
Tauchsafari auf dem Roten Meer
vom 17. - 24. Oktober 2019
____________________________________________________________________________________________________________

Worum geht es?
Auf Grund der immer wieder hohen Nachfrage planen wir eine Safari mit dem Tauchschiff 
M/Y Charlotte des Unternehmens BBS - Bavaria Blue for Safari, auf dem Roten Meer in 
Ägypten.

Als Route haben wir uns die beliebte Brothers, Deadalus und Elphinstone Tour 
ausgesucht.

Termin
Die Fahrt findet vom 17.10. bis zum 24.10.2019 statt

Die Tauchplätze
Zu den Tauchplätzen Brother Islands, Deadalus und Elphinstone gibt es einfach nicht viel 
zu sagen: sie gehören zu den Besten der Welt!
Allerdings sind die Bedingungen besonders an der Brothers sehr vom Wetter abhängig, so
dass es unter Umständen auch zu einer kurzfristigen Änderung der Route kommen kann.

Anreise/Abreise
Die An- und Abreise nach Hurghada oder Marsa Alam ist individuell! Das bedeudet sie 
wird nicht durch uns organisiert oder gebucht und ist auch nicht im Preis der Reise 
inbegriffen! Die Buchung der Flüge übernehmt ihr selbst, gern unterstützen wir euch bei 
der Auswahl der entsprechenden Flüge und können uns absprechen!
Der Transfer von und zum Flughafen wird durch BBS organisiert.

Verlauf der Tour
Wir kommen am 17. Oktober 2019 auf dem Flughafen Hughada oder Marsa Alam an und 
werden dort durch BBS abgeholt. Es geht dann auf der Küstenstraße in Richtung Süden 
nach Port Ghalib oder Marsa Alam.
Spät abends oder nachts gehen wir an Bord der M/Y Charlotte.
Am Freitag den 18. Oktober starten wir nach erfolgtem Check durch die Küstenwache 
morgens unserer Safari. Dann dreht sich sechs Tage lang alles nur um das berühmte 
Motto: Tauchen-Essen-Schlafen!
Am Mittwoch den 23. Oktober laufen wir nachmittags in den Hafen von Port Ghalib ein und
können dann abends, zum Beispiel in der Wunder-Bar unsere Safari fröhlich ausklingen 
lassen.
Nach einer letzten Nacht auf der Charlotte findet ab Donnerstag Morgen der Transfer zu 
den entsprechenden Flughäfen statt.

https://www.redsea-charlotte.com/
https://www.tripadvisor.de/Restaurant_Review-g10837810-d4191680-Reviews-Wunder_Bar-Port_Ghalib_Red_Sea_and_Sinai.html
https://www.redsea-charlotte.com/my-charlotte/
https://www.redsea-charlotte.com/
http://www.100-beste-tauchreviere.de/index.php?_reg=egymiddle&_md=det&_bo=&_cid=afr
http://www.100-beste-tauchreviere.de/index.php?_reg=brothers&_md=det&_cid=afr
https://www.redsea-charlotte.com/


Wer kann teilnehmen oder besser: wer darf tauchen?
An der Safari kann eigentlich jeder, der gern eine Woche auf dem Roten Meer verbringen 
möchte teilnehmen, allerdings ist die wichtigere Frage, welche Vorraussetzungen zum 
Tauchen erforderlich sind:

• gültiger Reisepass
• Brevet eines Tauchsportverbandes
• gültige Tauchtauglichkeitsuntersuchung ist vorzulegen
• Tauchversicherung bzw. Nachweis der aktiven VDST-Mitgliedschaft
• eigenes Equipment (an Bord des Bootes gibt es nur Blei und die Flaschen)
• Nitrox-Brevet empfehlenswert

Die geplante Tour ist taucherisch eine der schwierigeren Safaris. Wir müssen mit etwas 
höherem Wellengang und unterschiedlichen Strömungen rechnen. Deshalb ist diese Tour 
für Tauchanfänger nicht zu empfehlen, alle seriösen ägyptischen Safarianbieter setzen für 
diese Route mindestens 50 Tauchgänge voraus. 
Wer sich nicht sicher ist, ob diese Tour etwas für ihn ist, kann sich sehr gern mit uns in 
Verbindung setzen. Wir können dann gemeinsam euren Ausbildungsstand und Erfahrung 
checken und vielleicht bis zum Start der Safari noch daran arbeiten, euch dafür fit zu 
machen, es ist ja noch ein Jahr Zeit – also meldet euch einfach!

Kosten
Safaripreis:

• Individuelle Buchung, Einzelpreis pro Person 910,- €
• Gruppenpreis ab 8 Teilnehmern pro Person 819,- €
• Vollcharter ab 16 Teilnehmern: individueller Preis, abhängig von der Anzahl der 

Teilnehmer

zusätzliche Kosten pro Teilnehmer:
• lokale Gebühren (Marinepark, Hafen, Diesel, Standardtransfer) 140,- €
• Visum (Stand Oktober 2018)   25,- €
• Transfer von/nach Hurghada (pro Transfer)   25,- €

individuelle Kosten:
• Einzelbelegung der Doppelkabine, +70% des Reisepreises 573,- €
• Sundeck Cabin (4 vorhanden), pro Person   60,- €

Erläuterungen zu den Kosten
Der Preis pro Teilnehmer der Safari sind 910,- €. Wir gehen allerdings davon aus, daß wir 
die Teilnehmeranzahl von 8 Personen erreichen und damit nur den Gruppenpreis von 
819,- € bezahlen müssen!
Auf das Schiff passen 22 Taucher, ab 16 Teilnehmern könner wir es als Vollcharter 
übernehmen und zahlen dafür einen Festpreis. Je mehr wir dann Teilnehmer haben, um 
so preiswerter wird die Tour für jeden einzelnen.
Die lokalen Gebühren setzen sich zusammen aus Gebühren für den Marinepark, 
Hafengebühren, Genehmigung, Dieselgebühr und den Transfer vom Flughafen Marsa 
Alam. Für den Langstreckentransfer von Hurghada werden nochmals 25,- € pro Tour fällig.
Kann mit mehreren Teilnehmern ein gemeinsamer Transfer durchführt werden (sollten wir 
wohl organisieren können), dann wird es günstiger!
Das Schiff hat 12 Doppelkabinen, 8 im Unterdeck und 4 auf dem Oberdeck.
Wer eine Kabine für sich haben möchte, bezahlt 70% des Safaripreises zusätzlich, für eine
der 4 Kabinen auf dem Oberdeck werden 60,- € pro Person fällig.
Bitte rechnet auch ein kleines Trinkgeld für die Bootscrew mit ein!



Teilnahmemeldungen

Verbindliche Teilnahmemeldungen bitte per Mail an:
Michael Markgraf
michael.markgraf@tauch-club-turtle.de
+49 160 90589656

Die Anmeldefrist wurde verlängert bis zum 09. Dezember 2018!

Erst nach Anmeldeschluss können wir anhand der Teilnehmerzahl den verbindlichen 
Reisepreis nennen!
Sollten sich nach Anmeldeschluss noch Teilnehmer finden, so müssen diese den vollen 
Einzelpreis zahlen, vorausgesetzt es ist noch Platz auf dem Schiff vorhanden.
Das Schiff ist für uns bis zum 18.11.2018 komplett reserviert, danach schreibt BBS die 
restlichen freien Plätze offiziell aus!

Ich hoffe euer Interesse geweckt zu haben! Für Rückfragen stehe ich unter den oben 
genannten Kontaktdaten jederzeit zur Verfügung.

Allzeit gut Luft!

Michael Markgraf

mailto:michael.markgraf@tauch-club-turtle.de

