
	



Ecolodge Village Marsa Shagra	 	 	 	        

Nicht weit vom Flughafen Marsa Alam entfernt, ca. 40 km weiter südlich befindet sich das 

Ecolodge Village Marsa Shagra als eines von drei Anlagen des Eigentümers Hossam 

Helmy. Er ist Eigentümer und Gründer von Red Sea Diving Safari. Marsa Shagra liegt an 
einer kleinen Bucht mit einem ausgesprochen schönem Hausriff mit großer Artenfülle und 

farbenprächtigen Korallengärten. Die beiden anderen Anlagen von Red Sea Diving Safari 
Marsa Nakari und Wadi Lahami liegen noch weiter südlich.

Tauchen

Tauchen in Marsa Shagra bedeutet tauchen so oft und wann 
man möchte. Der Tauchbetrieb beginnt um 6:00 in der Früh 

und endet um 20:30 am Abend. Nach einem ersten durch 
einen Guide begleiteten Orientierungstauchgang/

Checktauchgang am Hausriff steht dem selbstbestimmten 

Tauchen im Buddy-System nichts mehr im Wege. Der 
Einstieg für die Taucher befindet sich direkt in der Bucht, auf Wunsch wird man aber auch 

mit einem Zodiak entlang des Saumriffes rausgefahren und bei Bedarf auch wieder 
abgeholt. Das Riff ist auch für Anfänger leicht zu betauchen und fällt auf eine maximale 
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Tiefe von 55 m ab. Zwei mal am Tag werden zusätzlich Ausfahrten mit Safari Trucks 

entlang der Küste angeboten. Die angefahrenen Tauchplätze sind in 3 Zonen (A bis  C) 

eingeteilt. 2 Tauchgänge in Zone A sind im unlimited diving package enthalten, für weitere 
bzw. für die Zonen B und C sind entsprechende Aufschläge zu bezahlen.

Auch hat man vom Marsa Shagra aus die Möglichkeit bei entsprechenden 

Wetterbedingungen das weltbekannte Elphinstone Reef zu 

betauchen (gegen Aufpreis). Mit dem Speedboot geht es 
dann in ca. 20 Minuten Fahrzeit hinaus zum Riff. Bekannt 

ist es  vor allem durch seine Weichkorallen und seine Haie. 
September bis Dezember ist eine gute Zeit für 

Weißspitzenhochseehaie (Longimanus) und von Mai bis 

August werden Hammerhaie gesichtet. Gelegentlich lassen sich auch mal Graue 
Riffhaie, Fuchshaie oder sogar Tigerhaie blicken.

Wegen der möglichen starken Strömung und seines fast senkrecht abfallenden Riffes ist 
mind. ein AOWD Brevet (2-Stern) sowie 50 gelockte Tauchgänge nachzuweisen.
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Als weiterer Topspot wird die Bucht von Abu Dabab als  Truck Safari angefahren. 

Berühmt wurde diese flache, mit Seegras bewachsene Bucht durch eine dort lebende 

Seekuh. Leider hat der zunehmende Tauch- und Schnorchelbetrieb dazu geführt, dass 
die Seekuh nur noch selten dort anzutreffen ist. Nichtsdestotrotz lohnt sich dieser 

Tauchplatz immer noch. Zum Teil lassen sich riesige grüne Meeresschildkröten in aller 
Ruhe beobachten, während sie das Seegras abweiden. Begleitet werden sie oft von 

großen Schiffshaltern. Schildkröten sind eigentlich ständig anzutreffen ähnlich wie die 

Gitarrenrochen. Taucht man weiter Richtung Nord- bzw. Süd geht die Seegraswiese in 
eine schöne Rifflandschaft über.

Weitere Tauchplätze:

Zone A:

1. Marsa Abu Dabbab
2. Sharm Shuni
3. Marsa Shuni
4. Marsa Moureen
5. Sharm Abu Dabour
6. Marsa Egla
7. Marsa Samadai
8. Ras Samadai
9. Marsa Nakari

Zone B:

1. Sharm Abu Dabbab
2. Shaab Abu Dabbab
3. Shaab El Nabaa (nelson reef)
4. Gabel el Rosas (nemo city)
5. Egla Top
6. Torfa Gabel el Rosas

Zone C:

1. Elphinstone (Shaab Shagra)

Des weiteren werden auch Ganztagesausflüge zum Beispiel zum Dolphin House oder  
zu den Fury Shoals angeboten.
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Anlage

Das Zentrum der Anlage bildet das 

große k l imat is ie r tes Gemein-
scha f tsgebäude, in dem das 

Restaurant untergebracht ist. Hier 
wird 3 x täglich ein reichhaltiges 

Buffe t serv ie r t . D ie Ger ich te 

schmecken vorzüglich und Salate 
können prob lemlos gegessen 

werden. Um dieses Gebäude herum 
s i n d d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n 

Unterbringungsarten weitläufig angeordnet. Angefangen über schlichte Zelte, Royal Tents 

(große Zelte) und Mandarah Bungalows mit Gemeinschaftsduschen/Toiletten bis  hin zu 
Chalets  und Deluxe Chalets mit Badezimmer, Kühlschrank und Klimaanlage ist für jeden 

Geschmack und Geldbeutel etwas dabei.

Zu Beginn des Urlaubes bekommt jeder Gast eine PET-Wasserflasche 

gratis, die er jederzeit an den überall in der Anlage aufgestellten 

Wasserspendern kostenfrei auffüllen kann. Jede weitere Flasche 
muss bezahlt werden. Dieses Konzept funktioniert gut und hilft, die 

Flut an Kunststoffmüll zu reduzieren. Auch sind Cola und Fanta 
(Glasflaschen) in der Verpflegung inclusive, frische Säfte, Bier und 

Wein sind zu moderaten Preisen zu erwerben.

In der Tauchbasis  ist ausreichend Leihequipment in guter Qualität vorhanden, wobei sich 
je nach Auslastung eine Voranmeldung empfiehlt. 
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Getaucht wird mit 12 Liter Aluflaschen wahlweise mit INT/DIN Anschluss. Nitrox und 15 

Liter Aluflaschen werden gegen Gebühr bereitgestellt. Direkt am Strand der Bucht 

befinden sich der überdachte Bereich zum Umkleiden mit Bänken und abschließbaren 
Holzboxen für Ausrüstungsteile. Ausreichend Trocknungsmöglichkeiten für die Anzüge ist 

e b e n s o v o r h a n d e n . S e p a r a t e g r o ß e 
Spülbecken für Kameras, Regulator und 

Anzüge gehören zum Standard.

Vo r dem Tauchgang t r äg t man s i ch 
eigenständig auf der jeweiligen Tafel (Nord- 

oder Südriff) mit Namen, Boxnummer, Zeit und 
Tauchziel ein. Auch gibt man an, ob ein Zodiak 

für diesen Tauchgang genutzt werden soll. Und 

nun kann es losgehen. Volle Flaschen stehen ständig bereit. Angezogen und entweder 
direkt abtauchen in der Bucht oder aber eben schnell mit dem Zodiak raus zu einer der 

Riffkanten.

Möchte man hingegen weiter entfernte 

Tauchplätze wie z. B. Abu Dabab betauchen, 

so trägt man sich am Abend vorher in der 
Tauchbasis im bereitstehenden EDV-System 

ein. Hier gibt es auch weitere Informationen zu 
den einzelnen Tauchplätzen.
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Fazit

Für mich hat Marsa Shagra eines der schönsten Hausriffe am Roten Meer aufzuweisen. 

Wo kann man heute sonst noch so regelmäßig Riffhaie und Schildkröten an einem 
Hausriff antreffen? Auch der standorttreue Schwarm Großmaulmakrelen direkt in der 

Bucht fasziniert jedes mal auf`s`Neue. Das selbst-
bestimmte Tauchen lässt 

dazu garantiert keinen 

U r l a u b s s t r e s s a u f -
kommen.

Kontra: Leider ist Nitrox 
nicht frei. Auch kann es 

i n de r Haup tsa i son 

schon recht voll werden, auch wenn sich die große Anzahl 
Taucher recht gut auf die Tauchplätze verteilt.
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Fakten
Anreise:
Direktflug vom Düsseldorf nach 
Marsa Alam. Reine Flugzeit ca. 4,5 
Stunden. Transfer zur Anlage ca. 20 
Minuten. Alternativ über Hurghada 
mit anschließendem Bustransfer mit 
ca. 3,5 Stunden.

Währung:
Euro/US-Dollar

Tauchen
Überwiegend Hausrifftauchen bzw. 
als Truck-Safari entlang des 
Saumriffes. Das Tragen von Hand-
schuhen ist im Roten Meer nicht 
erlaubt. Ausreichend Flaschen mit 
DIN-Anschluss sind vorhanden.

Must Do
Tauchgang am weltbekannten 
Elphinstone Reef sowie in der Bucht 
von Abu Dabab.
Abendlicher Besuch der Schischa-
Bar hinter dem Zeltdorf.

Sonstiges
Ausreichend Mückenschutz für die 
Abende mitnehmen, Elektrogeräte/
Akkus können überall problemlos 
geladen werden. Die Anlage liegt 
recht abgelegen, 
Einkaufsmöglichkeiten sind so gut 
wie nicht vorhanden. Auch sucht man 
einen Pool vergebens.


