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Zu: Instruktoren und Tauchguides 
 
 
 
Kampagne zum Schutz der Gorgonien und Edelkorallen im Mittelmeer 
 
Lieber Tauchfreund, 

Reef Check Italia (www.reefcheckitalia.it) ist ein gemeinnütziger Verein, der im Rahmen 
des Küstenumwelt-Monitoringprogramms versucht, die wertvollen Informationen zu 
vervollständigen, die viele Taucher als freiwillige Helfer in den vergangenen Jahren über die 
Häufigkeit und das Vorkommen/Fehlen von 39 besonders interessanten Arten, ausgewählt nach 
ihrer ökologischen Bedeutung, eingesandt haben.  
 

Es wird immer klarer, dass sich die Unterwasserlandschaften des Mittelmeeres rasch 
verändern. Dies geschieht aus vielerlei Gründen, wie der Erwärmung der Meere und der 
Ausbreitung fremder Arten. Unter den Organismen, die diese negativen Auswirkungen am meisten 
zu spüren bekommen, finden sich die Gorgonien und die Edelkoralle. Wie Taucher wissen, sind 
diese auch unter den Organismen, die die schönsten Tauchplätze prägen, aber bis heute wissen wir 
nicht mit Sicherheit, wo sie entlang der Mittelmeerküsten vorkommen und wo nicht. Diese 
Information ist die Grundlage, um Veränderungen, die sich unter Wasser vollziehen, zu verfolgen, 
um zu verstehen, wo die Gorgonienwälder eventuell weniger werden oder gar verschwinden. Dies 
zu wissen ist wichtig, um mögliche Schutzmaßnahmen zu entwickeln, um zu verhindern, dass ihr 
Verfall bedauernswerte Folgewirkungen auch auf andere mit ihnen in Verbindung stehende 
Organismen hat. 
 
Wir bitten Dich um Deine Mithilfe, weil wir denken, dass keiner die Tauchplätze, an denen Du 
regelmäßig tauchst, besser kennt, als Du. 
 
Es genügt, das beiliegende Formular auszufüllen und per E-Mail an postmaster@reefcheckitalia.it 
zu schicken. 
 
Vielen Dank für Deine Hilfe! 
 

Freiwillige Umweltarbeit ist eine Bemühung, die einen tiefen Respekt vor der Natur und das 
Bewusstsein voraussetzt, dass es nur durch Wissen und Kenntnis möglich sein wird, geeignete 
Schutzstrategien zu entwickeln. Auch in der Zukunft werden wir auf weitere Informationen von Dir 
angewiesen sein. Auf jeden Fall sind stehen wir für jede Nachfrage oder weitergehende Information 
gerne zur Verfügung.  
 
 

30/11/2010 
Mit herzlichem Gruß, 
 
Das Team von RCI e.V. 
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Hinweise zum Ausfüllen des Formulars 

 
Bitte füge die Informationen in die grauen Felder ein. 
 
Das Referenzdatum ist auf das Jahr 2010 festgelegt, aber du kannst es ändern, wenn Du 
Beobachtungen aus zurückliegenden Jahren einfügen willst. 
 
Bitte Name der Tauchbasis und ggf. des Tauchlehrers oder Guides, der das Formular ausfüllt 
angeben. Wenn es mehrere Beobachter gibt, kann jeder ein Formular ausfüllen, unabhängig von 
seinen Kollegen. 
 
In der ersten Spalte bitte den gebräuchlichen Namen des jeweiligen Tauchplatzes eingeben. 
 
In der zweiten Spalte bitte die geografischen Koordinaten des Tauchplatzes eingeben. Diese 
Angabe ist notwendig, um die übermittelten Daten in eine Karte zu überführen. Die geografischen 
Koordinaten können in drei möglichen Formaten angegeben werden: Bruchteile von Graden können 
als Dezimalzahl (DEG) oder in Grad, Minuten und deren Dezimalen (DM) oder in Grad, Minuten 
und Sekunden und deren Dezimalen (DMS) angegeben werden. Die folgende Tabelle zeigt als 
Beispiel denselben Punkt in drei verschiedenen Formaten (Referenzsystem WGS84): 
 
 

Format geogr. Breite geogr.Länge 
DEG 44.38608° N 12.58157° E 
DM 44° 23.165’ N 12° 34.894’ E 
DMS 44° 23’ 09.90” N 12° 34’ 53.67” E 

 
Bitte für jede Art die geschätzte Häufigkeit und die minimale und maximale Tiefe des Vorkommens 
eintragen. Die Häufigkeitsklassen sind:  
 
Für die Edelkoralle: 
 
• weiß nicht 
• nicht vorhanden 
• 1 Einzelexemplar 
• einige verstreute Exemplare 
• viele verstreute Exemplare 
• 1 dichtes Feld 
• einige dichte Felder 
• viele dichte Felder 

Für die Gorgonien: 
 
• weiß nicht 
• nicht vorhanden 
• 1 Einzelexemplar 
• 2 Exemplare 
• 3 bis 5 Exemplare 
• 6 bis 10 Exemplare 
• 11 bis 50 Exemplare 
• mehr als 50 Exemplare  

 
Falls Du Dich erinnerst, dass die Art nicht vorkommt, ist es wichtig, „nicht vorhanden“ einzutragen. 
Falls Zweifel bestehen oder Du Dich nicht erinnern kannst, unbedingt „weiß nicht“ eintragen. 
 
Zum Schluss bitte das File speichern und einsenden an postmaster@reefcheckitalia.it 
 
Informationen zu den Arten und zum Erkennen gibt es auf der Website 
http://www.progettomac.it/specie_censite.asp 


