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Betreff: Last trip for us this season

7.-14.4.2011 - 7 Tage / 7 Nächte um Surin, Koh Bon, Koh Tachai und Richelieu Rock 
8 Schweizer und ein Dänischer Gast an Bord der MV Thai Sea versprechen ja schon einiges.
Einige der Girls haben schon eine ganze Weile nicht mehr getaucht, haben es deshalb etwas 
gemütlicher genommen, während die Boys Strömung und Pinnacles erkundeten. Aber nachdem sie 
zurück in alter Form waren haben sie gesehen, was um sie herum schwimmt: 40 Fledermausfische 
auf einem Fleck, tolle Nacktschnecken (unter anderem ein Seehase!), jagende, riesige Makrelen, 
freundliche Napoleonfische, ein krank aussehender Barracuda, ein schlafendes Seepferdchen, ein 
grosser Zackenbarsch und vieles mehr. Ich muss sagen (nicht nur weil ich ihr Diveguide war), dass 
sie riesige Fortschritte zwischen dem ersten und letztem Tauchgang gemacht haben und ich extrem 
stolz und glücklich bin. Gut gemacht, Hühnerhaufen!
Neben den 27 Tauchgängen, die wir in dieser Woche gemacht haben, gab es noch einiges zu 
erleben, aber die meisten - oder soll ich sagen die Boys - waren "litnoi" süchtig nach dem Spiel 
"Angry Birds" auf Tabos Ipad, wobei ja der richtige angry  bird "Gaeo", der Papagei war.

Natürlich gingen wir auch an die Strände, gingen schnorcheln, spielten andere Spiele (die man auch 
zu zweit oder mehr spielen kann) und hatten abends gute Diskussionen über Dies und Das oder 
genossen einfach die gute Atmosphäre.
Am Ende hatten wir noch acht Tauchgänge bei Richelieu Rock und deshalb war es auch kein 
Problem, unsere Gäste am letzten Tauchgang alleine tauchen zu lassen, damit wir - Preben, Mischa 
und ich - einen letzten Tauchgang machen konnten. Der letzte Tauchgang zwar nicht für Preben 
aber bestimmt für Mischa und mich, die wir ja jetzt schon auf dem Weg zu neuen Abenteuern auf 
den Philippinen sind.
An dieser Stelle danken wir nochmals für eine grossartige Saison bei

• all unseren Gästen und Freunden, die uns besucht haben
• der fantastischsten Crew der Welt, Pong, M, Tui und unserem Kapitän
• Preben

Vielleicht wieder nächste Saison?! Man weiss es nie!
Carmen and Mischa
www.weiterreisen.ch

7.4.-14.4.2011
7 days / 7 nights around Surin, Koh Bon, Koh Tachai and Richelieu Rock
8 Swiss and 1 Danish customer on board of MV ThaiSea promised to be an interesting week and a 
lot of fun.
Some of the girls haven't been diving for quite some time, so they took it easy and slowly with their 
divemaster, exploring some spots around the islands, where the others went for the current and the 
pinnacles.
But once the girls were back on track and could finally see what s going on around them – 40 
batfishes on one spot, funny looking nudibranches like the Sea Hare, hunting Jackfish bigger than 
anything we have seen before, friendly Napoleons, the very sick looking Barracuda, still sleeping 
Seahorses, giant grouper and so on – and I have to say (not only because I was their divemaster) 
they made a huge steps from the beginning of the trip until the end!! I am very proud and happy, 
well done „chicken run“!
Beside the 27 dives we had a lot of time to do other things, but most of us – or do I have to say most 
of the boys – were „litnoi“ addicted to a game called angry birds on Tabos Ipad.....but the real 
Angry Bird on the boat was once again Gaeo, the parrot. 
Of course we went to the beach, did some snorkelling, played other games (real social ones) had 
some drinks in the evening, discussed world problems without solving them or simply enjoyed the 

http://www.weiterreisen.ch/


beauty of nature on the sea.
At the end, all divers had around 8 dives only at Richelieu and therefore it was no problem to let 
them dive alone on the very last dive. Like this the dive crew – Preben, Mischa and Carmen - could 
make their last dive together just on their own. Last dive, maybe not for Preben this season, but for 
sure for Mischa and Carmen, they are off to the Philippines for a new adventure.
We would like to take this opportunity to thank all of you for a great season:

• all our guests and friends joining us on the trips
• the most fantastic crew on the world, Pong, M, Tui and our Captain
• Preben

Maybe again next season?! You never know, take care.
Carmen and Mischa
www.weiterreisen.ch
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