
Mittwoch, 31. Oktober 2012 / Koh Chang 
Bang Bao 
 
Ich habe zwar soweit gut geschlafen, fühle mich aber am Morgen nicht allzu gut und habe 
leichte Temperatur. Also beschliessen wir, die medizinische Versorgung noch eine Stufe 
höher zu schalten und Antibiotika einzusetzen. 
 
Beim Frühstück halte ich mich, wie schon gestern, zurück. Nach dem Frühstück organisieren 
wir den Flughafen-Shuttle für Freitag und gehen dann zum Strand. Das Wetter ist nicht über–
ragend; es ist bewölkt. Dafür hat das Meer heute tatsächlich eine abkühlende Wirkung. 
 
Den ganzen Tag verbringen wir am Strand; im Laufe des Nachmittags klart es mehr und 
mehr auf. Zwischendurch spiele ich mit Gunnar eine Weile Volleyball, will heissen, wir spie–
len den Ball ein wenig hin und her, weil sonst niemand helfen wird. Hoffen wir auf Morgen. 
Dass ich Volleyball spiele mag, zeigt so ganz nebenbei auch, dass es mir besser geht. Die 
Verdauung scheint sich zu beruhigen. 
 
Ursprünglich wollten wir schon vor Sonnenuntergang nach Bang Bao um diesen dort im 
Restaurant zu erleben. Angesichts des immer besseren Wetters bleiben aber alle lieber am 
Strand und wir gehen erst kurz nach 18:00h zu sechst zur Strasse hoch. Dort handeln wir mit 
einem der dort stehenden Taxis (= Pick-Up mit je einer Längsbank auf beiden Seiten der 
Ladefläche) einen Preis von 100 Baht pro Person für die Fahrt nach Bang Bao aus. Gute 20 
Minuten fahren wir abwechslungsweise durch ähnlich bebaute resp. belebte Küstenstreifen 
wie bei uns oder dunklen Busch. Mal geht’s steil bergau, (wobei die Leute hier äusserst 
schaltfaul sind und die Fahrzeuge in einem viel zu hohen Gang hochquälen), mal ebenso 
steil bergab. 
 
In Bang Bao vereinbaren wir die Rückfahrt um 21:00h zum gleichen Preis und bummeln 
dann die ca. 300 m lange, mit Restaurants und Läden gesäumte Pier entlang bis zum ge–
suchten Restaurant namens Buddha’s View. Das Restaurant selber ist im gleichen Stil, wie 
so viele hier: ein auf drei Seiten offenes Holzgebäude mit Holzdielen, aber hier in sehr gutem 
Zustand. An zwei Tischen sitzt man ganz niedrig über der Wasserfläche und kann die Beine 
bei Flut ins Wasser baumeln lassen. Die View ist angesichts der herrschenden Dunkelheit 
nicht wirklich vorhanden... 
 
Da wir alle schon vorgerückten Alters sind, entscheiden uns für die bequeme Variante = 
normalen Tisch und speisen dort ausgezeichnet. Vor Allem die thailändischen Frühlings–
rollen sind ein Gedicht, aber auch mein Yellow Curry mit Rind ist nicht zu verachten. 
 

  
 
Die Rückkehr zum Taxi ist eine leichte Enttäuschung: Die meisten Shops haben schon 
geschlossen, obwohl es erst kurz nach halb neun ist. So sind wir schon eine Viertelstunde 
früher am vereinbarten Treffpunkt. Unser Taxi ist glücklicherweise auch schon da, so dass 
wir zurückfahren und uns in der Sea Breeze Bar noch einen Absacker genehmigen können. 



Eigentlich wäre Halloween-Party, aber die Bar hat gerade mal einen Gast. Dabei hat sich 
das Personal doch so wunderschön schauerlich verkleidet! 
 
Der Gedanke des Tages: Eigentlich hätte ich den ganzen Tag genug Zeit zum denken 
gehabt... 
 
Donnerstag, 1. November 2012 / Koh Chang 
Koh Chang Relax 
 
Unser letzter Tag auf Koh Chang ist angebrochen. Der Ablauf ist ähnlich wie gestern: Strand. 
Zwischendurch schiesse ich noch ein paar Bilder von der Umgebung, der Anlage und den 
auch hier in Fülle wachsenden, prachtvollen Blumen. 
 

  
 

  
 

   
 



  
 

  
 
Gegen Mittag beginnt es ziemlich heftig zu regnen, hört für eine Weile auf, fängt wieder an, 
hört auf… Jedesmal muss ich meine Fotoausrüstung ins Trockene bringen und dort abwar–
ten. Andere harren im Regen aus. Und das Personal deckt alle Möbel zu, deckt sie wieder 
ab, deckt sie zu... 
 

  
 
Um halb zwei ist unser Massagetermin: 90 Minuten „Energised Thai the Knot“ Massage. 
Zuerst kriegen wir einen Tee und füllen Formulare aus. Dann werden wir von der einen 
Masseuse in Empfang genommen und in den Massageraum geführt, wo wir durch zwei doch 
eher zierliche Damen während 90 Minuten kraftvoll durchgeknetet und –massiert werden. Ich 
fühle mich nachher wie neugeboren; Schultergürtel und Kreuz sind komplett locker, ich 
steige die Treppe hoch wie schon lange nicht mehr! 
 
Erst gegen 19:00h trifft sich die immer gleiche Truppe für’s Nachtessen. Diesmal gehen wir 
nur gerade 10m die Strasse hoch bis zu einer Empfehlung unseres Reisbüros: Owen’s Res–
taurant. Das Essen (Frühlingsrollen und Chicken sweet & sour) ist ebenfalls gut, das Drum-
herum hält aber kein Vergleich mit gestern aus. Trotzdem ist es gemütlich. 
 
Den Absacker nehmen wir diesmal an der Strandbar des Nachbarhotels, wo wir noch Film–
aufnahmen beobachten (der abgewiesene und entsprechend enttäuschte Liebhaber watet in 
die Brandung und verschwindet in der Nacht) und eine Feuershow direkt vor unserem Tisch 
serviert kriegen. .Dass die Rechnung am Schluss (zu unseren Ungunsten) nicht stimmt, be–



greift nach einigen detaillierten und äusserst geduldigen Erklärungen von unserer Seite 
letztendlich auch der herbeigerufene Inhaber, ein dicker Chinese, der sich unter zahlreichen 
Kotaus entschuldigt. 
 

  
 
Der Gedanke des Tages: s. gestern 
 
 

...tbf... 


