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Dieses Jahr hat uns unser Tauchurlaub ein bisschen weiter  in den Süden von Ägypten 

geführt. Das Concorde Moreen Beach Resort liegt südlich von Port Ghalib. 

 

Hier gab es, ein für uns neues Hausriff zu erkunden – Nord- und Südseite und auch unsere 

Tauchausflüge von Land, wie auch mit dem Boot lagen weiter südlich. Somit konnten wir 

einige neue Tauchplätze erkunden wie zum Beispiel Marsa Egla, Marsa Arsalaya, Abu Saille 

oder das Hausriff des Tulip Hotels. 

 



Die An- und Abreise der einzelnen Teilnehmer hat sich etwas gestaffelt, nachdem durch die 

angespannte Situation in Ägypten viele Flüge umgebucht bzw. zusammengelegt wurden. So 

ist ein Teil von uns über München nach Hurghada geflogen und dann von dort in ca. 3 

Stunden nach Marsa Alam gefahren oder eben direkt über Nürnberg nach Marsa Alam. 

Teilnehmer waren Rosi, Dieter, Moni, Hermann, Irene, Gerald, Maya, Heinz und Sylvana aus 

Forchheim, Kurt aus München, Margit aus Salzburg, Lenz und Thomas aus Buchloe -

insgesamt also 13 Taucherleins. 

    

Getaucht wurde mehr oder weniger nach Lust und Laune, wie es jedem beliebte. Und auch 

zum Relaxen (incl. Massage und Beauty Salon) gab es jede Möglichkeit, manchmal rollten 

auch die Billardkugeln. Hermann feierte seinen „….fängt das Leben erst an – Geburtstag“ 

und schmiss eine Runde bei all inclusive. 

 

 

 



 

 

Am Montag nach dem Koptischen Osterfest wird in Ägypten „Sham el-Nessim“  gefeiert. 

Dieses Fest geht zurück auf die pharaonische Zeit. Damals wurde im Frühjahr der „Tag der 

Schöpfung“ begangen. Heute ist Sham el-Nessim vor allen Dingen ein Familienfeiertag, den 

die ägyptischen Familien (Christen wie Muslime) zum Beispiel am Strand beim Picknicken 

oder Grillen verbringen. Heuer fiel dieses Fest auf den 2. Mai, dem Tag als wir unseren 

Tauchausflug nach Marsa Egla unternahmen. Der Strand war reich bevölkert, sehr lebendig.                                                                              

Die fliegende Glut einer Sisha steckte dort  während wir tauchten Geralds Hose in Brand. 

 

 

 



 

 

Höhepunkt war dann aber unser Bootsausflug zum Dolphin House – Shaab Samadai,                 

dies ist ein hufeisenförmiges Riff umgeben von einem außergewöhnlich gut erhaltenen Hart- 

und (besonders schön) Weichkorallengarten. Außerdem ist Shaab Samadai Paarungs- und 

Brutstätte von Spinner-Delfinen, deswegen ist es ein geschützter Nationalpark. Die Anzahl 

der Taucher ist hier limitiert. Zum Schutz der Tiere ist der Innenbereich des Riffs in drei 

Zonen eingeteilt. Zone A ist den Delfinen vorbehalten, Zone B ist Schnorchelzone und in Zone 

C darf getaucht werden. Einer der Riffblöcke ist von einem „Höhlensystem“ durchzogen was 

großen Spaß macht zu durchtauchen und mit den Lichteinfällen besonders reizvoll ist, dies 

war unserem zweiten Tauchgang vorbehalten.  

 

  

Der erste Tauchgang führte durch den Korallengarten. Das Meer ist hier nicht sehr tief, bei 

ca. 25 Metern auf sandigem Boden sind einzelne „Pinnacles“ verstreut die mit auffällig 

vielen Weichkorallen bewachsen sind und in crem-, beige- und lila-Farben leuchten, einfach 

zauberhaft. Hier finden sich auch viele „Nemos“ (Anemonenfische), Muränen und auch 

Schildkröten. Delfin hatte sich keiner sehen lassen. 



 

In der Oberflächenpause noch vor dem Mittagessen, hieß es dann plötzlich: „schnell zum 

Schnorcheln fertig machen, dort hinten in der Bucht zeigen sich die Delfine.“ Wir ließen uns 

das nicht zweimal sagen und wurden mit dem Zodiac in der Schnorchelzone abgesetzt mit 

dem Hinweis, die rote Bojenlinie nicht zu überqueren. Die Delfine sind auch aus ihrer Schutz- 

zone herausgekommen, waren aber dennoch relativ weit von uns entfernt und zogen sich 

schnell wieder zurück. Schließlich wurde schon wieder zum Rückzug gepfiffen. Wir wollten 

die Delfine aber gerne näher sehen. Sie waren nur ca. 30 Meter von uns entfernt , jedoch 

innerhalb der Sperrzone. Ich überlegte mir wie wir die Delfine denn anlocken könnten. Auf 

den Booten hatte ich beobachtet wenn die Delfine eine Zeit lang in der Bugwelle 

mitgeschwommen waren, versuchten die Crewmitglieder sie wieder anzulocken indem sie 

an die Bordwand klopften. Also probierte ich, erst mal auf´s Wasser zu klatschen , was aber 

zu keinem Erfolg führte. Irgendwie musste ich Geräusche erzeugen. Schließlich fing ich an, 

unter Wasser zu singen und wirklich kamen sie auf uns zugeschwommen und umrundeten 

uns viele Male, solange ich weitersang. Wir bekamen Delfine satt. 

 

 



Beim Ansehen der Videos konnte ich nachher 70 Tiere zählen. Das war das absolute 

Highlight dieses Tauchurlaubs und ein gigantisches Erlebnis. 

 

 

Danke Euch Allen, die Ihr dabei ward. Es war ein schöner Tauchurlaub. 

 

                                                                                                                                                                           Sylvana Egelseer 

 

 

 

     

 

 


