Reisebericht Ägypten Dezember 2016
- Bericht von Sarah Chyla –
Extra für Sie – meine Dienstreise nach Ägypten mit ETI

Ich bin dieses Mal ab Berlin-Tegel mit Germanwings geflogen.
Nach der Ankunft erhielt ich das Visum (ca. 25€ pro Person), holte
meinen Koffer und dann stand auch schon ein netter Mitarbeiter dort um
uns „Berliner“ in Empfang zu nehmen.
Die Fahrt an die „Makadi Bay“ dauerte nur etwas über eine halbe Stunde
und schon waren wir im wunderschönen „Sunwing Waterworld“.
Dieses Resort hat mich sehr begeistert, muss ich sagen.
Gerade für Familien ist dies die perfekte Anlage. Sehr große, geräumige
Zimmer, viele, viele Rutschen,
für Groß und Klein, ein tolles
Riff zum Schnorcheln und
trotzdem noch die Gelegenheit
zum Baden an einem
feinsandigen Sandstrand.
Diese Anlage von den Red Sea
Hotels ist wie eine kleine Stadt.
Jedenfalls habe ich mich so dort
gefühlt.
Neben den Hotels gibt es eine
Mall, in der Sie übrigens kostenfrei in den Restaurants essen können,
nur die Getränke müssten hier extra gezahlt werden. So wird einem das
Essen nie langweilig, die Auswahl ist verblüffend.
Trotz, oder vielleicht genau wegen der geringen Auslastung waren die
Hotelmitarbeiter alle sehr freundlich und zuvorkommend. Wir (die
Reisegruppe von Touristikern) haben uns rundum wohl gefühlt.
Wer abends eine Shisha rauchen möchte, kann dies gern tun, für
gerademal 2€ pro Wasserpfeife.

Am nächsten Morgen sind wir ins „Fino“ zum Frühstück gegangen, der
Ausblick ist traumhaft schön.
Es ging an diesem Tag los mit einem
Tagesausflug zur Orange Island,
inklusive Schnorchelstop,
Equipment, Mittagessen und
Getränken. Jetzt im Dezember war
es sehr windig, in anderen Monaten
würde ich dies aber sofort
wiederholen.
Die verschiedenen Hotels, die wir besichtigten waren alle für den einen
oder anderen Urlaubstypen bestens geeignet, hierfür beraten wir Sie
gern bei uns im Büro.
An einem Abend sind wir zur Shopping-Tour nach Hurghada
„Downtown“ gefahren. Soweit ich es gesehen habe, hatte jeder etwas
Tolles für sich oder seine Lieben entdeckt und mitgenommen. Auch die
Taschen etc. hatte jeder bei sich zum Schluss (Sorry, Insider).
Für ein paar Tage waren wir in dem künstlich angelegten Ort „Port
Ghalib“.
Hier fehlt es einem
an nichts. Die
Marina ist
beeindruckend, der
Strand sooo schön.
Ja ich gebe zu, ich
habe mich zuerst
verlaufen, aber
unser lieber
Reiseleiter hat mir
schnell gezeigt, wie
man sich dort zu
Recht finden kann.

Von dort aus fuhren wir zum Kamelreiten/Quad fahren. DAS war mit
das schönste Erlebnis der ganzen Reise, für mich. Wir sind mit mehreren
Quads in die Wüste gefahren, am Meer entlang, mit kurzem Stopp.
Zurück, der untergehenden Sonne entgegen. Dieses Gefühl kann ich gar
nicht beschreiben, man muss es wirklich erlebt
haben.
In diesem Moment dachte ich mir nur: wo sonst auf
dieser Welt, sollte es schöner sein?
Als kleiner Tipp: besucht dort am Abend die
„WunderBar“. Hier ein Bier oder Cocktail trinken,
vielleicht eine Shisha rauchen, aufs Wasser blicken
und seinen Gedanken freien Lauf lassen….
Zusammengefasst: Ägypten ist ein Traumland!
Es gab nichts, was mich gestört oder sonst wie
genervt hätte. Ängste hatte ich absolut keine.
Auch Ausgestorben ist dort nichts. Und wer hat nichts gegen etwas
Ruhe in seinem Urlaub??
Natürlich darf der Sonnenschutz (Hut, Schirm) und Sonnenmilch nicht
im Gepäck fehlen. Dann noch der Reisepass oder der Personalausweis
mit 2 zusätzlichen Lichtbildern dabei und schon kann es losgehen.

