
Liebe Freunde der Fahrrad-Weltreise, 

wir erholen und vergnügen uns immer noch prächtig auf Masirah Island in
unserer Radelpause und möchten euch von unserem Leben auf der Insel
berichten - dieses Mal in bewegten Bildern. Magda hat nämlich ein Video vom
letzten Monat geschnitten, in dem ihr genau sehen könnt, wie wir hier unsere
Zeit verbringen. Das findet ihr hier!

Ein paar weitere Informationen über unsere Reisepläne und den in Europa noch
so unbekannten aber wirklich wunderbaren Oman haben wir euch auch noch
zusammengetragen: 

1) Social Media

Vielleicht fragt ihr euch, warum wir laut Instagram und
Facebook noch in Dubai sind... Wir haben nicht nur eine
Radelpause eingelegt, sondern auch was die sozialen
Netze angeht einen Gang zurückgeschaltet - und
nehmen uns hier auf Masirah auch eine Pause vom
Online-Sein :). Mit einer Ausnahme: Um unser Patreon-
projekt kümmern wir uns natürlich weiterhin fleißig und
sind dort immer up to date. Wenn ihr also demnächst
mal wieder nach aktuellen Informationen sucht – schaut
mal bei Patreon vorbei, dort werdet ihr auf jeden Fall
fündig! Einige Beiträge sind zwar nur für unsere Patrons
zugänglich, aber viele sind auch öffentlich. Zum Beispiel

ein kurzes Filmchen darüber, wie wir Weihnachten am Strand verbracht haben.
Es lohnt sich also, hier mal durchzuscrollen. 

2) Der Oman und seine Traditionen

Was wohl kaum jemand weiß: Der Oman ist eines der sichersten Länder der
Welt, wohingegen Deutschland in der Hinsicht tatsächlich nicht einmal unter
den Top 20 landet. Kriminalität gibt es hier so gut wie keine und Ehrlichkeit und
Großzügigkeit sind eine absolute Selbstverständlichkeit. Wenn man etwas schön
findet, egal ob eine Muschel, ein Kleidungsstück oder ein Huhn, dann sollte man
das im Oman besser für sich behalten. Sonst wird es einem nämlich direkt
geschenkt, haha! 

Und Hilfsbereitschaft wird riesengroß geschrieben,
sodass auch wir z.B. nachts schon dabei geholfen haben
ein festgefahrenes Fischerboot aus dem Sand befreien.
Aber das beruht alles auf Gegenseitigkeit: Wir trampen
oft auf der Insel und mussten nie lange warten. Fast
jedes Auto nimmt einen mit, sogar die Polizei auf Streife
uns ohne zu zögern eingesammelt  -  unangeschnallt,
versteht sich. Auch vollkommen überbeladene Pick-ups

mit diversen Kindern auf der Ladefläche oder sogar dem Dach sind keine
Seltenheit. Aber: wenn die Polizisten jemanden im ungeputzten Auto auf der
Straße erwischen -  dann gibt es dafür einen saftigen Strafzettel! 

Falls ihr übrigens nach einem Steuerparadies sucht, dann denkt an den Oman.
Steuern sind hier nämlich ein Fremdwort und auch, dass wir für unsere

Wir haben von einem befreundeten
Omani die Schlüssel zu seinem
Büro bekommen und konnten dort
im Wifi in Ruhe die neuen Filmchen
bei YouTube hochladen.

Magda am Hafen von Ras Hilf, der
Stadt mit dem nächsten Supermarkt.

https://youtu.be/Yzg2w3cQczg
https://www.patreon.com/piggybackriders
https://www.youtube.com/channel/UCL_PhQtsZPH5Yb3kaTOmRSw


Krankenkassen monatliche Beiträge zahlen, mussten wir erstmal erklären. Die
Omanis kennen das von hier nicht, sie werden kostenfrei behandelt. Mountain
Dew kennt dafür allerdings jeder, dass koffeinhaltige amerikanische Softgetränk
ist hier beliebter als Cola.

Die Frauen auf der Insel tragen lange, bunte Gewänder
und Kopftücher. Und die älteren Frauen oft auch
Gesichtsmasken. Das war für uns am Anfang etwas
gruselig, aber man gewöhnt sich schnell daran und
erkennt die Frauen hinter den schwarzen Masken dann
auch wieder. Die Männer tragen ein langes, meist weißes
oder graues Gewand, das bis zu den Knöcheln reicht,
die Dishdasha. Und dazu ein omanisches Stoffhütchen
oder einen Turban.

Im Oman ist es normal, dass man sich gegenseitig unangekündigt besucht. Man
schneit also einfach so vorbei und wird herzlich aufgenommen und bewirtet,
egal ob mit Kaffee, Tee und Datteln oder gleich einem ganzen Abendessen.
Traditionell wird übrigens auf gemütlichen Teppichen umgeben von vielen
Kissen gesessen und mit der (rechten!) Hand gegessen. Die linke Hand wird
nämlich zum Waschen des Hinterteils benutzt, sodass viele Bäder eine
Handbrause neben der Toilette installiert haben, nicht aber über Klopapier
verfügen. Kostet anfangs etwas Überwindung, haha, aber dann gewöhnt man
sich auch dran! Aber zurück zum Thema: Jeder ist überall willkommen und das
vor allem auch bei uns auf der Pippi-Langstrumpf-Veranda. Wir kochen einfach
immer eine Kanne Tee oder eine Packung Nudeln mehr und laden alle ein, die
vorbeikommen um uns zu besuchen oder uns Fisch zu bringen. Genauso wie es
mit uns gemacht wird. Es ist wirklich eine tolle Tradition, die omanische
Gastfreundschaft! 

3) Fischen auf der Insel

Wir wohnen hier, wie ihr ja wisst, bei einer kleinen Kiteschule in einem
Wohnwagen direkt an der riesigen Lagune auf der Westseite von Masirah
Island.

Viele der Inselbewohner arbeiten als Fischer. Einer von ihnen ist Zaal. Mit ihm
waren wir - wie ihr auch im Masirahvideo sehen könnt - harpunieren und haben
jede Menge (Tinten-)Fische gefangen. Von ihm haben wir gelernt wie man Fisch
ausnimmt und omanisch zubereitet. Die Originalrezepte gibt es hier bei Patreon!
Und mit Helal, einem anderen Fischer aus dem Nachbardorf, haben wir vom
Boot aus Krebse gefischt. Mehr zum Fischen seht ihr im Masirahvideo.

Wir bei einer omanischen Hochzeit,
der Bräutigam trägt die Dishdasha
und hat Dolch und Gewehr dabei.

Auf unserer Veranda (links/rechts) ist jeder willkommen (auch das Kamel!), genau wie im Wochenendzelt (Mitte) von Mohammed.

https://youtu.be/Yzg2w3cQczg
https://www.patreon.com/piggybackriders


4) Fahrradtouren mit Locals:

Wenn man mit dem Fahrrad und einem einheimischen Fischer eine 70km lange
Fahrradtour macht, dann müsst ihr euch das ganz anders vorstellen als eine
herkömmliche deutsche Fahrradtour. Zaal und ich (Manu) schwangen uns auf
die Räder – ich mich auf meins, und Zaal sich auf Magdas - um zum knapp
40km entfernten Supermarkt zu fahren. Wir hatten nicht viel dabei außer zwei
leeren Taschen und ein bisschen Geld. Nach ein paar Kilometern über die
sandige Waschbrettpiste erkannten wir Kinder und Familien aus dem
Nachbardorf die uns schon freudig zuwinkten. Nach einigen netten Worten vom
Fahrrad aus erreichten wir die Hauptstraße, auf der uns alle 5 Minuten ein Auto
mit lautem Hupen und großen ungläubigen Augen überholte. „Zaal, auf dem
Fahrrad??“ Etwa zehn überholende Autos später erreichten wir das Dorf von

Zaals Verwandten, alles war wegen der
Mittagsruhe wie ausgestorben. Aber selbst in
Häusern, in denen niemand zuhause ist,
steht stets frischer Tee, Kaffee und eine
Schale mit Datteln bereit. Frisch gestärkt
machten wir uns wieder auf den Weg. Vorbei
an weißen Stränden, Kamelen, Fischerhütten
und ein paar vereinzelten Moscheen. Ca. 15
überholende Autos später erreichten wir die

Stadt Hilf, wo wir auf dem Marktplatz bei Kaffee, Tee und Datteln natürlich
erstmal allen von unserer Fahrradtour berichten mussten. Nach einem schnellen
Einkauf im Supermarkt stand direkt schon ein Auto für die Einkaufstaschen
bereit. Familie, die man zufällig trifft, ist absoluter Alltag auf Masirah. Und so
fuhren das frische Gemüse, die Melone und die Getränke mit Zaals Cousin
schonmal vor zu Magda. Und unser Rückweg mit dem Fahrrad verlief nicht
anders als der Hinweg. 

5) Wie und wo geht’s weiter?

Nach langem Überlegen und viiiielen Optionen, die wir im Kopf durchgegangen
sind, haben wir uns jetzt doch für einen kleinen Sprung entschieden: nach Sri
Lanka! Gebucht ist noch nichts, also kann sich auch alles noch im letzten
Moment ändern, haha. Aber wahrscheinlich fliegen wir um den 20.02. herum
von Muskat aus nach Colombo und tauchen nach der arabischen in die
asiatische Welt ein: Tropisches Klima, Teeplantagen, Tempel und Elefanten - im
nächsten Newsletter können wir sicherlich viel Aufregendes berichten!

Wir schicken euch viele liebe Grüße und ein paar omanische Sonnenstrahlen! 

Magda und Manu

Zaal mit seiner Harpune (links), wir mit Helal im Boot (Mitte) und Manu mit Helal und unserer Drohne alleine in der Lagune (rechts).

Tee, Kaffee und Datteln standen für uns bereit, obwohl
niemand zuhause war. 

Magda



