Surftrip nach Tobago

“Trinidad is nice – but Tobago is a paradise”

Unsere Reise vom 10.03. bis 17.03.2014 nach Tobago
Unterkunft im Toucan Inn in Crown Point, direkt neben dem Flugplatz, jeden Tag am Strand und im
Wasser mit radical sports Tobago. Und das sind Tinos tägliche Lifeberichte nach Hause, zusammengefasst und mit Bildern und Kommentaren ergänzt:

Montag/Dienstag
Hallo ihr,
Erst mal vorweg. Ich habe nicht so viel Zeit und muss
akkusparen wegen des noch fehlenden
Steckdosenadapters, also verzeiht die vielen
Rechtschreibfehler und die fehlende Groß- und
Kleinschreibung. Auf dem surface geht das eh nicht so
gut. Papi ärgert sich noch sehr wegen des Adapters…
Wir hatten eine gute und lange Anreise aber es war alles in Ordnung und als wir ausstiegen schlug
uns eine fiese schwüle Hitze von 28°C ins Gesicht. Die Nacht war kurz, da Papi ab halb eins nicht
mehr schlafen konnte(seine normale Aufstehzeit halb sechs eben) und ich ab um drei…

Aber von der Temperatur her ging es gut. Heute haben wir uns dann Fahrräder nach dem
einigermaßen guten Frühstück ausgeliehen und Geld geholt, Wasser gekauft und sind dann zum Spot
gefahren, den ihr ja auf den Bildern ansatzweise erahnen könnt… das Zimmer ist spartanisch aber
geräumig und okay. Habe nichts Besseres erwartet. Der Spot ist ein ganzes Stück entfernt aber es
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fährt sich schön am Meer entlang. Das einzige verwirrende, weshalb man sehr konzentriert fahren
muss, ist der Linksverkehr, wobei man sich auch nicht immer darauf verlassen kann, dass sich jeder
daran hält…
Der Wind ließ heute leider zu wünschen übrig. Es war bewölkt was sehr angenehm war und hat kurz
sogar ein wenig genieselt. Also ein Regentag ;) Das Wasser ist schön und warm. Wir sind beide mal
wieder in der gleichen Gruppe zum Powerhalse lernen und anfangen bei Martin. Es ist lustig und
macht Spaß. Vormittags war Begrüßung und Einweisung. Dann einsurfen und ab 13:30 dann Kurs.
Heute Theorie und morgen dann hoffentlich bei mehr Wind aufs Wasser! Ansonsten wird shiften
geübt mit größeren Brettern. Danach bin ich noch mal mit Hoffnung aufs Wasser aber es war Flaute…
also wieder rein, alles verstaut und nach einem Bierchen nach Hause. Da war ich jetzt duschen, Papi
hat noch ein bisschen Obst und zwei Bier geholt, die hier extrem klein sind… nachher dann
Willkommensessen und heute Abend werden wir sicher gut schlafen! Gestern haben wir hier
gegessen und es war sehr gut aber ein wenig teuer. Seltsamerweise sind hier alle Männer wahnsinnig
nett, lustig und charmant, die Frauen dagegen mufflich und unfreundlich.

Die Lösung des
Stromproblems kam uns
erst ein paar Tage später
in Gestalt dieser
unkonventionellen
Variante des SteckerSteckens über den Weg.
Der Vorschlag von Günther
klappt ausgezeichnet.

Naja, mir fällt nichts weiter ein. Ich hoffe morgen habe ich noch genug Akku um zu schreiben oder
wir können uns bei jemandem einen Adapter leihen. In diesem Sinne! Hang loose und bis morgen!
Euer Rainer und Tino

Mittwoch
Hallo ihrs,
Leider erst heute die mail. Warum kommt am
Ende des Berichts.
Wir konnten gestern super schlafen und wurden
dann vom Wecker geweckt. Ich bin dann an die
Tür gegangen und hab rausgeguckt und da hat
mich doch glatt ein Kolibri begrüßt und ist einen
halben Meter vor mir geschwirrt!
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Pancakes oder lieber Full cooked meal?

Dann haben wir gefrühstückt sind zur Station gefahren und ich bin vor dem Kurs nach einmal schnell
aufs Wasser und es war nicht so viel wie ich dachte aber zwei Mal war ich kurz in den Schlaufen. Im
Kurs haben wir uns dann größere bretter geholt und haben das shiften geübt, bis kurze Zeit später
der Wind so stark zugenommen hatte, dass wir das Material gewechselt haben und richtig gefahren
sind. Es war echt schön auch wenn es sehr böig war. Papi war ein wenig unzufrieden mit sich und hat
sich zusätzlich einen cut am Knie geholt weil er die Finne gegen bekommen hat. An der Hand hat er
sich auch was aufgeritzt, also suboptimal… Martin meinte nur zu dem leicht blutverschmierten Knie,
er solle aufpassen, das lockt die Haie an aber alle Einheimischen sagen, die tun nix… O.o

Bei mir lief es ganz gut. Ein paar Wasserstarts haben geklappt und ein zwei richtig gute
Powerhalseneinleitungen sind rausgekommen! Danach sind wir essen gegangen und haben uns dann
entschieden nicht noch mal aufs Wasser zu gehen. Wir sind auch partiell rot wie man auf dem Bild
sehen kann. Mein Gesicht natürlich wieder. Bei Papi ist es wie immer nicht so schlimm.

3

Surftrip nach Tobago

Ja, und dann begann das Nachmittagsprogramm… ne schöne trommelgruppe mit steeldrum hat
gespielt, dann haben sie ein bisschen Tanz-Animation gemacht und es gab Rumpunch. Und der hatte
es anscheinend sehr in sich. Wir haben nur zwei getrunken und ein Bier und alles war gut, wir haben
noch den Sonnenuntergang fotografiert und uns an den Strand gesetzt. Auf einmal waren viele schon
weg und wir stehen auf und wollen nachhause und da fängt es an. Wir waren blau… anders kann
man es eigentlich nicht sagen. Wir haben die Fahrräder nachhause geschoben und sind ins Bett
gefallen. Heute dreht es sich immer noch leicht und ich fühle mich schlapp. Es ärgert uns echt. Vor
allem mich, denn ich hatte mir extra vorgenommen mir nicht durch Alkohol einen Surftag zu
versauen! Aber naja so ist es und es war ja auch ein schöner Abend!

„I love my beer!“
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Heute Abend werde ich dann hoffentlich wieder pünktlich schreiben! Also bis dahin! Hang loose
Rainer und Tino
Donnerstag
Hallo,
Gestern gab es wieder mal keinen Bericht, da der Akku runter war (selbst schuld, wenn man im jum
das Handy über Nacht zum hochladen am tablet lässt…) und die Nachbarn selbst laden wollten.
Wir sind gestern ein wenig verkatert nach einem ordentlichen Regenschauer aufgestanden, sind
dann zum Kurs aber wieder fit gewesen! Wir haben sogar alles wiedergefunden, was wir abends
durch den rumpunch vertrödelt haben! Das Fahrradschloss, was am Wegesrand lag, meine
Neoprenhose, meine Sonnenbrille und Papis Schuhe :D. Zum Kurs war schöner Wind und es hat viel
Spaß gemacht. Ich hab an derPowerhalse geübt. Papi das Carven und er versucht sich damit
anzufreunden mit dem vorderen Fuß zuerst in die Schlaufe zu gehen. Danach sind wir gut essen
gegangen und haben ein mittagspäuschen gemacht.
Ich habe dann zunächst entschieden noch mal aufs Wasser zu gehen und Papi kam dann nach. Zu
Beginn lief es schleppend aber dann war noch mal schöner Wind für eine halbe Stunde und nach
zwei Stunden auf dem Wasser haben wir aufgehört. Ich habe jetzt auch den ersten kontrollierten
kleinen Sprung zu verbuchen!
Danach haben wir noch ein Bier getrunken und sind nachhause gefahren haben geduscht etc. Und
dann hier im Hotelrestaurant essen gegangen. Leckerer frischer Fisch! Danach noch ein bisschen
gelesen und Tagebuch geschrieben und dann ist Papi beim Lesen eingeschlafen und ich habe auch
nicht mehr lange durchgehalten.
Eben hat es auch wieder kurz bei Sonnenschein geregnet. Währenddessen ist es schön kühl aber
danach wird es wahnsinnig schwül. Heute soll es fast keinen Wind geben. Dafür wird dann ein
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Riggseminar gemacht. Vielleicht nicht schlecht, denn die Gliedmaßen sind schlapp und die Hände
dick und geschwollen. Kriege den Ring nicht mehr auf den Finger, der sonst so locker sitzt. Papis Knie
ist ein wenig entzündet und am Fuß hat er von seinen Flipflops wieder eine Stelle aufgescheuert.
Aber ansonsten geht es uns gut und bis auf blaue Flecken ist uns nix weiteres passiert.
Achja ich habe gestern einen Rochen vorbeischwimmen sehen!
Also dann bis heute Abend wieder!
Rainer + Tino

Freitag
Hallo,
wir haben einen weiteren Tag fast hinter uns gebracht. Nein, das klingt so als wäre es schwer also
noch mal.
Ein weiterer Tag ist rum und er war wie zu erwarten super. Das Wetter war zwar nicht so perfekt,
aber es war (Überraschung) warm und durch mehrere schauer ist es auch jetzt noch extrem schwül.
Der Wind war wechselhaft und das nicht nur in seiner Richtung, sondern auch in seiner Stärke.
Mitten am Tag hat er eine 90° Drehung vollführt und es war als hätte jemand einen Hahn aufgedreht.
Es blies kurzzeitig wahnsinnig, dann schlief es wieder ein und dann kam immer mal wieder ein
bisschen und das obwohl heute nix angesagt war. Vor dem Kurs haben wir auf dem Weg zum spot
ein bisschen geschlendert und uns ein paar Sachen angeschaut. Dann hatten wir wegen wenig Wind
Riggseminar und dann bin ich aufs Wasser. Kurze Zeit später ging es wie eben beschrieben los… bis
14 Uhr waren wir dann draußen und haben dann nur ein paar Cracker gegessen, da heute Abend
großes gemeinsames Essen ist. Als wir zu Hause angekommen sind, hat uns einer aus unserem Kurs,
der auch hier untergebracht ist zum Obstler eingeladen. Ziemlich viel aber gut. Papi sitzt grad noch
mit ein paar anderen Nachbarn und der, der uns eingeladen hat, ist mittlerweile mit Bierglas in der
Hand eingenickt. War ein wenig viel auf einmal…
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Wir werden uns jetzt langsam fertig machen fürs Essen und morgen geht der Kurs dann schon um 9
los. Warum schreibe ich dann morgen, sonst weiß ich ja nicht mehr was ich dann noch erzählen soll ;)
Im Moment bin ich vom Kurs ein wenig enttäuscht und denke mir, dass ich einfach nur Material hätte
buchen sollen, denn Martin ist irgendwie nicht so hinterher. Naja, vielleicht wird es ja noch.
Ansonsten hat er ja eine sehr angenehme Art an sich. Der Service an der Station lässt auch ein
bisschen zu wünschen übrig, aber das alles wird vom guten Wind und dem Spaß ein bisschen
relativiert.
Wer sich vielleicht Sorgen um Papis Knie macht… alles gut. Ich habe auch ´nen kleinen Ritz am
Schienbein und im Salzwasser scheint das einfach ein bisschen gelblich zu werden. Dadurch sieht es
ein bisschen entzündet aus aber sind alles nur kleine Kratzer! Das einzige was nervt sind mal wieder
zwei entzündete stellen im Mund… (scheiß Weisheitszähne!)
Also gut! Ihr könnt es gerne Mami gleich tun und uns eine Nachricht schreiben. Egal ob per Mail oder
hier hochladen. Wir freuen uns sehr über Nachrichten aus der Heimat! Bis morgen!
Hang loose!
Der Papi + Tino
Sonnabend
Guten Abend liebe Leserinnen,

ein weiterer Tag ist vergangen… (heute hatte Oliver Geburtstag und Anni darf mal raten wie alt er
heute geworden ist!)ich bin grad frisch geduscht und wir haben die Dusche noch moe nötiger gehabt
in diesem Urlaub! Heute früh ging der Kurs wie gestern angekündigt um 9 los. Allerdings ohne Wind
und daher an Land mit Theorie, die wir dann unter Umständen morgen umsetzen wollen. Es wurde
unterdessen sogar eine slackline aufgespannt auf der wir dann auch kurz standen bevor der Bus kam.
Heute war nämlich inselrundfahrt angesagt. Wir waren heute also gar nicht auf dem Wasser und
haben uns ein wenig von der Insel angeschaut. Zunächst ging es eine Weile übers Land und enge
Serpentinen rauf zu einem Aussichtspunkt, wo ihr auch einige Fotos sehen könnt. Von da aus ging es
wieder runter zu wohl einem der schönsten Strände der Karibik und das muss stimmen, denn wie
man auf dem einen Foto schön sieht, war es so traumhaft, dass die Kamera das auch gleich so
festgehalten und umgesetzt hat :p (für die, die nicht wissen was ich meine, das eine Bild ist links
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oben verschwommen und sieht aus wie bearbeitet. Zufall??) da waren wir baden, haben uns ein
wenig von den Wellen schaukeln lassen Fotos gemacht und gegessen.

Übrigens, nicht dass ihr denkt, ihr habt dann keine Fotos mehr zu gucken, wenn wir wieder kommen!
Papis Fotos sind so groß, die kann ich nicht so gut hochladen. Es waren nur drei oder vier dabei.
Vom Strand aus sind wir dann wieder eine ganze Weile gefahren und zwar durch den Regenwald
aber auf einer richtigen Straße. Zum Abschluss gab es eine „Führung“ durch den „Regenwald“ zu
einem kleinen Wasserfall. Die Anführungsstriche deshalb, weil die Führerin vorne weglief kurz stehen
blieb, den ersten 10 Leuten was erzählte und weiterging. Mir war das dann zu blöd, da es eh nicht
sehr interessant war und ich lieber ein paar Fotos von den Pflanzen machen wollte. (kannst du ja Omi
8

Surftrip nach Tobago
schon mal Bescheid sagen…) und „Regenwald“, weil es eine ganz schön von Touristen belaufene tour
war also ein normaler weg und am Wasserfall badeten ein paar einheimische und einer
shampoonierte sich sogar ein und duschte da quasi…. Aber es war schön! Am Ausgang war noch
einer, der Früchte verkaufte und Papi hat sich noch Mangos gekauft. Wir durften eine Apfelsine und
Zuckerrohr probieren. Danach ging es wieder nach Hause bzw. zur Surfstation, denn da standen ja
noch unsere Räder. Dort schien es lange oder heftig geregnet zu haben, wie man auch auf den
Bildern sehen kann. Nach dem Sonnenuntergang, den wir gerade noch so abgepasst haben sind wir
mit dem vorerst letzten Geld auf dem Heimweg mit ein paar Leuten essen gegangen, haben noch
zwei Bier getrunken und sind jetzt hier. Papi schreibt auch Tagebuch und trinkt noch einen Kaffee
und ich lade grad die Bilder hoch. Manche gehen heute noch in den Club, was sich lohnen soll und
sehenswert ist, wenn die Einheimischen anfangen zu tanzen, wenn man das angeblich noch tanzen
nennen kann… aber da ab morgen der Wind wieder kommen soll und wir nun mal leider nicht zwei
Wochen hier sind, will ich keine Müdigkeit oder schwäche riskieren! Morgen werde ich wohl auch
nicht mehr schreiben, denn da ist dann Abschieds bbq (grillen) mit Videos von der Woche. Wir sicher
wieder lustig. Also sehen wir uns dann wahrscheinlich als nächstes wieder oder ich habe
Montagmorgen neben dem packen noch die Zeit zu schreiben oder Fotos reinzustellen. Einen
schönen Sonntag wünsche ich noch und bis bald!
Raini und Tino

Sonntag
Nur ein kurzer Gruß und eine kleine Mitteilung. Heute war ab halb drei super Wind! Wir haben tshirts bekommen und gleich geht’s auf zum Abschlussgrillen. Den Wind konnte ich leider nicht voll
aus nutzen, da ich ab halb 10 bis ca. viertel oder halb drei auf dem Wasser war und das nicht vorher
wusste und dachte ich bräuchte mir die Beine nicht einschmieren… dementsprechend sehen sie jetzt
aus und fühlen sich an. Als wäre man durch eine Brennesselwiese mit kurzen Hosen gelaufen:/ Papi
brennen die Arme. Jedenfalls komme ich mit ziemlichen Bräunungskanten nach Hause 
Morgen geht’s dann noch mal aufs Wasser und halb drei werden wir abgeholt. um ca. 17 Uhr geht
dann der fliegen nach Hause und übermorgen Mittag sind wir wieder im Lande! Bzw. schon früher in
Frankfurt. Also dann bis bald
Raini und tino
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Montag
Im Nachhinein ergänzt:
Es war noch mal ein richtig schöner Tag mit Sonne und dem besten Wind der Woche. Den konnten
wir nutzen bis zu unserem gesetzten Endpunkt 13 Uhr. Dann hieß es zum Hotel radeln, unterwegs
noch etwas einkaufen, die Räder abgeben und das Fort an der Steilküste besichtigen. Im Hotel die
Sachen verstauen und umziehen. Bei 32° C haben wir es aber nicht fertiggebracht, lange Hosen
anzuziehen. Das wurde erst im kalten Warteraum des Flugplatzes möglich. 15 Uhr holt uns Brett im
Hotel ab und fährt uns den einen Kilometer bis zum Flugplatz. Einchecken und Warten. Mit einer
halben Stunde Verspätung kommt der Flieger aus Frankfurt. Wir steigen zu und müssen an der
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„Endstation“ auf Barbados wieder aussteigen und warten. Dann folgt ein langer aber erträglicher
Nachtflug und Vormittag sind wir in Frankfurt und nach kurzem Aufenthalt in Berlin. Wir treffen uns
mit Birgit in Lichtenberg auf dem Bahnhof und sind wieder daheim.
Zu Hause heißt es noch lange Sachen auspacken und verstauen, erzählen, Bilder ansehen und
sammeln, austauschen, vor allem Schlafen und die innere Uhr wieder in den richtigen Takt bringen.
Bei mir hat sich die Zeitverschiebung in tagelanger Müdigkeit geäußert.
Fazit: Jeder Zeit wieder!
Noch ein paar Bilder hinterher:

Auch eine Art Wassersport
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Kokosnußernte
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Wir haben zwar einiges versucht, aber
die Tricks haben andere gemacht.
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