
Chamber of Diving and Watersport:

Wir sind auf einem guten Weg 

Interview mit Hesham Gabr, dem Vorsitzenden der CDWS

Hesham, die CDWS ist jetzt
rund zwei Jahre alt. Wie hat sie
sich entwickelt?
Wir sind heute sozusagen das
staatlich legitimierte Gesicht des
Tauchsports in Ägypten. Wir ar-
beiten eng mit staatlichen Stellen
zusammen, wir haben Standards
festgelegt und wir wachen über
die Einhaltung dieser Standards.
Außerdem, so hoffen wir, wer-
den wir 2011 sieben Schiffe ha-
ben, mit denen wir patrouillieren

werden um Umweltsündern nachzuspüren.

Welche Projekte haben Sie in den letzen Monaten in Angriff
genommen?
Wir stellen die CDWS gerade um. Wir gehen weg vom Sy-
stem der ehrenamtlichen Mitarbeiter, hin zu bezahlten und
gut ausgebildeten Vollzeitkräften. Der Prozess soll Ende des
Jahres abgeschlossen sein. Und: spätestens 2011 muss jedes
Safarischiff ein Suchsystem für abgetriebene Taucher an Bord
haben.

Was ist in der Zukunft geplant?
Nahziel ist die Bekämpfung industriellen Fischfangs in unse-
ren Riffen. Mittelfristig sollen alle Schiffe technisch auf inter-
national gutem Standard sein. Und die Besatzungen entspre-
chend gut ausgebildet. Wir hoffen, diesen Prozess bis Ende
2012 abzuschließen.

In Düsseldorf auf der „boot“ ist im Januar plötzlich die Red
Sea Association wieder aufgetaucht gewesen. Wie grenzen
Sie sich ab?
Die CDWS, also wir, sind die offizielle, staatlich verantwortli-
che Organisation zur Durchsetzung der Standards am Roten
Meer. Die Red Sea Diving Association ist ein privater Verein.
Wir von der CDWS werden aber mit allen zusammen arbei-
ten, die uns und die gesetzten Ziele unterstützen.

Gibt es etwas, was Sie unseren Lesern besonders ans Herz
legen wollen?
Ja, ich möchte mich bei Ihren Lesern für ihre Unterstützung
bedanken und ihnen versichern, dass wir hart an den gestek-
kten Zielen arbeiten. Wir wollen, dass Taucher 2011 eine an-
dere, sicherere und umweltfreundlichere Realität vorfinden
als vor dem Jahr 2008, als wir unsere Arbeit begonnen hatte.
Informationen: www.cdws.travel/


