
 
 
 
TSC- Vereinsfahrt 2023 
 
 
Liebe Clubkameraden, 
 
wir haben für 2023 wieder eine Clubfahrt geplant, obwohl wir nicht genau wissen, ob Corona oder die 
Ungewissheiten, verursacht durch den Ukraine Krieg, uns noch weitere Unannehmlichkeiten bescheren. 
Deshalb sind auch die angegebenen Preise vom Reisebüro der Orientierung dienlich. Genauso ist der Ablauf 
der Reservierung etwas anders. Deshalb bitten wir innerhalb von 14 Tagen uns verbindlich mitzuteilen, ob 
ein Interesse zur Buchung besteht. Das Reisebüro Schön wird dann ein entsprechendes Kontingent für uns 
buchen. 
 
Eine zubuchbare Flexoption (14 Tage vor Abreise kostenfreier Rücktritt möglich) wird es diesmal nicht 
geben. Jeder ist damit selbst verantwortlich sich um eine entsprechende Reiserücktrittversicherung zu 
kümmern.  
 
Nun zur Reise: 
Für 2023 planen wir eine 1-wöchige Tauchreise vom 03.03. bis 10.03.2023 ans Rote Meer. 
Wir haben das Brayka Bay Resort **** in Ägypten, bei Marsa Alam, Brayka Beach ausgewählt.  
 
Die Tauchbasis der Coraya Divers liegt unmittelbar beim Hotel. 
Mit dem Link könnt ihr euch die Tauchschule schon mal anschauen. 
Es gibt ein tolles Hausriff . Kurztrips, wie auch Ganztagestouren werden ebenfalls angeboten. 
https://www.coraya-divers.com/brayka/ 
 
Wir haben die Möglichkeit beim Reisebüro Schön folgende Optionen zu buchen: 
(Stand: Juli 2022) 
https://www.meinereiseangebote.de/PCBT-3249 
Bei Zustandekommen einer Gruppenreise können wir einen Gruppenrabatt von 3 % erwarten. 
Hinweis: Angebote im Internet sind meist nicht vergleichbar (anderer Flieger, Bettenpreise für 
Lockangebote) und auch nicht für Gruppen. 
 
Bei den Flugbuchungen ist zu berücksichtigen, dass noch Tauchgepäckkosten anfallen können. 
 
Preisliste in der Tauchbasis: 
https://www.coraya-divers.com/brayka/preise-brayka-bay/ 
 
Kostenbeispiel: 
Flug mit Hotel bei Doppelbelegung, All Inclusive ca. 1.672 €, (für 2 Pers.) 
Tauchgepäck abhängig von der Fluggesellschaft ca. 60 – 100 € je Strecke, 
Tauchkosten, siehe obigen Link 
 
Aus haftungsrechtlichen Gründen möchten wir noch darauf hinweisen, dass der TSC-Speyer nicht der 
Reiseveranstalter ist.  



 
Wir bitten um Rückmeldung, wer an der Reise teilnimmt bis 31.07.2022. 
(das Reisebüro wird dann ein entsprechendes Kontingent buchen und die bis dahin aktuellen 
Preise mitteilen)  
 
Wir haben vielleicht nicht an alles gedacht, aber an das Wesentliche und solltet ihr noch Fragen haben so 
wendet euch, bezüglich Reisebüro an Uwe, was das Tauchen betrifft an Karl. 
 
Wir würden uns freuen wenn der eine oder andere an dieser Clubfahrt teilnehmen würde. 
 
 
Liebe Grüße 
 
Uwe Butz und Karl Kögel 
 
 
Uwe Butz 
Tel: 0152 55417104 
mail: stuwbu@gmx.net 
 
 
Karl Kögel 
Tel: 015161712880 
mail: mahakako@t-online.de 

 


