
Gegenentwurf
Sauber, sicher und mit Stil. Ganz anders als Hurghada sollte El Gouna 

werden. Ging das Konzept der Lagunen-Ferienort-Kreateure auf? Eine 

Bestandsaufnahme 20 Jahre nach »Grundsteinlegung« am Roten Meer.
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Schöne neue 
Kunstwelt: Der an Lagunen 

und Inseln erbaute Rotmeer-Ort 
El Gouna hat mit dem authentischen Ägyp-

ten nicht viel gemein. Alles wirkt wie po-
liert und zieht vor allem Familien 

als Urlauber an

c

A lles begann mit einem Traum. Dem 
Traum des Ägypters Samih Sawi-
ris, Spross einer der reichsten Unter-

nehmerfamilien Kairos. Der junge Samih 
träumte ihn, als er auf der Suche nach dem 
schönsten Landstrich seiner Heimat am Roten 
Meer war. Auf der Suche nach einem Platz, 
um für sich ein Haus und für seine Yacht ei-
nen Anlegesteg zu bauen. Sawiris suchte – und 
fand. An einem Rotmeerküstenstreifen etwa 
20 Kilometer nördlich von Hurghada. Hier 
machte er ein ideales Terrain aus: Eine sanfte 
Ebene zwischen Meer, Wüste und den hohen 
Bergen am Horizont mit direktem Zugang 
zum Roten Meer und der Möglichkeit, auch 
einen großen Yachthafen entstehen zu lassen. 
Perfekt nicht nur für eine einzelne Villa. Viel-
mehr schien Sawiris dieses gut 37 Millionen 
Quadratmeter große Areal an der Rotmeer-
küste geradezu prädestiniert für eine neue Vi-
sion: Hier könnte man doch eine ganze Ur-
lauber-Urbanisation entstehen lassen! Eine 

künstliche Stadt mit allen Annehmlichkeiten, 
die den höchsten Ansprüchen internationaler 
Gäste genügen würde. Quasi ein Gegenent-
wurf zum orientalisch lauten, unüberschau-
baren und teils recht schmuddeligen Hurgha-
da. Samih Sawiris träumte diesen Traum vor 
20 Jahren. Heute, zwei Dekaden später, ist aus 
seiner Vision und dem einstigen Wüstenareal 
ein prosperierender Urlaubsort geworden: El 
Gouna – die Stadt »an der Lagune«. Akribisch 
mit renommierten Architekten wie Michael 
Graves am grünen Tisch der in Kairo sitzen-
den Orascom Development Holding konzi-
piert und Planquadrat für Planquadrat in die 
Realität am Roten Meer übertragen.

Keineswegs sollte El Gouna damals 1990 
sofort zu jener Größe werden, die es heute 
zeigt. Man wollte bei der Bebauung an jenen 
miteinander verketteten Lagunen und Inseln 
vielmehr behutsam vorgehen. »Das Resort« 
sollte sich Schritt für Schritt zu einem hoch-
modernen und autarken Touristenzentrum 

entwickeln. Mit Gastronomie und Hotellerie 
für jeden Geschmack und möglichst jeden 
Geldbeutel. Und auf keinen Fall sollte El Gou-
na in Konkurrenz zu Hurghada oder Sharm el 
Sheikh auf dem Sinai treten. Diese Orte waren 
über die Jahrzehnte aus kleinen Fischerdörfer 
gewachsen – mit allen Licht- und Schattensei-
ten. El Gouna sollte als »Kunst-Welt der Feri-
en-Macher« vielmehr zum speziellen Mikro-
kosmos für Gäste aus aller Welt werden. Als 
Zutat dient eine eigenwillige Architektur mit 
diversen Baustilen – hier eine Prise nubisch, 
dort jemenitisch, da andalusisch, dort toska-
nisch-mediterran. Alles in fein aufeinander 
abgestimmten Farben von kräftigem Ocker 
über sanftes Rosé bis hin zu Terracotta und 
immer wieder Gelb  – mal zart, mal knallig. 
Dazwischen das Tintenblau des Roten Meeres, 
das in dem von Kanälen durchzogenen Lagu-
nenort bei jeder Wegbiegung präsent ist. Was 
sich auf dem Reißbrett gut machte, vermit-
telt in der Tat auch in natura Flair. So kann 
man nun am großen Yachthafen Abu Tig 

Fo
to

s:
 U

do
 K

ef
ri

g

3/10 u · 4140 · u 3/10

EL GOUNAp URLAUB



Zentrum des 
Geschehens: Die Abu Tig 

Marina ist El Gounas Treffpunkt für Fla-
neure, Shopper – und Taucher. Von hier star-

ten die Bootstrips. Angesteuert werden 
gut 30 Divespots im nördlichen 

Roten Meer 

Marina entlang schlendern, von Insel zu Insel 
über geschwungene Stege und filigrane Brü-
cken flanieren, an insgesamt zehn Strandki-
lometern ausspannen, in Kafr Downtown El 
Gouna gediegen schlemmen und shoppen.  
Oder auch eine große Runde machen, will 
man alle in der Ferienoase verstreuten Ho-
telanlagen in Augenschein nehmen.

Die inzwischen auf die Größe des Londo-
ner Zentrums angewachsene Rotmeer-Stadt 
gab aber noch Platz für mehr her: So zählt die 
Lagunen-Enklave mittlerweile an die 15.000 
Einwohner diverser Nationalitäten, denn El 
Gouna beherbergt nicht nur eine internatio-
nale Schule, sondern auch ein renommiertes 
Krankenhaus, in dem unter anderem auch ein 
Dialysezentrum und eine große Druckkam-
mer stationiert sind. Und dann sind da noch 
all jene, die sich für die schönsten Wochen des 
Jahres – wie einst auch Samih Sawiris – ein 
kleines Stück von jenem großen Filetstück am 

Roten Meer »abschnitten« – in Form von Fe-
rienimmobilien in diesem sicheren und sau-
beren, aber auf manchen auch etwas steril 
wirkenden ägyptischen Küstenort. 

Immer größer, immer schöner soll das El 
Gouna des Kairoer Investors werden – vom 
37 Millionen-Quadratmeter-Areal sind bis-
her gerade mal zehn Millionen bebaut. Be-
ständige Weiterentwicklung ist seine Devise: 
So merkten die Planer unlängst, dass Mega-
Yachten in der Abu Tig Marina doch »etwas 
zu kurz kommen.« Und so wird eben eine La-
gune weiter eine zweite Marina ausgehoben – 
für Wasserfahrzeuge bis 60 Meter Länge. So 
kann Sawiris mit seinem Orascom Hotel De-
velopment-Team auch heute – 20 Jahre nach 
der Grundsteinlegung des Ortes – stets fle-
xibel auf die immer wieder neuen Wünsche 
und Begehrlichkeiten seiner anspruchsvollen 
Klientel reagieren. Wenn eines Tages der Flug-
platz für Privatmaschinen in El Gouna nicht 
mehr ausreichen sollte, findet man auch da ga-
rantiert flugs Mittel und Wege. Seinen Claim 
hat man schließlich beizeiten großzügig und 
großflächig abgesteckt.

Wer »das El Gouna von heute« besucht, 
wird wohl positiv überrascht sein von der 
fast unüberschaubaren Vielzahl an Freizeit-
aktivitäten. Jeder kommt hier auf seine Ko-
sten: Paare, Familien mit Kindern und be-
sonders die Sportenthusiasten. Die günstige 
Lage des Ortes mit nur 25 Kilometer Entfer-
nung vom internationalen Airport Hurghada 
verspricht kurze Flugzeiten von allen großen 
europäischen Städten. Zudem bietet El Gou-
na ein ganzes Bündel an Unterkunftsmög-
lichkeiten von luxuriösen Fünf-Sterne-Ho-
tels über gehobene Mittelklasse-Hotels – zum 
Teil mit preiswerten All Inclusive-Angeboten 
– bis hin zu Appartements und Gästehäusern 
mit Selbstverpflegung. 

In der Stadtmitte El Kafr und am Yachtha-
fen locken Einkaufsarkaden und Basare mit 
Souvenirs. Ein Künstlerdorf und Cafés laden 
neben einer großen Auswahl an Restaurants,  
Bars und Kneipen zur Kurzweil ein. Als Fla-
niermeile gilt neben dem »Altstadtkern« El 
Kafr die Abu Tig Marina – privat geführt und 
der wohl derzeit exklusivste Yachthafen des 
Roten Meeres. »Monte Carlo an der Lagu- c
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Hinten Wüste, 
vorne sattes Grün: Die Golf-

plätze von El Gouna sorgen für das 
»frische Aussehen« des nun seit 20 Jahren 

bestehenden Ortes. Der Architekturstil 
findet bereits Nachahmer an der 

Rotmeerküste 

c

ne« lässt hier grüßen und zieht auch Gour-
mets magisch an. Über 80 Restaurants buhlen 
um des Feinschmeckers Gunst – mit franzö-
sischen, thailändischen, indischen und italie-
nischen Genüssen. Ägyptische Spezialitäten? 
Doch, die gibt es auch. Und wen ein traditio-
nelles Beduinengericht reizt, bitte sehr! Das 
kann in der nahegelegenen Oase von El Gouna 
unter dem Sternenhimmel genossen werden. 
Abwechslungsreich ist auch das Dine Around-
Programm, das Hotelgästen die Möglichkeit 
bietet, in den Restaurants der an diesem An-
gebot teilnehmenden Hotels zu speisen. Da-
nach ein Drink in einer der Szene-Bars,  Pubs 
oder Clubs wie im Smugglers, Barton, im Stu-
dio 52 oder der Peanuts Bar – und der Ur-
laubstag findet seinen gelungenen Abschluss 
oder je nach Durchhaltevermögen auch seine 
Fortsetzung im Casino Aladin oder diversen 
Diskotheken. Neue Urlaubsbekanntschaften 
wohnen dann allerdings meist in für einen 
Fußmarsch doch etwas zu weit entfernten Ho-
tels. Dafür stehen wohlorganisiert Taxen, Mi-

nibusse, Wassertaxen, Mietwagen oder auch 
kleine Tok-Toks wie in Südostasien bereit. Der 
Nachteil wird so durch durchdachte Trans-
port-Logistik wieder ausgebügelt. Dennoch 
bietet »das Konstrukt El Gouna« nicht die In-
timität eines Urlaubsortes am Meer, wo man 
sich abends in geselliger Runde noch schnell 
im Ortskern trifft. Gewachsene Homogenität 
fehlt ebenso wie die von den Gästen trotz al-
ler Sicherheits- und Sauberkeitsbedürfnisse 
doch gern miterlebte Portion ägyptisches Lo-
kalkolorit oder jener feine Hauch Kultur-Ge-
schichte. Das eine findet man 20 Kilometer 
südlich in Hurghada. Zweiteres auf einer Ex-
kursion ins Landesinnere oder ins Niltal. Und 
wem das auch zu viel Aufwand ist, der spa-
ziert einfach ins »Culturama« in El Gounas 
Stadtbibliothek und lässt sich per Knopfdruck-
Hightech-Multimedia auf eine Reise durch die 
Welt der Pharaonen und Pyramiden entfüh-
ren. Sehr eindrucksvoll, aber auch sehr künst-
lich – eben wie El Gouna selbst. 

Wo bei all diesen Möglichkeiten die Kin-
der bleiben? Es wäre vermessen zu glauben, 

die Kreateure dieser Küsten-Kunstwelt hätten 
nicht auch an die nächste Generation gedacht.
Schließlich könnten aus den Sandburgbau-
ern von heute ja El Gounas Immobilienkun-
den von morgen werden. Also wurde auch für 
Kind und Kegel geplant gebaut: Das Gros der 
Hotels verfügt über spezielle Pools, Spielplät-
ze am Strand und täglich geöffnete Miniclubs. 
Babysitter und familiengerechte Mehrbett-
zimmer stehen allzeit bereit. Außerdem bie-
tet El Gouna Minigolf, Ponyreiten, Mal-Akti-
onen und einen öffentlichen Spielplatz. Eltern 
können mit gutem Gewissen ihren Hobbys 
nachgehen – wohl wissend, dass ihr Anhang 
in besten Händen ist. »Die Großen« findet 
man währenddessen im Reitstall, beim Kart- 
oder Quadfahren, auf dem Golfplatz, beim 
Tennis oder Squash oder auf den glitzernden 
Wasserflächen des Lagunenortes beim derzeit 
sehr angesagten Kite-Surfen.

Und etliche findet man auch unter der 
Wasseroberfläche. Wer abtaucht, erlebt eine 
ganz andere Seite El Gounas. Vielleicht die 
einzig natürliche dieser künstlich erschaf-
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Verlockende 
Wasserfarben: Durch die  

Lagunen-Insel-Lage ist das Meer  
nach jeder Wegbiegung Bestandteil des 

Ortes. Taucher können per Boot gute  
Divespots und Wracks wie die  

Chrisoula K. erreichen

c

fenen Urlaubswelt. Eine über Jahrtausende na-
türlich gewachsene in Form von Korallenrif-
fen. Neun internationale Tauchbasen bieten 
derzeit ihren Service in El Gouna an. Auf ih-
rem Programm stehen 25 Top-Spots. Plätze 
mit attraktiver Flora und Fauna, einschließ-
lich dichtem Schwarmfisch. Und auch Begeg-
nungen mit den Großen des Roten Meeres 
sind drin, wenn man sich auf eines der Tages-
boote begibt. So rücken Sha’ab El Erg, Bluff 
Point, Umm Gamar oder das Carless Reef in 
greifbare Nähe. Wrackfans haben mit El Gou-
na einen guten Startplatz gewählt, um bei-
spielsweise den Schiffsfriedhof des Sha’ab Abu 
Nuhas – gerade einmal eine Bootsstunde ent-
fernt – zu erkunden. Wracks wie die Giannis 
D, die SS Carnatic, Chrisoula K und die Ki-
mon M sind mehrere Abstiege wert. Auch Gu-
bal Island mit der SS Ulysses und dem Leich-
ter sind binnen 90 Minuten erreicht. Und wer 
möchte sich schon das vielleicht attraktivste 
Schiffsrelikt der nördlichen Rotmeer-Region 

entgehen lassen? Die SS Rosalie Moller kann 
ebenfalls in 90 Minuten von El Gounas Yacht-
hafen aus angesteuert werden. Nur etwas gibt 
es in diesem Rotmeer-Ferienort nicht: ein at-
traktives Hausriff.

Von den deutsch geführten Basen ist das 
Blue Brothers Diving Center mit Thomas Hap-
pel am längsten vor Ort. Dank der günstigen 
Lage am Hotel Ocean View nahe dem Yacht-
hafen wird der Stellenwert dieser Basis noch 
erhöht. Die kurzen Wege sind komfortabel, 
die Tauchboote legen unmittelbar vor Hotel 
und Basis an. Eine weitere deutsche Basen-
Empfehlung ist der Orca Diveclub im Turtles 
Inn – er liegt ebenso sehr zentral am Gesche-
hen der Abu Tig Marina und bietet ebenso 
vom Anfängertauchkurs bis zum Tec-Spezi-
al alles, was Taucher wünschen. Wegen der 
strategisch guten Lage ein Tipp vor allem für 
junge und junggebliebene Gäste, die auch im 
Captain‘s Inn oder Ali Pasha Hotel gute Un-
terkunftsalternativen finden. 

Alle neun Basen des Ortes haben sich zum 
Ziel gesetzt, nicht nur brevetierte Taucher zu-

frieden zu stellen, sondern auch den Anfän-
gern die ersten Flossenschläge so angenehm 
wie möglich zu machen. Easy Diving ist an-
gesagt – schließlich ist man in El Gouna ja 
vor allem zum Relaxen. Moderne Leihausrü-
stung gehört zum Standard aller Basen. Ord-
nung herrscht auch beim Check-in: Überall 
wird ein gültiges Tauchtauglichkeitszeugnis 
sowie die Vorlage von Brevet und Logbuch 
verlangt. Tiefen- und Zeitlimits werden bei 
jedem Briefing bekannt gegeben. Auch Hin-
weise zu umweltschonendem Tauchen fehlen 
nicht. Besonders hier ist man bemüht, schon 
Anfängern das richtige Verhalten zu vermit-
teln. Und feste Ankerbojen an den stark fre-
quentierten Tauchspots stehen ebenfalls auf 
der To do-Liste, sofern sie nicht schon gesetzt 
wurden, um die fragile Natur unter Wasser zu 
schonen und die Attraktivität der Tauchre-
viere dieser Rotmeerregion auch in Zukunft 
zu bewahren. Eine Zukunft, die für El Gouna  
vor 20 Jahren mit einem Traum begann – der 
noch lange nicht ausgeträumt scheint.  m

 
¢ Claus-Peter Stoll
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£	REISE-INFO: EL GOUNA

@@ http://www.unterwasser.de/downloads

spezielle Reiseinfos
     im Internet:

Frühstück, wann man will, kein »Kampf« 
um reservierte Liegestühle und Privat-
sphäre rund um die Uhr. Soviel Flexibili-
tät im Urlaub findet man eigentlich nur 
in einem Ferienhaus. Diese Urlaubsform, 
die vor allem Familien mit Kindern gern 
wählen, kennt man bevorzugt von Spa-
nien oder Skandinavien. Doch nun steht »das eigene Haus auf Zeit« 
in diversen Kategorien auch in El Gouna bereit. Eine freie Sonnenlie-
ge am Pool ist da auch garantiert. Infos über www.elgouna.com

Urlaub im Ferienhaus – in Ägypten! 

Tipps für Nachtschwärmer
Viel Platz für Urlauber: die Hotels in El Gouna – und wo man sie findet

c 25 Kilometer nördlich vom in-
ternationalen Flughafen Hurgha-
da liegt der Urlaubsort El Gouna 
am Roten Meer zu Fuße schrof-
fer Berge. Zentrum dieses am Reiß-
brett konzipierten Ferien-Städt-
chens im modernen arabischen Stil 
ist Kafr Downtown El Gouna sowie 
der Yachthafen Abu Tig Marina. Hier 
befinden sich die meisten Hotels, 
Restaurants, Bars, Serviceeinrich-
tungen und Einkaufsmöglichkeiten. 

c Anreise: zum Beispiel mit Air Ber-
lin oder Condor von diversen deut-
schen Flughäfen in etwa vier Stun-
den nach Hurghada. Zur Einreise 
nötig ist ein noch mindestens sechs 
Monate gültiger Reisepass. Ein Vi-
sum wird bei Einreise erteilt (Kosten 
derzeit etwa 15 US-Dollar.)

c Unterkunft: Derzeit 14 Hotels, 
vom Gästehaus bis zur Fünf-Sterne-
Anlage, bieten vielfältige Unter-
kunftsmöglichkeiten.   

c Tauchen: Die Bedingungen am 
Roten Meer sind ideal – egal ob für 
Fortgeschrittene oder Anfänger. In 
El Gouna gibt es neun Tauchcenter 
mit gut geschultem Personal und 
modernsten Ausrüstungen. Die gu-
te Infrastruktur El Gounas zeigt sich 
auch in der rund um die Uhr ein-
satzbereiten, von der Firma Haux 
gelieferten Dekokammer, die sich 
im Hospital von El Gouna befindet 
und von der Marina binnen Minu-
ten erreichbar ist. Sie bietet maxi-
mal neun Personen Platz. Es kön-
nen gleichzeitig unterschiedliche 
Behandlungsformen durchgeführt 
werden, auch ein Computertomo-
graph (CT) ist vorhanden. Das Hy-
perbar-Zentrum bietet auch Tauch-
tauglichkeitsuntersuchungen an. 
Infos unter www.elgounahospital.
com. Weitere Tauchinfos auch über 
www.cdws.travel.

c Sonstige Aktivitäten: El Gou-
na ist ein guter Startpunkt für Wü-
stentouren, Schiffsausflüge oder 
Exkursionen auf den Spuren der 
ägyptischen Kulturgeschichte, zum 
Beispiel nach Luxor. 

c Infos/Buchung: z. B. über Orca 
Tauchreisen, www.orca-dive.de. 
El Gouna-Arrangements sind auch 
über www.elgouna.com buchbar.

1  Mövenpick Resort***** 7  TTC Rihana Resort**** 13  Turtles Inn*** mit Orca Diveclub
2  Sheraton Miramar Hotel***** 8  TTC Rihana Inn**** 14  Ali Pasha Hotel***

3  Steigenberger Golf Resort***** 9  TTC Ocean View****  

4  Club Med El Gouna **** 10  Arena Inn****

5  Sultan Bey Hotel**** 11  Panorama Bung. Resort****

6  Dawar El Omda**** 12  Captain‘s Inn***

Orca Diveclub El Gouna
Der Orca Diveclub im Turtles Inn  
steht unter Leitung von Thomas 
Kaspers und Sonja Lasch. Geboten 
werden Kurse für Beginner und 
Fortgeschrittene. Aber auch Tek-
Taucher sind hier gut aufgehoben.

 Tauchguides: 6-8 
Ausbildung: PADI, CMAS, 

NRC, IANTD

 Hausriff: nein 
Schnorchelgeeignet: nein

 Tauchschiffe: 2 

 Nitrox: ja, for free 
Rebreather: ja

 Verleih Computer: ja 
Verleih Fotoausrüstung: ja

Preis für 1 TG: 38 Euro

Preis für OWD: 359 Euro inkl. Zer-
tifizierung und Nitrox-Theorie Level 1 

Website: orca-diveclub-elgouna.
com

E-Mail: Kontaktformular über Web

Blue Brothers Diving 
Geleitet von Thomas Happel, bie-
tet diese Basis beim Ocean View 
Hotel als Besonderheit erfahrenen 
Tauchern die Möglichkeit, per Zo-
diac One way Dives vom Tauch-
boot aus zu unternehmen.

 Tauchguides: 6 
Ausbildung: PADI, CMAS, 

NRC

 Hausriff: nein 
Schnorchelgeeignet: nein

 Tauchschiffe: 2 

 Nitrox: ja, for free 
Rebreather: nein

 Verleih Computer: ja 
Verleih Fotoausrüstung: ja

Preis für 1 TG: 35 Euro

Preis für OWD: 385 Euro inklusive 
Zertifizierung

Website: www.bluebrothersdi-
ving.de

E-Mail: info@bluebrothersdiving.de

£	BASIS-STECKBRIEF £	BASIS-STECKBRIEF

c im Stadtzentrum Kafr El Gouna:
Aladin Casino: Im Herzen von El 
Kafr liegt das Aladin Casino mit 
Spielautomaten, Multi Jackpot Po-
ker-Maschinen, Black Jack, Punto 
Banco und Roulette. Zudem gibt es 
eine American Cocktail Bar
Palladium: trendige Open Air-Dis-
kothek mit modernster Sound-, 
Licht- und Laser-Technik

c Bars, Pubs und Diskos in der Abu 
Tig Marina:
Barten: Ägyptens kleinste Bar
Smugglers: englisches Pub mit 
lebhafter Atmosphäre und exzel-
lenter Musik
Studio 52: der beste Platz für Live- 
Musik in der Marina
Peanuts Bar: legere Open Air-Bar 
mit Musik aus den 70ern bis 90ern

Stand der Inform
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