Round the world

22. - 23. April: Auckland, Mt. Mounganaui, Rotorua
Sorry! This text is not available in English.
Â ....lang ist's her - wir wissens......

Dafuer gibts jetzt umso mehr News - nach unserer letzten Aktualisierung sind wir Richtung Coromandel Halbinsel
aufgebrochen und haben uns einen Schlafplatz gesucht - in einer abgelegenen Strasse - geweckt wurden wir vom
Farmer, der mit seinem Moperl zu seinem Kuehen fuhr, mit einem freundlichen "Good Morning"!! Wir hatten ja schon ein
schlechtes Gewissen weil wir auf Privatgrund standen - Welcome in New Zealand - es ist einfach anders hier!!!!
Auf dem Weg nach Tauranga blieben wir beim Karangahake Gorge stehen - einer ehemaligen Goldminenstadt - wo noch
Ueberbleibsel zum anschauen sind.

Tauranga ist eine sehr neue Stadt, die noch nicht allzu lang fuer den Tourismus ausgebaut ist - aber das Highlight ist
dort der Mt. Maunganui - der direkt neben dem Meer 232 m herausragt!!! Welchen wir natuerlich bestiegen - die Aussicht
genossen - und ich mit blauen Knien runter kam. Ja, ich konnts nicht lassen und hab David wieder zu einem Wettrennen
herausgefordert Â - welches mich eine kaputte Hose und blaue Knie kostete!!! Als Wehmutstropfen bekam ich ein riesen
grosses Eis, hihihi.....
An der Spitze des Berges oder Huegels - wie auch immer - waren viele Paragleiter unterwegs, die ihre Runden knapp
ueber uns zogen. Manchmal waren wir sogar ganz froh - dass wir nicht die Fuesse im Gesicht hatten - auf jeden Fall
hatten die sichtlich ihren Spass, wenn wir uns wieder auf dem Boden schmissen und in Deckung gingen (David sagt
schon wieder ich neige zu Uebertreibungen.....)!!!

Wieder auf der Suche nach einem geeigneten Schlafplatz machten wir uns Richtung East Cape auf den Weg - glaubten
wir Â ..............
Unser anvisierter Ort kam und kam nicht, obwohl dass max. 6 km sein sollten - irgendwann sagte ich zu meinem Piloten da stinkts.... - na was glaubt ihr wo wir waren?!?!?!?!
10 km vor Rotorua - wir haben eine Abzweigung uebersehen.... Es gab schlimmeres - wir gingen ins Polynesian SpaÂ und goennten uns ein Schwefelbad. Mit einem Klupperl auf der Nase gings schon !!!!
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