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ie Mulde machts. Die Einbuchtung an 

der Vorderseite des Apollo-Scooters 

– eigentlich fällt sie einem zunächst 

kaum auf – fungiert nämlich als Sattel. Und 

der erlaubt es, sich den Scooter zwischen die 

Beine zu klemmen. So sitzt man ähnlich wie 

im Pferdesattel oder auf einem Motorrad. Nur: 

Weil man ja schwerelos ist im Wasser, liegt man 

in der Horizontalen und lässt sich von hinten 

schieben. So bilden Taucher und Antrieb eine 

Linie. Durch diese „Inline“-Fahrweise ist der 

Wasserwiderstand viel geringer als bei üblichen 

Scootern. Von denen wird man über dem Gerät 

liegend gezogen, und das erhöht durch die 

addierte Angriffsfläche von Scooter und Taucher 

den Wasserwiderstand. Deshalb macht die zum 

Patent angemeldete Sattelmulde beim Apollo 

den Unterschied: bequem aufsitzen, geschoben 

werden – was kraft- und luftsparend ist – und 

dabei sogar noch die Hände frei haben. Zum 

Beispiel für eine Kamera. Gründe genug, das 

Teil mal auszuprobieren. Und auf Lily Beach bot 

sich die perfekte Gelegenheit. Zur umfangrei-

chen Ausstattung der Pro-Divers-Tauchbasis 

gehören fünf Apollo-Scooter, die von den 

Gästen auch rege genutzt werden. Der Ort 

unserer ersten Tour war mit Bedacht gewählt: 

Vilamendhoo Thila. Wir fuhren den gesamten 

Steilhang der Westseite ab, mit seinen Über-

hängen und riesigen Gorgonien. Einmal am Riff 

„entlangfliegen“? Macht Spaß! Aber auch an-

halten können, um etwas in Ruhe anzuschau-

en? Kein Problem. Die Stärke des AV2 ist aber 

vor allem die Strecke, die zurückgelegt werden 

kann. In unserem Fall hieß das, noch genug 

Zeit und Luft zu haben, um mit den Scootern 

vom Thila direkt zum benachbarten Tauchspot 

Vilamendhoo Caves zu fahren und auch ihn be-

quem zu erkunden. Zwei Tauchspots in einem 

Tauchgang – mit Flossenkraft wäre das nicht 

möglich gewesen. Wir wiederholten dieses 

„Zwei-Spots-in einem-System“ in den nächsten 

Tagen noch bei Hudu Thila, von dem aus wir 

unter Wasser zu 5-Rocks (Rheeti-Thila) fuhren. 

Zwischendurch haben wir ganz konventionell, 

ohne zusätzlich Schubkraft, einen Tauchgang 

am Hausriff gemacht und überlegten, welchen 

Abschnitt wir uns als Nächstes anschauen. „Ihr 

könnt mit dem Scooter auch das komplette 

Hausriff umrunden, in einem Tauchgang“, erklär-

te uns Basisleiterin Jutta. Wir stellten fest, dass 

man hier mit dem Scooter ohne Hetzen etwa die 

fünffache Strecke zurücklegen kann, verglichen 

mit normalen Tauchgängen. Perfekt, um sich erst 

einmal einen Überblick zu verschaffen.   

Scooter-Tauchen PRAXIS

Er ist klein, leise und 
extrem leistungsfähig. 

Vor allem begeisterte 
uns, auf dem Scooter in 

entspannter „Sitzposition“ 
kraftsparend und 

unglaublich wendig 
durchs Wasser zu gleiten. 

Wir haben den Apollo 
AV2 getestet, im üblichen 
täglichen Einsatz auf der 

Malediveninsel Lily Beach.

KOMM, LASS  
      UNS FLIEGEN

APOLLO AV2, DER „INLINER“
UNTER DEN SCOOTERN

TEXT // MANUELA KIRSCHNER

Kurz vorm Gruppeneinsatz: 
die Scooter auf dem Basis-
Jetty von Lily Beach

Auf einem Zwischenstopp beim 
Schnapperschwarm: Ray, Manager 
der Pro-Divers-Tauchbasen

Mit Schub von hinten: auf
dem Flug durch Freiwasser 

von Thila zu Thila

KURSE
Die Pro Divers Malediven bieten auf allen vier Tauch-
basen Scooter-Tauchen mit dem Apollo AV 2 an. 
Zudem stehen spezielle Scooter-Kurse auf dem Aus-
bildungsprogramm. Dieses Specialty umfasst neben 
Theorieeinheiten zwei Scooter-Tauchgänge. Weitere 
Informationen unter www.prodivers.com
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Mit den Scootern war es zudem locker mach-

bar, von Lily Beach nach Nenge Faru zu fahren, 

dieses Riff komplett zu umrunden und wieder 

zurück nach Lily Beach zu düsen. Für eine dritte 

Spezialität sind die Scooter ebenfalls gut. Ray, 

Manager der vier Pro-Divers-Tauchbasen auf 

den Malediven und oft mit Scooter unterwegs, 

erklärt die Möglichkeiten bei Kanalquerungen: 

„Viele Taucher wollen hier auf den Malediven 

Haie, Mantas, Adlerrochen und andere Großfi-

sche sehen. Dafür stehen die Chancen in den 

Stömungskanälen der Atolle besonders gut. Um 

bei Kanalquerungen Großfische zu sehen, taucht 

man ein Stück über der Abbruchkante, die meist 

im 30-Meter-Bereich liegt. Besonders bei breite-

ren Kanälen sind die Chancen auf Großfische mit 

einem Scooter natürlich höher – damit kann man 

einfach eine deutlich größere Strecke absuchen.“

Nicht zuletzt zu erwähnen ist natürlich noch der 

Fahrspaß mit dem Apollo. Die Geschwindigkeits-

regelung erfolgt mit einem Finger am Gashebel 

und lässt sich sehr fein regulieren.

Gesteuert wird durch Körperbewegungen aus 

der Hüfte und Schulter. Dazu kommen verschie-

dene Möglichkeiten zu lenken: Nicht nur mit der 

Hand am Griff, sondern auch durch Abspreizen 

einer Handfläche oder eines Armes lassen sich 

enge Kurven ziehen – ein innovativer Fahrstil mit 

dem Gefühl zu fliegen. Und der Apollo lässt die 

Wahl: Man kann sich auch ganz klassisch mit den 

Händen an den seitlichen Griffen festhalten und 

ziehen lassen. Möglich ist auch, mit zwei Scoo-

tern gleichzeitig zu tauchen – sich von dem einen 

ziehen und dem anderen schieben lassen. 

PRAXIS Scooter-Tauchen

AV2

Maße 72 x 34 Zentimeter

Gewicht circa 18 Kilogramm (an Land)

Geschwindigkeit bis 4,2 Stundenkilometer 

 (abhängig von Körperbau und Haltung)

Reichweite circa 3,6 bis 4 Kilometer mit 

LEAD-ACID-Batterie circa 7,2 bis 8 Kilometer   

mit NI-MH-Batterie

Antrieb 24-Volt-Motor 

Einsatztiefe circa 70 Meter

Sonstiges Ausklappbare Flügelarme zum 

Mitziehen anderer Taucher oder zum Anhängen 

von Ausrüstung

Farben ganz in Schwarz und in Schwarz-Gelb

Preis Scooter inklusive Sattel und Akku    

2.499 Euro (UVP)

Relaxt und schnell: „Inline“-
Scooter- Fahrten mit dem 
Apollo AV2

Der Apollo kann auch klassisch mit 
den Händen an den Haltegriffen 
gefahren werden.

INFORMATIONEN
Apollo wird im deutschsprachigen Raum über PD2 
Technology vertrieben. Zu PD2 Technology gehört 
unter anderem auch der Tauchausrüster Poseidon. 
Weitere technische Daten zum Apollo AV2 unter 
www.poseidon-kiel.com

94

Erschienen in der

Ausgabe 36 • 5/2015 


