Betriebsausflug Bunte Urlaubswelt
Malediven 2006

Die Weihnachtsfeier der Bunten Urlaubswelt...
Das Reis ebüro Bunte Urlaubs welt aus Schörfling am Atters ee is t der Spezialis t, wenn es um Tauchs afaris geht. Dies em
Ums tand is t es zu verdanken, das s der Chef der Bunten Urlaubs welt s eine ges amte Crew vom vom 15. bis 20. Dezember
06 zu einem „Betriebs aus flug“ auf die Malediven einlud. Da die „Fünfs terne“ Airline Qatar Airways s eit Beginn der
bevorzugte Flugpartner is t und s ich im Laufe der Jahre eine enge Freunds chaft ergeben hat, wurden Andrea Bauer und
Eva Pimmings torfer eingeladen die Mitarbeiter der Bunten Urlaubs welt zu begleiten.
Abflug war am Freitag den 15.12.06 um 22.40 Uhr ab München. Der Service an Bord der Qatar Airways war wie gewohnt
hervorragend. Beim Z wis chens topp konnten s ich die Mitarbeiter über die Verbes s erungen und Vergrößerung am
Flughafens in Doha informieren. Der Weiterflug von Doha nach Male war s ehr angenehm und alle genos s en das Service
der Qatar Airways .
Der s pektakuläre Anflug auf die Pis te in Male is t immer wieder eine Sens ation. Nicht Flugerfahrene meinen wohl, die
Landung erfolgt im Meer.
Gleich nach der Ankunft wurde die Gruppe von Wahid und Nahid, den beiden Vertretern der Nautilus One in Empfang
genommen. Der Empfang war s ehr herzlich, denn im Laufe der Jahre hat s ich eine intens ive Freunds chaft zwis chen der
Bunten Urlaubs welt und den beiden entwickelt.
Die Nautilus One lag vor Hulhule vor Anker. Da es Safaribooten auf Grund der Größe der Schiffe nicht ges tattet is t, in den
Hafen von Hulhule einzufahren wurde die Gruppe vom Tauchdhoni, dem Begleits chiff der Nautilus One abgeholt.
Das Wetter ließ s chon bei Ankunft zu wüns chen übrig. Der Dezember is t üblicherweis e ein s ehr guter Reis emonat, aber in
dies em Jahr hielt s ich das Wetter nicht an die Regeln.
Bei Ankunft an Bord gab es einen Empfangs cocktail und uns er Guide Rudi wies s eine Gäs te in die Kabinen ein. Die
Kabinen s ind groß und geräumig und man fühlte s ich von Anfang an wohl an Bord.
Schon am zweiten Tag an Bord gab es die Gelegenheit zu Tauchgängen und Tanja und der Chef unternahmen auch je
zwei. Am Sonntag den 17.12.06 s tand die Weihnachts feier am Programm. Dazu brachte der Chef der Bunten Urlaubs welt
einen Weihnachts baum „Made in Thailand“ mit, der von den Mitarbeitern liebevoll aufgeputzt wurde. Dabei half die
ges amte maledivis che Crew gerne mit und hatte viel Spaß dabei. Als dann auch noch die Päckchen unter den
Weihnachts baum gelegt wurden und Weihnachts lieder anges timmt wurden, und bei der Bes cherung auch noch jeder der
maledivis chen Crew ein Weihnachts ges chenk bekam, war die Stimmung an Bord perfekt! Weihnachten auf „maledivis ch“!!
Die ausgelassene Stimmung hielt bis in den Morgen an!
Die Gruppe hatte während des Aufenthaltes an Bord die Gelegenheit zum Schnorcheln und zu Aus flügen auf die Ins eln der
Einheimis chen Malediver. Am Abs chlus s abend (Diens tag 19.12.06) wurde ein großes maledivis ches Buffet angerichtet und
zu maledivis cher Trommlermus ik wurde getanzt und ges ungen. Bei langen Ges prächen am Bug der Nautilus One wurden
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wichtige Lebens weis heiten aus getaus cht und man kam s ich wieder ein Stück näher.
Am letzten Tag auf den Malediven war noch Gelegenheit den Vormittag an Bord zu verbringen, ans chließend ging es mit
einem s peed boat vom Südmale Atoll nach Male. Die Gruppe wurde ins Hulhule Airporthotel gebracht, wo die Mitarbeiter
noch Gelegenheit zum Baden am Pool hatten. Der Chef und Männer Lois hatten noch wichtige Bes prechungen mit
maledivis chen Partnern.
Der Rückflug fand am Diens tag Abend s tatt. Männer Lois blieb noch auf den Malediven, um beim Neubau s eines zweiten
Schiffes der Nautilus Two nach dem Rechten zu s ehen. Der Rückflug erfolgte wiederum über Male und pünktlich landete
die Gruppe in München am Mittwoch den 20.12.06. Nach der Rückfahrt von München nach Schörfling ging der Büroalltag
wieder los .
Teilnehmer: Harald Schobes berger, Männer Lois , ppa. Manuela Z ieher, Sonja Z opf, Tanja Eibl, Johanna Klee, Chris tine
Kolb s owie Andrea Bauer und Eva Pimmings torfer von Qatar Airways Wien.

(Harald Schobesberger 22.12.06)
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