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Betreff: Die Russen tauchen…

Sali zämme

Diesesmal versuchen wir uns ein wenig kürzer zu halten...

Unser letzter Trip mit der MV Paradise ging wie gewohnt zu den Surin, Similan, Kho Chi, 
Tachai, Bon und Richelieu Rock.

Zusammen mit:
- Sergej und Olga aus Russland
- Vitaly aus Russland und Oi aus Thailand
- Peter aus Dänemark mit May aus Thailand
- Stuart als Divemaster
- und wir beide

Die beiden russischen Männer haben angeblich früher für den russischen Geheimdienst 
gearbeitet. Zumindest Sergej sah auch so aus. Wie er mit zwei Fingern seine leere Bierdose 
zusammengedrückt hat, war sehr beeindruckend! Völlig emotionslos beim Tauchen und fast 
genau so über Wasser. 

Wie gewöhnlich verlief der Trip nicht ohne Zwischenfälle: kaum gestartet, mussten wir 
wieder umkehren, da der Kompressor gestorben ist und es ohne Kompressor schwierig wird, 
die Tauchflaschen nach den Tauchgängen aufzufüllen.

Ansonsten war es weniger Fischreich als wir es gewohnt sind, die Sichtweite war auch nicht 
berauschend aber wir hatten ein paar lustige Tauchgänge zusammen mit Peter. Und den 
einzigen Manta des Trips haben wir auch noch verpasst...

Mischa musste dann unbedingt noch ausprobieren, ob er auch ohne Wetsuit und BCD tauchen 
kann (seht euch die Fotos an), es hat funktioniert.

Ich habe meine Maske verloren als ich vom Dingi geflogen bin, Mischa hat ein Maskenband 
zum Reissen gebracht als er abtauchen wollte und den ersten Streit unter Wasser hatten 
Mischa und ich auch noch; wir waren uns nicht ganz einig, ob wir die Seepferdchen 
anschauen gehen oder nicht. Ich dachte er kommt, er ist geblieben, ich war alleine und er hat 
sich Sorgen gemacht...alles ging gut und wir haben uns wieder versöhnt.

Nun geht’s Schlag auf Schlag: am Sonntag fliegen wir nach Bangkok, dann holen wir uns ein 
Visa für Indonesien um dann spätestens am Mittwoch nach Jakarta und von dort aus nach 
Manado weiter zu reisen. Wir haben zwar noch immer keine richtigen Infos von dem 
Tauchcenter in Bunaken und Lembeh, aber spontan wie wir sind, wird das schon irgendwie 
klappen. Sonst geht’s einfach woanders hin.

Mein Wetsuit ist gestern tatsächlich angekommen und passt auch einigermassen. Wenn er 
erstmal nass und etwas gebraucht ist, wird das schon. Vielleicht nehme ich ja auch noch das 
eine oder andere Kilo ab und dann ist alles super. (Fotos werden folgen...)

Nun warte ich noch auf den Rest der Tauchausrüstung und sobald wir den Koffer mit allem 
Unnötigen zurück in die Schweiz geschickt haben, kanns los gehen!



Wir sind gespannt auf unsere neue Heimat, die neuen Abenteuer und vorallem auf das neue 
Tauchgebiet! 

Euch wünschen wir bis dahin eine gute Zeit und schicken Euch viele Schmützlis auf alle Eure 
Bäuche!

Carmen und Mischa


