
     die ersten Ägyptenankömmlinge – WIR sind schon da!!!      

________________________Brayka Bay Resort Ägypten  April 2022 

Das nächste gepostete Bild    da sind es schon ein paar mehr. Es 

sind also schon angekommen: von links nach rechts - Heinz, Ute, Maya, Sigrid, Charly, Alex, Irene, Matthias, 

Hermann und Moni fotografiert und fehlt somit auf Diesem Bild. Nachzügler sind Sylvana,  und als Gäste Margit aus 

Leogang und Arno aus München (unterstrichen sind die Nichttaucher/Schnorchler, die aber auch eine gute Ausbeute 

an Unterwassererlebnissen erzielt haben, incl. Steinfisch und Oktopus). Insgesamt diesmal nur 13 Teilnehmer, davon 

9 Taucher. Termin war so zwischen dem 20. bis 30. April, sehr variabel gehandhabt. 

Die Coraya Divers Basis war uns allen noch vom letzten Urlaub 2019 bekannt und so checkten wir dort in Reihe der 

Ankunft ein und absolvierten unsere Checkdives. Die fleißigsten Taucherleins waren Ute und Matthias, die noch 

richtig heiß aufs Tauchen sind, sie haben es mit einigen Early Morning und Nachttauchgängen dann auf 21  

Tauchgänge gebracht.  

     

 Die Beiden haben ein  wenig darunter gelitten, dass wir Alten so gar nicht an den angebotenen Tauchausflügen 

interessiert waren, sondern die meisten Tauchgänge am Hausriff Nord und Süd getätigt haben, entweder  Hin – und 

zurück oder als weitere Variante Oneway mit Zodiaktransfer.  Das Hausriff hat  uns mit seiner Topographie, seiner 

Artenvielfalt und seinem Fischreichtum gut gefallen und wir haben total entspannte Tauchgänge genossen. Danke 

Charly und Alex, dass ich mit Euch tauchen durfte – es war perfekt. 

  

 



 

 

             

             

 

 Im Großen und Ganzen konnte jeder seinen Tag so gestalten wie er wollte, tauchen, schnorcheln, Massage oder 

relaxen.  Absprachen wann wer mit wem taucht wurden kurzfristig beschlossen. Ansonsten gab es nur 2 feste 

Termine 17:00 Uhr zum Decobier an der Strandbar und ab  19:00 Uhr zum gemeinsamen Abendessen ohne 

Verpflichtung.  

Als weiteres Highlight, wie immer im April-Urlaub stand Hermanns Geburtstag an. Er hat sich nicht lumpen lassen 

und uns alle zu seiner Party eingeladen und dabei keine Mühe und Kosten gescheut. 

    

   

 



   

Beinahe hätt ich´s vergessen. Der Neue Trinkspruch für´s Dekobier fränkisch/französisch: Schütt die Brüh no oder 

schütt du bruno.  

Spass ham´ mer ghabt. Und wie Alex festgstellt hat : “schee wors!“ 

                


