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Dr. Karl Heinz Virnich, YRCA

Segeln im Paradies der Andamanensee
Auf den Spuren von James Bond

Diese Reise der Virnichs, YRCA war mal anders. Bisher auf der Ostsee auf eigenem Kiel unterwegs,
(wir erinnern uns an den Vortrag 2007 „Ohne Stress zu den Perlen der Ostsee“) wollten sie mal ein neues
Revier kennen lernen.
Der Schwerpunkt sollte weniger beim Segeln sondern in dem erleben einer fernen Landschaft und
Begegnungen in einem von Europäern noch wenig befahrenen Revier sein.
Chartern im Mittelmeer oder in der Karibik ist geläufig, Thailand jedoch ist noch weitgehendst unbekannt.
Die größte Insel Phuket wird zwar von Pauschalurlaubern überschwemmt, mit dem Boot ist man jedoch
schnell allein unterwegs.
Sie charterten eine Beneteau 415 und erkundeten Teile der
Andamanensee.
Bekannt ist diese durch die Drehorte für den James Bond Film
„ Der Mann mit dem goldenen Colt“.
James Bond Island, gelegen im jetzigen Nationalpark
Phangnga, ist mittlerweile eine Touristenattraktion im Film „gesprengt“, jedoch trotzdem noch in ursprünglicher,
beeindruckender Größe zu sehen!

Bei angenehmen Dezembertemperaturen von tags 30 Grad, erträglicher Luftfeuchte und einem
stetigen NE-Wind mit 2-4 Bft ließen sie sich von der teils unberührten Landschaft beeindrucken.
Dass nach 5 Tagen der Kühlschrank bis zum Ende der Reise ausfiel, trübten die Erlebnisse nicht,
eher der Verzicht auf ein kühles Bier.

Natürlich stand auch die Ansteuerung von Ko Phi Phi Lee, „eine der schönsten Inseln der Welt“, auf dem
Programm. Nach dem Ausschiffen der Tagestouristen gehörte ihnen die Insel.

In dem Gebiet gibt es keine nennenswerten kulturellen Höhepunkte, dafür hatte Virnich das Glück,
einen Komodowaran vor die Linse zu bekommen. Dort eher selten verbreitet, handelt es sich um die
größte lebende Art der Exen (bis zu 3m Länge).

Wer sich für dieses Revier interessiert, erfährt auch Details über die (z.T. nicht) vorhandene Infrastruktur.
Erwarten wir einen interessanten Vortrag!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Gäste sind, wie immer, herzlich willkommen!

