
Rundbrief Frühling 2022

Liebe Familie, Freunde und Bekannte 

Ja, am 07. Dez. war ich schon wieder zu Hause aus dem wunderschönen Land Portugal. Alles ist 
sehr sauber, freundliche und hilfsbereite Menschen. Zu 99% an allen Orten wie Restaurants oder 
Bars hat es WiFi.
Landschaftlich ein Juwel, Flachland mit div. Plantagen. Auch gebirgig oder Sandstrand (vor allem 
zum Surfen). Angeblich haben die Portugiesen die höchsten Wellen, ja und natürlich die Algarve 
mit ihren Steilküsten und Höhlen.
Nicht zu verachten sind natürlich Lissabon und Porto, und noch einige Orte mehr.

Irgendwann kam ich in Lagos bei Inge und Albin an, und wir verbrachten eine super Zeit 
miteinander, mit Wandern und diversen Sightseeing-Touren.

Einige Stunden verbrachte ich mit Inge und Albin bei diesen wunderbaren Sandskulpturen, und in 
einer sehr gut dokumentierten ehemaligen Sardinenfabrik. 

Ganz herzlichen Dank an Inge und Albin für die super Bewirtung mit Unterkunft, besser als in   
manchen Hotels! 
Ja, mit dem Velo lief nicht immer alles rund, einige Platten und 4 Speichenbrüche, warum auch 
immer. Ich hatte ja Ersatzspeichen bei mir. 



Am Freitag den 03.12. hat der Bundesrat beschlossen, dass alle Rückreisenden in die Schweiz in 
Quarantäne müssen, und einen negativen PCR-Test vorweisen müssen.
Also ging ich zum Testcenter um den PCR-Test für 110 Euro zu machen. Am Samstag wurde die 
Quarantäne-Regelung wieder aufgehoben!
Aber ohne den PCR-Test wäre ich nicht ins Flugzeug gekommen. Dreimal wurden die Dokumente 
kontrolliert. 

Am 10.12. hatten meine 2 Enkel Geburi, am 11.12. meine Tochter Linette. Wir hatten ein super 
Fest, das halt ein Jahr später stattfand.

Am 16.12. hatte ich meinen Flug nach Cancun gebucht. Abflug am 23.12., Rückflug drei Monate 
später am 22.03.2022.  Einige Tage später die Spanisch-Schule für 2 Wochen gebucht, mit 
Privatunterkunft und Halbpension in Playa del Carmen.

Einiges über Mexiko:

Die Nehrung bei Cancun ist ca. 21 km lang und nur ca. 400 Meter breit, 2019 gab es dort ca. 32000 
Hotelbetten.
In Merida hatte es im Jahr 1900 mehr Dollarmillionäre als in Paris oder New York.

Mexiko hat ca. 126 Millionen Einwohner und ist fast 2 Millionen km² ist gross. Fast die Hälfte 
davon liegt über 1000 m.ü.M, und die Küste ist ca. 10'000 km lang.

Zum Vergleich: Die Schweiz hat 41.285 km² Fläche und 8'637'000 Einwohner. Mexiko ist 48 Mal 
grösser als die Schweiz, und 6 Mal grösser als Deutschland mit seinen 83 Millionen Einwohnern. 
 
Die Hauptstadt verbraucht mehr als die Hälfte der Elektrizität des gesamten Landes.
Um die Luftverschmutzung einzudämmen dürfen an bestimmten Tagen Fahrzeuge mit einer 
bestimmten  Endziffer nicht auf der Strasse unterwegs sein.
Es werden eher Tageslöhne, Wochenlöhne, Monatslöhne oder Jahreslöhne bezahlt, keine 
Stundenlöhne.
Teamleiter Tageslohn 32 €, 2sprachiger Verwaltungsangestellter 48 €, CNC Programierer 104 €, 
Produktions- oder Betriebsleiter 200 €.

Die Mayas haben vor ca. 3000 Jahren die Zahl 0 eingeführt. Europa erst ca. 1000 Jahre später.

Ja, die Schule hat mich richtig gefordert. Am Abend war ich immer hundemüde.
Nach den 2 Wochen Schule ging es für 4 Nächte auf die Insel Cozumel, in ein superschönes Hostel 
mit viel Grün und einem Pool sowie Küchenbenützung. 



Ja, die Küstenstrasse Richtung Süden ist viel befahren und landschaftlich gar nicht lohnenswert.
Dafür ist Busfahren überhaupt kein Problem. Es gibt nie eine Diskussion betreffend dem Velo, und 
der Velotransport ist kostenlos. 

An einigen Stellen war die Küstenstrasse vom Meer weg geschwemmt, also nur noch Sand Es gibt
aber Einheimische, die einen Strassenabschnitt unterhalten, und Kokosschalen und/oder 
Palmzweige legen. Das geht ganz gut. Auto- und Töff-Fahrer geben ein kleines Trinkgeld. 

10. Februar 
Bis jetzt der schönste Velotag. Flach, hügelig, kurvig, landschaftlich sehr abwechslugsreich. Total 
83 km und 576 Höhenmeter.

12. Februar 
Ausgangs des Dorfes Tenabo hat es eine sehr schöne Hotelanlage - ein ehemaliges  Mais-Silo. 
Eigentlich wollte ich nur 1 Nacht bleiben, doch es wurden am Schluss 4 Nächte.
Ich habe das Tagebuch nachgeführt, gelesen und den Rundbrief aktualisiert.
Auch gibt es im Dorf einige Angebote von grilliertem Fleisch. Sehr gut, also war ich zu fast jedem 
Essen dort anzutreffen. 

19. Februar
Zuerst ging ich mit auf eine Stadtführung durch in Merida, das Velo habe ich am Hauptplatz an 
einen Zaun festgemacht. Die Stadtrundfahrt war sehr interessant und dauerte 1 gute Stunde.



Überraschung nach der Rückkehr von der Rundfahrt: Ja, wo ist wohl mein Velo? Kein 
aufgebrochenes Schloss, gar nichts mehr ist dort!
Den Herrn am kleinen Verkaufsstand, ca. 3 Meter daneben, fragte ich ob er etwas gesehen hat. Er 
verwies mich an die Polizei, ca. 10 Meter daneben. Die gaben mir die Adresse vom Polizeiposten.
"Calle 57 N 52 Y 54 CENTRO", eine Adresse, welche ich sehr schnell finden konnte.
Der Herr an der Reception konnte  leider kein Englisch, und musste zuerst jemanden mit 
Englischkentnissen organisieren. 
Der Officer konnte sehr gut Englisch. Er erklärte mir, dass es verboten sei, dort im Center etwas 
anzuketten, und dass es mindesten seine Busse kostet. Na ja.... 
Er verlangte auch einen Ausweis von mir, den ich natürlich im Gasthaus hatte, die Quittung vom 
Velo, die Bestätigung, dass ich es im Flieger mitgenommen hatte...
Mit einem Polizeiauto und 2 Polizisten ging es zum Gasthaus, den Pass und die Reservation im 
Gasthaus - es war alles io. 
Also zurück zum Polizeiposten. Er müsse eine Foto vom Velo und mir haben. Vom Velo konnte ich 
ihm einige zeigen aber nicht mit mir darauf. Ich soll sie an den Polizeiposten schicken. Das ging 
aber nicht. Also, wie weiter? WhatsApp! Dazu musste ich ca. 10 CHF Roamingebühr bezahlen, 
doch am Ende hat auch dies geklappt!
Doch das Velo ist nicht hier, sondern einige Blocks weiter, quasi auf dem Schrottplatz. Er werde 
dort auf mich warten. Er fuhr mit einem kleinen Einsitzer-E-Auto.
Juhui, mindestens sehe ich mein Velo wieder. Doch es mussten noch einige Unterschriften auf die 
diversen Papiere, bis ich das Velo in Empfang nehmen konnte.
Er habe mit seinem Chef gesprochen, und ich müsste keine Busse bezahlen, und er habe mir die 
Hilfe aus Kulanz angeboten. Also, ich hatte mein Velo und war ausserhalb vom Schrottplatz. Aber 
wie gebe ich dem Herrn ganz unauffällig ein Trinkgeld? Dazu hatte er eine supergute Lösung: Er 
würde von mir ein Foto machen, wenn ich im Polizeiauto sitze, und ich könne dann etwas neben 
den Sitz legen. Gesagt - getan...
Übrigens hatten wir immer etwas Zeit zum privat Plaudern. Er ist in Merida aufgewachsen, hat
3 Kinder von 3 verschiedenen Frauen (!) und ist seit über 20 Jahren bei der Polizei.
Ja, der Tag war sehr turbulent mit einem fast 3-stündigen Aufenthalt bei der Polizei.
Als ich wieder mit dem Velo in die Stadt fuhr hat jemand meinen Namen gerufen. Kaum zu glauben
-  es war der Officer! Er war an einer Strassenkreuzung im Einsatz. Ich sah den Polizisten noch 
einmal, als ich die Stadt  verliess.



28.Februar
Ja, heute besuchte ich die Tempelanlagen von Chichen Itza. Absolut lohnend! Grossartig, was die 
Mayas vor ca. 3000 Jahren für eine Kultur hatten. Sie hatten u.a. auch eine eigene Schrift.
Auf der Insel Cozumel sah ich von weitem bei einem Kreuzfahrtschiff hinten 2 lange blaue Rohre. 
Es war eine Rutschbahn, die ist 46  Meter lang und geht über 10 Decks. 
Am Abend fand ich heraus, dass es das Schiff WONDER OF THE SEAS war, das z.Z. grösste 
Kreuzfahrtschiff. Länge 362 m, Breite 66 m, Höhe 70 m, 18 Decks total. 6988 Passagiere hätten 
Platz 2394 Personen gehören zur Besatzung. 9 Restaurants, 25 Bars, 11 kostenpflichtige 
Spezialitäten-Restaurants. Verbrauch in einem Fahrtag 250 000 Liter Diesel, Herstellungskosten 1.3
Milliarden Dollar.
Es können bis 5 Kreuzfahrtschiffe gleichzeitig in Cozumel sein, also ca. 25'000 - 30'000 Personen. 

Ja, die Karibikküste ist meiner Ansicht nach schon viel schöner, auch hat es viel mehr Touristik, das
Wasser ist sauberer und es hat viele Tauchmöglichkeiten.  
Doch die Küste am Golf von Mexiko hat auch einige schöne Orte, jedoch ist das Wasser dort trüb.



19. März
Mit der Fähre ging es von der Insel Cozumel wieder nach Playa del Carmen. Gepäck deponieren 
und weiter zum Einkaufen. Doch oh Schreck! Als ich wieder zum Velo-Standplatz zurückkam, war 
das Velo verschwunden. Da es Samstag war, arbeitete die Polizei nur in dringenden Fällen, so 
natürlich auch am Sonntag. Und der Montag war zufällig auch noch ein Feiertag.
Also konnte ich keine Diebstahl-Anzeige aufgeben. Die letzten Tage verbrachte ich noch in Playa 
del Carmen, und auf dem Grossen Platz am Meer wo immer div. Darbietungen stattfanden.

Der Vorteil war, dass ich kein Velo zerlegen musste, und daher nicht so viel schleppen musste.

22.März
Um 00:30 hatte der Flieger abgehoben. Kurz danach kam eine Flugbegleiterin zu mir, und sagte, ich
soll mein Gepäck mitnehmen. Sie hätte einen besseren Platz für mich. Ich befand mich jetzt in der 
Swiss Premium Klasse. Es hat viel weniger Gäste, und vor allem viel mehr Beinfreiheit.
Nach dem Essen, kam der Flugbegleiter zu mir und bat mich, mit ihm zu kommen. Er tippte einen 
Code bei einer Türe ein, öffnete und ich war bei  Andrew und René, den 2 Piloten im Cockpit vorne
für ca. 30 Minuten. Ich wäre sehr gerne länger geblieben. Es ist schon ganz speziell, all die 
Instrumente zu sehen und vor allem die Sicht zu geniessen.  

Am 23. März habe ich  bei der Polizei die Diebstahl-Anzeige aufgegeben. Die Versicherung hatte 
den Betrag sehr schnell gut gesprochen. 

Dieses Jahr habe ich mein 50stes Land bereist, es gibt total 195 Länder auf der Welt.

So, nun seid ihr wieder informiert, was bei mir so alles gelaufen ist im vergangenen halben Jahr. 

Die nächsten Pläne sind in Aussicht, je nach Möglichkeit!

Bis zum nächsten Mal, die besten Grüsse aus Horgen.

René
 


