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09.12.2012: 

Auch heute genießen wir wieder das tolle Frühstück im Hotel. Jo gibt wieder alles und wir 

starten gut gestärkt in den Tag. Heute steht „nur“ der Einkauf und die Übernahme des 

Mietwagens auf dem Programm. Nachdem ich gestern erst eine neue Simkarte gekauft hat-

te und mit dem Vermieter des Fahrzeugs telefoniert hatte bekommen wir das Angebot das 

Fahrzeug doch schon am Sonntag anstatt am Montag morgen zu übernehmen. Das passt ihm 

besser weil der dann nicht durch den Berufsverkehr muss (ein Argument das ich sehr gut 

verstehen kann), uns hilft es den nächsten Tag entspannter zu gestalten weil noch ein ge-

schäftliches Treffen für den Vormittag angesetzt ist. Also starten wir erst mal wieder ins 

Gardens Center und geben beim „Rhaidt“ unsere Bestellung auf. Das Verpacken des Flei-

sches nimmt 45 Minuten in Anspruch, danach haben wir sauber vakuumverpacktes und porti-

onsweise beschriftetes Fleisch für den Aufenthalt im Kgalagadi Transfrontier Park in der 

Tüte. Wir nutzen die Wartezeit und machen unsren Großeinkauf bei Pick‘n‘Pay nebenan. Als 

wir dort durch die Gänge schleichen treffen wir auf eine südafrikanische Familie deren Ein-

kaufswagen so ziemlich das enthält was wir auch eingepackt haben. Auf dem Weg zum Auto 

kommen wir ins Gespräch. Ihr Weg führt sie in die Cedarberge und sie sind ein wenig nei-

disch das wir in den KTP fahren. Der komplette Einkauf wird im Kühlschrank der Suite ver-

staut. Wir fahren nochmal auf den Signal Hill, ein paar Fotos für die nächsten „Tilt-Shift-

Bilder“ machen, meine Vorlagen sind erschöpft und beim letzten Mal habe ich teilweise nicht 

die richtigen Blickwinkel gehabt. Das Ergebnis sieht dann so oder ähnlich aus. Wir beobach-
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ten die Gleitschirmflieger und haben einen guten Blick auf den Flugtag von Red Bull der heu-

te an der Waterfront stattfindet. Danach entspannen wir am Pool. Nebenbei versuche ich 

noch weitere Termine zu koordinieren, das stellt sich aber als schwierig heraus und schei-

tert dann letztendlich an den großen Entfernungen. 

Bedingt durch die frühere Übergabe 

des Mietwagens die in Hout Bay statt-

finden soll können wir das auch gleich 

noch mit einem weiteren Treffen ver-

binden. Passt doch gut. Erst mal muss 

aber der „alte“ Mietwagen verschwin-

den. Die Station von Budget haben wir 

auf der Fahrt durch die Stadt schon 

gesehen, allerdings nicht ganz da wo 

sie eigentlich sein sollte. Bei der Ein-

fahrt in die neue Halle setzt das Auto 

auf, das kümmert aber keinen. Der Fußweg soll noch abgesenkt werden, wie lange das dauert 

kann aber keiner sagen. Auf dem Weg zu Budget haben wir unseren neuen Mietwagen be-

reits einmal überholt und freundlich angehupt. Als wir bei Budget ankommen wartet er be-

reits auf uns. Mike bringt uns nach Hout Bay wo die offizielle Übergabe stattfindet, er be-

dankt sich sogar das wir das Auto heute schon übernehmen und ihm den Stress mit dem Be-

rufsverkehr ersparen. Und dann die Autoübernahme. Wo war noch gleich die Checkliste? Ich 

habe sie zwar dabei aber auf der kurzen Fahrt nach Hout Bay stimmt die Chemie und ich ha-

be irgendwie keinerlei Bedenken das mit dem Auto irgendetwas nicht stimmen könnte. Auch 

unser Plan das Dachzelt einmal aufzubauen und die Funktion der Reißverschlüsse zu überprü-

fen nachdem wir bei anderen Vermietern mehr als einmal ziemliche Probleme damit hatten 

verwerfen wir. Insgesamt dauert die Übernahme fast zwei Stunden. Nicht weil es Probleme 

gibt sondern weil wir einfach ins Quatschen kommen und das Auto irgendwie zur Nebensa-

che wird. Wir sind begeistert von der Ausstattung des Fahrzeugs. Hier sind Leute am Werk 

die selbst campen und das merkt man bei vielen Details. Wir haben mittlerweile unsere eige-

ne Kiste mit Campingausstattung weil wir immer mal wieder festgestellt haben das bei den 

großen Vermietern die Liebe zum Detail fehlt. Weißwein und Gin-Tonic schmecken einfach 

nicht aus Metallgläsern, auch wenn sie praktisch sind. Unsere Kiste hätten wir dank der tol-

len Ausstattung nicht gebraucht. Das Bordwerkzeug besteht hier nicht aus Zange, Schrau-

benzieher und Schraubenschlüssel wie bei Toyota, nein, wir bekommen einen Werkzeugsatz 

mit der z.B. einen kompletten Satz Schraubenschlüssel enthält, eigentlich ist eine der 

Schubladen im Auto nur für Werkzeug und Ersatzteile reserviert. Sollte uns das zu denken 

geben??? Selbst einen Zahnriemen und einen Keilriemen haben wir dabei, der sei gerade ge-

wechselt worden und der alte wäre doch als Reserve immer noch gut. Stimmt, um es mal vor-

weg zu nehmen, für uns selbst gebraucht haben wir einen Schraubenschlüssel aus unserem 
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Werkzeugarsenal. Dank unserer Ausstattung konnten wir aber mehr als einmal anderen hel-

fen. Dazu später mehr. Nach der Übergabe des Fahrzeugs, ich hab immer noch nicht er-

wähnt was es denn war, es war ein Landrover 110, ein Defender. Einen Namen hatte er auch, 

Charlie, stand sogar drauf, wieder so ein kleines Detail von denen wir noch einige finden soll-

ten. Also, nachdem wir uns nach fast zwei Stunden denn endlich aufraffen ist es denn dann 

auch schon Zeit zum „Dunes“ zu fahren, dort sind wir verabredet. „Dunes“ macht seinem Na-

men alle Ehre, der Sand liegt aufgetürmt vor der Tür und fliegt waagerecht an den Fenstern 

vorbei. Es stürmt so stark das ich das Auto lieber irgendwo im Windschatten parke. Da alle 

Gäste auf den Terrassenplätzen ganz spontan alle Lust auf einen Platz drinnen bekommen 

herrscht ziemliches Chaos und das ganze ist uns zu trubelig. Wir verziehen uns  ins Chap-

mans Peak Hotel, da ist es windstill. Das Auto passt natürlich nicht in die Tiefgarage und wir 

müssen erst mal etwas zirkeln bis es denn dann sicher verstaut ist. Nach dem Abendessen 

machen wir uns dann auf den Rückweg in die Stadt. Am Auto angekommen werden wir ange-

sprochen ob wir helfen können. Auf der Hauptstraße steht ein Fahrzeug das nicht ansprin-

gen will. Aber klar können wir helfen, wir sind doch mit einem Starthilfekabel ausgerüstet. 

Also flugs den Landy in der Ortsdurchfahrt geparkt und dem freundlichen Südafrikaner das 

Auto gestartet. Jeden Tag eine gute Tat. Das ist unsere für heute. Auf dem Rückweg in die 

Stadt überlegen wir ob es eine gute Idee ist weder das Zelt zu testen noch unsere Check-

liste zu gebrauchen. Es wird sich herausstellen das es tatsächlich eine gute Idee war und 

der erste Eindruck der richtige war. Morgen stehen noch zwei Termine auf dem Zettel und 

dann beginnt der Urlaub. Wir parken das Auto auf dem Hotelgelände und schauen von unse-

rer Dachterrasse in die Sterne. Die neue App die JUKöhler empfohlen hat funktioniert, Sa-

turn ist gut zu erkennen. Das macht Lust auf mehr und wir freuen uns auf die sternenklaren 

Nächte in der Wüste. 
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Übernachtung: Derwent House Boutique Hotel, Freundschaftspreis 

 


