Ägypten – Reisebericht
Mittwoch, 10. Januar
Am 10. Januar ist es soweit. Meine 8-tägige Rucksackreise durch Ägypten startet.
Sie stand erst unter keinem guten Vorzeichen. Zwei Tage vorher lag ich noch mit 39,5 Grad Fieber im
Bett. Dank Antibiotikum und anderer zahlreicher Drogen war ich dann am Abreisetag wieder
einigermaßen fit. Insofern gut, dass es mich vorher erwischt hatte, weil gefühlt der Flieger einem
Lazarett glich. Die Hälfte der Passagiere rächte, schniefe, hustete. Spätestens dann wäre ich krank
geworden.
Meine Frau hat mich morgens zum Flieger gebracht. Durch das Ende der Ferienzeit in der vorherigen
Woche und durch den Wegfall zahlreicher AirBerlin Maschinen war es noch relativ übersichtlich
morgens um acht am Hamburger Flughafen. Ich hatte noch Zeit, in dem im Ankunftsbereich liegenden
EDEKA Markt Bananen und Äpfel zu kaufen.
Um 9 Uhr startete der Flieger pünktlich in Richtung Hurghada. Im Flieger gab der Kapitän durch, dass
die Temperatur bei 22 Grad liegt und nur ein paar Wolken am Himmel hängen. Herrlich.
Die Reise wird diesmal unter anderen Gesichtspunkten eine Herausforderung. 5kg Handgepäck muss
reichen für die 8 Tage. 1kg habe ich dann noch Reserve für Einkäufe, Magnetsticker und andere Dinge.
Auf Condor Flügen ist das Handgepäck auf 6kg limitiert, wobei das nie kontrolliert wird. Aber ich wollte
auf Nummer sichergehen. Der Rucksack ist weitestgehend optimiert, was Kleidung und Ausrüstung
angeht. Beispielsweise ein Besteckutensil, welches gleichzeitig Messer, Gabel und Löffel ist. Möglichst
leicht. Als ich im Hotelzimmer angekommen bin und meinen Rucksack ausgepackt hatte, hätte ich
wahrscheinlich davon auch noch einmal ein Drittel zu Hause lassen können. Was soll's. Jetzt habe ich
es dabei.
Außerdem sollte die Reise möglichst billig sein: Budget 400 EUR. Damit wollte ich alle
Sehenswürdigkeiten in Ägypten sehen, ohne auf der Straße oder in der Wüste zu schlafen, und zwei
Marathon laufen. Meine Frau hätte mir den Kopf abgerissen. Inbegriffen im Budget sind die Flüge, die
Unterkünfte und die Transfers. Essen und Getränke sind nicht inbegriffen, da ich die Ausgaben sowieso
in Deutschland gehabt hätte. Die Sehenswürdigkeiten sind Luxus und sind auch nicht im Budget
enthalten.
Hier meine Planung der Reise:
Tag

Datum

Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi

10.01.1017
11.01.2017
12.01.2017
13.01.2017
14.01.2017
15.01.2017
16.01.2017
17.01.2017

Ort
Abreise
Hamburg
Hurghada
Luxor
Luxor
Assuan
Assuan
Kairo
Kairo

Ort
Ankunft
Hurghada
Luxor
Luxor
Assuan
Assuan
Kairo
Kairo
Hamburg

Bemerkung
Anreise Hurghada; Sightseeing
Anreise nach Luxor; Sightseeing Luxor
Marathon
Anreise Assuan; Sightseeing
Abu Simbel; Assuan
Reise nach Kairo; Marathon; Lichtershow
Marathon
Abreise Kairo

Der Flug verlief für einen Urlaubsflieger erwartungsgemäß. Aus dem Grund stellt man sich schon
vorweg auf viele Dinge ein und kann so entspannter die Reise antreten.

Es ist noch nicht alles für die Reise organisiert. Ich weiß noch nicht wie ich nach Assuan und nach Abu
Simbel komme. Geplant ist, den Zug nach Assuan zu nehmen und dann am nächsten Tag weiter mit
dem Bus. Alles Low Budget.
Wir landeten pünktlich in Hurghada. Die Passkontrolle war problemlos. Mit dem vorher ausgestellten
E-Visum ging die Einreise relativ schnell als ich der richtigen Schlange für den Schalter mit dem E-Visum
stand.
Tipp: Wenn ein E-Visum vorhanden ist, dann vorher ein paar Leute vor der Passkontrolle fragen,
welches die richtige Schlange dafür ist. Nicht alle Kontrollen können das E-Visum bearbeiten. Noch
nicht. Ändert sich bestimmt mal, wenn das E-Visum ein bisschen mehr in Mode gekommen ist. Falls
kein Visum vorhanden ist, kann dieses käuflich vor der Passkontrolle erworben werden. Da bilden sich
aber lange Schlagen und die Einreise verzögert sich. Also vorher das E-Visum im Internet beantragen.
Dieses ist seit Dezember 2017 möglich.

Vom Flughafen bin ich dann zum Hotel gelaufen. Knapp zwei Kilometer bei milden Temperaturen. Die
22 Grad fühlen sich nicht an wie 22 Grad. Im Hotel kurz eingecheckt und bezahlt, da ich am nächsten
morgen eine frühe Abreise gegen 4 Uhr plante. 430 EGP für eine Nacht. Da kann man nichts sagen.
Großes Zimmer mit Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer und einem großen Bad. Schade, dass ich es
nicht mehr nutzen konnte.
Danach ging es dann an das Meer, um Sand zu
holen. Entlang an leerstehenden Geschäften und
Einkaufszentren. Wahnsinn wie leer das hier
eigentlich ist. Auf die Frage an die Ladenbesitzer,
warum es denn hier zu leer sei, kamen nur
ausweichende Antworten oder dass es später voller
werden würde. Aber das passierte nicht. Abends
war es dann immer noch genauso leer. Vielleicht
war ja in den anderen Teilen Hurghardas mehr los.
Ich werde es nie erfahren.
Ich entschloss mich, früh ins Bett zu gehen, um morgen wieder gut zu sein.

Donnerstag, 11. Januar
Halb vier klingelte der Wecker. Rucksack gepackt und ab nach unten an die Lobby, um auf den Bus
nach Luxor zu warten. Es wurde halb fünf. Es wurde fünf. Nach einem Anruf bei GetYourGuide und
Klärung mit dem lokalen Veranstalter, dass die Tour für heute abgesagt worden ist. Jetzt war es schon
6 Uhr. Super. Was jetzt? Kurzerhand hatte ich ein Taxi zur Go Bus Station für 30 EGP genommen und
mir dann dort ein Ticket für eine Überlandfahrt nach Luxor geholt. 90 EGP. Reise wird jetzt sogar schon
billiger. Eigentlich wollte ich es ein wenig bequemer haben. Aber das wird wohl nichts.
Tipp: Vorher immer noch einmal die Tour bestätigen lassen und ggfs. nach versteckten Informationen
fragen.

Ich musste noch 1,5 Stunden in der Wartehalle warten, bis der Bus dann endlich um 8:15 Uhr losfahren
sollte. Als ich die Leute in der Wartehalle habe sitzen sehen, wusste ich noch nicht so recht, ob das die
richtige Entscheidung war. Aber welche Möglichkeiten hätte ich denn sonst noch? Keine. Also wartete
ich.

Der Bus startete pünktlich. Ungewöhnlich für ägyptische Verhältnisse. Aber mir soll es nur recht sein.
Ich hatte Platz 17 und einen Doppelsitz für mich alleine. Super. Auf der Hälfte der Strecke machte der
Bus eine kurze Pause bevor es dann auf den zweiten Abschnitt weiterging. Um 13 Uhr war ich dann
endlich in Luxor. Um noch wenigstens ein
bisschen von der Umgebung zu sehen. Habe ich
mich gleich auf den Weg in Richtung Fähre
gemacht, um mich auf die andere Seite setzen
zu lassen. Die Fähren pendeln ständig hin und
her ohne lange Wartezeiten. Kostenpunkt für
eine Überfahrt 1 EGP. Gleich die Hin- und
Rückfahrt bezahlt. 2 EGP. Kann man nichts
sagen.

Auf dem Weg zur Fähre, wie sollte es auch anders sein, hat mich eine männliche Person angesprochen.
Der wollte natürlich nur mein Bestes. Mein Geld. Er gab mir aber gute Tipps und konnte meine Fragen
alle hilfreich beantworten. Er bot mir an, auf der anderen Seite einen Fahrer zur Verfügung zu stellen,
der mich zu den unterschiedlichen Sehenswürdigkeiten bringt. Er wartet dann dort und fährt dann
weiter. Mittlerweile war es schon 13:30 Uhr. Die Zeit wird immer knapper. Um 16 Uhr schließen die
Verkäufe der Eintrittskarten. Um 17 Uhr schließen die Sehenswürdigkeiten. Viel Zeit bleibt mir nicht.

Andere Möglichkeit wäre gewesen, mit einem der zahlreichen Busse von Station zur Station zu fahren.
Aber das war zeitlich gar nicht drin. So habe ich den Fahrer genommen. Statt 220 EGP Anfangspreis

haben wir uns nachher auf 160 EGP geeignet. Und prinzipiell war das auch noch zu viel. Aber ich wollte
keine langen Diskussionen mehr und wollte endlich los.
Auf der anderen Seite des Nils angekommen wartete dann auch sein Cousin. Irgendwie sind alle
Ägypter mit einander verwandt oder befreundet. Dann ging es los. Als erstes ins Tal der Könige, wo
mich der Schlag traf. 160 EGP für das Tal der Könige. 200 EGP für das Grabmal Tut Ankh Amun. Dann
wollte man noch 4 EGP für den kleinen Zug vom Eintrittsbereich bis zum eigentlichen Tal. Und jetzt
kommt es: 300 EGP dafür, dass man Fotos machen darf. Anderenfalls wird einem die Kamera
abgenommen. Von der Fotolizenz hatte ich erst "oben" gehört, als man mir die Kamera abnehmen
wollte. Ich stellte mich ein wenig dumm an und durfte meine Kamera dann gegen ein Schmiergeld von
40 EGP mit reinnehmen. Bis dato hat mich dieser Besuch schon allein 400 EGP gekostet. Jetzt weiß ich
auch, warum die Tour Organisation heute Morgen die Fahrt von Hurghada nach Luxor einschließlich
Sightseeing abgesagt hat. Die Fahrt hätte sich für 33 EUR gar nicht für eine Person gerechnet.

Tipp: Die 300 EGP für die Fotolizenz auf keinen Fall bezahlen. Einfach eine zweite alte Kamera
mitnehmen und die abgeben und mit der eigentlichen Kamera dann die Fotos machen. Das Handy
hatte auch niemand abgegeben. Die 300 EGP sind der reinste Wucher und die Fotomotive lohnen sich
nicht wirklich, weil innerhalb der Grabmale nicht fotografiert werden darf. Es nur außerhalb das
Fotografieren erlaubt. Und da ist nicht viel zu sehen.

Der Fahrer wartete auf mich, wie abgesprochen. Dann fuhren wir noch
zu folgenden Punkten, bevor es dann wieder zur Fähre ging:
* Habu Temple (60 EGP)
* El Deir Al-Bahari Temple und Hatschepsut Temple (80 EGP)
* Memnon Klosse (0 EGP)
* Amenhotep III Kolosse (0 EGP)

Für alles habe ich 3,5 Stunden benötigt. Alleine, schnellen Fußes und mit perfekter Fahranbindung.
Schneller geht es kaum. Aber das war schon fast zu stressig. Besser ist, wenn man sich dafür schon
einen Tag Zeit nimmt und sich dann noch ein paar andere Dinge anschaut. Aber dazu fehlte mit leider
die Zeit.
Tipp: Falls mal jemand einen Fahrer benötigt, kann ich "Redwine" empfehlen. Weiß nur nicht, ob er so
viele Freunde am Westufer hat. Telefonnummer: +20 1004800596.

Wieder auf dem Ostufer angekommen, bin ich für 35 EGP von der Höhe der Fähre zum Hotel Jolie Ville
gefahren, um mich für den Marathon anzumelden und die Startnummer abzuholen. 90 EUR. Irre. Einen
Freistart als Journalist habe ich leider nicht erhalten. Es wären schon genügend Journalisten aus
Deutschland vor Ort. Aha. Was soll‘s.

Dann ging es ab ins Hotel und dann in die Pizzeria "Pizza Roma.it". Die Bewertungen bei TripAdvisor
stimmen. War sehr lecker.
Im Hotel hatte ich dann die letzten Dinge für den Marathon vorbereitet und war dann relativ früh im
Bett.

Freitag, 12. Januar
Um 5:30 Uhr klingelte der Wecker. Kurz vor 6 Uhr
hatte ich mich dann auf den Weg zur Fähre gemacht.
Ich hatte mich vorher erkundigt, wie oft die Fähre
fährt. Gott sei Dank 24 Stunden durchgängig. Nur in
der Nacht nicht permanent wie am Tage. Ich hatte
Glück. Als ich ankam, fuhr die Fähre gerade los. Auf
der anderen Seite hatte ich mir dann ein Taxi für 40
EGP zum Marathonstart am Hatschepsut Tempel
genommen. Viele Taxifahrer stehen morgens um 6
Uhr auf der anderen Seite nicht zur Verfügung. Falls
jemand also auf die Idee kommen sollte, auf eigene
Faust so früh am Westufer unterwegs sein zu wollen,
dann empfiehlt es sich, ein Taxi dorthin zu bestellen.

Am Start angekommen hatte ich ca. 30 Minuten Zeit, um mich auf den Marathon vorzubereiten. In der
Zwischenzeit kamen noch zwei Busse mit Marathonläufern an. Die meisten hatten in dem Hotel "Jollie
Ville" geschlafen. Für 275 € konnte ein Paket beim Marathonorganisator hinzu gebucht werden,
welches die Unterkunft, die Verpflegung und den Transfer zum Marathon Start und wieder zurück
beinhaltete. Meiner Ansicht nach ist das eine Menge Geld für zwei Nächte. Ich hatte durch meine
Selbstorganisation ca. 75% gespart und bin damit deutlich billiger weggekommen als mit dem
Arrangement von dem Veranstalter (Mr. Hisham). Ich hatte Hisham gefragt, was der Transfer zum Start
mit dem Bus kosten würde. Er wollte dafür auch noch einmal 200 EGP extra haben. Ein Taxi kostete
von meinem Hotel Iberia bis zum Start gut verhandelt 150 EGP und fährt nach 30 min. Ich war froh,
dass das alles so gut mit der Fähre geklappt hat.

Um 7 Uhr startete denn dann pünktlich der Marathon. Nach 4:53:40 war ich dann ins Ziel eingelaufen.
Aber immerhin noch innerhalb der Zielzeit von 5 Stunden. Ich war ziemlich müde und erschöpft von
dem Lauf. Es war einer der schlechtesten Marathonläufe, die ich jemals mitgemacht habe. Meine
Enttäuschung konnte ich gar nicht stark genug zum Ausdruck bringen. Warum?
1. Die Streckenführung war nicht eindeutig. Man wusste nicht ob man links oder rechts laufen
sollte. Mal ist man links gelaufen. Mal ist man rechts gelaufen.
2. Die Streckenabsperrung war katastrophal. Autos sind auf der Strecke gefahren. Die Läufer
mussten für die Fahrzeuge Platz machen.
3. Die Strecke führte nur über verstaubte Straßen.
4. Viermal mal die gleiche Runde. Allerdings gab es auch dabei einen Vorteil. Man kam immer an
den gleichen kleinen Kiosken vorbei. Ich hatte mir zumindest zweimal eine Pepsi gekauft.
5. Die benutzten Becher wurden ein zweites Mal verwendet.
6. Ansagen waren nicht auf Englisch. Scheinbar hatte man nichts für nicht arabisch sprechende
Läufer übrig.
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Es gab lediglich Wasser und ein paar Bananenstücke als Verpflegung.
In der vierten Runde wurden teilweise die Verpflegungsstationen abgebaut.
In der vierten Runde standen teilweise keine Streckenposten mehr zur Verfügung.
Die Streckenkilometrierung schien falsch zu sein. Als ich bei Kilometer 40 angekommen bin,
musste ich noch 25 Minuten laufen. Das dürfte bei meiner Endgeschwindigkeit nicht
hingekommen sein.
Über einen sehr großen Teil der Strecke begleiteten die Läufer bettelnde Kinder. "Money.
Money. Money" riefen sie und hielten die Hand hin.
Auf der Medaille wurde auf der Rückseite nur die Jahreszahl mit Tesafilm raufgeklebt.
Zeitnahme per Hand.
Wie schon erwähnt der überhöhte Preis von 90 EUR.
Schlechte Kommunikation bereits im Vorwege. Antworten kamen erst Wochen später oder gar
nicht.
Dürftiger Internetaufritt.
Am Ende wurden noch meine Regenjacke und das von
meiner Frau geschenkte Maskottchen "Sweety"
entwendet. Das hat zwar nichts direkt mit dem
Marathon zu tun, aber die Stimmung hat sich dadurch
nicht verbessert.

Eine Verpflegungsstation beim Marathon …

… und die zweite sah nicht viel besser aus.

Wenigstens drei positive Dinge möchte ich trotzdem erwähnen:
1. Die Medaille ist sehr schön.
2. Das Wetter war angenehm warm.
3. Start- und Zielkulisse vor dem Hatschepsut Tempel war natürlich großartig.
Aber das war's dann auch schon. dafür lohnen sich die 90 EURO auf keinen Fall.

Im Zieleinlauf hatte ich mich dann noch mit einem
Pärchen unterhalten. Alexander und seine Frau,
dessen Name mir leider entfallen ist. Er ist ebenfalls
mitgelaufen. In einer sensationellen Zeit von
3:14:13 hatte Alexsander sogar den dritten Platz
belegt. Eine Runde hatte er mir sogar abgenommen.
Wie sich im Laufe des Gespräches herausstellte, ist
er seit 12 Jahren Moderator der Fernsehshow
"Money Maker" im ORF im österreichischen
Programm und heißt Aleksander Rüdiger. Ein
richtiger Star in Österreich.

Gegen Mittag, nachdem ich noch erfolglos versuchte hatte, meine Regenjacke und
"Sweety" wiederzufinden, bin ich dann für 30 EGP zurück zur Fähre gefahren.

Dann standen noch folgende Sehenswürdigkeiten auf dem Programm:
* Karnak Tempel (120 EGP)
* Souk (0 EGP)
* Luxor Tempel (100 EGP)

Die Wege dazwischen habe ich mit dem Taxi zurückgelegt. Die Fortbewegung in Ägypten ist wirklich
billig. Gleich, ob man mit dem Bus, Zug oder mit dem Taxi unterwegs ist.

Tipps:
Taxi: Für Kurzfahrten mit dem Taxi nicht mehr als 10 EGP pro Kilometer ausgeben. Für längere Strecken
6 EGP bis 7 EGP pro Kilometer.
Bus: Überlandfahrten mit dem Go Bus. Für kürzere Strecken in der Stadt ist wohl der Bus die günstigste
Alternative. 1 EGP für 1 bis 2 Kilometer. Allerdings muss man schon dann wissen, wohin der Bus fährt.
Eine Beschilderung ist nicht vorhanden oder nicht lesbar für die, die kein arabisch können.
Zug: Fahrten bis 400km entlang des Nils auf jeden Fall den Zug nutzen.
Schiff: Für Ziele entlang des Nils ist wohl das Kreuzfahrtschiff die komfortabelste Fortbewegung. 3tägige Fahrten gibt es schon ab 80 USD.
Flugzeug: Wer schnell unterwegs sein will, kommt bei den großen Entfernungen in Ägypten nicht drum
herum.
Kutsche: Das geht nicht. Wenn man sieht, wie die armen Tiere leben und was sie zu fressen bekommen,
sollte jeder auf die Art der Fortbewegung verzichten.

Die letzte Station des Tages war der Bahnhof. Dort holte ich mir dann noch das Zugticket für die
morgige Fahrt von Luxor nach Assuan. 90 EGP für den Zug 2014 1. Klasse mit 6:20 Uhr Abfahrt in Luxor
und Ankunft in Assuan. Die Verbindung hatte ich mir zuvor an einem Ticketautomaten herausgesucht,
abfotografiert und bin dann damit zum Ticketverkäufer gegangen. Dort stellte er mir dann sofort die
Fahrkarte aus. Super einfach, schnell und ohne Verständigungsschwierigkeiten. Zwar hätte ich das
Ticket auch am Automaten mit der Kreditkarte zahlen können, aber irgendwie traute ich dem Ding
nicht über den Weg.
Auf dem Weg zurück ins Hotel kam ich bei "Sunrise Tours", ein Veranstalter für Ausflüge in Ägypten,
vorbei. Ich wollte wissen, ob er auch Fahrten aus Assuan nach Abu Simbel organisiert und bot mir den
Ausflug für 45 USD an. Ich erzählte ihm, ich wäre Journalist und schreibe einen Artikel über Ägypten,
ob er mir die Tour nicht für 40 USD (710 EGP) anbieten möchte. Und er tat es. Mist. Vielleicht wäre es
noch günstiger geworden. Das nächste Mal probiere ich es aus. In der Tour waren der Transfer, der
Guide und der Eintritt enthalten.
Bei ihm hatte ich dann auch noch den Fahrer für Assuan vorbestellt. Er sollte mich am Bahnhof in
Assuan abholen und zu diversen Hot Spots bringen, dort warten und mich dann am Ende ins Hotel
fahren. Kostenpunkt 225 EGP. Ich hatte keine Lust bei der Ankunft am Bahnhof mich dann schon
wieder mit Taxifahrern herumzuschlagen und viel billiger wäre es, glaube ich, auch nicht geworden.
Also habe ich das gleich mitbestellt. Bezahlen sollte ich aber erst den Fahrer, wenn wir die Tour
gemacht haben. Sollte mir nur recht sein.
Am Abend gab es eine Diavola Pizza bei Pizza Roma.it und einen Spielfilm zum Abschalten.
Um 22 Uhr lag ich dann im Bett.

Samstag, 13. Januar
Das ist kein Ausschlafurlaub. Wieder um 5:30 Uhr aufgestanden und mich auf dem Weg zur Bahn
gemacht. Das Ticket hatte ich ja bereits am Vortag gekauft. Am Bahnhof angekommen, musste ich
mich erst einmal orientieren. Keine Schilder. Keine Bezeichnungen. Durchsagen nur auf Arabisch. Nach
paar Mal Nachfragen stellte sich heraus, dass der Zug 40 min Verspätung hatte. Um 7 Uhr trudelte
dann der Zug endlich ein, startete
aber erst um 7:20 Uhr. Die Leute
erzählten mir, dass sei keine
Seltenheit. Die Pünktlichkeitsstatistik der Ägypter würde ich
gern einmal sehen.
Mit der Bahn ging es entlang auf
der Grenze zwischen karger
staubiger Landschaft und dem
fruchtbaren Boden des Nils. Wie
hätte das Lied "Eisenbahn" von
Reinhard Mey wohl geklungen,

wenn er ein Lied über die ägyptische Eisenbahn geschrieben hätte? Mit gemächlichen 80 bis 90
Kilometer pro Stunde ist das schon die Spitzengeschwindigkeit des Zuges. Gemessen mit Blitzer.de.
Der Zug war schon einer der besseren Züge. vergleichbar mit einem IC in Deutschland. Die billigeren
Züge für ca. 55 EGP für die Strecke zwischen Luxor und Assuan sind vergleichbar mit unseren
Regionalzügen. Nur, dass die ägyptischen Züge noch ein wenig schlechter sind. Ich hatte einen
superbequemen und sehr breiten Sitz. Das alles für 90 EGP inkl.
Sitzplatzreservierung. Umgerechnet bekommt man in Deutschland noch nicht
einmal einen Sitzplatz im Zug dafür.
Mit einer Stunde Verspätung kam ich Assuan an. Von Aufholen der verlorenen
Zeit keine Spur.
Der gestern bestellte Fahrer wartete schon vor dem Bahnhof mit einem Schild
mit meinem Namen drauf.
Ich hatte mir die folgenden Hot Spots vorgenommen:
* unvollendeter Obelisk (60 EGP)
* Philae Tempel (100 EGP Eintritt + 120 EGP Motorboot + 10 EGP Trinkgeld)
* Low Dam (0 EGP)
* High Dam (20 EGP Eintritt + 10 EGP irgendwas)

Den unvollendeten Obelisken kann man sich sparen. Ich war sogar der einzige in der Anlage und für 60
EGP völlig überflüssig.
Es ging dann weiter zum Tempel. 100 EGP Eintritt aber ohne die Überfahrt zur Insel. Dazu wird ein Boot
benötigt, welches im Eintrittspreis nicht inkludiert ist. Also noch einmal 120 EGP plus Trinkgeld. Dafür
hatte ich ein Boot exklusiv für mich. Das beides separat gezahlt werden muss macht irgendwie keinen
Sinn. Man fühlt sich schon wieder über das Ohr gehauen.

Tipp: Viel besser ist es aber, wenn man sich einer Gruppe anschließt und sich dann den Preis für das
Boot teilt. Einfach ein bisschen warten, bis andere kommen. Die freuen sich dann auch, weniger zu
bezahlen. Das habe ich leider kurz zu spät realisiert.
Der Tempel war für den Gesamtpreis (Eintritt und Preis für das Boot) ebenfalls nicht lohnenswert und
aus meiner Sicht wieder eine Abzocke. Wirklich schade. Nach knapp 50 min war ich dann schon wieder
pünktlich am Ausgangspunkt, an dem Hany, mein Fahrer, mich abgesetzt hatte und an dem wir uns
wieder treffen wollten. Es vergingen 15 min. Es vergingen weitere 15 min. Kein Hany in Sicht. Wirklich
außerordentlich freundliche und scheinbar wohlhabende ägyptische Touristen ließen mich dann mit
ihrem Handy telefonieren. Der Fahrer würde gleich kommen. 10 min noch. Okay, ich wartete. Wäre da
nur nicht die Sache mit dem Rucksack, den ich vertrauensvoll im Auto zurückgelassen habe. Den
brauche ich nun ja mal irgendwie wieder.
Tipp: Niemals Sachen im Auto zurücklassen. Immer alles mitnehmen. Dann kann man davon ausgehen,
dass die Fahrer auch wieder pünktlich da sind, weil sie sonst Angst haben, dass man sich ein Taxi
nimmt.
Nach einer geschlagenen Stunde ging es dann weiter. Angeblich hatte der Fahrer Probleme mit einem
der Reifen. Na dann. Glauben ihm mal. Meine Gedanken daran, was wäre dann, wenn mein Rucksack
verschwunden gewesen wäre, waren schnell verschwunden. Ich war schließlich im Urlaub. Außerdem
war ich von mir selbst überrascht, wie entspannt ich war. Aber aufregen nützt nichts. Die Uhren ticken
hier anders.
Der mächtige Damm sollte jedoch für ein bisschen Entschädigung sorgen. The High Dam ist ein
gewaltiges Bauwerk, für welches ebenfalls Eintritt gezahlt werden muss. 30 EGP hatte ich bezahlt. 20
EGP standen aber nur auf der Eintrittskarte. Wieder Abzocke. Was soll man sagen? Beliebter wird das
Land gerade nicht im Augenblick.

Tipp: Unbedingt immer die Eintrittspreise mit dem, was auf der Karte steht, vergleichen und ggfs. das
Geld zurückfordern. Dabei hartnäckig bleiben.
Nach dem Damm ging es dann ins Hotel Happi in der Innenstadt. An der Rezeption eingecheckt und
dann nach einem Zimmerwechsel dann erst einmal kurz was essen gegangen. Mc Donalds. Erst zwei
Tage Pizza. Jetzt Mc Donalds. Wie man sieht eindeutig heimische Spezialitäten. Aber vorsichtshalber
kein Risiko eingehen.
Das Hotel scheint noch einer der besseren zu sein in der Umgebung. Die teuren Hotels auf der Insel
konnte ich mir nicht leisten bei meinem Budget. Vergleichsweise mit den bisherigen Hotels ist das
Happi Hotel mit Abstand das schlechteste und dann auch noch das teuerste ohne funktionierendem
Internet. Aber wer nicht viel zahlt, darf auch nicht viel erwarten.
Anschließend bin ich noch ein wenig über den Basar gewandert, auf dem sich scheinbar nur
Einheimische aufhielten. Sehr angenehm. Ich wurde kaum angesprochen. Wie paradox eigentlich. Aber
schon ein komisches Gefühl, so als einziger Tourist da rum zu laufen. Aber wiederum bekommt man
so etwas vom Leben mit.
Am Empfang war mit dann noch der Hoteldirektor
bei meiner nächsten Reise sehr behilflich. Die
Tourorganisation, die mich nach Abu Simbel
bringen sollte, benötigte noch meinen Reisepass.
Er ließ dann eine Kopie per What's App an den
Veranstalter schicken. Wir haben 1,5 Stunden mit
einander gequatscht und wie sollte es auch anders
sein. Er hat natürlich Freunde und Familie in Berlin.
Aber ein sehr freundlicher und hilfsbereiter
Mensch.
Gegen 23 Uhr habe ich mich dann zum Schlafen niedergelegt. Es sollte am Sonntag dann schon wieder
um 3:30 Uhr losgehen.

Sonntag, 14. Januar
3:30 Uhr und der der Wecker klingelte. Warum ich mir das antun musste, weiß ich nicht. Aber vielleicht
bin ich nur einmal in Ägypten. Eventuell werde noch mal mit meiner Frau einen schönen Hotelurlaub
ohne Reisestress in Ägypten machen.
Mit einem Kleinbus Toyota Hiace fuhren wir dann dreieinhalb Stunden über Land nach Abu Simbel.
Insgesamt waren wir ein ziemlich zusammengewürfelter Haufen aus sieben Personen aus
unterschiedlichen Nationen.
Kaum angekommen ging es dann auch schon los. Der Guide Achmed fröhlich voraus. Scheinbar hatten
die meisten die Tour ohne Guide und ohne Eintritt gebucht und nur den Transfer genommen, denn
der Guide unterhielt sich nur mit mir und einer weiteren Person.

Die zwei Sehenswürdigkeiten in Abu Simbel waren sehr schnell abgehackt: Tempel Ramses II und
Nefertari Tempel (160 EGP).

Der Guide hat in seinem Englischen schnell sein Programm heruntergespult und dann liefen wir noch
ein wenig selbst im Tempel herum.
Wenn man ganz viel Zeit hat oder, wenn man alle Sehenswürdigkeiten in Ägypten gesehen haben will,
dann lohnt sich der Ausflug nach Abu Simbel durchaus. Die Tempel sind nicht so überladen und im
Tempel selbst wird man auch nicht ständig angesprochen. Einzig die 7 Stunden Busfahrt ist nichts für
jene mit wenig Sitzfleisch.
Um 13 Uhr waren wieder zurück. Ein kleiner knackiger Ausritt, während dessen Fahrt wir die meiste
Zeit sinnvoll mit schlafen genutzt haben.
Unerwähnt sollte nicht bleiben, dass die Tour rechtzeitig gebucht werden sollte. Der Tourveranstalter
muss die Gäste bei der Polizei mit Reisepass anmelden. Auf der Fahrt nach Abu Simbel und zurück
werden die Fahrzeuge kontrolliert. Es wird das Kennzeichen des Fahrzeugs festgehalten und die Anzahl
der Passagiere. Es reicht aus, wenn man sich einen halben Tag vorher für die Tour anmeldet, dann
bleibt sicherlich dem Veranstalter noch genügend Zeit.
Für die Tour kann man zwischen 40 USD und 300 USD ausgeben. Für mehr Geld bekommt man nicht
mehr zu sehen. Die hochpreisigen Touren haben nur den Vorteil, dass Abu Simbel mit dem Flugzeug
erreicht wird. Aber selbst nur die Touren mit dem Bus reichen die Preise zwischen 40 USD und 120
USD. Für die 40 USD bekam ich dann den Transfer, den Eintritt (160 EGP) und einen Guide.

Tipp: Sunrise Tours ist einer der günstigeren Anbieter. Folgenden Kontakt kann ich empfehlen:
Bahaa Youssef
Travel Manager
Mobil + 2 1065543050 (per What's App erreichbar)
E-Mail info@sunrise-tours.co.uk
www.sunrise-tours.co.uk

Nach der Fahrt hatte ich dann noch erfahren, dass eine Teilnehmerin die Fahrt für 150 EGP bekommen
hat. Ohne Eintritt und ohne Guide, wobei man auf den Guide gut und gern verzichten kann. Aber den
Preis kann ich irgendwie nicht ganz glauben.
Abends hatte ich dann in gewohnter Weise meine Statistikrunde gemacht und mich mal wieder typisch
ägyptisch bei Mc Donalds verpflegt.
Um 23 Uhr war dann Schlafenszeit für mich.

Montag, 15. Januar
Heute ging es nach Kairo. Gestern hatte ich bei Bahaa einen Fahrer für die Fahrt zum Flughafen Assuan
organisiert. Hany, der Fahrer von vorgestern, sollte mich wieder fahren. 110 EGP für den Transfer, 10
EGP für den Parkplatz am Flughafen und 10 EGP Trinkgeld.
Das erste Mal konnte ich im Hotel frühstücken. Bisher hatte ich immer die Breakfast Box morgens
mitgegeben bekommen, weil ich immer schon so früh unterwegs war. Im Happi Hotel gab es das
Frühstück in der sechsten Etage mit einem krönenden Ausblick über den Nil. Das beste halt immer am
Schluss. Aber das Frühstück beschränkte sich bei mir auf Brot und eine Banane. Mehr wollte ich dann
lieber nicht essen.
Um 7 Uhr kam Hany pünktlich und wir machten uns auf den Weg zum Flughafen. 20 min Fahrt. Der
Flughafen liegt südlich der Stadt in der Höhe des High Dam. Ab acht Uhr morgens sollte man wegen
des Verkehrs ein paar Minuten länger zum Flughafen einplanen.
Auf dem Weg zum Flughafen waren die Sicherheitskräfte am Low Dam wieder verstärkt im Einsatz.
Warum schreibe ich das? Als ich gestern nach Abu Simbel gefahren bin, waren kaum Soldaten zur
Sicherung im Einsatz. Lediglich einer kontrollierte die Fahrzeuge. Also wenn jemand mal etwas blses
vorhaben sollte, dann bestimmt nicht tagsüber. Wie ich das sehe, betrifft das alle Bereiche. Auch die
Kontrollen an der Straße. An der einen, an der wir mit dem Fahrzeug nach Abu Simbel kontrolliert
worden sind, war zwar noch eine Straßensperrung, allerdings war niemand mehr dort und hat die
Kennzeichen notiert.
Am Flughafen angekommen musste ich mein Ticket und meinen Pass am Eingang zeigen. Das Ticket
auf dem Handy war aber ausreichend. In der Check-In Halle war noch nichts los. Ich war zweieinhalb
Stunden vor dem Abflug am Flughafen. Auf dem Ticket stand 9:20 Uhr Abflug. Am Flughafen hieß des
dann 10:25 Uhr. Und noch einmal eine Stunde länger warten. Ich hatte die Zeit mit dem Video "Blitz"
mit Jason Statham überbrückt. Die Sicherheitskontrolle zu den Gates ähnelt der in Deutschland. Auch
die gleichen Vorschriften gelten. Allerdings scheinen die Ägypter es ein wenig großzügiger auszulegen.

meine 1,5 Liter Wasserflasche durfte ich trotzdem mit reinnehmen. Bei meinen drei Tüten Sand gab es
auch keine Probleme. Das war ein erster Test, bevor es dann am Mittwoch wieder aus Hurghada
zurückgeht. Ich gehe momentan nicht davon aus, dass ich Probleme wegen des Sandes bekommen
werde.
Um 10 Uhr begann das Boarding und die Maschine von Nile Air startete pünktlich um 10:25 Uhr. Ich
hatte mir extra einen Fensterplatz geben lassen, damit ich mir noch ein bisschen das Land von oben
anschauen kann.

Der Fahrer vom Hotel stand, wie bestellt am Ausgang des Terminals 1. Das Hotel bietet einen
kostenlosen Abholservice vom Flughafen an. Super. Als ich das Zimmer gesehen hatte, hatte ich auch
verstanden warum. Das ist mit Abstand die allerschlechteste Unterkunft, die ich seit langem hatte.
Noch nicht einmal ein Badezimmer auf dem Zimmer. Da steht nur ein Bett. Allerdings ist das Personal
super freundlich und von der Terasse hat man einen genialen Ausblick auf die Pyramiden und am
Abend auf die Lasershow.
Ich habe kurz die Sachen auf das Zimmer gebracht und bin dann los. Der Eingang der Pyramidenanlage
liegt nur 100m vom Hotel entfernt. Eintritt für die Pyramidenanlage 120 EGP. Für die Besichtigung des
Inneren der Pyramide Khafre hatte ich dann noch einmal 300 EGP auf den Tisch gelegt. Allerdings
bekam ich das Ticket nicht an dem Eingang, in den ich hineinging, sondern direkt am Haupteingang.
Für den Besuch der Menkaure Pyramide hätte man auch noch einmal 60 EGP berappen können. Im
Kombiticket wäre es allerdings deutlich günstiger geworden.

Beim Pizza Hut hatte ich dann eine mittlere Supreme Pizza verhaftet, mich dann völlig satt aufs Bett
geschmissen und noch ein Video angeschaut. Gegen 19 Uhr bin ich dann aufs Dach des Hotels
gegangen. Von hier aus hat man einen Blick auf die Pyramiden und ab 19 Uhr eine kostenlose
Lichtershow. Den Eintritt kann man sich sparen, wenn man hier um Hotel untergekommen ist.
Um ca. 21 Uhr bin ich dann einfach so auf dem Bett eingeschlafen.

Dienstag, 16. Januar
Heute stand der Tag im Zeichen des Kairo Marathons: Für heute hatte ich den
1. Internationalen ibcaps Marathon 2018 organisiert und ausgerichtet. Von drei
angemeldeten Teilnehmern war ich leider der einzige der teilgenommen. Wie
leider so oft.
Im 6:30 Uhr bin ich aufgestanden und um 7:00 Uhr startete der Marathon. Start
und Ziel waren das Hotel. Die ersten knapp zwei Stunden gingen sehr flott bis
dann die Besichtigungstour in Kairo begann. Zuerst ging es zum Kairo Tower, für
den übertriebene 180 EGP gezahlt werden mussten. Was soll‘s. Vielleicht erfüllt
der Eintritt seinen guten Zweck und es wird ein wenig sauberer in Kairo. Die
Aussicht war gut getrübt durch die stickige Luft. Weit sehen konnte man nicht.

Danach ging es zum größten ägyptischen Markt, der wirklich in seinen Dimensionen alles Erdenkliche
und bis Dagewesene gesprengt hat. Irre wie viele Menschen und Händler dort herumliefen. Ein Stand
nach dem anderen. Berge über Berge an Klamotten. Überall Geschreie und Megafone zu hören.
Absoluter Wahnsinn. Den Kairo Tower muss man nicht unbedingt gemacht haben. Aber den Markt
muss man mal gesehen haben. Wer also eine Portion Mut und Selbstbewusstsein hat, dann sollte er
hier auf den Markt gehen. Nur bloß auf seine Sachen aufpassen und nicht auf die Angebote eingehen,
um von sich ein Foto mit der eigenen Kamera machen zu lassen. Die Kamera ist schneller weg als man
denkt.

Von dort aus ging es dann zum ägyptischen Museum.
120 EGP. Ein Schnapper gegenüber dem Kairo Tower.
Aber auch hier müssen noch einmal 50 EGP für eine
Fotolizenz berappt werden. Das Museum lohnt sich
schon. Allein die Maske von Tut Ankh Amun muss man
mal live gesehen haben. Absolut beeindruckend. Nur
leider durfte die Maske, die in einem separaten Raum
stand, nicht fotografiert werden. Dafür sollten dann
noch einmal 500 EGP bezahlt werden. Absolute
Abzocke. Wenigstens war die Maske in den 120 EGP
Eintritt enthalten. Für weitere ägyptische Pfund hätten
noch die Hallen mit den Mumien besichtigt werden
können. Das war mir dann am Ende doch ein bisschen
zu viel.
Im Ausgangsbereich des Museums, wie sollte e auch anders sein, befand sich ein Souvenirshop. Dort
hatte ich mir dann Karten und Briefmarken gekauft. Für eine Postkarte und für eine Briefmarke nach
Europa hatte ich jeweils 5 EGP bezahlt. Da die Verkäuferin nicht genügend Briefmarken hatte, bin ich
noch zu dem auf dem Museumsgelände gelegenen Post Office gegangen und habe mir dort weitere
Briefmarken gekauft. Gut, dass ich wusste, wie viel eine Briefmarke nach Deutschland kostet. Die
Kollegen hinter dem Schalter wollten mich doch schon wieder abzocken.
Nach dem Museum lief ich dann zum Ziel zurück. Nach knapp 7 Stunden hatte ich den Marathon
erfolgreich beendet.
Danach hatte ich mir noch ein paar schöne Stunden auf der Dachterrasse des Hotels gemacht und den
Sonnenuntergang über den Pyramiden genossen.
Abdul A. Hamed, der Assistent von dem Hotelbesitzer Samy, kam noch wegen des Transfers im Hotel
auf mich zu. Sehr freundlich. Mit ihm hatte ich dann noch den Transfer zur Go Bus Station in Gizeh
organsiert. Während des Laufes hatte ich mir noch das Busticket mit dem Go Bus nach Hurghada für
140 EGP gekauft. Um 2:30 Uhr sollte es dann mitten in der Nacht losgehen. Für die Fahrt vom Hotel
zur Go Bus Station wollte er mir erst 170 EGP abnehmen. Auf 120 EGP hatten wir uns dann geeinigt.
Immer noch viel zu viel, wie ich finde. Aber ich wollte am Ende keinen Stress.

Eines durfte am Ende des Tages dann nicht fehlen. Die Pizza bei Pizza Hut. Gegen 18:30 Uhr war ich
dann wieder im Zimmer und hatte mich seelisch auf das frühe Aufstehen vorbereitet.

Mittwoch, 17. Januar
Ich konnte kaum schlafen bei all der Aufregung vor der anstehenden Heimreise. Um 2 Uhr stand der
Fahrer pünktlich vor der Tür und die Haupteingangstür war auch nicht so, wie in der Nacht davor,
verschlossenen. Hatte schon Pläne ausgeheckt im Falle einer verschlossenen Tür. Der Weg über den
Balkon wäre dann die Lösung gewesen. Aber von dieser akrobatischen Einlage musste ich Gott sei Dank
keinen Gebrauch machen.
In 10 min waren wir an der Go Bus Station in Gizeh. Um die Uhrzeit ist noch nicht viel los auf den
Straßen. 4 Stunden später benötigt man mehr als doppelt so viel Zeit für die gleiche Strecke.
Zu meinem Erstaunen wollte der Fahrer kein Geld. Service von Abdul sagte er. Ich gab ihm 10 EGP
Trinkgeld.
Um 2:30 Uhr fuhr der Bus los und steuerte dann noch zwei Stationen an,
bevor er sich auf die eigentliche Strecke machte. Am Anfang dachte ich,
dass der Bus nicht voll werden wird. Aber nach der dritten Station war
der Bus Rappel voll. Gut, dass ich das Ticket bereits am Vortag gekauft
hatte. Eventuell wäre ich sonst nicht mehr mitgekommen.
Ich hatte den Platz 3 vorn im Bus. Nach ca. 3,5 Stunden stoppte der Bus
an einer Art Kontrolle. Junge Männer mit Kapuzenpullover und einer
Maschinenpistole im Anschlag. Sie kontrollierten die Ausweise und
Pässe und das gesamte Gepäck. Unheimlich. Erst nach 20 min fuhr der
Bus weiter.
Danach legten wir eine kurze Pause an einer Raststätte ein.
Nach sechs dreiviertel Stunden kam der Bus endlich in Hurghada an. Ein Horrortrip. Bis zum Abflug
hatte ich noch mal als 6 Stunden Zeit. So machte ich mich dann ein wenig noch zu Fuß durch Hurghada.
Gegen 13 Uhr war ich dann am Flughafen. Dann das Übliche am Flughafen mit Check-In, Passkontrolle
und Sicherheitscheck. Der Sand hat gar keine Probleme bereitet.
Der Flieger startete pünktlich und war genauso pünktlich in Hamburg. Am Flughafen holte mich dann
meine Maus ab.

Fazit
Es ist von der Geschichte ein faszinierendes und beeindruckendes Land. Aber alle zwei Minuten von
jemandem angesprochen zu werden, lässt diese Faszination in Frustration enden. Die Menschen, die
nicht auf das Geld aus sind, sind freundlich und hilfsbereit. Alle anderen, die es sein wollen, erwarten
Geld von Dir. Sie halten die Hand auf und pöbeln Dich an, wenn Du Ihnen nichts gibt. Das bringt Dich
dazu nach nur schon zwei Tagen Deine eigene gute Erziehung abzulegen und mit totaler Ignoranz und
Respektlosigkeit durch das Land zu reisen. Anderenfalls hätte ich es nicht ausgehalten. Davon ab, dass
ich eh nicht so viel Geld gehabt hätte. Das ist wirklich schade.
Und die meinen, die irgendwie wichtig sind, machen sich richtig wichtig. Das habe ich am letzten Tag
vor und im Flughafen am eigenen Leib gespürt. Ob ich mir das antun muss, weiß ich nicht.
Die Abzocke und die erhöhten Preise sind ein weiteres no Go für dieses Land. Jeder will Dich versuchen
zu beschuppsen. Irgendwie sieht jeder Ägypter eine Bank in Dir, die er ausnehmen kann.
Meinen Gedanken eventuell doch noch mal mit meiner Frau nach Ägypten zu reisen, muss ich
gründlich überdenken. Vielleicht ist es doch keine so gute Idee.
Ich fühlte mich aber grundsätzlich nie unsicher.

Wechselkurs zum Zeitpunkt der Reise
1 EGP entspricht 0,04605 EUR

Finales Budget
Leider bin ich am Ende der Reise nicht ganz mit meinen 400 EUR Reisebudget ausgekommen:
Tag

Datum

Mi
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Mi
Total

10.01.1017
11.01.2017
12.01.2017
13.01.2017
14.01.2017
15.01.2017
16.01.2017
17.01.2017
17.01.2017

Ort
Ort
Abreise Ankunft
Hamburg Hurghada
Hurghada
Luxor
Luxor
Luxor
Luxor
Assuan
Assuan
Assuan
Assuan
Kairo
Kairo
Kairo
Kairo
Hurghada
Hurghada Hamburg

Uhrzeit
Abreise
09:00
08:15
00:00
04:00
00:00
09:30
00:00
02:30
16:20

Uhrzeit
Ankunft
14:50
13:00
24:00
09:00
24:00
10:55
24:00
09:15
20:35

Reisekosten
Hotel
EUR
89,99 € Sol Y Mar Ivory Suites
4,14 € Iberotel Luxor
Iberotel Luxor
Happi Hotel
25,33 € Happi Hotel
84,32 € Pyramids View inn Bed & Breakfast
Pyramids View inn Bed & Breakfast
6,45 €
89,99 €
300,22 €

Hotelkosten
EUR
20,00 €
21,65 €
21,65 €
26,39 €
26,39 €
29,64 €
29,64 €

175,36 €

Aber dennoch habe ich für knapp 475 EUR eine Menge gesehen und bin eine Menge herumgekommen
und hatte dafür sehr gute Hotels. Ich hätte an dem Condor Flug noch 20 EUR und an den Hotels deutlich
sparen können, in dem ich in Jugendherbergen übernachtet hätte. Dann wäre ich auch unter 400 EUR
gelandet.

Summe der Eintrittskarten
Besuchsort
Luxor Tempel
Abu Simbel
Giza Pyramids
Giza Pyramids Grabkammer
Ägyptisches Museum
Foto Lizenz Ägyptisches Museum
The Valley of the Kings
Tomb of Tut Ankh Amun
Habu Tempel
Al-Deir Al Bahari Tempel
Karnak Tempel
Unvollendeter Obelisk
Philae Tempel
Motorboot Philae Tempel
Trinkgeld Motorboot Philae Tempel
High Dam
Trinkgeld High Dam
Kairo Tower
Summe

EPG
100,00
160,00
120,00
300,00
120,00
50,00
160,00
200,00
60,00
80,00
120,00
60,00
100,00
120,00
10,00
20,00
10,00
180,00

EUR
4,61
7,37
5,53
13,82
5,53
2,30
7,37
9,21
2,76
3,68
5,53
2,76
4,61
5,53
0,46
0,92
0,46
8,29

1970,00

90,72

