
TUI Erleben Tour 2013 – Sawasdee 

 

1 Tag. 

Erster Checkpoint einer aufregenden Reise ist der Frankfurter Flughafen. Man blickt in aufgeregte 
Gesichter und lernt sich kennen. 

Der Flug mit der Thai Airways im A380 beeindruckt schon die ersten Teilnehmer und mal ganz 
ehrlich: was gibt es schöneres als Fliegen, besonders, wenn es in das Land des Lächelns geht? Die 
zehn Stunden Flug sind mit der riesengroßen Auswahl an Filmen und Spielen schnell überbrückt und 
wir landen in Thailand. 

Koffer abholen und ab in die Busse. Schon am Flughafen begeistert 
Thailand mit seinen vielfarbigen Taxis. Ob grün, pink, rot oder blau - 
Alles dabei. Und bei einen Temperaturunterschied von mehr als 30 
Grad, zogen die ersten Teilnehmer schnellstmöglich Ihre Winterjacken 
aus.  

Der erste Stopp führt die Gruppe in das Greenery Khao Yai Resort, in 
dem wir freudig empfangen werden. Nach einer kurzen Erfrischung 
im Pool werden wir von Jeeps abgeholt, die uns zu unserem wohl 
anstrengendsten Ausflug bringen sollen.  Wir fahren in den Khao Yai 
Nationalpark.  

Ein 2,8 km langer Pfad führt uns bei gefühlten 40 Grad über Stock und Stein… Neben freilaufenden 
Affen mitten auf der Straße werden auch hochgiftige Schlangen gesichtet (so geht das Gerücht 
umher). Leider blieb diese Entdeckung vielen verwehrt. Oder es war einfach zu heiß, sodass man 
Schlange mit Baumwurzel verwechselt hat. 

Nach dem anstrengendem Marsch und den ersten Verletzten, 
geht es zurück zum Hotel, um uns für die Weinprobe auf dem PB 
Valley vorzubereiten. Nach einem ausgewogenen Abendessen, 
bei dem einige das scharfe Essen der Thais unterschätzt haben, 
sind wir doch recht froh, abends wieder in unserem Hotel zu sein 
und bei einem Wein oder auch Bier den Tag Revue passieren zu 
lassen und müde ins Bett zu fallen. 

 

2. Tag 

Der Wecker klingelt eindeutig zu früh, aber wir sind überrascht, 
dass alle so frisch und munter aussehen und wir uns schnell auf 
den Weg nach Kanchanaburi machen können. Nach circa einer 
Stunde im Bus nicken dann doch fast alle ein und es wird 
verdammt ruhig im Bus. In Kanchanaburi angekommen geht es 
nach einem kurzen Bummel über einen Markt mit gefährlichen 
Leoparden (der es noch nicht mal geschafft hat aufzuschauen – 



war er wirklich echt?), und dem ersten nationalen Getränk „Singha“ geht es über die Kwai Brücke 
zum Felix River Kwai Resort, wo wir schon von einem schwimmenden „Restaurant“ erwartet werden. 
Nach der zweistündigen Erholungstour auf dem Kwai mit leckerem Essen machen wir uns auf den 
Weg in unsere nächste Unterkunft: Der Riwer Kwai Jungle Raft.  

Wow, was ist das? Ein Hotel mitten auf einem 
reißenden Fluss und dann auch noch ohne Strom. Die 
meisten weiblichen Teilnehmer hatten schon ihre 
Bedenken: „Wie soll ich das überstehen?!“ Unsere 
Vorstellungen waren groß, aber was uns dann 
erwartete hat uns alle umgehauen. Mit kleinen, 
spritzigen Speed Booten wurden wir von einer 
Anlegestelle eingesammelt und wie der Blitz zum Hotel 
gebracht. Auf dem Weg begegneten uns mehrere 
Wasserbüffel.  
Am Hotel angekommen staunten wir bei solch einer ruhigen Anlage. Schwankende Häuschen und 
Wasser wohin das Auge reicht – den ersten wurde schon ganz schummerig. Nach kurzer 
Schlüsselvergabe bringen wir unsere Sachen auf unser Zimmer und begutachten erst einmal unser 
Schlafgemach. Es ist nämlich noch hell, wir können alles noch erkennen und unsere Sachen in die 
richtige Position legen, bevor es dunkel werden wird und wir die Hand vor den Augen nicht mehr 
sehen können. Bevor wir uns aber wie angekündigt in die Fluten werfen dürfen, geht es noch in das 
angrenzende Mon Village.  
Auch hier kein Strom, dafür viele Hunde, die uns den Weg weisen. Elefanten posen für unsere 
Kameras und selbst die riesige gelb-schwarze Spinne ist das Blitzlichtgewitter gewohnt. Man wundert 
sich schon, wie Menschen ohne Strom leben können, wenn wir noch nicht mal ein Tag ohne Handy 
auskommen. Aber man soll sich wundern, die Bildung der Kinder wird auch hier groß geschrieben.  

Nach dem schweißtreibenden Marsch werden uns Schwimmwesten angelegt und wir dürfen uns eine 
halbe Stunde in dem River treiben lassen.  
Gelöst und völlig entspannt treiben wir an Hotels und am Urwald vorbei. Traumhaft. Die Seele 
baumeln lassen und hoffen, dass man den Treffpunkt nicht verpasst, an dem man aus dem Wasser 
gehievt wird, denn die Strömung ist ziemlich stark.  
Tatsächlich haben es alle geschafft. Wir werden ins Hotel zurück gebracht und es heißt fein machen 
für den Abend. Aber es wurde allmählich dunkler und jetzt wurde uns erst klar, dass es ziemlich 
schwierig werden wird unsere eigenen Hände vor Augen zu sehen. Es wurden provisorische Lampen 
mithilfe kleiner Taschenlampen an den Schlüsseln gezaubert und die Dusche fiel dementsprechend 
auch ziemlich kurz aus. Für jeden Mann wahrscheinlich ein Traum, wenn die Frau keine Möglichkeit 
hat, Stunden vor dem Spiegel zu stehen. 

Der Abend sollte uns ein Dschungel-Abenteuer 
bereiten und so war es dann auch.  
Wir wurden wieder in das Mon Village geführt. 
Der komplette Weg wurde mit 
Petroleumlaternen ausgeleuchtet. 
Angekommen nahmen uns die Village-
Bewohner freudig in Empfang. Wir bekamen 
von den Kindern eine Blumenkette und eine 



kleine Gesichtsbemalung. Nach Erhalt eines Cowboy-Hutes und einer leckeren Kokosnuss, wurde der 
Abend mit einer Tanzdarbietung abgerundet.  
Nach dem köstlichem Essen war für die Koh Phagnan Gruppe noch längst nicht Schluss und die Bar 
des Hotels wurde noch unsicher gemacht.  
Zu später Stunde löste sich unsere Gruppe auf und jeder ist im Dunkeln auf sein Zimmer gegangen, 
um nur schnell ins Bett zu kommen.  

3. Tag 

Auch diese Nacht war wieder einmal viel zu kurz. Ab sieben gab es ein leckeres Frühstück und wir 
wurden nach dem Check-Out wieder mit den Transferbooten zu den Bussen gebracht.  
Unsere Reise führte uns am heutigen Tag nach Ayutthaya, der Hauptstadt des Königreichs Siam. 
Es stand eine Besichtigung in der königlichen Sommerresidenz Bang Pa In an. Nach ein wenig 
Verspätung und viel Schlaf im Bus, konnten wir uns von den imposanten Bauten inspirieren lassen.  
Neben schönen Palästen, Pavillons, Statuen und einem königlichen Observatorium, sahen wir auch 
künstlerische Motive aus geschnittenen Bäumen und Hecken.  
 
Nach einem ausgiebigen Mittagessen kam die nächste Überraschung. Die  TUI entführte uns mit 
gecharterten TukTuk’s in den Historical Park. Mit 20 
Fahrzeugen in Reih und Glied lernten wir auch noch den 
alltäglichen Wahnsinn auf den Straßen Thailands 
kennen. Eine tolle Sache, die auf jedem Programmzettel 
stehen muss.  
Im Historical Park sahen wir mehrere Buddhas mit 
abgeschlagenen Köpfen, die laut Aussagen geklaut 
wurden, und einen freigelegten Buddha-Kopf, der mit 
Hilfe eines Baumes ans Tageslicht befördert wurde, da er 
in die Wurzeln eingewachsen war. 
Auch zwei Tempel konnten hier besichtigt werden. Natürlich der Religion angepasst: bedeckte 
Schultern, Hose oder Rock über den Knien und bei Betreten des Tempels keine Schuhe tragen. Bei 
gefühlten 40 Grad natürlich gar kein Problem... 
 

Bevor wir nun in unser Hotel gebracht wurden, konnten wir noch einen Abstecher auf den Floating 
Markt machen. Der schwimmende Markt bietet zahlreiche Souvenirs, aber auch Leckereien in 
sämtlichen Variationen.  
Die Nacht verbrachten wir im Classic Kameo Ayutthaya mit einem herrlichen Blick auf Ayutthaya.  
Nach einem gemütlichen Abendessen verabschiedeten sich die meisten in ihr kuscheliges Bett. 
Andere wiederrum lernten die abendlichen Bars in Ayutthaya kennen und feierten bis in den Morgen 
hinein. 

4. Tag 

Heute hatten wir die Möglichkeit Mönche hautnah bei einem Gebet zu erleben.  
Wir fuhren in einen nahegelegen Tempel und wurden in die Gebräuche der Mönche eingeweiht.  
Unser beliebter Reiseleiter Chang nahm die Gelegenheit war und hat uns gezeigt, wie man sich 
Mönchen gegenüber verhält und Dank einer netten kleinen Katze war das heilige Wasser nicht 
umsonst eingeschenkt worden.  



Um 12:30 hieß es dann für uns: Phuket wir kommen!!! 
Am Flughafen Bangkoks hatten wir die Möglichkeit auch mal die Lounge von innen kennenzulernen. 
Angekommen auf Phuket ging es in den nächsten Reisebus und zu unserem Glück war auch hier 
unser bester Reiseleiter Chang mit dabei. 
Wir wurden in unser Hotel Mai Khaolak Beach Resort & Spa gebracht. Alle freuten sich über fast 3 
Stunden Erholung und Badespaß. Da konnte uns auch ein großes Gewitter unseren Erholungsspaß 
nicht nehmen. 
Als wir von dem netten und zuvorkommenden Hotelpersonal und vom Hauselefanten in Empfang 
genommen worden sind – im Übrigen auch ein toller Empfang für das Geburtstagskind, das an dem 
Tag noch einige weitere Überraschungen erleben durfte- hörten wir schon das erste Grummeln am 
Himmel.  Im Zimmer angekommen, Koffer entleert (wir blieben ja zwei Tage hier) und die Bikinis und 
Badehosen angezogen, fing es an wie aus Eimern zu Regnen und zu Gewittern.  
Unsere Gruppe war natürlich nicht dumm und man begnügte sich mit einer Flasche Wein auf dem 
Balkon und wartete, dass der Regen ein Ende nahm. 
Nach einer Stunde trafen wir uns dann im Pool an der Poolbar auf einen leckeren Cocktail, nutzten 
die Happy Hour aus, und liefen dann gemeinsam zum Meer. Denn auch das Meer wollten wir 
unseren Kunden nicht vorenthalten.  
Ein langgezogener Sandstrand. Links und rechts konnte man meilenweit nur Strand und Meer 
erkennen und das Wasser selber einfach nur zum Relaxen. Warm und ruhig ließen wir uns treiben. 
Leider blieb hier nicht so viel Zeit, denn heute lud uns das Sensimar Beachfront Resort auf ein 
Barbecue Dinner ein.  

Bei diesem wunderschönen Abend im Sensimar mit 
vorangegangener Hotelbesichtigung der Anlage für Paare und 
vor Allem für Honeymooner, gab es ein köstliches Buffet mit 
allerlei Köstlichkeiten und Live-Musik. Es wurde ausgelassen 
geredet und die letzten Tage konnten wir Revue passieren 
lassen.  
Nach Ankunft im Hotel stand noch ein außerplanmäßiges 
Treffen am Strand an, bevor es dann für die meisten hieß, gute 
Nacht und schöne Träume. 

5. Tag 

Frisch und munter begann unser Tag heute mit einem Frühstück mit Blick auf das Meer. 
Es folgte eine kleine Bustour zum Hafen und wir wurden auf einem Bötchen mit 200 Sachen  zur 
wunderschönen Phang Nga Bucht gebracht. Wir fuhren nicht lange, da machten wir einen kurzen 
Halt an den berühmten James Bond 
Felsen. 
Mit einem weiteren Zwischenstopp, in der 
wir mit kleinen Kanus von jungen Männern 
durch Höhlen geschippert wurden, ging es 
weiter in eine einsame Bucht, wo wir 
schon freudig erwartet wurden. Am Strand 
baute das „The Paradise Koh Yao“ ein 
üppiges Buffet auf und erfrischte uns mit 
leckeren Getränken. Nach dem Essen 



wurde uns noch eine halbe Stunde Zeit eingeräumt. Das ließen wir uns nicht zweimal sagen. 
Badesachen hatten wir ja schließlich schon an oder es wurde spontan noch was gekauft. Ab ins Meer. 
Leider war die Zeit viel zu kurz und man bekam uns auch schwer wieder aus dem Wasser.  
Wieder am Boot angekommen fuhren wir geradewegs in eine Schlechtwetter Front. Einige tapfere 
Nordler hielten es lange ohne Schutz aus. Uns wurden Regencapes gereicht, die bei 200 km/h nicht 
sonderlich einfach waren anzuziehen.  
Nach einer langen Wartezeit (denn bei den Thais tickt die Uhr irgendwie anders, als bei den 
Europäern, speziell bei den Deutschen) in der Eis und Chips gegessen und darüber diskutiert wurde, 
wie lange zwei Mädels brauchen um sich fertig zu machen, 
kam dann auch endlich der Bus. 
Im Bus stieg allgemeine Panik bei unserem liebsten Frank 
auf. „Wir haben doch keine Zeit.“ Es stand ja noch eine 
Hotelbesichtigung an. 
Nach kurzem Diskutieren und vorübergehender Absage 
der Hotelbesichtigung, beschlossen wir die Absage wieder 
Rückgängig zu machen, denn wir konnten schließlich die 
Gastfreundschaft des Khao Lak Emerald Beach Resort & 
Spa nicht ausschlagen. So wurde einfach die große Feier, die am Abend geplant war, um eine Stunde 
nach hinten verlegt. Wir waren ja schließlich nicht die einzigen, die zu spät dran waren. 

Aber dann war es endlich so weit. Der große Abend war 
gekommen – die große TUI Erleben Tour Thailand Party in blau 
und weiß stand an.  
Wir wurden alle, sehr aufgestylt, in das wunderschöne JW 
Marriott Hotel gebracht. Nach kurzer Besichtigung und einer 
tänzerischen Begrüßung konnten wir uns für das weitere 
Programm stärken.  
Dann ging es nach draußen und wir erhielten eine kleine Show 
am Pool.  

Als wir uns umdrehten und zum Strand drehten, erkannten wir, dass wir nun unsere Wünsche fliegen 
lassen konnten. 
Wir hatten die Möglichkeit, Wunschlaternen in den Himmel zu schicken. Bei einer klaren Nacht und 
tiefschwarzem Himmel war es schon atemberaubend, viele kleine Lichter am Himmel beobachten zu 
können. Ferner hörten wir dann Musik ertönen und für uns begann ein tanzreicher Abend. 
Um 01:00 Uhr morgens fuhr allerdings schon der letzte Bus und einige hartgesottene Tänzer wollten 
an dem Abend einfach noch nicht aufgeben und sahen es als nötig an, auch in Khao Lak die örtlichen 
Bars kennenzulernen.  
Wie man von Punkt A zu Punkt B kommt, wenn kein Taxi in der Nähe ist, ist relativ einfach. Man trifft 
jemanden, steigt in den Jeep und ist da.  
Man sollte demjenigen aber vielleicht vorher in die Augen schauen oder zumindest darauf achten, ob 
er sich noch auf den Beinen halten kann. Aber die Minderheit und zweifelnden „Angsthasen“ werden 
nicht beachtet ;-) 
Immerhin sind wir heil angekommen und der Abend konnte weiter gehen. 
Vielen Dank an die „Gang“ die ganz schön viel durchgemacht hat. Ihr seid die Besten. 

 

 



6. Tag 

Irgendwann nach dem Aufstehen (es war natürlich wieder viel zu 
früh) standen alle mit gepackten Koffern an der Rezeption und 
freuten sich schon auf die nachstehenden Hotelbesichtigungen 
und Bangkok. Aber Stopp. Da fehlt doch jemand. Der 
Abend/Morgen hatte es dann wohl doch in sich, sodass gewissen 
Menschen es nicht geschafft haben aus den Federn zu kommen. 
Wir haben ordentlich gelacht. Großartig. 
Natürlich war es nicht anders zu erwarten und wir sind doch noch 
irgendwie losgekommen und durften uns das Khao Lak Merlin Resort und das The Sands Khao Lak by 
Kathathani Resort anschauen. 
Anschließend ging es gen Airport Phuket und der nächste Flug nach Bangkok war unserer. 
… 
in Bangkok angekommen, kam es uns vor, als ob die Reise gerade erst begann. Deja Vu !!! 
Aber nein, diesmal ging es auch wirklich nach Bangkok. Schon die Fahrt in die Stadt faszinierte uns 
mit seinen vielen Facetten. Arm und Reich treffen hier aufeinander und trubelig ist es hier allemal. 
Im unserem Gasthotel angekommen Siam@Siam Design Hotel & Spa ging es auch schon fast wieder 
los zu unserer nächsten Hotelbesichtigung im Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers.  
Dort bekamen wir auch wieder eine leckere Stärkung, denn der Abend sollte ja noch weiter gehen.  
Es bestand nämlich die Möglichkeit auf dem Rückweg ins Hotel an einem berühmten Nachtmarkt 
rausgelassen zu werden.  
Natürlich nahmen wir diese Chance wahr und zogen bis morgens um 02:00 Uhr durch die Straßen 
Bangkoks. Und jeder der mir erzählt, dass Frauen viel einkaufen, den möchte ich gerne den lieben 
Manuel vorstellen. Er hat es drauf.  
Anschließend ging es mit einem gelb-grünen Taxi (der Herr bestand darauf) wieder ins Hotel mit 
einem kurzen Besuch auf dem Dach mit grandiosem Ausblick auf Bangkok. 
Nach so einem aufregenden Abend fielen wir alle wohlgesonnen ins Bett. 
 

7. Tag 

Heute begann unser letzter Tag in Bangkok und auch in Thailand.  
Ausgewählte Touren standen auf dem Programm.  
Die Classic City Tour mit dem allerbesten Reiseleiter Thailands, Chang, 
bestand aus dem Besuch des Wat Phra Kaeo – dem Königstempel im 
Großen Palast der thailändischen Hauptstadt mit dem winzig kleinen 
Smaragd Buddha und dem liegenden goldenen Buddha mit seinen 46m 
Länge im Tempel Wat Pho. Zum Abschluss der Tour erwartete uns ein 
langer Stau und heftiger Regen. Unsere Gedanken waren bei den 
Ausflüglern, die mit dem Fahrrad oder mit einem TukTuk unterwegs 
waren. Wir saßen ja zum Glück im Trockenen. 
Nach längerer Ruhepause hieß es dann, Koffer in den Bus und mit einem 
Abstecher in das Centara Grand Hotel und nettem letzten Beisammensein 

inklusive Fotoshooting, ging es dann auch schon wieder zum Flughafen.  
 
Der A380 brachte uns sicher und heil wieder den Boden der Realität zurück. Wir waren angekommen 



und der Abschied fiel schwer.  
Am liebsten wären wir alle wieder sofort zurück geflogen, vor allem bei diesem Wetter. Schon wieder 
ein Temperaturschock, allerdings diesmal im negativen Sinne. 
 
Ich möchte mich im Namen der gesamten Koh Phangan Gruppe bei der TUI bedanken. Aber unser 
allergrößter Dank gilt natürlich dem TUI Orga-Team, die extra für uns eine so tolle Tour auf die Beine 
gestellt haben, unserem Verkaufsleiter Nord Frank Buchholtz, der zu jeder Schandtat bereit war und 
unserem Reiseleiter Chang, der uns so einiges erklärt und gezeigt hat. Vielen, vielen Dank! 
 
 

 

 

Ich persönlich möchte mich ebenfalls bei der wundervollen 
und tollen Gruppe aus dem Norden bedanken. Ihr ward der 
Hammer. Es hat sehr viel Spaß gemacht. 
Besonders Johanna, Manuel, Thomas und Patrick. Das 
waren die besten acht Tage ever.  

Sarah Behn 

 


