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Jahreszeiten/Monsunwinde

Im Gegensatz zu den typischen vier Jahreszeiten, die viele 
unserer Gäste von zu Hause her kennen, wird das Wetter 
auf den Malediven von den Monsunzeiten bestimmt. 
Generell wechseln sich im Laufe eines Jahres zwei Monsun-
zeiten ab.

1. Nord-Ost Monsun von ca. Mitte Dezember bis April
Diese trockenen Winde können sehr kraftvoll sein und 
halten bis ca. Ende Januar an. Zu dieser Zeit herrschen auf 
der Ostseite manchmal sehr starke Strömungen, hohe 
Wellen und starke Brandung. Die Strömungen laufen 
Richtung Westen, das heißt, vom offenen Ozean hinein ins 
Ost Ari Atoll, was gute bis sehr gute Sichtweiten zur Folge 
hat. Allmählich schwächen die Winde ab, das Meer beruhigt 
sich, und es folgen die ruhigen, heißen Monate auf den 
Malediven.

2. Süd-West Monsun von Mitte Mai bis November
Ab Mai/Juni wechselt mit dem neuen Wind auch das 
Wetter. Diese Zeit kann von starken Regenfällen begleitet 
sein. Dieser Monsun dauert bis ca. November, wobei es 
nicht heißt, dass es dauernd regnet. Es kann wochenlang 
trocken bleiben, es kann nächtliche Regengüsse geben und 
am nächsten Morgen scheint die Sonne als wäre nichts 
gewesen. Allerdings kann es auch ein paar Tage am Stück 
regnen und sehr stürmisch sein. Typisch für diese Jahreszeit 
sind die schnellen Wetterumstürze.
Der jeweilige Monsunwechsel im April/Mai und im 
November/Dezember dauerte früher oft mehrere Wochen, 
in denen es überwiegend absolut windstill und dadurch 
sehr heiß war. Heutzutage kann es sein, dass von einem auf 
den anderen Tag einfach die Windrichtung wechselt und 
der Monsunwechsel vollzogen ist.

Liebe Taucher, liebe Schnorchler

Das Team von Ocean Pro Mirihi heißt Euch auf Mirihi 
herzlich willkommen.
Im Nachfolgenden findet Ihr eine Auflistung aller unserer 
Tauchplätze inklusive Karten, kurzer Beschreibungen und 
Informationen über saisonale Besonderheiten und Strö-
mungen. 
Zusätzlich bieten wir Euch vorab eine kurze Erklärung  
über die Zusammenhänge zwischen den Jahreszeiten, 
Strömungsaufkommen, Sichtverhältnissen und Fischvor-
kommen.
Mit diesen Angaben wollen wir Euch ermöglichen, Euren 
Tauchurlaub besser zu planen, indem Ihr Eure Tauchgänge 
nach Euren Interessen und gemäß Eurer Erfahrung 
auswählen könnt.
Wie überall auf der Welt hat sich auch auf den Malediven 
das Wetter und somit die Monsunzeiten in den letzten 
Jahren sehr stark verändert. Daher ist es praktisch unmög-
lich geworden, mehr als ein bis zwei Tage im Voraus zu 
planen, und es kann leider vorkommen, dass wir nicht alle 
Eure Wünsche erfüllen können.
Einige unserer Tauchguides verfügen jedoch über lang-
jährige Erfahrung nicht nur auf den Malediven, sondern 
insbesondere im Süd Ari Atoll und wir garantieren Euch 
daher, dass wir Euch unter Berücksichtigung der vorherr-
schenden Wind-, Wetter-, und Strömungsverhältnisse 
während Eures Urlaubs, die besten unserer Tauchplätze 
zeigen werden.
Gerne unterstützen wir Euch während unserer Öffnungs-
zeiten mit weiteren Informationen, beantworten Eure 
Fragen und helfen bei der Planung eines unvergesslichen 
Unterwassererlebnisses.



Walhaie, Haie und andere Großfische

Durch das absolute Fang- und vor allem Exportverbot für 
Haie scheinen sich die Populationen in den letzten Jahren 
wieder erholt zu haben. Vor allem Weißpitzenriffhaie trifft 
man an fast jedem Riff. Ebenso sehen wir graue Riffhaie, 
Silberspitzen- und Leopardenhaie; selbst an Plätzen, an 
denen nicht unbedingt starke Strömungen vorherrschen.
Da die Mantas dem Plankton folgen, sind, wie oben erklärt 
die Chancen, sie an bestimmten Plätzen zu bestimmten 
Zeiten, zu treffen, größer als bei allen anderen Meeresbe-
wohnern. Allerdings gibt es auch hier nicht immer eine 
Garantie.
Walhaie hingegen sind eine völlig andere Geschichte. 
Obwohl sie die größten Fische der Welt sind, wissen wir so 
gut wie nichts über ihre Lebensgewohnheiten und Wande-
rungen. Die südlichen Außenriffe des Ari Atolls sind inzwi - 
schen zwar weltweit für die häufigen Walhaibegegnungen 
bekannt, es gibt aber definitiv keine Jahreszeit, in der man 
mehr oder weniger sieht. Um ihnen zu begegnen braucht 
man immer noch auch eine Portion Glück. Unser Team von 
Ocean Pro Mirihi und die Insel bieten mehrfach pro Woche 
Tagesaus flüge an, um unser Glück zu versuchen.
Da sich die Natur zum Glück nicht vorhersagen lässt, 
können wir Euch keine Garantie dafür geben, dass Ihr alle 
Tiere, die in den Tauchplatzbeschreibungen erwähnt 
werden, auch sehen werdet. Aber ist es nicht gerade das, 
was einen Teil der Faszination des Tauchens ausmacht?  
Für viele erfahrene Taucher gilt das Süd Ari Atoll immer 
noch als eines der Besten, wenn nicht gar das beste Atoll  
der Malediven. 
In diesem Sinne wünschen wir Euch aufregende, erlebnis-
reiche und wunderschöne Tauchgänge.

Monsunzeiten, Strömungen und  
deren Einflüsse auf die Unterwasserwelt

Im Atollinnern wird das ganze Jahr über in regelmäßigen 
Abständen Plankton (Kleinstlebewesen aller Art und 
Pflanzen) erzeugt.
Während des Ostmonsuns kommen neben den Winden 
auch fast die gesamte Zeit die Strömung von Osten. Das 
heißt das planktonreiche Wasser wird vom Wind und der 
Strömung im Westen aus dem Atoll «geblasen».
In den Kanälen auf der Westseite finden Planktonfresser 
wie Mantas ideale Bedingungen vor. Das «Hukurudhoo 
Faru» ist eines der besten Mantaspots auf der Westseite des 
Ari Atolls und gerade mal zwanzig Minuten entfernt.
Planktonreiches Wasser heißt aber auch, dass die Sichtwei-
ten in dieser Jahreszeit auf der Westseite des Atolls, und 
somit um Mirihi herum, nicht die Besten sind. Im Gegen-
satz dazu ist es auf der Ostseite genau umgekehrt. Nah-
rungsarmes, klares Wasser fließt in das Atoll hinein, und 
zum Teil herrschen fantastische Sichtverhältnisse, aller-
dings auch bei ziemlich viel Strömung, die bei Voll- und 
Neumond, sogar noch zunehmen kann.
Mit unseren schnellen und komfortablen Tauchbooten 
können wir beide Atollseiten mühelos betauchen und 
somit bleibt Euch die Qual der Wahl.
Während des Süd-West Monsuns ist alles genau umgekehrt. 
Nahrungsarmes, klares Wasser fließt auf unserer Seite in 
das Atoll hinein und in dieser Zeit findet man vor allem an 
den Tauchplätzen in den Kanälen und an den westlichen 
Außenriffen sehr viele Großfische. Da Haie und Rochen 
keine Schwimmblasen haben, und auf Strömungen 
angewiesen sind, um nicht auf den Boden abzusinken, 
platzieren sie sich gerne in den Strömungsspitzen, um ohne 
großen Kraftaufwand zu schweben.
Da die Mantas dem Plankton folgen sind sie an verschiede-
nen Plätzen auf der anderen Seite des Atolls zu finden. Wir 
organisieren regelmäßige Tagesausflüge, um sie zu besuchen.
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