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so fangen ja bekanntlich Märchen an. Die Story von
James & Mac ist zwar kein Märchen, aber eine abenteuerliche Geschichte ist sie auf jeden Fall. Mittlerweile
seit 30 Jahren gibt es die Tauchbasis in Hurghada am
Roten Meer und sie ist seit 1987 unter immer gleicher
Leitung. Doch alles der Reihe nach …
Nachdem die beiden Freunde aus dem Allgäu, James und
Mac, ihre Leidenschaft zum Tauchen entdeckt hatten,
liess

sie

die

Unterwasserwelt

nicht

mehr

los.

Es

folgten mehrere Urlaube im Ausland, in denen sie die
meiste Zeit versuchten dem Meeresgetier näher zu
kommen. 1987 entschliesst sich Mac, nach Abschluss
seiner Tauchlehrerprüfung, sein Unterwasserglück in
Ägypten zu suchen. Wie der Zufall es will, landet er
im Giftun Hotel und arbeitet dort als Tauchlehrer.
Die Begeisterung ergreift auch kurze Zeit später seinen
Freund James in Deutschland. Kurz entschlossen ergreift auch James die Chance und reist über Kairo nach
Hurghada. Direktflüge gibt es zu dieser Zeit noch nicht.
Auch er bleibt nicht verschont von dem Tauchervirus
und beschliesst am Roten Meer zu bleiben.

Im selben Jahr ergibt sich die Möglichkeit, die Tauchbasis
von dem damaligen Leiter, Manfred Krüger, zu übernehmen. Im August 1987 können sich die beiden Freunde
dann Tauchbasis-Besitzer nennen. Keiner konnte ahnen,
was sich aus diesem Job einmal entwickeln würde …
Doch nicht nur geschäftlich läuft es gut - Mac lernt
auch seine spätere Frau Karin kennen, die als Reiseleiterin in Ägypten arbeitet. Amore in Ägypten. Politisch
ist es aber eine unruhige Zeit. Seit 1980 tobt der erste
Golfkrieg zwischen dem Iran und dem Irak. Ägypten ist
zwar von dem Krisenherd weit entfernt, aber dennoch
wird aufgeatmet, als dieser Krieg 1988 sein Ende findet.
Ebenfalls 1988 verirrt sich unser Stammgast Josch
und seine Frau Gisela zum ersten Mal an das Rote

Meer

und

treffen

dort

auf James und Mac. Viele
Besuche

und

Tauchgänge

später erhält Josch die VIP
Karte "Nr. 0001". Josch ist
immer noch aktiver Taucher
und kommt mehrmals im
Jahr zu James & Mac.

Es wird getaucht, gelacht und viel gearbeitet. Die Infrastruktur in Hurghada ist immer noch die eines Fischerdorfes. Jedes Telefonat in die Heimat wird zu einem
technischen Abenteuer. Auch die Versorgungslage mit
deutschen Lebensmitteln erinnert eher an die Berliner
Luftbrücke.

Aber

wer

denkt

schon

an

heimischen

Leberkäs’ und bayrisches Bier, wenn das Rote Meer
vor einem liegt. Nun ja, das ägyptische Bier ist auch nicht
schlecht und ein Kamelsteak kann lecker sein.
In diesem Jahr kommt auch zum ersten Mal eine Dame
auf unsere Basis, die später zu unserer "Mutter der
Kompanie" werden wird: Brigitte Brock. Seit diesem Jahr
hat Brigitte unglaubliche 40 Mal unsere Tauchbasis
besucht und mittlerweile 800 Tauchgänge absolviert.

Einen Vorgeschmack auf die touristischen Höhen und
Tiefen in dem Land bekommen James und Mac 1991. Der
zweite Golfkrieg bricht aus. Aber die Beiden glauben
an ihr Projekt und die Basis wird ausgebaut. Die berühmte Holzpyramide, auf dem Dach des Sitzbereiches,
entsteht. Die Tauchflaschen werden auf der Basis
gewartet und das Taucherleben geht seinen Gang bis
der Krieg 1992 vorbei ist.
Zeitgleich kommt zum ersten Mal eine Person auf die
Basis, die auch eine weitere Rolle in der Geschichte
von James und Mac spielen wird: Der spätere Basisleiter Timm macht in diesem Jahr seinen Rescue Kurs
am Roten Meer. Doch auch die Hilfsbereitschaft des
Teams ist in diesem Jahr gefordert: Nach dem tragischen
Schiffsunglück der Salem Express leistet das Team
Bergungshilfe an dem Wrack.

Das Rote Meer wird unter Tauchern immer beliebter.
Entsprechend werden die ersten beiden Boote angeschafft, die unter der eigenen Flagge von James und
Mac fahren. Die "Karina Elena" wird gebaut und es wird
ein

Fischerboot

umgebaut,

welches

auf

den

schönen

Namen "Bavaria Blue" getauft wird.
Weihnachten ohne Weihnachtsbaum? Das geht gar nicht,
denken sich James und Mac und bekommen himmlische
Hilfe und zwar in Person von Rainer Pitschel. Der ist
Flugkapitän bei Aero Lloyd und versorgt die beiden
Bayern nun regelmässig zu Weihnachten mit einem
Tannenbaum. Zu Weihnachten gehört natürlich auch
Glühwein. Die erste Glühweinparty zu Heilig Abend
wird geboten und diese Tradition hält sich bis heute.
Die Rezeptur des Trunks bleibt aber natürlich Tauchbasis Geheimnis.

Im Jahr 1995 wurde noch einmal gestartet. James und
Mac erhalten die Gelegenheit das Blue Water Dive
Resort, im Norden von Hurghada, zu übernehmen.
Zusammen mit ihren damaligen Tauchlehrern Mike und
Margret wird diese Chance ergriffen.
Dann passiert 1996 etwas, an das sich viele Einwohner
Hurghadas bis heute erinnern: Es regnet 3 Tage lang
durch. Was sich für uns lapidar anhört, bedeutet für
Hurghada einen Ausnahmezustand. Die Strassen stehen
unter Wasser und die Gäste können die Duschvorhänge
als Bettdecken benutzen. Auch die Flotte wird in
diesem Jahr um die Abu Salama verstärkt.

Auch im Jahr 1997 gibt es eine Schiffstaufe. Die Abu
Galambo ist fertig und befährt bunt bemalt das Rote
Meer. Anfang 1997 gehen Mac, Karin und Timm nach
Schweden, um dort den Tauchverband SSI zu etablieren.
Das Vorhaben dauert ein Jahr und Ende 1997 kommt
Timm

wieder

nach

Hurghada

und

wird

Basisleiter

bei

James & Mac. Mac und Karin gehen nach Deutschland
zurück. Bini fängt im August 1997 als Tauchlehrerin bei
James und Mac an.
Im November geschieht ein Anschlag in Luxor und der
Tourismus kommt fast zum erliegen. da das Giftun
geschlossen wird, zieht Die Tauchbasis, temporär, zur
Schwesterbasis Blue Water Dive Resort um. Dennoch
werden die Arbeiten vorangetrieben. Im Giftun Hotel
wird

ein

richtiger

Steg

gebaut.

Die

Stahlpontons

werden durch einen stabilen Anlegesteg ersetzt. Das
Boot Alla wird umgebaut zu unserer jetzigen Abu
Shita und das Boot Dina wird zur Abu Lulu.

Die

Taucher

haben

endgültig

Hurghada

als

Reiseziel

entdeckt. Die Abu Scharara wird fertig gestellt und
wird von ihrem Bauort Port Said, im Norden Ägyptens,
nach Hurghada gebracht. 1999 wird unser erstes Buch
gerdruckt. Der Red Sea Partner (RSP), mit vielen Infos
rund um das Rote Meer, erscheint als Erstauflage. Das
Buch ist schnell vergriffen und so folgt im nächsten
Jahr gleich eine weitere Auflage. Die Jahrtausendwende
wird am Roten Meer gross gefeiert und das Team von
James

und

Mac

geht

voller

Zuversicht

in

das

neue

Jahrtausend.
Unsere Bar bekommt einen Namen. Der wohl wichtigste
Teil unserer Tauchbasis erhält, nach einer Umfrage bei
unseren Gästen, den schönen Namen "Shaab Stella".
Eine Tafel aller Beteiligten hängt seither neben dem
Tresen. Prost!

Anscheinend wird auf der Tauchbasis auch ab und zu
etwas richtig gemacht. Die Zeitschrift "tauchen" zeichnet
das James & Mac Diving Center mit dem ersten Platz
beim Tauchen Award als beste Tauchbasis am Roten
Meer aus.
Doch ganz nach dem Motto "Stillstand ist Rückschritt"
wird 2002 wieder gebohrt und gehämmert - der grosse
Schulungsraum wird komplett renoviert und eine neue
Decke eingezogen. Ausserdem entsteht ein neuer
grosser Shop für das stetig wachsende James & Mac
Sortiment.

Unsere Gäste fühlen sich auf der Basis wohl. Vor
allem der Sitzbereich ist besonders beliebt. das alte
Dach

über

der

Sitzfläche

wird

abgerissen

und

neu

aufgebaut, zum vierten und dann auch zum (vorerst)
letzten Mal erneuern wir unseren Waschpool. Es gibt
eben immer etwas zu tun.
Unser Red Sea Partner Buch geht in die nunmehr dritte
Auflage. Im Jahr 2004 wird die Tauchbasis beim Tauchen
Award erneut geehrt und wird zur "Besten Tauchbasis
Rotes Meer" gekürt. Die Abu Musa läuft vom Stapel
und die Flotte ist nun komplett.

Die modernen Medien erlauben es uns, nun öfter und
schneller mit unseren Gästen in Kontakt zu kommen.
somit sind wir 2006 auch zum letzten Mal auf der
Messe "BOOT" in Düsseldorf vertreten.
Auf der Basis findet ein Striptease zu Gunsten eines
guten Zweckes statt. Unsere Tauchlehrer Micha und
Alex führen unsere James & Mac Mode vor und unsere
Gäste können die Klamotten direkt "vom lebenden
Objekt" ersteigern. Der Erlös wird an bedürftige
Familien in Hurghada verteilt.

Die Erfolge beim Tauchen Award setzen sich in den
Jahren

2007

und

2008

fort.

2007

schliesst

unser

Tauchlehrer Farid in den USA seine Ausbildung zum
Course Director ab. Ab jetzt wird auch die Ausbildung
bis zum PADI Tauchlehrer bei uns angeboten. Ende 2008
verlässt uns unsere Frohnatur Timm und startet sein
neues Leben in der Schweiz.
Nach der Abschiedsparty für Timm übernimmt Bini die
Basisleitung. Micha wird stellvertretender Basisleiter
und somit öffnet sich wieder ein neues Kapitel für
die Tauchbasis. Zusammen mit Micha fliegt Bini in die
bayrische Heimat von James & Mac, um zünftig auf ihre
neuen Tätigkeiten vorbereitet zu werden.

In Zusammenarbeit mit der Firma Panasonic, können
wir für unsere Gäste gratis Fotoseminare anbieten.
Die neue Technik in der Unterwasserfotografie stösst
auf ein breites Interesse, und es entstehen eindrucksvolle

Aufnahmen.

In

Hurghada

soll

ein

Delfinarium

entstehen. Wir halten dagegen und starten die Aktion
"No Dolphinarium" und können, mit der Hilfe unserer
Gäste, 1731 Protestfotos veröffentlichen.
Und erneut ein Grund zur Freude: Uns wird der erste
Platz beim Tauchen Award in der Kategorie "Beste
Tauch basis Rotes Meer" überreicht. In diesem Jahr
können viele unserer Gäste ihren Traum erfüllen: Es
kommt zu ungewöhnlich vielen Walhai Sichtungen.

Im Jahr 2011 beginnt der arabische Frühling und berührt auch die Politik in Ägypten. Die Umwälzungen in
dem Land am Nil sind umfassend. Obwohl die Lage in
Hurghada stets sicher ist, gibt es erst einmal keine
Flieger mehr ans Rote Meer. Doch auch in dieser Zeit
geschieht erfreuliches: 2012 gibt es erneut den 1. Platz
beim Tauchen Award. Es gibt aber auch neue Bücher von
uns. Unser Buch über die Wracks des Roten Meeres
geht ebenso online, wie das Leben im Roten Meer Teil 1.
James zieht mal wieder den Taucheranzug an und das Rote
Meer

freut

sich

darüber:

Gleich

bei

der

ersten

Ausfahrt wird eine Gruppe Buckelwale gesichtet. Wahnsinn! Auch musikalisch sind wir aktiv und veröffentlichen einen eigens komponierten Tauchersong.

Mittlerweile gibt es James & Mac seit 25 Jahren. Das
Jubiläumsjahr

wird

mit

vielen

Aktionen

und

schönen

Abenden mit leckerem Essen auf der Basis begangen.
Zu Weihnachten versuchen wir uns an einem Rekordversuch mit Weihnachtskugeln. Dieser scheitert zwar,
aber wir verkaufen die Weihnachtskugeln und spenden
den Erlös an die Organisation "Care for Dolphin".

Im Jahr 2013 gibt es noch einmal eine politische Veränderung im Land. Der damalige Präsident Mursi wird
abgesetzt. Das Giftun Hotel wird vorübergehend geschlossen. Die Pause wird genutzt um die Tauchbasis
komplett zu renovieren. Dazu ist James & Mac mal
wieder zu Gast beim Blue Water Dive Resort. Das Land
kommt wieder zur Ruhe und die Taucher kehren zurück.
Eine

schöne

Entwicklung,

die

durch

den

Gewinn

des

Tauchen Award 2014 gekrönt wird.
Das sogenannte Legendentreffen findet bei James &
Mac statt. Dem Ruf ans Rote Meer folgen viele ehemalige Tauchlehrer der Basis. Die Begegnung von
alten Hasen, neuem Staff und Stammgästen gelingt
und eine feuchtfröhliche Woche findet ihren Höhepunkt in einem Buffet auf unseren Tauchbooten. Es

wird viel von den alten Zeiten und neuen Zeiten geredet und es wird mal wieder klar: Das Rote Meer
lässt keinen mehr los. Passend dazu veröffentlichen
wir ein Happy Video, dass unser Lebensgefühl am Roten
Meer einfangen soll. Auch unsere online-Aktivitäten
gehen voran. In unserem Schiffslogbuch berichten wir
täglich

von

den

angefahrenen

besonderen Sichtungen.

Tauchplätzen

und

von

Das Jahr 2015 steht ganz im Zeichen des Walhais. Eine
komplette Woche lang konnten die sanften Riesen vor
Hurghada bestaunt werden. Das absolute Highlight waren drei Walhaie, die zusammen gesichtet wurden. das
hatten wir hier, in Hurghada, noch nie.
Auch unser Buchladen hat etwas Neues zu bieten.
Unser neustes Buch "Leben im Roten Meer Teil 2"
geht online. Als neuste Aktion bringen wir den
"Preise-Pass" heraus. Mit diesem Buch werden alle
Taucher für Ihre Unterwasserentdeckungen belohnt!
Es wird ein weiteres Video auf YouTube veröffentlicht.
Der "Tag eines Tauchlehrers" ist eine Eigenproduktion
unserer Tauchlehrer, und humorvoll nehmen sie sich
darin selbst auf die Schippe.

Personell gibt es ebenfalls erfreuliches zu berichten:
Petra wird zur Chef-Tauchlehrerin befördert. Sanne
übernimmt die Position der stellvertretenden Basisleitung und ihr Mann Robin verstärkt das Team als
Tauchlehrer. Somit kommen die Beiden nach vielen
Stationen rund um den Globus wieder nach Hurghada.
Wir sagen es ja: das Rote Meer lässt keinen mehr los!

Das James & Mac Diving Center gibt es jetzt seit
30 Jahren am Roten Meer. Es gab unendlich viele
schöne Momente, aber auch schwierige Phasen. Aber
eines ist immer gleich geblieben - die Freude am
Tauchen und der Wunsch unseren Tauchgästen die
schönsten Tage im Jahr zu einem ganz besonderen
Erlebnis zu machen.
Wir sagen Danke für Eure Treue und
freuen uns auf die nächsten 30 Jahre ;-)

Wir

blei b en

so

wie

wir

sind!
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Vielen Dank an die vielen
Zahnrädchen, die das Projekt
James & Mac seit 30 Jahren
am Laufen halten.

An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei
all jenen bedanken, ohne die wir die letzten 30 Jahre
nicht so erfolgreich hätten meistern können: unsere
ägyptischen Freunde und Mitarbeiter. Sie sind es, die
den Laden am Laufen und die Boote in Schuss halten,
sie sorgen tagtäglich dafür, dass die Flaschen gefüllt
sind und zaubern auf den Booten die tollsten Menüs.
Mit ihrer guten Laune sind sie ein Garant für fröhliche Tauch- und Urlaubstage bei uns am Roten Meer.

shukran - vielen dank! -

info@james-mac.com
www.james-mac.com
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30 JAHRE JAMES & MAC – 30 EURO GESCHENKGUTSCHEIN

S
U

Vorname und Nachname – Dieser Gutschein ist personengebunden und nicht übertragbar!
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30 Jahre für uns und 30 Euro für Euch.
Ein Gutschein über 30 Euro liegt bei uns dieses Jahr in der
Tauchbasis für euch bereit. Der originale Gutschein ist nur
vor Ort im Jahr 2016 direkt bei uns im Office erhältlich.
Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen am Roten Meer!
Euer Team von James & Mac Diving Center
und Blue Water Dive Resort
Der Gutschein ist in unserem Jubiläumsjahr vom 01.01.2017 bis einschließlich 31.12.2017 gültig.
Er ist vor Ort in unseren beiden Tauchbasen in Hurghada einlösbar. Barauszahlung ist nicht möglich.

