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Betreff: Boots Trip

Sali zämme

Gestern sind wir von unserem ersten (mein erster überhaupt) gemeinsamen
Bootstrip zurückgekommen. 
Ich habe am Donnerstag den Tag durch meine Pool-Tauchausbildung gemacht,
Donnerstag Abend gings aufs Boot und Freitag Morgen um ca. 8:30 gings für
mich das erste Mal mit Tauchausrüstung ins Meer. War ganz ok, nur der
Wellengang danach hat meinem Magen gar nicht gefallen und so habe ich das
erste Mal die Fische gefüttert. 
Danach gings noch zweimal ins Wasser. Der dritte Tauchgang war dann wirklch
fun, und mit Mischas Tauchmaske musste ich dann auch nicht die ganze Zeit
Wasser rausblasen. Dann kam der Nachttauchgang und ich war ziemlich nervös.
Ging aber ohne Probleme. Als ich dann wieder an der Oberfläche war und im
"Dingi" sass, wars vorbei. Ich wollte nur noch sterben.
Ich kam aufs Boot zurück und innerhalb kürzester Zeit haben sich 4
Besatzungsmitglieder rührend um mich gekümmert. Der Koch hat mir beim Kotzen
den Rücken gestreichelt und mir sein Wunderdöschen unter die Nase gehalten.
ER IST MEIN HERO! 
Ich war wirklich kurz davor durchzudrehen, hatte Schüttelfrost, Weinkrämpfe
und bin dabei auch noch fast eingeschlafen. Das hat dann schlussendlich auch
geholfen: Schlaf.
Habe mich dann dazu entschieden am Samstag nicht mehr weiter zu tauchen und
die nächste Ausbildungsstufe zu verschieben. Bin schlussendlich aber
trotzdem noch mit Mischa tauchen gegangen, nicht tief nur ca. 7 Meter und
habe mich dabei ab dem Baracuda Schwarm erfreuen können. Die Ströhmung war
weniger lustig, aber wir habens wieder aufs Boot geschafft.
By the way, Mischa musste seinen Magen auch entleeren.
Die Crew auf dem Boot war der Hammer, vor allem der Koch. Mein Dive
Instructor hat ohne Punkt und Komma geredet, selbst wenn man ihm nicht mehr
zugehört hat und ich war dann sehr froh, als wir wieder in unserem kleinen
Häuschen am Fluss waren.
Nun ist Sonntag, wir haben unsere Wäsche abgeholt, denn Mischa hat nichts
mehr sauberes anzuziehen, ihr könnt euch vorstellen wie ihn das stresst.
Nachher sitze ich noch einmal mit meinem Dive Instructor zusammen und dann
heisst es einfach nur noch relaxen für den Rest des Tages.

Wir hoffen, euch geht es allen gut und ihr habe eine tolle Zeit!?

Ganz liebe Grüsse

Carmen & Mischa


