
Thailand 2004 
 
 
1. Tag 03.10.04 Abreise: 
 
Augsburg –München (Familie Geiger) fährt Birgit und mich zum 
Münchner Flughafen an das Terminal 1.  
Abflug war ca. 21.00Uhr mit einer BOEING 747 – 400 der 
THAI AIRWAYS (Star Alliance). 
 
2. Tag 04.10.04 Ankunft Bangkok 
 
Ankunft in am Bangkok International Airport Don Muang.  
Von unserer Reiseagentur TRANSORIENT wurden sämtliche 
Passagiere eingesammelt und in Taxis bzw. Buse aufgeteilt, 
die uns dann direkt zu den Hotels brachten. 
 

Angekommen am Prince Palace Hotel Bangkok lief der 
Check in sehr schnell ab und wir konnten in unser schönes 
Zimmer im 26. Stock gehen. Dort angekommen legt wir 
schnell unser Gepäck nieder und machten uns auf den Weg 
zurück zur Lobby. Dort hat uns Transorient eine kleine 
Stadtrundfahr angeboten, die am Abend startet und in 
kurzer Zeit Bangkok vorstellt. Nachdem wir nur eine Nacht 
in Bangkok verbringen konnten, buchten wir diese und 
machten uns erstmal selbst auf den Weg die Gebiet um das 
Hotel zu erkunden.  
Beide kämpften wir zunächst mit unseren Kreisläufen, da 
das Wetter eine extremer Unterschied zu dem deutschen 
Oktober Wetter war. Viel trinken sollte helfen… 

 
Am Abend trafen wir uns dann mit unserer kleine Reisegruppe um Bangkok bei 
Nacht zu besichtigen. Ein netter Reiseleiter fuhr uns Quer durch Bangkok, zeigte 
besondere Statuen, den Sonnenuntergang über Bangkok, Obst- und Blumenmärkte 
usw… 
Um die eigene Provision noch zu erhöhen führte uns der Reiseleiter noch in eine 
Anzugs-Schneiderei, was zu erst ärgerlich, im nach hinein aber durchaus praktisch 
war. 
Am Ende unserer Stadtrundfahrt wurden wir dann noch auf einen großen Platz 
geführt, der das Publikum mit nationalen Sängern und Bands die Bangkoker anzog. 
 
Gegen Mitternacht wurden wir wieder zurück in unser Hotel gebracht und fielen 
müde in unser Bett.  
 
3.Tag 05.10.04 Abfahrt Rundreise Thailand 
 
Am frühen Morgen um 7.00 Uhr wurden wir zusammen mit 2 weiteren Gäste aus 
unserem Hotel von unserer neuen Reisleitung in einem Kleinbus abgeholt. Quer 
durch die Stadt holten wir 4 weitere Personen aus einem anderen Hotel ab. 
Insgesamt waren setzte sich unserer Gruppe aus einem Paar aus München, einem 
Paar aus dem Frankenland und 2 Schwestern und uns beiden zusammen! 



(TOURPLAN: Bangkok - Damnoen Saduak - River Kwai) Zunächst besuchten wir die 
"Schwimmenden Märkte" von Damnoen Saduak: Hier bieten die Bauern der 
Umgebung jeden Morgen ihre frischen Produkte auf vollgeladenen Booten zum 
Verkauf an. Anschliessend ging es weiter nach Kanchanaburi, wo wir die 
weltberühmte "Brücke am Kwai", das Jeath Museum und den Soldatenfriedhof aus 
dem 2.Weltkrieg besichtigten. Die Brücke lieferte die Vorlage für das Buch von Pierre 
Bouille und einen erfolgreichen Film. Das Viadukt wurde im 2.Weltkrieg unter 
japanischer Besatzung von alliierten Kriegsgefangenen in Zwangsarbeit errichtet, im 
Jahr 1945 von alliierten Flugzeugen zerstört und dann wieder aufgebaut. 
Anschließend gab es eine kurze Zugfahrt mit dem "Death Railway Train" bei brütend 
heißer Hitze. 
Am Abend kamen wir dann in unserem Hotel dem RIVER KWAI VILLAGE in 
Kanchanaburi. 
Dieses Hotel war wunderschön in die Landschaft integriert. Der Pools hatten einen 
Wasserfall und das Frühstück war auch sehr lecker. Aus aktuellem Anlass hatten wir 
nur das schlechte Gewissen, uns mit der Vogelgrippe anzustecken… 
 
 
4.Tag 06.10.04 Abfahrt Rundreise Thailand 
 
 
(TOURPLAN: River Kwai - Suphan Buri – Ayutthaya) 
Nach dem Frühstück im Hotel besuchten wir den Sai Yoke Noi Wasserfall. 
Dieser Wasserfall sollte allerdings nicht unser schönster sein, den wir zu sehen 
bekommen werden. 
 
Die Weiterfahrt brachte uns zu einem Tempel nach Suphan Buri. Der sogenannte  
Wat Phra Non Fish Sanctuary ist durch seine große Fischzucht bekannt. 
 
Unsere Tour führte weiter nach Ayutthaya, wo wir die dortigen Tempelruinen 
besichtigten.  
Der König U-Tong machte Ayutthaya 1350 zur Königsstadt. Das Königreich 
Ayutthaya bestand 417 Jahre und fiel 1767 mit der Invasion Burmas.  
Dass die Stadt sich so lange gehalten hat, ist auf die gute Lage zurückzuführen: sie 
ist nicht nur von allen Seiten von Gewässern umgeben, sondern auch von 20 m 
hohen und 5 m dicken Stadtmauern. Heute zeugen noch vielfältige Relikte von dieser 
Zeit, weshalb Ayutthaya zum Weltkulturerbe ernannt wurde.  
 
Unsere Nacht verbrachten wir im Ayothaya Hotel. Dieses Hotel erinnerte schon eher 
an einen Touristenbunker, auch wenn man kaum welche zu Gesicht bekommen hat. 
 
Eigentlich war ja heute unser Jahrestag, der allerdings durch den Todestag meiner 
Oma Geiger überschattet wurde. Feierlichkeiten blieben aus Erschöpfungsgründen 
aus. Unsere einzige Wohltat am Abend war, unsere heiß-geliebten „7eleven“ Filialen 
zu besuchen und Essen und Trinken zu erwerben. 
  
 
5.Tag 07.10.04 Abfahrt Rundreise Thailand 
 



(TOURPLAN: Ayutthaya - Khao Yai Nationalpark – Bangkok) 
Nach dem Frühstück fuhren wir zum Khao Yai Nationalpark. Hier besuchten wir das 
eher unspektakuläre Park-Informationscenter und einige der bekannten Wasserfälle. 
Die fahrt durch den Nationalpark war durch Birgit Magenprobleme ein bisschen 
verzögert worden. Allerdings konnte man nichts weiteres Interessantes auf der Fahrt 
entdecken. Wobei die Affen und das Rotwild unsere Höhepunkte waren. 
 
Der Khao Yai Nationalpark ist von grossen Grasflächen und Bergwald bedeckt, 
idealer Lebensraum für seltene Vogelarten, Rotwild, Elefanten und Rinder. Im hohen 
Bergwald entspringen viele Flüsse, die in Wasserfällen zu Tal stürzen.  
 
Nach dem letzten Tag unserer Rundreise waren wir froh, dass es doch dem Ende 
entgegen ging.  
Die Rundreise war eigentlich sehr toll, allerdings könnte man sich das nächste mal 
einen besseren und fröhlich gelaunten Rieseleiter vorstellen. Wie jede Rundreise war 
auch diese sehr anstrengend, da man das frühe Aufstehen im Urlaub nicht lieben 
lernt.  
 

Der Bus brachte uns direkt zum Flughafen in Bangkok. Dort hatten wir 
zum Glück nur eine kurzen Aufenthalt, bis unser Flug aufgerufen 
wurde.  
Auf dem Flugplatz kam dann unser großer Schreck : Das Flugzeug war 
eine kleine Turbopropeller-Maschine. Da wir beide noch nie mit einer 

derartigen Maschine geflogen sind, war uns beide nicht wohl.  
Zugegeben, ein bisschen ungewohnt war die lautstärke der Triebwerke schon, aber 
alles in allem wars der Flug -bis auf eine kleine Ausnahme- ganz normal abgelaufen. 
 
Angekommen am Flughafen auf der Insel Koh Samui gab es eine weitere 
Überraschung. Der Flughafen war wohl der kleinste den man je gesehen hat. So war 
das Kofferband gerade mal 3-4 meter lang. Außerdem überzeugte uns das Wetter 
noch nicht richtig. Es war zwar unheimlich schwül-warm, aber auch verregnet. 
 
Angekommen im wunderschönen IMPERIAL 
SAMUI HOTEL legten wir uns nach dem 
einchecken direkt zum schlafen. 
 
6.Tag 08.10.04 Abfahrt Rundreise Thailand 
 
Aufstehen im wunderschönen Hotel mit großem Hunger direkt zum Frühsück. Und 
hier wurden wir auch nicht enttäuscht. Der Essensaal war eine Überdachte Terrasse, 
die einen wunderschönen Ausblick auf den Pool und das Meer bietete. 
 
Das Essen selber war in 2 großen Räumen mit einer unglaublich großen Auswahl 
aufgebaut. Frisches Obst, verschieden Brote, vieles an Müsli, Salate, warmes usw.. 
verzauberte uns beide!!! 
 
Nach dem Früstück gingen wir sofort zum Pool/Strand und ließen uns die Sonne auf 
den Bauch strahlen... 
 
 
 



 
 
-mofa 
-anzug 
-wasserfälle/elefanten 
-großmutter/großvater 
-Lamai Beach 


