Dieses Wissen wollen wir Ihnen vermitteln. Natürlich ist es uns nicht möglich im Rahmen dieses
eBooks alles abzudecken, aber wir können Ihnen die Grundlagen vermitteln, die vor allem aus dem
Tauchsport kommen, und sehr effektiv sind. Diese Grundlagen werden es Ihnen unter anderem
ermöglichen mit etwas Übung über eine Minute abzutauchen und ohne Luftholen 3-4 Meter unter
Wasser Fische zu beobachten.
Mit der richtigen Technik kommt das Schnorcheln dem Tauchsport schon sehr nahe. Wir hoffen,
Sie mit diesem eBook für das Schnorcheln begeistern zu können und wünschen Ihnen viel Freude
und einen tollen Urlaub!
Aufgeteilt ist das eBook in 3 Bereiche: (1) die richtige Ausrüstung, (2) die richtige Vorbereitung, (3)
der Schnorchelgang selbst und (4) zu beachtende Punkte nach dem Schnorcheln.
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1. Die Richtige Ausrüstung
Die Maske
Den guten Sitz einer Maske kann man prüfen, indem man die Maske an das Gesicht hält, sich leicht
vorbeugt, Luft durch die Nase ansaugt und den Atem für kurze Zeit anhält. Wenn die Maske am
Gesicht haften bleibt auch ohne dass man sie festhält ist sie auch unter Wasser dicht.
Bei der Auswahl der Maske ist das Material von entscheidender Bedeutung, denn mit dem falschen
Material macht das Schnorcheln keinen Spaß.
Folgende Punkte sollten dabei beachtet werden:
Es sollte sich um ein gutes, bruchfestes und geprüftes Sicherheitsglas (CE) handeln
Das Silikon-Maskenband sollte breit sein und möglichst stufenlos, individuell eingestellt werden
können
Ein kleines Innenvolumen ist von Vorteil. Vorsicht ist allerdings für Brillenträger geraten, wenn man
keine Kontaktlinsen benutzt: in diesem Fall sollte die Maske unbedingt mit Brille geprüft werden.
Der Maskenkörper sollte aus antiallergischem und hochwertigem Silikon bestehen, das sich weich
an die Kopfform anschmiegt. Polysilene hingegen kann Allergien auslösen.
Ein möglichst großes Sichtfeld ist sehr nützlich.
Brillenträger, die häufig Schnorcheln gehen, können sich im Fachhandel beraten lassen, ob es Sinn
macht, ein für die Sehstärke angepasstes Maskenglas zu bestellen. Da die meisten Silikonbrillen
nach 2-3 Jahren ihre Passform, Farbe und Weichheit verändern, muss man häufig Schnorcheln
gehen, damit sich die Investition in ein angepasste Maskenglas lohnt.
Im Zweifel fragen Sie Ihren Augenarzt oder Optiker, ob Sie zum Schnorcheln besser eine Brille oder
Kontaktlinsen tragen.

Der Schnorchel
Beim Schnorchel sollte man darauf achten, dass er ein Ausblasventil (in der Nähe vom Mundstück)
besitzt. Außerdem sollte er einen Spritzschutz, ein leicht gebogenes Rohr sowie ein SilikonMundstück haben.
Zudem ist wichtig, dass entweder der gesamte Schnorchel oder aber das Schnorchel-Ende eine
Signalfarbe hat, damit man von Booten, Surfern oder anderen Menschen gesehen wird.
Normalerweise liegt der Durchmesser des Schnorchels bei 18-24mm und bei einer Länge von ca.
35cm (Vorsicht: niemals mehr als 40 cm Länge).

Bild: Fotolia / Richard Carey

Die Flossen
Man unterscheidet allgemein zwischen Flossen zum Schnorcheln und zum Tauchen. Tauchflossen
sind zumeist an der Ferse offen (inklusive Fersenband – man trägt hier sogenannte Füßlinge oder
Neoprenschuhe) und das Flossenblatt ist allgemein etwas härter und breiter. Beim richtigen
Einsatz bekommt der Taucher hierdurch einen deutlichen Schub nach vorne.
Schnorchelflossen sind an der Ferse geschlossen und haben somit auch einen Fußteil. Anfängern
wird eine mittelharte Flosse empfohlen, da zu weiche beziehungsweise zu harte Flossenblätter am
Anfang leicht zu Waden- oder Fußkrämpfen führen können.
Beim Anprobieren sollte der Fuß eng umschlossen sein (jedoch nicht zu eng, da sonst Krämpfe
entstehen können).

Weiteres
Nehmen Sie wenn möglich eine Uhr mit (wasserdicht), um die Länge des Schnorchelgangs im Auge
behalten zu können. Andernfalls verschätzt man sich leicht mit Entfernungen oder bekommt einen
Sonnenbrand, weil man die Zeit vergessen hat.
Für Schnorchelgänge ist es sehr sinnvoll, einen UV-Schutz für den Körper zu haben. Dabei sollte
man den ganzen Körper gut eincremen (z.B. mit Lichtschutzfaktor 30 oder 50), da die Sonne mit
dem Wasser auf der Haut wie durch eine Lupe – und damit deutlich stärker – wirkt. Zusätzlich ist es
sinnvoll ein T-Shirt oder Hemd zu tragen. Nehmen Sie eines, das Sie entbehren können, da Farben
und Stoff im Salzwasser schnell stumpf werden. Es gibt aber auch spezielle Schwimm-T-Shirts, die
UV-Schutz bieten und zum Schnorcheln bestens geeignet sind.
Wer ganz sicher gehen möchte, längere Schnorchelgänge unternehmen möchte und leicht im
Wasser friert, dem ist ein Neoprenanzug zu empfehlen. Hier unterscheidet man zwischen dem
sogenannten „Shorty“, bei dem die Beine und Arme frei bleiben und dem langen Neoprenanzug, der
die ganze Körperlänge bedeckt.
Beim Kauf des Neoprenanzuges sollte man auch die Neopren-Dicke beachten. Sie lässt sich in
folgende Stärken einteilen:
•
•
•
•
•
•

1-2 mm Shorty:
2-3 mm Shorty:
3 mm Ganzkörperanzug:
4 mm Ganzkörperanzug
5 mm Ganzkörperanzug:
6 mm Ganzkörperanzug:

28-32 °C
22-30 °C
20-30 °C
18-25 °C
15-21 °C
10-15 °C
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Bitte beachten Sie, dass die obige Aufstellung nur Näherungswerte sind, die unter anderem vom
Sitz des Anzuges sowie von Ihrer gefühlten Reaktion auf hohe / niedrige Temperaturen
abhängen. Die meisten Menschen sind an einem Neoprenanzug interessiert, um einer
Unterkühlung vorzubeugen. Man sollte jedoch auch die Temperatur-Obergrenzen beachten, die
angeben, dass der Anzug auch zu warm werden kann, wenn man diese überschreitet.
Im Allgemeinen reicht zum Schnorcheln ein Shorty
für warme Gebiete aus, also vom Mittelmeer bis zur
Karibik oder den Malediven. Nur für sehr lange
Schnorchelgänge, und in nördlicheren Gebieten
sind Ganzkörperanzüge sinnvoll.

2. Richtige Vorbereitung
• Achten Sie darauf, dass Sie die richtige Kleidung
Bild: fotolia / simplemade.de
dabei haben (s.o.)
• Schnorcheln Sie nicht direkt nach dem Essen (erst 1-2 Stunden danach), damit der Kreislauf
stabil bleibt.
• Fragen Sie Leute, die Ortskundig sind, nach den besten Stellen zum Schnorcheln. Oft sind die
Tauchschulen eine gute Anlaufstelle dafür. Diese wissen auch, wo man nicht schnorcheln sollte
(z.B. Gegenden mit Seeigeln) und können das Revier gut erklären.
• Ehrliche Fragen an sich selbst wie „bin ich gesund?“ oder „wie lange und wie weit kann ich
schwimmen?“ helfen dabei, den Schnorchelgang mit Freuden zu genießen.
• Wollen Sie jemanden mitnehmen, der als „Buddy“ (Schnorchelpartner) fungiert? Zu zweit macht
das Schnorcheln mehr Spaß und bei Schwierigkeiten kann man sich helfen.
• Prüfen Sie Ihre Ausrüstung vor dem Schnorchelgang auf Funktion, Mängel und eventuelle
Schäden. Nichts ist ärgerlicher, als wenn das Brillenband nach einer halben Stunde reißt und
man 15 Minuten lang mit Wasser in den Augen zurück schwimmen muss.
• Behandlung der Taucherbrille: da Taucherbrillen im Allgemeinen dazu neigen zu beschlagen, gibt
es kleine Tricks, mit denen dieser Effekt reduziert, zum Teil sogar ganz vermieden werden kann.
Die einfachste Maßnahme ist, dass man in die Glas-Innenseite der Maske spuckt, den Speichel
gut verreibt und die Maske danach ausspült. Dies erzeugt einen dünnen Film auf dem Innenglas,
der das Beschlagen einige Zeit verhindert. Hinzu kommt, dass die meisten Taucherbrillen heute
schon einen künstlichen Film auf dem Glas haben, der vor dem Beschlagen der Gläser schützt.
Je nach Fabrikat und Klasse der Brille funktioniert das auch bei den ersten Schnorchelgängen.
Nach einiger Zeit lässt dieser Effekt aber nach. Dann können Sie vor jedem Schnorchelgang mit
etwas Zahnpasta oder Seife die Innenscheiben auswischen, was für eine gute Stunde vor
Beschlagung schützt.
• Zeitplanung: planen Sie vor dem Schnorchelgang, wie lange Sie draußen bleiben möchten.
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3. Der Schnorchel-Gang
Suchen Sie sich einen geeigneten Platz, um ins Wasser zu gehen. Ziehen Sie die Flossen erst im
seichten Wasser an, damit kein reibender Sand zwischen Fuß und Flossen gelangt. Reinigen Sie
Ihre Brille (wie oben beschrieben), setzen Sie Maske und Schnorchel auf und prüfen Sie die
Dichtigkeit der Maske und den klaren Blick unter Wasser. Jetzt können Sie starten.
Atmen Sie ruhig durch den Mund (und den Schnorchel) ein und aus. Sobald etwas Wasser in den
Schnorchel kommt, pusten Sie es mit der verbleibenden Luft aus.
Geübte Schnorchler schorcheln langsam und mit kontrollierter, ruhiger Atmung. Wer sich langsam
bewegt, stört die Unterwasserwelt nicht und kann sehr viel mehr beobachten, und darum geht es.
Zudem können dadurch Waden- oder Fußkrämpfe vermieden werden.
Wichtig: bitte beachten Sie, dass unter Wasser nichts angefasst werden sollte – keine Fische,
andere Meereslebewesen, Steine oder gar Korallen. Die Unterwasserwelt ist oft sehr sensibel und
kann zum Teil auch gefährlich sein. Fische sollten nicht gefüttert werden, auch nicht mit Brot. Wer
sich an diese Regeln hält, kann den Schnorchelgang in vollen Zügen genießen.
Im Folgenden möchten wir ein paar Tipps geben, die Ihnen den Schnorchelgang erleichtern
sollten, denn die richtige Technik – die schnell zu erlernen ist – lässt das Schnorcheln zu einem
leichten und wundervollen Erlebnis werden.

Abtauchen
Wer nicht die ganze Zeit an der Oberfläche schnorcheln möchte, kann auch ein paar Meter nach
unten tauchen. Hierbei nimmt man einen tiefen Atemzug, neigt den Kopf nach unten und taucht ab.
Wichtig beim Abtauchen ist, dass der Druckausgleich richtig gemacht wird, denn schon kurz unter
der Wasseroberfläche nimmt der Druck auf die Ohren deutlich zu (1 Bar pro 10 Meter). Wenn also
an der Wasseroberfläche ein Druck von 1 Bar herrscht, so ist in 10 Meter Tiefe bereits ein Druck
von 2 Bar.
Beim Druckausgleich kann man den Nasenerker mit Zeigefinder und Daumen zuhalten und dabei
leicht ausatmen. Da die Nase ja zugehalten wird, erhöht es den Druck auf die Ohren (von innen
nach außen) und wirkt dadurch dem Außendruck entgegen (Ausgleich). Wer geübt ist, kann den
Druckausgleich anstatt mit Nasezuhalten auch mit Schlucken oder provoziertem Gähnen
erreichen, was deutlich angenehmer ist.
Da der Druck auf die Ohren beim Abtauchen schnell steigt, sollte der Druckausgleich stetig und in
kleinen Schritten gemacht werden. Das ist wichtig, da das Ohr sonst Schaden nehmen kann. Dies
ist vor allem dann der Fall, wenn man so weit unter Wasser getaucht ist (mit entsprechend hohem
Druck), dass der forcierte Druckausgleich schmerzt. Wenn also der Druck zu hoch wird und kein
Druckausgleich möglich ist, sollte man auftauchen. Ansonsten empfehlen wir alle 50cm - 1m einen
Druckausgleich zu machen.
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Die folgende, Luft sparende Technik ist zum schnellen Abtauchen geeignet:
Man legt sich mit dem Bauch nach unten flach aufs Wasser und atmet ruhig ein und aus. Nach
einem tiefen Atemzug klappt man den Oberkörper bis zum Hintern senkrecht (um 90°) nach unten
ab und hebt kurz darauf die Beine senkrecht nach oben. Damit zeigt der Körper nun senkrecht
nach unten und man wird innerhalb von 2-3 Sekunden 3 Meter tiefer sein. Sehr wichtig bei dieser
Übung ist es, dass man in dieser Zeit 2-3 mal einen Druckausgleich macht (s.o.).

Auftauchen
Das Auftauchen erscheint einfach. Die folgenden Hinweise erleichtern aber das Schnorcheln:
• Beim Auftauchen atmet man leicht aus (beim Tauchen ist das sogar ein absolutes Muss).
• Wer einige Zeit unter Wasser war, der sollte dafür sorgen, dass genug Restluft in der Lunge
bleibt; denn der Schnorchel füllt sich unter Wasser und dieses Wasser muss beim Auftauchen –
sobald die Oberfläche erreicht ist – mit einem Stoß ausgeblasen werden (kurzes stoßartiges
Pusten). Damit ist das Schnorchelrohr wieder frei und man kann weiteratmen ohne den
Schnorchel abzunehmen.
• Achten Sie beim Auftauchen auf Geräusche, also darauf, was an der Oberfläche vor sich geht: es
kommt häufig vor, dass ein Surfer, ein Segelboot oder sogar ein Motorboot in der Gegend ist und
Sie nicht sehen kann, weil Sie unter Wasser waren. Motorboote kann man unter Wasser hören,
anderes Sportgerät eventuell nicht. Hier gilt also: Vorsicht beim Auftauchen!

Atmen
Taucher wissen dies aus dem FF: langsames und ruhiges Atmen ist oberstes Gebot. Das mag für
Schnorchler nicht im gleichen Maße zutreffen, denn der Sauerstoff scheint nicht knapp zu sein.
Doch auch beim Schnorcheln ist es wichtig ruhig zu atmen, denn wer die Natur beobachten möchte
und dabei nicht ruhig atmet, wird sehr schnell aus der Ruhe (und aus dem Spaß) kommen.

Flossenschlag
Im Grunde werden die Beine bewegt, wie beim Kraulschwimmen. Wichtig - insbesondere für
Brustschwimmer - ist, dass die Knie nicht angewinkelt werden, sondern weitgehend gerade bis ganz
wenig gebeugt sind. Die Flossenschläge sind dabei langsam und ruhig.
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4. Nach dem Schnorcheln
• Auswaschen: Waschen Sie den Schnorchel, die Brille, die Flossen und die Kleidung (z.B.
Neoprenanzug) gründlich mit Süßwasser aus. Alles Material, das nicht gründlich ausgewaschen
wird, fängt durch den Einsatz im Salzwasser leicht Bakterien oder Pilze, die das Material schnell
altern lassen und gesundheitsschädlich sind.
• Trocknen: Lassen Sie alles Material schnell und effektiv trocknen, um Bakterien- und Pilzbildung
zu vermeiden.
• Aufbewahrung: Lagern Sie Schnorchel, Brille, Flossen und Neoprenanzug möglichst kühl und
vermeiden Sie Temperaturen von über 50°C. Schützen Sie die Silikonteile.

Ihr Bacoo-Team wünscht Ihnen einen wunderschönen Urlaub!
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