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Care for Dolphins
Wie schlafen Delfine?
• Delfine schlafen beim Schwimmen. Die eine Hälfte des Hirns
schläft und nur ein Auge ist geschlossen
• Delfine schlafen in einer engen Gruppe und kommen regelmässig an die Oberfläche, um gemeinsam zu atmen
• Hurghadas Delfine schlafen am Morgen und am frühen
Nachmittag
• Delfine nutzen das Riff als Schutz nachdem sie die ganze
Nacht im offenen Meer gejagt haben
• Während der Ruhezeiten säugen die Mütter ihre Babies wofür
sie entspannt sein müssen

Schutz für die Delfine
im Roten Meer

Bitte störe die Delfine nicht und sei vorsichtig während den
Ruhezeiten der Delfine.
Verhaltenskodex für Schwimmer
• Gleite ruhig und vorsichtig aus einer sitzenden Position ins
Wasser
• Verwende immer Schwimmweste, Flossen, Maske und
Schnorchel
• Halte die Arme dicht am Körper, bewege nur die Flossen
ohne übermässiges Spritzen
• Nähere Dich nie einem Tier direkt. Schwimme parallel zu ihm
und tauche niemals über dem Tier ab
• Niemals abtauchen, wenn das Tier ruht
• Berühre nie ein Tier, denn dadurch können gegenseitig
Krankheiten übertragen werden
• Vermeide unnötigen Lärm

Wie kein anderes Erlebnis vermag die Begegnung mit einem Delfin
zu faszinieren. Ihr Selbstbewusstsein, ihre Neugierde und hohe
Toleranz gegenüber anderen Lebewesen wie uns Menschen, ist
förmlich spürbar und bewegt uns tief im Herzen.

Ernsthafte Bedrohung
Immer häufiger werden Touren mit garantierten Delfinbegegnungen angeboten. Dutzende von Booten mit Touristen fahren direkt
in Delfingruppen hinein und setzen dort ihre
Gäste ab. Um die Garantie zu erfüllen werden
bewusst Orte aufgesucht, an denen sich die
Delfine regelmässig aufhalten. Die Tiere haCare for Dolphins ist ein Aufklärungsprogramm zur Sensibilisierung von
Einheimischen und Touristen für die
Bedürfnisse der Delfine in der Region
Hurghada und El Gouna.
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ben einen guten Grund, warum sie diese Orte
aufsuchen. Sei es zum Ausruhen, Kälber gebären, Nahrung finden, zum Schutz vor Fressfeinden oder zur Paarung. Die Delfine brauchen dort Ruhe. Daher ist unverantwortlicher
Delfintourismus eine ernsthafte Bedrohung
für das Überleben gesamter Delfinpopulationen.
Die hier gezeigten Bilder einzigartiger Delfinbegegnungen sind nur durch Respekt und
verantwortungsvollen Tourismus möglich. Sie
zeigen neugierige Tiere, die sich uns aus eigenem Antrieb nähern.

Zwei Teilprojekte
«Dolphin Watch Alliance» ist ein gemeinnütziger Verein nach Schweizer Recht
mit Sitz in Gossau SG. Er bezweckt die
ideelle und finanzielle Unterstützung von
Projekten, die der Erforschung und dem
Schutz von Delfinen dienen. In Hurghada
werden sowohl das Forschungsprojekt
«Dolphin Watch Natural Underwater
Science» als auch das Aufklärungsprojekt «Care for Dolphins» unterstützt.

Bilder: Dolphin Watch Alliance

D

amit diese Begegnungen auch für die
Tiere verträglich sind, hat sich der Verein «Dolphin Watch Alliance» Aufklärung, Forschung und Schutz der Delfine in
Hurghada auf die Fahne geschrieben.
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