
Vacation2o17 Hurghada 
Schon seit Tagen hielt Diana, immer geheimnisvoll tuend, in jeder freien Minute ihr Handy in der Hand. Erst nach 

anfänglichen zögern wurde sie konkret: „Franky, in sechs Wochen haben wir 14 Tage Urlaub und wissen immer noch 

nicht wohin.“ Kopfschüttelnd fragte ich sie, was aus unserem ursprünglichen Plan geworden war? „Wollten wir nicht 

mit gepackten Koffern auf dem Flughafen ein spontanes Ziel anpeilen?“ Da Sie in unserer Beziehung die 

Finanzmanagerin ist, zeigte sie mir was mit den nicht unendlichen Mitteln möglich sei. „Türkei, Ägypten, Tunesien 

oder Marokko sind momentan recht günstig und schreien nach einem Schnapp.“ Meine Anfrage ob sie schon mal 

was vom „arabischen Frühling“ gehört habe, bestätigte sie nur, weil Frühling nach wirklich guten Wetter klingt. Mit 

der Hoffnung das es am Ende eventuell doch kein Abenteuerurlaub wird, lies ich sie erstmal machen. Eine weitere 

Woche wischte sie auf dem Handydisplay rum und schilderte mir dann, dass unser Reiseziel endlich feststeht. 

„Hurghada in Ägypten wird es sein und wir müssen jetzt nur noch ein passendes Angebot buchen.“ Genervt suchte 

ich nach Gründen lieber in ein Land der EU zu wollen und zeigte ihr meinen abgelaufenen Reisepass. „Kein Problem, 

dieses habe ich schon gecheckt. Dorthin reicht der Perso und ein einfaches Passbild.“ sprach sie und hüpfte dabei 

wie ein kleines Kind vor dem Eiswagen. Schachmatt gesetzt, hockte ich mich mit ihr und der Kreditkarte an den PC. 

Mit Hilfe von Google-Earth und gefühlten tausend App´s, suchten wir ein schönes Hotel aus den tausenden 

Angeboten aus. Zack nun war es gebucht, das Alf Laila Wa Leila. Das Resort klingt zwar wie eine Fernsehserie aus den 

90ern aber was soll´s. Immer noch leicht verunsichert kontaktierte ich eine liebe Facebook-Freundschaft, die schon 

mehr als einmal in Hurghada war. Fortan flatterten täglich neue Tipps und Hinweise von ihr auf mein Handy. Diese 

waren mit einer Freude und Hingabe geschrieben, dass es einem automatisch in Urlaubsstimmung versetzte. In der 

letzten Arbeitswoche vor der Alltagsflucht strengten wir noch einige Onlineversandhäuser, wegen verschiedener 

neuer Utensilien an. Dann noch fix ein Stellplatz für unser Auto am Flughafen gebucht und den nächsten Ausflug für 

die Tage direkt nach der Rückkehr verplant. Völlig gechillt widmeten wir uns erst am Morgen unserer Abreise dem 

Kofferpacken. Meine Empfehlung bei 8 Tagen nur zehn sommerliche Outfits in den kleinen Koffer zu schlichten, war 

bei meiner Frau partout nicht möglich. Als Sie bei der Hälfte war, mit dem was sie mitnehmen wollte, eilte sie wie 

von einem Geistesblitz getroffen aus der Wohnung und kam mit einem riesigen Koffer wieder zurück. „Ich glaub es 

ist besser, ich nehme den Großen.“ strahlte sie. Mit der Ermahnung das es auch eine maximale Gewichtsobergrenze 

für Gepäck gibt, wog ich mein fertig gepacktes Köfferchen. Im Display der Personenwaage beruhigte sich die Anzeige 

bei entspannten 15kg. Gemeinsam pressten, stopften und drückten wir dann die noch herausquellenden Textilen in 

Dianas Koffer. Schweißgebadet zogen wir fix den Reißverschluss zu, und wuchteten dann die „Presswurst“ auf die 

Waage. Bei 19,4kg lächelte sie mich an und sagte: „Wenn es dann immer noch zu viel ist, haben wir ja in deinem 

Köfferchen immer noch jede Menge Platz.“ Zum Schluss steckte ich unsere Unterhaltungselektronik noch zu den 

Papieren in mein Handgepäck, so dass sie ihre Handtasche für den Frauenkram voll nutzen konnte. Am frühen 

Nachmittag setzen wir uns ins Auto und ballerten auf der Autobahn in Richtung Leipzig und heißer Wüstensonne. 

Ohne Probleme erreichten wir den gebuchten Park- & Shuttleservice. Ein älterer Herr begrüßte uns freundlich und 

zeigte uns die Garage für unser Töff-Töff. Nachdem wir unserer Sommeroutfits in den Transfairbus geschlichtet 

hatten, fuhren wir gut unterhalten zu unserem Startflughafen. Mehr als pünktlich, gegen 17 Uhr standen wir glücklich 

vor der großen Flugtafel in der Abflughalle. Unsere extra lange Wartezeit verbrachten wir damit, in der Ankunftshalle 

an einem Sandwich zu knabbern, und in CandyCrush einige Level zu knacken. Ich glaubte meinen Augen nicht zu 

trauen, als ich in mir bekannte Gesichter von einem Youtube-Channel blickte. Leicht eingeschüchtert, einen „Promi“ 

erkannt zu haben, wagte ich es die beiden anzusprechen: „Die Ost Boys auf großer Reise?“ Geschmeichelt erkannt 

worden zu sein, wechselten wir noch ein paar oberflächige Worte, bis sie wohl weiter nach Berlin/Marzahn mussten. 

Erstaunt fragte mich Diana: „Wer war das denn, und woher kennst du die?“ Mit geknickter Laune, kein Foto 

zusammen mit den beiden gemacht zu haben, erklärte ich ihr das ich die aus dem Netz kenne. Bis zum Check-In 

schröpfte ich nun mein Handy-Akku und das Free-WiFi des Flughafens. Endlich war es soweit, unsere Flugnummer 

erreichte die Anzeigetafel! Diana bemerkte wie andere Fluggäste sicherheitshalber ihr Gepäck vor dem einchecken 

auf einer Flughafenwaage abwogen, und bestand darauf dem gleiches zu tun. Mit stolzgeschwellter Brust kam sie 

zurück zu mir in die Schalterschlange und meinte: „19,8kg, aber bis 21kg hätten die eh nichts gesagt!“ Mit unseren 

selbst ausgedruckten Voucher-Scheinen gaben wir unsere perfekt gepackten Koffer ab und bekamen dafür unsere 

richtigen Flugtickets. In der Abflughalle sorgte mein Schatz im Duty-Free-Shop noch für Umsatz und kaufte teures 

TetraPak-Wasser, was uns in Hurghada später noch beschäftigen wird. In einem herbstlichen Outfit wurden wir nun 



gebeten sich in den Flieger zu begeben. Als sich Diana an ihren zugewiesenen Fensterplatz setzte, bemerkte ich, dass 

dieser Flieger extrem eng bestuhlt war. Bei dieser Enge hoffte ich nur das mein Weibchen nie auf das Klo muss, wenn 

wir erstmal sitzen. Erste defekte an Klapptischen, Stühlen oder Gurten machten sich schon in der kurzen Zeit vom 

Einsteigen bis zum Rollen auf die Startbahn bemerkbar. Diese Zeit war wirklich sehr kurz, vielleicht damit es sich 

niemand überlegen kann, doch nicht mit diesem Vogel zu fliegen. Mir kam in den Sinn das dieser Kasten schon so alt 

und so viele Flugmeilen auf der Aluminiumhaut hat, dass er bestimmt nicht vom Himmel fällt, wenn ich mal drinsitze. 

Ich wartete belustigt darauf, dass ein Huhn wie in so einer Hollywood-Komödie durch den Fluggastraum flattert. Das 

nicht sehr nett dreinschauende Flugpersonal reichte ab der Hälfte der Zeit in der Luft, etwas für den Appetit. In einer 

fast schon glühenden Schale präsentierte sich ein Häufchen Reis mit einer Geschmacksprobe von Rindfleischgulasch, 

und einer kleinen Scheibe Brot. Dazu kullerten noch drei Oliven in einem kleinen Förmchen umher. Meiner 

Sitznachbarin am Mittelgang sitzend, machte der Klapptisch direkt seinen Namen alle Ehre und klappte spontan 

zusammen. Amüsiert konnten wir noch beherzt so ziemlich alles greifen was die Klamotten ordentlich einsauen 

würde, nur die Oliven waren auf mysteriöse Weise verschwunden. Die werden wohl erst wieder im Landanflug vorn 

beim Flugkapitän auftauchen. Minuten vor dem Aufsetzen wurden für alle Passagiere kleine Zettelchen verteilt, die 

sogenannte Einreisekarte. Ein Raunen ging durch die Flugröhre. Das Anschnallzeichen leuchtete und die wenigsten 

hatten einen Stift am Körper. Nachdem vereinzelte Passagiere sich rebellisch ihr Handgepäck herunterholten, griffen 

auch die gehorsamen zögernden zum Gurt und ignorierten die Signale. Nur Momente bevor die Räder der Maschine 

den Boden berührten, waren die ersten bürokratischen Hürden genommen. Mit der Landung begannen einige 

Passagiere zu klatschen. Diana stieß mir ihren Ellenbogen in meine Flanke und ermahnte mich, gefälligst auch zu 

klatschen. „Warum?“ fragte ich. „Das ist der Job vom Piloten, ich feiere doch auch nicht den Busfahrer an jeder 

Haltestelle!“ Sofortiges Verstummen der Standing Ovation, von denen die mein Kommentar hörten, bestätigte meine 

Einstellung. Die Anschnallzeichen erloschen und jeder der konnte sprang auf um aus der „Sardinenbüchse“ 

herauszukommen. Erschöpft standen wir gegen 2 Uhr morgens auf dem Flugfeld am Heck der Maschine und wurden 

beherzt in einen in die Tage gekommenen Bus gedrückt. Naja, dieses beengte Gefühl war uns ja nicht unbekannt. Wir 

waren so ziemlich die letzten die in diesen Bus einsteigen konnten und standen somit vorn beim Fahrer. Weil dieses 

Vehikel natürlich keine Spiegel mehr hatte, hupte der Fahrer ständig mit einer fragenden Geste zu dem entladenen 

Personal ob wir loskönnen. Nach einem Daumen hoch latschte dieser dann auf das Gaspedal und griff in ein Lenkrad, 

was in Deutschland jedoch niemals durch den TÜV kommen würde. „Herzlich Willkommen in Hurghada“ dachte ich 

mir, und schon standen nach kurzer Fahrt im Flughafengebäude. Wirklich müde suchte ich nun nach dem Schalter 

mit dem „Schnäppchenvisum“ und peilte dabei die längere Touristenschlange an. Als es uns an das bessere Stehpult 

getrieben hatte, reichte ich dem Herrn in offizieller Kleidung alle unsere Papiere. Dieser tätschelte derweil auf einem 

Taschenrechner rum, und tackerte mein Foto auf ein buntes Dokument. Ich wollte gerade wieder nach unseren 

Unterlagen fingern, da rief dieser nur „No, no – in Euro bitteschön.“ und zeigte auf das Display im Taschenrechner. 

Um einige Scheine erleichtert konnten wir dann weiter zum Gepäckband. Dort standen schon so viele Leutchen dicht 

gedrängt, dass es fast keinen direkten Zugriff auf den eigenen Koffer gab, wenn man ihn mal zwischen den Beinchen 

der andern erkannt hat. Übermüdet und angepisst, weil ich mich erst durch die Leute drängeln musste, schubste ich 

erst Dianas schweren Koffer vom Band und kurz danach auch meinen. Glücklich bald das Ende der Reise in einem 

Hotelbettchen abschließen zu können, schlenderten wir mit den Koffern durch den Ausgang. Mit der Frage: 

„Deutsch? Welche Hotel?“, stoppte uns ein junger Mann. Wir erahnten einen Transfairfahrer vor uns zu haben, und 

antworteten mit dem Namen des Hotels. „Ja, ist gut! Geben Koffer!“ und er schnappte sich die Koffer. Das Kerlchen 

lief uns leichtfüßig voraus bis ihm mein Koffer das erste Mal aus der Hand glitt. „Hää, sorry!“ und weiter ging es mit 

den Massen Richtung großer Parkplatz mit lauter Busen drauf. Zehn Meter weiter an einer kleinen Schwelle ließ er 

erneut meinen Koffer fallen. Angeheitert fragte ich den leicht abgehetzt aussehenden Mann ob wirklich alles in 

Ordnung sei. „Ja, ja alles in Ordnung! Geben Trinkgeld!“ Diana suchte in ihrer Handtasche nach etwas Geld. Gerade 

mal 50m weit weg vom Flughafengebäude nahm er die 5 Dollar und gab uns die Koffer wieder in die Hand. Jetzt 

checkten Diana und ich, dass der Typ nichts mit unserer Reise zu tun hatte, und gerade einen bomben Stundenlohn 

für ein paar Meter Koffer ziehen bekommen hatte. Lachend und in scheißegal Stimmung wackelten wir die restlichen 

Schritte bis zu unserem zugewiesenen Bus. Der uns in Empfang genommene echte Reiseleiter, übte erst mit mir die 

Richtige Aussprache des Hotelnamens bis unsere Koffer auf dem Dach des Buses verstaut waren. Auf der Fahrt ins 

Hotel bekamen wir erste Hinweise zu Land und Leute genauso wie einen Umschlag mit Infomaterial für ein Treffen 

mit unserem persönlichen Hotelreiseleiter. Bei 28°C standen wir nun um halb 4 in unseren herbstlichen Klamotten 

vor dem Hotel und checkten ein. Wir wurden noch auf das Zimmer gebracht bis wir wie erschlagen ganze vier Stunden 

schlafen konnten. Die auf volle Pulle laufende Klimaanlage presste seit Stunden eiskalte Luft in unser Zimmer. Erst 



als der trällernde Wecker uns aus der Tiefschlafphase holte, bemerkten wir wie kalt das Zimmer eigentlich war. Wie 

gerädert und völlig durchgefroren schlappte ich zum Balkon und schob den Vorhang bei Seite. Mit dieser Menge an 

Tageslicht hatten wir nicht gerechnet und zuckten wie Vampire zurück in dunklere Ecken des Zimmers. Neugierig wie 

es da draußen bei natürlichem Licht aussah, stolzierte ich nur im Schlüpper und stylischer Sonnenbrille auf den 

Balkon. Die kalte Luftschicht auf meiner Haut, wurde direkt durch die afrikanische Sonne verdampft. Erfreut jetzt im 

Badeurlaub zu sein, betrat ich breit grinsend wieder das Zimmer. Diana hatte in den Sekunden meines Erwachens 

bereits das Bad aufgesucht und sich straßentauglich hergerichtet. Als Nachzügler war ich nun leicht in Eile. Etwas 

ernüchtert, keinen wirklichen europäischen Standard im Bad vorgefunden zu haben, schenkte ich meine volle 

Aufmerksamkeit der Dusche. Die ersten 50 Liter gelben Wassers waren wohl schon mit einer Art Reinigungsmittel 

versetzt. Ich ging davon aus, weil alle montierten Spender sich ohne Füllung präsentierten. Mit eigenem Duschgel in 

der Hand, sprang ich dann bei klarem Wasser, unter den künstlichen Regenschauer. Die dabei gemachte Entdeckung 

lies mich begeistert rufen: „Schatzi, wir haben ja den Mercedes unter den Duschen!“. Neugierig was ich damit wohl 

meine, stand sie wieder im Entdeckermodus in Bad. Ich zeigte auf den Duschkopf, in dem ein Mercedesstern 

eingearbeitet war (siehe Fotos). Lachend ermahnte sie mich eindringlich, dass sie die ganze Nacht nichts gegessen 

habe und nun wirklich hungrig sei. Nur Momente später stand ich im einlagigen Textil und der ungeliebten Flip-Flops 

bereit zum Gehen im Flur. Wir watschelten auf den Hauptweg der Hotelanlage, und folgten den Leuten zum 

Frühstücksbuffet. Über der Glastür stand in großen Lettern „Le Marché“ geschrieben. In einem großen klimatisierten 

Saal, wuselten hunderte Leute von A nach B. Geflasht vom ersten Eindruck inspizierten wir erst alles und sondierten 

dann die Lage. Mir wurde auf harte Weise bewusst, dass man als Schweinesser in einem islamischen Land direkt auf 

„kalten Entzug“ gesetzt ist. Angespornt versuchte ich aus den gebotenen Alternativen ein leckeres Frühstück auf 

meinem Teller zu basteln. Ein Mann mit Kochmütze zauberte in vier kleinen Pfannen, jedem seine eigene Kreation 

von Ei. Neugierig wie es schmecken könnte, ließ ich alles was er zu bieten hatte in mein Rührei miteinarbeiten. Ein 

paar gebrühte Rindswürstchen und ein paar Scheiben Geflügelwurst auf hellem Brot waren fortan das 

Standardfrühstück an jedem Morgen. Getrieben durch den Termin mit unserem persönlichen Reiseleiter zog es uns 

kurz darauf wieder in die Lobby. Ein untersetztes Kerlchen rief sehr bestimmend: „Meeting Point, Meeting Point mir 

nach!“ Etliche Urlauber folgten der fröhlichen Figur in eine nahegelegene unbesetzte Eisbar. Der Reiseleiter stellte 

sich uns als Marco vor und gab uns dann Tipps und Tricks um eine schöne Urlaubszeit verleben zu können. Am Ende 

konnte man bei ihm noch Ausflüge und Aktivitäten buchen, die nicht im All-Inklusive-Urlaub enthalten waren. Mit 

diesem Input machten wir uns auf dem Weg, unsere Urlaubsanlage mal genauer zu inspizieren. Eine Art von Arena 

befindet sich in zentraler Lage der Anlage, und in dieser waren 5 der wichtigsten Gebäude und Denkmäler Ägyptens 

beeindruckend groß nachgebaut worden. Entlang des Vorplatzes streckten sich ein paar Shops und weiteren 

Restaurants. Nach diesem Spaziergang warteten wir minutenlang auf neue Badetücher am Hauptpool, wo gerade 

Animateure einen Aqua-Zumba-Kurs hielten. Mit kindlicher Vorfreude entdeckte ich den herannahenden 

Pritschenwagen der Wäscherei. Aufgeregt endlich auch in einen Pool hüpfen zu können, wendete ich mich Diana zu. 

Diese war aber schon in einer Art Zumba-Trance gefangen und wippte selig den Bewegungen der Animateure nach. 

Beim Versuch mich mit einer Pirouette auf mich aufmerksam zu machen, stieß ich mit meinen Zehen gegen eine 

Wand. Ein jaulendes Geräusch wie bei einem heulenden Hund, schenkte mir nun Dianas Aufmerksamkeit und die all 

der anderen Pool-Gäste. Mit den Badetüchern bestückt, ging ich dann fluchend über das blöde Schuhwerk mit Diana 

zum abregen zu einem Pool, direkt bei unserem Zimmer. Nach einem üppigen Mittagessen und dem immer 

darauffolgendem Spaziergang übermannte uns die Müdigkeit des ersten Tages. Ein kurzes Schläfchen im Zimmer 

sollte bis zur nächsten Poolrunde unseren Akku etwas auffrischen. Tief im Unterbewusstsein nahm ich ein zartes 

klopfen an der Tür war. Mit jeder Klopfsequenz wurde es immer energischer. Genervt und neugierig zu gleich wankte 

ich schlaftrunken zur Tür. Durch die noch geschlossene Tür fragte ich: „Wer ist da?“. Zurück kam nur ein vorsichtiges: 

„Donkor, Housekeeping“. Ein Spaltweit öffnete ich die Tür, bis ich ein schmales Kerlchen mit breitem Lächeln vor mir 

aufbaute. Dieser musterte mich und fragte sehr deutlich: „Gerade geschlafen? Gut zufrieden mit Zimmer?“ Irgendwie 

überrumpelt, von der Lautstärke verriet ich ihm, dass die Spender für Seife und Duschgel leer seien. In der Sekunde 

wie er zu seinem Housekeepingwagen eilte, sah ich fix nach Diana. Trotz des Klopfens und dem nicht gerade leisen 

Gesabbel, schlief sie in aller Ruhe weiter. Nachdem ich meine schlafende Schönheit komplett zugedeckt hatte, ließ 

ich Donkor ins Bad. Als nächstes hätte ich noch gern gewusst wie man den Code für den Safe neu einstellt, dachte 

ich. Wenn Diana aber dann wach wird, wenn der Typ am Tresor rumfummelt, wird es sicher ganz lustig im Zimmer. 

Ich bedankte mich nett und schob ihn dann besser ohne Tresoranleitung, sachte aber bestimmt wieder vor die Tür. 

Am Abend ging es nach dem Essen und Verdauungsspaziergang und einem Besuch des ägyptischen Museums zur 

LightShow. Beeindruckt über das was dieses Resort alles so zu bieten hat, gönnten wir uns ein paar Cocktails als 



Einschlafhilfe. Am nächsten Morgen schlappten wir wieder nach dem Essen durch die Anlage. Neben einem Shop 

stand ein Kerl am Schaufenster, welches mit lauter Papierrollen gefüllt war. Im gebrochenem Deutsch fragte er uns 

ob wir das lesen können und zeigte dabei auf einen Zettel. Diana überlegte kurz und gab dem Buchstabenmix eine 

Bedeutung in dem sie es vorlas. „Ja, richtig! Ihr habt was gewonnen, kommt rein!“ Oh je, dachte ich und checkte 

schonmal, was wir gleich angeboten bekommen und unbedingt haben müssen. Anfangs bemalte er ein Lesezeichen 

mit unseren Namen auf Arabisch, geschmückt mit einem Herz. War auch echt nett und süß aber dann holte er lauter 

Pergamentrollen raus und sagte was vom Souvenir. „Für euch mache ich eine gute Pleis!“ Mit dem Gefühl jemanden 

total unglücklich zurück zu lassen, stahlen wir uns nach einer kleinen Spende für das Lesezeichen wieder aus dem 

Papyrusladen. Überrascht nichts gekauft zu haben und doch Geld in einem Geschäft gelassen zu haben, äußerte 

Diana ihren Shoppingwunsch des Tages. Eine Luftmatratze für den Pool, aber nicht irgendeine, sondern eine mit Netz 

von unten. Eine Schaufensterscheibe weiter, was ein Wunder waren wir direkt findig geworden. Mit neuen 

Badeutensil „zum guten Pleis“, machten wir uns wieder auf dem Weg an den Pool. Diana chillte auf dem Wasser 

treibend, während ich wie den Pool in sämtlichen Himmelsrichtungen abgetauchte. Gerade als ich mich an dem 

Luftbett von Diana festhielt und meiner Kate den absaufenden Leonardo zu mimen, stolzierte ein junges Pärchen an 

den Pool und stahl mir die Show. Einen riesigen rosa Flamingo zerrte der Typ hinter sich her. Man konnte sofort 

erkennen, wer von den beiden das Ungetüm haben wollte und wer das Vieh aufpusten musste. Dass kann ja was 

werden, dachte ich mir beim Aussteigen aus dem Nass. Nach dem Motto „Safety First“ trugen die zwei sich noch 

gegenseitig eine Sonnencreme auf und das Pool-Rodeo konnte beginnen. Meine Kate auf dem Trockenen stupste 

mich an und sagte: „Glotz da nicht so offensichtlich hin!“ Mit dem Badetuch über dem Kopf gezogen, amüsierten wir 

uns beide über „Flutschi und Rutschi“ wie sie versuchen den Flamingo zu besteigen. Völlig erschöpft und kurz vor der 

Resignation lag sie nach knappen 10min wie ein Lappen auf dem Vogel. „Wehe du applaudierst jetzt!“ warnte mich 

Diana, die mich wirklich gut kennt. Am Abend genossen wir unseren All-Inklusive Urlaub an der Bar. Wir bestellten 

uns jeweils ein Vodka O. Nach der zweiten Runde hatten wir aber schon so einen in der Bimmel, dass wir glaubten 

das O soll bei denen nur etwas Farbe ins Glas bringen. Der nächste Tag sollte uns einen Ausflug zu den Korallen 

bringen. Wir warteten in der Lobby vergebens nach jemand der laut nach „Meeting Point“ ruft. Nur Minuten nach 

dem vereinbarten Termin, bemerkten wir auch das unsere Zimmernachbarn, die auch diese Tour gebucht hatten 

nicht mehr da waren. „Verdammt haben die uns vergessen?“ fragte mich Diana. Nach etwas mehr Karenzzeit schickte 

ich mein, nun mehr ungehaltenes Weibchen zurück an den Pool. „Entspann dich, ich kümmere mich darum!“ Nach 

über einer Stunde hatte ich die gute Nachricht und eilte zu Diana an den Pool. Neu motiviert und durch das 

lernresistente Flamingopärchen gut unterhalten, chillten wir zum nächsten Tag. Ein neuer Tag, neues Glück. Die Uhr 

in der Lobby springt auf die neue vereinbarte Abholzeit, und wieder ruft niemand nach uns. Diana sprach jeden an, 

der nur im Entferntesten nach einem Fahrer aussah. „Nochmal werde ich hier bestimmt nicht vergessen!“ sprach sie, 

als sie sich fragend an den nächsten klammerte. Mit präziser ägyptischen Pünktlichkeit latschte ein völlig relaxter Kerl 

auf uns zu und fragte: „Meeting Point, Korallentour?“. Euphorisch folgten wir dem Herrn zu seinem Kleinbus. Die 

Fahrt zum Hafen von Hurghada war schon fast eine eigene Erlebnistour, von in den Gegenverkehr rein rauschen bis 

Fußgänger mit der Hupe von der Straße fegen. Im Hafen bestiegen wir, mit weiteren deutschsprachigen 

Erlebnissuchenden ein rot angestrichenes Boot. Nach kurzer Begrüßung legten wir auch schon ab und die Crew 

brachte uns raus aufs rote Meer. Über dem Zielgebiet angekommen durften wir in das Innere des Bootes, wo sich 

hinter großen Glasscheiben erste Korallen zeigten. Ein Guide erzählte uns auf Deutsch, was wir da sehen und was es 

gleich noch zu sehen gibt. Der Wellengang, die schlechte Luft unter Deck, oder der Vodka O vom Vorabend, 

verursachten in mir ein Unwohlsein was mich kurz vor der Rückfahrt wieder auf das Deck trieb. Ein Fototeam, welches 

auch an Bord war, machte natürlich „Zum guten Pleis!“ Erinnerungsbilder von einem. Beeindruckt vom Erlebten und 

einer spritzigen Überfahrt zum Hafen ging es nach dem Getümmel auf den Straßen zurück ins Hotel. Diana fiel bei 

Tageslicht vor unserem Resort stehend auf, dass die große Shopping Mall nur ein Katzensprung weit weg ist. Ab 

diesem Moment bekniete sie mich am Abend dort auch einmal hin zu müssen. Nach dem Abendessen wackelten wir, 

mit frischen ägyptischen Geld aus einem Automaten zur Mall. Nach anfänglichen nur mal gucken, entdeckte sie ein 

Klamottengeschäft was an einen „Primark“ erinnert. „Franky guck mal, die haben auch „SALE“. Lass mal reingehen.“ 

Nach ganzen 3min hielt ich es nicht mehr im Geschäft aus und wartete lieber vor den Ladentüren. Eine halbe Stunde 

später strahlte mich mein Schatzi an und präsentierte mir ihren Schnapp. „2 Oberteile für weit unter 6€!“ 

Verständnislose Begeisterung spiegelte sich in meinem Gesicht wieder. In einer Hand hielt ich nun Diana und in der 

anderen ihren Einkauf und steuerte mit ihr einen Supermarkt an. Mit 5 Dosen „Red-Bull“ als Ausbeute, ging es wieder 

in das temporäre Domizil. Zu dunkler Stunde ließen wir uns auf der Hotelterrasse nieder, wo gerade ein Cellospieler 

aktuelle Hits auf seinem Instrument begleitete. Der Kellner fragte, selbstsicher: „Zwei Vodka O?“, und lief nickend 



weiter. „Nein, stopp Pur!“ berichtigte Diana den jungen Mann. Wir brauchten dann noch zwei Momente um ihn zu 

erklären das „Vodka Pur“ kein neues Mixgetränk ist. Erst mit dem Zeigen der Energiedosen verstand er, dass wir nicht 

in das nächste Alkoholurlaubslevel aufgestiegen sind. Mit einer normalen Mischung schlossen wir den Abend bei 

Livemusik vom Band ab. Ein Handy auf dem Nachttisch dudelte völlig unaufgeregt leise Fahrstuhlmusik ab. Sanft 

wurden wir so in einen neuen Tag geweckt, und spulten routiniert nacheinander, unser morgentliches 

Restaurierungsprogramm im Bad ab. Diana ging wie immer schon mal vor, um das free-WiFi und einen Latte 

Macchiato in der Lobby genießen zu können. Gut gestärkt warteten wir nach dem Frühstück, auf unsere Abholung 

zum Quad fahren in der Wüste. Mit typischer ägyptischen Pünktlichkeit holte uns ein Fahrer im Hotel ab. Schnellen 

Schrittes folgten wir dem wortkargen Mann zu seinem Jeep. Ein Blick in das Fahrzeug sagte einem, hoffentlich sind 

wir die letzten, weil im inneren nur noch zwei Plätze frei waren. Diana ließ sich auf den Beifahrersitz plumpsen, 

während ich mich hinten auf den letzten freien Platz rangierte. Nach dem wir völlig unspektakulär zehn Minuten lang 

ins Nirgendwo düsten, endete die Reise in einem von Polizei bewachten Dorf. Wir wurden vorbei an hunderten 

Quad´s und etlichen Buggy´s ins Zentrum dieses Dorfes geleitet um den bürokratischen Kram und eine Einweisung 

zu erhalten. Die Sitzgelegenheiten wurden von Militärnetzen überspannt, um so ausreichend Schatten für das blasse 

abenteuerlustige Urlaubervolk zu bieten. Zwischen den Urlaubern schlichen lauter Katzen, die sich auf Essen in 

Rucksäcken oder Taschen spezialisiert hatten. Erst als genügend deutschsprachige Urlauber angekarrt waren, begann 

der seriöse langweilige Teil. Damit unsere Guides unsere Gruppe besser ansprechen konnte, tauften sie uns 

„Jägermeister“. Richtig los ging der Spaß mit dem vermummen, mit Kufiya-Tüchern (Palituch) und Sonnenbrillen, zum 

Schutz vor der Sonne und dem Wüstensand. Endlich durften wir uns auf die roten Quads setzen und den Motor mit 

einem Knopfdruck anschmeißen. Anfangs ging es nur wenige hundert Meter raus in die Wüste um das Gefährt etwas 

besser kennen zu lernen. Dabei wurde die Gruppe in schnelle und normale Fahrer selektiert. Und dabei die zickigen 

oder nicht rund laufenden Quads gegen „funktionstüchtigere“ getauscht. Wie an einer Perlenschnur zogen, 

rauschten wir über 60min in Richtung der Berge. Am Ziel angekommen einem nachgebauten Beduinendorf wurden 

wir mit Wasser, Tee und Wasserpfeife freundlich empfangen. Neugierig fragte ich Diana: „Und, wie ist es?“. „Mein 

Quad ist voll langsam, ihr fahrt mir alle davon!“ wetterte sie über ihr Vehikel, und stampfte dabei mit ihren Fuß auf 

dem staubigen Boden. Ich konnte sie verstehen, denn auf halber Strecke wurde mein überdimensionales 

motorisiertes Bobbycar aus dem gleichen Grund gegen ein leistungsstärkeres ausgetauscht. Erst mit dem 

Versprechen eine Schlangenshow zu sehen und ein Dromedar reiten zu dürfen beruhigte sie sich wieder. Unser 

„Jägermeister“-Guide drängte nach über einer Stunde im Dorf, uns wieder auf die Quads zu schwingen. Diana 

schmollte so lange vor dem armen Kerl rum, bis sie und ein anderer Leidensgenosse endlich neue bekamen. 

Lachfalten um die Augen verrieten mir, dass sie nun glücklich ist. Wir waren noch gar nicht lange wieder unterwegs 

in Richtung Basis, da bemerkte ich das meine Bremsen mit jedem Meter weniger Wirkung hatten. Ich empfand es 

eher als eine neue Herausforderung und ließ mich immer etwas zurückfallen, um besser reagieren oder ausweichen 

zu können. Ein Guide bemerkte meinen Fahrstil und ermahnte mich mit strenger Mimik, nicht mehr auszuscheren 

und dichter bei der Gruppe zu bleiben. Dass ich ein Problem mit den Bremsen hatte störte ihn wenig, aber als er 

feststellte das ich zu Diana gehöre, durfte ich machen wie ich wollte. Mit dem Freifahrtsschein traute ich mich nun 

auch noch zu filmen. „Sicher“ erreichten wir mit einem kleinen Zwischenfall und jeder Menge Staub auf der Haut und 

in den Klamotten wieder die Quadbasis. Nach einem Spendenaufruf und der Möglichkeit DVD´s von diesem Tag zum 

„guten Pleis“ zu kaufen, wurden wir direkt wieder ins Hotel gebracht. Im Zimmer färbten wir erstmal bei einer 

ausgiebigen Duschsession alle Handtücher mit Wüstenstaub. Auf dem Weg in die WiFi-Zone trafen wir noch auf 

Donkor unserem Housekeeping - „Nervi“. Ich bat ihn alle Tücher in unserem Zimmer auszutauschen. Als ein 

Vorschuss-Dankeschön drückte ich ihm schonmal einen kleinen Geldschein in die Hand. In der Lobby entdeckte Diana 

unsere direkten Zimmernachbarn und steuerte auf die beiden mit forschem Schritt zu. In euphorischer Stimmung 

sprach sie das junge Pärchen an, und schwärmte von unserem Ausflug in die Wüste. „Das müsst ihr auch unbedingt 

mal machen! Ach ja, das ist Frank und ich bin Diana.“ Die beiden entspannten sich nach Dianas Überfall recht schnell 

wieder, und stellten sich als Nadine und Henrik vor. Ein kurzweiliger Smalltalk in der Lobby endete mit einem Date 

zum Pärchen-Abendessen. „Was war das eben?“ fragte ich sie später mit großen Augen. „Wie, die scheinen doch nett 

zu sein, da kann man doch mal was ausmachen.“ „Ja aber wie, mein Schatz! Du hast die überfallen!“ ermahnt ich sie. 

Das Essen am Abend und die Zeit bis sich die Wege zum schlafen gehen trennten verging wie im Flug. Wir tauschten 

angeregt die bisher erlebten Urlaubserfahrungen aus. Angefangen von den Ausflügen, über den Housekeepingservice 

bis hin zu dem was noch folgen wird. Am nächsten Morgen steuerten wir, nun zu viert den Strand an. Vor dem Hotel 

war ein kleines Wartehäuschen für den kostenlosen Shuttleservice zum Strand des Schwesterhotels. Henrik war 

schon im Expertenmodus was diesen Shuttlebus anging und nahm dessen komplett aufgeblasene Luftmatratze mit. 



Das Quietschen der Matratze als er diese durch die Sitzreihen schob, erinnerte mich an uralte Slapstickfilme. Am 

Strand angekommen besetzen wir ein Quartett Liegen. Mit den neuen Badeschuhen bewaffnet, erkundeten wir erst 

die Umgebung, nachdem sich die anderen beiden sich im roten Meer erfrischt hatten. Am nächsten Strandtag gingen 

die Mädels erst allein mit Schnorchelmasken bewaffnet ins Nass, bis nur noch Nadine über eine Stunde später allein 

zurückkam. „Wo hast du Diana gelassen?“ fragte ich etwas besorgt. „die schnorchelt noch etwas!“ beruhigte mich 

Henriks bessere Hälfte. Gerade als ich im absoluten Chillmodus angekommen war, stiegt Diana aus den Fluten und 

sprintete vor meine Liege. „Frank, Frank, komm mit. Das musst du sehen!“ hüpfte sie total aufgelöst vor mir rum. Ich 

schaute zu Henrik und Nadine um zu erkennen was meiner Wassernixe da so gefallen sollte. Mit der Schnorchelmaske 

vom Henrik in der Hand zerrte mich meine total überdrehte Frau wieder mit ins Wasser. Nach der Sandbank 

erstreckte sich ein dunkler Fleck auf dem Wasser. Aber mit der Maske und dem Kopf konnte man unter der 

Wasseroberfläche viele große bunte und neugierige Fische in der Korallenbank entdecken. „Und, ist das geil? Hast 

du auch den Kugelfisch gesehen?“ fragte sie mich, immer noch völlig mit Endorphinen zu gepumpt. Über eine halbe 

Stunde paddelten wir noch durch das zu Hause lauter bunter Fische, bis wir uns nach einer längeren Trocknungsphase 

wieder zu viert in den Shuttlebus setzen. In unserem Hotelresort gab es auch noch die Möglichkeit seine Füße in ein 

Becken mit Knabberfischen zu hängen. Unsere Urlaubsbekanntschaft gab uns noch ein paar Verhandlungstipps mit, 

um nicht den vollen aber einen guten „Pleis“ zu zahlen. Für 20$ konnten sich nun die Fischi´s, jeweils eine halbe 

Stunde lang satt knabbern, und eine Fußmassage gab es dann noch als Topping oben drauf. Der letzte Abend war 

nun angebrochen, und wir verbrachten nun noch einmal ein paar kurzweilige Stunden mit den beiden. Gegen 22Uhr 

zogen wir uns dann in unser Zimmer zurück um den ganzen Plunder wieder in die Koffer zu prügeln. Diana hatte ja 

auch mit ihren Neuanschaffungen nicht gerade für eine Gepäckersparnis gesorgt. Der Wecker zog uns um kurz vor 

drei Uhr aus der Traumwelt heraus. Mit übermüdeten Augen gaben wir alle hoteleigenen Dinge an der Rezeption 

wieder ab, und setzen uns in die Lobby. Pünktlich wurden wir in den Transfairbus zum Flughafen gesetzt. Wie Zombies 

wackelten wir kurz vor 4 in das Flughafengebäude. Den ersten Check haben wir wie erwartet gut überstanden, den 

zweiten und dritten auch. Aber beim Vierten entdeckte einer der Flughafenbediensteten, dass von Diana in Leipzig 

gekaufte DutyFreeWasser. „This is not allowed!“ blökte ein Herr auf einem Stuhl hockend zu uns rüber. Ich gab ihn 

zu verstehen, dass er es einfach wegwerfen könne, wie er es auch bei der Mutti mit dem Kind vor uns auch getan 

hatte. Ein anderer Typ gab mir das TetraPak und zeigte mit einer Geste das ich es jetzt trinken sollte. Echt genervt, 

öffnete ich die 500ml Packung und setzte für einen Schluck an, um zu zeigen das ich gewillt bin. Wie bei Trinkspielen 

signalisierte er weiter das ich das Behältnis komplett leeren sollte. Schulterzuckend und Kopfschüttelnd reichte ich 

das Wasser zu Diana weiter. „Ey, soviel Wasser kann ich echt nicht trinken. Also ich und nur Wasser und dann noch 

ohne Geschmack, das geht gar nicht.“ Diana exte den Rest in einem Zug und ich hoffte nun, dass wir nicht noch die 

Verpackung auffuttern müssen. Erleichtert durften wir dann doch einfach weitergehen. Jetzt nur noch über eine 

Stunde in der unterkühlten Abflughalle warten bis wir ins Flugzeug einsteigen durften. Zwei Busse brachten uns 

wieder hinaus auf das Flugfeld, bis wir vor einem Flieger im neuen Anstrich standen. Unbewusst stellten wir uns 

wieder auf einen Sardinenflieger als wir die Treppen emporstiegen. Auf unseren Sitzplätzen fiel uns nicht nur auf, 

dass zwischen den Knien und dem Vordersitz viel mehr Platz war, sondern auch das nicht alle Sitzplätze besetzt 

waren. So ergab es sich dann, dass sich einige Paare in den unbesetzten vorderen Teil der Maschine umsetzten. 

Knappe fünf Stunden später standen wir auch schon in kurzen sommerlichen Klamotten an der Gepäckausgabe auf 

dem Leipziger Flughafen. Ich wuppte unsere Koffer vom Band, während mein Engelchen das Wasser aus Hurghada 

in ein Klo ihrer Wahl brachte. Minuten verbrachte ich wartend vor dem grünen Ausgang und machte mich damit 

schon für das Personal vom Zoll verdächtig. Als Diana, sichtlich erleichtert, sich ihren Koffer schnappte, wurden wir 

schon wieder ausgebremst. „Bitte. einmal bitte ihre Koffer hier drauflegen.“ sprach uns eine junge Beamtin an. So 

oft wie unser Gepäck mit Röntgenstrahlen beschossen wurde, glaubte ich, dass es nun im Dunkeln von allein leuchten 

würde. Ein Anruf beim Park- & Shuttleservice und die Fahrt zu unserem Auto beendete bei leichtem Nieselregen 

unseren viel zu kurzen Trip nach Ägypten. 


