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Tag 37, 18. Mai 2016 
Grenze Malaysia bis Kangar Perlis, 44 km 

 

Ich stellte meinen Wagen hin, ging an 

den Grenzschalter und lies meine 

Fingerabdrücke nehmen. Ich kriegte 

einen Stempel in den Pass und durfte 

weiter. Am Grenzposten, wo sie mich 

noch untersuchen sollten, liessen sie 

mich gewähren. Die hatten keine Lust, 

mich auseinanderzunehmen. Und so kam 

ich spielend leicht ins Land hinein.  

 

So lief ich der Strecke entlang – und 

immer wieder zählte ich auf drei auf 

malaysisch. Auch das eine oder andere 

Wort konnte ich mir so merken. Ich konnte innert kurzer Zeit mehr Wörter auf malaysisch als 

dass ich Wörter in Thailand gelernt habe. Diese Sprache liegt mir viel besser. Und da hörte 

ich es quitschen – quitschen hier, quitschen da… Da sah ich eine ganze Bande Affen. Ich lief 

weiter – und wieder. Schon das war eine Veränderung der Gegend. Auch die Strasse… die 

war direkt nach der Grenze nicht mehr so schön zu befahren. 

 

Und da kam ich an die Steigung. Ich wusste, 

sie ist nur 2 km weit. Doch die hatte es in 

sich – zuvor aber noch den «Gesang» der 

Kapelle, und ich genoss die wunderbare 

Aussicht übers Land. Das stiess ich den 

Wagen den Berg hoch. Ich keuchte und 

keuchte und schwitzte. Da kamen mir 

sogleich die Strapazen von der Türkei in den 

Sinn. Doch einmal im Monat finde ich das 

eine ganz tolle Abwechslung. Schlimmer war 

es dann auf der anderen Seite runter zu 

kommen. Die Strasse war noch steiler! Die 

war verdammt steil! Dafür konnte ich immer 

wieder eine fantastische Aussicht geniessen. Doch nach ca. 6 km kam ich auf die Kreuzung! 

Ich wusste, nicht mehr lange und ich bin am Ziel von heute (denkste). 

 

Inzwischen sieht man alle Mädchen und Frauen wieder total verhüllt. Auch die Jungs haben 

teilweise diese Caps an. Doch wenn man so 3jährige Mädchen sieht, die schon ganz verhüllt 

sind… Da frage ich mich… 

 



Hinter mir zog ein Gewitter auf. Hi… «Habe 

ich mich wieder davon geschlichen?» Ich war 

genau in diesem Gebiet, in diesen Bergen. 

Doch da bin ich nun draussen. Evtl. erwischt 

es mich doch noch. Auf der Strecke sah ich 

noch, wie zwei grosse Echsen über die 

Strasse sprangen. Ich schaute auf die Seite 

in den Graben und entdeckte mehrere 

Echsen. Doch die hatten anscheinend vor mir 

Angst – denn die sprangen davon – gut zu 

wissen! 

 

Ich sah, dass ich nurnoch einen Kilometer vor mir hatte. Und da 

fing es an zu regnen – nicht fest – doch ein wenig. Ich hatte 

heute auf dem Plan, ein Motel zu beziehen. Ich ging hinzu und 

fragte nach, ob ich hier übernachten könne. Ich kriegte keine 

Antwort. Ich fragte ein zweites und dritte Mal nach… Naja, 

vielleicht ist der Taub oder sonst ein wenig deppert… Da ging 

ich ins Restaurant. Setzte mich hin, um mich bedienen zu 

lassen. Gleichzeitig könnte ich ja da nachfragen. Doch weit 

gefehlt. Es waren sicherlich 10 Angestellte vor Ort. Total waren 

5 Gäste im Restaurant – plus ich. Ich sass da und wartete. Als 

ich nach einer Viertelstunde noch nicht bedient wurde, sage ich 

mir «Ach läckid ier mier, ich gange wiiter – wenn iers nid nötig 

hend – sälber tschuld!»  

 

Ich zog wieder los. Und kam total in den Schiff rein. Es regnete wie aus kübeln. Ich lief durch 

Wassermassen, die mir über den Knöchel reichte. Mein Ziel war bei Km 54. Doch weiter 

unterwegs fand ich nirgends eine Unterkunft. Ich musste in die Stadt rein. Doch noch auf der 

Strecke donnerte und blitzte es von allen Seiten. Ich war mittlerweile nässer als ein Fisch im 

See. Und da wurde es noch dunkel. So lief ich noch ca. 2 Stunden im dunkeln über eine 

Strasse, die kein Trottoir hat, bei einer Witterung, wo die Autoscheiben verschmiert und nass 

waren – und hoffte einfach mal auf ein Ende! Nach 70 Kilometer hatte ich DEN Kreisel 

erreicht, der in die Stadt führt. Dieser 

Kreisel war wunderschön geschmückt 

– was für mich eine Belohnung war.  

 

Um 21.15 Uhr checkte ich ins Hotel 

Federal ein, wo ich für 3 Nächte 

buchte. Nun bin ich total 2 Tage früher 

hier als berechnet. Doch muss ich 

sowieso bis am 29. Mai hier warten, 

da an diesem Sonntag der Marathon 

statt findet. So mache ich Pause und 

lasse all mein Hab und Gut prüfen – 

vorallem neue Schuhe und neue 

Reifen.  



 

Tag 48, 29. Mai 2016 
Marathon Perlis, 42,195 km 

 

Habt Ihr Lust, mal was ganz peinliches zu lesen?  

Heute Sonntag, 29. Mai, fand der Marathon statt. Ich ging um 08.00 Uhr auf, holte mir beim 

«7Eleven»-Shop mein Z’Morgen und stärkte mich für den Wettkampf. So lief ich gemütlich in 

Richtung Sportstätte. Ich kam immer näher und sah immer mehr Personen, welche in einem 

knallgelben T-Shirt herum liefen (das Marathon-T-Shirt). Ich kam auf den Platz – und genau 

da fing es wieder an zu regnen. Ich Glückspilz konnte sogleich unter das Verdeck. Die 

Stimmung war eher aufgelöst als angespannt. Zwei Stunden vor dem Start fing der Speaker 

an zu erzählen. Da die Kurzstrecken schon früh morgens statt fanden, hielten sie sogar 

schon die Rangverkündigung. Ich ging hinzu, um das mit anzusehen. Da spricht der Speaker 

etwas von Halbmarathon. Dann kam sogar eine Rangverkündigung von einem Marathon… 

Ich wurde langsam aber sicher etwas verunsichert. «Was läuft denn da ab…? Ist das eine 

Saisonale Rangliste… kann kaum sein.» Ich ging mal zu einem «Schreibpult» und kickte 

einer der Veranstalter an und fragte, was das für eine Rangverkündigung sei? Unser 

Marathon startet doch erst um 12.00 Uhr? Die Antwort darauf war: «Der Marathon ist längst 

vorüber. Der fand um Mitternacht statt…!» Ich stand da, wie ein geklopfter Affe! «Aber.. 

Aber…, in der Ausschreibung steht doch 12.00a.m.!?!» «Yes, 12.00a.m., that’s on moon!» 

 

Ich klärte zuvor noch im Internet die Abkürzungen «a.m. und p.m.» ab. Doch musste ich 

definitiv feststellen, dass man wirklich nicht alles glauben kann, was da drin steht. Tja, ich 

ging als «Trottel» wieder ins Hotel zurück und habe daraus sicherlich einiges gelernt!  

(ps: – ich nahm’s mit Humor – fand es irgendwie lustig…) 

 

 

Tag 49, 30. Mai 2016 
Kangar Perlis - Kedah, 48,02 km 

 

Wieder mal machte mir meine Glücksfee eine Freude. Den Wecker stellte ich auf die 07.00 

Uhr. Da hörte ich, dass es draussen regnet. Ok, ich drehe mich nochmals eine halbe Stunde. 

So ging ich erst um 08.00 Uhr aus dem Haus. Da nieselte es noch etwas. Zur Vorsicht zog 

ich den Regenschütz über, falls es wieder mehr Regen geben würde. Doch… Es hörte sogar 

ganz auf. So blieb es den ganzen Tag bedeckt.  

 

Der Weg selbst ist schnell erzählt. Ich lief einer 

Strasse entlang, welche ab und zu ein Highlight 

hatte: Eine Kurve! Ansonst war alles gerade aus. 

Links und rechts von mir riesige Felder, wo sie 

Reis anpflanzten. Doch ca. 14.00 Uhr wurde es 

stürmisch. Ich zog mir über die Füsse Plastik-

Säcke an und stülpte sie so in den Schuh. Der 

Regenschutz nahm ich zu mir für den Moment, wo 

es so richtig zu «pissen» anfängt. Und es war 

ziemlich schwarz hinter mir. Da kam ich an eine 

Tankstelle. Ich brauchte sowieso noch was für die 

Nacht. Ich kaufte Getränke ein und etwas Kleines 

zum Naschen. Als ich raus ging, war nirgends irgendetwas wie ein Gewitter zu sehen. Was 

die Temperaturen betrifft: es waren gefühlte, kühle 30 Grad. Ich hatte einmal sowas wie ein 

wenig gefroren.  



 

So zog ich in die Stadt rein. Ich 

wusste, beim Fussballplatz gibt 

es einen Park, wo ich einen Platz 

suchte. Super – um 15.00 Uhr 

war ich schon dort. So sass ich 

noch 4 Stunden ab, bevor ich 

mein Zelt aufstellte. Denn es 

müssen nicht alle sehen, dass da 

wer schläft. Doch… Als ich mein 

Zelt aufstellen wollte, sah ich, 

dass gleich beim Parkplatz, der 

einen Steinwurf entfernt war, 

mehrere Personen ihre Stände 

aufstellten. Super, wieder ganz 

gut hingekriegt! Naja, ich blieb 

dann vor Ort. Doch… Als es um 

19.30 Uhr dunkel wurde, zog einer an einer Leine und setzte das Stromaggregat in Betrieb! 

Dies machte bis 03.30 Uhr kracht! Die Temperaturen wären super gewesen, um im Zelt zu 

schlafen. Doch diesmal waren es die ewigen Töfffahrer, welche mit ihren ver… lauten 

Motoren ihren Krach verursachten (wäre in der Schweiz verboten) sowie das Stromaggregat, 

welche mich nicht schlafen liessen. 

 

 

Tag 50, 31. Mai 2016 
Kedah - Pedreti, 58,18 km 

 

Die Nacht überstanden, ging es in die nächste Etappe. Die Strasse war fast wie am Tag 

zuvor, mit einem Unterschied: Ich sah schon in der Weite den Berg, welcher ich erreichen 

wollte. Ich zog los und hatte einen super Tag. Es war zuerst bis nach dem Mittag bewölkt, 

danach wurde es sonnig, was die 

Temperaturen wieder hoch trieb.  

 

Ich lief und lief und lief. Doch dieser Berg 

machte fast keinen Wank in meine Richtung. 

Es zog sich ziemlich in die Länge, bis ich ihn 

endlich erreicht hatte. Geplant wären ca. 45 

Kilometer gewesen. Und tatsächlich, um 

14.00 Uhr war ich vor Ort, wo ich eigentlich 

rasten wollte. Doch, solange wie gestern 

wollte ich nicht wieder auf den Abend warten. 

Dies bewog mich, die nächste Stadt 

anzupeilen.  

 

Da überholt mich ein Velofahrer, welcher seinen Sattel auch wie ein Weltenbummler gepackt 

hatte. Er hielt an und wir kamen ins Gespräch. Es war ein Spanier namens Angel, welcher 

von Nepal bis Jakarta fahren möchte. Er hatte schon mehrere solche Etappen gemacht. Er 

arbeitete sogar mal in der Schweiz in einem Zirkus. Da meinte er, er würde nun in diesem 

Ort hier pausieren. Nach einer 15minütigen Begegnung verabschiedeten wir uns und ich zog 

weiter.  

 



Eine halbe Stunde später überholte er 

mich wieder. Er habe kein Hotel 

gefunden. So ginge er auch in die 

nächste Stadt. Ich teilte ihm mit, dass ich 

dort einen grossen Platz gefunden habe, 

wo man zelten könnte. Doch lehne er ab, 

da er nur im Notfall das Zelt verwende. 

Doch hielten wir Pause in der gleichen 

Stadt. Er war jedoch etwa 2 Stunden 

früher dort… 

 

Und da kam ich immer näher meinem 

Ziel. Doch die Beine schmerzten und die 

Energie raubte mir auch noch den Atem. Ich hatte es schwer, doch liess ich mich nicht 

unterkriegen und biss auf die Zähne. Ich stützte drei/vier mal das Salzglas über meine 

Zunge, um wenigsten diesen Verlust wieder wett zu machen. Die letzten 4 Kilometer waren 

dann nurnoch ein würgen! Und da kam ich an meinen Platz. Und da sah ich einen «Pizza 

Hut»! JEA! Fürs Z’Nacht war auch schon gesorgt. Ich ging rein und wurde sogleich von allen 

angequatscht. Ich machte wieder Werbung. Da sagte eine Mutter, dass sie mir einen Kontakt 

zuhalten würde, wo ich in Singapur gratis übernachten könne. Da bin ich mal gespannt. 

 

Ich packte meine Pizza «take-away» und ging auf den Parkplatz. Doch mussten noch nicht 

alle sehen, wo ich schlafen werde. So sass ich mitten auf den Gehweg. War das wohl eine 

gute Entscheidung. Alle sahen mich wieder und keiner konnte es lassen, 3 x hinzugucken. 

Da kam einer auf mich zu und wollte mehr wissen. Da holte er seine Kamera raus: «Ich bin 

Fotograf». Nach einigen Knipser rief er noch einem Kollege an, der Reporter einer 

Chinesischen Zeitung ist. Doch der war gerade im Ausland. Evtl. wird auch was aus diesem 

Kontakt.  

 

Doch dann… endlich… Zelt aufstellen. Es war diesmal schon dunkel. Super, der Shopping 

hatte bis 22.00 Uhr geöffnet. So wusste ich, 

dass danach Ruhe einkehren würde. 

Fehlanzeige: Nach Ladenschluss wurde dieser 

Parkplatz wieder ein Tummelplatz für solch 

Töfflibuben! Die quietschten auf dem Platz 

herum und rannten mit den Einkaufswägen auf 

dem Parkplatz umher – natürlich nicht ohne 

Kichern. Schreien und Lachen. Als die dann 

endlich weg waren, tauchten noch zwei 

Wildschweine auf dem Parkplatz auf. Ok, ich 

hatte keine Angst vor denen. Doch will man 

die Situation unter Kontrolle haben und konnte 

auch deswegen nicht schlafen.  

 

Somit wieder ein perfekter Tag, der zu Ende ging! 

 

 



Tag 51, 1. Juni 2016 
Pedretti - Butterworth, 39,79 km 

 

Hätte mir einer gesagt, dass ich heute leiden würde, hätte ich ihn angelächelt! Doch der Tag 

war so ziemlich die Hölle. Der Weg sowie das Wetter waren perfekt! Meine Energie war 

jedoch zu Ende; klar, nach solch zwei Tagen und einer Distanz von über 100 km in zwei 

Tagen.  

 

Ich brachte zuerst die Stadt hinter mich. Da lief alles noch nach Wunsch. Da fand ich nach 7 

Kilometer einen «7-Eleven»-Shop und holte mir noch etwas Energie. Ich wusste, heute 

würde ein Easy-Tag werden und genoss am Tischchen mein Häppchen.  

 

Aus der Stadt raus, wurde es wieder 

ländlich. Es war ein ganz wenig hügelig. 

Da fing es an. Das Atmen fiel schwer, die 

Energie in mir zu finden, wurde zur 

Herausforderung. Ich quälte mich der 

Strasse entlang. Zum Staunen hatte ich 

aber immer zwischen 5 und 6,4 

Stundenkilometer drauf. Da musste ich 

mich nach 22 Kilometer setzen. Ich nahm 

mein 7up hervor und genoss diese 

Flasche. Ich nahm es ganz easy, da ich 

wusste, dass ich ja schon bald am Ziel 

sein werde. Nach ca. 20 Minuten Pause 

stand ich auf und lief weiter. Inzwischen fingen die Füsse an zu schmerzen. Ich spürte drei 

Blasen, welche neu entstanden waren, da ich neue Schuhe an hatte. Und da stand ich am 

Strassenrand und sah zurück. Ich sah den Berg, der mich gestern so geschlaucht hat und 

sah die Strecke, welche ich wieder 

hinter mich brachte! Mischt man Stolz 

und Schmerz in einen Topf, ergibt das 

eine so emotionale Mischung! Da 

können einem die Tränen kommen. Und 

da kam die Kurve, die Kurve, welche 

zum Meer führte! Ich hatte es geschafft! 

Voller Stolz schoss ich die Fotos. Doch 

ich Depp, was sagte ich wieder… «Es 

ist erst 15.30 Uhr. Die 8 km, welche du 

morgen machen möchtest, die machst 

du jetzt noch! Denn nach diesem Lauf 

hast du dir das Hotel einen Tag früher 

verdient!» 

 

Und so lief ich noch bis nach Butterworth hinein. Doch konnte ich nicht mehr richtig laufen. 

Die Schmerzen der Blasen waren ziemlich gross. Beim Hotel Veenai angekommen, zog ich 

den Schuh sowie die Socken ab und sah blutende Blasen! Und das alles im Wissen, dass 

ich am Sonntag einen Wettkampf habe! (heute war Mittwoch). 

 

 



Tag 53, 3. Juni 2016 
Butterworth - Georgetown 

 

Heute musste ich nurnoch mit der Ferry 

rüber nach Georgetown. Meine Blasen 

habe ich etwas behandeln können. Doch 

zog ich heute nur die Schlarpen an, da die 

Blasen noch wund waren. Dort, wo die 

Motorroller auf die Fähre gingen, dort reite 

ich mich ein. Wie ich bin, liess ich alle 

Roller vor, als die Ferry die Tore öffnete. 

Ja, am Ende waren wir etwa zu fünft, 

welche keinen Platz mehr darauf hatten. 

So warteten wir auf die nächste, welche schon in 15 Minuten ankam. Und… Diese Fahrt 

hatte mich ganze 50 Rappen gekostet! ☺ 

 

So zog ich dann bei Magpie Residence ein, welche eine wunderbare, angenehme Unterkunft 

anbietet. Hier blieb ich nun bis und mit Sonntag: 

 

Sonntag: Komtar Tower Run 

Um 05.00 Uhr stand ich auf und ging in Richtung Komtar Tower. Denn heute fand der 

Wettkampf statt, 1137 Treppen rauf zu rennen – bis in den 58sten Stock.  

 

Meine Blasen spürte ich noch und die Sehnen hatten auch was dagegen, in einen Turnschuh 

reinzuschlüpfen. Doch gaben sie nach, so, dass ich ohne grosse Bedenken am Start stand. 



Dann gings los. Zuerst hiess es, 2 km um das 

Gebäude rum und dann ab auf die Treppen. Und es 

ging in ein Treppenhaus, welche warme, 

abgestandene Luft anbot. Uh, nur schon das. Doch 

die Treppen waren so steil, dass man nach ca. 20  

Treppen schon im nächsten Stock war. Und so war 

ich nach 18 min und einige Sekunden schon oben… 

War mir irgendwie zu kurz! Naja, Ich holte den 8ten 

Platz bei der Kategorie Männer International. Die 

vorderen Ränge haben auch hier wiedermal 

Kenianer geholt. 

 

So, nun diesen Tag noch geniessen, denn am 

nächsten Morgen möchte ich sehr früh raus, so, dass ich vor Sonnenaufgang auf der 17 km 

langen Brücke bin, um wieder aufs Festland zu kommen.  

 

 

 

 



Hier noch einzelne Bilder von der Stadt Georgetown: 

 

 

 

 



 

Tag 56, 6. Juni 2016 
Georgetown – Sungai Jawi, 38,78 km 

 

Um 05.30 Uhr lief ich los, um noch vor 

Sonnenaufgang auf der Brücke zu sein, 

welche mich wieder rüber ans Festland bringt. 

So bekam ich die tolle Morgenstimmung mit. 

Doch… mein linker Fuss brachte ich nicht in 

den Schuh rein. So musste ich ihm meinen 

Schlarpen anziehen. Es dämmerte langsam, 

und ich kam immer näher zu der Brücke. 

Kurz davor war eine Verbotstafel… Für 

Velos, für Verkaufswägeli, für …Pferde… - 

doch nicht für Fussgänger. Und da kam ich 

auf die Brücke rauf. Die Sonne war noch 

nicht zu sehen – es war aber schon hell.  

 

Doch da… ich kam keine 300 Meter auf der 

Brücke weit, hörte ich schon Polizeisirene 

hinter meinem Rücken. Sie fuhren zu mir, ich 

hielt an. Da stiegen zwei Beamte aus, wovon 

einer auch humpelte. Sie wiesen mich zu 

recht, dass diese Brücke nichts für Fussgänger 

ist und dies viel zu gefährlich sei. Sie 

organisierten einen «Abholdienst», der mich 

über die Brücke an die andere Seite brachte. 

Ach nein, so hat mir die Polizei das Vergnügen 

für diese Brücke genommen. Doch… war ich 

dafür noch sehr dankbar. Ich stieg auf dem 

Festland ab dem Wagen und bedanke mich. 

Da lief ich weiter. Nach ca. 2 Kilometer musste 

ich den Schuh auf der rechten Seite auch 

ausziehen. Es drückte und schmerzte überall. 

Danach band ich den Fuss noch ein und lief 

nun mit beiden Füssen auf den Schlarpen. 

Doch diese Schlarpen verursachten weitere 4 

Blasen, was das Laufen fast unerträglich 

machte. Ich quälte mich richtig der Strasse 

entlang. Und da musste ich mir wieder einmal 

mehr zugestehen, dass ich so ein Hotel brauchte, wo ich meine Füsse pflegen konnte, die 

Blasen aufschneiden und um die Hoffnung auf eine Besserung nicht zu verlieren. Denn 

morgen sollten es ca. 48 Kilometer werden. So wie heute… das würde nie und nimmer 

gehen… Schauen wir mal! 



Tag 57, 7. Juni 2016 
Sungai Jawi – Simpang, 52,97 km 

 

Dieser Tag war der reinste Horror! Ich 

brachte meine beiden Füsse zum 

Glück in meine Turnschuhe rein. Ich 

verband sie, damit sie sich nicht 

ausweiten konnten. Da startete ich 

etwas humpelnd meine Strecke. Die 

ersten 10 bis 15 km gingen 

einigermassen gut. Doch da fingen am 

linke Fuss die Blasen an zu 

schmerzen. Ich fing an zu hinken. Zum 

grossen Glück war der rechte Fuss 

noch einigermassen intakt. Jeder 

Schritt quälte mich. Hatte ich ein 

Kieselsteinchen nicht gesehen und 

stand drauf, zuckten meine 

Gesichtsmuskeln zusammen und die Zähne drückten sich fest. Ich hatte meine Strecke ganz 

gut studiert. So wusste ich beim Punkt «X», dass es noch 16 Kilometer bis zum Ziel sind. 

Und da war das Restaurant «Kfc». Ich ging humpelnd rein und bestellte mir was. Ich blieb 

ca. 20 Minuten, bis ich weiter ging. 

Doch das war eine ganz schlechte 

Idee. Da ich auf dem Stuhl sass, 

konnte sich die Fussmasse lösen und 

wieder durchbluten. 

Dementsprechend waren die ersten 

paar Meter eine riesen Qual, bis die 

Blasen und Co. wieder festgetrampelt 

waren. So humpelte ich weiter. Ich 

rechnete sogar aus, wie viele 

schmerzende Schritte ich noch 

machen muss, bis ich an meinem 

Tagesziel angekommen bin – sage 

und schreibe 16'000 Schritte!!! 

Himmel-Herje!!! Da kam ich an die 

Brücke, wo ich wusste, es sind nurnoch 10 Kilometer. Doch für einen Kilometer benötigte ich 

inzwischen 15 bis 20 Minuten. Da rechnete ich wieder und stellte fest, dass ich noch ca. 3 

Stunden weiter leiden muss. Und da übermannten mich die Emotionen. Ich brach in Tränen 

aus. Und diese Tränen kamen nicht nur aus dem Grund, dass mir alles schmerzte – sie 

kamen vorallem auch deswegen, weil es noch sooooo verdammt lange ging, bis ich an 

meinem Ziel bin. Die durchfahrenden Einheimischen schauten mich jeweils ziemlich schräg 

an. Die hatten wahrscheinlich ein grossen Fragezeichen.  

 

Noch sechs Kilometer, noch 5 Kilometer… «Wie weit ist es wohl bis zu dieser Ampel? Ich 

schätze auf 1,7 Kilometer». Doch bis die wieder erreicht war, erging wieder eine Ewigkeit. 

So, nurnoch drei Kilometer. Und dann… endlich sah ich die Kreuzung, welche ich mir als 

mein heutiges Ziel gesetzt hatte. Da kam ich auf sie zu und schaute meine Position auf 

Google an. Oh Schreck!!! Das war garnicht «Meine» Kreuzung – die, welche ich anstrebte 

war noch 750 Meter weit entfernt! Es war nurnoch ein Quälen.  

 



Und da stand ich endlich dort, wo 

ich hinwollte. Gedacht wäre 

gewesen, beim MC Donalds oder 

beim Fkc hinten auf der Wiese zu 

zelten. Doch mit diesen Füssen 

muss ich mir leider wieder ein Hotel 

nehmen. Und am nächsten Tag 

kann ich nicht weiterlaufen – da 

werden die Blasen aufgeschnitten, 

ausgepresst und verheilt. Auch den 

geschwollenen Fuss muss sich 

wieder einrenken. Eins ist klar, ich 

hatte den falschen Schuh gekauft. 

Beim Anprobieren sitzte der 

wunderbar. Ich kaufte meine 

Schuhe meist in Grösse 43. Der 

neue kaufte ich in Grösse 44. Doch selbst dieser Schuh ist mir nun zu klein. Ich habe nun 

noch 80 Kilometer vor mir – und dann bin ich in Ipoh. Dort müssen unbedingt neue Schuhe 

her. Denn mit denen hier, kann es nicht weiter gehen.  

 

 

Tag 59, 9. Juni 2016 
Simpang bis Ipoh, mit Taxi ! ! ! 

 

Nun kam der Moment, wo ich ein Taxi brauchte! Meine Füsse waren so lädiert von den 

neuen Schuhen… ich konnte da nicht mehr einsteigen. So entschied ich mich, 63 Kilometer 

mit dem Taxi nach Ipoh zu fahren, um dort neue Schuhe zu kaufen und vorallem meinem 

Fuss eine Schonfrist zu geben. Ich kam am Mittag an und humpelte ins Hotel. Ich wurde 

freundlichst begrüsst. Da sagte der Besitzer: «Brauchen Sie etwas? Wenn ja, kann ich Sie 

dorthin fahren…!» Und tatsächlich, er fuhr mit mir ins Shopping, wo ich mir meine Schuhe 

kaufte – Grösse 45 – eine Nummer grösser als normal. 

 

So blieb ich dann im Hotel für drei Nächte. 

 

 

Tag 62, 12. Juni 2016 
Ipoh – Kampar, 42,71 Kilometer 

 

Nun wurde es spannend. Kann ich wirklich schon weiter 

laufen? Ja, es ging. Doch ich humpelte immernoch. So 

versuchte ich meinen Fuss immer gaaaanz bewusst 

abzurollen, damit das ganze Fussbett genutzt wird. Und 

tatschlich – es ging relativ gut. Mein grosser Zehen wird 

wohl bald seinen Nagel verlieren… Naja…  

 

Die Strecke war heute sehr abwechslungsreich. 

Kurvenreich, beidseitig Berge, Wald, Seelein und immer 

wieder kleine Dörfer. Ab Km 32 fingen die Schmerzen 

wieder an. Ich merkte, dass mein «Fuss-Fleisch» wieder 

offen war. So nahm ich es ganz gemütlich (hinkend), da 

ich wusste, dass ich schon ziemlich weit war. Mit ca. 40 



km hatte ich gerechnet. Und da kam ich gegen 

halb zwei schon im Dorf an. Nun hiess es 

«Schlafplatz» suchen. Und da wurde ich fündig. 

Ich durfte hinter einer Schell-Tankstelle mein 

Zelt platzieren.  

 

…ach nein… da gings noch weiter… 

Ich sass so da, machte mein Tagebuch, da 

spürte ich was am rechten Fuss. Ich schaute hin 

und sah ungefähr 50 Ameisen, welche mir 

meinem linken sowie rechten Fuss herum 

rannten! Der linke Fuss hatte eine offene 

Wunde, Fleischwunde. Und diese Ameisen waren höchstens 2 Millimeter gross! Ich 

demontierte schnellstens meinen Verband, 

da die sich vielleicht noch da drunter 

verkriecht haben! Uh… ich konnte zum 

Glück alle wegpusten! So stellte ich schon 

um 17.00 Uhr mein Zelt auf, um im Zelt, in 

Schutz meine Füsse flach zu legen. Ich 

schwitze darin ordentlich. Doch dann… um 

18.00 Uhr kamen zwei Herren daher: 

«What do you here?», wollte sie wissen. 

Ich teilte mit, dass ich hier nächtigen 

werde. Da hatten die was dagegen. «We 

are from the management! Here you can’t 

sleep!» «But I’ve ask in the shop!» «No, 

here is it too dangerous!» Super… ich diskutierte nicht lange mit ihnen, klebte meinen linken 

Fuss wieder ein und umwickelte ihn, versuchte erneut in die Schuhe zu kommen – dann 

packte ich das Zelt zusammen. Und ab… 

 

Ich wusste, ich habe noch ca. 1 Stunde, um 

einen guten Platz zu finden. Doch anhand von 

Google wusste ich, dass es ein schwieriges 

Unterfangen werde. Ich lief der Strasse nach. 

Und auf einmal hatte ich zusätzlich Mühe, den 

Wagen zu stossen! «Mist, das auch noch!!!» Ich 

fing mir einen Platten ein! «Scheiss egal, den 

werde ich jetzt nicht mehr reparieren!» Und da, 

ca. 19.30 Uhr, sah ich einen Rasenplatz. Ich 

ging zur Nachbarschaft und fragte, ob ich 

darauf Nächtigen könnte. Die schauten sich 

kurz an und nickten mir dann zu. Super! 

 

Kurz vor dem definitiven Dunkel sein, war mein Zelt gestellt und ich drin. Doch verging keine 

halbe Stunde, waren schon wieder ca. 5 Personen um mein Zelt: «Hier können sie nicht 

bleiben (auf englisch)!» Ne, nicht schon wieder!!! Doch war dies nun gut gemeint: «Here are 

too much snakes». Da es wegen den Schlangen zu gefährlich sei, zeigten sie mir einen Platz 

100 Meter weiter, wo ich dann in Sicherheit schlafen konnte…. ABER… Gegen 22.00 Uhr 

hörte ich wieder mehrere Schritte auf mein Zelt zukommen: «Helo..», «Yes», begegnete ich 

und öffnete mein Zelt. Da stand eine Familie, und die übergab mir ein malaysisches 

Nachtessen! «I’ve see you travel today!», sagte der Vater! 

 



 

Tag 63, 13. Juni 2016 
Kampar – Teluk Intan, 43.40 Kilometer 

 

Um 06.00 Uhr wurde ich geweckt (ne, war 

schon wach), da sagte einer: «It’s 6.00 

o’clock! Ok, Zeit zum aufstehen. Ich nächtigte 

direkt neben einer Schule. Und da die 

Schulkinder ab 06.30 Uhr dort eintreffen, 

musste ich zuvor weg sein. 

 

 

Ich packte zuerst mal meine Füsse in 

Verband und Pflaster, danach in den Socken. 

Dann kam das Zelt dran. Ich hatte alles in 

meinem Wagen, kamen schon die ersten 

Kinder. Perfekt – so schlich ich 50 Meter 

weiter, um zuerst mal das Rad zu reparieren. Ich habe das in Zwischen im Griff und hatte 

dies in 15 Minuten gewechselt. Dann gings los. Ich hatte total 5 verschiedene Strassen zu 

machen. Ich suchte mir die kürzeste Route raus. Das gab etwas Abwechslung. Ich wusste: 

«Die Nr. 70 ist 23 km lang, die A116 nur 2,3 km, danach kommt die A122, welche 9,5 km ist 

usw.». So waren die Kilometer in Etappen zu machen.  

  

Der rechte Fuss macht alles mit. Doch auf 

dem linken Fuss hinkte ich weiter. Ich 

hatte eine offene Wunde am Vorderfuss. 

Am Anfang war es ziemlich schmerzhaft, 

darüber abzurollen. Doch mit der Zeit hat 

sich die Wunde festgedrückt. Doch 

musste ich auf der ganzen Strecke die 

Kieselsteinchen gut im Blick haben. So 

hatte ich den ganzen Tag nur dies im 

Kopf! Unterwegs traf ich wieder einige 

Affen an, welche angriffslustig mir auf den 

Bäumen folgten. Auch Echsen kamen 

wieder auf, die aber den Turbo setzten, 

als sie mich sahen. Und da kam ich nach 

39 km in die Stadt. Auf meiner ganzen Strecke machte ich keine einzige Pause. Denn… 

sollte ich mal absitzen, würde das meine Füsse wieder durchbluten. Danach wieder 

loszulaufen, wäre wieder schmerzhaft und würde dauern, bis ich mich wieder daran gewöhnt 

hätte. «Oh, ein McDonald’s!» Premiere! Ich hatte zwar schon McDonald’s gesehen, doch 

bislang keinen genutzt. Da ging ich rein und bestellte ein Big Mac-Menu. Kosten: 

umgerechnet Fr. 4.--. Und so sass ich dann doch noch auf einem Stuhl. Für meinen Fuss 

suchte ich nun ein Hotel. Ich humpelte die letzten 5 Strecken allesamt. Und immer wieder 

diese Schmerzen! Dieser Fuss muss nun zur alten Stärke finden, bevor ich weiter laufen 

werde. Auf jedenfall diese Fleischwunde muss zu. 

 

 



Tag 65, 15. Juni 2016 
Teluk Intan - Sekinchan, 71,16 Kilometer 

 

Krass – ich staune selbst ab mir!!! 

Ich stand auf und war um 07.00 Uhr schon wieder auf der 

Strecke. Doch der Anfang war ziemlich harzig, da der 

Fuss sich erst wieder ans Laufen gewöhnen musste. Ich 

zog vorsichtig humpelnd der Strasse entlang. Doch keine 

10 Kilometer weit hörte man Rino fluchen!!! «Oh ja, die 

Bestätigung – Malaysia ist nicht mein Ding!!!» Ich hatte 

schon wieder einen platten Reifen! Ich kam keine 50 km 

weit, schon musste ich wieder reparieren. Nach all 

dem… Tolle Begrüssung in Malaysia durch das 

Gewitter, der verpasste Start am Marathon, die beiden 

verwundeten Füsse (schon seit 15 Tagen) und diese 

v… scheiss platten Reifen! Das nervte gewaltig – und 

da musste ich mal ausrufen!!! 

 

Ok – Reifen gewechselt, zog ich weiter los. Die 

Strasse war etwas gefährlich. Ich konnte den 

Rückspiegel keine 3 Sekunden aus den Augen lassen. Zudem musste 

ich mich auf die Kieselsteinchen konzentrieren, damit die mir nicht in meine Wunden piegsen 

– uh… tat das höllisch weh! Doch… ich kam um 13.30 Uhr schon an meinem Ziel an… Na… 

bleiben – weiter…? Wie ich mich kannte, wusste ich, dass ich für weiter entscheiden würde. 

Super – im KFC noch etwas essen, dann machen wir noch 14 km bis zum nächsten Örtchen. 

Und unterwegs machte ich mir wieder einmal die Musik rein. Das gab wieder Motivation. Und 

die Füsse – die machten wieder prächtig mit – inkl. Wunden. Doch kam ich nach 14 km an 

einen Ort, der nicht zum Bleiben einlud. Naja, so zog ich immernoch weiter. Es dunkelte ein. 

Da sah ich, wie überall die Leute zusammen kamen, um gemeinsam zu essen. Na klar doch 

– es war Ramadan! Meine Beine trugen mich mit Tempo 7 weiter über die Strasse. Das Licht 

musste ich inzwischen anzünden – es wurde dunkel. Nach über 70 km fand ich dann ein 

Hotel, wo ich mich nieder liess! Beim «Entbinden» des Fusses sah ich wohl die Wunde – 

doch die sah nicht so aus, als hätte sich diesen langen Weg hinter sich.  

 

 

Tag 66, 16. Juni 2016 
Sekinchan – K. Selangor, 29.44 Kilometer 

 

Ach war das schön… ich schlief aus und 

verabschiedete mich im Hotel erst um 

10.30 Uhr. Ich wusste, dass der heutige 

Tag nur ca. 30 Kilometer auf sich hat. Und 

damit ich nicht wieder viel zu früh vor Ort 

bin, schlief ich aus. 

 

So, nun aber ab auf die Strasse. Doch die 

Strasse war alles andere als toll… Es hatte 

viel Verkehr und für mich war keine eigene 

Spur vorhanden. Ich lief also mitten auf der 

Strasse. Ich bekam die Umgebung nicht 

mit, da ich mich total auf die Strasse 



konzentrieren musste. Es war wohl doppelspurig. Doch war der Verkehr so massiv, dass 

meist beide Spuren benutzt wurden. Einige hundert Meter nach den Verkehrsampeln war 

zwischendurch für eine halbe Minute «Ruhe». Denn das Rotlicht gab Lücken in den Verkehr. 

So blickte ich fast mehr zurück als nach vorne!  

 

Da ich gestern kein Nachtessen hatte, war klar, dass ich bald einmal etwas zum Mittagessen 

einnehmen werde. Und da kam nach 14 km tatsächlich ein KFC. Super – rein und ein 

Colonell Burger bestellen. Genüsslich am reinbeissen, kam eine Mutter mit zwei Kindern 

rein. Und wie immer… die Kinder sahen mich an, als hätten sie einen Ausserirdischen 

gesehen! Blond, lange Haare, Bart… was ist das für einer. Die Kinder schauten immer 

wieder zu mir rüber. Da fing ich natürlich an, faxen zu machen. Die Pommes fanden den 

Weg einfach nicht in meinen Mund. Eins landete sogar im Ohr. Und da klingelte plötzlich der 

Trinkhalm. Ich nahm ab und gab Antwort… ☺! Logisch, so hatte ich die volle Aufmerksamkeit 

der Kinder. Und die fingen an zu kichern, zu lachen, bis der Junge seine Scheue ablegte und 

zu mir kam. Er zeigte mir auch so einige Karatetricks. Tricks… Klar doch… Plötzlich war die 

Serviette weg… einfach weg… Ja, das war eine herrliche Begegnung. Und… all die Kinder, 

die ich immer wieder sah und noch sehen werde, die verhalten sich alle genau gleich wie in 

der Schweiz. Sie können tanzend nach etwas fragen, sie können genauso schreien und 

weinen wie unsere – ja, das ganze Verhaltensmuster… Klar doch hatte ich damit immer 

wieder die Gedanken bei meiner Arbeit in der Schweiz. 

 

Nun aber weiter. Ich wusste: «ha, die Hälfte habe ich»! Doch bekam ich schon ab km 20 

meine Mühe. Doch auch wieder diesmal 

war es einfach der Druck des Wetters. 

Meist gegen Mittag, wo die Sonne am 

meisten brennt, wird auch die Luft 

dicker. Und da ich auf einer viel 

befahrenen Strasse lief, waren die 

Abgase auch ein Mitspieler. Und die 

Lastwagen (und auch Autos), die 

können teils sowas von schwarzem Gift 

in die Welt raus blasen, dass man 

nurnoch den Atem halten kann und sich 

wünschen, dass möglichst ein 

Windstoss kommt, und dieses Gift 

vertreibt.  

 

Um 16.30 Uhr kam ich dort an, wo ich hin wollte. Und… ich habe meine Einstellung ein 

wenig geändert: Wenn es die Möglichkeit gibt, ein Hotel zu nehmen, dann mache ich das. 

Denn der Körper, der leidet sehr. Ohne Dusche, im feuchten Zelt, schlecht schlafen, das 

schadet. Nur schon jenes mit der Dusche. Mein Körper bekam überall Ausschläge. Überall 

hatte ich rote Pünktchen. Und die beissen! Im feuchten Zelt können die Füsse sich nicht 

erholen. Und speziell momentan, wo ich immernoch wunde Füsse habe.  

 

 

Tag 67, 17. Juni 2016 
K. Selangor – Sungai Buloh, 45.76 Kilometer 

 

Das war aber ein frecher Kerl! Ich übergab den Zimmerschlüssel und wollte das Schlüssel-

Depot von 50 Ringgit zurück (SFr. 12.50). Er nahm den Schlüssel entgegen und ging das 

Zimmer kontrollieren. Da kam er zurück und sagte: «Ich gebe ihnen 20 Ringgit zurück, da auf 



dem Bettlacken ein Blutfleck ist.» Was… das habe 

ich nun doch noch nie gehört! «Sorry, ihr müsst 

sowieso alles nach jedem Gast neu waschen! Und 

ich bezahlte für diese Nacht 80 Ringgit. Und da ist 

das Waschen mit eingerechnet!». Da nahm er den 

Hörer und telefonierte jemandem. Im Anschluss 

meinte er, dass es gut sei, ich bekomme die 

ganzen 50 Ringgit zurück…!  

 

Bevor ich das Hotel verliess, ahnte ich schon 

böses. Es regnete, und die Strecke, welche ich vor 

mir hatte, war eine Herausforderung – und dann 

kommen noch all die Pfützen dazu…! «Uh, das 

wird happig heute!» Doch zuerst ging ich noch in 

den MC Donald’s etwas essen – und seit langem 

bestellte ich wieder mal einen Kaffee. Gegessen, 

gings los. Doch der Regen liess nach…! Super! 

Nach 5 km verliess ich die Strasse Nr. 5 und bog 

in die Nr. 54 ein. Und da wurde der Verkehr rarer – 

genial. Zugleich musste ich feststellen, dass die 

Strasse besser war, als ich mir via 

Google erahnen liess. Doch hier ein 

Kompliment an Google. Ich begutachtete 

meine Strecke und merkte mir einzelne 

Punkte sowie deren Distanzen. Und… 

Die Kilometerangaben stimmten schon 

fast auf den Meter genau! Google, ihr 

seid spitze! 

 

Um 11.00 Uhr machte ich Pause, da 

ich ca. die Hälfte hinter mir hatte. Ich 

ging was essen und blieb ganze 40 

Minuten (schon fast 

rekordverdächtig). Und die Strecke war 

immernoch 

bestens. Und da kam ein 

kleines Gebiet, wo es wieder einmal hoch und 

runter ging, inkl. einigen engeren Kurven. Das war 

richtig action! Von weitem sah ich, dass es mich 

heute doch noch nass erwischen wird. Ich kehrte 

kurz zu einer Tankstelle rein, um etwas Getränke 

zu holen. Da sprach mich einer an, und ich 

erzählte ihm meine Mission. Da sagte er, er bete 

für mich – ach, sooo lieb. Dann zottle ich wieder 

los, 100 Meter später wurde es nass von Oben. Ja, 

ich hätte an der Tankstelle bleiben können. Doch 

hatte ich nurnoch ca. 15 km vor mir. Und die 

Wolken sahen aus, als würden sie länger bleiben. 

So entschied ich mich fürs Wetter. So zog ich den 

Regenschutz raus und schütze mich, so gut es 

ging. Total 4 x fing es an zu regnen und 4 x hörte 

es wieder auf. Doch regnete es zwischendurch so 



heftig, dass die Strasse überwässert 

wurde. Und ich machte mir Sorgen 

um den linken Fuss. Ich dachte, wenn 

meine Füsse nass werden, zerrt das 

an meinen Wunden. Kommt das 

gut…? Und ja, der Verkehr war so 

dicht, dass ich den Pfützen nicht 

ausweichen konnte. Und so stand ich 

teilweise bis zu den Knöcheln im 

Wasser. Und da nutzten auch die 

beiden Einkaufstüten nicht mehr, 

welche ich mir am Morgen schon um 

die Füsse angezogen hatte. Und so 

kam ich klitsche nass in Sungai Buloh 

an, wo ich das erstbeste Hotel 

ansteuerte. Nun sitze ich im Zimmer, inkl. meinen Wagen und alles hängt, um zu trocknen. 

Selbst die Landkarten mussten darunter leiden… Doch… ich weiss: morgen bin ich in Kuala 

Lumpur! 

 

 

Tag 68, 18. Juni 2016 
Sungai Buloh – Kuala Lumpur, 21,39 Kilometer 

 

Ich bin im Epizentrum von Kuala Lumpur! 

Doch vorneweg: 

Gestern studierte ich noch die Strassen. Es 

war garnicht so einfach, die besten Strassen 

zu finden. Mühsam ist jeweils, wenn die 

eigene Spur von der Gegenfahrbahn durch 

Absperrungen getrennt sind. So dachte ich 

drei/viermal, ich hätte die beste Route 

gefunden – doch plötzlich sah ich auf Google, 

dass ich bei einer Kreuzung nicht durch 

kommen würde und einen tollen Umweg 

machen müsste (nochmals: Danke Google, 

durch Euch spare ich viel Ärger und Nerven). 

Und da fand ich sie. Ich habe mir die Strecke bis ins letzte Detail eingeprägt. Nach wie vielen 

Kilometern welche Passage kommt, wo der Kreisel ist, wann ich unter der Autobahnbrücke 

durchkommen würde usw.  

 

So startete ich um 10.30 Uhr. Und anfangs 

lies mich der verflixte Fuss immernoch 

humpeln – ist langsam verd… mühsam! Nach 

einem Kilometer kam die erste Abzweigung. 

Und es stimme mit den Bildern von Google 

völlig überein – perfekt. Nach 5,4 Kilometer 

kam ich dann in den richtigen Stadtverkehr. 

Es wurde eng. Ich musste da und dort zirkeln, 

da und dort wieder Strassenseite wechseln. 

Zur Hälfte hatte es Gehwege. Doch immer 

wieder waren riesige Löcher im Gehweg, so, 



dass ich wieder auf die Strasse 

musste. Und was ich nicht verstehen 

kann, wenn Leute einen Gehweg 

planen und mitten im Gehweg hat es 

dann einen Baum! So, dass man nicht 

vorbei kommt…! Naja, jedenfalls hatte 

ich das Gaudi in diesem Verkehr. 

Nach etwas mehr als 20 Kilometer 

kam ich an mein Hotel. Ich hatte 

mitten im Zentrum gebucht. Das Tune 

Hotel liegt super! Eine Nacht kostet 

mich Fr. 17.--. Und da kann man ohne 

schlechtes Gewissen buchen! Nun 

hoffe ich inständig, dass sich mein 

Fuss definitiv erholen wird, denn hier 

bleibe ich 4 Nächte. Ich möchte aus 

Kuala Lumpur raus laufen, ohne, dass 

ich hinken muss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

Tag 73, 23. Juni 2016 
Kuala Lumpur - Dengkilt, 46,33 Kilometer 

 

«…und das Haar sitzt…» - eh nein: «…und der Fuss hält…».  

Die paar Tage 

Pause haben mir 

und vorallem dem 

Fuss gut getan. 

Von Kuala Lumpur 

selbst habe ich 

nicht viel gesehen. 

Da ich die ganze 

Zeit humpelte, kam 

ich nicht weit 

voran. Doch das 

eine Foto mit den 

Petronas Twin 

Towers musste 

ganz klar 

geschossen 

werden. Und diese 

Türme waren nur 

1,5 km von mir 

entfernt.  

 

Auf jedenfall lief ich heute los. Es war zuerst ein «wieder daran gewöhnen», den Fuss richtig 

abzurollen. Ich habe wohl die Wunde gespürt, doch schmerzte sie nicht. Und so suchte ich 

den Weg aus der Stadt… Und zum guten Glück hatte ich die Strecke 10 x rauf und runter 

durchgeschaut. Es war ein richtiger Kampf, um aus 

dieser Stadt raus zu kommen. Da kamen Strassen 

zusammen, da waren wieder Verzweigungen, und 

ganz verrückt waren die Verzweigungen in den 

Verzweigungen! Doch wusste ich genau: «Nach 2,1 

km muss ich ganz links bleiben, 200 Meter dann 

rechts rüber. Bei km 6,4 kommt die E11 dazu. Geh 

drauf. Nach 100 Meter kannst du wieder ganz links 

laufen.» Und so schaffte ich es, raus zu kommen. 

Das Navi musste ich aber auch ca. 20 x hervor 

nehmen, um ganz sicher zu sein. Denn einmal in 

dieser Stadt verlaufen, würde bedeuten, einen Tag 

länger hier stecken bleiben.  

 

Dann kam ich an die wichtigste Kreuzung nach 31 

km. Ich wusste, gerade aus drüber, danach nächste 

Kreuzung links und ich komme in 6 km am Ziel an. 

Tja, Fehlanzeige. Diese Kreuzung war im Bau. Und 

so musste ich wohl oder übel einen Umweg über die 

Autobahn nehmen. Dies war eigentlich ganz gut, da ich genügend Platz für mich selbst hatte. 

Doch hätte ich gerne mal eine Pause eingelegt, was aber nicht möglich war. Und doch… es 

ist alles gut gelaufen. Gegen Ende humpelte ich wieder. Da ich heute nochmals mit einem 



Hotel rechnete, hoffe ich, dass mein Fuss sich erholen kann. Denn morgen wäre ein 55er 

geplant – damit ich endlich am Meer ankommen werde! 

 

PS: Musste zum 4ten Mal Reifen in Malaysia wechseln! Wieder was eingefangen!!! Grrr!!! 

 

 

Tag 74, 24. Juni 2016 
Dengkilt – Port Dickson, 56,48 Kilometer 

 

Bin ich ein Weichei? Schon wieder habe ich 

ein Hotel gebucht…! Aber nein, es wäre 

sicher toll im Zelt… Doch mein Fuss ist 

immernoch offen… in einem Zelt zu 

schlafen, wäre für den Fuss nicht förderlich. 

Und zudem… Ich vollbringe hier 

Höchstleistungen! Mit gestern und heute 

habe ich in zwei Tagen über 100 Kilometer 

gemacht! Irgendwo darf ich es mir auch gut 

gehen lassen! 

 

Ja, vor der heutigen Strecke hatte ich etwas 

Angst. Ich sah auf Google, dass es ziemlich 

lange durchs Grüne geht – und die Strasse soll auch nicht das goldene vom Ei sein… Da es 

in diesem Hotel endlich mal etwas zu Essen gab, das Z’Morgen, ging ich zuerst an den 

Tisch. Naja, es gab wenigstens schwarzen Kaffee… So zog ich erst um 07.45 Uhr los. Die 

Startstrecke von bis 14 Kilometer kannte ich vom Google und wusste, dass dies eine gute 

Strecke wird. Doch dann kam die Strasse B48. Ich liess heute offen, ob ich nur 30 km mache 

oder ob ich durchlaufen werde. Denn nach der B48 kam die Strasse 5 – und die sollte auch 

nicht besser sein.  

 

Doch war ich auf diesen Strassen und war positiv überrascht. 

Ok, ich hatte keinen eigenen Streifen – war mitten auf der 

Strasse. Dafür war die Strasse viel sauberer, als ich sie schon 

angetroffen hatte. Ich überquerte viel Land und es ging immer 

etwas rauf und runter. So war die Strecke auch ziemlich 

interessant, zumal auch wieder viele Tiere herum sprangen, 

krochen, flogen… Es ging so gut, dass ich bei Km 30, 

welchen ich um 13.00 Uhr erreicht hatte, weiter lief. Und… es 

lief so gut, dass ich sogar den Km 6'000 verpasst hatte! Ich 

konnte ihn bei Km 6'001 fotografieren. Drei/vier mal wurde ich 

wieder aufgehalten. Was ich erzählte, konnten sie kaum 

glauben… «What, no, you can’t walk to Port Dickson. Take a 

Bus!»  

 

Ja, ab km 46 fing es an zu schmerzen. Doch das schöne war, ich wusste, ich komme noch 

bei Tageslicht in Port Dickson an. Und dann bin ich endlich wieder mal am Meer!  

 

 



Tag 75, 25. Juni 2016 
Port Dickson – Kuala Sg. Baru, 44.72 Kilometer 

 

Uh, heute wurde ich den ganzen Tag verfolgt! Ja, ich hatte immer Affen um mich herum. 

Schlangen waren ebenso präsent. Die Affen konnte ich mit der Kamera einfangen, doch die 

Schlangen, das ging nicht… es gibt wieder Chancen.  

 

Auf jedenfall ging ich heute etwas spät los – 

es war schon 09.30 Uhr. Ich nahm es 

ziemlich gemütlich, da ich wusste, dass ich 

sicher keinen 50er machen werde. Da 

trottelte ich mal los und fand schnell einmal 

einen Kfc, wo ich mir noch mein 

Morgenessen gönnte. Danach aber los… 

Doch, keine 2 km weiter, hielt mich einer an 

und fragte, was ich da mache. Wir kamen ins 

Gespräch. Und das zog sich bis fast zu einer 

Stunde raus. Ich erzählte von der Prävention, 

er vom Koran. Doch dann ab auf die Strecke. 

Ich war schon ziemlich im Verzug. Um 12.00 

Uhr hatte ich noch keine 10 Kilometer gemacht. Doch die Strasse war sehr gut. Ab und zu 

etwas eng, doch sie war meist übersichtlich und sauber. Da bemerkte ich immer wieder, wie 

ich beobachtet werde. Und nun war da auch noch eine andere Affenart, die mir heute zum 

ersten Mal auffiel. Die dunklen, welche weisses Fell um die Augen haben. Ja, ich habe sie 

doch tatsächlich zweimal mit der Kamera erwischt! Und Schlangen, die waren auch mit mir. 

Ich hatte aber nie das Gefühl, dass es 

gefährlich sein könnte. Die all diese 

Tiere versteckten sich vor mir. Und so 

kam es, dass ich um 18.00 Uhr dort 

angelangt war, wo ich hin wollte. Doch 

sah ich wieder einmal mehr, dass alles 

umzäumt war. So ging ich weiter. Ein 

weiteres Problem kam noch hinzu: Die 

ersten 10 Kilometer hatte ich immer 

wieder einen Laden, wo man was 

kaufen konnte. Doch danach war nichts, 

aber auch garnichts mehr zu finden. 

Klar, ich habe nun meinen Camping-

Kocher. Doch dafür muss ich auch noch 

Zeit einrechnen. So lief ich weitere 5 Kilometer, wo endlich, aber auch endlich eine 

Tankstelle kam. Und dort findet man immer den Schnell-Imbiss zu kaufen, wo man noch 

schnell heisses Wasser darüber giessen musste – und fertig wars. War ich erleichtert. Doch 

jetzt, wo schlafe ich. Ich zog wieder los – und fand tatsächlich nach 2 Kilometer ein Hotel, 

das geschlossen hatte. Ich fragte nach, ob ich bei ihnen im Garten schlafen könnte. Perfekt – 

gesagt getan. 

 



 

Tag 76, 26. Juni 2016 
Kuala Sg. Baru - Malakka, 45.46 Kilometer 

 

Malaysia hat es heute definitiv bestätigt: Wir werden keine Freunde werden!!! Doch vorne 

weg: Ich wusste, dass ich heute nur 22 bis 25 Kilometer machen musste, um mein so 

ersehntes Plätzchen zu erreichen. Da stand ich doch erst um 08.00 Uhr auf. Sie vom Hotel 

brachten mir sogar ein Z’Morgen! Ach wunderbar. Das genoss ich noch ganz gemütlich und 

ging ca. 09.30 Uhr auf die Reise. Die ersten ca. 5 km waren richtig toll, denn sie führten mich 

direkt am Meer entlang. Und der Verkehr war auch sehr dezimiert, was mir ein richtig 

zufriedenes Gefühl gab. «Ach, könnte doch jeder Tag so sein, wie der heutige!»  

 

Und da sah ich doch an «meiner» Strasse ein 

Eingangsbogen, wo zwei Militaristen davor standen und 

alle kontrollierten. Sie fragten mich, wo es hin sollte: 

«Malakka!». «Ach so, na, dann müssen sie wenden und 

die zweite Kreuzung rechts hoch gehen. Hier ist 

Militärzone – hier können sie nicht durch!» «Ach ne», 

dachte ich und machte kehrt um. «Naja, ich messe mal, 

wie viel Weg ist deswegen eingebüsst habe.» Und es 

waren total zwei Kilometer. Doch dann der Schock! Ich 

schaute auf mein Navi und musste feststellen, dass mein 

Umweg mich noch viel mehr kosten würde! «Mist, das 

können ca. 6 Kilometer sein! Hätten die das 

angeschrieben, wäre ich schon viel früher rauf!» Mental 

war das ein riesen Dämpfer! Denn… mach schuftet sich 

kaputt und plant dazu einen Easy-Tag einzulegen! Und am 

Ende… Am Ende wird man noch bestraft dafür!!! Nun, was 

wollte ich anders… ich musste es in Kauf nehmen.  

 

Doch diese Strecke zog sich dahin. Hinzu kommt noch, dass es immer wieder rauf und 

runter ging. Und bei dieser Temperatur von 

gefühlten 42 Grad hat mich das ziemlich 

mitgenommen. Was auch noch erwähnt werden 

muss: Ich habe entsprechend mit Essen und 

Trinken geplant! Doch auf dieser «Umweg-

Strasse» gab es einfach nichts, rein garnichts! 

Und so hatte ich irgendwann um km 30 prutal zu 

kämpfen. Ich war nervlich und körperlich so am 

Ende, dass ich nurnoch hinsitzen und vor mich 

hin schluchzen konnte. Und da entschied ich 

mich, anstelle der noch bevorstehenden 7 

Kilometer noch weitere 9 Kilometer zu machen!!! 

«??? Wieso denn… ist doch paradox…?» Nein, 

ich sagte mir, nach dieser vergangenen Nacht, 

nach diesem verschissenen Tag, gehe ich noch 

weiter, um in der Stadt Malakka ein Hotel zu 

nehmen und mindestens 3 Tage Pause zu 

machen. Und so entschied ich mich gegen den 

super-schönen Park von Paleng! Schade…  

 



Nach dieser Erholung und einem Pack Nüsse raffte ich mich wieder auf. Und machte weiter. 

Und was sah ich da… sogleich nach dem verd… Hügel, also ca. 400 Meter später, war eine 

Tankstelle, wo ich etwas Essen und Trinken kaufen konnte! Diese Tankstelle hätte ich früher 

gebraucht!!! Nun gut, ich stärkte mich nun und genoss eine Bouillon. Ich wusste, es sind 

noch 7 Kilometer, bis ein KFC kommen würde. Nach ca. 30 min Pause raffte ich mich wieder 

auf. Ich versuchte es ganz gemütlich anzugehen. Doch wie will man das, wenn schon wieder 

ein Hügel vor der Nase steht!!! Doch zum Glück war das bald vorbei. Doch dann der weitere 

Dämpfer! Ca. 400 Meter nach der Tankstelle hatte ich im rechten Rad schon wieder einen 

Platten!!!! Und ich kam ohne Stolz, ohne Freude, ohne positiven Emotionen beim KFC an, 

bestellte den Calonel-Burger und verspeiste ihn. Ich wusste, ich bin am Ende und könnte 

nun hier mein Zelt aufstellen. Doch nein, ich zwang mir weitere 9 Kilometer auf, um dafür 

einen ganzen Tag mehr frei zu haben. Und diese Tage sind vorallem für meinen lädierten 

linken Fuss gut, welcher schon seit dem 4. Juni 16 meine Problemzone ist!  

 

Und all dieser v… Mist, was nicht nur körperlich sondern auch moralisch immer wieder einen 

dicken Dämpfer hinterlässt, hat mir heute definitiv bestätigt, dass wir, Malaysia und ich, ganz 

sicher keine Freunde werden!!! 

 

 

PAUSE MALAKKA 
 

So, hier blieb ich nun 4 Tage. Ich war im 

Hotel Fenix Inn Express. Und ich darf 

sagen, dass ich das Beste erwischt 

habe. Denn im Umkreis von 300 Meter 

spielte sich alles ab. Ich konnte rundum 

einkaufen, essen, Kaffee trinken – so, 

dass ich meinen Fuss bestens schonen 

konnte. Und so verlängerte ich meine 

Buchung um einen Tag. Danke Malakka 

– übrigens – ist zu empfehlen. 

 

 

 

Tag 81, 1. Juli 2016 
Malakka – Muar, 41,55 Kilometer 

 

Dieser Tag lief heute einmal perfekt! Danke Malaysia. 

Die Strassen waren sehr angenehm – auch alle sauber. 

Ich hatte meist einen Pannenstreifen oder sogar eine 

Spur, welche für die Motorroller gedacht sind. Der 

Verkehr war auch ganz in Ordnung – und es war 

ziemlich alles flach.  

 

Das Wetter spielte auch mit. Über mir waren meist 

Wolken, welche sich zu einem Gewitter bildeten. Doch 

diese Gewitter zogen Land einwärts. Erst gegen 

Nachmittag löste sich die Bewölkung, was die 

Temperaturen etwas höher trieb. 

 



Ich versuchte heute mal eine Echse einzufangen. Doch sind die jeweils so schnell davon, 

dass ich kaum dazu kam. Und meist, wenn ich eine entdeckte, bevor sie mich entdeckte, war 

die Situation ungünstig, um zu filmen. Doch dann 

hatte ich eine. Und die lief diesmal von mir nicht 

davon – ging aber auf Sicherheitsabstand – und drin 

war sie. Den Tag beendete ich ca. um 15.30 Uhr. So 

liess ich es mir im Pizza-Hut noch gut gehen – bevor 

ich mich aufs Hotelzimmer zurück zog, um die 

Büroarbeiten zu machen.  

 

Und ja! Ich habe mir doch endlich zugestanden, 

dass es für mich wichtiger ist, abends ein 

Hotelzimmer zu haben, als das Geld zu sparen und 

im Zelt zu übernachten. Denn mein Körper braucht 

diese Pausen. Im Zelt schwitze ich weiter und alles 

tropft. So kann der Körper nicht zur Ruhe kommen. 

Erst recht nicht, da ich noch eine Wunde am Fuss 

habe. Das schrecklichste ist jedoch, dass man aus 

den verschwitzten Kleider kaum kommt, wenn man 

zeltet. Und so beisst es überall. Ja, ich werde auch 

in Zukunft die Hotels nutzen, welche sich mir 

anbieten! 

 

 

Tag 82, 2. Juli 2016 
Muar – Batu Pahat, 54,65 Kilometer 

 

Happy Birthday Morena! Logisch musste für die 

Gratulation ein Filmchen gedreht werden… 

 

Ja, der perfekte Tag! Es hatte heute einfach alles 

gestimmt. Früh morgens sah es noch nach einem 

ganz hitzigen Tag aus, da keinerlei Wolken 

vorhanden waren. Doch zogen die gegen Mittag 

auf, so, dass es immer ein wenig bedeckt war. 

Gefühlt waren dies ca. 38 Grad. Ich war erst im 

zweiten Kilometer, wollte schon der erste wissen, 

was ich da mache. Wir diskutierten – und ich 

erhielt eine Spende. Nach dem obligaten Foto 

zog ich weiter… 300 Meter stand der Nächste mit 

Geld in der Hand. So hatte ich innert Kürze 40 

Ringit eingenommen (Fr. 10.--).  

 

Gestern schaute ich die Strecke per Google an. 

Das sah etwas gefährlich aus. Doch war ich 

positiv überrascht, dass ich auf der ganzen 

Strecke fast immer genügend Platz hatte. Und da 

kam ich bei km 25 auf eine Strecke, die von den Bäumen wunderbar überdeckt wurde. Ich 

befand mich wie in einer Allee. Diese Strecke ging ca. 15 km so. Was natürlich auch zu 

einem perfekten Tag gehört, ist die Zeit, wo ich meine liebe Mühe hatte. Ich teilte mir die 



Strecke gut auf, machte 3 x 

Pause. Doch ab Kilometer 

42 fing es an zu zerren. 

«Klar, nurnoch 10 km», doch 

die zogen sich dahin. Das 

Beste war, ich wusste, dass 

ich am Ziel einen Burger 

King habe!!! Uh, da freute 

ich mich drauf. Doch wurde 

ich zuvor noch mit Getränke 

beliefert. Ja, heute erhielt ich 

3 x Getränke von Passanten! 

Das mit den Spenden und 

mit den Getränken – das war 

heute eine Ausnahme in 

ganz Malaysia. Ich weiss 

noch in Thailand… Da konnte ich mich vor lauter Getränkespenden kaum wehren… doch in 

Malaysia… nichts… ausser heute gerade 3 x ☺.  

 

So, nun weiss ich, dass ich noch genau 4 Lauftage habe. Und alle sind ganz easy. Ich habe 

1 x einen 20er, 2 x einen 30er und einmal einen 40er! Das wird ganz locker – und danach bin 

ich in Singapur! Und ich hoffe schwer, dass meine Wunde am Fuss endlich ganz zuheilt! Es 

ist so schrecklich, jedesmal, wenn ich die Schuhe ausziehe und der Fuss hervor kommt, 

diese Fleischwunde anzuschauen. Und zudem muss der Fuss für den Triathlon bereit sein! 

 

 

Tag 83, 3. Juli 2016 
Batu Pahat – Ayer Hitam, 31,84 Kilometer 

 

«Juhuu! Heute habe ich nur ca. 30/32 Kilometer vor mir. Das wird heute ein toller 

Spaziergang!» Uh, denkste… Alles andere als einfach…. 

 

Auf die 07.00 Uhr stellte 

ich den Wecker. Doch 

klickte ich immer wieder 

auf «später», so, dass 

ich erst um 08.30 Uhr 

aufstand. Auch, was das 

Ausschlafen schön! Und 

wusste ich, dass 200 

Meter weiter der 

McDonalds ist, wo ich 

mir mein Z’morgen 

einnehmen kann. Und 

da sass ich. Genoss 

einen Egg-Burger mit 

schwarzem Kaffee. 

Dann gings los. Die 



Strasse war eigentlich in Ordnung. Es 

gab Abschnitte, da war ich direkt auf 

der Strasse, ohne Pannenstreifen & 

Co., doch war die Strasse meist breit 

genug. Die ersten 10 km waren super. 

Doch, ich näherte mich dem km 15. 

Und da fing die Sonne an zu heizen! 

Mir wurde am Abend bestätigt, dass 

es 46 bis 48 Grad heiss wurde!  

 

Die Sonne wärmte die Luft, was 

zugleich die Wirkung hat, dass die 

Luft schwerer wird. So bekam ich 

Mühe mit dem Atmen. Doch genau zu 

diesem Punkt war wieder 200 Meter 

weiter weg wieder ein McDonalds! «Uh, meine Rettung!» Da ging ich rein und genoss mir ein 

kühles Getränk und 6 Nuggets. Und in diesem Mc war es super gekühlt; so, dass ich sogar 

zu frieren anfing… Ich hatte mich während diesen ca. 20 Minuten gut erholt. So gings wieder 

auf die Strasse. Ich kam raus und spürte, wie von der Sonne und vom Asphalt mich die Hitze 

wieder angriff. So nahm ich es ganz gemütlich. Mit einem Schritttempo von 5 

Stundenkilometer ging ich dahin. Und da waren auf ca. 500 Meter alles Bäume, die mir super 

Schatten gaben. Ach, war ich froh drum. Und da stoppte einer mit dem Mofa. Er fragte, was 

ich da mache. Ich erzählte kurz. Da frage er, ob ich verheiratet sein. Ich verneinte, da teilte 

er mir mit, dass er auch nicht verheiratet sei. Dass er Frauen nicht liebe. Und so teilte er mir 

mit, dass er schwul sei. Da diskutierten wir etwas über Homosexualität. Ich habe mich sehr 

geehrt gefühlt, dass er mir das mitteilte. Denn dieses Thema ist hier in Malaysia noch 

verpönt – das habe ich deutlich aus dem Gespräch gehört. Wahrscheinlich war ich für ihn 

auch ein guter Kandidat, darüber zu sprechen, da ich ein Fremder bin und nicht von hier.  

 

Und so hatte ich noch ca. 8 km vor mir. Es ging mir eigentlich ganz gut – doch diese Hitze 

war echt hart. Dabei schwitzt man so fest, dass man keine Sonnencreme mehr einstreichen 

kann, da die Schweisstropfen – oder besser gesagt, die Schweisswasserfälle – die Creme 

gleich wieder abtropfen lässt. Und gleichzeitig ist die ganze Kleidung einfach nur nass, nass 

und nochmehr nass! 

 

 

Tag 84, 4. Juli 2016 
Ayer Hitam – Simpang 

Renggam, 21,59 Kilometer 
 

Kurz und bündig – alles lief gut. Am 

Morgen sah ich nicht eine Wolke. So 

schätzte ich, dass es ziemlich heiss 

werden könnte. Doch da ich schon um 

13.00 in mein Ziel-Dorf kam, hatte ich 

heute leichtes Spiel. Unterwegs… nichts 

besonderes. 

 

 



Tag 85, 5. Juli 2016 
Simpang Renggam – Skudai, 55,13 Kilometer 

 

Aus dem Haus, genoss ich um 07.30 Uhr 

den Sonnenaufgang und strampelte an 

meinen Kilometern. Ich hatte von Anfang 

an ein Tempo von 7 Stundenkilometern. 

Dieses Tempo hatte ich wahrscheinlich in 

Thailand zum letzten Mal. Auf dem Weg 

entdeckte ich Schönheiten der Natur – 

whow. Da ich übers Land lief, welches ein 

wenig hügelig ist, sah ich immer wieder 

über mehrere Kilometer weit. Und da 

sprangen auf einmal 20 Affen über die 

Strasse – nicht alle miteinander, schön 

einer nach dem andern! Das sah spitze 

aus. Und genau dann, als ich dies filmen 

wollte, hielt wieder so einer an, der unbedingt ein Foto von mir wollte… Naja, Fanarbeit muss 

auch sein. Ich konnte danach doch noch einige Affen in den Apparat bringen.  

 

Die Strasse war super… die ersten 20 

Kilometer… Doch dann wurde es langsam 

kriminell. Es kam immer mehr Verkehr auf, 

was mich auch spüren liess, dass ich der 

Stadt näher komme. Teils gab es kein 

Ausweichen. Da mussten die Autofahrer 

ganz abbremsen und warten, bis sie vorbei 

kamen… Total mühsam!  

 

Und doch kam ich in Kulai an… es war 

15.00 Uhr – 42 km hinter mir. Ich wusste, je 

weiter ich in Richtung Grenze komme, 

desto gemütlicher ich es am nächsten Tag nehmen könnte. Und so beschloss ich mich, 

weitere 12 km zu machen, was mir somit ca. 2 Stunden für morgen ersparen würde. Doch 

zuvor in den McDonalds einen Burger essen!!! 

 

Und so kam ich nach 55 Kilometer in 

Skudai an. Ich checkte ein. Es bediente 

mich ein Herr, welcher die Tagesschicht 

machte. Ich ging aufs Zimmer und richtete 

mich ein. Dann wollte ich runter um nach 

heissem Wasser zu fragen. Und da war 

ein zweiter Herr, welcher die Nachtschicht 

übernahm. Ich merkte schon, der schaut 

mich etwas komisch an… Ich fragte nach 

dem heissen Wasser und kaufte noch drei 

Getränke. Da bot mir doch der 

Nachtportier an, mir die drei Getränke auf 

mein Zimmer zu bringen.. Ich sagte, dass 

ich dies sicherlich auch selbst meistern 

würde. Doch er bestand drauf. Er verliess die Recéption und schloss alles ab. Stellte ein 



Schild auf, wo wahrscheinlich draufsteht «komme gleich wieder». Da begleitete er mich zum 

Lift und zum Zimmer. Er stellte die Getränke im Zimmer auf den Tisch und hatte noch die 

eine oder andere Frage. Da stich er mich über die Haare und umarmte mich. Er umarmte 

mich links, er umarmte mich recht. Naja, ich kann ja nicht so sein und liess ihn gewähren. 

Dieser Herr hatte wohl noch nie einen blonden Herrn mit langen Haaren gesehen. Während 

der Umarmung küsste er mich noch seitlich – und da reagierte ich. Ne, alles Gute hat auch 

seine Grenzen. Er sagte mir, dass er die ganze Nacht im Hotel sei. Falls ich Hilfe benötige, 

soll ich ihn einfach rufen. Er würde kommen… ☺….  

 

 

Tag 86, 6. Juli 2016 
Skudai – Johor Bahru, Grenze, 18,42 Kilometer 

 

Kaum zu glauben… aber ich stehe am Meer und schaue nach Singapur rüber!!! Ich habe 

Malaysia geschafft! Ich habe Malaysia gemeistert!!! Stolz, ja, ziemlich stolz bin ich über diese 

Leistung, da vorallem Malaysia eine extreme Knacknuss war! 

 

Ich verliess das Hotel und betrat die 

Strasse, im Wissen, dass ich einen Tag 

zuvor schon ziemliche Vorarbeit geleitet 

hatte. Denn machte ich gestern 12 km mehr 

als geplant. So hatte ich heute keine 20 km 

vor mir. Und die genoss ich! Auf der 

Strasse, schaute ich zurück und sah, dass 

es noch ziemlich nass werden könnte. Und 

tatsächlich – 3 km später schüttete es wie 

aus Kübeln. Doch konnte ich mich unter 

eine Brücke «retten». Ich blieb dort ca. 30 

Minuten. Doch es goss alles runter, was 

oben war. Die Autos fuhren über 

Wasserlachen, welche im hohen Bogen um sich spritzten. Ich war zum Glück bei einem 

Seitensträsschen unter der Brücke, so wurde ich nicht noch von denen bespritzt. Da liess es 

langsam nach. Ich lief weiter 

und musste ziemlich acht 

geben, wo es Wasserlachen 

hat. Doch kam ich einen 

Kilometer später an einen 

McDonalds, wo ich mir mein 

Morgenessen gönnte. Und ja, 

McDonalds… Die bieten ein 

super Frühstück an – inklusive 

Kaffee! Danach zog ich weiter. 

Und eh… Es war erst gerade 

eine Stunde vergangen, doch 

die Strasse war wieder «furz-

trocken». 

 



Seit nun 3 Tagen hatte ich ein Grinsen 

im Gesicht. Ich wusste, ich komme der 

Grenze immer näher…! Und ich 

merkte an den Gebäuden, dass ich in 

die Stadt Johor Baruh komme! Und 

dann kam der Moment: Ich lief an den 

riesen Gebäuden vorbei und sah 

plötzlich das Meer und hinüber zu 

Singapur!!! He, war das ein gewaltiger 

Moment! Das war die Bestätigung, 

dass ich nun definitiv Malaysia 

gemeistert hatte. Dieses Gefühl, das 

war echt stark!!! Und dann… Ich war 

auf meinen letzten Kilometern – da 

hielt ein Auto an und eine Dame stieg 

aus. Sie sagte, sie sei Reporterin von einer Regionalzeitung…!!!! NEE…. Du kommst zu 

spät!!! Heute, wo ich Malaysia abschliesse, taucht eine Reporterin auf, die wollte alles 

wissen! Naja, lieber spät als garnie!  

 

Ich hatte nicht lange, und da fand ich 

mein gebuchtes Hotel namens ICQ 

Hotel. Ich konnte schon um 13.00 

Uhr einchecken und nahm die 

Möglichkeit wahr, einen Tag früher zu 

rekognoszieren, wo ich über die 

Brücke nach Singapur gehen kann.  

 

Nach einer Dusche ging ich in 

Richtung Grenze. Uh, das war ein 

Ding! Heute ist zugleich das Ende 

vom Ramadan – somit der Anfang einer neuen «Aera». 

Viele reisen zum Ende von Ramadan in ihre Heimat 

zurück. Der Grenzposten war überbeladen. Zugleich war 

im Shopping nebenan ein riesen Tumult. Man musste sich 

richtig durchboxen, wollte man wo hin. Leider hatte ich 

meine gewünschten Speicherchips nicht gefunden, doch 

egal, die finde ich noch in Singapur.  

 

Morgen, 7. Juli habe ich noch «frei». Am 8. Juli werde ich 

auf Singapur kommen. Das wird auch ein ganz spezielles 

Gefühl werden.  

 

 

 

 



Zusammenfassung Malaysia: 

 

Malaysia war ein Kampf! Ein ziemlich harter Kampf! Bis 180 Kilometer vor dem Ende hatte 

ich nur zu kämpfen. Kurz vor Schluss wusste ich, dass mit Malaysia und mir keine 

Freundschaft entstehen würde. Die letzten 4 Tage waren hingegen ein Traumlauf!  

 

Ich zog am 18. Mai auf Malaysia rein. Und da wurde ich das erste Mal überhaupt so richtig 

durchnässt. Es goss aus Kübeln. So musste ich über 20 Kilometer mehr machen, da ein 

Übernachten im Zelt nicht möglich war. Ich hatte mich dann auf den 29. Mai für den 

Marathon in Kangar eingetragen. Super… ich hatte mich riesig gefreut. Ich kaufte noch ganz 

tolle, neue Schuhe ein. Und da stand ich gegen Mittag auf dem Startgelände und musste 

feststellen, dass der Start um Mitternacht und nicht am Mittag war! Mist, den Start verpasst! 

 

Dann lief ich einen Tag später weiter. Ich kam super voran – es war auch ein toller Tag. Das 

gleiche am nächsten Tag – doch da spürte ich, dass sich meine Füsse anfingen zu wehren. 

Ich kam in Butterworth an und zog meine Schuhe aus – die Füsse waren total 

angeschwollen und es schmerzte fest. Doch wusste ich, dass ich jetzt drei Tage 

Pause habe, da der Komtar-Towerrun in Georgetwon statt findet. Leider 

humpelte ich die ganze Zeit. Kurz vor dem Start hatte ich noch 

bedenken. Doch die Füsse passten sich dem Schuh an, und 

ich konnte den Wettkampf bestreiten. Doch am nächsten 

Tag kam ich nicht mehr in die Schuhe… Barfuss, geht 

nicht – somit musste ich die Flipp-Flopps 

anziehen. Ich lief humpelnd weiter. Durch die 

Flipp-Flopps entstanden Blasen. Und 

diese Blassen nagten dann die ganze 

restliche Strecke bis an die Grenze zu 

Singapur. Denn eine Blase war am 

Vorderfuss, genau dort, wo man 

abrollt! Und da entstand eine Blase 

unter der Blasen. So lief ich direkt auf 

dem Fleisch – und das tat weh! Ich 

musste durch fast ganz Malaysia 

vorallem mein linker Fuss immer 

einbandagieren. 

 

Kurz vor Ipoh war es soweit. Da gibt es nun 

ein Schönheitsfleck auf der Landkarte. 

Ich hatte die schrecklichsten, schlimmsten, 

schmerzhaftesten zwei Tage 

hinter mir – so schmerzhaft, dass ich 

mich völlig verzweifelt der Strasse 

entlang schleppte – es 

übermannten mich die Emotionen, 

Tränen waren nicht mehr zurück zu halten. 

Und ich rechnete – «noch 16 Kilometer… das 

sind… 16'000 schmerzzerreissende 

Schritte!!!! 10 Kilometer vor dem Ziel musste ich alles aus 

mir raus schreien!!! Es war der blanke Horror! Dann, in 

Simpang, bei Taiping angekommen, musste ich eingestehen, dass 



ich die nächsten 60 Kilometer chauffiert 

werden musst. Denn mit diesen Füssen 

kommst du nicht mehr weiter. Du brauchst 

einen ganz anderen Schuh!!!! 

 

Und so ging es bis Kuala Lumpur. Ich 

brauchte immer einen bis zwei Tage länger 

Pause, damit sich mein linker Fuss erholen 

und dass sich die Fleischwunde etwas 

verheilen konnte. Nach Kuala Lumpur war 

es dann wenigstens so, dass ich nur ganz 

am Anfang, bis meine Füsse eingelaufen 

waren, die Wunde spürte. Danach konnte 

ich wieder super laufen. Abends, die 

Bandage abgezogen, musste ich humpelnd 

mich bewegen. So konnte ich bei einem 

Pausenaufenthalt auch keine grossen 

Städtekurse machen, da ich vorallem auf 

dem Hotelzimmer war, um den Fuss zu 

schonen.  

 

Und da kam noch die Hitze dazu… Ich muss 

sagen, die Hitze hat mich nur 2 x so 

erwischt, dass ich kurz Schwarz vor den 

Augen hatte. Das Höchste, was ich 

mitbekam, waren 48 Grad Celsius. Was mich aber am meisten abnutzte, war die 

Feuchtigkeit. Ich schwitzte von früh morgends bis spät abends. Und wenn ich dann noch im 

Zelt übernachtete, schwitzte ich ganze 

24 Stunden. Und wenn man so 3 bis 4 

Tage unterwegs ist, reagiert der ganze 

Körper. Es fängt alles an zu beissen, 

man bekommt Ausschläge und die 

ganze Kleidung klebt an einem. Das, 

sowie der Fuss verleiteten mich einiges 

mehr, in einem Hotel die Nachtruhe zu 

verbringen. Anfangs hatte ich ziemlich 

Mühe mit dieser Entscheidung – doch 

musste ich zugestehen, dass ich aus 

gesundheitlichen Gründen ein Hotel 

beziehen muss – darf!  

 

Doch zum Land und den Leuten: 

Als ich auf Malaysia kam, spürte ich 

sofort, dass in diesem Land wieder 

mehr Hektik herrscht. Auch die 

Menschen reagierten etwas anders auf mich. In Thailand wollten mich alle zu Tisch haben 

und mit mir eine ganze Gesprächsrunde führen, hier in Malaysia schaute man mich vorallem 

mit gewinkeltem Kopf an. Am meisten konnte ich die Motorradfahrer beobachten – teils 

schauten die sooooo lange zurück, dass es schon fast gefährlich wurde… ☺. Ich konnte aber 

unterwegs mit einigen diskutieren – auch über die Prävention. Leider reagierte keine einzige 

Zeitung auf meinen Lauf. Aber die Seiten waren über Tage hinweg von einem Fall voll 

geschrieben, da ein Engländer hunderte von Kinder hier in Malaysia missbraucht haben soll! 



Und sowas mach mich fast wütend!!! Fälle, haben 

immer Platz in der Zeitung – doch Prävention, damit 

sowas garnicht erst zu Stande kommt, hat nicht mal 

für einen Buchstaben Platz! Ich habe auch in dieser 

Zeit von Malaysia die Zeitungen und allg. Medien 

von Singapur angeschrieben – doch… auch von 

dort keine einzige Rückmeldung. Ich habe sogar 

eine Deutschsprachige Schule angeschrieben – 

NULL!!!  

 

Die Strecke war anspruchsvoll. Die Strassen waren 

längst nicht mehr so toll wie in Thailand. Ich hatte 

vorallem innert kürzester Zeit 5 x einen platten Reifen eingefangen. Durch meine Verletzung 

am Fuss waren das reisen Strapazen, was 

mich auch moralisch ziemlich mitnahm. 

Zweimal war ich so extrem am Limit, dass 

man dem schon Verzweiflung sagen kann. 

Und genau durch diese Kombination, die 

Füsse, die Platten, die Strassen, die 

Verzweiflungen, konnte ich das Land kaum 

richtig geniessen. Ich war ja 4 Tage in Kuala 

Lumpur – doch konnte ich von dieser Stadt 

nicht viel sehen. Ich war die meiste Zeit des 

Fusses wegen im Hotel Tune. Ich hatte 

vorallem «meine» Kreuzung kennengelernt, 

da ich meist in der Umgebung derer ein Restaurant fand, wo ich was essen konnte. 

Humpelnd ging es jeweils ins Hotel zurück – schade! So sind mir zwei Orte in ganz toller 

Erinnerung: Georgetown, auf der Insel Penang sowie Melakka. Da ist ziemlich was los und 

man findet ziemlich alles zum Leben.  

 

Ach ja, zum Leben… Es gab 

Abschnitte, wo ich 20, 30 Kilometer 

übers Land lief. Und auf diesen 

Strecken war so ziemlich nichts. Und 

da taucht auf einmal ein Häuschen auf, 

wo eine Familie drin wohnt. Und das 

sah ich immer und immer wieder. Und 

da frage ich mich echt, wie die das 

meistern! Die leben im totalen Abseits! 

Wollen die mal was einkaufen, müssen 

die mindesten motorisiert sein. Doch 

bei diesen Vehicles, welche die dort 

haben, haben die sicherlich meist 

einmal pro Woche eine Panne!!! 

 

Und genau in dieser Zeit, wo ich in Malaysia war, war Ramadan! Da jedoch in Malaysia viele 

Inder, Chinesen, Nepaler, Japaner usw. leben, fand ich immer wieder ein Restaurant, wo ich 

was zu Essen bekam. Ich bevorzugte auch häufig den FCK – ähnlich dem McDonalds. Doch 

meist war ich der aller Einzigste, welcher ein Menu bestellte und diese im Restaurant ass. 

Weitere, die bestellten, nahmen es mit nach Hause – entweder für den Abend, wenn sie 

wieder essen dürfen – oder um hinter den verschlossenen Türen trotz Ramadan zu essen… 

☺. 



 

Ja, und so 

schliesse ich wieder ein Land ab, 

welches mit vielen Affen, Echsen, Schlangen, 

Eichhörnchen, Hühnern usw. bestückt war. Was 

mich jedoch sehr überraschte, dass die Malys ihre Hunde im Griff 

haben. Auf diesen knapp 1'000 km hatte ich zwei/dreimal einen Hund, der bellend auf 

mich zu rannte.  

 

Malaysia – auch wenn ich kurz vor Schluss sagte: «Wir werden keine Freude werden!», darf 

ich sagen – es war echt toll hier. Und die riesigen Herausforderungen haben den Besuch in 

Deinem Land halt doch zu dem gemacht, was es schliesslich geworden war!!!   

 

Vielen Dank!  

 

 

 

 

 


