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Bericht über unsere Vereinsfahrt 2013 vom 06. – 14.07.2013 ans Rote Meer in Ägypten 
 

Nachdem unsere Fahrt im letzten Jahr schon zur allgemeinen Zufriedenheit verlaufen war, 
beließen wir alles beim Bewährten und steuerten wieder das gleiche Ziel an. Die Reisegruppe 
setzte sich diesmal aus Emma, Petra, Helmut, Rüdiger, Christian, Sebastian, Jan, Linus und mir 
zusammen. Um es gleich vorweg zu nehmen, die Fahrt verlief wie gewohnt äußerst harmonisch 
und alle Teilnehmer würden diese Fahrt sofort wiederholen - Tauchen mit Freunden halt! 
 
Es ging wieder am späten Samstagnachmittag vom Flughafen in Düsseldorf los. Wegen der zu 
erwartenden Wärme in Ägypten war der Bedarf an dick auftragender Kleidung eher gering. 
Deshalb haben wir diesmal alle kein separates Tauchgepäck, sondern alles was wir benötigen in 
den Koffer und das Handgepäck verladen. Das Handgepäck war hierdurch manchmal etwas 
schwerer, ich selber hatte gut 17 Kg, aber wir kamen damit gut durch alle Kontrollen. Wir 
kehren nach der Gepäckaufgabe noch kurz bei Mc Donalds ein. Die Stimmung war gut und so 
lud uns Helmut(!) schon vor dem Check-In zu einem fast traditionellen Klopfer ein. Kurze 

Verabschiedung von Leonie, die ihren Sebastian zum Flughafen gebracht hatte und dann ging 
es schon durch den Sicherheitscheck. Auch hier fragt keiner nach dem „großen“ Handgepäck, 
sondern ist mehr an dem vielfältigen, meist technischen Inhalt interessiert. Wir kommen aber 
alle durch und nichts muss zurück gelassen werden. Bis auf Christian sitzen wir alle hinter- und 
nebeneinander in der Maschine und so kommt dann auch keine Langeweile auf.  

 
Die Maschine landete planmäßig in Hurghada. Von den Unruhen ist hier nichts, aber auch 
Garnichts zu spüren. Die Abfertigung bei der Einreise geht gewohnt schleppend, dafür sind 
unsere Koffer aber schon da, als wir das Gepäckband erreichen. Die Familie des Präsidenten 
darf als erste mit dem VIP Shuttle losfahren, dann kommt der Sammeltransporter und nimmt 
den Rest unserer Gruppe auf. 
 
Bis hierhin verlief noch alles nach Plan, bis ich feststellte, dass mein Koffer nicht im Hotel 
angekommen war! Großes Palaver mit den Kofferboys und dem örtlichen Reiseleiter!! Im Kopf 
wird sofort ein B-Plan für den Fall aufgestellt, dass der Koffer verschwunden bleibt. Unsere 
kleine Reisegruppe ist zwischenzeitlich vollzählig angekommen und, da wir die 
Anmeldeformulare für das Hotel schon zu Hause verteilt und ausgefüllt hatten, lief die 
Anmeldung innerhalb weniger Minuten ab und alle waren in ihren Zimmern - nur ich nicht, 
denn ich wartete treu vor dem Hotel auf meinen Koffer! Dann kam die Nachricht, dass der 
Koffer aufgefunden wurde und Erleichterung machte sich breit. Der VIP-Shuttle hatte den 
Koffer nicht im Hotel ausgeladen und ist damit dann nach Hause gefahren, da er nach der Tour 
Feierabend hatte. Kein B-Plan mehr nötig, welch eine Erleichterung! Eine Stunde später saßen 
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wir dann auf unserem Balkon und nahmen auf den Schreck hin erst einmal ein Early-Morning 
Stella!  
 
Pünktlich um 06.30 Uhr, als die Nacht gerade erst begonnen hatte, läutete unser Wecker. Kurz 
fertig machen und dann zum Frühstück. Alle gut gelaunt hier, keine schweigenden 
Sonnenbrillenträgerinnen und es durfte zu so früher Stunde sogar gelacht werden. Dann geht es 
durch die unbarmherzige Sonne mit den gesamten Tauchsachen zur Basis. Auch hier geht die 
Anmeldung super schnell, da wir den Papierkram natürlich auch schon fertig vorbereitet dabei 
hatten. Um 7:45 Uhr waren wir dann auf dem Boot, machten kurz unsere Ausrüstung fertig und 
versuchten dann ein Wenig von der verlorenen Nacht nachzuholen. Es gibt doch nichts 
Schöneres, als auf einem sanft schaukelnden Boot zu entspannen und vom bevorstehenden 
Tauchgang zu träumen!  
 

Doch auch hier wurden wir dann 
etwas unsanft aus den Träumen 
gerissen, als von Ashraf der Ruf 
erschallte: „Briefing“. Jetzt wussten 
wir, dass der erste Tauchgang kurz 
bevor stand. Die Buddy-Teams hatte 
ich vorher mit allen abgesprochen 
und so gab es mit unserer Gruppe 
keinen weiteren Klärungsbedarf. 
Linus tauchte mit Jan, Petra mit 
Rüdiger, Emma mit Sebastian, 
Helmut mit dem „Navigator“ 

Christian und ich schloß mich abwechselnd den einzelnen Buddy-Teams an. Jetzt hieß es nur 
noch entspannt fertig machen und dann standen wir auch schon an der Plattform. 
 
In den nächsten Tagen heißen unsere Tauchplätze Abu Garden, El Fanadir, Police Station oder 
Shaab Sabina. Durch den besonders starken Wind ist die Auswahl der Tauchplätze sehr 

eingeschränkt und wir lernen besonders 
Abu Ramada aus sämtlichen nur 
erdenklichen Konstellationen kennen. Auch wenn viele „Experten“ behaupten Hurghada sei 
übertaucht und alles sei hier „kaputt“ – wir sahen neben den gewohnten vielen bunten 
Rifffischen Schildkröten, Fetzenfische, Anglerfische, Steinfische und hatten somit jeden Tag 
genug Futter für unsere Fotografen. (2 Monate nach unserem Aufenthalt wurden hier sogar 
Gruppen von Delphinen, ein blauer Marlin und Walhaie bei den Tauchgängen beobachtet!) 
 
Die Tage verliefen nun nach einem fest Schema: Für einen „Urlaub“ relativ frühes Aufstehen, 
kurzes Frühstück, zum Boot schleppen einen Schlafplatz suchen und dann kam der erste 
Tauchgang. Mittags gab es wie immer ein leckeres Essen aus der kleinen Bordküche und dann 
folgte der wohlverdiente Mittagsschlaf, bevor der zweite Tauchgang anstand. Nach dem letzten 
Tauchgang ging es dann recht zügig zurück zur Basis. Auch diese Zeit konnte man dann wieder 
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ein Wenig zum Entspannen nutzen. Unsere Ausrüstung ließen wir von der Crew spülen und so 
konnten wir bereits maximal 30 Minuten nach unserer Rückkehr in Nurs Bar das erste Deko-

Bier genießen. Die Bar von Nur entwickelte 
sich während unseres Aufenthaltes zu einer Art 
zweitem Vereinslokal. Wir hatten Nur auch mal 
einen Stick mit etwas schönerer Musik 
mitgebracht, die jedoch bei den anderen Gästen 
nicht so anzukommen schien, aber egal wir 
hatten ja auch noch unseren Strand. Dort 
bauten wir uns am Abend gelegentlich ein 
gemütliches Lager und sahen uns mit einer 
feinen Musikuntermahlung die aktuellen 

Videoaufnahmen und Fotos an. Für die 
Projektion gab es jeden Abend ein frisches 
weißes Laken, dass wir über das Netz des 
Volleyball Spielfeldes, oder den 
Schiedsrichterstuhl spannten. Der 
Kühlschrank funktionierte auch ganz prächtig, 
da uns Nur zum Bier jetzt immer Tüten mit 
Eiswürfeln mitgab. Welch ein Luxus bei 40 
Grad am Strand mit kaltem Bier und Open-
Air-Kino den Tag ausklingen zu lassen. 
 
Am Dienstag folgten wir einer 
Einladung unseres Reiseveranstalters zu 
einem 5-Gänge Menü und kostenlosen 
Getränken. Da die Mehrzahl von uns 
aus welchen Gründen auch immer eine 
kostenlose Einladung erhalten hatte, 
buchten wir den Rest der Mannschaft 
einfach dazu. Der Abend war ganz 
lustig und das Essen ausgezeichnet. 
Anschließend gab es noch eine 
Vorführung mit folkloristischen 
Tänzen, bei der zum Abschluss auch die Zuschauer zum Mitmachen aufgefordert wurden. Jan 
tat sich hier mit Abstand besonders hervor und wurde wohl auch Angst vor der erwachsenden 
Konkurrenz vom Vortänzer gestoppt – schade.  
 

Die Zeit verging und plötzlich und völlig 
unerwartet war dann auch der letzte 
Tauchgang am Freitag schon wieder vorbei 
und wir bereiteten uns auch die Divers Night 
der Euro Divers in der Jazz Bar des Grand 
Resort Hotels statt. Die Divers Night findet 
jeden Freitag statt und hier treffen sich dann 
alle Taucher in einer fast schon familiären 
Athmosphäre. Wer eine Ausbildung 
mitgemacht hat, erhält hier in einem 
feierlichen Rahmen die Tauchertaufe, andere 
werden für ihre runden Zahlen der 
erfolgreich absolvierten Tauchgänge 
ausgezeichnet.  
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Christian und Emma waren diesmal von unserer Gruppe für 200 und 100 Tauchgänge auch 
dabei und wurden begeistert gefeiert. 

 

                                          (Emma links im Bild) 
 

Nach der Divers Night teilte sich unsere Gruppe kurz, da ein Teil ins Hard Rock Cafe zum 
Abendessen ging und der Rest das Hotel bevorzugte. Danach traf man sich dann aber wieder 
und wir machten noch einen gemeinsamen Shopping-Bummel. Blaue Pillen wurden diesmal 
nicht anvisiert, dafür aber Unmengen von ICE Uhren. 

 
Der Samstag war dann wie gewohnt. Kein 
frühes Aufstehen und nach einem ruhigen 
Frühstück ging es zum ersten und letzten Mal 
zum Strand. Am Nachmittag ging es dann noch 
in den Paradise Pool, wo wir an der im Wasser 
gelegenen Bar noch einen Drink zu uns 
nahmen und viel Spass beim Tauchen mit 
Sonnenbrillen hatten. 
 

 
Am Abend zog es uns dann noch ein letztes Mal in die Cocktailbar vom Nur, bevor wir uns 
dann zu später Stunde in Richtung Flughafen aufmachten. Wir wieder mit dem 
Limousinenservice vorne weg und der Rest unserer Reisegruppe mit dem großen 
Sammeltransporter hinterher. Obwohl wir zu 
unterschiedlichen Zeiten eincheckten, saßen wir später 
doch alle ganz gut zusammen. 
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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 um 10:00 Uhr 
waren unsere Koffer bereits wieder ausgepackt und die 
Tauchsachen verstaut. Ich freue mich schon auf die nächste 
gemeinsame Fahrt und hoffe natürlich, dass sich die Lage in 
Ägypten wieder normalisiert und uns dieses wunderschöne 
Land für unsere „Tauchen mit Freunden“ Fahrten erhalten 
bleibt. 
 

Bis zur nächsten Fahrt (spätestens 2014) und allzeit gut Luft 
 
Thomas 
 
Thomas Fingerhut 

(1. Vorsitzender des HGW e.V.) 
 
 

 

 


