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Tag 88, 8. Juli 2016 
Grenze Singapur bis Hostel Central 65, 27,92 km 

 

Ich kam auf Singapur rein und hatte das Gefühl, dass Singapur mich sogleich wieder los 

haben möchte. Es waren nur 28 km – doch die Hälfte der Strecke hatte ich nur geflucht…!!! 

 

Doch vorne weg: 

Ich stand 06.30 Uhr auf, um möglichst früh über die Grenze zu kommen. 500 Meter später 

war ich am Portal. Da lief ich auf die Grenzwache zu. Die teilten mir mit, dass ich damit (mit 

meinem Wagen) nicht über die Brücke laufen könne. Schade – hatte ich doch eine andere 

Antwort vor zwei Tagen erhalten. Sie sagten mir, ich müsse den Zug nehmen. Ok, so ging 

ich zum Ticket-Corner. Dort stehend, sprach mich einer an: er hätte mich gestern in der 

Zeitung gesehen!!! Aha – hat die Reporterin vor zwei Tagen einen Bericht über mich 

geschrieben. Schade, habe ich den Artikel nicht.  

 

Mit dem Ticket in der 

Hand ging ich zur 

Bahnstation. Die Fahrt 

dauerte 10 Minuten, 

schon war ich auf der 

Seite von Singapur. Ich 

war noch voller Freude. 

An der Grenzwache 

vorbei, das ging noch gut 

– da musste ich all meine 

Sachen scannen. Und da 

fanden Sie in meinen 

Küchenutensilien zwei 

Messer – logo…! Sie 

baten mich ins Büro. Im 

Büro sitzend, klärten sie 

2 Stunden ab. Während 

dessen zog ein Gewitter auf und es regnete ziemlich heftig. Mir gefiel das, denn sonst wäre 

ich jetzt nass. Nach den Abklärungen ging es zur Polizei. Die stellten mir eine schriftliche 

Bewilligung aus, dass ich diese beiden Messer behalten darf, jedoch müssten sie in meinem 

Gepäck bleiben. Supi, so ging ich um 10.30 Uhr auf die Strecke. Es rieselte leicht. Ich, voller 

Übermut, lief los. Doch der Regen wurde stärker. Da es nicht so aussah, dass es bald 

aufhören würde, lief ich mit Regenschutz. Und trotzdem – ich wurde ziemlich nass – vorallem 

die Füsse. Und das tat meiner Wunde garnicht gut. Ich spürte, wie sie wieder aufging. Ich 

fing wieder an zu humpeln… «Mist… in 9 Tagen hast Du den Triathlon…». Tja, ich liess mir 

die Stimmung nicht vermiesen. Und immer wieder sang ich das Lied: «I wanna thank you» - 

ich war sowas von aufgestellt.  

 



Nun, langsam kommt ein Hunger 

auf. Ich suchte mir nun einen 

Bankomaten, um Singapur Dollars 

zu holen. Doch war nirgends ein 

Bankomat zu finden – «doch, 

dort..». ich ging rein: «Sorry, hier 

gehen nur einheimische Karten.» 

Mist, weitersuchen. Und da, ja, da 

ist eine… Doch mein Pech, sie war 

auf der falschen Strassenseite. 

Und auch hier in Singapur sind die 

beiden Spuren voneinander 

entweder mit Mauern, Gebüsch, 

Geländer oder Bach voneinander 

getrennt. Doch da… ja da ist 

einer… Doch wiederum auf der falschen Strassenseite. Da überquerte ich die Kreuzung. 

Nach 150 Meter merkte ich, dass ich zu weit war. Ich musste an die Kreuzung zurück und 

dann abbiegen. Ok, und so war ich auf der Gegenbahn. Und was sah ich da… eine 

Tankstelle, welche zugleich einen Bankomaten hat – aber natürlich wieder auf der anderen 

Seite. GRRR… Und keine 500 Meter nochmals da selbe, wieder eine Tankstelle mit 

Bankomaten – aber auf der andern Seite! Ich war fast am verzweifeln. Bis ich endlich ein 

Bankomaten gefunden hatte, verging viel Zeit und kostete viel Nerven. Doch endlich hatte 

ich die Knete.  

 

So, nun muss noch ein Restaurant her, damit ich nicht verhungere. Ich lief und lief. Doch 

kam so gut wie kein. In der Zwischenzeit war ich wieder auf der linken Seite, somit in mit 

dem Verkehr in meine Richtung. Und was sah ich da… Ein Pizza Hut – aber wieder auf der 

falschen Seite!!! Und da… 2 km weiter… einen McDonalds – wieder auf der falschen 



Seite!!!!! Ich fing an zu fluchen! Es kann doch nicht sein, dass ich schon am ersten Tag so 

viel Ärger habe… Der Fuss, die Bankomaten und nun noch die Restaurants…. Und da kam 

ich gegen 16.00 Uhr auf meine Strasse, wo mein Hostel sein wird. Ich zog dort ein und 

suchte danach per Internet ein Restaurant – und da fand ich 650 Meter weiter einen Burger 

King!!!  

 

So – nun bin und bleibe ich hier. Mein Fuss muss E N D L I C H ganz gesund werden. Denn 

in etwas mehr als einer Woche ist der Triathlon. Und zudem möchte ich in Sumatra erst 

starten, wenn wieder alles in Ordnung ist. 

 

 

 

Die Pause bis 18. Juli 2016 
 

Whow, Singapur ist eine gewaltige Stadt. Doch… hat man sie einmal gesehen, reicht das… 

 

Die Gebäude… das ist schon fast eine Frechheit, was da herum steht! Das sind Bauten, 

welche abermillionen gekostet haben – anderseits sind Menschen im Lande, die nichts 

haben… Klar, durch diese Investitionen kommt sicherlich entsprechend auch so einiges 

wieder rein… Doch lief ich selbst durch die mehrere hundert Meter hohen Gebäude und kam 

mich sowas von klein vor… Und da stehen Millionenbeträge – und ich… ich krampfe mir 

einen ab – und was habe ich… Naja, zum Glück weiss ich, dass Geld nicht glücklich macht! 

 

Ich ging als erstes mal in die Velocity Novena. Uh… fühlte ich mich dort zu Hause… Alles 

Sportgeschäfte, welche eins nach dem andern im selben Gebäude sind. Dort holte ich mir 

die Startnummer für den Triathlon.  

 

So war als nächstes die Schweizer 

Botschaft in der Swiss Road zu 

finden. Angekommen, wurde ich 

herzlichst empfangen. Und wieder 

einmal Schweizerdeutsch zu 

sprechen, war auch toll. Ich bekam 

das dorthin gesendete Packet, 

welches meine Werbematerialien 

beinhaltete und wurde mit einem 

Getränk beschenkt. Nach ca. 1 

Stunde verabschiedete ich mich 

wieder und zog mich zurück in die 

Stadt. Da hatte ich ja noch für 

Mauro und Armando die A & F – 

Kleidung versprochen. So suchte 

ich auch diese. Ich kam in die Orchard Strasse. Dort sind extrem viele Läden – man fand so 

ziemlich alles. Doch bis ich DEN richtigen Laden gefunden hatte… Dort klärte ich ab, was die 

Brüder gebrauchen können und machte ihnen dann das Packet.  

 

Klar, die Beach besuchte ich noch, damit ich auch weiss, wo der Triathlon statt finden wird, 

und der Platz, wo das Riesenhotel mit dem Schiff auf dem Dach steht, Marina Bay Sands, 

das besuchte ich total auch 3 x.  

 



Bei der Ferry klärte ich ab, wie das geht, wenn ich mit meinem Wagen komme. Uh… da 

sahen alle «Rot». Das ginge nicht. Mist, was mache ich nun. Ich klärte mal ab, wie das wäre, 

wenn ich in Singapur ins Flugzeug steigen würde… ne, das wäre 10 x teurer (Ferry nach 

Batam, Flieger nach Jambi = Fr. 65.--, Flieger von Singapur nach Jambi: zwischen 660.—

und 900.--!) Ok, ich gehe auf Risiko. Ich werde einfach am Montag dort auftauchen. 

 

Und so stand doch der Triathlon vor der Türe. 

Um 04.40 Uhr stellte ich den Wecker und war 

schon um 05.00 Uhr auf dem Weg. Ich holte 

mein Fahrrad ab, welches ich reserviert hatte. 

Und so stand ich mit gut 1'000 andern 

Athleten um 07.30 Uhr am Strand, um mit der 

ersten Disziplin anzufangen. Ich wusste, 

Schwimmen ist nicht mein Ding – und richtig, 

ich kam als einer der letzten aus dem 

Wasser. Doch dann ab aufs Rad – und dort 

werde ich gas geben… Tja, nur blöd, hatte 

ich ein Bike. So überholte ich ganze 4 Fahrer 

– und wurde zugleich von ca. 400 andern 

überholt… Doch dann – ab auf die Laufstrecke… Doch… wenn der Körper vom Schwimmen 

schon massiv angekratzt wurde, dann vom Radfahren die Oberschenkel brennen, dann ist 

es schwierig beim Laufen ein Tempo zu finden. Doch hatte ich da die einige überholt – und 

wurde nur selten selbst überholt. Und so beendete ich meinen Standard-Triathlon (1,5 km, 

36 km, 10 km) in einer Zeit von 3h 50.  

 

 



 

Und so kam der Montag. Ich lief mit meinem 

Wagen in Richtung Ferry. Uh… wie wird das 

heute wohl werden… Ich werde es vielleicht 

(wenn überhaupt) bis nach Batam schaffen – 

doch bis Jambi, kaum. Am Gebäckschalter 

schauten sie meinen Wagen an… ruckzuck… 

die Ware war anders verpackt, der Wagen leer 

und ab aufs Schiff… Whow – geht doch. In 

Batam angekommen, hatte ich sogleich ein 

Taxi bis zum Aerport. Angekommen, hatte ich 

schon einen Helfer. Der besorgte mir das 

Ticket, begleitete mich zum Gepäck 

einbandagieren und brachte mich zum Check-

in! Tatsächlich, ich sass um 18.30 im Flieger 

und landete eine Stunde später in Jambi!!!!!!!!!!!!! 

 

 


