
 

Day 98 

Date 23.01.18/Dienstag/Marti 

Location From Salalah, Oman to Aqaba, 3278km 

Weather Meist klar 23-25°C/Cer mai mult senin, 23-25°C 

Location 23°03‘ Nord 37°28‘Est 

Der Tag hat begonnen wie immer ein Seetag beginnt: Frühstück, 

Bridge, Jogging. Um 16:00 Uhr meldet sich der Kapitän. Wegen 

eines neuen medizinischen Notfalls muss AidaCara umkehren und 

wieder nach Süden fahren, um einen Passagier an Land zu bringen. 

Die Reise dorthin hat drei Stunden gedauert. In dem Moment als 

AidaCara sich der Saudi-Arabischen Küste näherte, hat uns ein 

Coast Guard Schiff bis in die Nähe des Hafens geleitet. Den 

Transfer konnte man nur in der Nähe des Hafens durchführen und 

er hat bis 20:30 gedauert. Mehr Einzelheiten werden wir morgen 

erfahren, der Kapitän wird uns um 10:30 Uhr informieren. Die 

verlorene Zeit kann man nicht mehr gutmachen, wir werden in 

Aqaba statt um 11:00 Uhr erst um 16:00 Uhr ankommen. Die 

Sonne geht um 17:15 Uhr unter, vom ersten Tag in Aqaba bleibt 

nicht viel übrig. 

Jogging: 12,4 km 

Ziua de astazi a inceput asa cum incepe fiecare zi pe mare: micul 

dejun, bridge, jogging. La ora 16:00 capitanul a facut un anunt. 

Din cauza unei urgente medicale AidaCara isi schimba traseul. 

Nava se intorce si va merge spre sud, unde va fi debarcat un 

pasager, care cere ingrijire medicala urgenta. Drumul inapoi a 

durat trei ore. De cum am intrat in apele teritoriale ale Arabiei 

Saudite o nava a pazei de coasta ne-a insotit pana aproape de 

port. Numai aici s-a organizat tranferul, care a durat pana la ora 

20:30. Detalii vom afla de-abia maine, cand la ora 10:30 

capitanul va tine o prezentare. Timpul pierdut nu mai poate fi 

recuperate, asa ca vom ajunge la Aqaba la ora 16:00 in loc de 

ora 11:00. Soarele apune la ora 17:15, asa ca din prima zi in 

Aqaba nu ne va mai ramane prea mult. 

Jogging 12,4 km  

 
AidaCara fährt mit großer Geschwindigkeit Richtung King Fahd Port/AidaCara merge cu mare viteza spre King Fahd Port 

 
Saudi Arabiens Coast Guard Boot eng an AidaCara gebunden. Die Grenzbeamten kontrollieren das Schiff. 

Nava pazei de coasta a Arabiei Saudite strans legata de AidaCara contoleaza nava. 

 



 
Colombo, Sri Lanka: die Altstadt / Orasul vechi 

 
Colombo, Sri Lanka: Teilnehmerinnen einer Veranstaltung im World Trade Center 

Participante la o conferinta in World Trade Center 

 
Colombo, Sri Lanka: schlafende Wächter im Finance Museum/Paznici adormiti in Finance Museum 

 



 
Colombo, Sri Lanka 

 
Colombo, Sri Lanka: Kinder vor einer Moschee / Copii in fata moscheei 

 
Colombo, Sri Lanka 

 



 
Colombo: freilaufende Pfaue sind in den Dörfern Indiens keine Seltenheit. Hier läuft einer frei auf Colombos Straßen. 

Colombo, Sri Lanka: pauni liberi nu sunt o raritate in satele Indiei. Aici se plimba unul liber pe strazile capitalei. 

 
Colombo, Sri Lanka: die Tuck-Tucks sind voll / Tuc-tucurile sunt pline 

 
Colombo, Sri Lanka: der Fernsehturm kann nicht besichtigt werden/Turnul de televiziune nu se poate vizita. 

 



 
Colombo, Sri Lanka 

 
Colombo, Sri Lanka 

 
Colombo, Sri Lanka 

 



 
Colombo, Sri Lanka 

 
Colombo, Sri Lanka 

 
 


