
 
 

   
 

Der Sonne entgegen 

Am 9.02.09 flogen wir, dass heißt Andy, 
Micha, Dirk und ich, von Düsseldorf aus 
nach Ägypten. Nach ca. 4,5 Stunden Flug 
kamen wir bei 26 oC Lufttemperatur in 
Hurghada an. 

Der erste Eindruck entsprach unserer 
Vorstellung aus vorherigen Besuchen: 

-Dreckig, laut und stinkend-  

Und überall wird gebaut und erweitert. 
Für mich in einer unvorstellbaren Dimension und dies seit 20 Jahren und ein Ende scheint 
nicht in Sicht. Ein öffentlicher, ungehinderter Zugang zum Meer ist nur schwer zu finden. 

Hotel an Hotel säumen über viele Kilometer den Strand. 

Hurghada 

Eine Stadt die 
ständig wächst 
und erst abends 
zum richtigen 
Leben erwacht.  

Wo einst noch 
Wüste war, hat 
sich der Stadtrand 
bereits bis Safaga 

ausgedehnt. 

Die Stadt scheint sich über eine unendliche Weite zu ziehen. Es 
gibt nur 2 Möglichkeiten mit dieser Stadt umzugehen. Entweder 
sie lieben oder hassen.  



 
 

2  

 

Wir haben uns für ersteres entschieden. Die Ägypter in ihrer freundlichen Art, die vielen 
kleinen Läden und die neue Marina (Hafen) machen Hurghada trotz aller Widrigkeiten 

liebenswert. Und jetzt, im Februar ist Nebensaison. Keine Menschenmassen und nur 
wenige Boote die auslaufen. 

Temperaturen um 25 oC sind zu dieser Zeit sehr angenehm. Einzig der Wind, wenn er denn 
von Norden kommt, kann schon recht kühl sein. Nach dem Tauchen heißt es dann schnell 
sich umziehen und Sweetshirt und Mütze überziehen. 

Tauchbasis 

Getaucht haben wir bei Roland 
Schumm der schon viele Jahre in 
Ägypten eine Tauchbasis betreibt. 

(www.rolandschummdiving.com). 
Die Räumlichkeiten der Basis 
befinden sich in Susannas 
Taucherhaus. Von hier sind es 5 
Gehminuten bis zum Hafen. Hier 
liegt das eigene Tauchboot mit dem 
die Tagesausfahrten gemacht 
werden. 

Für 30,- ägyptische Pfund besteht 
die Möglichkeit Mittags etwas an Board zu essen. 
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Das Boot, welches mal Rudi Kneip gehört hat, ist in die Jahre gekommen. Es soll aber nach 
Rolands Aussage kurzfristig zur Überarbeitung in die Werft gehen. Getaucht wurde mit 12 l 
Tanks und Pressluft. Die Nitroxanlage war noch am alten Basenstandort und somit noch 
nicht einsatzbereit. 

Für uns als Tauchgruppe war eigenständiges Tauchen angesagt. Es gab weder unnötige 
Reglementierungen noch ständige Kontrollen. 

Angefahren werden die bekannten Tauchplätze vor Hurghada. Man kann Wünsche bezügl. 

der Tauchplätze äußern, die, bei entsprechender Witterung, auch angefahren werden. 

Zu sehen gibt es die ganze Vielfalt des Roten Meeres. Sicherlich, an einigen Riffen sind  

Schäden durch übermäßigen Tauchbetrieb erkennbar und Großfischsichtungen sind eher 
selten, aber lohnenswert sind die Tauchgänge alle mal.  
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 Tipp 

Wer in/um Hurghada ohne Menschenmassen tauchen möchte    
muss zu dieser Jahreszeit kommen. Die vielen Boote die wir  
sehen konnten lassen einen Vorgeschmack auf die Hauptsaison 
erahnen.  

 

Das Taucherhaus 

Unsere Unterbringung erfolgte in Susannas Taucherhaus 
(www.susannastaucherhaus.de). Susanna ist die Eigentümerin, 

selbst Taucherin und die gute Seele 
des Taucherhauses. Sie wartete mit 
einem Unterhaltungs- bzw. 
kulinarischen Programm auf, welches 
einzigartig ist. Es wurde immer mit 
frischen Zutaten vom Markt gekocht 
und Essenswünsche durften jederzeit 
geäußert werden.  

Susanna hat viel von der Welt gesehen 
und lebt seit vielen Jahren in Ägypten. 
Und sie 
versteht 
es, ihre 

Gäste zu verwöhnen. Wir saßen 
immer zusammen beim Frühstück 
und Abendbrot und lauschten 
ihren Erzählungen, trieben kleine 
Späße und lachten viel 
miteinander -“Aber Hallo“-. 

Wir alle hatten unseren Spaß und 
konnten ihr stundenlang zuhören. 
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Susanna fuhr uns mit ihrem Auto zum Einheimischen-Markt oder zum Einkaufen, ging mit 
uns abends in die Neue Marina oder, oder, oder….  

 

Viele neue Eindrücke konnten wir dabei sammeln. Wobei man sagen muss, dass der 
Einheimischen-Markt für Europäer zuerst doch etwas gewöhnungsbedürftig ist.  

Die neue Marina hat dagegen einen Standard, der allen westlichen Ansprüchen genügt. 
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Susanna hat einen solchen Fundus an Lebenserfahrung, dass 
sie hierrüber ein Buch geschrieben hat.  

 

Titel: Mein Taucherhaus Eine eigenwillige Frau, ein 
abenteuerliches Leben 

 

erschienen im Kosmosverlag.  

 

-Wirklich lohnenswert- 

 

 

Die Zimmer im Taucherhaus sind einfach- für Taucher halt- aber immer sauber und 
aufgeräumt. 

Der Besuch beim ägyptischen Barbier (Haarschnitt + Rasur) wird uns wohl für immer im 
Gedächtnis bleiben. 

Fazit 

Wir alle sagen: Wenn es irgendwie passt, kommen wir wieder 
zu Susanna, zum Taucherhaus und zu Aron und Vasco- ihren 
beiden Hunden, und Mucki, die Katze, die den Hals nicht voll 
kriegt von all den Streicheleinheiten. 

 

Aber jeder Urlaub geht zu Ende. Leider auch dieser.  

Am 19.02 ging es dann von Hurghada über Sharm El Sheikh 
nach Deutschland zurück. Erwartet wurden wir von leichtem 
Schneefall in Düsseldorf. 

 

    

                                                Michael Vogelsang 
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              (Alle Fotos vom Verfasser) 

von links:  

Dirk Steithoff, Andreas Ferrighetto, Michael Sewald, Michael Vogelsang 


