Madagaskar | Themenreisen

Aktivreisen
Wer eine etwas speziellere Sportart in etwas rudimentärer
Umgebung ausüben möchte, findet auch in Madagaskar
Gelegenheit dazu. Kitesurfen, Paragliding und Wildwasserklettern jagen Adrenalin in alle Poren. Klettern, Tauchen und
Reiten gehören ebenfalls dazu.

Diese Sportarten lassen sich nur an bestimmten
Stellen ausleben und es braucht Vorbereitung. Auch
Fragen der Sicherheit müssen vorher durchdacht
werden. Viele der Extremsportarten finden in sehr
abgelegenen Orten statt. Die lokalen Anbieter ver
fügen meist nur über ein beschränktes Equipment.
Mit einem Surfbrett in Madagaskar zu reisen ist eine
Herausforderung.

Wale
Jedes Jahr ab Juni ziehen Buckelwale von Süden
kommend entlang der Ostküste Madagaskars
bis in die Bucht von Antogil (Masoala), um dort
ihre Jungen zu gebären. Ende September ziehen
sie wieder in Richtung Südpol. Ein imposantes
Schauspiel bietet sich, wenn ein 15-Meter-Wal
seine Schwanzflosse beim Abtauchen aus dem
Wasser hebt oder sprühende Wasserfontänen
beim Ausatmen bläst. An der Ostküste Mada
gaskars und vor der Insel Ste. Marie erlebt man
diesen unvergesslichen Moment ziemlich wahr
scheinlich und aus nächster Nähe.

Tauchbasen mit korrekter Ausrüstung finden sich in
zwischen an mehreren Küstenorten. Kitesurfen und
Paragliding sind nur an wenigen Stellen möglich.
Pferdehaltung ist in Madagaskar wieder im Auf
wind. Tagesausritte erlauben, die Umgebung eines
Reitstalls zu entdecken. Die technische Version ei
nes Pferderitts ist der Ausflug auf einem Quad. Oft
verwechseln die Quadisten ihr Fahrzeug mit einem
Wildwestpferd und galoppieren freizügig querfeld
ein. Die Reifenhufe hinterlassen Spuren, die von der
Natur nur schwer zu reparieren sind.
Hingegen sind Trekking, Hiking oder einfach Wan
dern sehr adaptierte Aktivitäten in Madagaskar, ob
in Form von Tageswanderungen oder bis zu einwö
chigen Hardcore-Trekkings. Den einen grossen Kick
gibt es in Madagaskar noch nicht: Bungee-Jumping.
Dazu gibt es keine geeigneten Brücken.

Möchten Sie in Ihren Ferien aktiv sein oder planen
eine Reise nach Madagaskar, um ausschliesslich Ih
rer gewünschten Aktivsportart nachzukommen?
Dann informieren Sie uns bitte darüber und wir er
stellen ein individuelles Reiseprogramm für Sie, das
genau an Ihre Wünsche angepasst wird.
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