
TRAUMURLAUB AUF DEN MALEDIVEN TROTZ NEBENSAISON UND CORONA? 

 

Ich kann jedem nur wärmstens empfehlen, die Malediven gerade jetzt in der Nebensaison zu 
besuchen. Wann hat man schon einmal eine ganze Insel fast für sich alleine? Das ist wirklich ein 
einzigartiges Gefühl. 

Auch bei Regenwetter oder Wind gibt es viele Möglichkeiten und Aktivitäten auf den Inseln, sodass 
bei Gästen keine Langeweile aufkommen kann. 

Wir haben uns absolut wohl gefühlt und zu keiner Zeit hatten wir betreffend der Corona-Situation ein 
ungutes Gefühl. 

Aufgrund der geringen Gästeauslastung und der mehrheitlich maskenfreien Zeit hat sich unser 
Urlaub wie eine paradiesische Auszeit vom Corona-Alltag in der Heimat angefühlt! Teilweise hat es 
sich sogar fast wie eine Privatinsel angefühlt - Robinson Crusoe-Feeling pur, nur etwas luxuriöser, 
könnte man fast sagen! 

Die Malediven werden uns sicher wieder sehen, bis dahin bleiben uns viele schöne Erinnerungen an 
diese wundervolle Reise! 

EIN ERFAHRUNGSBERICHT 

Auch in der Nebensaison findet man auf den Malediven Postkartenmotive so weit das Auge reicht! 

Wer sich aktuell nach einer Abwechslung à la «Robinson Crusoe» sehnt, ist auf den Malediven, trotz 
der derzeit leider hohen Fallzahlen auf der Haupinsel Malé, bestens aufgehoben. Laura Lemke, 
Product Sales Managerin, hat sich Anfang Juni auf die Reise gemacht und entführt Sie auf eine kleine 
Bilderreise auf die Malediven in Zeiten von Corona in der Nebensaison. 

 

LANGSTRECKENFLUG, ANKUNFT AM FLUGHAFEN MALÉ UND EINREISE 

Unsere Reise startete von Zürich, der Flughafen sowie das Flugzeug ist überraschend leer, sodass 
weit und breit niemand in unserer Nähe platziert wurde. 

Nach einem Nachtflug, der aufgrund des vielen Platzes, den wir für uns beanspruchen konnten, wie 
«im Fluge» vergangen ist, sind wir dann erholt im Paradies gelandet! 

Die Einreise lief völlig unkompliziert, Pässe, QR-Codes und unsere negativen PCR-Testergebnisse 
waren schnell kontrolliert und auch die Koffer waren ruckzuck da. Am Flughafen gilt eine 
Maskenpflicht und es gibt wie bei uns entsprechende Regeln zum Abstandhalten. Überall am 
Flughafen gibt es entsprechende Markierungen, sodass man nichts falsch machen kann. 

 

TRANSFER ZUM HOTEL MIT DEM WASSERFLUGZEUG 

Wir wurden bereits direkt am Flughafen von zwei freundlichen Mitarbeitern der Hotelkette erwartet 
und zum Check-In für das Wasserflugzeug begleitet. Auch hier lief alles völlig unkompliziert und wir 



konnten bereits fünf Minuten später in den kleinen Bus springen, der uns zur «Sun Siyam Lounge» 
gefahren hat. Hier wurde auch bereits der Check-In für uns erledigt und wir konnten derweil vom 
Außenbereich der Lounge einen ersten Blick auf die Wasserflugzeuge bei einem ersten Kaffee im 
Paradies erhaschen. 

Schon 20 Minuten später war unser Wasserflugzeug bereit und wir wurden zu Fuß zum «Gate» 
begleitet, das nur eine Minute von der Lounge entfernt liegt. In der Lounge, am Gate und während 
der Flüge gilt eine Maskenpflicht. 

Nur noch ein 45-minütiger Flug trennte uns jetzt vom paradiesischen Inselleben. Die Aussicht aus 
dem Fenster war bereits vielversprechend – strahlender Sonnenschein, kleine Inseln umgeben von 
türkisfarbenen Lagunen – genau das, was wir uns erhofft hatten! 

Aufgrund der Höhe des Wasserstandes konnte unser Flugzeug unsere Insel nicht direkt anfliegen, 
sodass wir überraschenderweise an einer schwimmenden Plattform mitten im Meer gelandet sind 
und dort aussteigen durften. Das Hotelboot war bereits in Sichtweite! Nach einer 20-minütigen 
Bootsfahrt, bei der wir die einzigen Gäste waren, hatten wir es geschafft und das Postkartenmotiv, 
wie es nicht schöner sein könnte, direkt vor Augen! 

URLAUB AUF DEN MALEDIVEN IN ZEITEN VON CORONA 

Wir wurden im «Sun Siyam Iru Veli» bei Ankunft ganz herzlich mit einem kleinen Trommelkonzert in 
Empfang genommen. Der Check-In wurde für uns ja bereits in der Lounge während der Wartezeit auf 
das Wasserflugzeug erledigt. Mit unserem Begrüßungsgetränk in der Hand wurden wir daher schon 
direkt zu unserem Zimmer gebracht, das nicht schöner hätte sein können. Wir hatten die ganzen 
neun Tage über einen Ansprechpartner, der uns auch zu Beginn das Zimmer gezeigt hat und uns auf 
unserer Terrasse einen ersten Einblick über die Insel und alle Aktivitäten gegeben hat, die sehr 
vielfältig sind. 

AUSFLÜGE, AKTIVITÄTEN UND UNTERHALTUNGSPROGRAMM 

Bei den Ausflügen gibt es vor Ort keine großen Einschränkungen im Vergleich zur Zeit vor Corona. 
Einzig Ausflüge zu den «Local Islands» sind derzeit aufgrund der Corona-Bestimmungen nicht 
möglich. 

Vom Tauchen, Schnorcheln, Sunrise fishing, Jetskifahren, Windsurfen, Bootsausflügen um Delfine zu 
beobachten bis hin zu privaten Arrangements auf einer Sandbank, ist hier alles möglich! 

Wir hatten in den ganzen neun Tagen, die wir vor Ort waren, keinen einzigen Regentag. An dem 
einen oder anderen Tag war es etwas windig, sodass unser geplanter Schnorchelausflug wegen zu 
hohem Wellengang um einen Tag verschoben werden musste. Unser Ansprechpartner hat sich hier 
um alles gekümmert und uns per WhatsApp informiert, wenn es Änderungen gab. 

An den windigen Tagen konnten wir auf unserer Terrasse entspannen (hier hat man vom Wind nichts 
mitbekommen), uns kulinarisch in einem der Restaurants verwöhnen lassen oder im Spa bei einer 
Massage relaxen. Auch ein Kochkurs wurde angeboten, sodass es den Gästen während ihres 
Aufenthaltes wirklich nie an Abwechslung mangelt. 

Die Auslastung im Hotel war relativ gering und lag schätzungsweise über den gesamten Zeitraum bei 
maximal 20%. 



Das Unterhaltungsprogramm war sehr abwechslungsreich: Vom Live-DJ, einer Feuer-Show, lokalen 
Tanzvorführungen bis hin zur Movie-Night mit Leinwand wurde hier auch für die wenigen Gäste eine 
vielfältige Abwechslung geschaffen. 

Auch nachmittags am Pool fand eine «Pool-Party» mit Live-DJ statt. 

Wer jetzt denkt, dass das nicht Corona-konform sein kann, der irrt sich. Aufgrund der geringen 
Auslastung in der Nebensaison und dem vielen Platz, den die Inseln trotz ihrer beschaulichen Größe 
bieten, kann man ganz wunderbar die Abstandsregeln einhalten. Auch die Tische und Liegen in der 
Hotelanlage sind mit dem nötigen Abstand voneinander aufgestellt. 

Auf der Insel gab es im Freien keine generelle Maskenpflicht. Da sich fast alle Einrichtungen, inklusive 
der meisten Bars und Restaurants, im Freien befinden, konnten wir die meiste Zeit die Maske 
beiseitelegen, was sich wie eine kleine Corona-Auszeit für uns angefühlt hat. Das Personal trägt 
übrigens immer und überall eine Maske. 

RESTAURANTS 

Auch in Sachen Restaurants waren wir positiv überrascht. Insgesamt bietet das Sun Siyam Iru Veli 
drei Restaurants, zwei davon sind À-la-carte Restaurants. 

Das Buffetrestaurant hatte jeden Abend geöffnet und es gab eine vielfältige und abwechslungsreiche 
Auswahl, trotz der geringen Gästeauslastung. 

Damit es sich am Buffet an den Live-Koch-Stationen nicht staut und zu viele Gäste aufeinander 
stehen, wurden die meisten der Gerichte als Tellergerichte frisch gekocht. Man konnte also am 
Buffet auswählen, gemütlich wieder Platz nehmen und hat das Essen dann serviert bekommen. 

Die À-la-carte Restaurants hatten nicht jeden Tag geöffnet, was aber auch nicht schlimm war. 

Unser persönlicher Ansprechpartner hat uns jeweils im Laufe des Tages über die Öffnungen der 
Restaurants informiert und nachgefragt, ob wir eine Reservierung im À-la-carte Restaurant möchten 
oder lieber zum Buffet gehen wollen. 

So hatten wir auch trotz des «Umstandes», dass nicht jeden Tag alle Restaurants geöffnet hatten, 
eine wirklich gute Abwechslung. 

Auch ein Wine Tasting konnte auf Anfrage organisiert werden. Hierfür wurde extra für uns ein 
separater Raum im À-la-carte Restaurant hergerichtet und wir konnten uns durch verschiedenen 
Weine der Welt probieren. Dazu gab es eine Platte mit kleinen leckeren Häppchen und viele 
Informationen zu den Weinen. 

Auch bei einer geringen Anzahl an Gästen wurde hier alles möglich gemacht, sodass wir persönlich 
keinerlei Einschränkungen wahrgenommen haben. 

 

SCHNORCHELN 

Wenn man an die Malediven denkt, denkt man an kleine Inseln, glasklares Wasser, blaue unwirklich 
erscheinende Lagunen, schneeweißen Sand und eine vielfältige Unterwasserwelt. Nicht nur Taucher 



kommen in der Unterwasserwelt der Malediven ganz auf Ihre Kosten, auch Schnorchler können 
farbenprächtige Korallengärten, unzählige bunte Fische bis hin zu ganzen Fischschwärme, Rochen, 
Schildkröten und Haie zu Gesicht bekommen. 

Wir haben immer wieder das Hausriff direkt vor unserer Türe erkundet und konnten dabei täglich 
Neues entdecken. Bereits hier konnten wir Babyhaie, Doktorfische, Papageienfische, Drückerfische 
und einen Rochen bestaunen. 

Wir haben zusätzlich noch einen Schnorchelausflug gebucht und sind mit dem Boot rausgefahren. 
Das lohnt sich definitiv und ist für Unterwasserfreunde nur zu empfehlen! 

In diesem Fall hat sich die geringe Gästeauslastung betreffend der Nebensaison und aufgrund von 
Corona für uns gelohnt. 

Da keine weiteren Gäste im Hotel Interesse an dem Ausflug hatten, waren wir die einzigen zwei 
Teilnehmer der Tour. Somit hatten wir zusammen mit fünf Hotelangestellten, die den Ausflug 
begleitet haben, das riesige Boot für uns! 

Auf dem Ausflug konnten wir traumhafte bunte Riffkulissen, die absolut unwirklich aussehen, 
bestaunen, mit Fischschwärmen mitschwimmen, Riesendrückerfische, Anemonenfische und auch 
etwas grössere Haie vor die Schnorchelbrille bekommen! 

Ein einzigartiges Erlebnis, das wir nicht so schnell vergessen werden. 

 

Mein Tipp: Unbedingt eine Schnorchelausrüstung im Hotel leihen oder eigenes Equipment in den 
Koffer packen und wenn vorhanden das Hausriff erkunden oder wem das nicht genügt, einen 
zusätzlichen Schnorchel-Ausflug zu weiteren Riffen unternehmen. Es lohnt sich! 


