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Bericht über unsere Vereinsfahrt 2012 vom 09. – 16.09.2012 ans Rote Meer in Aegypten 
 

Am späten Samstagnachmittag treffen wir uns beim Check-in von Airberlin im Düsseldorfer 
Flughafen. Wir das sind Christina, Evelin, Petra, Carolina, Leonie, Rüdiger, Martin, Helmut, 
Frau Wegener, Frau Höggedösch, Monchichi 
und natürlich ich. Wie man an der Namensauf-
listung sehr unschwer erkennen kann, war der 
Frauenanteil bei dieser Fahrt überdimensional 
groß. Alle sind gut gelaunt und freuen sich auf 
eine schöne Fahrt mit vielen Tauchgängen und 
natürlich unendlich vielen schönen Fischen. 
Nachdem das Gepäck aufgegeben ist, nehmen 
wir noch eine letzte Stärkung bei Mc Donalds 
ein. Helmut bestellt sich hier tatsächlich den 
ersten Whopper(!) seines Lebens (meint er 
zumindest)! In so einem Flughafengebäude ist 
eben alles möglich.  
                                                                                                                                       Der erste Whopper von Helmut bei Mc Donalds! 
 

Wir gehen durch die Sicherheitskontrolle und stoßen dann mit einer Runde Klopfer noch kurz vor dem 
Abflug auf eine gelungene Fahrt an. Der Flug geht relativ pünktlich los. Leider sitzen wir etwas 
verstreut in der Maschine und nehmen uns vor, das beim Rückflug auf jeden Fall zu ändern. Wir landen 
pünktlich in der Nacht in Hurghada, kaufen uns am Bankschalter unser Visum und gehen dann zügig 
durch die Passkontrolle. Es ist nicht viel los hier und das Gepäck kommt außerordentlich schnell. 
Unsere kleine Raucherfraktion kauft noch eben ein paar Stangen Zigaretten und dann geht es auch 
schon zum Transferbus. Unser Hotel, das Grand Hotel, liegt nur ungefähr 10 Minuten vom Flugplatz 
entfernt, aber man weiß ja nie, wohin der Busfahrer zuerst hinfährt. Petra und ich haben mit diesem 
Teil der Reise nichts zu tun, denn wir haben als „Stammgäste“ bei unserem Reiseveranstalter einen 
exclusiven Limousinenservice, den wir auch gerne in Anspruch nehmen. Wir sind schon gut eine 
dreiviertel Stunde im Hotel und haben unser Zimmer bereits bezogen, als endlich gegen 02:00 Uhr der 
Bus mit unseren Tauchfreunden ankommt. Da alles relativ gut geplant ist, hat jeder schon im Vorfeld 
einen Lageplan vom Hotel erhalten. Beim Verteilen der Zimmer kann man also sofort Einspruch 

einlegen, wenn das Zimmer zu weit von der 
Tauchbasis entfernt ist. Zum Schluss haben wir alle 
die Zimmer in der Nähe der Basis, nur muss Martin 
leider noch eine Stunde warten, da sein Zimmer noch 
gereinigt wird. Wir nehmen noch kurz ein 
Willkommensbier zu uns, bevor wir uns zurück 
ziehen, denn es sind ja nur noch wenige Stunden bis 
zum ersten Tauchgang an diesem Tag. 
 
Der Wecker meldet sich leider viel zu früh, aber 
was solls, wir sind ja nicht zum Ausruhen hierher 
gefahren. Ab zum Frühstück. Die Sonne strahlt 
bereits in voller Pracht – sieht nach einem 

schönen Tag aus. Es geht beim Frühstück bei einigen Damen etwas auffällig ruhig zu und die 
Gespräche beschränken sich daher nur auf die Ansage der Tageszeit. Von Lachen ist hier zur 
Zeit keine Spur – kommt aber sicher wieder zurück!? Die Herren, die ja sowieso in der 
Minderzahl sind, schweigen eher und sagen besser nichts. 
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Wir gehen gemeinsam zur Basis und melden uns dort an. Es geht hier recht zügig weiter. Wir 
buchen gleich den Waschservice für unsere Ausrüstung mit und können daher in den nächsten 
Tagen nach dem Anlegen des Tauchbootes ohne Umwege direkt auf unsere Zimmer, denn um 
das Auswaschen unseres Equipment kümmert sich die Tauchbasis. Nachdem Bernhard alle 
gebrieft hat, geht es auch schon auf unser Boot, die Paris. Nach einer knappen Stunde Fahrzeit 
erreichen wir unseren ersten Tauchplatz. Ashraf macht ein 
ausgiebiges Briefing und dann heißt es für unsere Gruppe 
zum ersten Mal „langsam fertig machen“. Wir springen 
nacheinander ins wirklich angenehm warme Wasser und 
schauen sofort schon mal nach unten. Es geht also doch! 
Klares Wasser und die Fische alle mit bunten Schuppen. 
Eine wahre Farbenpracht umgiebt uns, als wir langsam 
abtauchen.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                       Das unzertrennliche und mit Abstand beste Buddy-Team! 
 

In den nächsten Tagen heißen unsere Tauchplätze Gota Abu Garden, El Fanadir, Umm Gamar, 
Police Station oder Secret Garden. Überall gibt es was neues zu entdecken und natürlich zu 
fotografieren. Die Fotografiererei sorgte am Anfang für etwas Unruhe in unserer Gruppe. Wir 
waren immerhin vier Personen mit teilweise schwerem Gerät und Helmut war sogar doppelt 
mit einer Foto- und einer Videokamera ausgestattet. Und so fing dann auch der erste Tauchgang 
mit einer wilden Foto-Orgie an. Von Disziplin war da nicht mehr viel zu erkennnen. Auch der 
zweite Tauchgang, der dann mit festen Buddyteams durchgeführt wurde, machte der Gruppe 
besonders mit dem völlig nach Fotos ausgehungerten Helmut anfangs etwas zu schaffen. 
Helmut kannte ja bisher vom Tauchen her nur die heimischen Seen und dort gibt es allenfalls 
Karpfen im Nebel. Er versuchte sogleich ein vollständiges Abbild des Roten Meeres zu 
erzeugen und seine beiden Kameras wurden förmlich von jedem fremdartigen Lebewesen 
angezogen. Den ersten Abend verbrachten wir dann zuerst im Arabesque Restaurant und es 
sollte auch der letzte Besuch hier gewesen sein. Das Büffet war bereits so gut wie leer und es 
wurde auch nichts mehr nachgelegt. Die Schlacht um die Törtchen gab es erst einen Tag später 
im Nachbar-Restaurant.  
Nach dem Essen ging es zur Jazz Bar gegenüber vom Hotel. Den Abschluss bildete dann der 
Besuch des Hard Rock Cafes, wo aber mal wieder wirklich nichts los war. Danach gingen wir 
zu Bett, denn um 7:00 Uhr starte der Tag ja wieder mit dem Frühstück. 
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Auch den nächsten Tag verbrachten wir wieder mit 
schönen Tauchgängen und viel relaxen auf unserem 
Boot. Bei einer Wassertemperatur von bis zu 29 °C kam 
auch niemand hier frierend aus dem Wasser. Das Thema 
Fotografieren und der teilweise nicht vorhandene 
Kontakt zum eigenen Buddy beschäftigte uns weiterhin. 
In der abendlichen Cocktailrunde in der Bar gegenüber 
vom Hotel haben wir dann versucht einen gemeinsamen 
Weg zu finden, was aber anfangs nicht so recht 
funktionieren wollte. Am dritten Tag hatte sich die Sache 
dann aber unter uns eingespielt und jetzt lief eigentlich alles wieder rund. Nach dem letzten 
Tauchgang des Tages gab es in der Regel einen kleinen Klopfer für alle als Vorgeschmack auf 
unsere gemütlichen abendlichen Cocktailrunden. Die Auswahl an Cocktails ist hier wirklich 
sehr groß und man brauchte schon etwas mehr Zeit um sich hier durchzuprobieren. Zudem 
erleichterten auch die niedrigen Preise das Experimentieren und das leckere gesalzene Popcorn 
animierte zusätzlich. Denn nichts ist schöner als das erlebte des Tages mit einem  schönen 
Getränk (oder manchmal auch zwei) in der Hand ausklingen zu lassen. 
 

 
 
 

Bei unseren Tauchgängen hatten wir stets einen 
Guide dabei, denn die kennen die Gegend hier unter 
Wasser deutlich besser und finden auch immer das 
eine oder andere Highlight. Es gab auch mal eine 
Überraschung, als unter Wasser der Plan geändert 
wurde, weil die Strömung den angedachten Weg 
einfach nicht zuließ. Beim Auftauchen gab es dann 
erst mal eine größere Bojenübung und dann folgte das 
etwas längere Warten auf unser Schiff, das uns 
natürlich auf der anderen Seite der Insel erwartete. 
Gefunden wurden wir dann aber doch noch. 
 
Bei einem kleinen abendlichen Rundgang besuchten wir auch eine Apotheke. Dort wurden uns 
umgehend Pillen zur Potenzsteigerung angeboten, die für Taucher ja eigentlich völlig 
überflüssig und daher sinnlos sind. Es wurde aber in der Cocktailrunde offen darüber diskutiert, 
wie man eventuell mit den hier äußerst preiswerten Pillen, immerhin hatten wir ja eine Fachfrau 
dabei, in der Heimat ins Geschäft kommen könnte. Das Ganze endete dann in der Diskussion 
über Containerkosten und verlief sich dann aber mit fortschreitender Stunde.  
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In den letzten Tagen hatten wir dann die Cocktailrunde etwas verkürzt und uns anschließend an 
den Strand begeben. Dort konnten wir uns auf den Bänken mit ein paar Strandliegen ein 
gemütliches Lager schaffen. Hier war es temperaturmäßig wesentlich angenehmer, nur klappte 
es mit dem Nachschub für kühles Bier nicht so ganz. Beim nächsten mal haben wir aber sicher 
eine Kabeltrommel für den Kühlschrank dabei. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Die Tage vergingen leider viel zu schnell 
und dann hieß es auch schon wieder 
Abschied nehmen von unseren netten Guides 
Ashraf und Walled. Eine wenn auch nicht 

ganz ungefährliche Begegnung hatten wir bei unserem letzten Tauchgang. Walled hatte uns für 
ein Fotoshooting auf eine Sandfläche vor einem Korallenblock dirigiert.  
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Nachdem eine Unzahl von Fotos mit und ohne Atemregler im Kasten waren und sich die 
Gruppe langsam wieder auföste, entdeckten wir zu unseren Füßen einen Steinfisch, der wohl 
schon die ganze Zeit zwischen unseren Füßen gelegen hatte. Glücklicherweise hatte sich 
niemand auf den Steinfisch gekniet.  

Nach unserem letzten Tauchgang gingen wir dann noch zur allwöchentlichen Divers Night in 
die Jazz Bar, danach noch eben in unsere Cocktailbar und zum Schluss auch noch auf unsere 
Bänke am Strand – kurz ein schöner letzter Abend. Mit schöner musikalischer Untermalung 
genossen wir bis ca. 3:00 Uhr die milden Nachttemperaturen und dann mussten wir wegen des 
fehlenden Getränkenachschubs leider unsere Runde auflösen. 
 
Der Samstag verlief etwas lockerer. Kein frühes Aufstehen, trotzdem war auch 9:00 Uhr für die 
von der morgentlichen Strandrunde viel zu früh. Danach ging es zum ersten und letzten Mal 
zum Strand.  
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Zwischendurch genehmigten sich einige Mutige noch eine Massage, um dann wieder zum 
Strand zurück zu kehren. Am Abend zog es uns dann noch ein letztes Mal in die Coktailbar, 
bevor wir uns dann zu später Stunde in Richtung Flughafen aufmachten. Wir wieder mit dem 
Limousinenservice vorne weg und der Rest unserer kleinen Reisegruppe mit dem großen 
Sammeltransporter hinterher. Diesmal haben wir aber die Sitzplatzaufteilung in die eigene 
Hand genommen. Als wir am Schalter waren, haben wir den Wunsch nach einer Vorbuchung 
für unsere gesamte Gruppe geäußert. Dem wurde auch stattgegeben, allerdings wurde die 
zugehörigen Personen hierfür auch benötigt. Und genau in diesem Moment kam der große Bus 
mit unseren Freunden an und so durften alle an der großen Warteschlange vorbei laufen und 
bevorzugt einchecken. Die Gesichter der Wartenden wurden immer länger und wir mussten 
unsere Freude daher etwas verbergen. 
 
Ich glaube, das nennt sich perfekte Reiseplanung bis zum Schluss!? Der Rückflug verging 
wahrlich wie im Flug und so kamen wir am frühen Sonntagmorgen pünktlich in Düsseldorf an. 
Der Rückholservice war auch schon anwesend und bereits um 9:00 Uhr fragte ich mich in 
unserem Wohnzimmer was ich eigentlich schon wieder hier mache. Die Antwort fiel mir aber 
ziemlich schnell ein: Die nächste gemeinsame Fahrt planen. Ich kann mir nämlich nichts 
schöneres vorstellen, als eine Woche Tauchen mit Freunden. 
 
Bis zur nächsten Fahrt (spätestens im Mai und im Juli 2013) und allzeit gut Luft 
 
Thomas 
 
Thomas Fingerhut 
(1. Vorsitzender des HGW e.V.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Auch ein Pharao muss mal schlafen! 


