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Um kurz vor 12 geht es los, mit Handgepäck und jeder seinem 20kg Koffer zum
Bus zur S-Bahn in Richtung Flughafen. Dort angekommen ganz entspannt zum
Check In. 5 Minuten und alles ist erledigt. Nun geht es erst noch mal raus an
die frische Luft, um vor dem langen Flug mit Maske, noch ein bisschen Zeit
ohne diese zu verbringen. Dann durch die Sicherheit, Passkontrolle und erst
noch einen Happen essen. Auch hier hat Corona sich bemerkbar gemacht - die
Preise für das Essen sind um 3 Euro gestiegen und ein kleines Getränk kostet
inzwischen knapp 5 Euro - das grenzt nun schon an Unverschämtheit - aber
was soll man machen.

Pünktlich heben wir dann ab nach Kairo. Dort angekommen werden wir von
der Reiseleitung bereits erwartet und schnell und unkompliziert durch die
Einreise geschleust. Weiter geht es zum Domestic Terminal, hier geht es dank
Reiseleitung auch schnell und problemlos wieder durch die Kontrolle. Noch
schnell ein bisschen Bargeld in Landesfährung getauscht und nun heißt es
warten auf den Weiterflug. Wir nutzen die Zeit um die aus dem vorherigen Flug
mitgenommenen Sandwich zu verzehren und starten dann mit 20 Minuten
Verspätung zu unserem Endziel Sharm el Scheich.

Am Flughafen ein bisschen Probleme mit den Koffern, da wir an dem Band
stehen, an dem diese eigentlich ankommen sollten, aber nichts kommt - bis
dann nach 20 Minuten ein Servicemitarbeiter meinte "Alle Transit Koffer
kommen in der Nebenhalle an. Also dort hin, den Koffer in Empfang
genommen, noch einmal durch die Sicherheit und alles Durchleuchtet -
schließlich könnte man ja was ins Land einführen das nicht gewünscht ist und
dann sind wir endlich raus. Am Handyschalter noch schnell zwei Simkarten für
das Internet gekauft und am Ausgang werden wir schon von der Reiseleitung
erwartet, die sichtlich genervt ist um diese Zeit noch am Flughafen stehen zu
müssen. Nach 10 Minuten Fahrt sind wir dann auch schon im Hotel, schnell
eingecheckt und ab ins Bett.
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