
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Kinderstube der Buckelwale an der Datumsgrenze  

 
 

Allgemeine Informationen 

Tonga ist ein wunderschöner Inselstaat im Südpazifik und zeichnet sich durch zwei wichtige Highlights aus. Erstens liegt 

dieses Südseeparadies fast auf der internationalen Datumsgrenze, und zweitens ist Tonga die Kinderstube für Buckelwale 

schlechthin. Das Königreich Tonga besteht aus insgesamt 172 Inseln im Pazifik. Der Archipel besticht durch wunderschöne 

Sandstrände und hellblaues Wasser. 

Während der Walsaison herrschen auf der Insel sehr angenehme Temperaturen. Tagsüber erreicht das Thermometer 

etwa 28 Grad, in der Nacht wird es ein wenig kühler. Die Wassertemperatur in den Gewässern um die Insel beträgt etwa 

23 Grad. Hartgesottene können also sogar auf einen Neoprenanzug verzichten.  

Unser Quartier befindet sich in der Hauptstadt Nuku’alofa auf der Hauptinsel Tongatapu. Wir wohnen in nächster Nähe 

zum Hafen und diversen Restaurants, und auch der Ozean ist gar nicht weit. Der internationale Flughafen ist nur 20 Kilo-

meter von der Hauptstadt entfernt. Auf einen weiteren Inlandflug nach Vava’u (beliebtes Wal-Gebiet) kann also verzichtet 

werden. 

 

Wale 

Tonga ist vermutlich das weltweit bekannteste Überwinterungsgebiet von Buckelwalen. Jeden Südwinter ziehen die Tiere 

zu Tausenden aus der Antarktis in den Südpazifik. In den seichten, geschützten Gewässern um die tongaischen Inseln finden 

die Weibchen ideale Bedingungen, um die Kälber zu gebären und sich mit den Männchen zu paaren. Die ersten Tiere tref-

fen im Juni ein. Die Hochsaison ist ungefähr Anfang August bis Mitte Oktober. Mitte November ziehen dann auch die letz-

ten Tiere wieder gegen Süden, um in der Antarktis wieder einen grösseren Speisezettel zu finden. Wir treffen auf viele 

Muttertiere mit ihren Kälbern. Die Jungen sind sehr verspielt und neugierig, was sie regelmässig dazu bringt, wenig Meter 

an uns vorbei zu schweben, um einen Augenschein zu nehmen. Neben den Müttern mit ihren Kälbern sind aber auch viele 

paarungswillige Männchen in der Umgebung. Mit etwas Glück werden wir Zeuge eines so genannten „Heat runs“, bei dem 

bis zu zehn Männchen einem Weibchen nachjagen - ein unglaublich eindrückliches Schauspiel! 

Daneben treffen wir auch ab und zu auf Delfine (Spinner und Grosse Tümmler). Die verspielten Tiere halten sich nicht sel-

ten in der Nähe der Buckelwale auf. Dazu kommen häufigere Sichtungen von eindrücklichen Jägern, falschen Schwertwalen. 

Für die Suche nach den Tieren ist ein gutes Motorboot im Einsatz, welches das Ein- und Aussteigen aus dem Wasser sehr 

erleichtert. Auf den Ausfahrten werden Getränke, Snacks und ein Mittagessen serviert. 

  



 

 

 

 

 

  

 

 

Unterkunft 

Sie wohnen während unserer gemeinsamen Zeit in Tonga in 

einem modernen Hotel in der Hauptstadt Nuku’alofa. In 

nächster Nähe befindet sich der Yachthafen der Insel. Diesen 

nutzen wir auch für unsere Ausfahrten zu den Meeressäu-

gern. In Gehdistanz finden Sie zudem diverse Restaurants 

und Bars. Das Hotel besticht durch gutes Essen und wie für 

Tonga üblich einen sehr freundlichen Service. An der hotel-

eigenen Bar lassen wir oft den Tag bei einem Cocktail aus-

klingen. Die grosszügigen Zimmer sind sehr stilvoll und mo-

dern eingerichtet und befinden sich nur wenige Meter vom 

brandenden Ozean entfernt. 

 

 

Unser Wochenprogramm 

Die Woche beginnt mit Ihrer Anreise am Sonntag. Wir empfangen Sie gerne am Flughafen oder direkt in der Unterkunft in 

Nuku’alofa. Die Unterkunft ermöglicht den Check-In ab dem frühen Nachmittag. Alle, die bereits angereist sind, treffen 

sich am Sonntagabend zu einem lockeren Abendessen und lernen sich in ungezwungener Atmosphäre kennen. 

Ab Montag begeben wir uns jeden Tag, ausser Mittwochs, früh morgens auf das Meer. Nach einigen Stunden mit den Wa-

len und hoffentlich vielen Begegnungen im Wasser begeben wir uns für ein leichtes Mittagessen auf eine kleine, traumhafte 

Insel. Nach weiteren 3 Stunden auf dem Ozean kehren wir um ungefähr 16 Uhr nach Nuku’alofa zurück. In der Mitte der 

Woche besuchen wir diverse Sehenswürdigkeiten auf der Insel, um für ein bisschen Abwechslung vom Boot zu sorgen. In 

der restlichen freien Zeit gibt es die Möglichkeit, selber etwas zu unternehmen oder die Seele baumeln zu lassen.  

Das offizielle Programm wird mit einem gemeinsamen Abendessen abgerundet, währenddessen wir die Eindrücke nochmals 

Revue passieren lassen. Mit dem Check-Out am Sonntagmorgen und einem möglichen Transfer an den Flughafen endet 

unsere gemeinsame Woche. 

Dieser Ablauf soll nur als Beispiel dienen. Das Wetter hat einen grossen Einfluss auf unsere Aktivitäten, die wir der Witte-

rung anpassen. 

 

Machen Sie das Beste aus Ihrer Zeit. Entspannen Sie sich für einige Tage auf benachbarten südpazifischen Inseln oder tau-

chen Sie in die faszinierenden Städte Neuseelands oder Australiens. Wir helfen gerne bei der Organisation! 

 

 

Andere Aktivitäten 

Um Ihnen eine abwechslungsreiche Pause vom Boot zu gewähren, werden wir an einem Tag die Hauptstadt während eines 

erlebnisreichen Ausflugs erkunden. Da gibt es einige Highlights: Der Landeort von Captain Cook, tiefe und weit und weit-

läufige Tropfsteinhöhlen mit unterirdischen Seen, eindrückliche Blowholes – hier wird Meerwasser durch ein natürliches 

Höhlensystem in die Luft geschossen – oder lokale Märkte mit einer grosser Vielfalt an Früchten und lokalem Handwerk 

und noch viel mehr.   

Aber auch sonst fehlt es nie an Aktivitäten: Schnorcheln, Stehpaddeln oder einfach nur in der Sonne liegen – eine gelungene 

Ergänzung zu den Stunden im Wasser und auf dem Boot.   

  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

Anreise 

Der Flughafen Fua’amotu International (TBU) bei Togatapu 

bietet u.a. direkte Verbindungen nach Auckland (Neuseeland), 

Sydney (Australien) und Nadi (Fiji).  

 

Ausrüstung 

Für unsere Ausflüge stellen wir Taucherbrille, Schnorchel, Flossen und Neo-

prenanzug gerne zur Verfügung. Fallls Sie lieber Ihr eigenes Material mitbringen, 

ist dies natürlich auch möglich.  

Die Gewässer um Tonga können ab und zu ein bisschen kühler werden. Wir empfehlen einen dünnen Neoprenanzug. 

 

 

Kleidung 

Die Temperaturen laden zu kurzer Kleidung ein. Auch am Abend ist kurze Kleidung kein Problem, wir empfehlen jedoch 

ein Polo-Shirt oder ein leichtes Hemd.  

Vergessen Sie nicht, einen geeigneten Sonnenschutz einzupacken. 

 

 

 

Visum 

Das Königreich Tonga hat in den letzten Jahren viele Reiseabkommen geschlossen, sodass die meisten Touristen ohne Vi-

sum einreisen können. Dazu gehören beispielsweise die Schengen-Staaten. Für Bürger der DACH-Staaten ist also kein Vi-

sum von Nöten. 

Weitere Informationen finden Sie hier: http://www.tongaholiday.com/visa-requirements/ 

 

 

 

Reisehinweise 
Reisehinweise für Tonga des Eidgenössischen Departements für auswertige Angelegenheiten (EDA) können hier gefunden 

werden: 

https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/laender-reise-information/tonga/reisehinweise-tonga.html 

Impfhinweise können der Webseite des Tropeninstituts entnommen werden: 

 https://tropeninstitut.de/ihr-reiseziel/tonga 

  

http://www.tongaholiday.com/visa-requirements/
https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/laender-reise-information/tonga/reisehinweise-tonga.html
https://tropeninstitut.de/ihr-reiseziel/tonga


 

 

 

 

 

  

 

 

Daten 

 

 

2022 

Woche 1: Sonntag, 28.08.2022 – Sonntag, 04.09.2022 

Woche 2: Sonntag, 04.09.2022 – Sonntag, 11.09.2022 

Woche 3: Sonntag, 11.09.2022 – Sonntag, 18.09.2022 

 

Preise & Leistungen 

Preis pro Person pro Woche: CHF 4'900 (ungefähr 4'400 EUR) im Doppelzimmer 

Einzelzuschlag: CHF 500 

Zimmer-Upgrades auf Anfrage 

 

Inklusive:  

• Deutsche und englischsprachige Reiseleitung vor Ort 

• Flughafentransfers 

• Boots-Touren 

• Schnorchelausrüstung 

• Unterkunft 

• Alle Mahlzeiten und Getränke, die in der Gruppe eingenommen werden 

• Landausflüge in der Gruppe 

• Sim-Karte inkl. Datenvolumen 

• Spende an Whaleman Foundation & One Tree Planted 

• CO2-Abgabe für unsere Emissionen während der Woche 

 

 

Exklusive:  

• Flüge 

• CO2-Abgabe für Ihre Anreise (empfohlen) 

• Mahlzeiten und Getränke, die eigenständig eingenommen werden 

• Eigenständige Aktivitäten 

• Unterwasser-Kamera (GoPro 6 oder neuer) Miete für die Woche (CHF 100) 

• Fotos der Woche 

• Reise-, Haftpflicht- und Krankenversicherung ist Sache der Teilnehmer. 

 

Bei Interesse schreiben Sie uns gerne auf info@experiencegiants.com oder über unsere Webseite. 


