Sinai 2008
wieder einmal Pfingsten, wieder einmal Betriebsurlaub,
wieder einmal Ägypten!
aber neu!!!
a) Franz hat erstmals gebucht.
b) Hotelanlage 3 Jahre alt (Raddisson Park Inn)
c) 2 Wochen Urlaub
d) Entfernung Hotel – Hafen

...aber der Reihe nach...
Das Angebot kam über sonnenklar.tv
2 Wochen wurden über Pfingsten für 691 € angeboten. Wir wollten sofort zuschlagen,
bekamen aber keinen Flug mehr. Für 100 € mehr war’s am nächsten Tag möglich. Nach
einem angenehmen Flug hatten wir den ersten Ärger am Airport.
Mittlerweile braucht jeder Tourist das große Visum. Leider zocken die Reiseveranstalter die
Gäste oft gnadenlos ab. So hatten wir Reisestreitereien bis wir endlich mit dem Shuttlebus
losfahren konnten.
Das Hotel liegt ziemlich weit außerhalb. Vom Strand aus sieht man die bekannten
rausstehenden Wracks von der Strasse von Tiran. Auf alle Fälle freuten wir uns auf einen
tollen Tauchurlaub, weil wir ja schon „vor Ort“ waren
Nach unserer Anmeldung im Baronresort (ca. 6 km) konnten wir die Ausrüstung vor Ort
lassen (gehört zu den Sinai divers).
1. Schock: Pickup service vom Hotel 7.00
2. Schock: wir müssen erst alle anderen Hotels aufsammeln
3. Schock: am Baronresort gibt es keinen Hafen – nur Landtauchgänge möglich
4. Schock: Wir müssen zum Hafen an der Naama Bay (mit ca. 1 h Fahrzeit mit
Zwischenstopp 1 weitere h am Hauptcenter Ghzala Beach)
Den ersten Tag war ich extrem angefressen. Ich fühlte mich völlig verarscht. Wir haben je 10
Tauchtage, a 2 TG’s gebucht. Mir war völlig klar, dass ich das nicht durchstehe mit diesen
Fahrt- und Wartezeiten.
Der erste Tauchgang war dann ein Lokaldive. Ich habe eigentlich an gar nichts mehr schönes
geglaubt – aber wir hatten tatsächlich einen Manta. Die erste Woche haben wir durchgehend
getaucht. Sehr früh aufstehen, sehr spät heimkommen – dann habe ich gestreikt.
Die Basis hat sich auf meinen Vorschlag eingelassen uns für die 2. Woche eine Gutschrift
über die restlichen 5 Tage (2 TG pro Person) zu geben. Diese kann bis Mai 2009 auf
irgendeiner Sinaidivers Basis eingelöst werden. Wir haben die 2. Woche mit ein paar
kostenlosen Hausrifftauchgängen, ausschlafen und schnorcheln verbracht. Außerdem war an
unserem Hotel ein riesiger supertoller Aquapark angeschlossen. Für Familien mit Kindern ein
Traum – aber auch für uns ein großer Spass.
Als Taucher würde ich das Hotel sicher nicht mehr buchen, weil einfach das Ganze zu
umständlich ist. Wer dagegen nur ab und zu tauchen möchte und vielleicht einen
nichttauchenden Partner hat (der ein sehr gutes Hotel schätzt) ist da prima aufgeräumt.
Maggo & Franz

