
Ausschreibung Clubfahrt 2018 
 
Hallo, liebe Turtles, 
Nach der Clubfahrt ist vor der Clubfahrt !!!! 
Wir hatten inzwischen wunderschöne Erlebnisse auf unserer letzten Safaritour im Roten Meer gehabt und 
waren uns alle einig, dieses Erlebnis im nächsten Jahr zu wiederholen. (Liest mal die Beiträge und Bilder 
auf unserer Homepage) 
Inzwischen habe ich auch meine Beziehungen wieder spielen lassen und in mehreren Telefonaten und 
Gesprächen mit Dolphins Tauchsafari, Ehab Salem wieder eine Tauchsafari zusammengestellt. 
Inzwischen konnte ich den normalen Preis von 1160,- € auf  
 

885,- €, p.Person !!!! 
 
drücken. Gesteigert wird diese Safari, mit einem noch tollerem Boot, nämlich der Delphin III, einer 
Luxusklasse, mit dem Vorteil, dass sich die Kabinen im Mitteldeck befinden, anstatt im Keller ! Das 
Essen soll noch besser sein (kann man sich zwar nicht vorstellen :-) ) als auf der Dolphin II. 
 
Ich habe das Boot blockiert für den Zeitraum vom 
 

13.09.2018 bis 20.09.2018 
 

Ziel der Safari ist diesmal Marinepark Nord ( Brothers Dädalus, Elphinstone),..oder Marinepark Süd 
(Zabargard, St. John Inseln,..), dies können wir uns selbst aussuchen. 
 
Ich bitte jetzt nur noch um eine verbindliche Anmeldung !! 
 
Fragen/Antworten: 
Warum jetzt schon, so früh ? 
Weil später alle guten Boote gebucht sind und wir 10 % Frühbucherrabatt und 10% Vollcharterrabatt 
bekommen !! 
 
Was kommt an Kosten noch hinzu ?? 
 
Natürlich der Flug, hierfür würden ca. 400,-€ , fällig werden. Welche Fluggesellschaft kann ich 
momentan noch nicht sagen, ich bin aber bemüht einen Flug nach Marsa Allem zu bekommen, weil wir 
uns so den 3-4 stündigen Transfer von Hurghada nach Port Ghalib sparen…. 
 
Kommen noch weitere Kosten hinzu ?? 
 
Ja, die üblichen Nebenkosten, wie Visum, Hafengebühr, Marineparkgebühr, 
Dieselzuschlag. Diese belaufen sich auf insgesamt ca. 195,-€ und sind an Bord zu entrichten. 
 
Habt ihr weitere Fragen ???? Meine Tel.nr.: 06806-603495 
 
Bei unserer 25-Jahr Feier habe ich ja schon einige Turtles auf diese Fahrt angesprochen und etliche hatten 
schon zugesagt. 
 
Anmerkung: Ich habe diese Tour zusammen mit Thomas Trams, geplant. Ein netter Sportsfreund, der auf 
der letzten Safari auch dabei war, die Insider kennen ihn…. 
 

Euer Thomas 


