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Betreff: Nemo Attacke

Da sind wir wieder...

Nachdem wir gestern vor einer Woche von unserem letzten Trip zurück gekommen
sind, hätten wir bis diese Woche Donnerstag warten müssen. Das war vorallem
mir zu lange und so haben wir uns kurzerhand für den Trip dazwischen
eingekauft und konnten Mittwoch Abend lostuckern. Gestern wieder hier
angekommen, können wir euch nun die neusten Begebenheiten berichten:

Auf dem Boot waren 6 Deutsche: 4 Freunde und 2 Schwestern.

Zu Beginn schienen alle sehr sympathisch, doch schon nach dem 3.Tauchgang am
ersten Tag haben sich deren wahre Gesichter gezeigt. Moni, eine der 4
Freunde, ist unter Wasser wahrscheinlich ein Scorpionfisch auf die
Eierstöcke getreten, denn als wir hochkamen, ist sie völlig ausgetickt.
Mischa und ich hätten uns angeblich zu wenig um ihre Freundin (erst 25
Tauchgänge und Ohrenprobleme) gekümmert. Sie hat sich dann nach einem
Krisengespräch wieder beruhigt, doch als sie genau dasselbe kurze Zeit
später mit ihrem Tauchpartner gemacht hat und dass dann völlig normal war,
wurde ich ein wenig grummlig. Zumal mir auch ihre Lautstärke und der Tonfall
nicht soooooooo zugesagt haben.

Auch Petrus hat sich wieder einmal von seiner besten Seite präsentiert; sein
Tauchjagdverhalten (ich muss immer mehr und besseres sehen als alle anderen)
geht mir sowas von auf die Nerven...

Mein Gesicht ist mir dann unter Wasser auch noch eingeschlafen: die
Deutschen sind so langsam getaucht, das ging über keine Kuhhaut. Kaum habe
ich einen Flossenschlag gemacht, war ich wieder zu weit vorne und habe einen
bösen Blick eingefangen.

Nichts desto trotz hatten wir eine gute Zeit unter Wasser:
- 40 Minuten mit dem Manta
- ich fand einen ca. 1 cm grossen Blattfisch; er sieht aus wie ein Stück
Alge und immitiert auch deren Bewegung. Es hat mich einige Mühe gekostet ihn
zu "fangen" um ihn den andern zu zeigen.

Und dann das Beste: ich wurde doch tatsächlich von einem Nemo attackiert.
Der Saucheib ist mit voller Absicht mehrmals gegen meine Tauchermaske
geschwommen. 

Da der Prinz oder die Prinzessin angeblich tauchen gehen wollte, haben sie
am ersten Tag ein Nationalpark und das dazugehörige Tauchgebiet komplett
abgesperrt. Ziemlich grosse Militärboote mit Männern und Mikrophonen, welche
dir unmissverständlich zu verstehen gaben, dass du jetzt umdrehen musst.

Von Indonesien gibt es leider noch keine definitv positiven News, wir werden
Euch aber auf dem Laufenden halten.



Auf jedenfall geht es Donnerstag Abend (bei Euch Mittag) bis Montag Abend
auf den nächsten Trip.

Eventuell können wir morgen noch auf einen Tagestrip und vielleicht,wenn wir
wollen am 13.4. auf einen Burmatrip. Das wäre natürlich der Hammer.

Nun wünschen wir Euch allen HAPPY LAPIN und freuen uns auf Eure Kommentare
und Mails.

Carmen & Mischa

P.S. Neue Fotos zu finden ab Datum: 2008-03-14


