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Bruno + Crew News 
Immer die gleiche Story… erst gerade war es noch Winter (oh ich 
sehe, bei Euch ist das ja im Moment wieder der Fall… hahaha) und 
«schwupp» der Sommer steht vor der Tür…  zumindest bei uns hier 
auf Vancouver Island. 

 
Wir schauen auf einen trockenen und im Flachland sehr 
schneearmen Winter zurück. Auch der Frühling war mit wenig 
Niederschlägen gesegnet und wir haben etwas Angst es könnte auch 
im 2019 wieder ein schlimmes Waldbrandjahr werden. Hoffen wir 
das Beste. 
 
Aber mal alles der Reihe nach… das wichtigste voran – Hockey! 
Wir sind Kanadier und da kommt dies halt vor allem anderen…  
 
Andrew und Matthew sowie der alte Herr haben weiterhin viel Spass 
an unserem Nationalsport. Beide hatten eher schwache 
Mannschaften und der Saisonbeginn ging nicht gerade als erfolgreich 
in die Annalen. Matthews Team fand den Trott erst in der letzten 
Minute… sie gewannen ganze 2 von 22 Spielen in der regulären 
Meisterschaft, aber im Playoff kriegten wir die Jungs dann doch 
endlich dazu das Spiel so anzugehen wie wir Coaches das haben 
wollten (richtig gehört… ich habe eine weitere Karriere angefangen 
als Hockey Coach… nicht so sehr auf dem Eis, aber mit meiner doch 
langjährigen Erfahrung kann ich den Kids doch mental viel helfen…). 
… und siehe da – wir beendeten die Saison mit der Bronzemedaille! 
Matthew war der grosse Rückhalt in der Verteidigung und es war 
eine Freude zu sehen wir es seinem Team zum Schlusserfolg 
verhelfen konnte. 
Andrew unser Goalie machte mir etwas Sorgen, denn er hatte Ende 
letztes Jahr seine Spielfreude etwas verloren. Auch diese Saison 
startete nicht gerade rosig, Niederlagen en-masse und Vorderleute 
die nur wenig Effort zeigten halfen ihm nicht bei der Motivation. 

Zudem hatte er angefangen in die Höhe zu spriessen und das macht 
wohl auch eher müde… 
Dann, plötzlich im Februar änderte alles auf einen Schlag. Ich sah die 
Flamme in seinen Augen und innert 2 Wochen war er wieder der 
«Alte», besser gesagt ein paar Stufen besser als der Alte – denn als 
Goalie hilft es enorm, wenn man grösser ist… 
Plötzlich gewann man jeden Match und immer wieder hörten man 
von anderen Eltern und Coaches dieser Andrew treibt uns zu 
Wahnsinn… Er war in der Tat fast unbezwingbar. 
Seine Mannschaft gewann dann auch die Playoffs! 
Als Jahresabschluss gibt es dann noch ein All Star Tournier. Jede 
Region wählt die besten Spieler aus und man misst sich in Powell 
River. 
Mathews’ Altersgruppe gewann zum Dritten mal in Serie das Turnier 
ohne Niederlage und er wurde zudem als bester Verteidiger des 
Turniers ausgezeichnet. 
 

               
 
Andrews Gruppe tat sich wie schon im letzten Jahr schwer und 
wurde letzte... Jedes Spiel war Resultatmässig knapp, aber nur weil 
Andrew buchstäblich (fast) alles hielt… 
Zum ersten Mal in der Turniergeschichte wurde dann auch der 
Torhüter vom Verliererteam als bester Goalie ausgezeichnet… 
Ihr seht – wir haben Grund stolz zu ein auf unsere sportlichen Jungs… 
 
 

Wenn wir all dies nur auch in der Schule sagen könnten… Matthew 
hat weiterhin seine liebe Mühe mit der Konzentration (woher er das 
wohl hat???) und alle Lehrer und Rektoren sind natürlich gegen ihn – 
er hat ja noch nie etwas falsch gemacht! 
Andrew hat es so langsam kapiert und ist auf einem guten Weg. 
Seine Noten sind im Aufwind, aber er hat noch Steigerungspotential. 
 
Ansonsten läuft bei uns eigentlich alles rund. Wir sind «gsung und 
busper» und allem voran HAPPY»  
 
Bella, Mathews’ Vierbeiner hält uns weiterhin auf Trab, wenn sie bei 
uns zu Besuch ist. Vor allem Annette liebt es sehr mit ihr im Wald 
oder am Strand spazieren zu gehen.  
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Brunoreisen... 
 
Wie Ihr ja Alle wisst gibt es noch viel Schönes zu sehen auf dieser 
Welt und ich bin ja auch immer auf der Suche nach neuen 
Destinationen…  
 
Hawaii 
Ende Januar entschlossen wir uns spontan Hawaii zu erforschen. Ihr 
kennt mich ja, möglichst viel Natur und Abseits der Touristenpfade, 
wenn immer es geht. So besuchten wir die Big Island und quartierten 
uns möglichst weit vom Touristenzentrum Kona ein. 
Für mich war es das erste Mal auf Hawaii und ich kann ohne 
Bedenken sagen, dass es mir sehr gut gefallen hat. Ich weiss nicht ob 
ich dies auch von anderen Orten wie Maui oder Honolulu sagen 
würde, aber die Big Island, oder auch Hawaii Island genannt war für 
uns perfekt! 
Wenig Leute, vor allem auf der Ostseite wo wir Daheim waren (da 
wo der letzte Lavaausfluss im 2018 mehr als 900 Häuser zerstört 
hat… genau nebenan waren wir…) und eine traumhafte Natur und 
das kombiniert mit einem absolut herrlichen Klima.  
Schöne 26 Grad am Tag und nachts angenehm kühl zum Schlafen… 
Wunderbar!  
 

 
Der neueste Strand der Welt… den gibt es erst seit ein paar 
Monaten… der nette Herr auf dem Foto ist älter als die Steine am 
Strand…  

 

 
5 Minuten von unserem Chalet hatten wir diesen herrlichen «Privat- 
Lavastrand» 
 

 
…und ganze 7 Minuten mussten wir hier laufen… 
 
Wie wir das eigentlich immer machen erforschten wir fast jede Ecke 
der Insel von unten nach oben und von Links nach rechts… über 
3000km legten wir in den 2 Wochen zurück… langweilig wurde es 
uns sicher nie… zudem trafen wir per Zufall eine liebe Bekannte von 
uns aus der Schweiz und genossen etwas Zeit mit Ihr. 
 

 
Herrliche Wasserfälle hat es auch… 
 

 
… und natürlich schnorchelten wir fast jeden Tag… 
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Mit dem Erforschen war es aber noch lange nicht vorbei… 
Anfang April hatten wir ja noch eine weitere Erkundungstour 
geplant… 
 
Indien 
… ich weiss gar nicht wo ich anfangen soll… meine Gedanken sind 
immer noch ziemlich durcheinander… noch selten hat mich ein 
neues Reiseziel mit so vielen Gedanken und Erlebnissen geprägt… 
Von diversen Quellen tönte es – Indien: Man liebt es oder man hasst 
es! Oh Schreck… was ist wenn wir zur 2. Gruppe gehören? 
Ich will Euch hier nicht mit einer Novelle langweilen. Für diejenigen 
die es Interessiert werde ich einen umfangreichen Erlebnisbericht 
zusammenstellen und diesen dann auf der Webseite unter Indien 
publizieren.  

 
Hier einfach ein paar Müsterli… 
Wir hatten einige Bedenken vor der Reise und ich kann simpel und 
einfach sagen, dass sich diese allesamt in Luft aufgelöst haben. 
Ist es Vielerorts schmutzig? Absolut!  
Ist die Luft in Delhi nicht furchtbar? Völlig korrekt! 
Der Verkehr. Das muss ja ein Chaos sein? Ganz genau! 
Interessanterweise waren diese 3 Punkte für uns nach ein paar 
Stunden wie weggeflogen… Der Abfall wurde Teil der Umgebung, die 
Luft ausserhalb der Städte, wo wir ja die meiste Zeit verbrachten, ist 
absolut OK und an den Verkehr gewöhnten wir uns sehr schnell.  
Es gibt in Indien so viel Interessantes zu sehen, dass für uns alles 
andere umgehend zur Nebensache wurde. 

Wir fanden eine Freundlichkeit wie wir dies nur selten an einem Ort 
erlebt haben, überall fröhliche Gesichter, die einem immer mit 
einem Lächeln begrüssen. Der Verkehr ist ein unglaublich gut 
organisiertes Chaos und unterwegs zu sein ist wie in einem Film zu 
sitzen. Man glaubt seinen Augen kaum was man sieht… Wir fuhren 
zweimal 8 Stunden und fünfmal 6 Stunden im Auto und es wurde uns 
keine Minute langweilig! 
Für mich ganz speziell war es ein Lebenstraum, einmal einen Tiger in 
freier Wildbahn zu sehen und das ist im März/April, zur Trockenzeit 
am einfachsten. OK, «einfach» ist vielleicht das falsche Wort… 
Ich habe gelernt: Einen Tiger sieht man nur wenn der Tiger dies so 
will… 19 Stunden Safaris mit einem der besten Guides brauchte es 
bis mein Lebenstraum zur Wirklichkeit wurde… ein Prachtexemplar 
zeigte sich kurz an einem Ort wo niemand dies erwartete…  
Annette fing umgehen an zu weinen und ich versuchte meine 
Emotionen wenigstens soweit in Schach zu halten, dass ich dieses 
halbwegs gute Foto hier schiessen konnte…  

 
Wir hatten dann das Privileg nebst vielem anderen Getier noch 5 
weitere Tiger, einen Leoparden, 21 Löwen und über 50 
Panzernashörner zu sehen… 
 
Diese Indienreise war für uns in allen Belangen ein totaler Erfolg. Die 
Menschen waren so herzlich, wir vermissen sie. 

 
Die Tierwelt hat uns mehr geboten als wir uns erhofft hatten und das 
Essen… mmmmmmmm…. das Essen war einfach ein Traum! 
 

 
 
Das Risiko der «eingehenden Hosen» ist sehr gross… sogar Bruno 
musste aufpassen! 
 
Wir waren rundherum in besten Händen. Unsere Partner vor Ort sind 
hervorragend organisiert und wir fühlten uns von der ersten bis zur 
letzten Minute wohl in Indien! 
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Malediven 
Weil wir ja so nahe waren mussten wir uns natürlich auch noch kurz 
für ein paar Tage die Malediven anschauen… 
Wer von Euch schon dort war dem muss ich nichts erzählen, allen 
anderen kann ich es nur empfehlen… schlicht ein Traum und auch 
dort… nur herzhaft freundliche Menschen! 
Das Top Malediven-Erlebnis (nebst dem Buffet…) war ein weiterer 
Lebenstraum von mir… das schnorcheln mit einem Walhai!  
Ich habe ja schon viel gesehen und erlebt, deshalb ist meine 
«Wunschliste der Lebensträume» nicht sehr lang (auf Englisch haben 
wir da einen einfacheren Ausdruck: The Bucket List). 
Dass ich auf einer Reise gerade zwei Sachen erleben durfte ist schon 
ganz speziell. Ich bin ein richtiger Glückspilz! 
Auch das mit dem Walhai ist wie beim Tiger nicht immer so ganz 
einfach, denn die sehen zwar sehr langsam aus wenn sie 
daherschwimmen, dem ist aber in Natura gar nicht etwa so, 
zumindest nicht wenn man Mensch und nicht Torpedo ist! 
 

 
 
Wir hatten einen Top Bootskapitän der uns  dreimal die Gelegenheit 
gab einen Walhai zu sehen und sein Timing war so perfekt dass ich 
jedes Mal genau wenige Meter vor dem Walhai ins Wasser springen, 
tief Luft holen und auf 10-15 Meter abtauchen konnte um ein paar 
Bilder zu machen. Was für ein Erlebnis. So very HAPPY!!! 

 
 
Wir sind nun eine Woche wieder daheim, die Zeitverschiebung von 
12 Stunden ist noch nicht ganz verdaut, aber es kommt so langsam 
ins Lot. 
 
Jetzt bin ich daran die neue Ecuador Tour für den Januar 2020 und 
dann NAMIBIA im Oktober 2020 fertigzustellen. Es haben sich 
genügend Reiselustige angemeldet, um beide Reisen sicher 
durchzuführen.  
 
Wenn es Euch noch spontan packt den Amazonas und Galapagos zu 
sehen bitte sofort melden denn ich kann die Plätze auf der Yacht 
nicht mehr lange halten. 
Wenn es Euch interessiert, schaut kurz im Internet Ecuador 
Rundreise  oder meldet Euch einfach bei mir und ich rufe gerne an 
um Euch vorzuschwärmen...  
 
Für Namibia bleibt noch etwas Zeit, wenn auch es auch hier wichtig 
ist früh zu planen damit ich unsere traumhaften Lodges wie 
gewünscht dann auch für uns sichern kann… 
 
Ansonsten steht auch in diesem Jahr wie üblich eine Reise in meiner 
neuen Heimat an.  
 
 

Die Westkanada Naturwunder Reise findet Ende August 2019 statt 
und wird ebenfalls durchgeführt.  
 
Für uns steht jetzt aber schon wieder die Camping/Fishing Saison an, 
ich muss ja schauen dass ich genügend Lachs und Heilbutt habe um 
meine Gäste kulinarisch zu verwöhnen… 
 
Wie immer möchte ich Euch Allen MERCI sagen…  
Viele von Euch gehen immer wieder gerne mit mir auf eine Reise 
und Eure Mund zu Mund Propaganda ist mein grösstes 
Kompliment! 
Dafür bin ich Euch allen von ganzem Herzen dankbar. 
 
Wir wünschen Euch einen ganz tollen Sommer und freuen uns auf 
ein Mail, Whatsapp oder besser noch ein WIEDERSEHEN! 
 
Bruno, Annette, Andrew und Matthew  
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