
 

Day 72 
Date 28.12.17/Donnerstag/Joi 
Location From Cairns to Darwin Australia 2426 km 
Weather Wolkenlos, starke Hitze, ca. 38°C, fast kein Wind/cer senin, caldura torida, 38°C, aproape fara vant 

Location 10°35‘ Süd 140°31‘ Est 
Gestern Abend um 20:30 Uhr hat der Kapitän die Meldung erhalten, 
dass ein Passagier wegen seines Gesundheitszustandes ins 
Krankenhaus an Land transportiert werden muss. Wir waren gerade 
in der Mitte des Gulf of Carpentaria, ungefähr gleich weit von vier 
Rettungspunkten (drei in Australien, einer in Papua-New Guineea) 
entfernt. Seine Entscheidung war zurückzufahren und heute 
Morgen gegen 6:30 Uhr sind wir am vereinbarten Treffpunkt 
angekommen. Der Passagier wurde übernommen und erfolgreich 
ins Krankenhaus gebracht. Es geht ihm, den Umständen nach, gut. 
Wir wurden schon gestern Abend  informiert, aber heute um 10:30 
Uhr hat er uns im Theater die ganze Geschichte erzählt und eine 
Programmänderung angekündigt. 
Die Rettungshubschrauber haben eine Reichweite von nicht mehr 
als 100 Meilen und um den am nächsten Punkt zu erreichen, musste 
man 150 km zurückfahren und AidaCara kann nach diesem 
Zeitverlust Darwin nicht mehr rechtzeitig erreichen. Das Programm 
wurde geändert: Wir bekommen einen zusätzlichen Seetag 
(morgen), dafür aber verlassen wir Darwin um 17 Uhr statt 22 Uhr. 
Die anderen Termine bleiben unverändert. Ich glaube die meisten 
waren mit einem Sonnentag glücklich. Nach Darwin werden wir 
Monsungebiete mit viel Regen durchqueren.  
Jogging: 11,6 km 

Capitanul navei a fost informat ieri seara la ora 20:30, ca un 
pasager in stare critica trebuie transportat de urgenta intr-un 
spital pe tarm. Nava se afla in mijlocul Golfului Carpentaria la 
distante oarecum egale de patru puncte de salvare (trei 
australiene, unul in Papua-Noua Guinee). El a luat hotararea sa 
ne intoarcen iar astazi dimineata la ora 6:30 am ajuns la punctul 
de intalnire cu elicopterul. Pasagerul a fost preluat, transportat 
la spital si se gaseste acum intr-o stare relative buna. Noi, 
pasagerii, am fost inca de aseara informati iar pt. astazi s-a fixat 
o intalnire cu capitanul la ora 10:30. El ne-a povestit exact ce s-a 
intamplat si a anuntat o schimbare de program. 
Elicopterele de salvare pot parcurge cel mult 100 mile. Cel mai 
apropiat punct de contact se gasea la 150 km inapoi si acesta a 
fost motivul intoarcerii. Datorita acestei intarzieri nu mai putem 
ajunge la Darwin conform programului. Schimbrea este: vom 
petrece o zi in plus pe mare (maine), iar in Darwin vom ramane 
pana la ora 17 in loc de ora 22:00. Celelalte termine raman 
neschimbate. Cred ca decizia capitanului a placut majoritatii 
pasagerilor. Vom primi inca o zi de soare. Nu-i exclus sa-i ducem 
in continuare dorul, pentru ca dupa Darwin vom traversa regiuni 
cu monsun si se anunta ploaie. 
Jogging 11,6 km 

 
Cairns  

 
Cairns: ein uns unbekannter Vogel am Strand / O pasare necunoscuta pe plaja din Cairns 

 



 
Cairns: seltsame Vögel am Strand / pasari ciudate pe plaja  

 
Cairns Weihnachten Picknick: Die meisten sind Aboriginals/ Picknick de Craciun in Cairns. Cea mai mare parte sunt aboriginals 

 
Sie lassen sich gerne fotografieren / Se lasa fotografiati cu placere 

 



 
Das sind Grillplätze mit Gasgrill. Alles ist kostenlos/Acestea sunt gratare cu gaz metan. Totul este gratuit. 

 
So sieht ein Pub aus / Asa arata un pub in interior 

 
Sie wartet auf das Essen / Dansa asteapta servirea mesei 

 



 
In der Nähe gibt es sehr viele Spielplätze für Kinder/Langa griluri se gasesc multe locuri de joaca pt. copii 

 
Es geht darum, wer das Rad am schnellsten dreht / Concurs, cine intoarce roata mai repede 

 
Handys gibt es hier auch / Telefoanele mobile sunt la fel de interesante ca si in Europa 

 



 
Die ganze Familie geht zum Picknick / Intreaga familie merge la picknick 

 
Cairns Interessante Architektur mit Sicht zum Ozean / Arhitectura interesanta cu privire spre ocean 

 
Auf dem Weg zum botanischen Garten gibt es schöne Blumen zu sehen / Chiar pe drumul spre Gradina Botanica se pot vedea flori frumoase 

 



 
Cairns Botanic Garden Visitor Center 

 
Cairns Botanic Garden 

 
Cairns Botanic Garden: ein riesiges Spinnennetz / Panza de paianjen uriasa  

 



 
Cairns Botanic Garden 

 
Cairns Botanic Garden 

 
Cairns Botanic Garden 

 



 
Cairns Botanic Garden 

 
Cairns Botanic Garden 

 
 


