
Nach einer Nacht in Surat Thani geht
es mit der Fähre weiter nach Ko

Phangan. Wir kommen in einem netten
Resort an einem ruhigen Strand (Sri
Thanu) an der Westseite der Insel unter.
Am ersten Tag gönnen wir uns gleich eine

echte Thaimassage am Strand. Außer der
Internet-Nutzung ist hier ist alles (Unter-
kunft, Essen, Massage) ziemlich günstig.

Trotzdem haben wir endlich mal wieder
Zeit und außerdem genügend Bilder für
unsere Homepage. Leider geht es uns bei-
den an diesem Tag nicht sehr gut: ich
habe heftige Bauchkrämpfe und Sascha
starke Schmerzen im Knie. Am nächsten

Tag jedoch, als Steffen (ein Freund aus
Stuttgart) bei uns eintrifft, geht es uns
schon wieder besser. Mit ihm mieten wir
uns zwei Mopeds und erkunden damit die
Insel. Wir fahren zu zwei wunderschönen
Wasserfällen. Am ersten entdecken Fische
meine Füße als Spezialität. Es ist schon
ein komisches Gefühl, wenn einem von
zehn Fischen gleichzeitig an den Zehen
geknabbert wird. Der zweite Wasserfall
(Phaeng Waterfall) ist ziemlich spekta-
kulär: er ergießt sich in mehreren

Kaskaden den Berg hinunter. Wir
genießen die erfrischende Dusche und
den tollen Ausblick auf die Bucht. 

Am nächsten Tag erkunden wir mit
unseren Motorrädern die Küsten-

straßen. Und auf einer Dirt Road passiert

es: der nächste Platten! Dieses Mal
bedeutet es jedoch, dass Sascha am
Straßenrand zwei Stunden auf den
Mechaniker warten muss! Abends ist
dann Fullmoonparty am Had Rin Beach
angesagt. Ca. 6000 Leute treffen sich an
diesem Abend zur monatlichen Party. Das
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Wetter spielt gottseidank mit, es bleibt
trocken und der Vollmond ist die ganze
Nacht zu sehen. Das ganze muss man sich
wie eine Art Volksfest mit Techno- und
anderer Dancemusic vorstellen: ca. acht
bis zehn verschiedene Partylocations
befinden sich aneinandergereiht am Had
Rin Beach. Die Leute tanzen am Strand,
im Wasser und in den Bars. Viele Feuer-
jongleure geben Ihre Künste im Rhythmus
der Musik zum besten. 

Gegen fünf Uhr legen wir uns für eine
Stunde zum Schlafen an den Strand,

um danach den Sonnenaufgang zu
bewundern. Als wir dann gegen acht Uhr
heimgehen, ist der Strand immer noch
überfüllt mit tanzenden Menschen, die
teilweise bis zum Nachmittag weiter-
gefeiert haben. Nach einem herzhaften
Frühstück verbringen wir den Tag mit
Schlafen und in der Hängematte liegen.
In der Nacht setzt dann ein heftiger
Sturm und starker Regen ein. Es regnet
danach die nächsten drei Tage auf Koh
Phangan. Die meiste Zeit sowie die
Abende verbringen wir mit Paul, einem
verrückten Australier und Matt, einem
Engländer zusammen. Die Pirates Bar,
eine schön gestaltete Bar direkt am

Strand, ist dabei unser bevorzugter
Treffpunkt. Danach geht es weiter nach
Koh Tao. 

Dort angekommen, fahren wir auf
abenteuerlichen, steilen, unbefestig-

ten Wegen auf die Ostseite der Insel
(Tanote Bay), die besonders gut zum
Schnorcheln sein soll. Leider regnet es
hier so weiter wie auf Ko Phangan an-
gefangen, so dass wir etwas festsitzen.
Steffen geht es leider gar nicht gut: er 
hat starke Bauchkrämpfe und Durchfall.
Meine (Simones) Erkältung verschlechtert
sich auch zusehends und daher bleibt mir
- auch als das Wetter wieder besser 
wird - nichts anderes übrig, als die Tage
in der Hängematte zu verbringen. Sascha
schnorchelt inzwischen eifrig an unserem
genialen Hausriff (an dem Papageien-
fische von bis zu 60 Zentimeter Länge
und große bunte Fischschwärme zu sehen
sind) und erkundet die Umgebung. Wegen
Steffens und meiner angeschlagenen
Gesundheit, beschließen wir, länger als
geplant auf Koh Tao zu bleiben und dafür
den Kao Sok Nationalpark auszulassen. 

Nach ein paar Tagen sind wir wieder fit
und begleiten Sascha beim Schnor-

cheln und Fische füttern unter Wasser.

Dann setzen wir mit der Fähre nach
Chumphon über. Leider ist die See immer
noch sehr stürmisch und wir sind froh, 
als wir nach drei Stunden endlich wieder
festen Boden unter den Füßen haben.


