
22.05.2012
Betreff: Urlaub auf Cabilao

Hallo zusammen

18.5.2012; 20 Uhr 30
Es ist hier soooo schön ich muss mich kurz fassen:
- erster Tauchgang konnten wir nicht wie geplant machen da mein O-Ring am Regler kaputt ist, also 
zurück zur Basis und dann Hausriff tauchen: Super geil
- dann einen Snack: Essen ist super lecker
- danach Massage: sehr entspannend
- Nachttauchgang nicht wie geplant da Mischas Hochdruckschlauch an der Oberfläche geplatzt ist. 
Mein Tauchgang bei Lighthouse: sehr schön
- Abendessen: sehr lecker
- jetzt an der Bar :-))

Bilder des Tages:

19.5.2012; 18 Uhr 50
Uns gefällt es hier immer noch sehr gut :-)
Heute erster Tauchgang View Point, endlich mal wieder was "Grosses": 



Zweiter Lighthouse: 

20.5.2012; 21 Uhr
Das Paradies grüsst euch ganz herzlich.
Heute hat Mischa 2 und Carmen 3 Tauchgänge gemacht. Es stört etwas, dass wir fast bei jedem 
Tauchgang einen neuen Guide bekommen, aber sie zeigen uns ganz viel tolle Dinge: 

Morgen sind wir noch hier, dann eine weitere Nacht und dann gehts ziemlich sicher zurück nach 
Anda.

22.5.2012; 17 Uhr
Seit etwas mehr als einer Stunde sind Mischa und ich wieder in Anda. Die Reise war lange 
(gestartet sind wir in Cabilao um 11 Uhr, angekommen hier in Anda um ca. 16 Uhr) und sehr 
anstrengend, Minibus wie immer total überfüllt und der Fahrer kannte das Wort Hupe zwar aber 
nicht das Wort Bremse....
Gestern hatten wir noch einmal zwei schöne Tauchgänge, wenn auch nicht so spektakulär wie die 
ersten Tage. Den letzten Tauchgang mussten wir sogar ohne Guide machen, da sie bei Polaris das 
Wort Ersatzregler auf dem Boot nicht kennen: mein Hochdruckschlauch, bzw. der den ich von 
Polaris gemietet habe, da mein Regler ja nicht mehr wirklich funktioniert hat, ist kurz vor dem 



reinspringen explodiert (genau wie Mischa am Tag zuvor, das war aber sein eigener). Tja, da blieb 
dem Guide nichts anderes übrig als mir seine Schläuche zu geben und auf dem Boot zu bleiben.
Am Abend gabs dann noch fein Spätzle mit Gulasch aber leider kein Internet mehr, deshalb kommt 
der Bericht etwas verspätet.
Hier ein paar letzte Aufnahmen von Cabilaos Unterwasserwelt: 

So sah übrigens das Resort aus: 

Wer mehr Fotos sehen möchte: http://www.weiterreisen.ch/?a=galleries

Ganz liebe Grüsse
Carmen und Mischa 

http://www.weiterreisen.ch/?a=galleries

