Hallo Hans,
Das Problem mit den islamischen Terroristen gibt es so lange die Philippinen existieren. Die ganz im Süden liegenden
Provinzen (Mindanao, Zamboanga und die kleinen Inseln in der Sulu See) mit überwiegend muslimscher
Bevölkerung, wollen ihren einen autonomen, muslimischen Staat.
Nun haben wir hier einen neuen Präsidenten (Duterte) der aus Mindanao stammt. Dieser Blödmann holt sich mit der
philippinischen Armee gegen die dortigen Rebellen gerade eine blutige Nase.
Viel schlimmer das dieser Kriminelle schwarze Sheriffs in Manila losschickt und Junkies und Drogendealer ohne
Gerichtsverhandlung auf offener Straße erschießen läßt.
Aber von alledem bekommen wir hier nichts mit. Die Filipinos sind sehr, sehr gastfreundlich und Ausländern
gegenüber äußerst respektvoll. Ich werde überall bevorzugt behandelt, was mir schon peinlich ist. Es gibt hier z.B.
überall Rentnerrabatt, teilweise bis 20%, mach das mal in Deutschland.
Banken, Post etc haben entsprechende „Senior Citizen“ Schalter wo man sofort drankommt. Wir sind hier sicherer
als in Berlin auf dem Weihnachtsmarkt. Überhaupt ist das Leben hier ziemlich „easy“.
Was unseren Tischtennisverein anbetrifft, so fehlen uns Mitspieler. Es gibt hier keine
organisierten Vereine gegen die man antreten könnte. Die guten Spieler spielen alle in
Manila und das ist mir zu weit. Es sind nur 70 Km bis Manila , aber wegen des
Autoverkehrs brauchst Du, wenn Du Pech hast, für eine Strecke 4 Stunden. Ich habe
ein Webseite erstellt, kannst Du Dir ja mal anschauen, ist aber noch nicht fertig
http://alfredbiedermann.wixsite.com/tttc (Entschuldige aber der website Name läßt
sich leider nicht ändern). Unsere Trainingslocation bei AJ Garden haben wir mangels
Mitspieler noch nicht bezogen. Haben aber vom Besitzer die Zusage dort trainieren zu
können. Es gibt dort einen Multi Funktions Raum wo locker 5-6 Tischtennisplatten
hineinpassen. Es gibt Toiletten, Duschen, Bar Restaurant und nach dem Training können wir schwimmen gehen.
Ihr könnt uns ja mal besuchen kommen, wir holen Euch vom Flugplatz ab und liefern Euch auch dort wohlbehalten
wieder ab. Ich habe hier bei uns gerade ein kleines Gästehaus bauen lassen und bringe locker 5-6 Leute unter.
Außerdem gibt es hier jede Menge Hotels und Pensionen (wir sind hier Touristengebiet). Und laßt Euch nicht soviel
Mist von den Medien erzählen, dieses Gebiet ist total sicher, natürlich muß man in den Großstätten auf sein
Portemonnaie aufpassen, aber Taschendiebe gibt es überall. Tischtenniskellen mitbringen und natürlich die Trikots
nicht vergesennen, denn wir treten gegen Euch an... zu Eurem Auswärtsspiel beim TTTC-Tagaytay Table Tennis Club
Philippines.
Macht sich bestimmt nicht schlecht auf Eurer Homepage.
Im Rahmen Eures Besuches könnte man dann ja auch noch ein
paar Tage zum Baden ans Meer fahren (wir wohnen ja hier in den
Bergen). Ich kenne einen Österreicher der in Puerto Galera am
Aninuan Beach ein kleines Beach Resort hat, Zimmer mit großer
Terasse zwischen Kokosnusspalmen und mit fantastischem
Meerblick ca. 40,- €.
Alles in Allem würde Euch ein 14 tägiger Urlaub pro Person, incl.
7 Tagen Badeurlaub an einem Traumstrand nicht mehr als 650,- €
- 750,- € plus Flug (700,- €) kosten.
Der Flug z.B. mit KLM kostet 666,- € Hinflug von Tegel am 8.01.
und Rückflug von Manila am 24.01.
Ticket gibt es bei Elumbus Reisen: www.elumbus-reisen.de
Elumbus GmbH, Am Friedrichshain 1, 10407 Berlin, e-mail: reiseservice@elumbus-reisen.de
Also, packt Euren Mut zusammen und kommt her.
Ich passe auf Euch auf...garantiert !!!

