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Betreff: Updates

Hallo zusammen

Es ist schon eine Weile her, seit wir uns das letzte Mal gemeldet 
haben....es war am 26. Januar, musste selbst gerade nachschauen.

Nun, was ist seither geschehen....wir hatten zu diesem Zeitpunkt 
ja noch die Hoffnung am 5.2. wieder auf einen Trip zu gehen...mit 
nur einem Tag Verschiebung gings auf einen 5 Tages Surin und seit 
langem auch mal wieder Similan Trip. Leider waren die Similan 
Inseln ziemlich enttaeuschend (zu viele Boote=zu viele Taucher und 
zu wenig Fische), der Rest der Tauchgaenge war aber einmal mehr 
sensationell. Mantas, Adlerrochen, Harlequin Shrimps und was das 
Herz eines Tauchers halt so begehrt. 
Kaum zu Hause ist dann Mischa auch schon mit seinen 3 
Tauchschuelern aus Daenmark in den Pool gesprungen um sie auf das 
Burma Abenteuer vorzubereiten.
Am 13.2. gings fuer 4 Tage in den Norden, zusammen mit 12 
Erwachsenen und 4 girls. Wir hatten Glueck und konnten uns eine 
Kabine sichern, somit mussten 
wir nicht an Deck schlafen, doch muede waren wir am Ende trotzdem. 
16 Gaeste heisst halt eine Menge Action und Bewegung. Aber auch 
dies hat sich gelohnt, die Gruppe war super lustig und wir hatten 
tolles Tauchen (Gitarrenrochen!).

Nun sind wir wieder einmal am Warten und Reis essen...eigentlich 
sollten wir seit gestern auf einem Trip sein, aber aus Mangel an 
Kunden verschieben wir den Start immer wieder um einen Tag, 
drueckt uns die Daumen, dass baldmoeglichst etwa 10 Nasen unseren 
Shop stuermen und wir loskoennen.

Wir haben auf unserer Homepage noch eine Erweiterung eingebaut, 
das heisst ICH habe gebastelt, ganz alleine in Eigenregie als 
Mischa geschlafen hat :-) bald kann er seinen Job aufgeben und ich 
uebernehme :-)Werft mal einen Blick auf die "Tips" Seite, dort 
findet ihr hilfreiche Infos zu den Laendern, welche wir in den 
letzten 2 Jahren bereist haben.

So, nun wuenschen wir euch EINE SUPER TOLLE FASNACHTSZEIT, lasst 
es krachen, nehmt einen fuer uns mit und bleibt gesund und munter, 
denn in 55 TAGEN kommen wir euch nerven :-)

Liebe Gruesse
Carmen und Mischa


