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Sankt Augustin
Tauchziel Agypten?
Ein aktueler Reisebericht von ste

fan ott
lm September nach Agypten? Si

cher? Sicherl I!1it die beste Rei

sezeit warmes Wasser und bes

te Sicht garantiert. Trolz a ler oft
zu LJnrecht geäußerten Bedenken
(and das Reiseziel fest.
Bedauerlich. dass die Sicht in
Deutschland aufAgypten nach wie
vor geprägt ist von Angst, resul

tierend aus den Vorfä len der Ver
gangenheit. Vor a lem in der Re

gion Kairo und Alexandria gab und
gibt es immer wieder keinere
Vorfälle, aus denen dann aber oft
medial echte sensationsmeldun
gen gemacht werden und Agyp
ten immer öfter nicht mehr im
Focus von Reise und l]rlaubspla
nungen steht. sicherheit und ga

rantierte Versorgung mit Strom,
Wasser und Lebensmitteln und
eine intakte lnfrastruktur geben

zu keiner Zeit An ass zur Sorge.

Agypten ist sicher. Reisehinweise
des Auswänigen Amts sind natür
lich immer zu beachten und vor
alem als Leitlinien für das Ver
halten im Ljmgang mit einer an

d-"ren KLrliLrr Lrnd Menialiiät 7u

veßi-"hen Wohin nLrn oen.u.ko
im, aus deutscher sicht, besten

Reisezie für Taucher (und solche

die es werden wo len) im lvlitte s

treckenbereich? Vor zwei lahr
zehnten noch ein bescheidenes
keines Fischerdorf, hat sich Hurg

hada zu einem der schönnen Fe

rienorte am Roten lvleer entwi
ckelt. Liebevo I auch ,Red Sea Ri

viera' genannt. Krista lklar-"s, ru

hio-"s W.sser Lrnd favinierend-"
Korallenriffe assen das Taucher

herz höher schlagen.

Professionele Teams wie auch die
Bootsbe§.i7unoen sind eine Ga

rantie für den perfekten Urlaub.
Zuver ässig gewartete Ausrüs
tung, umfangreiche Briefings und
mehrsprachiges Iviteinander in
bis zu sechs Sprachen machen ei

nen sicheren und entspannten
Tauchbetrieb mög ich.
Wer immer schon mal mit der
Kraft des Wasseß über das Was

ser fliegen wollte, kommt um ei

nen F ug mit dem ,Jetlev Flyer'
nicht vorbei. Hier wird mit der
Kraft von 250 PS Wasser aus zwei
Düsen eines am Rücken befindli
chen Geste s als Antriebsmittel
v-arw-andei Di-a Aniri-"bskrafr



SPORT I
kommt von einem modifizierten
letski, der seinen Schub über ein

am Rückenqestell befestiqten fe
xiblen Schlauch zur Verfi,jqunq sle lt.

Der geübte Pilot kann sich so in eine

Höhe von his 7u 10rn hrinoen l.rsen
Au.h kure T.rrh-"inlaoen sind d.mii
möglich. ceübte FiEer schaffen et
über das Wasser zu laufen. Für Anfän
qer bietet sich hier ein ,Twinseat Fluq'

an, bei dem dann ein lnstru(or die

Steuerunq übernimmt. Ein besonde

res Highlight sowohl frjr Taucher wie
auch für Nichttaucher ist sicherlich

der Besuch von lvahmya lsand
(www.mahmya.com). Dieses istTeiL

des Giltun Nationalparks der sich

vor der Küste Hurghadas befin
det. Per Boot ca. 60 Mnuten, mit
Speedboot in ca. 30 Minuten er
reicht man einen lraumhaften
Strand der sich woh mit karibi
schem Flair messen assen kann.
Die lnse n zeichnen sich durch
weiße feine sandstrände und kris
ta lklares iürkisfarbenes l\,4eer

aus. Angeboten werden Schno

che tauchgänge und auch der
oben beschriebene ,letley F yer'
(übriqens die beiden einziqen sys

leme im Großraum Hurghada)
oder einfach nur Relaxen am

Strand. Vieles wird im Hint-"r
grund perfekt und auf den oder
die Taucher abgestimmt. Man
merkt erst am [nde des Ljrlaubs,

wie tol alles gelaufen ist und

wundert sich nur, das Wünsche
und Anliegen bereits bevor man
sie geäußert hat, einfach so und
sehr profesionelL erfü lt worden
sind. Da ist die Erholung und tol
les Tauchen garaniieri.
Fazit: Agypten lohnt sich. lmmerl
Und es wird Zeit, das Touristen
und
(wieder) kommen. Seit 2011 ist

der Tourismus massiv zurückg-a
gangen. Die Zeit, mit Eßpartem
diese Dußtstrecke zu überbrü
cken, läuft b-"i vielen Geschäften,

Hotek und auch den lauchbasen
und a en. die mit Tourismus zu

tun haben, so langsam ab. l\,4an

che Tauchbasen sind bereits ge

schlossen, Tauchguides nicht mehr

im Lande. Es isi Zeit. sich wieder
mit Agypten zu befassen. Es darf
nicht sein, das es ein paar wenige
mit ihren Aktionen es schaffen,

ein so s.hönes

Land und vor al

em die Tauchin

fraslruktur so

derart zu schädi
gen, das der Auf
bau der letzten
20 lahre nun
umsonst sein
so l. Aso:auf ins

nächsie Reise

büro und ab nach

Aqyptenl (So)


