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auchen am Hausriff erfreut sich 

im Roten Meer größter Beliebt-

heit. Tauchen am Hausriff ist 

unabhängig von Bootsausfahrten, 

Terminen und Uhrzeiten jederzeit möglich. 

Meist sind es von der Tauchbasis nur ein 

paar Schritte zum Strand oder es geht auf 

einem Steg über das Riffdach zum Einstieg. 

Lust auf einen Nachttauchgang? Auch das 
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sich Hausrifftauchen auch ideal in einen 

Familienurlaub integrieren. Doch es ist 

längst nicht nur dieses Bequeme und Ent-

spannte, was das Hausrifftauchen so at-

traktiv macht. In Hausriffen entdeckt man 

regelmäßig Tiere, die einem anderswo oft 

nur selten oder gar nicht vor die Tauch-

maske kommen. Neben Raritäten sind hier 

fI�ç!�2Xç�ZA]Aç�]AZc�ZA|Aç�c:ç��cPJ�2XAç��ç

Hause. Zusätzlich trifft man aber durchaus 

auch auf große Tiere. Hausriffe sind vielge-

staltig, das Spektrum reicht von geschütz-

ten Buchten bis hin zu Außenriffen mit 

Steilwänden, oft sogar eine Kombination 

aus beidem. Folgend stellen wir drei au-

ßergewöhnliche Hausriffe mit den dazuge-

hörenden Tauchcentern und Hotels vor. 

c

H A U S R I F F E
ROTES MEER

TEXT // MATTHIAS BERGBAUER    FOTOS // MANUELA KIRSCHNER

Reich bewachsene 
Steilwand.
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Oben links Anthias-
Barsche am Riffblock.

Unten links 
Seepferdchen sind im 
Hafen von El Quseir 
auf der Seegraswiese 
nicht selten.

Oben rechts 
Clownfisch in 
Anemone.

Unten rechts 
Sternschnecke.
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om Flughafen Hurghada aus 

sind es 120 Kilometer, auf der 

neuen Autobahn in Richtung 

Süden etwa 90 Minuten Fahrt. 

Das Hotel steht unter der Lei-

tung des Österreichers Herbert Damboeck 

und die Tauchbasis wird von der Österrei-

cherin Petra Hirt, auch Petzi genannt, geleitet. 

 Petra schätzt die kleine Basis im Flamenco: „Zu 

uns ins Flamenco kommen viele Wiederho-

lungsgäste und gern auch Clubs.“ Und der Ho-

telchef Herbert Damboeck sagt: „Wir schauen 

hier, dass alles ruhig und gemütlich abläuft.“ 

Also es dominiert eher die gemütliche Alpen-

republik als das quirlige Andalusien. 

1 | An der Steil wand des  
Flamenco-Hausriffs.

2 | Tauchbasis diving.DE. 

3 | Vor der Tauchbasis ist 
ein gemütlicher Platz zum 
After-dive-Entspannen 
für die Taucher.

4 | Das Flamenco ist eine 
familiäre Hotelanlage.

5 | Der Ein- und Ausstieg 
zum Hausriff ist am Ende 
des Jettys.

Hotel

Das Flamenco ist ein Viersternehotel. Die alte 

Küstenstraße teilt das Hotel in ein Beach Resort 

mit 170 Zimmern auf der einen Straßenseite 

direkt am Strand und ein Garden Resort mit 140 

Zimmern auf der landeinwärts liegenden Seite. 

Diese insgesamt 310 Zimmer verteilen sich aber 

so großzügig, dass man nie den Eindruck hat, es 

ist voll. Die gesamte Anlage ist nicht mehr ganz 

neu, aber das muss nichts Schlechtes bedeuten, 

denn gerade in den etwas älteren Hotels läuft 

bj¼Æ/j¼Ø�XjÆ�EÑx~Æ¼�ÑÈ���j¼Èj¼ÆÑ�bÆ§¼�O�j�-

loser als in ganz neuen Anlagen – so auch hier. 

Ruhe und Entspannung gibt es im hoteleigenen 

 „Wellbeing Spa“, wer es sportlich mag, geht 

FLAMENCO

r

ins Fitnesscenter, spielt Tennis oder Volleyball 

am Strandplatz. Die Kleinen können sich auf 

ein Kinderbecken und eine Eisstation freuen. 

Es gibt also alles, was in dieser Hotelklasse so 

üblich ist. Das Resort betreibt eine nachhaltige 

Gastronomie, Hotelmanager Herbert war frü-

her Koch und weiß, was gutes Essen ist und wo 

man es einkauft. Sowohl im Hauptrestaurant 

als auch im Spezialitätenrestaurant Florencia 

kommt nur frischer Fisch aufs Büfett, den er 

selbst auf dem Markt in El Quseir einkauft. 

Das Gemüse kommt jeden Tag frisch von einer 

nur sechs Kilometer entfernten Gemüsefarm. 

Und noch ein Punkt, den vor allem Taucher 

zu schätzen wissen: In jedem Zimmer und im 

gesamten Hotel verteilt stehen Wasserspender. 

Alle Gäste können sich jederzeit mit frischem 

Trinkwasser versorgen. Wer das Flamenco 

besucht, ist nicht gezwungen, das übliche 

All-inclusive-Angebot zu buchen. Es gibt auch 

Halbpension oder all-inclusive ohne alkoholi-

sche Getränke – für Taucher, die all-inclusive 

�EÑx~Æ��X�ÈÆØ���ÆAÑ¿�ÑÈßj�Æ����j�_ÆÙj��Æ¿�jÆ

etwa zu ganztägigen Tauchtouren unterwegs 

sind, ist das eine sinnvolle Sache.

����+ɯY�]JYcɯXg]�.Y
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Schon seit 2008 gibt es die Tauchbasis 

diving.DE im Flamenco. Sie bietet ein 

vielfältiges Operationsgebiet. Auf der „Me-

nü-Karte“, die an der Basis aushängt, ist 

eigentlich für jeden etwas dabei. Über 30 

Tauchplätze werden regelmäßig angefah-

ren. Es gibt Bootssafaris mit dem eigenen 

Boot „Tamara“ zu den Riffen in der nähe-

ren Umgebung. Ein weiteres Boot im Besitz 

von diving.DE liegt im weiter entfernten 

Hafen von Marsa Alam, dort starten die 

Touren nach Shaab Marsa Alam, Dolphin 

House und zum Elphinstone-Riff. Halb-

tages-Landtouren werden mit dem Jeep 

nach Abu Dabbab, Abu Sawatir oder Abu 

Hamra meist auch als Two-tank-Dives 

angeboten. Manchmal sind die Einstiege 

sehr einfach und gemütlich durch seich-

tes Wasser, ein anderes Mal geht es durch 

enge Schluchten hinaus ans Riff. 

Vielen Tauchern und Fotografen ist nicht 

bekannt, dass es im Roten Meer sehr wohl 

auch Critter-Tauchplätze gibt. Das sind 

besondere Tauchplätze, an denen skurril 

aussehende und oftmals seltene Kleintier-

chen in geringer Tiefe zu sehen sind.  

1
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INFORMATIONEN
unter www.diving.de  
und www.flamencohotels.com

10 | Auf diesem Jetty 
geht es zum Einstieg zum 
Hausriff.

11/12/14 | Für Makro-Fans: 
Plattwürmer, Teufelsfische 
und Nacktschnecken

13 | Eine besonders  
schöne Seenadel.

Einen solchen Critter-Platz gibt es im Hafen 

von El Quseir. Wir sind im Hafen getaucht und 

�AOj�Æ¿�Æj���~j¿Æw�È�~¼Axj¼È^Æ/X��A�~j�AA�j_Æ

verschiedene Seenadeln, gleich mehrere See-

§wj¼bX�j�Æ��Æ/jj~¼A¿_Æ/X��j§wj��j¿¿j¼x-

sche, einen Marmor-Schlangenaal, einen gro-

�j�Æ/Èj��x¿X�_ÆbAßÑÆØj¼¿X��jbj�jÆ�A¼�j�j�Æ

und Nacktschnecken. Und alles in ein bis 

drei Meter Tiefe. Mit dem Minibus geht es in 

zehn Minuten Fahrt zum Hafen El Quseir, dort 

kommt das Tauchgepäck auf ein Schlauchboot, 

welches einen zum Taucherschiff „Tamara“ 

bringt, das mitten im Hafen vor Anker liegt. 

Meist werden zwei Tauchgänge angeboten. 

Wer noch Lust hat, der kann sich danach noch 

El Quseir anschauen. Es lohnt sich, immerhin 

ist es die zweitgrößte Stadt der Provinz Red 

Sea. Die Stadt bietet einige malerische Ecken 

und eine schöne Strandpromenade. Aber 

was die älteste Hafenstadt am Roten Meer so 

spannend macht, ist das Fort aus dem 16. Jahr-

hundert. Die Festung ist ziemlich gut erhalten. 

Wer auf den Wachturm des Forts steigen will, 

dem bietet sich ein atemberaubender Blick auf 

die Stadt und das Rote Meer. Wer mal etwas 

Größeres sehen will, der fährt mit zum Elphin-

stone-Riff, wo es dann schon mal Chancen auf 

einen Longimanus oder Hammerhai gibt.

+�êÞÚ¬ą
Wer aber gar nicht weit weg will, der packt 

seine Tauchsachen zusammen, lädt die Fla-

sche mitsamt Blei auf einen kleinen Trolley, 

geht einfach den 150 Meter langen Steg direkt 

vor der Tauchbasis hinaus und macht einen 

entspannten Tauchgang am Hausriff. Und 

das ist durchaus spektakulär, weil es gleich 

senkrecht auf über 30 Meter abfällt. Das 

Hausriff ist im oberen Teil sehr schön mit 

unterschiedlichen Hartkorallen bewachsen 

und wer auch mal nur schnorcheln möchte, 

der kann hier an der Riffkante auf der ganzen 

Länge Fische des Roten Meers begutachten. 

Doch zurück zum Tauchen. „Nach exakt 

zehn Minuten gemütlichem Flösseln auf der 

Zehn-Meter-Stufe geht ihr auf 32 Meter Tiefe, 

b�¼ÈÆ�¿ÈÆj��Æ6Oj¼�A�~Æ��ÈÆ��A¿x¿X�j�ÆÑ�bÆ

viele Weichkorallen“, sagt uns Petzi. War auch 

~A�ßÆj��wAX�ÆßÑÆx�bj�¬Æ�ÑwÆbj�Æ.ÔX�Ùj~Æ

gab es als Zugabe noch einige Nacktschne-

X�j�ÆÑ�bÆj��Æ.�ÈwjÑj¼x¿X�Æ�AÈÆÑ�¿ÆO�¿ÆßÑ�Æ

Jetty-Einstieg begleitet. Am Hausriff stehen 

auch Nachtschnorcheln, Early-Morning- und 

Nachttauchgänge zur Wahl. 
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6 | Kugelfisch im 
Weichkorallenbett.

7 | Mit viel Glück findet man 
am Tauchplatz Abu Sawatir 
einen Marmor-Schlangenaal.

8 | Schnepfenmesserfische 
im Hafen von El Quseir.

9 | Schermesserfisch am 
Tauchplatz Abu Sawatir.

7
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irekt am weiten Sandstrand der 

Bucht von Abu Dabbab liegt 

die Hotelanlage Malikia Resort. 

Die Bucht selbst und das vor 

der Tauchbasis liegende fantastische Saumriff 

mit eigenem Steg locken mit einer vielfältigen 

Unterwasserwelt. Der Flughafen von Marsa 

Alam ist nur etwa 30 Kilometer entfernt. Wer 

also morgens in Deutschland in den Flieger 

steigt, kann am Nachmittag schon mit dem 

ersten Check-Tauchgang in der Bucht oder 

am Hausriff beginnen. Bei „Bucht von Abu 

Dabbab“ klingelt bei vielen Tauchern gleich 

der Seekuh-Alarm im Hinterkopf. Verständ-

lich, doch der berühmte Dugong frisst längst 

nicht mehr nur in der Bucht von Abu Dabbab 

sein Seegras, sondern wandert und grast 

auch in den umliegenden Buchten. Aber auch 

ohne Dugong gibt es in der Bucht auf dem 

Seegras vieles zu sehen: etwa riesige grüne 

Schildkröten, mit Glück einen großen Gitar-

¼j�¼�X�j�Æ�bj¼Æ�¼ÔX�j¼x¿X�j¬

Hotel

�A¿Æ�A����AÆ.j¿�¼ÈÆ��j~ÈÆ��Æj��j¼ÆÙj�È�EÑx~j�Æ

Anlage und besitzt 358 Zimmer. Auf einer 

Anhöhe gebaut, bietet es einen sensationel-

len Blick aufs Meer. Fast alle Zimmer haben 

Meerblick und landesintern hat das All-in-

clusive-Hotel fünf Sterne. Eine große Pool-

landschaft bildet das Zentrum der Hotelan-

lage, es gibt auch einen Kinderpool und, was 

die Kleinen besonders freut, gleich mehrere 

riesige Wasserrutschen. Wem es nach Sport 

verlangt, der kann ins Fitnessstudio gehen, 

Tennis spielen oder am Sandstrand Beach-

fußball oder Beachvolleyball spielen. Wer es 

ruhiger mag, geht in den Spa, ins Dampfbad 

oder geniest klassische Massagen. Wenn sich 

nach so viel Sport und Aktivitäten der Hun-

ger meldet: Von morgens bis in den späten 

Abend wird in den drei Restaurants alles von 

internationaler bis landestypischer Küche 

angeboten. Dazu gibt es vier Bars.

c�ê�©�Ä
Für tolle Taucherlebnisse sorgt das Team 

von diving.DE. Die Tauchbasis steht auf dem 

Hügel am Rande der Hotelanlage mit Blick 

auf das Außenriff und auf die Bucht. Sie gibt 

es hier seit 2015, erst unten am Strand, seit 

2019 weiter oben und mit viel mehr Platz 

als vorher. Geleitet wird die Tauchbasis ab-

wechselnd von Isabell Brand und Werner 

Kiesewetter, einem der Chefs und Eigner 

von diving.DE. Eine Tauchbasiscrew von 

24 Personen sorgt für einen reibungslosen 

Ablauf. Das gesamte Tauchbasisgelände 

ist großzügig angelegt und bis ins Detail 

liebevoll gestaltet. Direkt vor dem Check-

in-Bereich ist eine Sofalandschaft mit Ti-

schen beliebter Tauchertreffpunkt. Hier 

sitzt man vor oder nach dem Tauchgang 

zusammen, trinkt einen Tee oder einen le-

ckeren Cappuccino aus frisch gemahlenen 

D

 Kaffeebohnen. Nun gehört zur Kernkom-

petenz einer Tauchbasis zweifellos das Tau-

chen und nicht das Chillen. Die Basis bietet 

das volle Programm, das man in der Region 

zwischen Port Ghalib und Marsa Alam er-

warten kann. Noch mehr zu entdecken, gibt 

es, wenn man mit dem Jeep die etwas weiter 

entfernten Strandtauchgänge wie Abu Ghu-

sun, Marsa Egla oder Marsa Murain ansteu-

ert. Eine halbe Stunde dauert die Fahrt nach 

Marsa Alam. Dort liegt das Tauchschiff „Es-

ther“, mit dem es zum Dolphin House, Shaab 

Marsa Alam oder Elphinstone-Riff geht. Das 

Hochseeriff bietet beste Chancen auf Haibe-

gegnungen, sei es nun der Weißspitzen-Riff-

hai, der Weißspitzen-Hochseehai (Longi-

manus) oder Hammerhaie. Die Steilwände 

an beiden Seiten sind spektakulär, einen 

Drift-Tauchgang vom Nordplateau zum Süd-

plateau sollte man unbedingt mal machen.
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1 |  Poolanlage des Resorts.

2 |  Ausrüstungsbereich der Basis.

3 |  Ein Teil der weitläufigen Wohnbereiche des Malikia-Resorts.

4 & 5 |  Ausrüstung angelegt – und auf geht’s zum 
Hausrifftauchgang.

6 |  Der Jetty ist zum Abend romantisch beleuchtet.

7 |  Die Tauchbasis und ihre Crew.

MALIKIA RESORT 
ABU DABBAB

TEXT // MATTHIAS BERGBAUER     
FOTOS // MANUELA KIRSCHNER
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INFORMATIONEN
unter www.diving.de  
und www.malikiaabudabbab.com

8 |  Ein Prachtexemplar einer 
Grünen Schildkröte am 

Abu Dabbab Hausriff Süd.

9 |  Große Steinkoralle am 
Eingang zum Hausriff Coral 

Garden Jetty.

10 |  Dieser gepunktete 
Igelfisch hat einen Ruheplatz 

unter einer großen 
Tischkoralle gefunden.

11 |  Falterfische am 
Tauchplatz Block  
2 und 3 Outside.

+�êÞÚ¬ą
Kommen wir zum Hausriff – oder besser gesagt zu 

den beiden Hausriffen: die Bucht von Abu Dabbab 

und Abu Dabbab Garden. Seit September 2021 darf 

der 150 Meter lange Holzsteg von den Tauchern 

genutzt werden, er beginnt direkt vor dem Gelän-

de der Tauchbasis. Die Basiscrew fährt sogar die 

Tauchausrüstung direkt bis zum Steg, dann heißt es 

nur noch anziehen, 150 Meter laufen und bequem 

an der großen Treppe ins Wasser gehen. Das Riff ist 

vielfältig, es gibt ein kleines Höhlensystem gleich am 

Einstieg in geringer Tiefe. Weiter weg vom Einstieg 

trifft man auf riesige Steinkorallenformationen. 

Jedes Mal sahen wir einen Schwarm Fledermaus-

x¿X�j_Æ�¼AX�j���§wj_Æj��jÆ/X�Ñ�jÆ	A¼¼A�ÑbA¿ÆÑ�bÆ

viele Nacktschnecken. Eine der größten Salatkoral-

lenkolonien, die wir jemals im Roten Meer gesehen 

Ganz in der Nähe und mit dem Speed-

boot vom Strand von Abu Dabbab aus 

in wenigen Fahrminuten zu erreichen, 

liegen die durchnummerierten Riff-

blöcke Abu Dabbab eins bis sechs. Es 

lohnen sich alle. Uns hat am besten 

der Block Nummer vier gefallen, denn 

dieser Platz strotzt vor Weichkoral-

lenfeldern in allen Farben. Insgesamt 

liegen die Blöcke alle nicht tief und 

haben einen schönen Bewuchs, vor 

allem an Hartkorallen. Viele Arten 

Ø��Æ.�wwx¿X�j�_Æ/X���b�¼�Èj�ÆÑ�bÆ

Schwarzspitzen-Riffhaie sind hier 

zu sehen. Bei unserem Tauchgang 

wurden wir minutenlang von einer 

riesigen Schule großer Makrelen um-

schwärmt. Es dürfte im Roten Meer 

nur noch selten so schöne Riffe geben, 

die derart leicht zugängig und noch so 

wenig betaucht werden wie diese Au-

ßenriffe von Abu Dabbab – was wohl 

mit ein Grund für die vielen Wieder-

holungsgäste von diving.DE ist. 

�AOj�_ÆOjx�bjÈÆ¿�X�Æ��j¼Æ��ÆÏÃÆ�jÈj¼Æ1�jwj¬Æ��Æbj¼Æ

Bucht liegen auch zwei Schlauchboote, mit denen es 

zu nahe gelegenen Tauchplätzen geht. Zudem kann 

man sich auch mit dem Schlauchboot im Süden 

oder Norden absetzen lassen und zurück zum Ein-

stieg am Strand tauchen. Auch hier gibt es wieder 

den tollen Service der Tauchbasis: keine Geräte-

schlepperei. Die Flaschen stehen an einer überdach-

ten Ausgabe direkt am Strand, dort baut man nur 

noch die Ausrüstung zusammen und geht wenige 

Meter zu einem der beiden Schlauchboote. 

12 |  Pralles Leben am  
Tauchplatz Block 4.

13 |  Arabischer Kaiserfisch  
am Tauchplatz Block 4.

14 |  Ein besonders 
farbenprächtiger Riesen-
Drückerfisch am Abu 
Dabbab Hausriff Süd.

15 |  Große Attraktion am 
Tauchplatz Marsa Egla: 
der Dugong.
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