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Unsere diesjährige Vereinsfahrt hat uns wieder nach Marsa Alam geführt. Das Ziel war die Brayka 

Bay mit den Coraya Divers. 

Davon konnte uns auch die Pleite der Fluglinie Germania nicht abbringen. Es sind alle gut an- und 

auch wieder gut nach Hause gekommen. Bedingt durch die Umbuchungen und die zeitlichen 

Möglichkeiten waren wieder viele Anreise- und Abreisetermine zu koordinieren. 

Insgesamt waren wir 17 Taucher/-innen (das dritte Geschlecht können wir - glaub ich - ausschließen 

): Dieter, Heinz, Maya, Irene, Daniela, Ute, Matthias, Bero, Maze, der Alex, Gerald, Herrmann, 

Margit, Kurt, Sylvana, die Alex und Charly. Wie jedes Jahr hatten wir ein paar Nichttaucher/-innen 

mit dabei, die aber ihren Teil zum Gelingen beigetragen haben: Rosi, Moni, Jutta und Manfred. 

Nachdem sich jeder im Brayka Bay Resort häuslich 

eingerichtet hatte, führte der nächste Weg zur 

Tauchbasis zum Einchecken. Die Tauchbasis wird seit 

August 2018 von den Coraya Divers, bei vielen bekannt 

aus der Madinat Coraya, betrieben. Romana, Chris und 

das ganze Team haben jeden von uns freundlich 

willkommen geheißen und dafür gesorgt, dass wir alle 

einen wunderschönen Tauchurlaub erleben durften. 

Unabhängig davon, ob man als „wenig“-, „normal“- oder 

als „viel“-Taucher unterwegs war.  

Es dürfte keinem Taucher in der Brayka Bay schwerfallen, 

auf seine Kosten zu kommen. 

Alleine das Hausriff bietet durch seine betauchbare Nord- und Südseite schon Mal zwei Varianten 

an, die etliche spannende Tauchgänge beinhalten.  Als weitere Alternative am Hausriff kann man 

dann noch entscheiden, ob man sich vom Zodiac hinausfahren lässt und einen oneway-Dive zurück 

macht. Da das Hausriff von Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang offen, also betauchbar ist, 

können etliche Tauchgänge über den Tag verteilt werden. Und wem das dann immer noch nicht 

gereicht hat, der konnte immer wieder Early-morning-dives oder night-dives machen. Einige unsrer 

Taucher hat man generell beim Ein- oder Ausstieg getroffen. Egal wann man selbst dorthin 

gekommen ist. Es ist halt auch immer wieder positiv, wenn es Nitrox for free gibt, wie bei den 

Coraya Divers. 

  

 

   



 

Wem das Hausriff auf die Dauer zu „langweilig“ geworden ist, was aufgrund des Bewuchses und des 

Fischreichtums schon schwer ist, konnte sich Alternativen mit Tages- oder Halbtagesausfahrten 

suchen, oder sich mit dem Speedboot zu einem Tauchplatz in 10-20 Minuten Entfernung bringen 

lassen. Halbtagestouren waren generell Minibustouren, Ganztagestouren waren Minibus- oder 

Tagesboottouren. Vielen Dank hierfür an Bero, Ute und Matthias, die da sehr umtriebig waren und 

die Guides manchmal so weit gebracht haben, dass ein Boot / Minibus klar gemacht wurde, nur um 

die „nervigen“ Franken mal los zu haben. Und wenn dann die Tour klar war ging Ute tingeln,… „wir 

wollen dorthin zum Tauchen, dafür brauchen wir x Taucher,…..ooccchhh kommt schon, das wird 

bestimmt schöööönnnnn !!!“ Den Utetypischen Gesichtsausdruck kann sich jeder vorstellen. ;-) 

!!!!! DANKE für das Organisieren !!!! 

Da wir ja alle zu unterschiedlichen Terminen an- und abgereist sind, der eine oder andere auch mal 

pausiert hat ( freiwillig oder gesundheitsmäßig ) ist es schwer spezielle Tauchgänge / Tauchplätze 

herauszuheben. Auch empfindet/erlebt, aus meiner Erfahrung, jeder Taucher seinen Tauchgang auf 

seine Art und somit kann ich nicht für andere entscheiden, was schön war oder nicht.  

 

Herausragend war 

der Tagesausflug 

mit dem Tagesboot, 

weil alle Taucher 

und fast alle 

Nichttaucher mit an 

Bord waren und wir 

uns als kompletter 

Verein gezeigt 

haben. Das ist ja 

auch mal wichtig !! 

Die Fahrt mit dem Tagesboot führte uns vom Hafen Marsa Alam ca. 30 Minuten hinaus aufs Meer zu 

Shab Marsa Alam. Hier handelt es sich um einen große Erk, der von mehreren kleinen Erks flankiert 

wird. Hier konnte jeder nach seiner Fasson glücklich werden - auch unsre Schnorchler. Der erste 

Tauchgang fand am großen Erk statt, der zweite an den kleinen, westlich vorgelagerten Erks. Hier 

bot der große Erk das Erlebnis, dass man zwei Möglichkeiten hatte in Canyons/Durchgängen/Höhlen 

durch den Erk von einer auf die andere Seite tauchen konnte. Auf der östlichen Seite des Erks gab es 

noch ein Wrack, … eher einen Unterwasserschrottplatz, zu besichtigen. Vom Schiff war leider nicht 

mehr viel zu sehen, dafür noch etliches von der Ausstattung. Wie bei vielen Wracks üben die 

sanitären Einrichtungen einen gewissen Reiz auf Taucher aus, warum sollte das bei uns anders 

sein!!! Insgesamt ein schöner Tauchtag!! 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



 

 

 

 

 

 

Es wäre müßig jetzt viele andere Tauchplätze aufzuzählen. Highlights, Anspruchsvolles, 

Erlebnisreiches hat bestimmt jeder erlebt und kann davon immer wieder erzählen. 

 

Einige Unerschrockene ließen es sich nicht nehmen, trotz der hohen Temperaturen die Wüste rund 

um Marsa Alam zu erkunden. Hierzu wurden zwei Jeeps geordert und los ging es. Es wurde eine 

Tour kreuz und quer durch die Wüste, an einigen freilebenden Dromedaren vorbei, zu einer leider 

ausgebeuteten Opalmine aus der Römerzeit, bis hin zu einem Quellloch der Beduinen. Dort hat es 

sich unser Heinz natürlich nicht nehmen lassen, das Quellloch intensiv in Augenschein zu nehmen. 

Wen wundert es!! Den Abschluss bildete ein Abendessen in einem Wüstencamp bevor es in der 

Dunkelheit wieder zurück nach Marsa Alam ging. 

 

 

 

 

 

 

 

Da es ja eine Vereinsfahrt war, wurde natürlich auch die 

Geselligkeit groß geschrieben, was sich in einem 

täglichen Deko-Bier-Tisch an der Strandbar gezeigt hat. 

Dieser Tisch hatte schon manchmal „biblische“ 

Ausmaße, der die Strandbar an ihre Grenzen gebracht 

hat. Nicht nur platztechnisch, sondern auch 

getränketechnisch. Das ägyptische Bier wurde da meist 

im Dutzend geordert und vernichtet. Hier müssen wir 

uns glücklich schätzen, dass egal ob in der Strandbar, 

beim Essen, später abends auf der Balkonterrasse, das 

Hotel und seine Angestellten immer dafür gesorgt 

haben, dass wir zusammensitzen konnten.  

So wurde eine fränkische Geselligkeit gepflegt und die Tauchgänge, Erlebnisse nacherlebt und 

manch lustiger Schwank aus diesem oder anderen Urlauben erzählt. Es gab jedenfalls immer viel zu 

lachen!!  

  

 

 

       



 

Da es bei uns ja üblich ist, dass wir auch unsre noch nicht so erfahrenen Taucher mitnehmen, um 

ihnen das Tauchen in einer Gruppe zu ermöglichen, wurde dies auch in diesem Urlaub gepflegt. 

Leider war die Tauchbasis mit unsren zwei Jungtauchern, Daniela und Alex, nicht so gnädig und hat 

Ihnen bis zum 25. Tauchgang einen Guide mitgegeben. Da half alles lamentieren und diskutieren 

nichts. Man muss auch Verständnis für die Tauchbasis haben, die relativ neu im Hotel war, dass 

diese etwas gründlicher ist, als vielleicht eine alteingesessene Basis. Aber Daniela und Alex haben 

sich da nicht unterkriegen lassen und sind munter getaucht, um endlich ihre 25 geloggten 

Tauchgänge zu absolvieren und dann zu uns stoßen zu können. 

Wir haben dann auch keine Kosten und Mühen gescheut, die beiden standesgemäß in unsere 

Taucherreihen aufzunehmen. 

Es wurde extra der Franken-Pharao - der ägyptische war gerade mit seinem Kumpel Neptun in 

Urlaub - eingeflogen, um die „Freisprechung“ der Beiden durchzuführen.  

Hierzu diente der Poolbereich der Basis 

und unter großem Gelächter und Applaus 

wurde beiden mit viel geweihtem Wasser 

und einem tauchsakralen Instrument 

(manchen meinten es wäre eine 

Klobürste gewesen) die Gewissen-

haftigkeit des Tauchens, dem Verhalten 

unter und über Wasser nochmals 

nahegebracht. Mit Hilfe einiger 

verdienter Taucher und einem Seil, 

welches symbolisierte, dass wir unter 

Wasser „alle an einem Strang ziehen“… 

wurden die beiden dann dem Nass 

übergeben. (Das hatte nichts damit zu 

tun, dass sich Daniela nach dem Besuch 

des Deko-Tisches, auf dem Weg ins 

Zimmer manches nochmal durch den 

Kopf gehen ließ). 

 

Aber wie bei jedem Urlaub war es auch hier: Irgendwann geht alles zu Ende. So hatten wir dann fast 

jeden Tag auch irgendjemanden, der das Hotel verlies… bis dann auch der letzte SSV’ler wieder zu 

Hause war. 

 

Für mich und Alex war es der erste Urlaub seit langer Zeit mit einer Gruppe. Wir haben es nicht 

bereut. Für uns war es ein entspannter, lustiger, geselliger Urlaub und wir hoffen für die anderen 

auch. Und so viel können wir androhen, wenn alles passt und es im nächsten Jahr wieder heißt „der 

SSV geht auf Reisen“ versuchen wir wieder dabei zu sein. 

 

 


