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8 MONATE,  
2 PERSONEN,  
1 BOARD

PROLOG

August 2014 | Seit Beginn der Planun-
gen für unsere Asienreise war klar, 
dass Stephans Skateboard nicht zu-
hause bleiben konnte.
Wir hatten schon viele kleinere Reisen 
zu dritt gemeistert und längst war ich 
überzeugt, von der völkerverständi-
genden Wirkung unseres meist stum-
men Begleiters. Nur selten gelang 
es uns so schnell und unkompliziert 
Menschen in fremden Ländern ken-
nenzulernen, wenn wir ohne das Brett 
unterwegs waren.

Stephan sagt er könne nicht schreiben. 
Ich sage das stimmt nicht. 

In den acht Monaten unserer Reise, 
hatte ich das größte Vergnügen mir 
in regelmäßigen Abständen seine Ta-
gebuchaufzeichnungen durchzulesen. 
Für dieses Büchlein haben wir deshalb  
Auszüge aus Stephans Reisetagebuch 
zusammengestellt. Acht kleine Ge-
schichten, die ohne sein Board so nie 
zustande gekommen wären. In ihnen 
spiegeln sich vielfältige Eindrücke, 
Verwirrung und Überraschung, unter-
schiedlichste Erfahrungen und viele 
neue Freundschaften – kurz gesagt, 
einige unserer schönsten und inten-
sivsten Reiseerlebnisse.

Miriam

donesien gibt. Selbst diese mini Stadt, 
mitten in Sulawesi hat eine eigene 
kleine Szene! 

Die Skatesessions sahen meist ähnlich 
aus. Immer wenn ich entspannt ein 
paar Runden drehen wollte, setzten 
sich erstmal alle und es tauchten zig 
Zuschauer auf... Seltsames Gefühl, 
aber irgendwie auch witzig. 

Auf jeden Fall hatten wir ne gute Zeit, 
denn die Locals waren wie immer viel 
zu nett. Wir lernten neue Worte auf 
indonesisch und beschäftigten uns mit 
den hundert niedlichen Kids, die es 
auch noch gab. Ein schöner Ort, um 
zu relaxen und Kräfte zu sammeln, für 
die sicher anstrengende Weiterreise 
Richtung Togian Islands.



SKATESESSION  
AN DEN GHATS*?!

INDIEN | Varanasi

03. Juli 2013 | Auf dem Weg von Ma-
nado nach Gorontalo entscheiden wir 
uns kurzer Hand für ein etwas kom-
fortableres shared Taxi (12.500 Rupi-
en pro Sitz für geplante 8-9 Stunden). 
Keine schlechte Entscheidung, denn 
die Fahrt dauerte sage und schreibe 11 
½ Stunden – wie lange hätte da wohl 
der Bus gebraucht?! Hä?!

Nachdem uns also unser Fahrer am 
New Merapi Hotel in Gorontalo raus- 
ließ, entschlossen wir uns recht schnell 
gleich zu bleiben. Die Zimmer für 
130.000 Rs in entspannter Lage (In-
nenhof mit Garten) waren nett, es war 
eh zu spät was anderes zu suchen und 
wir fertig von der langen Autofahrt. 

Wie der Zufall es wollte, war neben-
an ein kleiner recht intakter Skate-
park aus Beton mit nächtlichen Es-
sensständen und netten Locals. Die 
nächsten Tage waren eigentlich schon 
vorherbestimmt!!! Hehe. 

Jeden Abend (tagsüber wars einfach 
zu warm) gingen wir rüber zum Park, 
um die Locals zu treffen und zu ska-
ten. Ich bin immer wieder überrascht 
davon, wie viele Skateparks es in In-

ÜBERRASCHUNG IN 
DER KLEINSTADT

INDONESIEN | Gorontalo



außerdem war Skateboardfahren ja 
meine persönliche Reisemission – so 
oft und so gut es eben geht. Bei dem 
Verkehr und den Massen an schaulus-
tigen Wackelkopfindern nicht immer 
so einfach... 

28. Dezember 2012 | Sitzen gerade mal 
wieder auf unserer tollen Dachterasse 
im Guesthouse und haben lecker ge-
frühstückt. Habe mir in Indien schnell 
angewöhnt nach dem Aufstehen erst-
mal was unscharfes zu essen und ma-
genschonend in den Tag zu starten. 
Meistens gibt’s Haferflockenbrei mit 
Honig. Hmmmm. Yummy. Die schar-
fen Sachen gibts später. 

Es scheint tatsächlich mal wieder die 
Sonne, was nach dem vielen Nebel zu-
letzt richtig gut tut. 

Wir haben nur noch ein paar Tage 
in Varanasi und mein Antrieb ist 
heute gesteigert – ich glaube es wird 
Zeit, die Skateaktion hier anzugehen. 
Schon vor einigen Tagen habe ich 
ein Gap** an den Ghats entdeckt, ein 
Stück Fluss aufwärts und hoffentlich 
etwas ruhiger und menschenleerer als 
die anderen Bereiche am Fluss. 

Da ich seit Beginn der Reise noch nicht 
zum Skaten gekommen bin, wird’s al-
ler höchste indische Eisenbahn. Bin ja 
schon ein bissl aufgeregt und gespannt 
wie die Reaktionen so sind. Irgendwas 
Lustiges wird bestimmt passieren und 

*  nennt man in Indien Treppen, die ins Was-
ser führen; werden oft für rituelle Waschun-
gen der Hindus verwendet

**  Lücke, Abstand zwischen zwei Flächen auf 
denen man Skateboard fahren kann; dient 
als zu überwindendes Hindernis

22. Juni 2013 | Eine knappe Woche wa-
ren wir in Banjuwangi und Umgebung, 
haben Vulkane und Schildkrötenba-
bies gesehen und dank Couchsurfing 
mal wieder neue Freunde gefunden.

Zurück in Malang gabs erstmal ein 
fröhliches Wiedersehen mit Diggin 
im Legi Pait. Tatsächlich hatte er zwei 
Shirts und zwei Caps von Anubis mit 
und erklärte mir, dass ich jetzt meinen 
ersten indonesischen Sponsor hätte! 

Außerdem war am 21. Juni ja GO-
SKATEBOARDING-DAY – mein 
wirklich erster – und das obwohl ich 
schon so lange Skateboard fahre! War, 
wie erwartet, mal wieder megalustig. 
Wir beide, die einzigen Boulees* weit 
und breit, tausendmal fotografiert und 
beide in Anubis-Shirts, hehe, super 
Publicity. Am nächsten Tag konnte 
ich mich sogar in der Zeitung bewun-
dern: es gab einen kleinen Artikel und 
ein großes Foto zum Go-Skateboar-
ding-Day.

*  Bahasa Indonesia für  
»europäische Touristen«



Egal, heute wird’s spannend – auch 
wenn ich die Sache leider allein 
durchziehen muss. So ganz ohne Ska-
tekumpanen fehlt mir halt manchmal 
die Motivation. Immerhin hab ich 
Miri, eine Fast-Skateboarderin (zu-
mindest im Kopf ). Die kann wenigs-
tens schöne Fotos machen, von mei-
nen Versuchen in fernen Ländern. Bis 
denn dann.

29. Dezember 2012 | Puh. Was für ein Tag 
gestern. Wir sind irgendwann losgeti-
gert, vorbei an den Kühen, »heiligen« 
Menschen, Büffeln und dem Gewusel 
an den Ghats, durch enge Gassen, bis 
wir am Ziel waren. Und siehe da, eine 
Familie hatte beschlossen, am Gelän-
der des Gaps, ihre Wäsche zu trock-
nen. Toll, habsch gedacht – dann wird  
das mal nix heute... 

Doch kaum saßen wir 5 Minuten am 
Fluss, da hatten wir schon die Auf-
merksamkeit eines Jungen, der neben 
uns saß, mit großen Augen auf mein 
Board schaute und leise »Skateboard« 
murmelte. Hehe. Recht schnell konn-
te ich ihm zeigen, wie man mit dem 



Board fährt und schwuppdiwupp wa-
ren da auf einmal 10 Kinder, die vom 
Geräusch der Rollen aus ihren Verste-
cken gelockt wurden. Natürlich woll-
ten alle aufs Brett. Gleichzeitig. Pfff. 
Chaotisch. 

Von nun an war ich der Lehrer und 
musste es erstmal irgendwie schaffen, 
den kleinen Wilden klarzumachen, 
dass immer nur einer fahren kann und 
jeder mal dran sein darf. Nun ja. Ging 
aber nach ner gewissen Zeit ganz gut. 

Auf jeden Fall verlief der Tag gestern 
nicht wie geplant, aber entwickelte sich 
zu ner guten Zeit. 2–3 Stunden habe 
ich mich mit den Rackern beschäftigt 
und wir sind natürlich auch nebenher 
noch mit ein paar Jugendlichen ins 
Gespräch gekommen. Ich war froh, 
dass es keine Verletzungen gab und 
die Kids begriffen haben, dass man 
sich Abwechseln muss, wenns nur ein 
Board gibt. Alle hatten ihren Spaß und 
ich war am Ende doch ziemlich happy 
und froh, mich mal wieder mit mei-
nem Board beschäftigt zu haben – dass 
sollte ich öfters machen. Was würde 
ich nur ohne dieses Ding machen?!?!  
Erschöpft und glücklich haben wir 

uns von allen verabschiedet und sind 
zurück auf die Dachterasse. Zur Be-
lohnung gabs ein Kingfisher. Puh. Mir 
fehlen die Worte. Ich weiß nur, dass 

dieser Tag ewig in meinen Erinnerun-
gen bleiben wird. Namaste. Wir sehn 
uns in Darjeeling wieder.

13. Juni 2013 | Malang fänden wir 
glaube nicht so cool, wenn es nicht 
das Café Legi Pait gäbe, wo wir tag-
täglich mehrere Stunden abhängen, 
Musik hören, mit den unglaublich 
netten Locals quatschen und lesen. 
Achso und Cinnamon-Latte und Le-
mongrass-Tea trinken. Nen Skatepark 
gibts leider nicht. Nach nem Citytrek 

war ich zwar schon beim Skateshop, 
doch leider hab ich keinen richtigen 
Spot gefunden – trotz einiger Direc-
tions von Locals...

Deshalb haben uns gestern dann Dig-
gin und sein Kumpel, auf der Suche 
nach Spots, auf ihren Motorbikes 
durch die halbe Stadt kutschiert!

Leider fanden wir nur ein ziemlich 
ranziges Parkhaus-Dach, mit richtig 
rauem Boden. Aber irgendwie war es 
voll schön mit den Jungs unterwegs zu 
sein. Von dort oben hatte man einen 
ziemlich abgefahrenen Ausblick über 
die Stadt und zumindest die Kids, die 
auf dem Dach spielten, waren super-
happy über die kleine Übungssession!

CINNAMON LATTE  
AT LEGI PAIT

INDONESIEN| Malang



GARNIWAR IN NEPAL
NEPAL| Kathmandu

31. Januar 2013 | Es müsste jetzt kurz 
nach 09.00 Uhr sein – mein Bio-
wecker hat mich schon wieder 08.00 
Uhr aufwachen lassen. Ich sitze auf 
dem Dach unserer Unterkunft und 
esse zwei Bananen zum Frühstück. 
Miri hat ihren Hygienespaß unter der 
Dusche – als sie gehört hat, dass das 
Wasser warm ist, war sie schnell ausm 
Bett – typisch, hehe! Ich muss sagen, 
es gefällt mir hier oben, obwohl die 
Smogglocke nur die Hälfte der Son-

nenstrahlen durchkommen lässt. Man 
sieht die lustigen Nepali-Tempel vom 
Durbarsquare, die halbverputzten Zie- 
gelwohnhäuser, die hier wahllos nach 
oben ragen (und wahrscheinlich alle 
beim nächsten Erdbeben einstür-
zen...) und man kann die Bewohner 
beobachten, wie sie aufm Dach Sonne 
tanken oder einfach ihrem täglichen 
Leben nachgehen. Gestern haben wir 
den ganzen Tag die Stadt zu Fuß er-
kundet, waren in Thamel, mit all den 

Tranquillo-Läden und Tourishops mit 
tausend Souvenirs, haben den Dur-
barsquare besichtigt, Tee getrunken 
und Momos gegessen. Außerdem ha-
ben wir den Skateshop gesucht, aber 
natürlich nicht gefunden.

Doch dann, als wir schon die letz-
te Mahlzeit des Abends einnehmen 
wollten, hab ich zwei Nepali Skatekids 
an mir vorbeirollen sehen. Bin natür-
lich gleich hingesprintet und hab sie 
angelabert. Und siehe da, es scheint 
einen Skatepark zu geben. Wohooo!  
Also Mission für heute, Skateshop 
finden und dann skaten gehen. Mal 
sehen, ich bin gespannt...

31. Mai 2013 | Monatsende. Wir sind 
immer noch bei Ibnu. Wir fühlen uns 
ziemlich wohl, trotz der Hebammen-
Geburts-Räume nebenan (heute wur-
de tatsächlich ein Kind geboren – wir 
haben es Schreien gehört!). Wir wer-
den rundum versorgt, denn sobald der 
erste von uns morgens auf Duschgang 
ist, dauert es keine 5 Minuten und die 
Mutti kommt mit nem Tablett voller 
Omelett mit Toast und Tee für uns ins 
Zimmer. Jedes mal wenn wir von nem 
Tagestrip kommen, bekommen wir 

sofort ne riesige Portion (Tofu, Tempe, 
Veggiesuppe, Nudeln,..), selbst wenn 
wir erklären, dass wir gerade gegessen 
haben und voll sind. Wenn wir dann 
den Teller endlich geschafft haben, 
kommt meistens schon der nächste. 
Hehe. Also verhungern können wir 
hier nicht.

Ibnu muss zwar immer zur Piloten-
schule aber Zeit für Ausflüge finden 
wir trotzdem. An einem Abend fuhren 
wir zum Puink Skatepark, der doch 
weiter weg war, als ich gedacht hät-
te. Ein hübsches Teil, Ami-Style Be-
ton, mit allem was man braucht, plus 
hauseigenem Skateshop, Küche und 
Chill-Area. Meine neu geschneiderte 
Hose hats direkt bei nem Boardslide 
zernommen. Aber egal, denn die net-
ten, wirklich viel zu freundlichen Lo-
cals gaben mir ne Surfer Shorts in der 
ich erstmal fröhlich weiterschwitzen 
durfte, bis ein orkanartiger Regenguss 
die Session ziemlich abrupt beendete. 
Haben dann alle gemeinsam noch ein 
paar Skateclips im Shop geschaut. Ich 
wünschte mir, Skater und Locals in 
Deutschland wären so herzlich und 
meganett, das würde vieles angeneh-
mer machen.

Heute ging es dann samt Baby Ibai, 
Ibnus Kumpel, Ibnu selbst, indisch 
aussehendem Mädchen aus der Fami-
lie und Fahrer zum Green Skatepark, 
ein ziemlich geiler und wahrscheinlich 
mein Lieblingsskatepark hier. Quasi 
ein Skatepark in einem riesigen Park-
gelände, wo aus jeder Provinz Indo-
nesiens Häuser und typische Sachen 
stehen.

05. Juni 2013 | Ich bin OMRAMBUT! 
Ja. Diesen Spitznamen habe ich mitt-
lerweile. Ibai, der Jüngste aus Belas 
Familie, hat mich so genannt. Und wir 
fanden es natürlich superlustig. 

Nun waren wir tatsächlich eine ganze 
Woche hier. Nicht schwer, bei so viel 
Herzlichkeit und wirklich unglaubli-
cher Gastfreundschaft. Die Wärme 
und Fürsorge, die wir durch Belas Fa-
milie und Ibnu erfahren durften, über-
steigt alles, was wir bisher erlebt ha-
ben. Wir sind daher zwar traurig über 
den Abschied, aber auch wahnsinnig 
gespannt auf den Rest von Indone-
sien! Zu Fahren fiel uns echt schwer, 
doch nun ist es an der Zeit weiterzu-
reisen und Neues zu entdecken. 



01. Februar 2013 | Guten Morgen, oder 
lieber guten Mittag. Sitze wieder auf 
dem Dach und hab Dorfpunks von 
Rocko Schamoni gehört. Ich schieß 
mich weg! Es ist schon wieder Feb-
ruar, meine Güte. Miri geht’s heute 
nicht so gut, sie hat gestern Bauch-
schmerzen und Kreislauf bekommen. 
Mal sehen was das wird, aber hej, bes-
ser jetzt als dann im Flugzeug oder so. 
Das wird schon. Ich bin/war ja mal ein 
Krankenpfleger!

Der gestrige Tag war eigentlich ganz 
cool, obwohl mich jetzt ein mega Mus-
kelkater in den Beinen quält! Haben 
erst den Arniko Skateshop in Thamel 
gesucht und diesmal auch gefunden. 
Ein mini Laden mit hübschen Boards, 
made in Nepal – auch die Klamotten. 
Die Designs kommen allerdings aus 
der Schweiz, da der Laden mal einem 
Schweizer gehört hat. Der Typ, der 
da war, hatte nicht wirklich Plan vom 
Skaten, dafür hab ich seit Langem 
mal wieder ein Skatevideo geschaut. 
Geilo! Die Locals können sich den 
Stuff hier leider niemals leisten, schon 
irgendwie traurig... Danach haben 
wir uns auf die Suche nach dem Ska-
tepark/Funpark begeben. Der Platz 

Supermarktboy hat uns quasi für ne 
Stunde einfach sein Handy überlassen. 
Nach einigen SMS hatten wir dann 
Ibnus Adresse und konnten uns am 
späten Nachmittag auf den Weg ma-
chen. Glücklicherweise entschieden 
wir uns diesmal für ein geiles ranziges 
Tuk-Tuk. Für 20.000 Rupien ging es 
ein ziemlich weites Stück durch die 

riesige Stadt. Bis zum Bahnhof hier 
um die Ecke, den Rest mussten wir 
uns, mit Zettel in der Hand, durch-
fragen. Schlussendlich landeten wir 
beim Bezirkschef, der dann nochmal 
für uns telefonierte und siehe da, wir 
waren direkt um die Ecke und Ibnu 
kam uns abholen. Jiha. Wir schlafen 
im Haus von Belas Familie, das ist 

Ibnus Freundin. Die Mädels der Fa-
milie (außer Bela selbst) sind allesamt 
Hebammen und das Haus gleichzei-
tig eine Art Praxis. Es gibt ein paar 
Mitarbeiter – irgendwie haben wir 
noch Schwierigkeiten, rauszufinden, 
wer wirklich alles zur Familie gehört, 
einfach nur hier arbeitet oder aber Pa-
tient ist...



(Skatepark kann man das eigentlich 
wirklich nicht nennen...), befindet 
sich in der Nähe des Ratna-Parks, in 
einer Art Vergnügungspark, der 40 Rs 
Eintritt kostet. Es gibt ’ne Asphaltflä-
che mit mini Snakerun und nem klei-
nen Wobbel. Und es gibt langhaarige 
Locals – zum Teil mit Dreadlocks und 
blauen Kontaktlinsen – super freaky! 
– die mit richtig abgefuckten Boards 
fahren. Metalmugge dröhnte aus den 
Boxen und alle waren supernett und 
happy mit mir zu skaten! Wir unter-
hielten uns noch eine ganze Weile. 
Die Jungs luden uns sogar auf Kekse 
und Tee ein, den sie irgendwie von 
irgendwoher auf die Schnelle orga-
nisierten! War ein geiler Nachmittag 
und morgen früh sind wir zum Down-
hillfahren verabredet – Woopwoop!

02. Februar 2013 | So, hab grad inner-
halb von ein paar Stunden eine ganze 
Klopapierrolle weggeschnieft. Liegt 
wahrscheinlich am Feinstaub, oder ich 
bekomm schon wieder nen Schnup-
fen... Zurück zum Tagesgeschehen. 
Ich habe mich tatsächlich heute Mor-
gen kurz vor 06.00 Uhr rausgequält, 
obwohl ich mir nicht sicher war, ob 

irgendjemand zum Skaten erscheint, 
denn ich konnte mich nicht, wie ab-
gemacht, vorher nochmal telefonisch 
bei den Jungs melden. 

Zuerst mal wars gar nicht so einfach 
aus dem Guesthouse zu kommen, 
denn außer mir schliefen alle noch 
und mein zaghaftes Klopfen hat auch 
ziemlich lange keiner gehört... Naja, 
jedenfalls hat doch noch alles geklappt 
und bis 06.30 Uhr waren wir alle vorm 
Pennylane-Restaurant versammelt. 
Gemeinsam sind wir dann durch die, 
selbst so früh am Morgen schon, ver-
stopften Straßen Richtung Kritipur 
(Universität) geskatet. Echt krank, so 
viele Autos und überall diese dum-
men, bellenden Straßenköter! Hatte 
aber was von ner Outlaw-Gang – 
ziemlich fett! 

Der Downhill war ganz schön sketchy 
– mit all dem Verkehr und zum Teil 
nasser Straße... Zum Glück ist alles 
gut gegangen. Auf dem Weg zurück 
sind wir dann noch ein paar coole 
kleine Spots an der Uni »Tribhuvan« 
geskatet. Was für ein super Trip! Ich 
hatte riesigen Spaß. Die Jungs woll-
ten tausend Tricks lernen und haben 

COUCHSURFING  
BEI DEN HEBAMMEN

INDONESIEN| Jakarta 29. Mai 2013 | Wir sind in Jakarta und 
der Monat neigt sich dem Ende.  
Mittlerweile sind wir beim Skater/Pi-
lot/Couchsurfer Ibnu Dio im Stadt-
teil Kemayoran angekommen. War gar 
nicht so einfach ihn zu erreichen ohne 
Handy... Aber dank der unglaublichen 
Freundlichkeit der Indonesier, ha-
ben wir auch das hinbekommen. Ein 



endlich ihre Nervosität am Street-
skaten verloren – durch mich – hamse 
zumindest behauptet, hehe! Garniwar 
in Nepal! So, Miri schnarcht schon 
wieder – gute Nacht!

05. Februar 2013 | Hello lovely Tage-
buch (machs mal wie Miri und rede 
mein Schreibheft an – dumm – hehe. 
Nachdem ich letzte Nacht göttlich 
vor Erschöpfung geschlafen habe, hat 
mein innerer Wecker wieder gegen 
08.00 Uhr geklingelt. Wie praktisch. 
So konnten wir den Tag in aller Ruhe 
beginnen. Erstmal gabs ein Teechen 
und ein leckeres Ei-Käse-Sandwich 
um die Ecke bei »Mamas Tea Shop« 
(Tee 12 Rs) am Basantapur Square, 
wo auch die Locals Tee trinken gehen 
und die Typen ihre schicken Maschi-

nen und Freundinnen zeigen. Der Typ 
vom Shop ist irgendwie sympathisch 
– ein kleiner Griesgram, der eigentlich 
gar keiner ist und gefühlte 24 Stunden 
jeden Wochentag da drin sitzt. Er war 
sogar da, als wir uns gegen 06.00 Uhr 
zum Skaten getroffen haben. Wahr-
scheinlich pennt der gleich im Sitzen 
und hat schon seit Jahren den Zen-
Teemacher-Zustand erreicht...

Egal, da ich mich an diesem Tag ent-
schlossen hatte, nicht skaten zu gehen, 
haben wir uns erst abends nochmal 
mit allen Skatejungs getroffen. Uwjol 
hat uns ne Flasche supergeilen, un-
verdünnten Raksi* als Abschiedsge-
schenk mitgebracht. Und wir wurden 
zum Dongba-Trinken eingeladen! Ge-
meinsam liefen wir durchs Geschnätz, 
bis zu einer kleinen Butze mit Vor-
hang. Hinterm Vorhang gabs ein paar 
Tische mit Bänken, Wrestling auf 
einem kleinen Fernseher und auf den 
Tischen standen überall Eimerchen 
mit kleinen braunen Kügelchen und 
Strohhalmen gefüllt. So bekamen wir 
doch noch unser Hirsebier! Echt, su-
per lustig. Ganz lecker und, da man so 
viel heißes Wasser nachkippen kann, 
wie man will, eigentlich ein geiles Ge-

tränk für einen Abend lang Trinken 
mit Freunden.

Danach brachten uns die Jungs zu-
rück zum Guesthouse und nach ein 
paar Fotos mussten wir uns schweren 
Herzens verabschieden. Nun sind alle 
ganz traurig, dass die gemeinsame 
Zeit schon wieder vorbei ist. Mich 
eingeschlossen!

*  selbstgebrannter Reisschnaps

Die Skatesession selbst war mal wieder 
super, auch wenn die uns belagernden 
Kids zum Teil schon fast nervig wur-
den. Es war ein tolles Gefühl endlich 
mit einem anderen Skater unterwegs 
zu sein und sich gegenseitig pushen zu 
können. Und hej, da wird das Skatepic 
halt mal nicht perfekt – stattdessen ki-
chern sich die Kiddies Löcher in den 
Bauch, wenn sie am Ende auch mal 
mit dem Brett losrollern dürfen!

*  Sojaprodukte, die in Konsistenz und  
Geschmack Fleisch nachahmen



IT’S A HOLIDAY IN 
CAMBODIA

KAMBODSCHA| Krong Koh Kong

02. März 2013 | Ich liege gerade auf 
nem riesigen Bett in unseren 10$-
Guesthouse-Zimmer. Groß, sauber, 
fancy, nice! 

Es ist superwarm draußen, die Stra-
ßen sind staubig und ab und zu riech-
ts nach Fisch oder verbranntem Müll. 
Aber alles noch im Rahmen. Bis jetzt 
ist Kambodscha sehr relaxed, liegt 
wahrscheinlich an dem verschlafenen 
Grenzstädtchen! Sind gestern Mittag 
hier angekommen, nachdem wir einen 
Minibus von Trat in Thailand bis zur 
Grenze bekommen hatten. Stempel 
hier Stempel da, kurzes Stück laufen 
und schon waren wir easy in Kambo-
dscha. Hätt ich mir irgendwie schlim-
mer, stressiger vorgestellt. Dafür wa- 
ren wir schnell von vielen Motobike- 

Taxitypen umringt – wie es scheint, 
die einzig günstige Variante von der 
Grenze weg zu kommen. Nach kur-
zer Preisdiskussion sind wir dann für 
100 Baht zu zweit auf einem Moto-
radscooter mitgefahren, mit Rucksack 
vorn, Miri in der Mitte und ich mit 
dem restlichen Gepäck hinten. Nicht 
sehr komfortabel und superanstren-
gend, aber irgendwie kommt man im-
mer ans Ziel. 

Jedenfalls hatte ich schon während 
dieser kurzen Fahrt einen kleinen 
Spot gesehen, in der Nähe der Brü-
cke welche zur Stadt führt. Das Pro-
blem ist nun also nicht »Wo skaten?« 
sondern »Wann?!«, denn unglaublich 
aber wahr: es ist hier tatsächlich noch 
wärmer als in Thailand. Mein Plan 



für morgen ist daher, direkt nach dem 
Sonnenaufgang, so gegen 07.00 Uhr, 
mal nach dem Spot an der Brücke zu 
schauen...

Es ist Mittag und ich habs mir schon 
wieder im gemütlichen Hotelbettchen 
bequem gemacht. Ist ja sonst gar nicht 
zu ertragen diese Mittagshitze! Ich 

hab auf jeden Fall heute Morgen den 
Spot sofort wiedergefunden. Es ging 
es wieder ziemlich schnell, dass ein 
paar Kids auf uns aufmerksam wur-
den. Anders als in Indien waren sie 
aber viel zurückhaltender, fast schüch-
tern! Wer hätte das gedacht... Man 
musste sie ein bisschen überzeugen, 
aber irgendwann hatten sie wie er-

wartet großen Spaß am umherrollen. 
Sie brachten uns sogar die ersten Bro-
cken Khmer bei! Immer wieder schön 
wenn man fürs zeitig aufstehen derart 
belohnt wird.

EIN ZUFALL  
ODER VORSEHUNG?

VIETNAM| Nha Thrang

18. Mai 2013 | Nha Thrang war eigent-
lich ziemlich in Ordnung, ich hätte 
komischeres erwartet, von der Party-
Strand-Hauptstadt. Als erstes haben 
wir ein sehr schönes Zimmer für 9$ 
gefunden, mit riesigem Balkon und 
5 Minuten zum schönen Strand mit 
sauberem, klaren Wasser, schönen 
Wellen und einer Handvoll Kitesur-
fern, denen ich stundenlang zuschauen 
könnte. Essens technisch gab es auch 
eine riesige Auswahl, von günstigen 
Local-vegan-Baquette (10.000 Dong 
für eins mit Mockmeat*), bis hin zu 
geilem indischen Essen. 

Eines Abends stolperte dann auch 
noch Stefan in unser Guesthouse! 
Den Skater ausm Pott kannten wir aus 
Bangkok – was für ein Zufall!

Nicht schlecht, dachte ich und wir ver-
abredeten uns zum skaten am nächs-
ten Tag. Die zwei bekannten Spots 
(z.T. ausm Killing Season Skateclip) 
haben wir Dank unser Hotelfrau auch 
gefunden. Wir zeigten ihr einfach 
Skatepics online und sie konnte uns 
aufm Stadtplan zeigen, wo die Fotos 
gemacht wurden. So muss es laufen 
und nicht anders!!!



ZU BESUCH BEI 
SKATEISTAN

KAMBODSCHA| Phnom Penh

07. März 2013 | Waren gestern tatsäch-
lich noch zu Besuch beim Skateistan-
Projekt hier in Phnom Penh. Haben 
es erstaunlich schnell gefunden – dank 
Christophs Directions. 

»Glücklicherweise« waren an diesem 
Tag keine Kids zum Skaten da, denn 
sonst wären wir wahrscheinlich nicht 

mal reingelassen worden. So hatten 
wir die Möglichkeit uns alles anzu-
schauen (Büro, Artroom, Skatepark) 
und ich konnte sogar mit einem Lo-
cal, der hier als Lehrer arbeitet, im 
Park skaten. Haben auch die Leute 
bissl übers Projekt und die Freiwilli-
genarbeit ausgequetscht, was ziemlich 
interessant war. Aschso, Skaten hier 

ist echt knorke, denn nach schon 20 
Minuten sah ich aus, als hätte ich ge-
rade geduscht! Zu krass einfach. Ich 
bin echt froh, da gewesen zu sein und 
einen Eindruck in die Arbeit der Pro-
jektleiter gewonnen zu haben. 

Außerdem hab ich von ihnen erfahren, 
dass es in Kep einen Bowl gibt und in 
Siam Reap ne Miniramp! Uhuh – da 
freut sich mein Skaterherzl!


