
Apnoetauchen mit frei lebenden Delphinen

Delphinbegegnungen © Tauchbasis SWDF

Divestyle Clubreise, November 2013

Und wieder einmal ist es soweit: Von 17.11. – 24.11.2013 freuen wir uns schon auf
gemeinsame Tages-Schiffsausfahrten mit der deutschen Tauchbasis SWDF - ,,Al
Mashrabiya Diving Center“ in Hurghada. Mit etwas Glück können wir mit frei lebenden
Delphinen Apnoetauchen  Hier der Link von unserer letzten Clubreise 2011:
http://www.divestyle.at/bericht-delfin-reise-mai-2011.html
Das gesamte Paket beinhaltet:

- Flug Wien – Hurghada – Wien 17.11. – 24.11.2013, inkl. aller Taxen
- 1 Woche Aufenthalt mit Halbpension (Frühstück & Abendessen) im ***Hotel

Elysees, siehe Link: http://www.elyseeshotel.net/ Einfaches, aber nettes Hotel
mit Pool. Wir haben uns dieses Hotel ausgesucht, da es unmittelbar neben der
Tauchbasis bzw. Schiffsanlegestelle liegt – daher keine langen Taxi Fahrten
vom Hotel zur Basis.

- 5 Tages-Schiffsausfahrten (von ca. 9.00 – 17.00 Uhr) inklusive Mittagessen &
Getränke am Schiff. (2x Mineralwasser, 1 Softgetränk, Kaffee & Tee)

Zum Preis von nur 770,- Euro pro Person!
(Für alle Divestyle Mitglieder nur: 750,- Auf Basis Doppelzimmer. Einzelzimmer kostet
etwas mehr.)
Zusatzkosten: Eigentlich keine, außer das ägyptische Visum (ca. 15,- bis 20,- Euro)

Wer Gerätetauchen möchte: Die Basis verlangt (5 Tages-Tauchpaket) 43,- Euro pro
Tag/Person – das sind also nur 215,- Euro zusätzlich. Pro Tag sind ca. 2 – 3
Tauchgänge inkludiert. Der Gesamtpreis kann sich also auf jedenfall sehen lassen 

Wer Interesse hat: Bitte so schnell wie möglich per E-Mail anmelden:
divepage@gmx.at (Anzahlung: 300,- Euro) & das Kapitel ,,Delphinbegegnungen“ (siehe
unten) durchlesen!
Bitte zu beachten: Obwohl wir bei allen Reisen (insgesamt wurde diese Reise 3x
veranstaltet) das Glück hatten mit Delphinen zu tauchen, können wir trotzdem nicht
für eine 100%ige Delphinbegegnungen garantieren.



Die ,,Dolphin Dancer“ – Bericht von der Tauchbasis:

Infos zum Tauchschiff ,,Dolphin Dancer“
Das Tauchschiff ist so konzipiert, dass nicht nur alle unmittelbar mit dem Tauchen
verbundenen Aktivitäten mühelos und mit Leichtigkeit von der Hand gehen, sondern
der gesamte Aufenthalt an Bord der individuellen Entspannung und Erholung unserer
Gäste dienlich ist.
Die Dolphin Dancer ist gute 20 Meter lang und misst in der Breite über 5 Meter. Sie
verfügt über 3 Kabinen mit insgesamt 8 Schlafplätzen, einen Salon, eine Küche, sowie
ein großer Sonnenbereich mit Matratzen im vorderen Teil des Bootes. Das
Sonnenoberdeck ist überdacht, sodass auch weniger sonnenhungrige Gäste, hier
einen gemütlichen Platz auf den vielzähligen weichen Matratzen für sich finden
können.
Ein Süßwassertank mit 3000 Liter Fassungsvermögen sorgt für die Versorgung mit
Frischwasser. Zwei Toiletten mit Dusche und eine Dusche an der Taucherplattform
werden durch diesen Tank mit Süßwasser versorgt. Sie ermöglichen unseren Gästen
nach jedem Sprung ins Wasser eine sofortige und schonende Reinigung ihres
Equipments und sind natürlich auch der eigenen Körperpflege dienlich.
Zur medizinischen Versorgung befindet sich immer ein Sauerstoffkoffer mit "Demand
and constant flow" Ventil, sowie ein gut sortierter Erste Hilfe Koffer an Bord.

Unser Tag auf dem Meer
Unsere Tagestouren mit zwei Tauchgängen an unterschiedlichen Tauchplätzen
beginnen gegen neun Uhr morgens und wir sind meist zwischen vier und fünf
Uhr zurück auf der Basis.
Zirka einmal wöchentlich legen wir nach Absprache mit unseren Gästen eine
Ausfahrt mit zusätzlichem Nachttauchgang ein. Diese langen Tage auf dem
Meer haben eine ganz besondere Romantik. Die Sonne geht hinter den
bizarren Silhouetten des arabischen Gebirges unter und der Sternenhimmel
erscheint danach zum Greifen nah.
Zwischen den einzelnen Tauchgängen besteht ausreichend Zeit, um je nach
Lust und Laune eine Schnorcheltour zu unternehmen oder einfach nur mal
schwimmen zu gehen. Für alle, die es lieber etwas ruhiger angehen möchten,
bieten unsere Sonnendecks und der Salon ausreichend Gelegenheit, mal alle
"Viere von sich zu strecken" und sich um gar nichts zu kümmern oder einfach
nur zusammen Spaß zu haben.



Um das leibliche Wohl unserer Gäste sorgt sich unsere Bootscrew, die zur Mittagszeit
ein reichhaltiges, frisch zubereitetes, Büffet anbietet.

Delphinbegegnungen
Das Al Mashrabiya Diving Center hat aufgrund der besonderen Freundschaft zu
"Ferdinand" und seiner Familie die häufige Gelegenheit mit diesen wild lebenden
Delphinen zu tauchen. Dieses wunderbare Erlebnis möchten wir auch unseren Gästen
ermöglichen.
Bei der Begegnung mit wilden Delphinen ist wichtig , immer wieder ihr Vertrauen zu
gewinnen und ihre Neugierde zu erwecken. Schwimmt man direkt auf sie zu oder
versucht sie sogar zu berühren, wird man nicht lange Freude an ihnen haben, denn sie
werden sich zurück ziehen.
Nähert man sich ihnen aber parallel und hält eine Distanz, wird der Delphin diese oft
von selbst verringern. Stellt man sich vielleicht dann noch auf den Kopf oder dreht
sich um sich selbst, werden die Meeressäuger oft sehr neugierig und kommen, um zu
sehen, was wir denn da so vergnügliches machen.
Meist beginnen sie dann ebenfalls zu spielen und uns ihrerseits mit ungewöhnlichen
Bewegungen zu beeindrucken.
So oft es möglich ist, besucht das Al Mashrabiya Diving Center, die zu Freunden
gewordene Horde der Tümmler. Wir können trotzdem keine 100 %ige Garantie geben,
das alle unsere Gäste mit Delphinen tauchen können. Es sind wilde Delphine und sie
werden von uns in keiner Weise in ihrem natürlichen Verhalten beeinflusst, indem wir
sie füttern oder ähnliches.


