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Wenn ein Reiseveranstalter eine alte Tauchbasis neu 

eröffnet, hat das einen Grund. Im Fall der Orca-Basis in der 

Gassous Bay bei Safaga am Roten Meer in Ägypten war der 

Grund das vorgelagerte »Allround-Hausriff.«

Korallen- 
garten

[Safaga · Rotes Meer]
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E s ist noch gar nicht solange her, dass 
sich an der Gassous Bay, 26 Kilometer 
südlich von Safaga, nur ein endloser 

unbewohnter Küstenabschnitt erstreckte. 
Lediglich Fischer wie der alte Mohamed 
kannten diese halbmondförmige Bucht und 
das ihr vorgelagerte Außenriff. Hier angel-
te Mohamed oder warf von seinem klei-
nen Boot die Netze aus. Die große Bucht 
bot zudem Schutz vor Wind und Wellen 
und einen flachen Sandstrand, an dem die 
Fischer bequem an Land gehen konnten.  
Die Hauptverbindungsstraße nach El Quseir 
und Marsa Alam, damals nur eine Schotterpi-
ste, führte in unmittelbarer Nähe vorbei. Ideal 
für den schnellen Abtransport des Fangs und 
für ein wenig Handel mit der frischen Ware. 
Der alte Fischer mit seiner sonnengegerbten 
Lederhaut mochte die ausgedehnten Koral-
lenriffe, die sich weit in die Gassous Bay hi-
neinziehen und an denen sich unzählige, far-
benfrohe Fische tummelten. Doch die Zeiten 
haben sich geändert. 

 
 Inzwischen zieht sich der Tourismus wie 
eine Schlange auf Beutejagd entlang der 
ägyptischen Rotmeerküste weiter gen Sü-
den. Deutlichstes Kennzeichen ist die ehe-
malige Schotterpiste: heute eine moderne As-
phaltstraße, auf der die Reisebusse und Taxis 
mehr oder weniger rasant nach Süden fahren.  
Mohamed weiß um die vielen Hotels im Nor-
den seines Landes, die in den letzten Jahren 
wie Pilze aus dem Boden schossen. Und er 
sieht die ersten Anzeichen solch einer Ent-
wicklung auch in seiner Bucht, wo bereits ein 
zaghafter Tourismus zu erkennen ist. 
 
 Bisher gibt es da nur die überschaubare 
Hotelanlage des Coral Garden Resort. Weitere 
werden im Laufe der Zeit dazukommen, da 
ist der Fischer sich sicher. Bereits jetzt drin-

gen die ersten Taucher in die-
se Region vor – in seine 

Bucht, in das für ihn schönste Hausriff Ägyp-
tens vor. Auch Orca-Basisleiter Lutz Schre-
ckenbach begeistert sich für das Hausriff des 
Coral Garden Resort und bestätigt: »Ich bin 
seit 2001 hier auf der Basis tätig, die bis vor 
einem halben Jahr noch unter einem ande-
ren Management stand. Wohl kaum hätte ich 
es hier so lange ausgehalten, wenn mich die 
Tauchgründe nicht absolut überzeugt hätten. 
So ein Hausriff wie hier findet man nicht al-
le Tage – geschützt und voller Vielfalt mari-
nen Lebens. Der Aufbau des Riffs macht es 
ideal für die Anfängerausbildung«. Und Fo-
tografen sind immer wieder begeistert wegen 
der zahllosen Motive, die sie vor Ort finden«.  
Selbst Profis wie der Unterwasser-Foto-
graf Udo Kefrig ist voll des Lobs: »Hier 
kann ich, wenn ich will, gleich vier-
mal am Tag abtauchen und erspähe im-
mer wieder neue, faszinierende Motive.« 

Das Hausriff der Gassous Bay setzt sich 
aus zwei Abschnitten zusammen: dem Nord- 
und dem Südriff, die beide am Ende der Bucht 
als Außenriff wieder parallel dem wellenför-
migen Küstenverlauf folgen. Der nördliche 
Abschnitt fällt in Stufen und leicht geschwun-
gen bis auf 32 Meter ab. Immer wieder un-

terbrochen von einigen Ausbuchtungen und 
kleinen Vorsprüngen. Der Grund der Bucht 
ist eher sandig, gespickt von einigen Koral-
lenblöcken, während sich das anschließende 
nördliche Außenriff mit wechselnden und 
leichten Strömungen als schräge Wand prä-
sentiert. Hier liegt der flache Sandgrund bei 
25 bis 30 Meter und verliert sich dann in grö-
ßere Tiefen – in das Reich von Sepien, Ro-
chen und anderen Einzelgängern der offenen 
See. Die Nordwand besteht aus einer Vielzahl 
von Korallen: besonders häufig Fächer- und 
Tischkorallen, unter denen oft große Igelfische 
und kapitale Muränen zu beobachten sind. 
Buchteinwärts lockt zudem ein kleiner Riff-
pfeiler, auf Arabisch Erg, in sieben Meter Tiefe.  
Es lohnt sich, dieses  gut austariert mehrfach 
zu umrunden und das Treiben der unzähli-
gen Riffbewohner auf sich wirken zu lassen. 
Im Sonnenlicht schimmernde Glasfisch- und 
dichte Jungfischwärme bestimmen hier das 
Geschehen. Besonders morgens, wenn die 
überall anzutreffenden Riffbarsche auf ihren 
Raubzügen die Schwärme angreifen, bietet 

sich ein sehenswertes Schauspiel. Aber auch 
die skurrilen Putzergarnelen, die  an diesem 
Fleck ihren festen Wohn- und Arbeitsplatz 
haben, sind eine Beobachtung wert. 

Fasziniert von diesem Tauchziel ist auch 
Jana Sostmeier, mit 30 Tauchgängen eher 
noch eine Anfängerin. Die Chefin einer Spe-
ditionsfirma aus Osnabrück hatte sich das 
Rote Meer als Reiseziel wegen seiner Arten-
vielfalt ausgesucht und ist begeistert von der 
guten Organisation der Basis und von dem, 
was sie dort unter Wasser erlebt hat: »Die 
Unterwasserszenerie ist ein Traum. Für mich 
als Tauchneuling ein ideales Ziel, das durch 
den Strandzugang stressfreie Abstiege garan-
tiert und mit Eindrücken unter Wasser auf-
wartet, die auch alte Hasen staunen lassen.  
Ein Top-Tauchziel, das ich bestimmt wie-
der besuchen werde«.

Die Meeresbewohner der Gassous-Bucht 
kennt Fischer Mohamed schon seit Jahr-
zehnten, wenn auch nicht als Taucher. Viel-
mehr als Beifang, wenn er seine Netze aus-
warf, oder durch Beobachtungen von seinem 
Boot aus. Heute ist die Gassous Bay Teil eines 
Naturschutzgebietes, in dem nicht mehr ge-
fischt werden darf. Mohamed kennt auch 
die bisweilen kabbelige See an der Außen-
kante des Südriffs und die teils wechselnden 
Strömungen, verbunden mit schwankenden 
Sichtverhältnissen am Riff und in der Bucht 
zwischen 20 und 40 Meter. Genau diesen 
Riffabschnitt hat er immer geliebt, brachte 
er ihm doch stets einen guten Fang. 

Dieser südliche Abschnitt des Hausriffs 
zeigt sich rauer und zerklüfteter, je wei-
ter man sich dem offenen Wasser nähert.  
Spärlich bewachsene Steilwandabschnitte im 
oberen Bereich wechseln sich in der Tie-
fe mit Flächen voller Fels-, Hart- und Fä-
cherkorallen ab – teilweise mit Überhän-
gen und kleinen Löchern durchsetzt. An 
der Riffbasis stößt der Taucher auf Schrä-
gen und vorgelagerte Korallenblöcke. Bei 
ausreichendem Luftvorrat empfiehlt es 
sich, bis zur Ecke des Außenriffs zu tau-
chen. Noch einfacher ist es, sich bei pas-
sender Strömung vom kleinen Boot der 
Basis dirket vor Ort absetzen zu lassen.  
Gerade morgens ist dieser Bereich opti-
mal beleuchtet, und mit etwas Glück sind 
dann Blaupunktrochen und Schildkrö-
ten bei ihrer Futtersuche zu beobachten.  
Auf dem Rückweg vom Außenriff in die 
Bucht lohnt es sich, nur im Bereich zwischen 
der Oberfläche und fünf Meter zu verweilen.  
Das spart nicht nur Atemgas. Es gibt dort  c 

Der Tourismus zieht wie eine 

Schlange auf Beutejagd  

immer weiter nach Süden
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auch in der flachen Brandungszone Spal-
ten, kleinere Höhlen und Mini-Canyons mit 
schönen Lichtreflexen zu entdecken – ide-
al für Unterwasserfilmer und -Fotografen.   
Zudem befinden sich an der Südflanke dank-
bare Fotomotive wie ortstreue Barrakuda- 
und Makrelenschwärme sowie zahllose 
Meerbarben und Großaugenbarsche. 

Die Mitte der Bucht wird durch eine aus-
gedehnte Seegraswiese in sonst eher san-
diger Umgebung dominiert. Diese befindet 
sich nur unweit des fest markierten Einstiegs 
der Orca-Tauchbasis. Hier lohnt es sich, mit 
einer Lupe auf Entdeckungstour zu gehen. 
Denn dieser Bereich bietet besonders den 
Makrofans unter den Fotografen viel Klein-
getier und die Garantie – ein geschultes Auge 
vorausgesetzt – auf Seepferdchen zu stoßen. 
Die benachbarte Putzerstation in 20 Me-
ter Tiefe präsentiert zudem abwechslungs-
reiche Motive. Zu diesen gehören auch die 
Korallenwelse, die sich gern nebenan in ei-
ner kleinen, sandigen Vertiefung zu einem 
größeren Schwarm gruppieren.

Doch die Gassous Bay ist nicht nur ein 
Dorado für filmende und fotografierende 
Taucher, die mit dem angebotenen Nitrox 
drei Abstiege am Tag und zusätzlich noch 
einen Nachttauchgang unternehmen kön-
nen. Besonders Tauchanfänger können sich 
hier unter Anleitung der qualifizierten Aus-
bilder der Orca-Basis absolut sicher fühlen: 
Ohne Strömungen, Stress und Hektik lassen 

sich hier die ersten Erfah-
rungen im Roten Meer 
sammeln. Ein optima-
ler Ausbildungsplatz 
für alle Qualifikationen 
und Tauchkurse. Und 
auch Schnorchler kom-
men an diesem Haus-
riff auf ihre Kosten. Im 

Uferbereich und im 
Flachwasser las-

sen sich mit etwas Glück sogar Delfine beo-
bachten. Sie nutzen die ruhige Bucht gern als 
Rastplatz auf ihrer Reise von Nord nach Süd 
und zurück. Das Hausriff bietet Tauchern 
somit genug Abwechslung für eine oder 
zwei Wochen. Wem das noch nicht reicht 
und wer noch mehr Abwechslung braucht, 
kann sich jeden Tag mit dem »Orca-Taxi« 
nach Safaga bringen lassen. Vom dortigen 
Orca Dive Center werden Tagesfahrten zu 
so bekannten Riffen wie Panorama Reef, 
Sha’ab Sheer, Abu Kafan und zu diversen 
Wracks angeboten.

 
Auch Karin van Capelle, Chefin des Orca 

Dive Centers in Safaga, findet: »Die Gassous 
Bay ist die ideale Ergänzung zu unserem Di-
ve Center in Safaga und passt hervorragend 
in das Orca-Konzept, unserer Kundschaft al-
le taucherischen Facetten anbieten zu kön-
nen. Erfahrene Taucher, die in der Gassous 
Bay Urlaub machen, können nach einem 
kurzen Transfer unsere attraktiven Off-
shore-Tauchplätze auf Tagestörns aufsuchen.  
Und Wrackfans kommen mit unseren Ta-
gestouren zur Salem Express, der Al Kah-
fain und El Arish/El Tor voll auf ihre Kosten.  
Zudem bieten wir den Tech-Tauchen, die 
auf der Basis in der Gassous Bay einmal in 
dieses Metier hineingeschnuppert haben, 
eine umfangreiche Ausbildung auf allen 
Levels an«. 

Ebenso sieht es Orca-Chef Volker Clau-
sen: „Wir haben diese Basis vor einem hal-
ben Jahr deshalb übernommen, weil hier 
eine ideale Anfängerausbildung möglich 
und das Riff einfach nur traumhaft ist. So 
betrachtet, kann Orca seinen Kunden das 
gesamte Tauchspektrum bieten: vom Sinai 
über El Gouna, Hurghada, Safaga und die 
Gassous Bay bis hinunter in den tiefen Süden 
nach Hamata. Wem das noch nicht reicht, 
der kann unsere mehrtägigen Tauch- und 
Wracksafaris buchen.«

So bietet die Gassous Bay mit der neu-
en Orca-Basis somit alles, was das Taucher-
herz begehrt. Und da s Coral Garden Resort 
sorgt für as  passendeWohlfühlambiente: 
In Form eines Bungalowdorfes aufgebaut 
und von einem 600 Meter langen Strand auf 

der einen und der Wüste auf der anderen 
Seite umgeben, bietet es keinen Schnick-
schnack, aber ordentlichen Komfort. Die 
nur wenige Meter vom Strand entfernt lie-
genden Bungalows sind modern eingerich-
tet. Bei der Verpflegung wird auf Halbpensi-
on in Buffetform gesetzt – ausreichend und 
gut. Tauchen, Schnorcheln und Erholung 
stehen in dieser Ferienanlgae im Vorder-

grund. Daher wurde auch auf ein aufdring-
liches Animationsprogramm verzichtet.  
Die Aussicht auf den Strand und die der-
zeit entstehenden Hotelanlagen in direkter 
Nachbarschaft, in der Bucht baden gehen 
oder einfach den Tag tauchend verbringen –  
je nach Saison ist das im Coral Garden Re-
sort bereits für weniger als 500 Euro pro Wo-
che und Person inklusive Flug zu haben.   

Ob all diese Möglichkeiten, die europä-
ische Taucher begeistern, den alten Fischer 
Mohamed wirklich interessieren, ist eher 
fraglich. Allerdings wird man ihn nie wieder 
beim Auswerfen seiner Netze in der Gassous 
Bay beobachten können. Das Fischereimi-
nisterium in Kairo hat die Bedeutung dieses 
Küstenabschnitts nahe Safaga  erkannt und 
die Region als Unterwassernaturschutzge-
biet ausgewiesen. Zum Vorteil für Natur, 
Taucher und Tourismus. So muss sich Mo-
hamed auf die Suche nach neuen Fanggrün-
den machen. was bislang  noch kein Pro-
blem ist an der langen und  fischreichen 
Rotmeerküste Ägyptens. Der Abschied fällt 
Mohamed zwar schwer, doch er fühlt, dass 
es an der Zeit ist, von hier zu gehen. Denn 
in der Nachbarschaft zum Coral Garden 
Resort wächst gerade ein Fünf-Sterne-Ho-
tel aus dem Wüstenstaub. Ein untrügliches 
Zeichen der neuen Ära! Dem betagten Fi-
scher ist es jedoch egal. Er wird an anderer 
Stelle auf das Rote Meer hinaus fahren, so 
wie es seine Vorfahren Zeit ihres Lebens ta-
ten. Für seine Kinder, da ist sich Mohamed 
sicher, werden bessere Zeiten anbrechen.  
Sie werden in Zukunft Jobs in Hotels, der 
Gastronomie und auf den Tauchbasen am 
Roten Meer finden. Wer weiß, vielleicht ja 
sogar im Coral Garden Resort. m

¢ Claus-Peter Stoll 

»Hier ist es ideal auch für 

Anfänger, denn das Riff ist 

einfach nur traumhaft« 

Der alte Fischer macht 

sich auf die Suche nach 

neuen Fanggründen 
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10Das erwartet Sie im Hausriff!

       Masken-Falterfisch
Chaetodon larvatus, lebt meist paarweise, seltener 
auch in kleinen Gruppen. Meist unter Tischkorallen 
oder Überhängen anzutreffen.

       Fransen-Drachenkopf
Scorpaenopsis oxycephala, ruht auf dem Boden und 
wartet gut getarnt auf vorbeikommende Beute.

       Zwerg-Flügelrossfisch
Eurypegasus draconis, bewohnt geschützte Buch-
ten, eingegraben in Weich- und Geröllböden.

       Riesenmuräne
Gymnothorax javanicus, größte Muränenart (bis 230 
Zentimeter). Sehr häufig und wenig scheu.

       Indopazifik-Sergeant
Abudefduf vaigiensis, lebt in Schwärmen an Riffhän-
gen zwischen der Wasseroberfläche und zwölf Me-
ter Tiefe. Fängt Zooplankton aus dem Freiwasser.

       Gelbflecken-Igelfisch
Cyclichthys orbicularis, bis zu 35 Zentimeter lang. 
Anzutreffen auf Seegraswiesen mit Sandflecken.

       Gelbschwanz-Barrakuda
Sphyraena flavicauda, tagsüber in größeren Schu-
len anzutreffen. Nachts geht er einzeln auf Jagd.

       Juwelen-Zackenbarsch
Cephalopholis miniata, prächtig gefärbter und häu-
fig vorkommender, nicht scheuer Zackenbarsch.

       Riff-Großaugenbarsch
Priacanthus hamrur, nachtaktive Art. Tagsüber we-
nig scheu und in Gruppen über dem Riff schwe-
bend. Farbwechsel ins Silbrige ist möglich.

       Gelbflossen-Barbe
Mulloidichthys vanicolensis, schwebt tagsüber in 
großen Gruppen über dem Riff. Nachts verteilt sie  
sich zur Nahrungssuche.

       Filament-Teufelfisch
Inimicus filamentosus, lebt auf Sand- und Geröllbö-
den. Kriecht mit krallenartigen Brustflossenstrahlen 
über den Grund. Sein Rückenstachel ist giftig!

       Wangenstreifen-Lippfisch
Oxycheilinus diagrammus,  farbkräftigere Unterart. 
Gieriger Räuber, frisst kleine Fische.

Fotos: U
do Kefrig
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@@ http://www.unterwasser.de/downloads

Unser Download
     im Internet:

Coral Garden Resort 
★★★

Die preisgünstige Drei-Sterne-Anla-
ge des Bungalowdorfs mit ihrem 600 
Meter langen Sandstrand ist über-
sichtlich und in erster Linie auf tau-
chende Gäste ausgerichtet. Die ein-
fachen, aber mit allem nötigen 
Komfort ausgestatteten 39 Wohnein-
heiten in Form von Bungalows mit  
Dusche, WC, Sat/TV und Meerblick 
überzeugen genauso wie das ägyp-
tisch-europäische Buffet. Die Trans-
ferzeit vom Flughafen Hurghada be-
trägt etwa eine Stunde, vom Airport 
Marsa Alam zirka 2,5 Stunden. 

Anschrift: Coral Garden Resort, Safa-
ga, Ägypten

Telefon: (00  20) 65 326 20 20

E-Mail: info@coral-garden.com

Website: www.coral-garden.com

Kreditkarten: werden nicht akzep-
tiert! Zahlungnur in  bar in Euro, US-
Dollar, EG-Pfund (LE)

Preisbeispiel: Eine Woche im Dop-
pelzimmer (Bungalow) inklusive Flug 
und Halbpension kostet ab 499 Euro 
pro Person (buchbar über Orca Reisen, 
www.orca.de)

Orca Dive Club 
Die Basis steht unter der Leitung von 
Lutz Schreckenbach, der seit 2001 
als Tauchlehrer vor Ort arbeitet und 
die Bucht sowie die angrenzenden 
Tauchgebiete wie seine eigene We-
stentasche kennt. Ausbildung wird 
bei ihm vom Anfänger- bis hin zum 
Rebreather-Kurs mit dem Dolphin 
und dem Buddy Inspiration angebo-
ten. Die Leihausrüstung ist auf dem 
neuesten Stand. Selbstverständlich 
gibt es auch Ausfahrten per Boot 
oder Minibus zu den Tauchspots der 
Region. 

 Tauchguides: 2 
 Ausbildung: CMAS, PADI u.a

 Hausriff: ja 
Schnorchelgeeignet: ja

 Tauchschiffe: 1 Motorboot 

 Nitrox: EAN 32, kostenlos 
Rebreather: ja

Preis für 5 Tauchgänge: 79 Euro

Preis für 10 Tauchgänge: 139 Euro

Preis für Leihausrüstung (Jacket, 
Automat, Anzug): 10 Euro

Telefon: (00 20) 16 44 95956

Website: orca-diveclub-coralgarden.com

£	BASIS-STECKBRIEF
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£	KLIMA-INFO
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JAN 21° 10° 8 0 22°

FEB 21° 10° 9 1 21°

MÄR - 23° 12° 9 0 22°

APR - 26° 17° 10 0 23°

MAI - 30° 21° 11 0 26°

JUN 32° 25° 13 0 29°

JUL 34° 25° 12 0 32°

AUG 34° 25° 12 0 30°

SEP - 32° 23° 11 0 29°

OKT - 29° 20° 10 0 26°

NOV - 26° 16° 9 0 25°

DEZ 22° 12° 8 0 25°

£	TAUCH-INFO

Schwierigkeitsgrad:  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Großfische:  
0 0 0 0 0 0 

Wracks:   
0 0 0 0 0 0 0 0

Steilwände:  
0 0 0 0 0 

Riffe:  
0 0 0 0 0 0 0 -0 0 

Schnorcheln:  
0 0 0 0 0 0 0 0 -    - 

Sichtweite:  
zwischen 20 und 40 Meter

Dekokammer:  
Hurghada, Safaga, El Gouna

Anzug:  
5 Millimeter

£	REISE-INFO

Flug: Air Berlin, Condor u.a. 
Preis: ab 200 Euro 

Zeituntersch.: +1 Std. 
Landessprache: Arabisch

Preisniveau: niedriger als in 
Deutschland 
 
Handy: Dreiband / alle Netze 
Landesvorwahl: (00 20)

£	REISE-INFO: SAFAGA

c Safaga liegt etwa 60 Kilometer 
südlich der Tauchermetropole Hurg-
hada. Im Gegensatz zur Boomtown im 
Norden ist der Massenansturm hier 
ausgeblieben: Safaga verströmt im-
mer noch einen Hauch von Vorposten 
und ursprünglichem Ägypten, von 
Wüste und Abenteuer. Wer ein aus-
schweifendes Nachtleben erwartet, 
ist in Safaga fehl am Platz. Die typisch 
arabische Kleinstadt lebt hauptsäch-
lich vom Tourismus, dem Fährhafen 
und dem Phosphatabbau. Hinter dem 
Rotmeer-Städtchen liegt ein Stück 
flache Wüste, danach ragen die Berge 
bis 2000 Meter in die Höhe. Die ehe-
malige Surferhochburg ist heute vor-
wiegend Ziel für Unterwassersportler. 
Wer nicht taucht, verbringt Muße-
stunden am Strand oder Pool. Für 
sonstige Aktivitäten muss mindestens 
die Fahrt nach Hurghada in Kauf ge-
nommen werden.
 
c Anreise: Condor, Air Berlin/LTU 
und Egypt Air fliegen an verschie- 
denen Wochentagen von diversen 
deutschen Flughäfen nach Hurghada.  
Der Weitertransfer vom Airport nach  
Safaga wird für Pauschalreisende vom 
 Veranstalter organisiert. 

c  Einreise: Deutsche Urlauber benö-
tigen für die Einreise einen gültigen 
Personalausweis oder Reisepass. (min-
destens noch drei Monate gültig). Für 
die Einreise werden 15 US-Dollar Vi-
sagebühren erhoben. Mitunter ver-
langen Reiseveranstalter auch bis zu 
25 Euro. Wer am Visa-Schalter kauft, 
sollte die 15 Dollar oder zehn Euro 
passend haben.

c Währung: Landeswährung ist das 
ägyptische Pfund (LE). Umrechnungs-
kurs: 1 Euro = 7,3 LE (Stand 1/09).
 
c Klima: Im Sommer steigen die 
Temperaturen häufig über 40 Grad 
Celsius. Die Wassertemperaturen lie-
gen im Sommer um 28 Grad, im Win-
ter sinken sie bis auf maximal 21 Grad. 
Ein warmer Pulli und ein Stirnband für 
die Bootsfahrten leisten gute Dienste. 

c  Weitere Infos: www.egypt.travel

£	HOTEL-STECKBRIEF

Wissenswertes zum Tauchziel gibt  
es in unserem Diveguide  
Rotes Meer - Safaga
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