Richtlinien für Zodiacs
Während unserer Reise besuchen wir abgelegene Orte, die nur für Zodiacs zugänglich sind.
Diese strapazierfähigen Schlauchboote sind für Expeditionen konstruiert und sehr sicher.
Getrennte Luftkammern sorgen für genügend Auftrieb selbst wenn das Boot beschädigt
wurde. Der flache Boden erlaubt es dem Boot, direkt am Ufer und auf dem eisbedeckten
Strand zu landen. Rechnen Sie damit, durch seichtes Wasser gehen zu müssen, um an Land zu
gelangen. Das Tragen von Gummistiefeln ist deswegen in der Regel zu empfehlen.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•

Vor jeder Anlandung findet eine Einweisung statt, bei der Sie über die Aktivitäten an
Land, Art der Landung, Eigenart des Terrains, die richtige Kleidung und die geplante
Ausflugsdauer informiert werden.
Kurz vor der Anlandung erfolgt eine Durchsage. Diesmal werden Sie über die
Wetterlage und den Ablauf der Ausschiffung in Kenntnis gesetzt.
Rauchen Sie niemals während der Ausfüge mit den Zodiacs.
Schwimmwesten müssen während der gesamten Zeit im Zodiac getragen werden.
Zum Aus- und Einsteigen müssen beide Hände frei sein. Verstauen Sie Ihre Kamera
und andere persönliche Gegenstände in einem Rucksack.
Steigen Sie zügig aber vorsichtig von der Plattform ins Boot und nehmen Sie die
Hilfestellung der Mannschaft an. Hören Sie auf Anweisungen und springen Sie nicht.
Nehmen Sie nicht die Hand des Hilfestellers, sondern greifen Sie an seinen
Unterarmen. Dies ist viel sicherer, als sich an den Händen festzuhalten.
Suchen Sie sich sofort einen Sitzplatz, bleiben Sie nicht stehen.
Bitte befolgen Sie stets die Anweisungen des Zodiac-Fahrers. Er ist für Ihre Sicherheit
verantwortlich.
Wenn Ihre Gruppe das Glück hat, Wale oder andere Meeressäuger zu entdecken, wird
sich der Fahrer diesen langsam nähern. Bitte widerstehen Sie der Versuchung, ohne
Erlaubnis aufzustehen.
Sollte der Motor ausfallen, bleiben Sie ruhig und warten Sie auf Anweisungen.
Wahrscheinlich ist in wenigen Minuten wieder alles in Ordnung. Ansonsten hat jeder
Fahrer ein Funkgerät, um mit dem Schiff zu kommunizieren.
Wenn das Boot gelandet ist, warten Sie, bis Sie an der Reihe sind und steigen Sie
langsam aus. Springen Sie nicht, da das Wasser tiefer sein könnte, als erwartet (und es
ist wirklich kalt).
Steigen Sie nie über das Heck des Zodiacs, da die kleinste Welle dazu führen könnte,
daß der hölzerne Heckbalken und Motor auf Ihrem Fuß landen. Warten Sie statt
dessen auf Anweisungen und Hilfe.
Akzeptieren Sie Hilfe, da der Boden wegen Algen, Eis oder Guano oft rutschig ist.
Kommen Sie rechtzeitig zur verabredeten Zeit zum Zodiac zurück, um ein
problemloses Ankommen auf dem Schiff zu ermöglichen.
Waschen Sie Ihre Stiefel vor und nach jeder Anlandung gründlich, um keine
Organismen von einem Ort zum anderen zu übertragen.

Richtlinien für Hubschrauber
(Für Reisen mit einem Eisbrecher)
Hubschrauber sind für die Erkundung des Eises unabdingbar und sind ein wichtiger
Bestandteil von Eisbrecherexpeditionen. Auf diesen Reisen wollen wir die Antarktis von
der Luft aus betrachten (und natürlich auch unser Schiff, wie es im Eis arbeitet). Diese
Maschinen erlauben es uns zudem, zu Orten zu gelangen, die durch Eis blockiert sind und
sonst unzugänglich wären.
Wir möchten die Hubschrauber möglichst oft zum Einsatz bringen, aber die Sicherheit ist
dabei unser wichtigstes Anliegen. Denken Sie bitte daran, daß wir keine bestimmten Flüge
garantieren können, und alle Entscheidungen letztlich vom Kapitän und den Piloten
getroffen werden. Vor dem ersten Hubschrauberflug wird eine Einweisung zum Verhalten
während der Flüge stattfinden.
Wir führen ein detailliertes Logbuch über die Flugzeiten und das Programm und planen
unsere Ausflüge entsprechend. Um möglichst allen Passagieren gerecht zu werden,
werden diese in Gruppen eingeteilt, die nacheinander fliegen. Es könnte sein, daß nicht
jeder an einem bestimmten Tag einen Hubschrauberflug bekommt, bedingt durch ständig
wechselndes Wetter und zeitliche Beschränkungen. Aber wir werden unser Bestes tun,
damit die Flugzeiten über den gesamten Zeitraum der Reise ausgeglichen werden.
Bitte beachten Sie folgendes
• Es gibt keine Rückzahlungen für ungenutzte Flugzeit, und wir können nicht
garantieren, daß Sie eine bestimmte Mindestzeit fliegen werden.
• Hubschrauberflüge zur Erkundung des Eises und der Reiseroute, oder zum Erkunden
von Landeplätzen, haben Priorität vor Passagierflügen.
• Jeder Passagier der fliegen möchte muß vorher einen Haftungsverzicht unterschreiben;
ansonsten dürfen Sie den Hubschrauber nicht besteigen.
• Alle Passagiere müssen an Bord des Hubschraubers Rettungswesten und warme
Kleidung tragen. Dies wird vor dem Flug überprüft.
• Individuelle Flüge außerhalb der Gruppe liegen im Ermessen der Expeditionsleitung
und sind mit zusätzlichen Kosten verbunden.
Passende Kleidung für Ihre Sicherheit
Vergessen Sie nicht, daß es sehr schnell zu Wetterumschwüngen kommen kann und Sie
vielleicht für mehrere Stunden im Eis festsitzen, bis sich die Wetterlage gebessert hat. Es
ist wichtig, darauf vorbereitet zu sein. Auf dem Hubschrauber befindet sich darum alles,
um ein Basislager zu errichten.
Ziehen Sie sich unabhängig vom Wetter warm an. Sie können auch zusätzliche Kleidung
und Wasser in einem kleinen Rucksack mitnehmen, um die normale Notfallausrüstung der
Expeditionsleitung zu ergänzen. Es ist möglich, daß Hubschrauber nicht immer dann zur
Verfügung stehen, wenn Sie das wollen. Die Expeditionsleitung bleibt in ständigen
Kontakt mit dem Schiff und den Hubschraubern, um Sie über Ihre Zeit an Land und evt.
Verzögerungen zu informieren.

Allgemeine Verhaltensregeln
• Besteigen und verlassen Sie den Hubschrauber von vorne.
• Befolgen Sie immer die Anweisungen.
• Niemand darf den Hubschrauber unbeaufsichtigt betreten oder verlassen.
• Trennen Sie sich während Ihres Aufenthalts an Land nicht von Ihrer Gruppe, da es zu
einem Wetterumschwung kommen könnte und Sie früher zum Schiff zurückkehren
müssen als geplant.
Beim Verlassen des Schiffs
• Ein Mitglied der Besatzung wird Sie zum Hubschrauber begleiten.
• Passen Sie darauf auf, an Deck nicht den Halt zu verlieren.
• Laufen Sie langsam und vorsichtig.
• Nähern Sie sich niemals einem Hubschrauber von hinten oder unbeaufsichtigt.
• Sichern Sie Ihre Kleidung ordentlich, da lose Gegenstände in den Rotor geraten
könnten. Tragen Sie lange Gegenstände unterhalb der Gürtellinie.
• Setzen Sie sich hin und schnallen Sie sich an.
• Ohrenschützer befinden sich an Bord.
• Die Türen öffnet und schließt das Personal für Sie.
Ankunft an Land oder auf dem Schiff
• Warten Sie, bis das Personal die Türen für Sie öffnet.
• Lassen Sie die Ohrenschützer an Bord des Hubschraubers.
• Manchmal ist die Landefläche nicht vollständig eben. Sie müssen dann den
Hubschrauber wie angezeigt in Richtung des niedrigeren Hangs verlassen.
• Seien Sie vorsichtig, wo Sie hintreten. Laufen Sie langsam und vorsichtig.
• Bleiben Sie weit genug vom Landeplatz der Hubschrauber entfernt.
• Waschen Sie bitte vor und nach jedem Ausflug Ihre Stiefel, um zu vermeiden, daß Sie
Organismen von einem Ort zum anderen transportieren.
Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte jederzeit an Ihre Expeditionsleitung.

