SeaAwareness
Begegnung mit einem Hai

Ein Hai taucht auf….
RUHE BEWAHREN! Dankbar sein für eine solche, seltene Begegnung! Der Hai
kann Dein Herz hören, je ruhiger Du atmest und je ruhigeren Herzschlag Du hast,
desto uninteressanter wirst Du für den Hai. Also nicht auf’s Wasser schlagen,
strampeln, schreien oder ähnliches, das macht Dich für den Hai interessant!
Punkt 1
Stoppe die aktive vorwärts Bewegung und „stelle“ Dich senkrecht ins Wasser,
halte Deine Beine still. Mache nur kleine Bewegungen mit den Händen. Schaue
den Hai an (Anschauen/Face)
Punkt 2
Sollte der Hai dir so nahe kommen, so dass Du ihn mit ausgestrecktem Arm, ohne
Dich vornüber zu neigen, berühren kannst, dann führe ihn sanft bei der Schnauze
an Dir vorbei. (Führe/Guide)
Punkt 3
Wenn Dir der Hai weiterhin nahe kommt, dann versuche den Hai bei seinen
Kiemen zu berühren oder ihm einen Schwall Wasser Richtung Kiemen zu stossen.
Denke daran Du bist für den Hai ein unbekanntes Wesen. (Stosse/Push)
Punkt 4
Der Hai kommt weiterhin, hartnäckig auf Dich zu? Dann schwimme direkt auf ihn
zu! (Auf ihn zubewegen/Move)
Punkt 5
Als allerletzten Punkt, wenn „Dein Hai“ sich von all den vorhergehenden
Manövern nicht beeindrucken lässt, kannst Du ihm einen Schlag auf die Kiemen
geben. Das veranlasst ihn zur Flucht, damit kannst Du den Hai aber auch ernsthaft
verletzen. (Kiemen/Gills)
Präge Dir diese Reihenfolge gut ein, nutze dieses Wissen auch, solltest Du ein
Unfallopfer bergen. FACE/GUIDE/PUSH/MOVE/ (GILLS)
Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Erich Ritter
http://www.sharkschool.com/de

Bitte beachte: Diese Empfehlungen basieren auf unseren jahrelangen wissenschaftlichen Untersuchungen und Feldversuchen.
Sie sind die Basis unserer Interaktions-Arbeit mit Haien und auf alle Haiarten übertragbar. Das Thema ist erheblich komplexer,
und viele Faktoren (siehe auch ADORE-SANE) beeinflussen die Reaktion der Tiere. D. h. eine Garantie zur Unfallprävention
können wir Dir damit nicht aussprechen.
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Selber habe ich den Hai als absolutes Monster gesehen und wollte NIE NIE NIE
einem Hai begegnen. Das Buch „mit Haien sprechen“ von Dr. Erich Ritter, zeigte
mir den Hai als faszinierendes, wundervolles, scheues und sehr elegantes Wesen.
Ich habe mich meiner grossen Angst gestellt und kam in die grosse Liebe. Alle
Begegnungen mit ihnen waren für mich voller Respekt, Achtung und
Bewunderung. Bei der Begegnung mit der Tigerhai Dame „Emma“ wurde daraus
LIEBE!
Also von der Angst in die Liebe zu kommen, da steht ein grosses Potential.
Für mich sind Haie sind die verkanntesten Raubtiere der Welt! Ich sehe sie als
sanfte Wesen!
Pro Tag werden 550’000 Haie abgeschlachtet!
Es passieren mehr Unfälle mit runterfallenden Kokosnüssen, Hunden, Kühen und
Pferden als mit Haien.
Es sind nie Attacken sondern Unfälle.

