Tauch - Saison – Abschluß- Reise des Tauchclub´s
Berchtesgaden e. V.
nach Ägypten vom 03.11.2013 bis 10.11.2013
Am 03.11.2013 flogen einige Tauchclubmitglieder, der Rudi K. mit Mutter Mirjam, der Klaus
Pf. mit Sohn Korbinian, der Andreas Th. Sowie der Thomas M. zum Tauch - Saison –
Abschluss nach Ägypten, genauer gesagt ziemlich in den Süden nach Hamata.
Bereits am 01.11.2013 flogen die Ursula L. mit Mann Georg dorthin und erwarteten
sehnsüchtig die restlichen Taucher.
Nachdem der Rudi mal wieder alle mit seinem Sammeltaxi eingesammelt hatte, machten wir
uns auf den Weg nach München. Es ging es zunächst mit Sunnexpress planmäßig und
reibungslos nach Marsa Alam.
Nach den üblichen Einreiseformalitäten, die diesmal überraschenderweise sehr zügig gingen
und einem 3 stündigen Bus-Transfer trafen wir in unserem Hotel Wadi Lhamy Azur Resort
ein.
Am nächsten Tag und mit den neuesten Nachrichten aus Berchtesgaden ging es bereits zur
Tauchbasis der ORCA Divers um unsere ersten Tauchgänge zu machen. Da diese Tauchbasis
über kein eigenes Hausriff verfügt, machten wir die meisten Tauchgänge bei sogenannten
Boots-Tages-Ausflügen. Da uns das Wetter sehr gesonnen war, kaum Wellengang, konnten
wir Tauchplätz sehr weit im Süden Ägyptens ansteuern. Dort kommt man eigentlich nur mit
Mehr-Tages-Safaribooten hin. So kam es, dass wir überall das einzige Schiff waren und somit
die Tauchplätze für uns alleine hatten. Generell war auf dem Schiff wie auch im Hotel nicht
sehr viel los, obwohl von den Unruhen nichts zu spüren war. Natürlich ließen wir uns es nicht
nehmen, auch einmal mit dem Minibus zwei nahgelegene Tauchplätze zu besuchen.
Während dieser Woche ließen wir uns nach den Tauchgängen im Restaurant, im Spabereich
wie auch abends an der Bar verwöhnen. Eine „gschmackige Shisha“ durfte natürlich auch
nicht fehlen. Am 10.11.13 war es dann für alle leider wieder soweit, dass auch dieser Ausflug
zu Ende ging. Da der Flug jedoch erst für 15:00 angesagt war, konnten wir noch in Ruhe
frühstücken, unsere Klamotten packen und uns sogar noch am Pool ein wenig auf den
Rückflug vorbereiten.

