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Betreff: Our first trip of the season / Unser erster Trip der Saison

Hello everybody
We had our first trip of the season :-)

3 days and 3 nights around Surin, Koh Tachai and Richelieu 

Probably the first trip in AIDC's history with 2 Swiss couples and all working in the health 
department. It was not easy for Preben to survive all the swiss german chatting but he did a good 
job :-) 

Barbara and Johannes, pretty new in the dive world, went down with Mischa and Claudia and Tony 
had 11 dives with Preben and Carmen. Everybody could dive on his level and had 11 different 
moments underwater. Sometimes for 40 minutes, sometimes for almost an hour. 

No doubt, one of the best dives - ok opinions are different - was the one at Yellow Rock, where we 
had a blacktip, 2 eagle rays and a very friendly napoleon in one dive. Beside loads of sweetlips, 
some lobsters and other cool things. 

Then there was the night dive at Richelieu, for the 5th time in total, we stayed the night at the 
famous pinnacle and went in the water shortly before seven in the evening. What is expecting you 
down there is hard to describe with words. Tony and Claudia, both with almost 300 dives, simply 
stated: it was the best night dive we ever made! And because of this the announce 30 minutes turned 
easily in almost 50. 

Exploring the rock for 3 more dives on the last day was a good way to end the trip. 

Of course the main business with us on board is diving but you should never forget to eat in 
between, that's why we have Tui our chef. Once again he was doing a great job but please, Tui, 
never again make the dressing for the potato salad with strawberry yoghurt. It really doesn't fit 
together :-) 

Thank you for making this trip the way it was, we had a great time and would love to see you again, 
maybe in Burma!? 

AIDC, Carmen and Mischa

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hallo alle zusammen
Wir hatten unseren ersten Trip der Saison :-)
3 Tage und 3 Nächte in Surin, Koh Tachai und Richelieu

Wahrscheinlich der erste Trip in der Geschichte von AIDC mit zwei Schweizer Päärchen und alle 
arbeiten im Gesundeitswesen. Es war nicht leicht für Preben das ganze schweizerdeutsche 
Geplauder zu überleben, aber es hat es gut gemacht :-)

Barbara und Johannes, ziemlich neu in der Taucherwelt, sind mit Mischa tauchen gewesen, Claudia 
und Tony haben all ihre 11 Tauchgänge mit Preben und mir gemacht. Jeder konnte so auf seinem 
Level tauchen und hatte dadurch 11 unterschiedliche Momente unter Wasser. Manchmal für 40 
Minuten, manchmal für fast eine Stunde.



Ohne Zweifel, einer der besten Tauchgänge - ok Meinungen sind unterschiedlich - war der bei 
Yellow Rock, dort hatten wir während einem einzigen Tauchgang einen Schwarzspitzenriffhai, 2 
Adlerochen und einen sehr zutraulichen Napoleon. Nebst dem gab es Hummer, Unmengen von 
Süsslippenfischen und vieles mehr.

Dann war da der Nachttauchgang bei Richelieu Rock, zum ingesamt fünften Mal verbrachten wir 
die Nacht bei dem berühmten Felsen und sind kurz vor 7 Uhr abends untergetaucht. Was dich doch 
unten bei Nacht erwartet ist schwierig in Worte zu fassen. Claudia und Tony, beide mit fast 300 
Tauchgängen, haben es so formuliert: "Das isch dr beschti Nachttauchgang gsi, wo mir jemols 
gmacht hänn!" Und darum wurden aus den geplanten 30 Minuten auch ganz schnell fast 50.

Den Felsen für drei weitere Tauchgänge am nächsten Tag erkunden, war ein perfekter Abschluss für 
den Trip.

Natürlich ist das Kerngeschäft wenn man mit uns an Bord ist tauchen, aber man sollte das Essen 
zwischen den Tauchgängen nie vergessen, deshalb haben wir Tui unseren Koch. Einmal mehr hat er 
einen super Job gemacht, aber bitte Tui, nie wieder Kartoffelsalat mit Erdbeerjoghurt an der 
Salatsauce. Es passt wirklich nicht zusammen :-)

Danke dafür, dass der Trip so geworden ist wie er war, wir hatten eine tolle Zeit und würden uns 
freuen euch wieder begrüssen zu dürfen, vielleicht in Burma!?
AIDC, Carmen und Mischa


