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WILLKOMMEN IM
LAND DES LÄCHELNS!

Traumhafte Strände. Palmen. Sonne pur. Urlaub. Erholung. Wellness. Während
viele Touristen aus genau diesen Gründen nach Thailand fliegen, verbinden
kultur- und naturinteressierte Reisende Thailand mit historischen Tempelanlagen
unterschiedlichster Glaubensrichtungen und landschaftlich reizvollen Gegenden
wie dem Goldenen Dreieck im Norden des Landes oder Ayutthaya und Sukhothai
in der Zentralebene. Aber auch der sportlich Interessierte kann in Thailand seine
Leidenschaft ausüben und dabei Land und Leute kennenlernen. Und aus genau
diesen Gründen unterhielten wir uns mit Denduen Luengcheng, der Direktorin
des Thailändischen Fremdenverkehrsamtes in Frankfurt.
Frau Luengcheng, Thailand ist bekannt für seine Geschichte und Kultur, seine Landschaft und die Hauptstadt Bangkok. Was sollte ein Besucher unbedingt gesehen haben?
Thailand ist ein vielfältiges Land. Wer sich einmal ins
Getümmel einer Großstadt stürzen möchte, sollte die
thailändische Hauptstadt Bangkok besuchen. Die Metropole in der Zentralregion Thailands entwickelt sich mehr
und mehr zur Trenddestination und begeistert uns mit
ihrer Streetfood-Küche, ihrer Spitzengastronomie, hippen
Rooftop-Bars und ihrer jungen Kunstszene. Der Norden
Thailands hingegen ist landschaftlich sehr eindrucksvoll –
hier warten majestätische Berge und üppiger Urwald auf
Reisende. Wer Entspannung am Meer und unter Palmen
sucht, hat die Qual der Wahl unter 500 thailändischen
Inseln – auf Koh Phayam oder Koh Lanta findet sich der
eine oder andere einsame Traumstrand. Gerade für Sporttouristen ist ein Besuch der Insel Phuket mit dem Laguna
Phuket Triathlon jedes Jahr im November unbedingt empfehlenswert.
Backpacker und luxusliebende Reisende sind gleichwohl
begeistert von dem asiatischen Staat. Was ist das Besondere an der thailändischen Gastfreundlichkeit?

Thailand ist das Land des Lächelns. Wir sind die perfekten
Gastgeber, und das zeigen wir unseren Gästen durch unsere Offenheit, Zuvorkommenheit und eine große Portion
thailändische Gelassenheit.
Neben klassischen Restaurants findet man in Thailand
nahezu überall Garküchen und Streetfood-Stände, die
traditionelle Gerichte anbieten. Kann der verwöhnte europäische Gaumen dort bedenkenlos zugreifen?
Aber selbstverständlich. Ein Besuch in Thailands hervorragenden Garküchen bietet Gelegenheit, ein Stück des
authentischen Thailands kennenzulernen und komplettiert jede Thailandreise. Dass unsere Garküchen auch internationalen Erfolg haben, beweist auch der im Dezember 2017 erschienene MICHELIN Guide für Bangkok. Die
thailändische Streetfood-Köchin Jay Fai wurde mit einem
Michelin-Stern ausgezeichnet.
Welches Gericht sollte sich ein Thailand-Reisender unter keinen Umständen entgehen lassen? Und wie steht
es um den Schärfegrad des Essens?
Zu den Nationalgerichten Thailands gehört unter anderem Pad Thai – ein beliebtes Nudelgericht, das mit Tofu,
Huhn, Ei, Zwiebeln, Sojasprossen und Erdnüssen zubereitet wird. Empfehlenswert ist auch ein frischer Papaya-
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Salat (Som Tam) mit Garnelen und Chili. Im Sommer ist
ein kühler Kokosnuss-Drink unschlagbar. Den Schärfegrad
des Essens können Sie auch selbst bestimmen, in dem Sie
einfach, wenn Sie es nicht so scharf mögen, „mai ped“ sagen: Das bedeutet „nicht scharf“.
Nicht nur die Sprache, auch die Schrift ist für Europäer
sehr exotisch und nicht lesbar. Wie findet sich der Reisende in Thailand zurecht?
Thailand besitzt eine sehr gute Infrastruktur, mit zahlreichen Flug-, Bus- und Bahnlinien lässt sich problemlos das
ganze Land erkunden. Viele Verkehrsschilder sind zweisprachig auf Englisch und Thai verfasst – und sollte man
doch mal eine Straße nicht finden, so kann man sich auf
die Hilfsbereitschaft der Thailänder verlassen.
Welche Bedeutung hat der Sport für das Land und die
Bevölkerung?
Thailand besitzt eine große Verbundenheit zum Sport, hier
wurde beispielsweise auch die jahrhundertealte Sportart
Muay Thai erfunden. Das ganze Jahr über finden in Thailand zahlreiche Sport-Events statt, von Marathon-Läufen
in Bangkok und Chiang Mai über den Laguna Phuket Marathon und den Triathlon auf Phuket bis hin zu Radrennen
und Golfturnieren.
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Viele Touristen schwärmen von der Unterwasserwelt
rund um Phuket und Ko Samui. Welche Bedeutung hat
der Tauch- und Wassersport im Allgemeinen für Thailand?
Mit über 2.500 Kilometer Küstenlinie sowie Hunderten
von Inseln ist Thailand wie geschaffen für Taucher und
Schnorchler. Neben Phuket und Koh Samui finden sich
schöne Tauchgebiete auch bei den Similan-Inseln im Südwesten Thailands. Diese einzigartige Unterwasserwelt
schützt die thailändische Regierung auch anhand verschiedener Projekte, wie dem 2004 ins Leben gerufenen
Green-Fins-Projekt, das sich dem Schutz der Rifflandschaften Thailands verschrieben hat und umweltfreundliches Tauchen fördert. Bei den Projekten „SAVE the Ocean
& SAVE for Your Next Dive“, „Trash Hero“ oder „Upcycling
the ocean“ kann man aktiv etwas gegen die Verschmutzung der Ozeane tun und beim Tauchgang Müll sammeln.
Aber auch immer mehr Ausdauersportler entdecken
Thailand für sich. Allerdings ist es auch ein sehr anspruchsvolles Publikum: 50-Meter-Schwimmbecken,
verkehrsarme und gut asphaltierte Straßen sowie schöne Laufstrecken entlang der Küste oder im Gelände.
Kann Thailand all diese Bedürfnisse erfüllen?
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Denduen Luengcheng,
Direktorin Thailändisches
Fremdenverkehrsamt
Frankfurt

Thailand punktet zuallererst natürlich mit seinem ganzjährig tropischen Klima. Insbesondere die Urlaubsregionen
rund um den Golf von Thailand und auf Phuket bieten Jahresdurchschnittstemperaturen von knapp 30 Grad Celsius
und einer – im Vergleich zu Europa – hohen Luftfeuchtigkeit. In den letzten Jahren hat sich auf Phuket die Gegend
um die Küstenstadt Laguna und dem nahegelegenen Thanyapura Health & Sports Resort zum Hotspot für Triathleten, Radsportler und Läufer entwickelt. Auf gut asphaltierten und verkehrsarmen Nebenstraßen finden Radsportler
und Triathleten hervorragende Trainingsbedingungen. Darüber hinaus werden mittlerweile auch Radfernfahrten von
Chiang Mai nach Bangkok und von Bangkok nach Phuket
angeboten. Und mit den Laufschuhen im Gepäck können
überall im Land am Strand, auf einsamen Trails abseits der
Touristenhochburgen und auf asphaltierten Wegen durch
Parks und dem Stadtdschungel Land und Leute sportiv
entdeckt werden.
Und wann ist die ideale Reisezeit?
Thailand genießt durch die Äquatornähe ein typisch tropisches Klima und lässt sich prinzipiell ganzjährig gut bereisen. Im deutschen Winter, zwischen November und März,
ist in Thailand Hochsaison.

Letzte Frage: Nachhaltigkeit ist in der heutigen Zeit
nicht nur in der Industrie und Landwirtschaft ein wichtiger Faktor, auch in der Reisebranche gibt es immer mehr
diesbezügliche Angebote. Welche Maßnahmen unternimmt die thailändische Regierung zur Förderung eines
ökologisch nachhaltigen Tourismus?
Die Tourism Authority of Thailand hat sich zum Ziel gesetzt, den ökologischen und nachhaltigen Tourismus zu
fördern. In Thailand gibt es zahlreiche Organisationen,
Stiftungen und Entwicklungsprojekte, die sich dem Thema
widmen. Die drei Organisationen Green Leaf Foundation,
Thai Ecotourism and Adventure Travel Association und
Green Fins sind nur einige von ihnen. Alle leisten einen Beitrag zum nachhaltigen Wachstum touristischer Orte. Und
auch für Reisende spielt das Thema eine wichtige Rolle.
Egal, ob man als Abenteurer Trekkingtouren im Hochland
macht, bei einer einheimischen Familie übernachtet oder
am Strand entspannen möchte: Thailand ist ein ideales
Ziel für nachhaltigen Tourismus.
Dann hoffen wir, dass viele Ausdauersportler das Land
des Lächelns für sich entdecken und bleibende Erinnerungen von der Freundlichkeit der Thailänder mit nach
Hause nehmen.
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Sukhothai
สุโขทัย

Chiang Mai
เทศบาลนครเชียงใหม่

2

Bangkok
กรุงเทพมหานคร

Phuket
เกาะภูเก็ต
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THAILAND
SPORTLICH
ENTDECKEN
1

2

Ayutthaya
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

Touristen, die Bangkok lediglich als Drehscheibe für einen
innerthailändischen Weiterflug nutzen und nur den Flughafen zu Gesicht bekommen, werden definitiv einiges verpassen. Die farbenfrohe und vielseitige Megacity – 15,2 Millionen Einwohner leben in der Metropolregion Bangkok auf
einer Gesamtfläche von 7.800 km2 – lässt sich mit der modernen Hochbahn, per Taxi, Bus, den landestypischen
Tuk-Tuks oder zu Fuß einfach und preiswert erkunden. Lassen Sie sich auf den kommenden Seiten
nicht nur auf eine Entdeckungsreise durch den
wirtschaftlichen und kulturellen Mittelpunkt
des Landes entführen, sondern erfahren
sie auch über die Kultur des Königreichs mit seinen geschichtsträchtigen
Tempelanlagen und bunten Märkten.
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Bangkok

A

llein in Bangkok gibt es über 400 Tempel und Paläste zu entdecken, ein Grund mehr, sich während eines
Stopovers auf die wichtigsten Sehenswürdigkeiten zu
konzentrieren. Ausgangspunkt eines rund fünf Kilometer langen Spaziergangs ist der Hauptbahnhof Hua Lamphong im
Zentrum der Stadt. Der im Neorenaissance-Stil erbaute und 1916
eröffnete Verkehrsknotenpunkt begeistert durch die großzügig gestaltete Empfangshalle. Diese soll nach Inbetriebnahme des sich in
Bau befindlichen neuen Hauptbahnhofs weiterhin als Museum Verwendung finden. Unweit des Bahnhofs befindet sich der Wat Traimitr.
Der äußerlich recht schlichte Tempel ist deshalb erwähnenswert,
weil in den 50er-Jahren im Rahmen von Umbaumaßnahmen eine unscheinbare und dreckige, drei Meter hohe und 5,5 Tonnen schwere
Buddhastatue umstürzte. Dabei zersprang die äußere Lehmschicht,
und das durchschimmernde Gold weckte sofort das Interesse der
Archäologen. Die äußerst wertvolle Statue wird der Sukhothai-Zeit
zugeordnet. Entlang der Charoen Krung Road führt der Weg zum
Wat Suthat Thepwararam. Auf halber Strecke lohnt sich jedoch ein
Abstecher ins Getümmel. In der quirligen Chinatown gibt es nichts,
was es nicht gibt und sie bietet einen ersten Eindruck, wie es im
chinesischen Original zugehen kann. Der Wat Suthat gehört zu den
größten Tempelanlagen Bangkoks. Er beherbergt nicht nur zahlreiche
Statuen, sondern fällt im Eingangsbereich auch durch eine 27 Meter hohe Schaukel aus Teakholz auf, die bis 1932 der Austragungsort
riskanter Zeremonien war. Am meisten Zeit sollten Sie sich für den
rund 200.000 m2 großen Palastbezirk nehmen. Der Höhepunkt unter
den rund 100 in verschiedenen Baustilen errichteten Gebäuden ist
der Wat Phra Kaeo, die Heimat des Jade-Buddhas. Die nur 75 Zentimeter große Figur wird im Rahmen einer traditionellen Zeremonie
dreimal im Jahr vom thailändischen König entsprechend der Jahreszeit eingekleidet. Diejenigen, die nach so viel Kultur ein wenig Ruhe
und Entspannung suchen, sollten sich im nahegelegenen Wat Pho,
der durch seine 45 Meter lange liegende Buddhastatue bekannt ist, in

der berühmten hauseigenen Massageschule einer Thaimassage unterziehen. Den Wat Arun, das Wahrzeichen Bangkoks, erreichen Sie
auf der gegenüberliegenden Seite des Chao Phraya bequem mit dem
Wassertaxi. Der Tempel der Morgenröte ist mit unzähligen kleinen
Keramikplättchen verziert und in den Abendstunden bunt beleuchtet. Der Aussichtspunkt des Tempels bietet bis zum Sonnenuntergang einen herrlichen Blick auf die Stadt.
Im Gegensatz zu vielen anderen Innenstädten gibt es in Bangkok
vergleichsweise wenig Grünflächen. Hervorzuheben ist der Lumphini-Park an der Kreuzung Silom und Rama IV Road, der mit seinem
künstlichen See zum Verweilen einlädt und die Luftverschmutzung
vergessen lässt. Weitere Sehenswürdigkeiten Bangkoks sind das Nationalmuseum, das an thailändischer Geschichte Interessierten einen
detaillierten Überblick über die verschiedenen Stile und Epochen der
Kultur gibt, der Wang Suan Pakkad Palast mit seinem „Lackpavillon“
und die unzähligen schwimmenden Märkte, von denen viele allerdings nur am Wochenende stattfinden. Entlang der unteren Sukhumvit Road, der Silom Road sowie am Siam Square werden nicht nur
die in Europa bekannten Markenprodukte feilgeboten, sondern auch
landesübliche Holzschnitzereien, Textilien aller Art, Sonnenschirme
und über Nacht maßgeschneiderte Anzüge und Kleider.

Diejenigen, die das historische und moderne Bangkok auf zwei
Rädern entdecken möchten, finden bei SpiceRoads Cycle Tours
(spiceroads.com) und Co van Kessel (covankessel.com) sicherlich
eine geeignete geführte Radtour, teilweise unter Zuhilfenahme
von Boot und Bahn. Auch wenn die gewählten Strecken abseits
der stark befahrenen Straßen liegen, handelt es sich mehr um eine
gemütliche Besichtigungsfahrt als um eine sportliche Radausfahrt.
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n den letzten Jahren entdeckten immer mehr Radreiseanbieter wie Hürzeler Bicycle Holidays oder redspokes Adventure
die Fernfahrten in exotischen Destinationen für sich. Mit der
Sicherheit ortskundiger Guides und einer Rundumversorgung
inklusive Gepäcktransport können sportlich Interessierte in verschiedenen Leistungsgruppen Land und Leute auf eine ganz andere Art
und Weise entdecken und erleben. Diejenigen, die sich einem gewissen Gruppenzwang und der Gruppendynamik nicht unterwerfen
möchten, können in Thailand auch sehr gut auf eigene Faust durch
das Königreich radeln. Auch wenn die meisten Straßen mittlerweile gut ausgebaut sind, empfiehlt sich – je nach Routenplanung – ein
Cyclocrosser, um auch abseits der Hauptstraßen auf der einen oder
anderen Schotterpassage problemlos das nächste Etappenziel zu
erreichen. Ausgangspunkt der von uns vorgeschlagenen, rund 700
Kilometer langen Route ist die westlich von Bangkok gelegene Stadt
Kanchanaburi, in der am 21. Oktober auch der gleichnamige Challenge stattfindet. Das Ziel der Radreise ist Sukhothai im Norden Zentralthailands.
KANCHANABURI
Durch den Bau einer hölzernen Eisenbahnbrücke über den Kwai-YaiFluss während des Zweiten Weltkrieges erlangte Kanchanaburi eine
traurige Berühmtheit, weil Tausende Zwangsarbeiter und Kriegsge-
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fangene dabei ihr Leben lassen mussten. Bei der heutigen Brücke
handelt es sich jedoch nicht um das 320 Meter lange Original aus
Holz, das sich etwas weiter flussabwärts befand und bereits kurz
nach dem Krieg zurückgebaut wurde. Weltberühmt wurde der Ort in
den 1960er-Jahren durch die Verfilmung des Romans Die Brücke am
Kwai, der allerdings nicht in Thailand, sondern auf Sri Lanka gedreht
wurde. Diejenigen, die sich für Kriegsgeschichte nicht interessieren,
können auch direkt von Bangkok nach Ayutthaya fahren, wodurch
sich die Gesamtstrecke um rund 100 Kilometer verkürzt.
AYUTTHAYA
Die 60 Kilometer nördlich von Bangkok auf einer künstlichen Insel
gelegene alte Königsstadt beherbergt über 375 Tempel und drei Paläste. Historiker bezeichnen die Ayutthaya-Epoche, die 1767
mit der Eroberung durch die Burmesen endete, als eine der
glanzvollsten in der Geschichte Thailands. 1991 wurde das
von insgesamt 33 Königen regierte kulturelle Zentrum Thailands zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt. Sehenswert
sind der Wat Yai Chai Mongkol mit seinem 62 Meter hohen
Chedi, der Wat Phanom Choeng mit einem 19 Meter hohen
sitzenden Buddha aus Backstein und Stuck sowie die drei
Chedis im Wat Phra Si Sanphet, der als Privatkapelle für das
Königshaus diente und die Asche von drei Königen enthielt.
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1955 von einem Großfeuer nahezu gänzlich zerstört wurde und neu
aufgebaut werden musste. Lediglich der Wat Mahatat, in dem einer
der meistverehrten Buddha-Bildnisse beherbergt ist, wurde als einer
von wenigen sakralen Bauwerken von dem Brand verschont. Ansonsten eignet sich die Uferpromenade des Nan River zum Zeitvertreib
und dazu, das geschäftige Treiben der Menschen zu beobachten. Bekannt ist Phitsanulok auch durch die jährlich Ende September/Anfang
Oktober ausgetragenen Langbootwettbewerbe.

LOPBURI UND PHITSANULOK
Im Gegensatz zur Fahrt mit dem Auto bietet sich auf dem viel langsameren Rad immer wieder die Möglichkeit, abseits der Route spontane Einblicke in das Landleben zu erhalten. Auch wenn die vielen
kleinen Tempel nicht mit den weitaus bekannteren Anlagen mithalten
können, versprühen sie ihren ganz individuellen Charme. So auch in
der Provinzstadt Lopburi, die in drei unterschiedlichen Epochen Thailands eine wichtige Rolle spielte und von der wirtschaftliche und politische Impulse ausgingen. Interessanterweise wurde Lopburi – ganz
im Gegensatz zu Ayutthaya und Sukhothai – in ihrer jahrhundertelangen Geschichte nie zerstört. Das historische Stadtbild wurde geprägt
von dem Einfluss der kambodschanischen Architektur, wie beispielsweise dem Wahrzeichen Lopburis, dem Prang Sam Yot.
Phitsanulok hingegen punktet weniger mit kulturhistorischen
Baudenkmalen. Dies liegt nicht an seiner Bedeutung in der Geschichte Thailands, sondern vielmehr daran, dass die Provinzhauptstadt

SUKHOTHAI
Abschluss und zweiter Höhepunkt der Radtour ist das 1991 ebenfalls
zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannte Sukhothai. 140 Jahre lang
war die heute rund 40.000 Einwohner zählende Stadt die Hauptstadt
des Königreichs Siam, dem früheren Thailand, bevor die Macht zunächst an Ayutthaya und dann an Bangkok „übergeben“ wurde. Und
aus diesem Grund ist das etwa zwölf Kilometer außerhalb des heutigen Stadtzentrums gelegene Alt-Sukhothai mit seinem historischen
Park auch besonders sehenswert. Der Gründer Sukhothais, König
Ramkhamhaeng, gestattete seinen Bürgern die Mitsprache und ermöglichte ihnen dadurch ein aktives Mitwirken an einer demokratischen Verfassung. Wahrend der Regentschaft des „Vaters Thailands“
entstand das noch heute bekannte Thai-Alphabet. Ebenfalls prägte
seine Zeit den damaligen Baustil, bei dem die Architektur der Mon,
Khmer, Chinesen und Inder miteinander verbunden wurde. Im Gegensatz zu vielen anderen Städten, deren Denkmäler durch Kriege
zerstört wurden, versank Sukhothai nach seiner Aufgabe im Dschungel. Nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges wurden umfassende Restaurierungs- und Rekonstruktionsarbeiten durchgeführt, die
heute in der weitläufigen und knapp vier Quadratkilometer großen
Ruinenstadt zu besichtigen sind. Ein Muss für jeden Besucher sind
der Wat Mahatat, der ausschließlich dem König für Zeremonien vorbehalten war, der Wat Si Chum mit dem in einem sehr engen Raum
sitzenden Buddha und der an drei Seiten von Wasser umgeenen Wat
Sra Si.
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ll diejenigen, die noch Zeit und Kraft für rund 300 weitere Radkilometer haben, können auf der Weiterfahrt
von Sukhothai nach Chiang Mai den Nationalparks Mae
Wa, Si Satchanalai und Doi Khun Tan einen Besuch abstatten, um einen Einblick in die tropischen Dschungellandschaften
Nordthailands zu erhalten.
CHIANG MAI
Das in eine fruchtbare Ebene eingebettete und von bewaldeten Höhen
umgebene Chiang Mai blickt auf eine über 700-jährige Geschichte
zurück. Die ehemalige Königsstadt hat sich in den letzten 30 Jahren
zum wichtigsten Touristenzentrum des Nordens entwickelt. Tradition
trifft Moderne: exklusive Wellness-Hotels und einfache Gästehäuser für Backpacker, teure Boutiquen und quirlige Märkte, Stadt- und
Landleben, Discos und Tempel. In Chiang Mai kommt jeder auf seine
Kosten, und ganz besonders die Schnäppchenjäger auf dem Nachtmarkt. Seinem Ruf als Rose des Nordens macht Chiang Mai Anfang
Februar beim Flower Festival alle Ehre, aber auch sonst gibt es in der
Provinzhauptstadt viele Feste, Ausstellungen und Umzüge. Kulturell
punktet die bewegte Vergangenheit Chiang Mais mit Klöstern, Tempelanlagen und den Überresten alter Stadtmauern. Hervorzuheben
ist jedoch der goldglänzende Wat Doi Suthep auf dem Hausberg vor
den Toren der Stadt, von dem man auch einen herrlichen Blick auf
das Tal hat. Elefantenliebhaber werden im nahegelegenen Elephant
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Nature Park ebenso ihre Freude haben wie Orchideensammler in der
Royal Flora Expo. Etwas weiter außerhalb im Doi Inthanon Nationalpark befindet sich der mit 2.565 Meter hohe gleichnamige höchste Berg Thailands. Neben den weitläufigen Ausblicken, zahlreichen
Wasserfällen und einer urwüchsigen Fauna lohnt sich ein Besuch in
einem der zahlreichen Elefantencamps und den kleinen Ortschaften,
in denen die traditionelle Webkunst noch praktiziert wird.
CHIANG RAI
Ein Besuchermagnet des im nördlichsten Zipfel Thailands gelegenen
Chiang Rai ist die erst 1997 ganz in weißer Farbe erbaute Tempelanlage Wat Rong Khun, die insbesondere für europäische Besucher aufgrund ihrer fantasiereichen Verschnörkelungen wie ein „Wintermärchen aus Tausendundeine Nacht“ wirkt. Chiang Rai bietet sich auch als
idealer Ausgangspunkt für den Besuch der in den umliegenden Bergen
lebenden Minderheiten an. Die fruchtbare Ebene rund um Chiang Rai
wird seinem Namen Land der Millionen Reisfelder gerecht. Auch wenn
das nördlich von Chiang Rai und im Grenzgebiet von Thailand, Laos
und Myanmar gelegene Goldene Dreieck immer noch mit dem Drogenanbau und dem Handel von Opium in Verbindung gebracht wird,
hat sich die Region zu einer touristischen Attraktion entwickelt. Neben
gut erhaltenen Tempelanlagen und der „Hall of Opium“ zieht die Mündung des Ruak River in den Mekong, dem mit über 4.500 Kilometern
längsten Fluss Südostasiens, zahlreiche Touristen an.
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ie meisten Menschen verbinden Phuket mit Sonne,
Palmen, Strand und Entspannung pur. Auch Ausdauersportler haben die südthailändische Insel als Destination entdeckt, auf der man abseits der Touristenhochburgen nicht nur sehr gut trainieren, sondern auch reizvolle Wettkämpfe
bestreiten kann, Urlaubsfeeling inklusive.
Radsportler und Triathleten dürfen sich auf meist verkehrsarme
und gut asphaltierte Nebenstraßen freuen. Dabei können sie – wie
beispielsweise im Khao-Phra-Taew-Nationalpark im Norden der Insel – zwischen flachen und hügeligen Strecken wählen. Auch wenn
Küstenstraßen ein eher flaches oder leicht welliges Terrain vermuten lassen, muss man auf Phuket hinter jeder Kurve auf einen kurzen, sehr giftigen Anstieg vorbereitet sein. Die Teilnehmer des Laguna Phuket Triathlon können ein Lied davon singen, dass sich auf
den letzten Kilometern der Radstrecke eine falsche Energieeinteilung
bitter rächt. Im Dschungel sollte man mit offenen Augen über einsame Trails laufen, um frühzeitig umherstreunende Tiere zu sehen,
die meisten von ihnen nehmen jedoch vor dem Lärm meist schon
frühzeitig Reißaus. Das Sprichwort Hunde, die bellen, beißen nicht trifft
auch für Phuket zu. Die herumstreunenden Vierbeiner sitzen meist
gelangweilt am Straßenrand, rennen ab und an zwar bellend ein paar
Meter nebenher, sind aber immer freundlich gesinnt, vorausgesetzt,
man zeigt den nötigen Respekt. Natürlich sind die klimatischen Bedingungen mit Temperaturen von über 30 Grad Celsius und einer gefühlten Luftfeuchtigkeit von 100 Prozent gewöhnungsbedürftig und
nicht jedermanns Sache, doch der Fahrtwind oder die Meeresbrise
beim Strandlauf sorgen zumindest zeitweise für eine kleine Abkühlung. Und diejenigen, denen es tatsächlich mal zu heiß ist, können
immer noch auf eines der vielen Laufbänder in den Fitnessstudios
der Hotels ausweichen. Im Thanyapura Health & Sports Resort beispielsweise brauchen anspruchsvolle Triathleten hingegen auf nichts

zu verzichten. 25- und 50-Meter-Pool, Leichtathletikstadion, klimatisierte Fitness-Studios inklusive Rollentrainer, ein vielfältiges Kursprogramm und das angeschlossene Gesundheitszentrum stellen einen
sportiven Aufenthalt sicher. Alle anderen, die beispielsweise keinen
großen Wert auf Wettkampf-Pools legen, finden in einem der vielen
an der Küste gelegenen Resorts eine passende Alternative, Freiwasserschwimmen inklusive. Besonders Ambitionierte können das von
Bangkok rund 900 Kilometer entfernte Phuket auch mit dem Fahrrad
erreichen. Einige Radreiseanbieter haben entsprechende Fernfahrten
in ihrem Programm.
Die Folgen des Tsunami – am 26.12.2004 wurden weite Teile der
touristisch erschlossenen Westküste durch die Flutwellen zerstört –
sind im Alltag nicht sichtbar. Ebenso wenig macht sich im Straßenbild
und öffentlichen Leben bemerkbar, dass das thailändische Militär vor
knapp vier Jahren durch einen Putsch die Regierungsgeschäfte übernahm. Natürlich kommt der kulturell interessierte Besucher auch auf
Phuket auf seine Kosten, jedoch sind die Tempelanlagen bei weitem
nicht mit denen in Bangkok, Sukhothai und Ayutthaya vergleichbar.
Stattdessen punktet die Urlaubsinsel mit ihren Stränden und dem
nördlich der Insel gelegenen Nationalpark Ao Phang-nga mit dem
James Bond-Felsen aus Der Mann mit dem goldenen Colt.
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Martin Koller
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DER MANN
MIT DEM
HUT
Der Schweizer Martin Koller zeichnete insgesamt 16 Jahre Verantwortung für den Ironman
Switzerland und den Ironman 70.3 Rapperswil-Jona und p
 rägte somit den Triathlonsport
in der Schweiz maßgeblich. Anfang 2011
schied Martin Koller aus der Organisation aus
und zog mit seiner Frau Achara nach Sattahip.
Wir unterhielten uns mit dem „Mann mit dem
Hut“ in seiner neuen thailändischen Wahlheimat.
Herr Koller, per 28.02.2011 haben Sie die damalige BK
Sportpromotion AG nach 16 Jahren verlassen. Welche
Erinnerungen sind Ihnen, der das Unternehmen gegründet und bis zum Schluss geleitet hat, besonders in Erinnerung geblieben?
Das sind sehr viele schöne Erinnerungen, wie zum Beispiel
die einmalige Zusammenarbeit mit meinem Partner und
Freund Peter Boll. Ohne ihn wäre die BK Sportpromotion AG nie das geworden, was sie war. Dann auch meine
Mitarbeiter, die immer hinter den Events standen und am
gleichen Strick gezogen haben, ebenfalls die vielen Organisations-Komitee-Mitglieder mit den Tausenden von
Helfern, die all die Veranstaltungen mitgeformt haben.
Natürlich auch unsere Sponsoren und Partner, auf die wir
immer zählen konnten, insbesondere die Elektrizitätswerke der Stadt Zürich (ewz), die seit der ersten Austragung
des Ironman Switzerland dabei waren. Interessant war die
Zusammenarbeit mit den Behördenstellen, auch wenn da
oft komplett verschiedene Interessen aufeinanderprallten.
Dennoch haben wir immer einen so typischen schweizerischen Kompromiss finden können, mit dem schlussendlich
alle leben konnten. Auch die vielen Begegnungen mit den
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Athleten sind mir in bester Erinnerung. Wenn du einmal
mit dem Triathlon-Fieber infiziert bist, träumst du ein Leben lang davon – das alles lässt einen nie los.
In der damaligen offiziellen Pressemitteilung stand,
dass Sie sich aus gesundheitlichen Gründen eine Auszeit gönnen. Wie geht es Ihnen heute?
Auf Anraten meines Arztes habe ich mich entschieden,
eine Veränderung vorzunehmen und bin mit meiner Frau
nach Thailand gezogen. Wir hatten dort ja bereits ein
Haus in Sattahip. Und da Achara in Bangkok Touristik
studiert hat, haben wir ein kleines Hotel beziehungsweise
Gästehaus mit 19 Zimmern erworben, das wir nach unseren Wünschen umbauten und gestalteten. Meine Frau
leitet dies Gästehaus Pattaya-City mit ihrer Crew sehr erfolgreich. 90 Prozent unserer Gäste sind deutschsprachig!
Und welchen beruflichen Weg haben Sie in Thailand
mittlerweile eingeschlagen?
Ich selber arbeite nicht, sondern gehe zur Schule und
lerne die thailändische Sprache in Wort und Schrift. Und
das ist offen gestanden eine richtige Challenge. Darüber
hinaus bin ich neben dem Triathlonsport auch dem Clas-
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sic-Car-Virus verfallen und organisiere Charity-Events
mit den Classic Car Friends Pattaya. Außerdem bin ich
im Organisationskomitee als Event Manager der Classic
Car Show Pattaya. Zudem haben wir drei Katzen und drei
Hunde – einer davon ist gelähmt–, die auch bewegt werden wollen. Und dann treffe ich noch gerne meine neuen
Freunde hier in Thailand.
Dem Triathlonsport sind Sie aber treu geblieben ...
Ja, ich trainiere eigentlich jeden Tag. Wir leben in der Nähe
von einigen Golfplätzen, und in einem Club befindet sich
ein schöner 25-Meter-Pool, der von 06.00 bis 21.00 Uhr
offen ist. Meistens gehe ich um die Mittagszeit schwimmen, dann ist er schön leer, weil die Leute alle noch auf dem
Golfplatz stehen. Auf den wunderschön Anlagen bin ich
aber auch anzutreffen, allerdings nicht beim Golfen, sondern joggend auf den unzähligen Wegen, die für die GolfCarts gebaut wurden. Die Straßen rund um Plutaluang/
Sattahip sind hervorragend zum Radfahren geeignet, und
zwar deshalb, weil diese Gegend ein Militärgebiet ist und
sehr viel Geld für die Infrastruktur ausgegeben wird. Zur
Erinnerung: Während des Vietnamkrieges war Sattahip
eine amerikanische Basis mit einem Schiffshafen und Militärflughafen, von wo aus sie nach Vietnam flogen und ihr
Unwesen trieben.
Welche Wettkämpfe können Sie empfehlen?
Wer jetzt vielleicht denkt, die in Thailand hätten keine
Ahnung von Triathlon-Organisation, der irrt sich gewaltig.
Die Firma SportMaster organisiert eine Thailand Triathlon
League, und das auf sehr hohem Niveau! Auch die Teilnehmerzahl ist steigend, so waren zum Beispiel am Pattaya-Triathlon 2016 erstmals über 2.000 Sportler über
alle Distanzen gemeldet. Darüber hinaus sind sicher der
Bangsaen- und Sattahip-Triathlon hervorzuheben sowie
natürlich auch der Ironman 70.3 in Phuket und der Laguna
Triathlon Triathlon, die beide Ende November ausgetragen
werden. Ich selber nehme jedoch nur an Sprint- und olympischen Distanzen teil.
Herr Koller, herzlichen Dank für diesen kurzen Einblick
in Ihren neuen Lebensabschnitt und den thailändischen
Triathlonsport.

VERANSTALTUNGEN
Der Laguna Phuket Triathlon ist die wohl bekannteste Triathlon-Veranstaltung Thailands. Der im Norden der Urlaubsinsel ausgetragene
Wettkampf findet 2018 bereits zum 25. Mal statt. Triathleten aus aller Welt nutzen das landschaftlich reizvolle und anspruchsvolle Rennen als Saisonabschluss. Aber auch in den Einzeldisziplinen Laufen
und Radfahren hat das Königreich Thailand einiges zu bieten.
TRIATHLON
24–25.02.2018 Bangsaen Triathlon

thailandtriathlonleague.com

08.04.2018

Songkhla Triathlon

gotorace.com

22.04.2018

Tri Dash Bangkok

tridashthailand.com/bangkok

19.05.2018

Tri Dash Phuket

tridashthailand.com/phuket

27.-28.05.2018 Pattaya Triathlon

thailandtriathlonleague.com

Juni 2018

Challenge Nakhon Nayok

challenge-thailand.com

08.07.2018

Tri Dash Bangkok

tridashthailand.com/bangkok

19.08.2018

Tri Dash Bangkok

tridashthailand.com/bangkok

09.09.2018

Tri Dash Bangkok

tridashthailand.com/bangkok

07.10.2018

Tri Dash Bangkok

tridashthailand.com/bangkok

20.10.2018

Tri Dash Phuket

tridashthailand.com/phuket

21.10.2018

Challenge Kanchanaburi

challenge-thailand.com

04.11.2018

Tri Dash Bangkok

tridashthailand.com/Bangkok

18.11.2018

25. Laguna Phuket Triathlon

lagunaphukettri.com

25.11.2018

Ironman 70.3 Thailand (Phuket)

ironman.com

Dezember 2018 Sattahip Triathlon

thailandtriathlonleague.com

LAUFEN
03.02.2018

North Face 100 Thailand

gotorace.com

04.02.2018

Bangkok Marathon

amazingthailandmarathon.com

16.02.2018

Ultra-Trail Unseen Koh Chang

teelakow.com/en/event

20.03.2018

Hua Hin Trail Half Marathon

gorunasia.com

25.03.2018

10 Mile Run Phuket

gotorace.com

13.05.2018

Hua Hin Marathon

gorunasia.com

06.05.2018

Krabi Half Marathon

teelakow.com/en/event

20.05.2018

26K Phayao Lake

teelakow.com/en/event

Juni

Sukothai Marathon

goodsportsthailand.com/en

09.–10.06.2018 Laguna Phuket (Half-)Marathon

gotorace.com

10.06.2018

Samui Half Marathon

teelakow.com/en/event

24.06.2018

Pattaya Trail Half Marathon

gorunasia.com

05.08.2018

Phuket Half Marathon

teelakow.com/en/event

09.09.2018

River Kwai Half Marathon

gotorace.com

16.09.2018

Chiang Rai Marathon

teelakow.com/en/event

25.09.2018

Tambon Khanom Marathon

gotorace.com

19.10.2018

Ultra-Trail Chiang Rai

teelakow.com/en/event

18.11.2018

Bangkok Marathon

bkkmarathon.com

23.11.2018

Chiang Mai Marathon

chiangmaimarathon.com

Dezember

Ayutthaya Marathon

goodsportsthailand.com/en

RADFERNFAHRTEN | RADEVENTS
01.-04.03.2018 Mekong Bike Ride

tourismthailand.org

09.–21.06.2018 Bangkok – Phuket

redspokes.co.uk

10.–21.06.2018 Nordthailand

redspokes.co.uk

12.–23.08.2018 Nordthailand

redspokes.co.uk

21.10.–02.11.18

Bangkok – Phuket

redspokes.co.uk

04.–15.11.2018

Nordthailand

redspokes.co.uk

11.–23.11.2018

Bangkok – Phuket

redspokes.co.uk

17.11.–01.12.18

Zentral Thailand

huerzeler.com

 
weitere Wettkämpfe: ama-events.com | goodsportsthailand.com/en |
gorunasia.com | gotorace.com | teelakow.com | thaitri.org
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„HOT“ oder
„SWEET AND SOUR“?
Wer Thailand bereist, seine Kultur und seine Menschen kennenlernen
möchte, kommt an der thailändischen Küche nicht vorbei. Touristen werden
im Königreich definitiv nicht verhungern, denn irgendwie brutzelt es zu jeder
Tages- und Nachtzeit an allen Straßenecken.

D

ie Besucher werden von den schmackhaften Düften
geradezu magisch angezogen, was sich auch auf die
Bandbreite der dargebotenen Speisen in den traditionellen Restaurants auswirkt. In Bangkok wurde mit dem
„Raan Jay Fai“ sogar die erste Garküche Thailands mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet.
In der Kombination von Garnelen, Fisch und Fleisch mit Gemüse,
Reis und Nudeln zeigen sich die Köche sehr kreativ, insbesondere was
die Saucen und Zutaten betrifft. Currypasten, Fischsaucen, Ingwer,
Kokosmilch, Tamarinde, Zitronengras, Kurkuma, Koriander, Thai-Basilikum, Limette, Knoblauch und natürlich Chilischoten sind Bestandteile
nahezu eines jeden Gerichtes. Wer sich auf die Vielfalt der heimischen
Küche einlässt, darf sich auf unzählige exotische Geschmacksexplosionen freuen. Ausgewählte Gerichte an dieser Stelle vorzustellen, würde den Rahmen sprengen, zumal die Küche regionale Unterschiede
zwischen dem Norden, der Zentralregion und dem Süden des Landes
aufzeigt. Allerdings sollten Reisende sehr genau darauf achten, was sie
bestellen. Hot ist im wahrsten Sinne des Wortes wirklich scharf und
kann einem empfindlichen Gaumen das noch so schmackhaft aussehende Essen verderben.
Kultur und Kulinarik-Interessierte beispielsweise können sich
in Bangkok bei der „Bangrak Food Tasting and Culture“-Tour (bangkokfoodtours.com) durch den historischen Stadtteil „Village of Love“
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über die kulinarische Vielfalt informieren. Ein Food-Experte gibt auf
dieser dreieinhalbstündigen Sightseeing-Tour Einblicke in die regionalen Spezialitäten und Delikatessen. Dabei schlendert man über
Märkte, tauscht sich mit Restaurantbesitzern aus, sammelt traditionelle Familienrezepte und schlemmt sich häppchenweise durch die
Kochtöpfe.
TISCHSITTEN UND RESTAURANTETIKETTE
Auch wenn es in einigen Regionen Thailands immer noch Brauch ist,
bestimmte Gerichte mit den Fingern zu essen, hat es sich bereits
vor 200 Jahren durchgesetzt, mit Löffel und Gabel zu essen. Dabei
werden die mundgerecht zubereiteten Speisen mit der Gabel auf
den Löffel geschoben. Essstäbchen sollten lediglich bei Nudelsuppen
sowie beim Verzehr chinesischer und vietnamesischer Gerichte benutzt werden. Im Gegensatz zu fast allen anderen Ländern im asiatischen Raum, in denen Trinkgeld nicht erwartet wird und fast ein
kleiner Fauxpas wäre, werden in Thailand insbesondere in den Touristenzentren und in gehobenen Restaurants fünf bis zehn Prozent des
Rechnungsbetrages als normal angesehen. Gäste, die eine getrennte
Rechnung wünschen, sollten dies bereits bei der Bestellung äußern.
Trotzdem kann es vorkommen, dass bei der Bezahlung ein Gesamtbetrag präsentiert wird, der dann von einer Person übernommen werden muss.
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WISSENSWERTES VON A – Z
Anreise	Mit dem Flugzeug ab Frankfurt, München und
Köln/Bonn nonstop nach Bangkok und Phuket
mit Thai Airways, Lufthansa und Eurowings.
Einreise	Reisepass für deutsche Touristen, deren
Aufenthalt die Dauer von dreißig Tagen nicht
überschreitet (bei Einreise auf dem Landweg
fünfzehn Tage). Besucher, die einen längeren Aufenthalt planen, benötigen ein Visum,
ebenso Geschäftsreisende. Der deutsche
Kinderausweis wird nicht anerkannt. Aktuelle
Informationen erteilen die Botschaft in Berlin,
die thailändischen Konsulate in Hamburg,
Frankfurt, Stuttgart und Dresden.
Impfungen	Zurzeit sind keine Pflichtimpfungen vorgeschrieben. Die meisten Gebiete haben laut
WHO nur ein geringes Malariarisiko. Grundsätzlich empfehlenswert sind Impfungen gegen
Hepatitis A und Diphterie sowie eine Tetanus-
Erneuerung. (crm.de und rki.de)
Einwohner	68.000.000 Menschen
Fläche
513.000 km2
Flugdauer
Circa 11 Stunden ab Frankfurt am Main
Geschäftszeiten Gesetzlich geregelte Ladenschlusszeiten gibt
es in Thailand nicht. Viele Geschäfte haben
täglich geöffnet, häufig zwischen 9.00 Uhr
und 21.00 Uhr. Banken und Behörden haben
wochentags in aller Regel zwischen 8.30 Uhr
und 15.30 Uhr geöffnet, teilweise auch samstags vormittags.
Hauptstadt
Bangkok
Klima	In Thailand herrscht aufgrund der Äquatornähe
ganzjährig ein tropisches Klima. Zwischen Mai
und Oktober (im Norden ab Ende Juni) sorgt
der Südwestmonsun für kurze, heftige Wolkenbrüche. Im Süden des Landes fällt meist an der
Westküste mehr Regen. (wetter.de)
Mietwagen	Internationaler Führerschein. Fahrer sollten
mindestens 21 Jahre alt sein.
Religion	94 Prozent der Bevölkerung bekennen sich
zum Buddhismus, 5 Prozent sind Muslime, der
Rest verteilt sich auf das Christentum und den
Hinduismus.

Sprache	Thailändisch. Englisch ist weit verbreitet,
insbesondere in Bangkok und den wichtigsten
Touristenorten. Dort ist auch die Beschilderung
meist durchgängig zweisprachig.
Strom	220 Volt Wechselstrom mit 50 Hz Netz
frequenz mit Steckdosen für zwei flache (Spannung) und einen runden (Erdung) Stecker.
Entsprechende Adapter sind in einfachen
Unterkünften oder abgelegenen Orten ratsam.
Hotels mit internationalem Standard verfügen
auch über einen Eingang für die Eurostecker.
Trinkwasser	Leitungswasser sollte vor dem Trinken
abgekocht werden.
Verhaltensregeln	Die Königsfamilie ist für jegliche Kritik tabu.
Straßenschuhe sind beim Betreten eines
Tempels, einer Andachtsstätte oder einer
Privatwohnung auszuziehen. Es sollte auch
vermieden werden, die Fußsohlen auf andere
Menschen zu richten. Nicht nur FKK, auch ein
Sonnenbad „oben ohne“ verletzt das Schamgefühl der Thai. Beim Besuch religiöser Stätten
sind Beine und Schultern zu bedecken. Das
öffentliche Austauschen von Zärtlichkeiten gilt
als unschicklich, ebenso das lautstarke Diskutieren bei Problemen.
Währung	Thai Baht (THB) | Gängige Kreditkarten und
EC-Karten mit Maestro-Symbol werden an fast
allen Bankautomaten akzeptiert.
Zoll	Generelles Einfuhrverbot von Fleisch- und
Wurstwaren, Narkotika inklusive Drogen,
Feuerwaffen, Sprengstoff und Pornografie.
(customs.go.th)
www
thailandtourismus.de

Temperaturmaximum

Temperaturminimum

Niederschlagsmenge
Mai–Oktober

Niederschlagsmenge
November–April

Bangkok

31–35°C

21–26 °C

50–345 mm / p. Monat

10–65 mm / p. Monat

Phuket

31–34°C

24–25 °C

140–390 mm / p. Monat

25–170 mm / p. Monat

Chiang Mai

28–35°C

14–24 °C

130–240 mm / p. Monat

5–55 mm / p. Monat
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