
„Bishop Cruise in der Lagune von Aitutaki; „fantastisch“

Schon beim Anflug auf AITUTAKI verschlägt es einem die Sprache. Der erste Blick auf dieses so 
einsam im Pacific liegende "Paradies" erscheint fast unwirklich. Der "weiße" Ring, das Riff, 
welches die Insel schützt "rahmt" dieses Eiland ein und leuchtet die so verschieden farbige See bis 
hoch zum Flugzeug rauf. Die Kameras stehen beim Landeanflug bereits im Dauereinsatz. 

Mit einem Kleinbus wurden wir vom Hotel abgeholt und fuhren vorbei am Flughafen zur Ootu 
Beach, auf einer schmalen Landzunge gegenüber der Landebahn. Hier bestiegen wir in der schönen 
Lagune mit weißem Sandstrand und hell-blauem Wasser das Ausflugsboot mit Sonnenoberdeck.
Das Wasser war ganz seicht, durch eine Fahrrinne fuhren wir langsam um die Ecke zum nächsten 
Motu Akitija. Hier machten wir einen kurzen Spaziergang am Strand, ins seichte Wasser kamen sehr
große graue Fische auf der Suche nach Leckerbissen.

Die "Bishop Cruise" zählt wohl zu einem der schönsten Bootsausflügen in der Südsee, nur zu 
vergleichen mit der "Blue Lagoon Cruise" auf Fiji und der "Nokanhui" Tour" auf "Ile de Pine".

Unvorstellbar beeindruckend, diese Fahrt im blau-türkis-grünem Wasser, zwischen den Motus, zum 
eigentlichen Ziel, dem "One Foot Island".
Dann fuhren wir durch die Lagune, am Horizont Palmen bewachsene Motus, dahinter das 
schützende Riff, an dem sich die Wellen brachen. Das Wasser hatte unbeschreibliche Farben, alle 
Schattierungen von blau bis grün. 



Bei Korallenstöcken wurde für eine Stunde geankert. Große hell- und dunkelgraue Fische – Urua –
umkreisten das Boot, sie wurden gefüttert. Hurtig in die blauen Wellen zu den großen Fischen mit 
den furchterregenden Beißerchen. Wir stehen nicht auf ihrem Speiseplan zum Glück. Auf der Jagd 
nach dem Futter schossen sie kreuz und quer durch die vielen Schnorchler.  

Dann setzten wir die Fahrt Richtung One Foot Island fort. Das Wetter war herrlich, kleine weiße 
Wölkchen am blauen Himmel und die Farben des Wassers, noch nie Schöneres gesehen. So stellt 
man sich die Südsee vor. Bei One Foot Island verließen wir das Boot, ein flaches, strahlend weißes 
Inselchen im hellblau-türkisen Wasser, die angeschwemmten Kokosnüsse hatten erst einige Blätter 
ausgetrieben. Wir hinterließen unsere Fußspuren im weißen Sand und marschierten dann durch die 
flache Lagune.

Das Ziel der Bootsfahrt ist erreicht;       Wir stehen auf „One Foot Island“



Am Strand wurden Fische gebraten, die wir mit Salat und Obst verspeisten. Danach war noch Zeit 
für Spaziergänge, Bilderbuchfotos und zum Schwimmen im warmen Wasser. Ein Genuss! Wir 
hatten unseren Reisepass mitgebracht und nun prangte der Stempel One-Foot-Island Aitutaki darin. 
Bei der Rückfahrt genossen wir die Aussicht vom Oberdeck auf das Inselparadies. Nach 40 Minuten
Fahrt waren wir zurück in der  Ootu Beach und bald darauf zurück in unserem Ressort.

 

 Am Ende dieses so erlebnisreichen Tages wurden wir noch mit einem romantischen Sunset belohnt.
Für uns bleibt dieser Bootsausflug in der Lagune von Aitutaki wohl unvergesslich. Die „Bishop 
Cruise“ kann in jedem Hotel auf der Insel gebucht werden. Die Kosten zur Zeit sind 95 NED pP.


