Tauchclub Beluga e.V.
Liebe Belugas,
auch im kommenden Jahr 2020 möchten wir gerne wieder zwei Vereinsreisen
anbieten:
In der ersten Woche der Sommerferien (18. bis 25. Juli 2020) wollen wir mit
euch gerne noch einmal nach Selce, Kroatien, fahren.
Für die Herbstferien planen wir eine 7tägige Fahrt nach Marsa Alam, Ägypten.
Beide Reisen haben wir so geplant, dass auch Familien mitfahren können, in denen
nicht alle tauchen, so dass man einen gemeinsamen (Familien-)Urlaub verbringen
kann und Tauchende wie Nichttauchende gleichermaßen zufrieden sein können.
Die Anreise nach Selce soll in Eigenregie erfolgen, per PKW, Wohnmobil oder
Flugzeug. Die Unterbringung kann in Zelten, Wohnwagen, Appartements oder
Hotels erfolgen – für uns erscheint es wichtig, einen Anlaufpunkt und eine gute
Tauchbasis anbieten zu können – Anreise und Unterbringung werden nach den
jeweiligen Vorlieben und natürlich auch dem jeweiligen Geldbeutel gewählt.
Die Reise nach Ägypten startet am 17.10.20 mit einem Flug ab Hamburg und
endet mit dem Rückflug am 24.10.20. Untergebracht sind wir im Familienhotel
„Three Corners Happy Life Beach Resort“ in Marsa Alam direkt am Strand. Am
Hotel ist die Tauchbasis „Lagona Divers“ untergebracht. Dort können wir vom
Strand aus oder mit dem Boot tauchen. Die Reise für Erwachsene kostet all
inclusive pro Person etwa 675,- €. Hinzu kommen natürlich noch die Tauchgänge.
Für Personen, die gerne länger nach Ägypten reisen, gäbe es alternativ eine
Reise vom 13. bis zum 23.10.20 im gleichen Hotel ab Düsseldorf. Das Hotel
bietet auch Familienzimmer an.
Für die Reise nach Kroatien ist die Anzahl der Teilnehmenden unbegrenzt und
auch kurzfristig planbar, die Reise nach Ägypten ist verständlicherweise
teilnahmebegrenzt und muss zeitnah gebucht werden.
Für genauere Informationen und eine gute Planung würden wir uns gerne mit allen
Interessierten am Freitag, den 29. November 2019, um 17.30 Uhr (nach dem
Training) im Vereinsheim treffen, sofern wir bis dahin dort wieder tagen können.
(Im Anschluss könnten wir den Weihnachtsmarkt in Aurich besuchen.)
Bei Interesse meldet euch doch bitte kurz persönlich, per Mail, WhatsApp oder
Telefon bei uns an.
Es grüßen euch herzlich

Eva und Eckhard

