Tag 01 – 20180405
Abreise Hamburg
Meine Eltern haben uns mal wieder zum Flughafen Hamburg gebracht. Sie machen sich immer solche
Umstände. Aber sowohl meine Eltern als auch wir freuen uns jedes Mal, wenn wir uns dann noch
einmal sehen. War schon aufregend eine solche lange Reise wieder anzutreten. Sechs Länder in nur
18 Tagen. Eigentlich standen sieben Länder auf dem Programm. Aber durch die
Verhandlungsvorbereitungen in der JSA (Joint Security Area) - für die Nordkoreaner heißt es
Panmunjom – wurden diese Touren nach Nordkorea nicht mehr für den April angeboten.

“Panmunjeom, offiziell auch Joint Security Area (JSA, dt. „gemeinsame Sicherheitszone“) genannt, ist
der Name einer militärischen Siedlung in der demilitarisierten Zone (DMZ) zwischen Nord- und
Südkorea, in der von 1951 bis 1953 das Ende des Koreakrieges verhandelt wurde. Es ist seit dem
Waffenstillstandsabkommen das Hauptquartier der Military Armistice Commission (MAC), die die
Einhaltung des Waffenstillstands überwacht. In Panmunjeom befindet sich die Brücke ohne
Wiederkehr, die lange Zeit der einzige Grenzübergang zwischen den beiden koreanischen Staaten
war. Der Ort steht unter alleiniger Verwaltung der MAC.“ (Quelle: Wikipedia)
Was bedeutet „Reise nach Nordkorea“? Am Ende heißt es nur in einem bestimmten geschützten
Bereich in der JSA einen Fuß auf das nordkoreanische Territorium zu setzen und ein Foto machen zu
lassen. Das dauert vielleicht 20 Sekunden. Mehr nicht. Aber man wäre in Nordkorea gewesen.
Eventuell holte ich die Reise irgendwann man nach und fliege nach Pjöngjang.

Tipp: Wenn jemand unbedingt diese Tour unternehmen möchte, dann sollte die Tour nicht in eine
Zeit gelegt werden, in der Verhandlungen geplant sind. Dieses bedeutet unter Umständen, dass die
Sicherheitszone dann nicht betreten werden kann.
Wir haben den Flug nach Seoul über einen Zwischenstopp in München angetreten. Die Lufthansa
Mitarbeiterinnen am Gate in München hatten uns schon darauf hingewiesen, dass wir freie Platzwahl
hätten. Sie meinten, so einen leeren Flieger haben sie noch nie gesehen. Wir könnten uns die Plätze
quasi aussuchen. Herrlich. Wir haben dann im Airbus 350-900 solche Plätze genommen, bei denen
wir uns dann über einen Dreierplatz bequem hinlegen konnten.

Tag 02 – 20180406
Anreise Seoul - Palast Gyeongbokgung - Myeong-Dong
In Seoul angekommen, kam die normale Einreiseprozedur.

Als wir die Koffer hatten, ging es wie gewöhnlich zum Geldautomat und dann zum Transfer mit dem
„All Stop Train“ in Richtung Innenstadt. Die TMoney Karte, mit der die öffentlichen Verkehrsmittel in
Seoul genutzt werden können, hatten wir uns ebenfalls gleich am Flughafen geholt. 4.000 WON hat
die Karte gekostet und mit 5.000 WON haben wir die Karte gleich aufladen lassen. Damit konnten wir
dann direkt zum Zug gehen. Der Vorteil gegenüber dem Express Zug ist, dass er auf dem Weg in die
Innenstadt an einer Subway Station angehalten hat, an der wir mit einem Anschlusszug dann weiter
zu unserem Hotel gefahren sind. Dies war sehr praktisch. Der Express Zug wäre durchgefahren bis
Seoul Station. Von dort aus hätten wir dann wieder zurückfahren müssen. Somit wäre der Zeitvorteil
mit dem Expresszug keiner mehr gewesen. Außerdem ist dieser fast doppelt so teuer wie der „All
Stop Train“.

Von der Station Mapo war es dann nicht mehr weit zu unserem Best Western Hotel „Seoul Garden“.
Wir waren sehr früh (08:00 Uhr) am Hotel und unsere Zimmer waren noch nicht fertig. Wir haben
den Koffer und unseren Rucksack dann im Hotel deponiert und uns dann auf den Weg in die
Innenstadt gemacht. Wir wollten dann wenigstens schon ein bisschen Seoul erkunden. Es ging dann
als erstes zum Palast Gyeongbokgung und anschließend in das Einkaufsviertel „Myeong-Dong“.

Zwischendurch waren wir noch koreanisch essen und haben festgestellt, dass das nicht unser Ding
ist. Es war doch anfangs recht vielversprechend aber dann stellte sich doch heraus, dass die

Zubereitung uns nicht so geschmeckt hat. Somit haben wir dann die kommenden Tage doch eher
wieder auf europäisches Essen und unser traditionelles chinesisches Essen zurückgegriffen.
Gegen 14:00 Uhr waren wir dann wieder im Hotel und wir konnten endlich unsere Zimmer beziehen.
Nachdem wir den Jet Lag ein wenig verarbeitet haben, beschlossen wir, schnell die Statistikrunde zu
laufen und uns noch etwas zum Essen zu besorgen. Am Ende sind wir dann bei Subway gelandet.
Nach ein paar Spiele Rommy Kub sind wir dann auch todmüde ins Bett gefallen.

Tag 03 – 20180407
3rd Tunnel, Observation Deck, Dorasan Station, Abendessen
Heute ging es schon früh aus den Federn. Nachdem feststand, dass wir die JSA Tour nicht antreten
können, entschlossen wir uns kurzfristig zu einer Tour, bei der wir wenigsten einigermaßen nah an
die Grenze Nordkoreas kommen. Die Tour nennt sind DMZ Half Day Tour. Eine Tour in die
entmilitarisierte Zone zwischen Nord- und Südkorea.
Um 07:30 Uhr sollten wir am Treffpunkt sein. Irgendwie haben wir den morgen ein wenig vertrödelt,
so dass es am Ende doch ziemlich knapp war, noch rechtzeitig den Treffunkt zu erreichen. Aber es
hat geklappt. Nachdem wir dann noch 1,5 Stunden durch die Stadt gefahren sind, um die anderen
Gäste aufzusammeln, sind wir de facto eigentlich erst gegen 09:15 Uhr aufgebrochen. Grausam. Das
hat ganz schön hingezogen.
Programm der DMZ Tour (GetYourGuide) war:
„Verlassen Sie Seoul und reisen Sie zu einem der ungewöhnlichsten Touristenziele auf der Erde.
Betreten Sie die demilitarisierte Zone (DMZ) an der Grenze von Süd- und Nordkorea. Die 250
Kilometer lange militärische Demarkationsline (MDL) verfügt auf beiden Seiten über einen 2 Kilometer
breiten demilitarisierten Streifen und geht auf die Waffenstillstandvereinbarungen vom 27. Juli 1953
zurück. Die Joint Security Area (JSA, deutsch „gemeinsame Sicherheitszone“) ist der einzige Teil der
demilitarisierten Zone Koreas, an dem sich Norden und Süden von Angesicht zu Angesicht gegenüber
stehen.
Passieren Sie auf dem Weg zur DMZ den Imjingak-Park, in dem man viele Statuen und Denkmäler zum
Koreakrieg sehen kann. Entdecken Sie die „Brücke der Freiheit“, die von aus dem Norden
zurückkehrenden repatriierten Kriegsgefangenen und Soldaten genutzt wird. Durchqueren Sie das
Vereinigungsdorf und sehen Sie das Theater und die Ausstellungshalle der DMZ. Setzen Sie Ihren Weg
fort zum Dritten Angriffstunnel, einem der Highlights Ihrer Tour.

Der Dritte Angriffstunnel Erkunden Sie den riesigen Tunnel, den Nordkorea gegraben hatte, um im
Kriegsfall über ihn in den Süden einfallen zu können, wäre der Tunnel nicht im Jahr 1978 entdeckt
worden. Es erstreckt sich über 1.635 Meter und ist 2 Meter breit und 2 Meter hoch. Es wird geschätzt,
dass sich pro Stunde bis zu 30.000 Soldaten durch den Tunnel bewegen könnten. Nachdem der Tunnel
gefunden wurde, beharrte Nordkorea darauf, dass er bewusst von der südkoreanischen Armee
angelegt worden wäre, um in den Norden einmarschieren zu können. Diese Behauptungen haben sich
allerdings als falsch erwiesen. Besuchen Sie im Anschluss das Dora-Observatorium und erleben Sie
einen einmaligen Ausblick.

Dora-Observatorium; Das Observatorium befindet sich auf der südkoreanischen Seite des 38.
Breitengrads auf der Spitze des Dorasan (Dora-Berg). Das Dora-Observatorium überblickt die
demilitarisierte Zone und ist der Teil Südkoreas, der Nordkorea am nächsten liegt. Erhaschen Sie mit
dem Fernglas in dem 28 Quadratmeter großen, 500 Personen fassenden Gebäude einen der seltenen
Blicke auf den abgeschotteten Staat. Sehen Sie das nordkoreanische Propaganda-Dorf in der DMZ und
bewundern Sie dieses Überbleibsel der einst blühenden Vergangenheit des Landes. Lassen Sie Ihre
Blicke bis hin zu der Stadt Kaesŏng schweifen. Bewundern Sie den Bahnhof Dorasan, der so angelegt
wurde, dass er in der Zukunft einmal die Eisenbahnlinien des Südens und des Nordens verbinden kann.

Kehren Sie über den Imjingak-Park nach Seoul zurück und lassen Sie sich zur U-Bahn-Haltestelle am
Rathaus oder dem Myeongdong Lotte Hotel bringen.“ (Quelle: GetYourGuide)

Bedauerlicherweise fiel der Imjingak Park ins Wasser. Diesen haben wir leider nicht besucht. Die
Gründe kennen wir leider nicht. Auch durften keine Bilder im Tunnel gemacht werden. Ich hatte
welch gemacht, di ich aber wieder löschen musste, weil ich beim Fotografieren erwischt worden bin.
Am Ende der Tour stand dann noch eine Amethystfabrik auf dem Programm. Na super. Doch so eine
Art Butterfahrt. Was soll’s. Von dort aus war es dann allerdings nicht mehr so weit zu unserem Hotel,
sodass wir dann unsrem Guide Han gesagt haben, dass wir die Tour hier verlassen und uns allein auf
den Rückweg machen. Was auch gar nicht so schlecht war. Wir haben auf dem Rückweg dann noch
eine Art Kirschblütenfestival besucht.
Geplant war am Ende des Tages an der Banqo Brücke die Wasserspiele zu bestaunen. Allerdings
fielen diese aus. Möglicherweise war der Grund der starke Wind.
Am Abend die fand dann wieder eine legendäre Rummy Kub Schlacht statt.

Tag 04 – 20180408
1. Internationaler ibcaps Sightseeing Seoul 2018 Marathon
Marathon-Tag.
Gegen 6:00 Uhr sind wir aufgestanden. Denn der Tag sollte heute ganz im Zeichen des Marathons
stehen. Es war der beste Tag bisher in Seoul. Zwar waren es morgens 1 Grad Celsius aber im Laufe
des Tages wurde es immer wärmer und hatten am Ende des Laufes sogar fast 10 Grad Celsius.
Somit war die Wahl, den Marathon auf den heutigen Tag zu legen, goldrichtig. Wir hatten erst lange
überlegt, ob wir starten sollten, aber dann war es am Ende doch eine sehr gute Idee. 42,2 km durch
Seoul. Vorbei an den Highlights der Stadt.

Die Highlights in der abgelaufenen Reihenfolge:
1. 63 Building
2. The War Memorial of Korea
3. Namsan
4. N Seoul Tower
5. Namsan Cable Car
6. Namdaemun Markt
7. Viertel Myongdong
8. Seoul City Hall
9. Gwangjang Markt
10. Dongdaemun Markt
11. Ihwa Mural Dorf
12. Palast Changdeokgung
13. Viertel Bukchon Hanok Village
14. Viertel Insadong
15. Ssam Zi Street
16. Jogyesa Tempel
17. Gwanghwamun
18. Gwanghwamun Platz

Es war der 1. Internationale ibcaps Sightseeing Marathon in Seoul überhaupt. Offiziell
ausgeschrieben: Anzahl gemeldeter Teilnehmer 3. Anzahl der Starter 2. Ergebnisliste folgt. Damit war
es ein offizieller Marathon.
Nach 08:10 Stunden und 42,2 km sind wir wieder an unserem Hotel und Ziel angekommen und
hatten somit noch einen großen Teil des Nachmittags.
Wir haben uns etwas ausgeruht und uns dann auf die Suche nach einem chinesischen Restaurant
gemacht. Nach einiger Zeit sind wir auch fündig geworden. In einem Bürogebäude befand sind das
Restaurant „Pinghao“ im Keller. Super gepflegt und sehr freundlich das Personal. Sie konnten kein
Wort Englisch. Aber irgendwie haben wir es doch geschafft, etwas zu bestellen und es hat wunderbar
geschmeckt. Für 18.000 WON haben wir ein sehr gutes Essen bekommen.
Lange haben wir es an dem Tag nicht mehr ausgehakten. Der Marathon hat uns doch ziemlich
geschafft. Wir waren recht früh im Bett.

Tag 05 – 20180409
Abreise Seoul, Anreise Tokio, Kanda
Wir hatten uns für den Weg zum Flughafen ein Taxi bestellt. Die Fahrt mit dem „All Stop Train“ war
uns von der Zeit zu unsicher. Eventuell hätten wir es am Ende nicht mehr rechtzeitig zum Flieger
geschafft. Es stellt sich dann auch heraus, dass es die richtige Entscheidung war. Die Abreiseprozedur
hat sich schon ganz schön hingezogen. Für 60.000 WON hat uns der Taxifahrer dann um 04:45 Uhr in
40 Minuten vom Hotel zum Flughafen gebracht. Echter Luxus. Nach dem Check-In ging es dann
weiter zur Sicherheitskontrolle und dann weiter zur Passkontrolle. Nach einem kleinen Snack haben
wir dann den Transferzug zum Gate genommen und sind dann schon gleich in den Flieger gestiegen.
Viel Zeit zum Ausruhen blieb nicht.

Um 07:45 Uhr startete der Flieger pünktlich nach Tokio.
In Tokio angekommen und nach dem wir unser Gepäck aufgenommen haben, haben wir uns erst
einmal Geld am Automaten besorgt und uns eine SIM Karte für 2.100 WON in einem kleinen
Supermarkt am Flughafen gekauft. Für die acht Tage in Tokio wollten wir doch einigermaßen mobil
unterwegs sein.

Mit dem „Narita Access“ Bus (1.000 Yen) ging es dann in knapp einer Stunde in die Innenstadt zur
Station Ginza. Von dort aus sind wir dann mit der Metro für 170 Yen zur Station Kanda gefahren. Von
hier aus waren es dann noch fünf Minuten zu Fuß zu unserem Hotel. Kurz ausgeruht. Was zum Essen
besorgt und dann wieder ab ins Hotel. Am nächsten Tag hatten wir ja noch eine Menge vor:
Der 1. Internationale ibcaps Sightseeing Marathon in Tokio stand auf dem Programm. Wieder offiziell
ausgeschrieben: Anzahl gemeldeter Teilnehmer 3. Anzahl der Starter 2. Ergebnisliste folgt.

Tag 06 – 20180410
1. Internationaler ibcaps Sightseeing Tokio 2018 Marathon
Marathon-Tag.
Heute fand der nächste Sightseeing Marathon statt. No Mercy. Jetzt hatten wir nur noch vier
Marathons vor uns. Es lief aber wesentlich besser als erwartet. Bei 20 Grad Celsius macht das laufen
dann aber auch richtig Spaß.
Gegen 06:00 Uhr sind wir aufgestanden und hatten uns für den Lauf vorbereitet. Wie es nicht anders
sein sollte, hatten wir natürlich unsere Sachen schon am Vorabend zurechtgelegt. Gegen 06:25 Uhr
hatten wir uns noch am Frühstücksbuffet kurz gestärkt und sind dann um 06:30 Uhr auf die
Laufstrecke gegangen. Mal wieder an den Highlights der Stadt vorbei. Die waren in der Reihenfolge:
1. Ryogoku Bridge
2. Edo Tokio Museum
3. Skytree Tokio
4. Nakamise Straße
5. Senso-Ji
6. Nationalmuseum Tokio
7. Ueno Kaisergeschenk
8. Ueno Park
9. Ameya Yokocho Markt
10. Kanda Myonji Schrein
11. Chuo Street
12. Akihabara Viertel
12. Bahnhof Tokio
13. Ote-Mon
14. Kokyo Gaien Nationalgarten
15. Edo-Jö
16. Kaiserpalast Tokio

17. Parlamentsgebäude
18. Tokio Tower
19. Zojö-Ji Tempel
20. Hamarikyü Park
21. Tsuiji Fischmarkt
22. Ginza Viertel
23. Chidorigafuchi Graben

Nach dem Marathon hatten wir uns ein wenig ausgeruht und uns dann auf den Abend mit Lars und
Betty vorbereitet. Frisch geduscht ging es dann zu unserem Treffpunkt in Ginza / Apple Store.
Pünktlich um 19:00 Uhr trafen wir uns. Wenn wir es schon nicht schaffen, uns in Hamburg zu
verabreden, dann treffen wir uns halt in Tokio. Nach einer kleinen Suche sind wir dann in einem
chinesischen Restaurant gelandet. Preise waren verhältnismäßig in Ordnung für Ginza. Danach sind
wir dann mit der Subway zu unserem Hotel gefahren und spielen wieder Rummy Kup.

Tag 07 – 20180411
Sightseeing Tokio
Ein entspannter Tag ohne Stress. Am Morgen liefen wir erst einmal unsere Statistikrunde, damit wir
am Abend keinen Stress damit haben. Uns steckte zwar noch ein wenig der Marathon in den
Knochen. Aber wir haben das besser weggesteckt als erwartet.
Nach dem Frühstück im Hotel – glücklicherweise mit inbegriffen – ging es dann mit der Subway in die
Stadt. Wir hatten uns mit Lars und Betty um 10:00 Uhr in der Innenstadt verabredet. Ganz in der
Nähe Rathauses. Heute stand entspanntes Sightseeing auf dem Programm:

1. Tokyo Metropolitan Government Building
2. Yoyogi Park
3. Meiji Schrein
4. Meiji-Jingumae / Harajuku
5. Shibuya Viertel
6. Zebrastreifen
7. Roppongi Hills

Und vor allem ein bisschen Shoppen. Nachdem wir schon ein Pandora Element und ein Oberteil bei
Guess für Silke gefunden hatten, war Silke wieder fündig geworden. Noch ein Oberteil. Ich dachte,
wir fliegen mit weniger Klamotten nach Hause. Vermutlich wird es das Gegenteil werden, wenn es so
weitergeht.
Auch heute waren wir wieder von der Sauberkeit der Stadt beeindruckt. Auch die Freundlichkeit der
Menschen und die Disziplin der Menschen hatten uns begeistert. Es macht richtig Spaß durch die
Stadt zu gehen und einkaufen zu gehen. Im Gegensatz zu Ägypten, wo man sich ständig über das
Ohne gehauen gefühlt hat, ist es in Japan ganz anders. Wir sind gespannt, wie es in Osaka sein wird.
400km von Tokio entfernt. Da können die Uhren schon anders ticken.
Beeindruckend heute war auch der „Zebrastreifen“ im Shibuya Viertel. Der angeblich von Menschen
meistfrequentierteste Platz in Tokio. Wie viele Menschen während einer Ampelphase die Kreuzung
queren, konnte man gar nicht zählen. Einen wunderbaren Ausblick auf dieses Gesehen hatten wir
von dem Starbucks aus. Von oben war das rege Treiben och am besten zu beobachten.

Tag 08 – 20180412
Sightseeing Tokio - Akihabara bei Tag - Ginza - Akihabara bei Nacht
Auch heute wollten wir erst einmal unsere Statistikrunde abhacken. Gegen 07:00 Uhr ging es wie
gestern auf die Strecke. Dann Frühstück und dann ab in die Stadt. Aber vorher hatten wir noch
einmal gespielt. Silke hatte mich die vergangenen Spiele vernichtend geschlagen. Das konnte ich
nicht auf mir sitzen lassen. Die Spiele am Morgen hatte ich gewonnen und bin dann punktemäßig
wieder an ihr vorbeigezogen. Ich hatte zwar nur einen knappen Vorsprung. Aber das reichte erst
einmal für den Tag. Es war geplant Lars und Betty am späten Nachmittag in der Stadt zu treffen. Wir
sind derweil in der Stadt und im Park ein wenig umhergelaufen. Wir waren auf der Suche nach einem
Superdry Store. Haben aber bei der Suche herausgefunden, dass es sich um eine britische Marke
handelt und es diese gar nicht in Japan gibt.
Gegen 16:00 Uhr trafen wir Lars und Betty in Ginza, tranken einen Kaffee und machten uns dann mal
wieder auf die Suche nach etwas Essbaren. Am Ende sind wir dann wieder in dem Restaurant
gelandet, in dem wir bereits am Vorabend waren. Wir hatten keine Lust großartig umherzulaufen
und sind dann für mehr als 20 EUR knapp 4,5 km mit dem Taxi gefahren. Jetzt kann ich auch
nachvollziehen, dass eine Taxifahrt vom 60km entfernten Flughafen Narita 250 EUR kostet.
Mit der Metro ging es dann noch in das Viertel Akihabara, in dem Silke und ich bereits tagsüber
schon waren. Wir wollten uns dann den krassen Unterschied zwischen Tag und Nacht im Viertel
anschauen und das Lichtermeer bewundern. Am Abend sieht es doch wesentlich spektakulärer aus.
Gegen 22:00 Uhr waren wir dann im Hotelzimmer und sind dann um 23:00 Uhr todmüde ins Bett
gefallen.

Tag 09 – 20180413
Abreise Tokio - Anreise Osaka - 1. Internationaler ibcaps Sightseeing Osaka 2018 Marathon
Marathon-Tag.
Am Vorabend hatten wir alle gemeinsam besprochen, dass es doch durchaus sinnvoller wäre, wenn
wir den Marathon am Tag der Ankunft in Osaka machen. Das hielten wir irgendwie alle für eine
sinnvolle Idee.

Um 08:00 Uhr hatten wir uns am Bahnhof Tokio getroffen und hatten uns Tickets für den Schnellzug
Shinkansen nach Osaka gekauft. Knapp 106 EUR pro Person und Fahrt. Dafür sind wir sehr schnell in
Osaka. Um 08:20 Uhr sind wir eingestiegen und haben uns im Wagon nicht reservierte Plätze
geschnappt. Sitzt man auf der rechte Seite im Zug, hätte man nach knapp 45 Minuten einen
wunderbaren Ausblick auf den Fuji. Allerdings nur bei gutem Wetter. Wir hatten zwar Glück mit dem
Wetter. Aber nicht mit den Sitzplätzen. Wir saßen links im Zug. Aber zwischen den Wagons gab es
ebenfalls Fenster, von denen wir wunderbar aus, den Fuji sehen konnten.

Der Schnellzug fährt tagsüber alle 10 Minuten nach Osaka. Zu Stoßzeiten sogar alle 5 Minuten.
Wahnsinn. Wir saßen auf recht komfortablen Plätzen mit sehr viel Beinfreiheit bei 260-280 km/h.
Irre.

Ein lustiges Erlebnis hatten wir am Fahrscheinautomat in Osaka. Während in Tokio das Geld erst nach
der Auswahl des Tickets eingeworfen werden sollte, war es in Osaka genau umgekehrt. Erst sollte das
Geld eingeworfen werden und erst dann konnte der entsprechende Tarif gewählt werden. Bis wir das
raus hatten, hatte es ein wenig gedauert. Am Ende hatten wir dann das Kaufen der Tickets bei
anderen abgeschaut.

Gegen 11:00 Uhr kamen wir in Osaka an. Dann weiter in das Hotel. Tatsächlich haben wir es pünktlich
um 12:00 Uhr geschafft, den 1. Internationalen ibcaps Sightseeing Marathon Osaka 2018 zu starten.
Es ging wieder los bei bestem Wetter. Kurze Laufsachen waren gar kein Problem. Es war insofern
auch ein guter Tag, weil für die nächsten beiden Tage Regen angesagt war. Die Strecke wurde wieder
mit dem Garmin GPS Gerät vermessen und führte wieder an den Highlights der Stadt entlang:
1. Organic Building
2. Nakanoshima Island
3. Bahnhof Osaka
4. HEP FIVE Ferris Wheel
5. Umeda Sky Building
6. Tenjimbashi-Suij Einkaufsstraße
7. Burg Osaka
8. Osaka Schlosspark
9. Osaka International Peace Center
10. Rathaus Osaka
11. Dotonbori Viertel

12. Dotonbori Glico Sign
13. Namba Yasaka Schrein
14. Namba Parks
15. Nipponbashi Denden Town
16. Shinsekai Viertel
17. Tennoji Park
18. Abeno Harukas
19. Shitenno-Ji Tempel
20. Kuromon Ichiba Markt

Wir haben wohl am Ende des Tages alles Wichtige von Osaka gesehen. Nach knapp über 7 Stunden
sind wir dann wir an unserem Ausgangspunt und Ziel am Hotel angekommen. Geschafft. Auf dieser
Reise haben wir dann wieder eine der 10 größten Metropolregionen der Welt belaufen.
Was uns am Ende nicht verwundert hat. Osaka sieht nicht wesentlich anders aus als Tokio.
Eigentlich wollten wir uns noch mit Lars und Betty treffen. Aber das haben wir dann doch nicht mehr
geschafft. Wir sind abends kurz zu einem Japaner ins Restaurant gehüpft und haben uns dort zeigen
lassen, wie man traditionell japanisch isst. War super. Mal was ganz anders und so haben wir das
auch noch nicht erlebt. Die Bestellung der einzelnen Speisen war mal wieder nicht ganz einfach, doch
am Ende haben wir dann doch das bekommen, was wir wollten. Die Gerichte wurden in kleinen
Schälchen angereicht. Diese Speisen grillten wir dann auf einem kleinen Grill, der in den Tisch
eingelassen ist. Vor Grillspritzern konnte man sich mit einem Lätzchen schützen. Das Essen was sehr
lecker uns am Ende doch völlig ausreichend.
Danach sind wir dann noch kurz zu dem 7 Eleven direkt vor unserem Hotel Wasser einkaufen
gegangen und haben am Ende unsere Standardpartie „Mensch Ärgere Dich Nicht“ gespielt.
Gegen 23:00 Uhr lagen wir völlig fertig im Bett.

Tag 10 – 20180414
Sightseeing Kyoto - Bahnhof Kyoto - Kaiserpalast Kyoto - Kinkaku-Ji Tempel - Gion Viertel
Dadurch, dass wir den Marathon schon einen Tag vorgezogen haben, hatten wir einen ganzen Tag
gewonnen. Wir hatten dann am Abend vorher uns zu viert gemeinsam überlegt, dass es doch eine
gute Idee sei, den Tag in Kyoto zu verbringen. Gesagt. Getan.
Gegen 09:30 Uhr tragen wir uns am Bahnhof „Osaka“. Dann ging es mit dem Zug für 560 Yen nach
Kyoto. Einfache Fahrt pro Person. Wenn man überlegt, dass bereits kurze Strecken mit der Subway in
Osaka 200 Yen kosten, ist die 45-minütige Fahrt mit der Bahn nach Kyoto ein Schnäppchen.

Alle Verbindungen in Japan – vor allem in den Metropolregionen – sind hervorragend. Alle paar
Minuten fährt ein Zug. Bei den Menschenmassen auf den Gleisen ist das auch mehr als erforderlich.
Über 2 Millionen Menschen nutzen die öffentlichen Verkehrsmittel. Die Bahnen sind teilweise so voll,
dass sogenannte „Pusher“ die Passagiere mit aller Gewalt in die Bahnen stopfen, damit es endlich
weitergehen kann.
Am Vormittag sind wir in Kyoto eingetroffen und auf dem Programm standen der Kaiserpalast Kyoto,
Kinkaku-Ji Tempel und das Gion Viertel. Fortbewegt haben wir uns mit dem Bus und zu Fuß. Lars war
bestens über die Busverbindungen informiert. Das hat alles super geklappt.
Am Ende des Tages fing es doch dann an zu regnen. Lange wollten wir uns dann nicht mehr in Kyoto
aufhalten und fuhren dann wieder nach Osaka zurück. Am Bahnhof Osaka suchten wir uns noch ein
Restaurant und aßen gemeinsam.

Tag 11 - 20180415 - Sightseeing Osaka - Dotonbori
Es stand noch die Entscheidung aus nach Kobe zu Steak Essen zu fahren oder nicht. Lars und Betty
hatten bereits am Vorabend abgesagt. Am Morgen war ich dann auch nicht mehr so motiviert. Es
regnete und Kobe ist nun auch nicht unbedingt ein Ort, an dem man wegen Sehenswürdigkeiten
hinfahren muss. Es ging am Ende auch nicht darum, dass exzellente Kobe Rind in Kobe zu essen und
es zu genießen. Sondern am Ende ging es nur um die Sache, dass man in Kobe ein Kobe Rind
gegessen hat. Ich hatte mich dann entschlossen, das Kobe Rind in Osaka in Dotobori Viertel zu essen.
Wenigstens hatte ich dann ein Stück Kobe Rind in Japan gegessen. Silke wollte mich zum Steak Essen
einladen. 400-600 EUR kostet 1kg des besten Rindfleisches der Welt. In dem Restaurant in Kobe, bei
dem ich am Abend vorher reserviert hatte, aber dessen Reservierung nie bestätigt worden ist, kostet
das Kobe Rind 70 EUR pro 100g. Das ist mal ein stolzer Preis. Ich hatte im Dotonbori Viertel ein
kleines Stück Sushi Kobe Rind gegessen für 800 Yen. Mehr als ein stolzer Preis. Aber wenigstens hatte
ich ein Stück in Japan gegessen.

Heute ist es ja nichts mehr besonders. Ab 2014 darf auch die EU und damit auch Deutschland Kobe
Rind aus Japan einführen. Allerdings nur der Qualitätsstufen 4 und 5. Das Importverbot galt sehr
lange, da die japanischen Schlachtungsmethoden nicht den EU Normen entsprachen. Nachdem Japan
dieses umgestellt hatte, ist der Import auch erlaubt.
Wir zogen ein wenig durch das Dotonbori Viertel und genossen die viele Zeit, die wir hatten.
Durchstöberten Geschäfte und kauften uns in einem traditionellen Teehaus ein wenig Tee.
Am späten Nachmittag trafen wir dann noch Lars und Betty und endeten am Abend in einem
Restaurant. Danach verabschiedeten wir uns. Wir wollten am nächsten Tag nach Manila und Lars und
Betty brachen nach Yokohama auf, um dann am 17. April wieder zurück nach Deutschland zu fliegen.
Wir packten noch unsere Koffer und unseren großen Rucksack und bereiteten uns auf die Nacht vor.
Aber ohne ein Spiel „Mensch Ärgere Dich nicht“ geht nichts.

Tag 12 – 20180416
Abreise Osaka - Anreise Manila
Heute war Reisetag. Kompletter Tag nur dafür, um mit einem Zwischenstopp in Taipeh / Taiwan nach
Manila zu fliegen. Folgende Reiseroute hatten wir:
Vom Hotel zu Fuß zu Subway Station. Mit der Subway zum Airport Expresszug nach Namba. Von
Namba dann mit dem Zug zum Flughafen Kansai. Dann zum Check In, Sicherheitskontrolle,
Passkontrolle. Mit dem Flughafenzug dann zum Gate. Mit dem Flieger mit der Flugnummer BR177
nach Taipeh. Nach anderthalb Stunden ging es dann weiter mit dem Flieger mit der Flugnummer
BR277 nach Manila. Dafür hatten wir den ganzen Tag benötigt. Deswegen gibt es von heute auch
nicht allzu viel zu berichten.
Am Abend sind wir dann noch in das nahegelegene Einkaufszentrum zum Essen gegangen und hatten
uns für den Lauf am nächsten Tag vorbereitet.
Völlig erschöpft sind wir dann um 22:00 Uhr ins Bett gefallen.

Tag 13 – 20180417
1. Internationaler ibcaps Sightseeing Manila 2018 Marathon
Marathon-Tag.
Um 05:30 Uhr aufgestanden und um 06:00 gestartet. Das war schon eine Hausnummer. So früh sind
wir bisher noch nicht gestartet. Leider waren wieder von drei angemeldeten Teilnehmer nur zwei am
Start: Silke und ich. Traurig. Ich muss wohl noch ein bisschen mehr tun, damit meine Marathons
bekannter werden.
Der frühe Start ist der zu erwartenden Hitze geschuldet. Bis zu 35 Grad Celsius sollten es werden.
Gefühlt hatten wir bereits am Morgen schon 30 Grad Celsius. War schon recht warm. Und es sollte
natürlich auch nicht kühler werden. Über jede Wolke am Himmel hatten wir uns gefreut. Jeder kleine
Schatten war angenehm. Eigentlich sollten wir uns über die Wärme freuen, aber so richtig Zeit zum
Akklimatisieren hatten wir nicht.

Der Lauf startete sehr verheißungsvoll. Wie immer hatte ich die grobe Route bereits im Vorwege
festgelegt, damit wir auch ja kein Highlight in Manila verpassen. Hier die Liste derer
Sehenswürdigkeiten, an denen wir vorbeigelaufen sind:
1. Baywalk
2. Rizal Park
3. Rizal Monument
4. Manila City Hall
5. Intramuros
6. San Augustin
7. Kathedrale von Manila
8. Plaza de Roma
9. Fuerta de Santiago
10. Intendencia
11. Manila Central Post Office
12. Manila Metropolitan Theater
13. Carriedo Street
14. Basilica de San Sebastian
15. Malacanang Palast

Wenn uns jemand fragt, ob uns Manila gefallen hat, dann können wir es verneinen. Maximal für
einen Zwischenstopp. Aber für mehr lohnt sich die Stadt auch nicht. Sehr dreckig. Sehr laut. Wie halt
die asiatischen Städte nun mal so sind.
Nach knapp neun Stunden sind wir am Ziel an unserem Hotel Belmont angekommen. Wie sehr haben
wir uns auf das kühle Zimmer gefreut. Nach kurzem Ausruhen sind wir wieder in das nahegelegene
Einkaufszentrum geschlendert und haben dort standesgemäß chinesisch gegessen.
Nach zwei Partien „Mensch ärgere Dich nicht“ war dann auch für uns heute wieder Schluss. Es sollte
am nächsten Tag ja schon wieder um 04:45 Uhr aus den Federn gehen.

Tag 14 – 20180418
Abreise Manila - Anreise Jakarta - 1. Internationaler ibcaps Sightseeing Manila 2018 Marathon
Marathon-Tag.
Das sollte ein schwieriger und ereignisreicherTag werden. Morgens um 08:00 Uhr startete der Flieger
nach Jakarta. Zum Glück war es vom Hotel über die Runway zum Terminal 3 nicht weit. Ab Hotel bis
zum Terminal waren es gerade mal 5 Minuten. Somit konnten wir wenigstens ein wenig länger
schlafen. Gestern als wir angekommen sind, dachte ich auch, dass wir am Terminal 3 angekommen.
Wir sind aber leider am Terminal 1 angekommen und mussten somit den kostenlosen Shuttle zum
Terminal 3 nehmen. Das war leider noch mit ein bisschen Aufwand verbunden.
Gegen 11:15 Uhr sind wir in Jakarta gelandet. Wir wollten den vom Hotel kostenlosen Shuttle vom
Hotel im Anspruch nehmen. Aber der ist irgendwie nicht gekommen. Vermutlich stand er im Stau
oder wir standen am falschen Ort zur Abholung. Egal. Zeit war knapp und somit sind wir dann mit
dem Taxi in das 3,5 Kilometer entfernte Hotel Ibis Style gefahren. Nach der Ankunft hatten wir uns
sofort umgezogen und sind mit dem Taxi zum Startpunkt des Marathons gefahren. Das Hotel lag
knapp 22km vor dem Zentrum von Jakarta. Vom Hotel loszulaufen, die Highlights anzuschauen und
dann wieder zurückzulaufen, wären zu viele Kilometer gewesen.
Also um 13:15 Uhr machten wir uns dann mit dem Taxi vom Hotel aus zum Startpunkt vor dem
Zentrum der Stadt. Taxifahrten kosten wirklich nicht viel. Wir hatten für die 18km knapp
umgerechnet 8 EUR bezahlt.
Um 13:50 Uhr startete ich dann den Marathon. Wie immer an den Highlights der Stadt vorbei:
1. Cliliwung
2. Jakarta Art Building
3. Kathedrale
4. Istiqlal Moschee
5. Monument National
6. Mahabharata Monument
7. Indonesisches National Museum

Anhand der Sehenswürdigkeiten sieht man schon, dass es nicht viel in Jakarta anzusehen gibt. Die
Stadt bildet zu diesem Zeitpunkt den Höhepunkt der schlechtesten Orte, die wir bis dato auf dieser
Reise besucht haben. Bis gestern war es noch Manila. Ab heute ist es Jakarta.
Aber eines müssen wir zumindest einem Indonesier zu Gute halten. Wir hatten einen ehrlichen
Taxifahrer. Auf der Fahrt vom Ziel zurück zum Hotel hatten wir unsere Kamera vergessen. Alle Bilder
vom heutigen Tag schienen verloren zu sein. Die Bilder von den Tagen zuvor hatte ich bereits auf
dem Notebook gesichert. Wir hatten zuvor dreimal die Koffer und das Hotelzimmer durchwühlt.
Nichts zu finden. Die Hotelrezeption war dann so freundlich und hat bei der Taxigesellschaft nach
unserer Kamera gefragt und siehe da, der Taxifahrer hatte die Kamera tatsächlich bei der Zentrale
abgegeben. Diese hat dann die Kamera mit einem Kurier zu unserem Hotel kommen lassen. Was
waren wir erleichtert. Der Mitarbeiter an der Hotelrezeption war so bemüht, dass er von uns dann 10
EUR bekommen hat. Der wusste nicht, was mit ihm geschah. Ohne ihn hätten wir die Kamera nie
wiedergesehen. Die Kollegen, die vor ihm gearbeitet hatten waren nicht so bemüht. Danke noch
einmal an dieser Stelle an den Taxifahrer und an den Mitarbeiter an der Hotelrezeption.
Das kuriose war, dass wir die Kamera auch erst 45 Minuten bevor wir das Hotel verlassen haben, erst
wiederbekommen haben. Das war um 02:15 Uhr! Vorher hatten wir nicht mehr daran geglaubt, dass
wir sie je wiedersehen.
Völlig erschöpft sind wir dann zwar abends in Bett gefallen aber schlafen konnten wir irgendwie nicht
wegen der Kamera.

Tag 15 – 20180419
Abreise Jakarta - Anreise Singapur - Singapur Marina Bay Sands Hotel
Es ging verdammt früh raus. 01:45 Uhr klingelte der Wecker. Um 02:30 Uhr nach dem Koffer packen
waren wir an der Rezeption und hatten dann glücklich unsere Kamera wieder in den Händen.

Um 02:45 Uhr schlangen wir uns noch kurz ein Frühstück ins uns hinein und um 03:00 Uhr fuhr dann
der Hotelshuttle uns dann zum Flughafen.
Im Flieger hatten wir dann noch ein wenig geschlafen, um den Tag auch zu überstehen.
Wir kamen nach einem kurzen Flug in Singapur an und fuhren mit dem Taxi zum Hotel Marina Bay
Sands. Das Hotel mit dem Pool auf dem Dach.
Gegen 09:00 Uhr waren wir schon da. Wir hatten Glück und durften schon einchecken. Gäste neben
uns mussten bis 14:00 Uhr warten bis das Zimmer fertig ist. Ich hatte bei der Buchung angegeben,
dass wir auf Hochzeitsreise sind. Damit hatte ich mir erhofft, dass wir ein kleines Goodie erhalten.
Das hat funktioniert. Wir hatten ein Upgrade auf die nächste Zimmer Kategorie kostenlos erhalten.
Super. Ziel des Tages war es, ein Bild am Pool mit der grandiosen Aussicht über die Skyline von
Singapur zu machen. Und das hatten wir dann auch.
Wir wollten einfach nur den ganzen Tag das Hotel genießen. Vor zwei Jahren hatten wir und Singapur
bereits ein eine Sightseeing Marathon angeschaut. Somit hatten wir dann kein Stress mehr damit.
Wir sind lediglich noch in das zu dem Hotel gehörige Einkaufszentrum gegangen und sind sonst den
ganzen Tag im Hotel geblieben. Selbst die Statistikrunde sind wir im Fitnesscenter gelaufen. Mit Blick
auf die Stadt aus der 55. Etage.
Abends sind wir noch einmal in den Pool, dann in einem italienischen Restaurant in der 57. Etage
gespeist und einen Cocktail auf dem Dach getrunken. Was will man mehr. Wir hatten es uns dort so
richtig gut gehen lassen.
Einen Tag und eine Nacht im Marina Bay Sands Hotel. Das muss man mal gemacht haben. Wahnsinn.
Wer mehr über das Hotel erfahren möchte einfach mal googlen oder bei YouTube nachschauen.
Dann erklärt sich es alles von selbst, warum wir von diesem Ort so begeistert sind.
Ein Kellner im Restaurant kam aus Sindelfingen in Deutschland. Er erkannte uns an unserem
Gespräch und wir führten einen „kurzen“ Small Talk. Wir hätten gern mehr über Singapur erfahren,
nachdem er gesagt hatte, dass hier alles „Fake“ wäre und er sich wieder freut nach zwei Jahren nach
Deutschland zurückzukehren. Wir hatten so viele Fragen: Warum Fake? Was meint er damit? Warum
erst nach zwei Jahren zurück nach Deutschland? Schade, dass es mit einem tiefergehenden Gespräch
nicht geklappt hat.
Abends lagen wir dann bei aufgezogenen Vorhängen auf dem Bett und sind einfach eingeschlafen.

Tag 16 – 20180420
Singapur Marina Bay Sands Hotel - Abreise Singapur - Anreise Yangon
Leider war die Zeit im Hotel so schnell wieder vorbei. Aber wir hatten den Vormittag noch genutzt,
um im Fitnesscenter die Statistikrunde zu drehen, um in den Pool zugehen und am Pool einen Kaffee
zu trinken. Zwischen der Abfahrt vom Hotel zum Flughafen lag noch ein wenig Zeit. Die hatten wir
genutzt, um noch shoppen zu gehen. Und wie sollte es anders sein? Silke hat natürlich etwas
gefunden: Sneakers von Michael Kors. Sehr schöne Schuhe.
Um 14:00 Uhr machten wir uns dann auf den Weg zum Flughafen mit dem Taxi. Auch das Taxifahren
in Singapur ist für die Preise in Singapur doch relativ billig. Gerade mal 16 Singapur Dollar hat die
Fahrt gekostet.
Gegen 17:00 Uhr startete der Flieger fast pünktlich zu unserem letzten Ziel der Reise: Yangon. Wir
waren schon sehr gespannt, was uns dort erwarten sollte.

In Yangon angekommen, wollten wir nicht lange experimentieren. Wir wollten möglichst zügig zum
Hotel. Am Flughafen nahmen wir ein Taxi für gerade mal 8.000 Kyatt. Super günstig. Gerade mal 5
EUR für die 15km lange Fahrt, die doch recht schnell vorrüberging. Auf dem Weg zum Hotel machten
wir uns schon einen kleinen Eindruck von Yangon, der doch aber bei Licht betrachtet sich nicht
bewahrheitete. Das werden wir am nächsten Tag erfahren.
Im Hotel stärkten wir uns noch mit einer Kleinigkeit, weil wir nach vielen hn und her uns doch
entschlossen hatten, am nächsten den Yangon Marathon zu laufen.

Tag 17 – 20180421
Samstag - 1. Internationaler ibcaps Sightseeing Yangon 2018 Marathon
Marathon-Tag.
Warum taten wir uns das an. 40 Grad Celsius waren vorausgesagt und die hatten wir auch.
Wolkenloser Himmel und geniales Wetter. Nur einfach sehr heiß und stickig. Am Vorabend
beschlossen wir, recht früh zu starten, damit wir möglichst kurz in der Sonne laufen. Aber am Ende
des Tages hat es doch nicht viel geholfen. Um 05:50 Uhr gestartet und um 16:00 Uhr fertig gewesen.
Über 10 Stunden hatten wir benötigt. Aber man muss dazu sagen, dass wir jede Menge Pausen
gemacht haben und dann noch zwischendurch gefrühstückt hatten. Aber wie immer sind wir an den
Highlights der Stadt vorbeigelaufen und am Ende des Tages hatten wir alles, aber auch wirklich alles
gesehen:
1. National Museum of Myanmar
2. Yangon Regional Parliament
3. Inya Lake
5. Holy Trinity Cathedral
5. Bogyoke Aung San Markt
6. Shri Kali Tempel
7. Chinatown
8. Sule Pagode
9. City Hall
10. Maha Bandula Park
11. Supreme Court of Burma
12. Botahtaung Pagode
13. Minister's Building
14. Saint Mary's Cathedrale
15. Sakura Tower
16. Kandawgyi Lake
17. Karaweik Palace
18. Shwedagon Pagode

Die Shwedagon Pagode war dann noch der krönende Abschluss unseres Marathons und gehört zum
absoluten Pflichtprogramm eines jeden Myanmars Ausfenthaltes.

Am Ende des Tages waren wir dann so fertig, dass wir das Hotel nicht verlassen hatten. Wir hatten
dort sehr lecker asiatisch gegessen und sind sehr satt abends ins Bett gefallen.

Tag 18 – 20180422
Sonntag - Einkaufszentrum - Abreise Yangon
Auschlafen. Statistikrunde. Frühstücken. Und dann war schon Mittag. Wir sind noch einmal kurz zum
Einkaufszentrum geschlendert und hatten im Hotel Pan Pacific in der Hotelbar „Teak Bar“ noch einen
Kaffee getrunken. Dann ging es schon wieder zurück zum Hotel, um dann mit dem Taxi zum
Flughafen zu fahren. Das Ende der Reise nahte.

Tag 19 – 20180423
Montag - Anreise Wedel
Geschafft. Gegen 10:00 Uhr Waren wir dann in Wedel und für mich ging es dann gleich wieder an die
Arbeit.

