
Start in die zweite Etappe 
 

Der Start in diese Etappe war um einiges angenehmer als noch vor zwei Jahren. Ich 

konnte mich diesmal auf den Start freuen und vorallem mit vielen schon vor dem 

Start über mein Vorhaben sprechen (beim ersten Start hatte ich alles total 

verschwiegen). Zudem wusste ich schon, was in etwa auf mich zukommen wird. Erst 

etwa eine Stunde, bevor ich am Flughafen Zürich-Kloten zum Gate 59 musste, wurde 

mir langsam bewusst, was nun wieder auf mich zukommen würde. Hinzu kommen 

noch einige äusserst herzliche Abschiedsgrüsse per SMS & Co.  

  

Und da sass ich im 

Flugzeug, als mich 

die Emotionen 

übermannten. Denn 

es wurde mir wieder 

bewusst, dass ich für 

längere Zeit weg sein 

werde. Gleichzeitig 

war ich so dankbar 

für diese vergangene 

Pause in der 

Schweiz, da ich 

einige meiner Liebsten wiedersehen konnte und zugleich mein Glück kaum 

einordnen konnte, dass ich im Hotel Castell, Zuoz für 3 Saisons die wunderbare 

Aufgabe als Kindergärtner ausüben durfte! „Für all das: herzlichen Dank! Ich bin 

Euch so dankbar, dass ich Euch einen Teil Eures Lebens begleiten durfte. Doch nun 

ab in den Kampf für Euch! Und zur Prävention gegen Kindesmissbrauch!“ 

 

Die erste Knacknuss entstand schon am Vortag der 

Abreise. Ich stand am Schalter der Swiss in 

Agno/Lugano und wollte einchecken. Ich wusste, dass 

ich zuviel Gepäck hatte. Doch klärte ich dies auf der 

Infoseite der Swiss ab, da ich ja über die Swiss 

gebucht hatte. Und dort war dokumentiert, dass ein 

Veloanhänger zusätzlich ohne Aufpreis mitgenommen 

werden könne. Dieses Formular druckte ich aus und 

nahm es mit an den Schalter. Dort wurde mein 

Gepäck geprüft. Ich hatte 11 Kilogramm mehr Gewicht 

dabei, als erlaubt. Da hiess es, dass dies pro Kilo Fr. 

70.— zusätzlich kosten würde! Das gab dann ein 

Gesamtwert von SFr. 770.--! Ich verwies aber auf das 

Formular. Die Antwort der Dame war: „Ja, sie fliegen 

aber nur bis Zürich mit Swiss, dann gelten die 

Regelungen von der Singapure Airline!“ Das war eine Ohrfeige. Ich, der noch nie 

einen Flug gebucht hatte, zahlte ziemliches Lehrgeld! Doch Achtung, es kam noch 

heftiger!  

 



Ich wollte somit mein definitives Flugticket abholen. Da hiess es wieder am Schalter: 

„Aber Sie, sie werden die Schweiz ohne Rückflugticket nicht verlassen können. Nur 

mit einem Hinflug lässt man Sie nicht ausfliegen!“ Da musste ich zuerst mal raus! Ich 

musste raus, um mich von diesem Schock zu erholen! „Was mache ich nun…!“ Bei 

einem Kaffee und kurzer Besprechung mit der Mutter (sie flog am nächsten Tag auch 

in die Ferien), war mir klar, dass ich dieses Risiko nicht eingehen kann. So ging ich 

zurück und liess mir einen Rückflug buchen, den ich mit Garantie nicht besteigen 

würde.  

 

Mein Flugticket, welches anfänglich Fr. 642.— kostete, war nun Fr. 1‘400.— teurer – 

also über Fr. 2‘000.--! Da hätte ich sogar Business fliegen können! Ich versuchte 

diesen Schock schnellst möglich zu vergessen, zu verdauen…! Doch diese Fr. 

1‘400.— zusätzlich werden Auswirkungen auf meine Reise haben. Denn somit 

würden mir für meine Reise bis Australien nurnoch Fr. 2‘500.— bleiben.  

 

Am nächsten Tag ging der Flug. Ich stieg in Agno/Lugano ein. In Zürich gelandet, 

musste ich umsteigen. Immer in der Hand mein Rückflugticket. Doch durch all die 

Kontrollen wurde ich NIE, aber auch GARNIE nach einem Rückflugticket gefragt. 

Somit wurde ich schlicht und einfach über den Tisch gezogen! Nach Diskussionen 

mit andern Personen musste ich feststellen, dass sowas für die auch neu sei, dass 

die garnicht nötig sei! Ich wage es nicht auszusprechen… „Typisch…… …..!“ 

 

Wir waren längst in der Luft, als mir klar wurde, dass wir ziemlich genau über meiner 

vorherigen Etappe hinweg fliegen. Auf der Bordtafel wurden wir genauestens 

informiert, wo wir uns befinden. Das kam mir ziemlich suspekt vor. Ich spürte aber 

auch Stolz. Als wir über das Schwarze Meer 

hinweg flogen, wurde das Wetter besser und wir 

konnten auf Türkei runter schauen. Und da sah 

ich SINOP, BAFRA, SAMSUN… Ja, die ganze 

Strecke sah ich von 11‘000 Meter Höhe runter. 

Irgendwie konnte ich es kaum glauben, dass ich 

das alles zu Fuss gemacht habe. Und nun waren 

wir noch fast 4 Stunden Flugzeit ab Zürich auf 

jener Höhe, wo ich in Erzurum abbrechen 

musste. Es tönt vielleicht etwas paradox, doch 

spreche ich meine tiefste Dankbarkeit für diesen 

Unterbruch aus.  

 

Und nun reiste ich nach Bangkok. Klar, grundsätzlich wäre toll gewesen, wenn ich ab 

Erzurum wieder losgelaufen wäre. Doch hatte ich die Situation im Nahen Osten unter 

die Lupe genommen. Zum einen spinnen die ISIS in dieser Region (klar, auch 

weltweit), des Weiteren sind der Irak sowie Syrien vom Krieg betroffen, im 

Kurdengebiet der letzten 300 Kilometer der Osttürkei hielten sie Strassenschlachten. 

So dachte ich, dass ich gleich in Indien weiterlaufen könnte. Doch musste ich auch 

dort feststellen, dass die meisten Grenzübergänge von Indien zu Myanmar sowie 

Myanmar rüber nach Thailand geschlossen seien sowie von Rebellen übernommen 

wurden. So hätte ich sowieso wieder in Indien selbst ins Flugzeug steigen müssen. 

Evt. dort ein Schiff zu kriegen, sei ein Ding der Unmöglichkeit. Und zu guter Letzt 



kommt hinzu, dass Kinder, Mädchen mit neun Jahren schon verheiratet werden!!! 

Und da soll ich diesen 1‘300 000 000 (1,3 Milliarden) Einwohnern beibringen, dass 

sie damit Kindesmissbrauch legal betreiben? Bevor ich eine Chance hätte, hinge ich 

längst am Galgen. Ab Bangkok weg sind die Chancen um einiges grösser, gegen 

dieses Verbrechen zu kämpfen.  

 

Der Airbus 380 hat links sowie rechts je 3 Sitze sowie in der Mitte deren Vier. Als ich 

von Lugano nach Zürich flog, waren wir in einem kleinen Turbopropeller Flugzeug. 

Da waren links zwei sowie rechts zwei Sitze. Ich kam mir somit im Airbus wie in 

einem 4-Sterne Hotel vor. Ich bekam einen Fensterplatz, direkt neben mir war der 

Platz frei, danach folgte am dritten Platz eine Dame. Sie war nicht gesprächig und ich 

lenkte auch nicht in irgendwelche Gespräche ein, da ich mit meinen Gedanken viel 

zu viel beschäftigt war. Während der 12 Stunden Flug nach Singapur stand ich 

zweimal kurz auf, um auf die Toilette zu gehen. Den Rest hiess: „sitzen und 

abwarten“.  

 

 

Bangkok 
letzte Vorbereitungen, 6. bis 11. April 2016 

 

In Bangkok angekommen, wurde ich vom Hotelbus IBIS, Riverside, Bangkok 

abgeholt. Wir liefen aus dem Flughafen raus. Da warf es mich doch fast um! Diese 

Luft war echt zum Abschneiden! Die war so extrem dick! Ich bekam fast etwas Angst. 

Doch als wir aus dem Parking fuhren, kam die Erleichterung. Das war erst die 

Parking-Luft!  

 

Ich kam in ein 

wunderschönes 

Hotel von IBIS, IBIS 

Riverside, Bangkok. 

Das kann ich 

wärmstens 

empfehlen. Es liegt 

ziemlich beim 

Zentrum. Doch die 

Ruhe dort ist 

unglaublich für diese 

Grossstadt. Ich hatte 

somit einiges noch 

zu organisieren. 

Vorallem das Thema 

Visum war mir ein 

wichtiger Punkt. Als 

ich in der Schweiz den Antrag für ein Visum machte, bekam ich eine Absage mit der 

Begründung, ich hätte zu wenig Geld auf dem Konto! So ging ich in Bangkok ins 

Immigrationsbüro und erhielt ohne „wenn und aber“ mein Stempel! Hier das Protokoll 

dazu:  



 

 

Protokoll Visumsbeschaffung Montag, 11. April 2016 
 
Protokoll:  
Um 06.45 Uhr fuhren wir los, denn ich wurde vom Hotel-Taxi ins Immigrationsbüro 
gebracht – das liegt unterhalb der nördlichen Airports von Bangkok: 
 
Immigration Bureau 
Bangkok Gouvernment Centre 
2nd Floor, South Wing, Building B 
Chaeng Watthana Rd., Thung Song Hung 
Lak Si, Bangkok 10210 
Telefon 0 2141 9889 
 
So war ich um 07.40 Uhr vor dem Gebäude. Zuerst noch einen Sicherheitscheck der 
Beamten, dann durfte ich in das Gebäude. Und das ist RRIIEESSIIGG!!! Es ist einem 
50'000-Personen-Fussballstadion ähnlich! Ich suchte das Büro fürs Visum. Da die ja 
erst um 08.30 Uhr öffnen, bin ich mehr als zu früh. Doch kam ich zum gesagten 
Eingang, wo schon 150 Personen anstanden. Uff… «wie geht das denn heute?». Ich 
reihte mich hinten an – Zeit: 07.45 Uhr. Wir warteten alle in dieser Schlange. Als es 
um 08.30 Uhr aufging, standen schätzungsweise 300 Personen vor dem Eingang. 
Die Türe ging auf und es ging ziemlich zackig! Auf der anderen Seite der Türe war es 
riesig!  
 

Punkt 1: gleich nach der Türe ist auf der rechten 
Seite die Info. Dort muss unbedingt das 
Formular geholt werden, womit man den Antrag 
macht. Vom Pass müssen 2 Kopien gemacht 
werden – eine von der Hauptseite mit dem 
eigenen Foto und den Angaben drin – eine mit 
dem Stempel der letzten Einreise.  
 
Punkt 2: hat man alle Dokumente (Pass, 2 
Kopien vom Pass, Antragsformular sowie 2 
Fotos (es wird nur eins gebraucht), geht es 
gleich an den zweiten Schalter. Dort wird die 
Vollkommenheit geprüft und man bekommt ein 
Ticket. Mein Ticket hiess «K1 54». So musste ich 
nach rechts, wo die «K»-Kolonne war. Dort 
wartete ich wieder ca. 1 Stunde. Ihr müsst Euch 
aber vorstellen, das ging fast deftiger ab als am 
Bahnhof Zürich bei Stosszeiten! Dann wurde 

meine Nummer aufgerufen. Ich ging rein, gab meinen Pass ab. Die Kontrollierten ihn 
und nahen ihn an sich. Ich musste wieder raus, da sie ihn nun bearbeiteten. Knappe 
2 Stunden später wurde mein Name aufgerufen (während weitere hundert andere 
Personen aus aller Welt das gleiche wollten). Ich ging rein und mir wurde ein Visum 
inkl. Verlängerung abgegeben. Ich wollte noch danke sagen, doch die Freundlichkeit 
blieb in diesem Gebäude auf der Strecke (auch verständlich, wenn man tagtäglich 
mehrere hundert Personen bearbeiten muss. 
 



Ich hielt am Mittag mein Visum in der Hand und war überglücklich! «Nun, wie komme 
ich wieder zurück…?» Es hiess, dass um 13.00 Uhr ein Bus fahre. Um 13.20 Uhr war 
immernoch kein Bus zu sehen. Da nahm ich ein Taxi, das mich umgerechnet ca. 7 
Franken kostete, um nach Mo Chit zu gelangen, wo ich wieder den Transit nahm (in 
der Schweiz wäre das auf über 80 Franken gekommen ☺).  
 
Und nun sass ich im Hotelzimmer, wo ich die Gewissheit hatte, dass ich meinen Weg 
so absolvieren kann, wie ich es mir erwünscht hatte! 
 
 

Bangkok selbst wollte ich natürlich auch noch 

sehen. Ich ging zum Beispiel in den LumpiniPark. 

Doch… ich war es mir riesig reuig, dass ich nicht 

in Sportkleidung erschienen bin. Denn der ganze 

Park ist wie ein riesiges Fitness-Center. Überall 

machten sie Yoga, überall, gabs Gruppen, die 

Aerobic machten und überall standen Kraftgeräte 

herum. Tennisplatz, Basketballplatz und natürlich 

auch Plätze, um einfach zu sein.  

 

Das Einkaufscenter MBK muss 

auch gesehen sein. Auf sieben 

Stöcke sind hunderte von 

Geschäften angereiht. Mir sagte 

man, man finde alles. Ja, man 

findet alles, wenn man nicht 

etwas Spezielles sucht. Ich benötigte noch dringend einen Camping-Kocher. Leider 

gab’s sowas nicht. Trotzdem, dieses Center ist ein Erlebnis.  

 

Doch der 12. April kam immer näher. Ich freute mich, hatte aber auch etwas den 

Bammel, ob ich schnell wieder in die Gänge kommen würde.  

 



Tag 1, 12. April 2016 
Bangkok – Samut Sakhon, 35,52 km 

 

Heute war mir klar, dass das 

Ausruhen ein Ende hat! Ich 

kontrollierte nochmals das 

Hotelzimmer und ging dann 

auschecken. Um 07.10 Uhr 

stand ich auf dem Hotelareal. 

Ich setzte noch das GPS in 

Bewegung und machte noch 

das eine und andere Foto. So 

kam ich nochmals ins Gespräch 

mit den Herren, welche im Hotel 

arbeiten. Aber dann los… 

 

Mein Weg raus aus der Stadt 

hatte ich schon zuvor rekognosziert. So kannte ich die ersten ca. 5 Kilometer schon. 

Ich lief an der Strasse entlang. Ich wechselte laufend von Trottoir zur Strasse und 

wieder zurück. Es gab viele Gehwegränder, welche ca. 20 cm hoch waren. Und das 

ist jedesmal eine riesen Belastung für meinen Wagen. So lief ich die Hälfte des 

heutigen Tages auf der Strasse. Ich kam gut voran. So hatte ich noch vor dem Mittag 

den ersten Halbmarathon (21 km) hinter mir. Doch so ab 10.00 Uhr wurde es warm, 

wärmer, ja sogar mit 

heiss ist es zu 

beschreiben. Ich war In 

Bangkok, da zeigte eine 

Tafel 39 Grad. Das 

heute war noch etwas 

wärmer. So schätze ich 

auf 42 Grad. Mein 

IPhone konnte ich nicht 

mehr gebrauchen, da 

die Anzeige mitteilte, 

dass das IPhone zuerst 

abgekühlt werden 

müsse, bevor es wieder 

in den Betrieb 

genommen werden 

kann…!  

 

Unterwegs traf ich immer wieder Leute, mit denen ich «Quaseln» konnte. Sprachlich 

konnte ich meistens nur sagen: «Thailand, Malaysia, Indonesia…». So gab ich ihnen 

zu verstehen, dass ich etwas weiter laufe, als der Durchschnittsbürger.  

 

Wie schon in der ersten Etappe war es auch heute so, dass ich nicht rasten wollte, 

um etwas zu essen. Ich kaufte unterwegs Früchte, welche ich zwischendurch anbiss. 



Und da traf ich wieder auf Leute. Einige hatten mit Trinken geschenkt! Und da waren 

noch Stände, welche sowieso gratis Wasser verteilten, da diese Woche das 

Neujahrsfest im Fernen Osten statt findet. 

 

Da ich den ganzen Tag nie aus dem städtischen Bereich kam, wusste ich schon zum 

Voraus, dass ich in dieser Stadt Samut Sakhon ein Hotel nehmen muss, da hier ein 

Zeltaufstellen unmöglich ist.  

 

 

Tag 2, 13. April 2016 
Samut Sakhon – Samut Songkhram, 43.95 km 

 

All das zu erzählen, was ich heute erlebt habe, ist garnicht möglich! Doch fangen wir 

mal an: 

 

Um 7.00 Uhr war ich 

startklar. Ich wollte das 

GPS einschalten, doch 

dies streikte. Ich nörgelte 

eine Viertelstunde lang 

dran rum, dann wurde es 

mir zu blöde. «Naja, kann 

nur besser werden.» Ich 

ging wieder an meine 

Strasse Nr. 35. Die 

Strasse hat teils vier 

Spuren, wobei die 

FahrerInnen 5 Spuren 

nutzten. Ich hatte jedoch 

immer genügend Platz, 

um vorwärts zu kommen. Bis 11.00 Uhr konnte ich gut joggen. Doch dann merkte ich 

die drückende Hitze. Nach meinem Dünken waren es über 42 Grad. Da diese Hitze 

noch eine sehr dicke Luft bewirkte, bekam ich allmählich Mühe. Da meine Strecke 

jedoch an dieser Hauptstrasse führte, gab es immer wieder Tankstellen und Shop-

Areale, wo ich kurz eine Pause einlegen konnte. Wie viele Pausen ich an diesem Tag 

machte, kann ich nicht genau sagen – garantiert gegen 20!  

 

Doch… Noch joggend fuhr ein Auto ran. Der Beifahrer übergab mir Wasser sowie ein 

Thailändisches RedBull! «Uh… ist das süss und dick! Bhua!» Ich bedankte mich 

herzlichst. Ich lief weiter. Und auf meiner ganzen Strecke wurden mir mindestens 20 

Liter Wasser geschenkt! Irgendwann hatte ich schon fast zu viele Flaschen bei mir. 

Doch konnte ich doch nicht «Nein» sagen. Und das bekam ich sowie der Wagen zu 

spüren. Um ca. 11.00 Uhr lief ich an eine grössere Raststätte ran. Ich brauchte 

dringend Schatten und evt. ein gekühltes Restaurant. Ich stand so da, um mich zu 



orientieren, schon wurde ich zum Mittagessen 

eingeladen. Unter anderem spendete dieser 

gutmütige Herr mir noch 1'000 Bath (ca. 30.-- 

SRF). Ich war einfach paff!  

 

Ich wusste, ich habe noch ca. 20 km vor mir. 

«Komm, los, weiter», sagte ich zu mir. Wieder 

mitten auf der Strasse sah ich einer, der eine 

Panne mit seinem Roller hatte. Ich fragte, ob er 

Hilfe benötige. Sein Rad klemmte. Ok, ich 

parkierte meinen Wagen und packte sein 

Vorderrad an. Ca. 300 Meter weiter hatte es 

wieder eine Tankstelle. Ich schleppte ihm 

diesen Roller zu diese Tankstelle, er steuerte. 

Joggend lief ich wieder zu meinem Wagen 

zurück. Natürlich hatte das auch wieder seine 

Kraft gekostet.  

 

Auf der ganzen Strecke zogen die Leute ihr 

Handy vor, um ein Foto zu machen. Ich schätze, ich hatte an diesem Tag weniger 

Kilometer gemacht als ich in die Kamera lächelte. Selbst die Polizei wollte Fotos 

machen. Und zur Polizei… eine Polizeieskorte begleitete mich ca. 3 km weit bis zum 

nächsten Polizeiposten. Dort haben wir mit Wasser angestossen.  

 

Inzwischen ca. 32 Kilometer gemacht. 

Ich hatte mich schon ca. 5 x mit 

Sonnencreme eingestrichen. Die Hitze 

machte mich fertig. Ich hatte drei/viermal 

Verlust vom Blutdruck. Schlimm war, als 

ich vom Laufen ins Stehen kam. Da 

wurde mir blass. Einmal dachte ich, ich 

kippe sogleich um. Ich quälte mich. Klar, 

mein Körper hat sich an dieses Klima, an 

diese Hitze noch nicht gewohnt. 

Deswegen musste ich ziemlich vorsichtig 

sein. Und da sah ich «HOTEL»! Super, 

mit diesen 1000 Bath, die ich gespendet bekam, nehme ich mir zwei Nächte im 

Hotel. Ich sass vor dem Eingang auf die Treppe, um ich zu erholen. Da kam wieder 

einer hinzu, der mit mir ein Gespräch anfing. Es war ca. 14.30 Uhr. Nach diesem 



Gespräch stand ich auf 

und lief weiter. Denn 

eigentlich wollte ich ja in 

die Stadt rein! Ich Depp, 

anstelle mir den 

Feierabend zu gönnen, 

quälte mich weitere 10 

Kilometer in dieser 

Gluthitze, auf diesem 

glühenden Asphalt 

zwischen Auto und 

Abgasen. Zweimal 

musste ich mich noch 

auf zwei Echsen 

konzentrieren, die sich 

auf meiner Strecke befanden. Selbst das war eine Herausforderung – mich zu 

konzentrieren. Die Tränendrüsen fingen an wässrig zu werden und ich sagte mir 

immer wieder «ISFK», um mich zu motivieren.  

 

Samut Songkhram ist erreicht! Diese Genugtuung! Doch mir war ganz klar, dass ich 

den nächsten Tag zur Erholung brauche. Denn kann ich es nicht zulassen, dass ich 

umkippe.  

 

 

Tag 4, 15. April 2016 
Samut Songkhram – kurz vor Ban Laem, 31 km 

 

Um 06.40 Uhr war ich schon auf der Piste. Wirklich toll, bei «kühlen» 30 Grad 

loszulaufen und vorallem, wenn es noch nicht so viel Verkehr hat. Ich zog noch ca. 

14 Kilometer auf der vielspurigen Strasse entlang. Ab 10.00 Uhr konnte ich nicht 

mehr joggen – zu heiss wurde es. Und dann… pssssss…. Schon der erste Platten. 

Das Glück dabei war, dass ich diese 2 km vor der 

letzten Tankstelle eingezogen habe. So konnte ich 

dort in aller Ruhe den Reifen wechseln – und bekam 

dabei noch Hilfe! Es wurde mir am Mittag bestätigt, 

dass das Thermometer auf 44 Grad anstieg. Im 

Verlaufe des Tages fühlte es sich noch heisser an. 

Ich kam auf die Nebenstrasse. Der Verkehr wurde 

weniger. Da wurde ich von einer Familie zu einem 

feinen Früchte-Zmittag eingeladen! Ich ging weiter. 

Und auch heute erhielt ich ca. 3 Liter Getränke. Die 

Hitze machte mich total fertig. Ich wusste, wenn ich 

gemütlich mit 5 Stundenkilometer wandere, komme 

ich auch vorwärts. Doch die Trockenheit, der Sand 

usw. setzten mir ebenso zu. Bei Bang Tabun kam 

ich dann auf die Brücke, wo ich direkt am Meer war. Das überwältigte mich. Ich 

musste mich davor erholen. 



 

Und schon sah ich die ersten Affen, welche 

Ware klauten! Ich wollte nun etwas frisches 

kaufen und stiess auf ein Fussballspiel (bei 

dieser Hitze). Ich mache nicht lange und lief 

gemütlich weiter. Irgendwie wollte ich ja 

noch irgendwo schlafen. Es wurde mir 

zugerufen. Ich ging hin und erklärte, dass 

ich nun auf der Suche nach einem 

Schlafplatz sei. Und schon wurde mir eine 

kleine Terrasse angeboten – total im Freien. 

Wir sassen so noch ca. 4 Stunden 

beisammen. Sie wollten ich wieder mal 

mehr mit «Fressen» zudrücken. Doch 

musste ich mal «nein» sagen. Um 20.30 

Uhr verabschiedeten sie sich und 

hinterliessen mir die Terrasse. 

 

 

Tag 5, 16. April 2016 
kurz vor Ban Laem – Hot Chao 

Samran, 38,13 km 
 

Eine etwas eher schlechtere Nacht erwischt, 

stand ich kurz vor sechs auf. Das Ganze war ja 

schnell gepackt, da ich kein Zelt abräumen 

musste und so zog ich um 06.15 Uhr schon los. 

Die Sonne liess sich noch nicht blicken, musste 

ich schon die ersten Begegnungen mit eigentlich 

noch ziemlich müden Hunden machen. Da 

schaute ich nach Osten und sah die Sonne 

aufgehen! He, das waren Bilder! Hammer! Schon 

letzte Nacht musste ich feststellen, dass der Mond 

knall hart gerade aus horizontal über mir stand. 

Auch die Mittagssonne war jeweils genau über 

mir, so, dass ich kaum ein Schatten seitlich von 

mir sehen konnte. Und nun dieses Showspiel! Grandios, das war ein Anfang!  

 

Ich hatte ja schon so meine Erfahrungen mit der Hitze gemacht. So liess ich das mit 

Joggen von Anfang an weg. Ich war zügig unterwegs (ca. 9 bis 10 Stundenkilometer) 

ging es gegen neun Uhr zu. Und schon da merkte ich, wie mich die Hitze wieder 

erdrückte. Ich liess mich jedoch nicht kaputt machen und drosselte meine 

Geschwindigkeit auf 5 bis 6 Stundenkilometer. Ich merkte jedoch, dass ich immer 

wieder einen Schwank in Richtung Meer machte. Da kam wieder ein feines Lüftchen, 

was die Hitze wieder etwas erträglicher machte. Doch kam wieder eine Rechtskurve 

(in Richtung Westen), evt. noch Häuser oder Bäume im Wege – und da wurde ich 



von der Hitze regelrecht erdrückt! Das war die volle Härte. Ich wusste, wären es nur 

drei/vier Grad heisser, mich hätte es umgehauen!  

 

Unterwegs gab es auch wieder wunderbare 

Begegnungen. Ich war jedoch weit ab von 

grossem Verkehr. Ich lief durch kleine, 

klitzekleine Dörfchen durch. Doch viel 

imposanter waren die Salzfelder! Ich konnte 

mich 360 Grad drehen und sah nur SALZ! 

Das war gewaltig (unbedingt die Bilder 

anschauen). Und da war ich endlich an 

meinem Zielort angekommen! Ich lief zum 

Strand und musste feststellen, dass der zu 

fest bevölkert war, um dort das Zelt 

aufzustellen. Denn die Thailänder hatten 

noch bis zu diesem Tag ihr Neujahrsfest. 

Kurzum: Für 19.— erhielt ich ein Bett und 

vorallem eine Dusche. Letzte Nacht juckte es 

mich die ganze Zeit, da ich so verschwitzt 

war und auch viel zu sehr der Sonne 

ausgesetzt war.  

 

 

Tag 6, 17. April 2016 
Hot Chao Samran – Cha-am, 30,77 km 

 

Ich lief heute viel durch Dörfer hindurch. Am meisten freuten mich jeweils die Bäume, 

da ich immer wieder Schatten brauchte. Obwohl ich am Meer entlang war, sah ich es 

kaum, da es die Thailänder geschickter als die Türken machten und nicht die Strasse 

direkt am Meer entlang bauten. Da kam ich nach Cha-am und schlenderte der Beach 

entlang, wo ich eine Übernachtung suchte.  

 

Da mein Büro überfällig war, entschied ich mich, nach diesem Tag für zwei Nächte 

ein Zimmer zu nehmen, um mein Büro zu erledigen. Auch wenn ich erst drei Tage 

am Stück machte – mein Körper wird es mir dankbar sein. 



 

 

Tag 8, 19. April 2016 
Cha-am – Khao Tao, 41 km 

 

Um 06.20 Uhr übergab ich den 

Zimmerschlüssel und lief los. Gedacht war, bis 

Hua Hin zu kommen, was ca. 24 km weit 

entfernt liegt.  

 

Ich war gerade auf die «Hauptstrasse» 

gekommen, da überholt mich ein 

Einheimischer aus dem Norden. Er hielt an 

und wir quaselten auf Englisch. Das war ganz 

amüsant. Er kommt aus Chan May, Norden 

Thailand und fährt per Velo nach Puket. Nach 

diesem Schwatz zog er los, hielt aber schnell 

wieder an. Er stieg ab seinem Velo und 

übergab mir 120 Bath! Ich war zuerst 

sprachlos. Wollte das Geld nicht, da er es ja 

auch brauche. Doch er bestand darauf und 

drückte dies mir in die Hand (120 Bath = ca. 



Fr. 3.30). Da nahm er seine 

Flöte hervor und spielte mir 

das Lied «Frere Chagge». 

Dann zeigte er mir seine 

Yoga-Übungen. Das Ganze 

dauerte ca. 15 Minuten. 

Doch das war der Spass 

wert.  

 

Ich kam ganz gut voran. Die 

Strasse war fast perfekt. 

Einmal hatte ich sogar mein 

eigenes Strässchen über 

ca. 5 Kilometer weit. In Hua 

Hin angekommen, war es 

erst ca. 11.00 Uhr. Da 

musste ich mir sagen, dass es echt nichts bringe, hier schon zu stoppen. Ich 

entschied mich, weiterzugehen (und das war es wert!). Es gab noch zwei Orte, 

welche ich noch im Auge hatte. Beim ersten war es auch erst nach Mittag – und ich 

zog weiter. Dann, 15.00 Uhr war ich im Paradies. Ich kam an einen Strand, der 

Menschenleer war. Ich fragte vor Ort, ob ich vor dem Restaurant mein Zelt errichten 

dürfe. Ich käme bei ihnen dafür essen. Gesagt getan – und ich hatte meinen 

Schlafplatz gefunden! 

 

 

Tag 9, 20. April 
2016 

Khao Tao – Kui Buri, 
53.15 km 

 

Heute gibt’s nicht viel zu 

sagen – nur, dass ich heute 

super vorangekommen bin. 

Erst ab dem Marathon 

musste ich etwas leiden. 

Doch war ich ganz happy, 

nach 53 km an einer 

Tankstelle angekommen zu 

sein, wo ich im hinteren 

Ecken mein Zelt errichten 

konnte.  

 

 

Tag 10, 21. April 2016 
Kui Buri – Khiri Khan, 35.32 km 

 



Ich kam gut voran. Heute gings etwas ins Landesinnere. Und da war sie – die erste 

Steigung! Uh, war das streng! Ich musste ca. 300 Meter weit eine Höhendifferenz 

von ca. 80 Meter überwinden ☺. Oben angekommen, dachte ich, dass ich nun das 

Meer sehe würde. Doch wurde ich etwas enttäuscht. Naja, nach einer kurzen Pause 

an einem Marktstand, ging ich weiter. Und so langsam bekam ich Mühe. Ich spürte 

meine Beine leiden. Und so war ich froh, traf ich auf Khiri Khan ein, wo ich wohl an 

einem Affenberg vorankam, jedoch die mich keineswegs interessierten, da ich nur 

eins wollte – ein Zimmer für zwei Nächte. Und so bekam ich ein Zimmer, das pro 

Nacht Fr. 6.-- kostete.  

 

Am nächsten Tag machte ich 

Pause. Ich ging als erstes auf 

den Affenberg. Uh, was das 

eine geile Aussicht. Um mich 

herum alles Affen, fühlte ich 

mich dort doch fast zu Hause. 

Dann gings wieder runter an 

den Strand. In einem 

Restaurant machte ich meine 

Büroarbeit, wo ich vorallem für 

den Rückwärtslauf durch 

Deutschland arbeitete.  

 

 

Tag 12, 23. April 2016 
Khiri Khan – Thap Sake, 55.88 km 

 

Was so ein Tag Pause ausmacht… Ich konnte heute die 

ganze Welt umarmen. Ich war voll bereit und ging ab wie 

ein Reh. Ich hatte zudem das erste Mal die Musik in den 

Ohren, was mich auch noch beflügelte. Ich hielt erst bei 

km 40 meine erste Pause – und da war gerade mal 

13.00 Uhr! Ich hatte eine Tankstelle im Visier, wo ich 

übernachten wollte. Ab km 50 hatte ich dann so 

meine Probleme. Vor Ort dann angekommen, war 

ich etwas ernüchtert, da der Platz, den ich antraf, 

nicht meinen Vorstellungen entsprach. So stellte ich 

mein Zelt unter einen Verkaufsladen.  

 

 

Tag 13, 24. April 2016 
Thap Sake – Phong Prasat, 44.39 km 

 

Uh… war das eine verdammt verschissene scheiss Nacht!!! Ich peilte wieder einmal 

eine Tankstelle an, da man sich dort jeweils verpflegen kann. Angekommen, stellte 

ich mein Zelt an eine Hauswand, an die Fassade eines Verkaufsladen – schlechte 



Entscheidung. Diese 

Tankstelle hatte die ganze 

Nacht betrieb. Der Boden war 

voller Schlaglöcher. Und da 

fuhren immer wieder LKW 

drüber. Und in diesem 

Zustand, wo die meisten 

LKWs sind, krachte es immer 

und immer wieder. Zudem 

liessen die Fahrer immer den 

Motor über längere Zeit laufen 

– auch wegen der 

Klimaanlage. Gleichzeitig 

liessen die Tankstell-

Angestellten Musik ab! Uh… 

das war eine Nacht – ich habe 

evt. etwas gedöst, doch nicht 

geschlafen. Doch was ebenso 

krass war – wenn nicht noch 

schlimmer – wie ich geschwitzt 

habe. Ich tropfte regelrecht. 

Ich war «flätschnass»! Es war 

alles nass. Am Morgen, als ich 

das Zelt zusammen legte, 

musste ich das eine und 

andere noch trocknen – hatte zwar voll der Anschiss! Nach dieser scheiss Nacht 

hatte ich echt keinen Bock mehr! Unterwegs hatte ich entsprechend meine Mühe. Bei 

km 20 sagte ich zu mir – sobald ein Hotel kommt – ich kehre ein – am Ende hatte ich 

44.39 km auf dem Zähler! Unterwegs fand ich nichts, aber auch garnichts, wo ich 

was anständiges essen konnte! Schönes heute… Ja, ich fand ein Resort, wo ich für 

300 Bath (Fr. 8.10) übernachten konnte.  

 

 

Tag 14, 25. April 2016 
Phong Prasat – Bang Map, 

Raststätte, 34,83 km 
 

Eins hab ich mir geschworen – ich werde nicht 

mehr runter zum Meer, ich bleibe auf dem Highway! 

Ich musste 23 km wieder hoch laufen, was mich 

endlos lange erscheinen liess. Ok, die Raststätte 

kam entsprechend näher. Unterwegs hatte ich ein 

super Gespräch mit Leuten, die einen kleinen Shop 

haben. Dann unterwegs, auf dem Highway, steckte 

ich den Ohrenstöpsel wieder ein und lies die Zeit so 

vergehen. Dann kam der Song «Cars». Es war 



erdrückend heiss (ca. 42 

Grad), da bekam ich 

Hühnerhaut. Es zog mir 

eiskalt durch den ganzen 

Oberkörper. Dieses Gefühl 

war gewaltig. Du hast 

eigentlich ver… heiss, doch 

man friert für einen 

Moment, wo es sich alles 

zusammen zieht! Cool. 

Dann kam ich auf der 

Raststätte an. Ich war 

sowas von fertig, es hat mit 

total verjodelt! Dort musste 

ich die Zeit absitzen, bis es 

etwas eindunkelte. Dann 

schlafen! 

 

 

Tag 15, 26. April 2016 
Bang Map, Raststätte bis vor Chumphon, 62,57 km 

 

Verdammt – war das ein Tag! Die Nacht verging wieder wie meist im Zelt – etwas 

dösen, etwas vom Verkehr wecken lassen – und immer wieder auf die Uhr schauen. 

So zog ich dann schnell mal los. Ich wusste, ich wollte heute 60 km machen. Gestern 

war ich nach 34 schon am Ende… kommt das gut? 

 

Nach ca. 3 km kam meine erste Rettung. Ich sah den Laden 7 11. Juppiiee… da 

kaufe ich erst mal etwas ein. Doch wie auch schon in der Türkei… da findet man 

nichts schlaues. Ok, sie verkaufen Croissons – dort schlug ich zu – und das 

Wichtigste, Flüssigkeit. Zuerst ein kühler Kaffee, dann noch eine Cola und 2 Liter 

Wasser. Dann aber ab. Ich kam die ersten 20 gut voran. Doch dann machte sich 

wieder die Hitze bemerkbar. Ich hatte arg Mühe. Und da hängt alles beisammen. 

Wenn die Atmung nicht stimmt, dann wirkt sich das auf die Bauchregion aus. Das 

wiederum lässt mich langsamer laufen. Doch hatte ich immernoch die 60 km-Marke 

vor mir… Zudem… die Tankstellen sind immer ein toller Willkommens-Gast… Doch 

kommen innert 5 Kilometer gleich deren drei… dann wieder laaaaaaaange nichts. Da 

ich von einer los lief – und dies die letzte war (bei welcher sich zugleich nicht 

verpflegen konnte), kam danach 40 km lang nichts mehr. Und diese Food-Stände… 

oh ne… Da nimmt man zum Beispiel etwas zu trinken aus dem Kühler – doch der 

Deckel wurde schon mal geöffnet. Die füllen wahrscheinlich die Petflaschen einfach 

wieder auf… Das Essen… Gestern hatte ich reis und etwas undefinierbares… das 

Reis war kalt, das undefinierbare… naja… Die 7 11 – Shops sind wie unsere Denner 

in der Schweiz. Ok, nicht mit dem Angebot zu vergleichen, doch kann man dort 

wenigstens in ein kühles Geschäft und vorallem was kaltes holen. Wenn ich jeweils 

genügend Wasser einkaufe, ist jenes Wasser, welches noch nicht getrunken ist, nach 



einer Stunde «heiss». Ja, ich schüttete etwas Wasser über meine Hand.. Die war von 

der Sonne ziemlich gerötet – doch das Wasser tat richtig weh, so warm war das!  

 

Nun wieder zur Strecke:  

Endlich, ich hatte km 41 gemeistert, kam wieder eine Tankstelle, wo ich endlich was 

richtiges essen konnte (Spaghetti Carbonara). Das tat sooooo gut. Erschöpft, liess 

ich die Spaghetti verdauen, sah ich, wie jemand meinen Wagen betrachtete und mir 

20 Bath (ca. 55 Rappen) einwarf. Ich ging raus und bedankte mich. Das war ein 

Australier, welcher nun in Chang Mai, Norden Thailand lebt. Wir tratschten Smalltalk 

– er und seine thailändische Freundin gratulierten mir und wünschten mir viel Erfolg. 

Danach lief ich wieder los. 

Diese Pause tat sooo gut – 

fast beängstigend gut! Ich 

hatte wieder einen Schritt 

drauf, welcher ich nicht 

einmal am Morgen hatte. Es 

ging ab wie «s Bisiwätter»! 

Und ich hatte in meinen 

«Grind» gesetzt, dass ich 

diese 60 km machen werde! 

Ok, da sah es nach 

Gewitterwolken aus. Ich lief 

an einem Hotel vorbei… Ne, 

das ziehst du jetzt durch! 

Daran vorbei, kam ein kalter 

Luftzug über mich.. Uh, jetzt wirst Du es Dir reuig sein… Doch ich ging ab. Hatte 

zwischen 6 und 7 Stundenkilometer drauf… Wohl gemerkt… das nach einem 

Marathon… Da hatte ich den Km 54… wieder ein Hotel… NE!!! Uff… wird das wohl 

ein Fehler sein…? Was werde ich dort vor Ort antreffen, wenn ich den 60er habe? 

Klar, ich wusste anhand dem Kartenmaterial, dass es dort einen Bus-Parkplatz sowie 

ein Restaurant hat. Und da kam der 60er…! Shitt – sooo geil! Es hat mich aber nicht 

umgeworfen! Gestern nach 34 km war ich fix und foxi – doch da hatte ich vorallem 

eins – reisen Freude. Und nach 62,57 km kam ich an mein Ziel! Und ich war 

unendlich froh, dass ich mich dafür entschieden habe! Es war ein riesen 

Carparkplatz, es hatte sogar 24 Stunden Shopping-Meile – und…, als ich einem 

mitteilte, dass ich hier hinter diesem Hause schlafen würde – er nicht erschrecken 

solle, begleitete er mich in ein Räumchen, wo die Buschauffeure sich nieder liessen! 

Ich hatte ein Bett, musste das Zelt nicht aufstellen und vorallem eins… ich konnte 

mich frisch machen!!!!! 

 

Und nun sitze ich da… und wisst Ihr, was mir gebracht wurde…? Ein warmes 

Caramel-Dessert!  

 

…jetzt wird er lästig… nun bringt er mir noch Vanille…! Nein sagen gilt da nicht… ich 

nahm es an. Doch beim nächsten Mal… «NEIN» ☺ 

 

 



Tag 16, 27. April 2016 
vor Chumphon bis Chumphon, 16.72 km 

 

Auch wenn es nach wenig km tönt – sie waren trotzdem viel zu lang. Nein, es waren 

nicht die vergangenen 62 km, die mir zusetzten. Es war die Wärme und neu auch die 

Feuchtigkeit. Je weiter ich in den Süden komme, desto feuchter wird es. Und doch 

war ich nach 3 Stunden in der Stadt. Dort suchte ich mir ein Hotel, um endlich mal 

einen Tag auszuspannen.  

 

 

Tag 18, 29. April 2016 
Chumphon bis Lang Suan, 67.53 km 

 

Angst – nun bekomme ich 

langsam Angst! Ja, Angst vor mir 

selbst! Ich lief los und war um 

14.30 Uhr schon an meinem Ziel 

– 47 km. Da sagte ich zu mir: 

«ne, ich will noch weiter – und so 

machte ich noch weitere 20 

Kilometer! 

 

Ja, die Pause hatte sichtlich gut 

getan. Ich ging dann mal los. Ich 

wusste, ich habe ca. 10 km 

Landstrasse, bis ich wieder auf 

meinen Highway kommen würde. 

Das machte mir etwas Bauchweh, da ich wusste, dass ich dort sicherlich wieder 

einigen Hunden begegnen würde. Ja ok, ich wusste langsam, wie ich mit diesen 

umgehen muss – und doch ist jeder Hund 

wieder etwas anders. Doch Fehleinschätzung! 

Ich hatte kein einziger Hund, der mir an die 

Beine wollte! Ich lief diese Nebenstrasse und 

begegnete den Einheimischen. So genial, wie 

die alle schauten, winkten, zuriefen. Einer bat 

mich zu einem Glas Wasser zu sich.  

 

Nach 10 km war ich dann auf «meiner» 

Strasse. Es war richtig schön, wie ich vorwärts 

kam. Ich stresste keineswegs. Es lief einfach 

ganz gut. Und immer und immer wieder die 

Blicke der Bevölkerung – und die lächelten alle, 

fast alle. Das war richtig schön. In den 

Europäischen Regionen machen alle einen 

«Lätsch». Hier lachten mich fast alle an und 

winkten mir zu. Und auch die Kinder. Einige von 



ihnen sahen wahrscheinlich zum ersten Mal einen blonden Mann. Die Süssen 

winkten und lächelten mich an – die waren sooooo süss. Ich hätte alle gleich 

knuddeln können – ach nein, nicht so verschwitzt. Wäre für sie ziemlich unangenehm 

;-)  

 

Nach 47 km kam meine 

Tankstelle. Da machte ich 

zum ersten Mal Pause. Ich 

hatte bis dahin gerechnet. 

Doch war es erst 14.30 Uhr. 

Da sagte ich mir, dass ich 

weiterlaufen werde. Gesagt, 

getan – und so machte ich 

weitere 20 Kilometer. Ich 

kam den ganzen Tag super 

voran. Klar, den einen oder 

andern Einbruch gab es 

sicherlich. Auch war es 

schön heiss, so, dass ich 

jeden Schatten jedes 

Baumes nutzte. Gegessen 

hatte ich ziemlich nichts – 

bzw. nur Brötchen und ein 

Snickers. Klar war das nicht 

das Beste für den Körper. 

Doch muss ich hier mal 

sagen, dass ich nicht gerne in einem «Restaurant» etwas zu essen hole. Wenn ich 

so sehe, wie die mit den Lebensmitteln umgehen, habe ich da schon so meine 

Skepsis.  

 

Ja, so kam ich nach 65 Kilometer wieder an «meine» Tankstelle. Doch war dies 

diesmal ein schlechter Platz. Ich sagte mir, ich laufe nun einfach weiter, bis ich ein 

guten Platz finde oder sogar ein Hotel. Denn nach dieser Leistung darf ich mir sowas 

gönnen. Und tatsächlich – da stand das Grand Hotel, welches mich für eine Nacht Fr. 

16.20 kostete.  

 

 

Tag 19, 30. April 2016 
Lang Suan – Khan Thuli, 35,80 km 

 

Heute schlief ich mal bis 07.00 Uhr, da ich gestern viel weiterkam, als erwartet. 

Unterwegs, machte ich die ersten 12 km ganz locker. Doch fing die Hitze wieder an, 

mich zu quälen. Zudem kam ich nirgends hin, wo ich etwas gescheites essen konnte. 

Die vielen Strassenstände, die ich jeweils antreffe, haben selten etwas, das mir 

schmecken könnte. So lief ich wieder einmal mehr über 30 km, ohne etwas Energie 

zu mir zu nehmen. Und dies spürte ich heute. Ich hatte echt Mühe. Das Tagesziel 

wurde jedoch schon nach 17 km erreicht (wegen gestern), so, dass ich weiter lief. 



Danach fand ich wieder eine geeignete Tankstelle, wo ich die Nacht verbringen 

werde. Das Wetter meinte es wahrscheinlich gut diese Nacht. Letzte Nacht kam ein 

Gewitter, was auch wieder gut war, dass ich in einem Hotel war.  

 

 

Tag 20, 1. Mai 2016 
Khan Thuli – Sunat Thani, 57.9 km 

 

Heute lief alles anders, als wie vor zwei Tagen. Ich hatte auf meiner Rechnung eine 

Strecke von 40 km. Ich war schon bei km 20 am Ende – und hatte zu Schluss 

trotzdem fast 60 km gemacht… 

 

Ich packte um 06.15 Uhr das Zelt. Ich 

kam schnell auf die Strasse. Doch 

leider, wie schon so oft, fand ich 

heute nie eine gute Adresse, wo man 

etwas rechtes essen konnte. Es hatte 

wohl da und dort Stände, wo man 

irgendwelches Fleisch kaufen konnte. 

Doch das Fleisch lässt mich immer 

wieder fragen, ob das wohl noch gut 

ist… Was ich benötigte… 

SPAGHETTI!!! Leider bekommt man 

hier selten Spaghetti. Und da waren 

wieder mal drei Tankstellen 

aneinander… Anstelle die in einem 

normalen Abstand zu verteilen. Ich 

machte an der einen halt… Super, 

was bekam ich da… etwas zu trinken 

und eine Glace. Naja… Doch war ich 

schnell mal von Leuten umringt. Als 

ich dann endlich wieder los kam, 

blieb ich ca. 10 km auf der Strecke. 

Und da merkte ich, ich brauche dringend eine Pause. Tankstelle… Ich hoffe, etwas 

anständiges zu Essen zu kriegen. Fehlanzeige! Ich steuerte auf die Kaffee-Bude 

Amazon zu, in der Hoffnung, dort mich mit Wifi zu versorgen und mich für die weitere 

Strecke zu motivieren. Ne… schon wieder hingen mir Leute an den Kleidern! Ich 

kriegte mich dann los, kaufte beim 7-11 noch Wasser ein und ab… Da kam wieder 

eine Tankstelle… (ja, eine nach der andern). Ich merkte, wie mein Magen rebellierte. 

Ich musste endlich DRINGEND eine Pause haben!!! Ich sass ab – und schon hing 

wieder einer an mir – «VERDAMMTE SCHEISSE!!!!! ICH BRAUCHE JETZT EINE 

PAUSE FÜR MICH!», dachte ich – blieb aber ganz freundlich. Ich kriegte nie eine 

Pause… und dann noch dies… Es kommt immer alles zum falschen Moment… Die 

Tankstellen sowie immer und immer wieder ein Bett, das einem angeboten wird… 

Doch das alles in der ersten Tageshälfte. Ich sah das Schild «Tankstelle, 24 km»… 

Uh… ich bin am Ende!» - doch es war erst halb zwei. Klar, weiter… Nach X-Wehen 

und immer wieder irgendwelche Kilometerangaben, welche überhaupt nicht 



stimmten, kam ich wieder an eine 

Tankstelle! War aber nicht die, welche ich 

angesteuert hatte. Beim 

Tankstelleneingang war ein Schild «3 km 

bis zur andern Tankstelle». Ok, ich wollte 

einfach nicht halten… So kaufte ich 

endlich mal was richtiges – 2 Äpfel! Ich 

zog wieder los. Und was ich noch nicht 

erwähnt habe: immer wieder hielten 

Autofahrer an und wollten mich 

mitnehmen. Auch diesmal. Sie sagte: in 7 

km kommt Hotel XY. Doch die KM-

Angaben waren mir scheiss egal. Ich 

wollte einfach an mein ZIEL!!! Und 

tatsächlich… nach fast 60 km und total 

kaputt, war ich an einer Tankstelle, wo ich 

sagen musste: «Ja, das Quälen hatte sich 

gelohnt. Eine Tankstelle, welche Platz 

zum versauen hat.» Ich war da und sagte 

mir: Rino, Du bisch en verdammtä 

Spinnsiech!!!! 

 

 

Tag 21, 2. Mai 2016 
Sunat Thani – Hotel Elephant, 18.1 km 

 

Das war soooo schön zu wissen, dass man eigentlich schon fast am Ziel ist. Dank 

den vielen Mehr-Kilometern, welche ich die beiden Vortage abgespult hatte, waren 

es heute keine 40, sondern nur gerade 18 Kilometer.  

 

Da mein Zelt an einer Tankstelle, 

gleich neben einer Toilette 

aufgestellt war, hatte ich schon 

morgens früh einige Zuseher, 

welche irgendwie ungläubig 

zuschauten, wie ich mein Zelt 

verräumte. Dann gings 06.45 Uhr 

los. Ich wusste, ich kann es 

gaaaanz easy nehmen. Doch 

musste ich mich immer wieder 

daran erinnern. Meine Schritte 

hatten sich schon so an ein hohes 

Tempo gewohnt, dass es mir 

schwerfiel, kürzer zu treten. Und immer und immer wieder diese Blicke der Thais ☺. 

Um 10.00 Uhr sah ich, dass ich nurnoch 2 km vor mir hatte. Und da fand ich doch 

endlich mal ein Restaurant, welches mir sympathisch erschien. Ich bekam einen 



Teller Reis, ein Spiegelei sowie Gurken und Salatblätter. Dazu noch eine Cola. Das 

Kostete mich 50 Bath! 37 Bath sind Fr. 1.--! Jetzt kann man selbst ausrechnen.  

 

Die letzten 2 km unter mir, kam ich an jenes Hotel, das ich gebucht habe, um einen 

Tag zu bleiben – und so wurden es ja fast 2 Erholungstage, welche ich gebrauchen 

kann.  

 

 

Tag 23, 4. Mai 2016 
Hotel Elephant – Bang Sawan, 65 km 

 

Heute war gewaltig! Es war alles dabei!!! Fast alles!!! Von hunderte Hunden, 

staunende & fragende Einwohner, Schlangen, Gewitter, 5’000er km usw. 

 

Ich ging um 6.00 Uhr in der Früh 

los. Ich wusste, ich habe ca. 66 

km vor mir. Die Temperatur war zu 

dieser Zeit super, so fing ich an zu 

joggen. Doch leider nicht lange. 

Denn ich ging über einen 

Landweg – also nicht mehr 

Highway. Und da waren links 

Häuser, rechts Häuser… und 

natürlich üüüüüüüüberall Hunde. 

Ich wurde heute gegen 200 x 

angebellt. Gefährlich wurde es nie. 

Die Hunde hatten mehr vor mir 

Angst. Doch die Einwohner, die 

trauten ihren Augen nicht, als sie mich sahen. Sie schauten jeweils, als hätten Sie 

einen Ausserirdischen gesehen! Da und dort 

gab es ein kurzes Gespräch – auch wurde ich 

zum Kaffee eingeladen. Doch weiter… Nach 27 

km hatte ich die Landstrasse hinter mir, und ich 

kam wieder auf meinen Highway. Und ich sage 

Euch… Ich war mitten drin. Ich musste quer 

durch Thailand durch laufen. Ich sah 

Satellitenbilder, wie deftig ich mitten in der Natur 

steckte – und nun war ich selbst mitten drin! Das 

waren gewaltige Bilder. Die Strasse ging gerade 

aus. Ich sah weit, weit sehr weit. Und da musste 

ich mal «Pipi machen». Ich ging in eine 

Waldschneise und machte mich bemerkbar. Im 

Falle sich eine Schlange irgendwo verstecken 

würde, dass die sich verzieht. Ich machte mein 

«Geschäft» und gerade, als ich fertig war, sah 

ich, wie eine Schlange mich beobachtete! Uh… 



Shit!!!! Sofort Fotoapparat holen. Ja, es war keine Riesen Schlange. Und doch war 

das eine geniale Begegnung. 

 

Ich lief weiter. Und 

immer wieder hielten 

Autos an, welche mich 

mitnehmen wollten. 

«Ne, nichts da, ich 

laufe». Und da merkte 

ich, dass mein Wagen 

sich nicht mehr 

wunschgemäss 

vorwärts treibe liess. 

Tja, die zweite Platte! 

Doch hat mir das rein 

garnichts ausgemacht. 

Obwohl ich wusste, 

dass ich heute nicht viel 

Zeit verliefen durfte. 

Kurz angepackt – eine 

Viertelstunde später lief alles wieder glatt. Und da hörte ich es donnern. Uh, das auch 

noch. Ich schaute die Wolkenmuster an und stellte fest, dass dies hinter mir 

abspielen würde. Ich legte wieder einen Jogging-Gang ein, um diesem zu entfliehen. 

Und wirklich – 

geschafft. Ein 

zweites Gewitter 

machte sich 

bemerkbar. Auch 

dem entkam ich. 

Doch dann kam 

eine ganze Wand 

und übergoss mich 

mit Regen. Ach 

war das schön. 

Doch… Der Boden 

war soooo heiss, 

dass die ganze 

Strasse zu 

dampfen anfing. 

Als Fahrzeuge an 

mir vorbei fuhren 

und mich mit dem Regenwasser, welches schon am Boden lag, anspritzten, erhielt 

ich eine ziemlich warme Dusche.  

 

Und dann… leider gibt es vom entsprechenden Ort keinen Namen, den ich nennen 

könnte… Dann erschien die Zahl 5'000 auf meinem Gesamtzähler! Ja, ich hatte mich 

ein wenig gefreut. Nur, da sich eine längere Pause dahinter steckt, ist dies nicht so 



hoch zu werten. Ich freue mich dann riesig, wenn ich den nächsten Tausender 

verbuchen kann.  

 

Nach 63 Kilometer 

bog ich in die 

Nebenstrasse ein, 

wo ich mein Ziel 

sah. Ich war mächtig 

stolz auf mich – 

nach so vielen km 

und all dem, was ich 

erlebt habe! Nach 

weiteren 2 km fand 

ich eine Bleibe, wo 

ich für Fr. 11.— ein 

Bett und eine 

Dusche bekam. Ok 

– die Bleibe ist echt 

kein Schleck – 

überall Löcher drin und überall kommen Tiere wie Eidechsen, Spinnen, Ameisen, 

Mücken etc. rein! Ich holte mein Moskito-Netz, um mich ein wenig zu schützen.  

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Tag 24, 5. Mai 2016 

Bang Sawan – Khlong Hin, 50,93 km 
 

Was für ein Tag…! Ich wusste, ich muss heute «nur» 47 km machen, dann bin ich 

am Ziel. So ging ich erst um 07.00 Uhr los. Nach 7 km fand ich meinen Highway 

wieder. Ich war super drauf und spürte auch Energie. Doch lief es längst nicht so toll, 

wie gestern. Nach den ersten 15 km merkte ich es bereits. Die Temperaturen waren 

noch ganz in Ordnung. Ich balancierte mich mit ca. 6 Stundenkilometer der Strasse 



entlang. Und da fing ich 

an zu zählen… Bei 

Kilometer 43 kam der 

dreizehnte Autofahrer 

und wollte mich 

mitnehmen. Da es 

gestern schon einige 

waren, fing ich an zu 

zählen. Es war 

jedesmal amüsant. 

Doch wurde es mit der 

Zeit ziemlich mühsam. 

Sie fuhren an mir 

vorbei, überlegten, was 

das wohl war… 200 

Meter später bremsten 

sie alle ab und legten 

den Rückwärtsgang ein. UND DAS WIRKLICH ALLLLE! Ich konnte so tolle Bilder 

machen – und wurde mehrere Male abgelichtet. Leider musste ich allen immer 

wieder einen Korb geben. Denn wenn ich einmal nachgeben würde, würde ich es 

das nächste mal wieder tun – und so konnte ich sie überzeugen. Ich bekam total 3 ½ 

Liter Wasser geschenkt sowie zwei Hände voll mit Früchten. 

Eine Packung Popkorn kriegte ich auch – was aber 

zuckrig war – und mir nicht schmeckte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doch zu der Strecke… He, 

das waren Bilder der 

Landschaft – unglaublich – 

sackeschön. Da stand (oder 

lief) ich an der Strasse und 

konnte von der Schönheit nur 

schwärmen. Solche «Berge» 

(oder Felsen), alles voller 

Palmen, die Strasse verlief 

vielfach wellenförmig. Ich sah 

teilweise nicht, was dahinter 

kommt. Doch obenstehend, 

sah ich wieder runter über 

alle Wellen der Strasse – 

über alle Palmen – weit nach 

hinten zu den Felsen! Klar, Fotos waren ein Muss. Doch wenn man mitten drin steht, 

ist das etwas total anderes! 

 

Die Nacht verbrachte ich wieder einmal an einer Tankstelle. Neben mir war eine 

kleine Volliere. Ich hoffe nun, dass auch die einmal schlafen müssen. 

 

 



Tag 25, 6. Mai 2016 
Khlong Hin - Krabi, 28,16 km 

 

Nach 3 ½ Wochen bin ich nun in Krabi – und habe seit Bangkok 850 km gemeistert! 

Das war auch genial, als ich auf die Abzweigung kam, wo sich der Highway mit der 

Hauptstrasse kreuzten! Ja, ein Tränchen kullerte, da ich wusste, dass ich wie geplant 

– bzw. besser als geplant an meinem ersten Etappenziel angekommen bin.  

 

Von der Entscheidung weg, aufzustehen, 

benötigte ich genau 45 Minuten, bis ich 

ablaufbereit war. Das Zelt zu verpacken 

(und auch das Aufstellen) geht schon 

viel ringer, als mit jenem, das ich zuvor 

hatte. Doch kam ich nicht sofort weg, da 

ich noch für ein Foto und ein Wörter-

Tausch aufgehalten wurde. Doch easy… 

Heute geniessen wir es! Und ich kam 

keinen Kilometer weit, hielt schon der 

erste an, um mich mitzunehmen… ☺. 

Wiederum war ich mitten in der 

Landschaft. Und immer wieder fragende Blicke. Doch konnte ich mein Tempo nicht 

aufnehmen. Ich lief unter 6 Stundenkilometer. Ok, ob 5 oder 6 Stundenkilometer…. 

Kommt ja nicht so darauf an… Nein, heute nicht, doch aufs Ganze gesehen, hat das 

eine ganz grosse Bedeutung, ob ich 

einen km/h schneller oder langsamer 

bin. Stellen wir vor, ich bin 10 Stunden 

unterwegs…. (selbst rechnen). Da sah 

ich eine Tankstelle. Ich glaubte, ich 

werde von irgendwelchen Innereien 

gedrosselt. Und tatsächlich. Auf der 

Toilette – zum Glück habe ich selbst 

Toilettenpapier dabei – lies ich einen 

riesen Berg raus. Danach ein Teller 

Reis – und alles war wieder wunderbar. 

Doch zogen sich auch diese Kilometer 

in die Länge. Und doch – da war sie – 

die Kreuzung für nach Krabi! Oh, war 

ich erleichtert! Mein Ziel war es, in der 

Nähe der Post eine Unterkunft zu 

finden. Und so fand ich im innersten von 

Krabi ein Zimmer für 450 Bath – SFr. 

12.--. Ich buchte gleich für 5 Nächte – 

somit Fr. 60.--! Ich richtete mich ganz 

langsam ein.  

 

Da klapperte ich nochmals die Umgebung ab. Ich fand einen Radhändler, ich fand 

eine Vermittlung, um eine Bootstour zu buchen und ich fand einen Markt. Und alles 



im Umkreis von 50 Meter! Nochmals zurück ins Zimmer. Beine Hoch… doch um 

17.30 Uhr wollte ich raus, um die Bootstour zu buchen, welche ich nun studiert hatte.  

 

Da war ich vor dem Büro… doch niemand da. Ich setzte mich wartend hin – da hörte 

ich Guggenmusik! «Ne… Luzerner Fasnacht!» Schnell weg hier und an die Strasse! 

Tatsächlich, es hatten sich Menschen versammelt, die einem Umzug nachgingen. 

Und es tönte sich wirklich wie die Fasnacht an. Tja, da hast Du nun dein Programm 

für heute! Ich folgte denen natürlich; und da kam ich an ein Plakat «Kulturfestival»! 

Ich lief mit dem Umzug mit und sah auf dem Fluss neben mir eine Bootskarawane! 

So cool! Da kam ich auf einen grossen Platz, wo etliche Stühle standen, eine tolle, 

grosse Bühne und viele, viele Stände. Ich folgte diesem Showspiel. Und da kamen 

mehrere Länder daher – Peking, Südkorea, Indonesien, einige Länder aus Afrika – 

und sogar auch Bulgarien! Da war ich Kilometer weit auf mich selbst gestellt – 

laaaange Strecken für mich alleine gehabt – und dann sowas… So – aber jetzt 

Pause!!! 

 

 

Pause Krabi, Thailand 
7. bis 10. Mai 2016 

 

Das hat gut getan. Erstens konnte ich meinen Wagen mal durchputzen und neu aus- 

und einräumen. Zugleich konnte ich meine Wäsche in eine Maschine werfen lassen. 

Das hatte die dringend nötig. Doch das Beste war der Ausflug «7 Island Tour». Wir 

fuhren mit dem Schiff durch die verschiedenen Inseln durch, gingen Schnorcheln und 



hielten auf einer Insel an, um zu dinieren. Und dort schoss ich Bilder… Whow!!! 

Gewaltig! Ich hatte zudem das Glück, dass ich wettermässig den besten Tag 

erwischte. Wir konnten uns einen Sonnenuntergang reinziehen – einfach die Wucht! 

Schöner hätte man es nicht haben können. So – nun bin ich wieder voller Energie, 

um weiterzulaufen. Vor was ich momentan etwas Respekt habe, ist das Wetter. Ich 

erlebte zweimal ein riesen Gewitter. Und da kam mehr Wasser runter, als in einer 

Dusche, wo die Düse auf Vollgas eingeschaltet ist. So das Zelt aufstellen oder im 

Zelt liegen und dieses Wasser über mich ergehen lassen… Ich hoffe einfach eins, 

dass meine elektronischen Geräte keinen Schaden davon tragen werden. Doch auf 

den Weg freue ich mich. Ich habe ihn mehrmals via Google etc. angeschaut. So – 

nun ab in den Kampf. 

 

 

Hier einige Fotos meiner Pause in Krabi: Hier: Internationales Musiktreffen: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Die Stadt Krabi by night: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 Island Tour: 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tag 30, 11. Mai 2016 
Krabi – Khlong Thom, 44.78 km 

 

Hat die Pause mir nicht gut getan…? Ich kam gut aus Krabi raus – war gut gelaunt – 

das Wetter stimmte auch prächtig. Die Strecke habe ich so gut analysiert, dass ich 

nie das Navi benötigte. Die Strasse war 

wieder gut befahrbar – es hatte auch 

einiges Verkehr. Doch wie immer… Am 

Anfang ist von allem genügend bzw. fast 

zu viel vorhanden (Restaurants, 

Marktstände, Tankstellen etc.). 

 

Ab Km 30 bekam ich meine liebe Mühe. 

Ich kam schlecht voran. Vorallem, da es 

mich im rechten Bein zuckte. Das 

bremste mich. Und doof war, dass ich 

dabei immer wieder ein 

schmerzverzerrtes Gesicht machte. Und 

das sahen die Leute teilweise. Doch hielt 

ein Auto an. Sie fragten mich aus und 

schenkten mir 1'000 Bath. Die kamen so 

unverhofft, dass ich mir klar sagte, dass 

ich mir mit diesem Geld ein Bett leiste. 

So geschehen – nach 44.78 km bekam 

ich für 350 Bath = Fr. 9.50 ein Bett.  

 

 

Tag 31, 12. Mai 2016 
Khlong Thom – Wat Na Wong, 47,37 km 

 

Nur eins… ich habe heute 

nur einmal gelitten! Es lief 

mir garnicht gut. Ich kann 

das vielleicht darauf 

zurück führen, da ich in 

den letzten 48 Stunden 

sehr schlecht gegessen 

habe. Diese «Scheiss»-

Buden, wo sie nur 

«Scheisse» verkaufen, 

gibt es noch und noch. 

Doch bislang habe ich 

NUR 1 x einen Laden 

gefunden, der gute Ware 

verkauft hat (auf der 

Laufstrecke – somit Krabi, 



Bangkok ausgeschlossen). Ich 

werde das nächste Mal die 

Kamera mitnehmen. Da gibt 

es Chips, Schokostängel, 

Toastbrot, Thunfisch (ok, das 

ist gut – doch fehlt die 

Mischung für eine richtige 

Mahlzeit zuzubereiten) – und 

Getränke. Ja, an Getränken 

fehlt es nie. Doch das 

Essen… Ok, ich komme 

immer wieder so an 

…Restaurant kann man das 

nicht nennen, vielmehr Food-

Stände, wo man zu Essen 

bekommt. Doch wurde dies um 07.00 Uhr gekocht, dann bereit gestellt. Somit, wenn 

man ab 10.00 Uhr kommt, ist der Reis total verklebt und kalt! Auch die Spiegeleier – 

KALT. Das Gemüse, das Fleisch – KALT! Und das ist einfach SCHeiSsE!!! Der Preis 

hingegen – Für einen Teller Reis mit zwei Spiegeleier = zwischen Fr. 1.00 und Fr. 

1.50! Und am Reis sparen sie nicht. Hingegen – wenn man Spaghetti bestellt, zählen 

sie wahrscheinlich die Spaghetti, damit sie nicht zu viel liefern – diese Portionen sind 

nicht mal für Kinder gross genug!  

 

Ja, der Scheiss ist (wenn wir schon mal bei diesem Wort sind), dass ich mir erhofft 

habe, in Bangkok ein Camping-Kocher kaufen zu können. Doch habe ich nirgends 

einen gefunden – und auch unterwegs findet man sowas nicht. Meine nächste 

Hoffnung liegt in Kuala Lumpur – und aller, aller spätestens muss ich ab Singapur 

einen haben – vorher gehe ich nicht auf Sumatra.  

 

Naja, von der heutigen Strecke habe 

ich jetzt nichts erzählt  -  ich sage 

einfach – es war die Qual! Doch… 

Irgendwie brauche ich dies! Bei km 33 

hätte ich ja mein Tagessoll erfüllt, was 

ich mir jeweils vorgebe. Bei dem Punkt, 

wo ich eigentlich berechnet habe, zu 

«Stranden», wollte ich nicht bleiben, ich 

wollte «eine Kreuzung weiter». Und so 

entschied ich mich für weitere 8 

Kilometer. Doch war jeder Schritt, jedes 

Stossen des Wagens eine Tortur. Ein 

Anwohner schaute mich mal schräg an 

und frage, ob alles i.O. sei. Ich lächelte 

mit Daumen hoch. War der Blickkontakt 

weg, verzerrte sich mein 

Gesichtsausdruck schlagartig wieder. 

Und ausserdem – Egal, wie fest ich 

leide – das, was ein Kind durchmacht, 



das missbraucht wird, an das wird mein Leiden nie hinkommen. Somit werde ich 

weitermachen! 

 

Zwei Punkte, was heute toll 

war:  

Ich sah, wie ein Hund von mir 

davon rannte – in sein 

Versteck! Als er sah, dass ich 

vorüber war, fing er erst an zu 

bellen! Feigling!  

 

Ich lief durch einige Dörfchen. 

Und immer wieder hatte es 

Kinder. Für die bin ich 

natürlich etwas spannendes. 

Und immer wieder riefen sie 

mir zu «Hallo» und winkten 

mir. Logisch durfte dabei 

mein «ISFK» nicht fehlen! 

 

 

Tag 32, 13. Mai 2016 
Wat Na Wong – Trang, 38,48 km 

 

Heute war jeder Schritt der reinste Horror. Es war noch schlimmer, als die letzten 

zwei Tage. Dazu muss aber folgendes gesagt werden, dass ich fast 3 Tage kaum 

was gegessen habe. Einmal erhielt ich einen Teller mit Reis und zwei Spiegeleier – 

klar, kalt serviert. Ansonst kam ich nirgends an einen Laden oder Restaurant, wo ich 

was richtiges zu Essen bekam. Der 7Eleven-Laden gab es auf meiner Strecke nur 1 

x – und das erst zum Ende meiner heutigen Etappe. 

 

Hinzu kommt, dass ich 

gestern Essensvorrat 

kaufen wollte – aber ich 

fand echt nicht, rein 

garnichts, was gut wäre 

und Energie gäbe. Da 

wurde mir ein 

Dosenfutter mit 

Gemüse 

vorgeschlagen. Ok, 

nehmen wir. Leider 

kam dies einige 

Stunden wieder aus mir 

raus. So lief ich heute 

mit leerem Magen los – 

und einen Energietank, 



der auf Punkt NULL war. Schon nach 5 Km wollte ich aufgeben. Doch konnte ich 

nicht, da ich wusste, ich muss in die Stadt Trang. Denn nur dort hätte ich eine 

Rettung – eine Rettung von einem richtigen Restaurant, einem richtigen Laden – auf 

jedenfall endlich etwas zu essen!  

 

Jeder Schritt quälte mich. Es waren 

gegen 46 Grad Hitze. Das Tacho gab 

einen Durchschnitt von 4 

Stundenkilometer. So brauchte ich für 10 

km 2 ½ Stunden! Ich machte heute fast 

40 km… nun… ausrechnen! Und da 

sagte ich mir: «Falls jetzt einer anhält – 

ich steige ein und lasse mich 

chauffieren!» Ja, sogar mein eigener 

Stolz war zu Ende. Doch heute kam 

niemand… Da war doch ein Früchte-

Märt. Ich kaufte mir somit 

Wassermelonen ein. Ich musste mein 

Magen zuerst wieder daran gewöhnen, 

etwas essbares zu bekommen. Und 

daneben war eben der 7-Eleven-Laden. 

Doch nein – zu spät. Ich hatte nicht mal 

die Kraft, in diesen Laden zu gehen und 

etwas einzukaufen. Zudem hatte ich 

Sorge um meinen Magen, da ich ihn mit 

etwas konfrontieren würde, dem man 

«Essen» nennt. Trang kommt immer 

näher. «Jetzt kann ich nichts essen, ausser gut verdaubare Früchte.» Die Kilometer 

zogen sich in eine v… Länge! Und da hielt doch einer an: «Ich gehe nach Trang – 

soll ich Dich mitnehmen?» Ich wusste jedoch, dass ich nun ganz Nahe meinem Ziel 

war. «Tut mir leid, ich laufe alles!» Und so nahm ich dieses Angebot trotzdem nicht 

an, obwohl ich mir damit einen riesen Gefallen getan hätte.  

 

Und da war das Schild «Trang 9 km». Ich sah ein Ziel. Doch dieses Ziel zu erreichen 

war sowas von «der Horror!» Mit 3 ½ Stundenkilometer zog ich mich der Strasse 

entlang. Der Magen quälte, das Atmen war eine riesen Herausforderung – und da 

fahren noch schwarz qualmende Lastwagen an einem vorbei – das Gefühl, man 

ersticke! Da kam die Tafel: 500 Meter Tankstelle! Das war meine Rettung. Dort 

erhielt ich eine Wurst! Ich schaute die mit glänzenden Augen an. Bevor ich 

reinbeissen konnte, musste ich sie noch knuddeln! Es war der Himmel auf Erden. 

Diese göttlich genossen, stand ich mir zu, dass ich morgen ein freier Tag nehmen 

werde – und dies gönnte ich mir in einem Hotel. Denn dort ist die Chance am 

grössten, einen Teller Spaghetti zu bekommen. Gefunden – und bestellt, hatte ich 

ziemlich Mühe die Portion zu essen. Sie war nicht gross – doch mein Körper hatte 

selbst dafür kaum noch Energie! 

 

 



Tag 34, 15. Mai 2016 
Trang – Thung Yao, 48,41 km 

 

Der heutige Tag war ziemlich perfekt. Um 

07.15 Uhr lief ich von Trang los. Es hatte 

ziemlich viele Velofahrer unterwegs…? 

Tja, Hauptsache, ich kam gut voran. Doch 

fiel mir auch auf, dass es ziemlich viele 

Polizisten unterwegs hatte… Komisch… 

das eine und andere Male wurde ich 

aufgehalten. Einer meinte, er müsse den 

Chef spielen. Ansonst waren die äusserst 

freundlich. Da kam ich an eine kleine 

Kreuzung hin… und da standen wieder 

welche. Ich fragte, ob es ein Rennen 

gäbe. Ja, ein Velorennen. Na gut… dies 

musste ich ja nicht mit anschauen, weiss 

nicht, wie lange ich da warten muss. Doch 

200 Meter weiter, sah ich im Rückspiegel 

eine Meute Velofahrer. Doch Tempo… 

ne, die fuhren in einem Schneckentempo 

– also Rennen kann man das nicht 

nennen.  

 

Da heute Sonntag war, hatten anscheinend alle gute Laune. Ich wurde immer und 

immer wieder angelächelt, sie winkten, sie riefen, sie hupten alle! Daraus hatte uch 

auch noch da eine oder andere Video gemacht.  

 

Da fing es an zu donnern. Ich… was soll ich – weiter oder unten stehen bleiben… 

Spontan gesagt, ging ich weiter. Zu meinem Glück. Denn ich kam gerade so am 

Gewitter vorbei – hinten liess es kübeln. Schön war, dass es ab Mittag immer 

bedeckt war. Dann das nächste Gewitter. Auch da kam ich vorbei. Erst, um 15.00 

Uhr, wo ich nurnoch 5 km vor mir hatte, kam ein gutes Gewitter – nicht zu heftig, 

nicht zu wenig über mich herab. As tat super gut. Und endlich… ich konnte wieder 

einmal an meiner Tankstelle das Zelt aufstellen. 

 

 

Tag 35, 16. Mai 2016 
Thung Yao - Kamphaeng, 56,19 km 

 

Nach einer eigentlich guten Nacht, gings um 07.00 Uhr los. Die Strecke war gut zu 

meistern. Heute bekam ich erstmals wieder einen Hügel, wo ich ca. 4 km rauf und 

runter musste. Doch alles andere war so ziemlich flach. Ich lief zwischen zwei 

«Bergen» durch – das Wetter war so durchzogen. Nach diesen Bergen konnte ich in 

einem Ort einen Halt machen und mir was flüssiges beim Sitzen gönnen. Da sah ich 

zurück. Uh, war das schwarz… So lief ich rasch wieder los und merkte, dass der 



Wind von hinten, von vorne sowie von der Seite kam… Ja, wohin will nun das 

Gewitter. Da fing es sich hinter mir so richtig zu entladen. Ha – habe ich wieder 

einmal v… Glück gehabt! Um eine Viertelstunde, ja vielleicht halbe Stunde ging das. 

Ich wäre mitten drin gewesen!  

 

Auch heute wieder… viele lachende Gesichter – und heute hatte es auch viele 

Kinder dabei. Hier waren sie ziemlich aktiv. Noch voll bei Kräften, kam ich dann bei 

Km 56 an! 

 

 

Tag 36, 17. Mai 2016 
Kamphaeng - Chalung, 36,25 km 

 

Super Tag – doch noch eins vorneweg… Ich werde nie mehr jemandem mitteilen, wo 

ich meine Schlafstelle aufsuchen werde. Das tat ich gestern Abend. Ich hatte noch 

ca. 500 Meter vor mir. Da waren 6 junge Erwachsene. Wir kamen ins Gespräch. Ich 

erzählte von mir, sie von sich – dass sie In einer Gesangsförderung seien. Toll… 

 

Doch… ich stellte an meiner so geliebten Tankstelle mein Zelt auf. Ich schlüpfte um 

19.00 Uhr rein und wollte schlafen (ab 19.00 Uhr ist es dunkel – so nütze ich die 

frühe Zeit. Auch gehe ich lieber ins Zelt wegen den Mücken und co.). Um 21.00 Uhr 

hörte ich einige mit ihren Mopeds daher rasen. Sie quiitschten auf dem Parkplatz 

rum. Sie kicherten, schrien und spielten wahrscheinlich Fangis! Da zog einer eine 



Gitarre hervor. Der rutschte mit den Fingern etwas über die Seiten und sang – 

obwohl er es nicht konnte. Später übernahm dann einer, der es besser verstand. Auf 

jedenfall waren die 1 ½ Stunden immer um mein Zelt herum und trieben Blödsinn. 

Um 21.36 Uhr verzogen sie sich dann wieder!  

 

Weiss auch nicht, was die wollten! Und ich… ich konnte sie ja auch nicht weg 

hetzten. Vielleicht ist das ja immer ihr Treffpunkt. Und ich selbst… Mein Zelt auf 

einem Parkplatz… Bin auch nicht offiziell ein Auto… Tja – hab wieder was dazu 

gelernt.  

 

Zum Tag: 

Die Nacht verlief sehr gut – so hatte ich 

genügend Schlafenergie sammeln können. 

So war ich kurz vor 07.00 Uhr unterwegs. 

Zu heute habe ich vorallem zwei Punkte zu 

sagen: Eins war unglaublich – da schoss 

eine Ambulanz an mir vorbei inklusive 

Sirene rot/blau. Und da bremste sie vor 

dem Rotlicht ab und wartete, bis es grün 

wurde…! Die Ambulanz war zu forderst! Es 

war keiner im Weg…?!? Da soll einer die 

Welt verstehen… Sie nehmen es sowieso 

nicht allzu streng mit den Verkehrsregeln… 

- doch die Ambulanz wartete… 

 

Da lief ich an einer Schule vorbei. Die 

Kinder waren gerade draussen. Und ich bin 

für sie sowieso ein Highlight. Sie rufen mir 

immer wieder «Hello» und «How are you» 

zu. Während ich da vorbeilief, machte ich 

natürlich meine Spielchen mit ihnen. Da 

setzte ich zur Welle an: 

«oooooooOOOOuuuuu»…! Doch die 

Jungs schauten mich schräg an und sagten 

darauf immer wieder «OOOUUU, 

OOOUUU…»? Die kennen die Welle nicht!! 

 

So kam ich in Chalung an – zu einer super 

angenehmen Zeit, 14.30 Uhr. Damit ich 

mich für den Grenzübertritt vorbereiten 

kann, nahm ich mir ein Zimmer für 13.50. 

Und vorallem… endlich eine Dusche… 

Mein Körper bekommt ziemliche 

Ausschläge. Und das beisst!  

 



 

Tag 37, 18. Mai 2016 
Chalung – Grenze zu Malaysia, 27 km 

 

Wir schreiben den 18. Mai 2016 – somit auf den Tag genau 5 Wochen nach dem 

Start in Thailand. Und heute werde ich die Grenze zu Malaysia überqueren. Früh 

morgens schon unterwegs, konnte ich mich kaum satt sehen, von der Schönheit der 

tropischen Natur. «Where you go?» Mit einer verzogenen Miene teilte ich mit, dass 

ich nun Thailand verlassen werde (innerlich freute ich mich). Zuvor studierte ich die 

Strecke und glaubte, sie ginge ziemlich den Berg auf. Doch das war nur halb so wild.  

 

Da hielt ein Radfahrer bei mir an und fragte das Gleiche. Ich gab ihm Antwort. Da 

sagte er mir, er würde oben an der Grenze auf mich warten – er sei Grenzwärter. Ha 

– cool. Mal jemand, der auf mich wartet. Nach einem kurzen Schwatz wollte er los. Er 

sass auf das Rad, wollte antreten – kabum… hat es ihm doch die Kette zerbrochen! 

Genau jetzt! Genau heute! Genau so ein Grenzwächter… Was sollte das wohl 

heissen? Er rief einem Grenz-Kollegen an, welcher ihn abholen sollte. Bis dahin lief 

er mit mir. Als der Kollege daher fuhr, fuhr er an uns vorbei…!?! Die Strecke war 

sowas von gerade… Und Verkehr hatte es auch nicht. Doch er sah uns nicht… 

(Grenzwächter ☺). Ein paar Minuten rief der Kollege an und fragte, wo er sei? 

 

Auf jedenfall gab es für mich einen gemütlichen Lauf, da wir nur um die 5 

Stundenkilometer liefen. Als der Velofahrer endlich abgeholt wurde, zog ich mit 7 



Km/h wieder weiter. Die 

Strecke lief an einem 

Nationalpark vorbei, was 

ich auch klar zu sehen 

bekam. Alles verwachsen 

– so richtig Urwald. Da 

kam ich auf die letzte 

Kurve, bevor die Grenze 

kam. Kurz vor der Grenze 

hatte es noch viele 

Verkaufsstände und 

einige Menschen. Daher 

hatte ich mich etwas 

beherrscht. Doch waren 

auch die Emotionen nicht 

speziell. Ich wusste zwar, 

dass ich Thailand nun hinter mir lassen werde, doch freute ich mich auf Malaysia. Ich 

liess mich mit dem Pass noch offiziell von Thailand abmelden, dann machte ich den 

Schritt, welcher Thailand von Malaysia trennt…!  

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 

Zusammenfassung 

Thailand: 
 

Das Land Thailand war sehr schon. Doch 

vorneweg gesagt, hatte ich mehr von 

Thailand erwartet. Ich lief alles hindurch und 

bekam einiges zu sehen. All diese wunderschönen Strände, die immer 

und immer wieder als Reiseverführung genutzt 

wird, davon bekam ich nur zwei 

zu Gesicht. Ok, Thailand hat 

vielleicht 200 davon, wo ich selbst 

aber nicht vorbei kam – auch viele 

davon auf Inseln. Kiri Khan hat 

mich am meisten beeindruckt. Es ist zwar ein 

kleineres Dorf, was nicht viel zu bieten hat, doch der Strand, der 

Affenberg sowie die Aussicht runter, das war einfach der 

Hammer. 

 

           Die Menschen sind grossartig! Ich hatte nie 

einen Menschen gesehen, der im Stress war, 

ich sah nie einen, der 

verärgert war, ich 

begegnete keinem, 

der schlechte Laune 

hatte… Und sie 

lächelten mich alle 

(fast) an! Und das 

finde ich faszinierend 

an diesem Land! Sie 

lächeln einem an! 

Sie lächeln ohne 

Hintergedanken! 

Lächelt einmal in der 

Schweiz einen 

Menschen an… Da 

heisst es sofort «was 

will der von mir? – Ist 

der Schwul?». Nein, 

hier nicht – sie lächeln, weil sie das Leben einfach leben, so wie es ist. Auch sie 

haben so ihre Probleme. Doch nehmen sie es gelassen.  

 

Das Thema Sicherheit ist dort auch gross geschrieben. Egal wo du hingehst, man hat 

überall Kontrollen. Selbst in den Einkaufsläden, bei jedem Eingang zu einem Hotel, 

an Bahnstationen – unglaublich. Was das kosten wird… Aber es funktioniert! 

Obwohl… Sicherheit… Im täglichen Leben ist davon nicht viel zu sehen. Was wir 



Schweizer uns nie denken würden, zu fünft 

auf einem Motorroller zu sitzen; drei 

Erwachsene sowie zwei Kleinkinder – und 

alle ohne Helm. Doch ist das in Thailand 

Alltag. Ich habe zum Glück nie einen Unfall 

mit einem Motorroller gesehen. Sie fahren 

auch meist anständig. Und doch, wenn so 

einer umkippt. Die Strassen sind im 

grossen und ganzen recht gut. Was man 

von den Trottoirs nicht sagen kann. Dort ein 

Loch, da keine Abschrankungen, wo man 

runterfallen könnte und überall 

knochenbrechende Gehwegränder. Des 

weiteren sah ich Bauarbeiter, welche auf 

Bambusstecken einem Baugerüst entlang 

liefen. Gesichert; ne, wieso denn..  

 

Das traurige an Thailand fand ich, dass 

man sieht, dass sie ihre Kinder wohl lieben. 

Doch mal mit ihnen etwas spielen, etwas basteln oder einfach etwas erleben… Das 

habe ich auf meiner Strecke nie gesehen. Ok, ich sah, wie die Kinder den Eltern bei 

der Arbeit halfen – Getränkeflaschen transportieren, Gäste mit der Speisekarte 

bedienen oder dann auf dem Land. Schrecklich fand ich, dass ich immer wieder 

Tankstellen-Angestellte sah, die ihre Kinder mit dabei hatten. Die Kinder sassen auf 

ihrem Stuhl und spielten auf dem Handy. Und das sieht man immer und immer 

wieder. Die 3jährige, welche im Kleidergeschäft mit dabei war, sass mit ihrem Handy 

in einem Ecken und spielte. Und ich sah noch und noch Kinder, welche fettleibig 

waren, aber so richtig fettleibig (nicht nur Kinder, auch Erwachsene)! Ein Kind, das in 

der Schweiz zwei Kilo über dem Index vorweisst, wird schon als fettleibig erklärt. 

Doch hier in Thailand sind es wohl zehn Kilo und mehr, die viele Kinder auf die Wage 

bringen.  

 

Und das hat ganz klar mit dem 

Angebot für die Kinder zu tun. Was 

wir in der Schweiz teilweise etwas 

zu übertrieben anbieten, das fehlt 

in Thailand weitgehend. Und der 

Fernseher, der lief in jedem 

Haushalt. Für die Erwachsenen lief 

meist «Thailand sucht den 

Superstart» und für die Kinder 

liefen meisten so Roboter-Filme, 

welche mit ihren magischen Kräfte 

die Welt besiegen. Und da muss 

man sich nicht wundern, wenn 

zwischendurch Touristen von Banden aufs brutalste verprügelt werden (so 

geschehen mit englischen Touristen in Hua Hin, ca. 2 Wochen, nachdem ich dort 

war.  



 

Das Klima war geteilt. Von 

Bangkok nach Surat Thani, dort, 

bevor ich quer übers Land lief, war 

sehr trocken und heiss. Ich hatte 

eine Höchsttemperatur von ca. 46 

Grad. Im Durchschnitt waren es 

um die 42 Grad. Ich erlebte nie ein 

Gewitter, nie einen Regenguss. 

Entsprechend hatte ich dort auch 

nie eine Mücke oder Fliegen 

angetroffen. Als ich dann auf die 

Westseite wechselte, nahmen die 

Feuchtigkeit sowie auch die 

Gewitter zu. Ebenso musste ich 

mich ab Krabi erstmals mit 

Mückenspray schützen. Je 

südlicher ich kam, desto mehr 

nahm alles zu. Es wurde noch 

feuchter und noch gewitteriger. 

Doch neun von zehn Gewitter 

bin ich immer wieder 

entkommen. Da kam ich auf 

Malaysia rein und wurde am 

ersten Tag schon ziemlich 

«durchgeschüttelt». 

 

Zu meiner Person, wie ich es so erlebt habe:  

Als ich in Bangkok startete, wurde ich zuerst mal so richtig von der Hitze erdrückt! Ich 

musste nach zwei Tagen laufen schon die erste Pause einlegen. Ich hatte vorallem 

mit der dicken Luft meine Probleme. Wenn die Luft so heiss ist, ist es viel schwerer 

zu Atmen, als wenn man kühle Alpenluft einatmen darf. Zudem werden die 

Blutkörperchen viel grösser bei dieser Hitze. Ganz extrem spürte ich es beim 

Schlafen. Ich legte meinen Kopf auf mein aufblasbares Kissen. Durch den Puls 

wurde mein Kopf immer und 

immer in Bewegung gesetzt. 

Die Blutkörperchen waren so 

dick, dass sie meinen Kopf 

«durchschüttelten».  

 

Zum Thema Schlafen im 

Zelt: das ist echt kein 

Leckerbissen. Nun verstehe 

ich, wieso sie in dieser 

Region keine Campingplätze 

haben. Es ist schlicht und 

einfach nicht möglich, in 

einem Zelt richtig zu 



schlafen. Ich stellte mein Zelt auf. Draussen waren es inzwischen kühle 38 Grad. Ich 

lag ins Zelt. Doch durch meine Wärme, die Wärme von draussen sowie das 

geschlossene Zelt, wo kein Wind rein kann, wurde es wie eine Hitzekammer. Ich 

tropfte nur. Am nächsten Morgen jeweils war meine Schlafunterlage sowas von nass, 

dass ich überlegen musste, ob ich mir einen Schwimmgurt zulegen sollte! So kaufte 

ich ein Badetuch, um mich etwas zu trocknen. Am nächsten Morgen war es total 

nass! Habe nie für möglich gehalten, dass ein Mensch so schwitzen kann! Ja, ich 

schwitzte sogar so fest, dass ich während dem Aufenthalt im Zelt sogenannte 

«Grossmutter-Finger» bekam. Als wäre ich den ganzen Tag im Wasser gewesen, so 

sahen die Finger aus.  

 

Mein Körper reagierte 

auch entsprechend. Da 

ich 24 Stunden im Tag 

schwitzte, bekam ich 

Ausschläge. Der Rücken 

war voller roten Punkte. 

Ich schwitzte und mein T-

Shirt klebte am Rücken. 

Darüber hing noch der 

Rucksack, welcher auch 

noch seinen Teil dazu 

steuerte. Entsprechend 

biss es mich überall. Der Rücken leidete am meisten. Dann kamen die Beine. Um 

mich auch vor der Sonne zu schützen, kaufte ich halblange Hosen. Durch das 

ständige Bewegen rieben sich die Hosen an den Oberschenkel. Auch das gab 

Ausschläge. Da hat evt. auch das Material eine Schuld daran. So zog ich mir enge 

Laufhosen darunter an, danach die halblangen Hosen. Das besserte. Doch bekam 

ich dafür Magenprobleme. Die Läuferhose ist so eng, dass sie richtig gut um die 

Hüfte hielt. Doch das schnürte mir den Magen enger. So musste ich mich auch von 

dieser Idee wieder lösen. Eine gute Lösung habe ich noch nicht gefunden. Meine 

Arme waren den ganzen Tag voll von der Sonne gekitzelt. Entsprechend wurden sie 

auch richtig toll braun. Doch musste ich auch da eine Lösung suchen: ich schnitt 

einem Hemd die Arme ab und hängte sie mit einer Nadel an mein T-Shirt. Sah zwar 

doof aus, wirkte aber super. Die Füsse hatten zu Beginn an ihre ersten Blasen. Das 

legte sich aber nach der ersten Woche. Nur, als ich mal vom Regen getroffen wurde 

(das war 1 x in Thailand – dann am ersten Tag in Malaysia – und dort extrem), hatte 

ich runzlige Füsse, was wiederum Blasen hervor rufte.  
 


