Family & Fun Week
Nach unseren Family & Fun Day’s und Family & Fun Weekend’s darf
eine Family & Fun Week im TCA nicht fehlen. Oder was meint Ihr?
Die Vorteile liegen auf der Hand:
• Familien erleben gemeinsam einen tollen Urlaub
• Kinder haben Freunde in ihrem Alter im Urlaub mit dabei und müssen
sich nicht nur mit den Eltern abgeben
• Eltern können entspannt - ohne genervte Kinder - den Urlaub genießen
• Und alle erleben entspannte und tolle Tauchgänge
• Eltern und Kinder können gemeinsam blubbern gehen
• kein Gruppenzwang
• geniales Wetter
• super Tauchspots
• tolle Unterkunft
• gute Tauchbasis
Im Zeitraum vom 22.08.2020 bis 05.09.2020
würden wir gern mit Euch eine Family & Fun Week
erleben. Die Dauer kann in diesem Zeitraum jede
Familie für sich selbst entscheiden. Da wir aktuell
für diesen Zeitraum weder das Hotel buchen können, noch Flüge bekommen,
ist eine genaue Zeitplanung noch nicht machbar. Aus Erfahrung ist aber meist
Freitag bis Freitag möglich - hängt von den Flugtagen ab.

Fakten zusammen gefasst:
Wann:
Dauer:

22.08.2020 bis 05.09.2020 (Abhängig vom Flugtag)
1-2 Wochen (je nach persönlichem Wunsch der Teilnehmer)

Wohin: Ägypten / Marsa Alam / Hotel Jaz Lamaya

https://www.jazhotels.com/marsa-alam-madinat-coraya/hotels/jaz-lamaya-resort.aspx

Tauchbasis: Coraya Divers
https://www.coraya-divers.com/marsa-alam/

Kosten Unterkunft:
Noch nicht planbar. Aktuelle Preise für den Zeitraum in 2019
liegen bei ca. 1200€ p.P./2 Wochen inkl. Flug und all Inclusive (über TUI)

Kosten Tauchen:
•
•
•
•
•
•

Tauchgang 1-6……………29€
Tauchgang 7-10.…………27€
Tauchgang 11-20………..25€
Tauchgang ab 21…………22€
Nachtauchgang……………8€
Keine Pakete (zumindest nicht auf der Webseite ersichtlich)

Buchungsabwicklung: Jede Familie für sich oder über Gruppenangebote
von Reiseveranstaltern

(Tui oder Travel Center Lahr - Thorsten und ich haben hier Connections und

würden mal anfragen)

Sobald wir wissen, wie viele mitgehen, würde ich auch bei der Tauchbasis uns
als Gruppe mal anmelden. Kosten der Tauchgänge klären wir dann auch,
vielleicht bekommen wir hier Gruppenrabatte.

Wichtig:
Es findet in dieser gemeinsamen Woche keine Tauchausbildung statt.
Der TCA ist hier nicht der Reiseveranstalter und übernimmt hier keinerlei
Gewähr / Haftung!
Bei Interesse melden bei: Simone Schenk und
Thorsten Schenk-Trautmann

E-Mail: simone.schenk81@live.de / thorsten-trautmann@t-online.de

Es gibt bereits eine WhatsApp-Gruppe, in die Teilnehmer
der Family & Fun Week bei Interesse aufgenommen
werden können.
Vor der Buchung treffen wir uns im Herbst/Winter
2019 zur gemeinsamen Abstimmung zum genauen
Reisetermin, Buchungsmöglichkeiten und
Kostenabwicklung.

Diese Ausschreibung richtet sich in erster Linie an Familien mit Kindern, daher
auch der Termin in den Sommerferien. Teilnehmer ohne Familie/Kinder sind
allerdings herzlich willkommen.
Hinweis:
Bei dieser Ausfahrt werden Fotos gemacht, die im Blubberblättle, auf unserer Homepage oder bei Bildpräsentationen
veröffentlicht werden. Wer nicht fotografiert werden möchte teilt dies bitte vor Beginn der Veranstaltung dem Organisator mit,
ansonsten wird von einer honorarfreien Genehmigung ausgegangen.

