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Die Charter des ersten Old Tablers-
Tisches in Brasilien, Sao Paulo 1, stand 
bevor und schnell fanden sich 27 reise-
lustige Tabler aus drei verschiedenen 
Ländern, die ihren brasilianischen 
Freunden hierbei Gesellschaft lei-
sten wollten. Vor allem aber lockte die 
Möglichkeit, sich von einem fast einhei-
mischen, unserem Christoph, der dort 
mehrere Jahre gelebt hat, Brasilien und 
seine Menschen näher  bringen zu las-
sen. Mit Hilfe seines Freundes Alberto 
organisierte er eine perfekte Reise, an 
deren Ende wir von den Eindrücken 
überwältigt waren und uns nur mit 
schwerem Herzen von einander verab-
schieden konnten.

EMOTIONALE MOMENTE
Bei der Reise quer durch Brasilien mit Höhepunkt Charter OT 1 Sao Paolo erlebten 
die Reisenden ein Wechselbad der Gefühle

Wir begannen unseren Trip in Rio de 
Janeiro, von dem jeder eigentlich schon 
alles einmal auf Fotos gesehen hat, und 
trotzdem rauschten wir  von einem 
emotionalen Moment in den näch-
sten. Es ist eben doch ein Unterschied, 
ob man die Christus-Statue auf einem 
Bild sieht, oder ob man selbst zu Füßen 
dieses gewaltigen Monuments steht. 
Sicherlich eines der Höhepunkte ei-
ner Brasilien-Reise. Spontan wurde von 
unserem „Reiseleiter“ Christoph ein 
Hubschrauber-Rundflug für den näch-
sten Tag organisiert, und man kam in 
den Genuss, die Aussicht, die man sonst 
nur von  Plakaten aus den Reisebüros 
kennt, hautnah selbst zu erleben, ein-

fach unvergesslich. Die ganze Stadt ist so 
vielfältig und unbeschreiblich grün.

Aufgrund der super Organisation der 
Reise hatten wir an jedem Ort auch im-
mer einen Guide dabei, der uns einiges 
über die politische Lage des Landes und 
das Leben der Menschen dort erzählen 
konnte. Logischer Weise kam dabei auch 
immer das Gespräch auf die Bedeutung 
des Fußballs für die Bevölkerung zur 
Sprache und im selben Atemzug das 
Desaster, welches die Deutschen ih-
nen bei der letzten WM beschert haben. 
Wirklich übel genommen hatte man uns 
das nicht, aber für einen Spaß hat es im-
mer wieder gesorgt und das erklärte Ziel 
für die WM 2018 war immer schnell ge-
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klärt, „diesmal werden wir euch ver-
nichtend schlagen“. Warten wir ś ab!!!

Unser zweites  Ziel war Salvador und 
man hatte den Eindruck, man wäre in 
ein völlig anderes Land geflogen. Die 
Menschen hier unterschieden sich nicht 
nur wegen ihrer fast schwarzen Haut 
von der Bevölkerung in Rio. Man konn-
te die afrikanischen Einflüsse, die ihre  
Vorfahren hier hinterlassen hatten, na-
hezu überall spüren. So gab es Frauen in 
afrikanischen Trachten und auch kuli-
narisch gab es vieles, was man eigentlich 
auf dem schwarzen Kontinent suchen 
würde. Da wir an einem brasilianischen 
Feiertag in Salvador waren, kamen wir 
auch in den Genuss, zu sehen und vor 
allem zu hören, wie man hier feiert, auf 
jeden Fall um einige Dezibel lauter als 
wir das in Europa gewöhnt sind.

Von Salvador aus ging es dann  mit 
dem Boot nach Ilha dos Frades, wo wir 
die Möglichkeit hatten, in badewannen 
warmem Wasser zu schwimmen und ein-
fach nur faul zu sein.  

Das nächste Ziel hieß Foz do 
Iguazu. Schon die Aussicht aus dem 
Flugzeugfenster verschlug einem die 
Sprache. Ich glaube kein Europäer ist den 
Anblick von solch großen Waldflächen 
gewöhnt und der Blick auf die 8,5 km 
lange Staumauer des Itaipu Staudamms, 
der zu den 7 Weltwundern der Neuzeit 
zählt, ließ erahnen, welch imposantes 
Bauwerk wir am nächsten Tag besichti-
gen werden. 

Beim Landeanflug war schnell klar, 
dass wir auch diesmal das Gefühl haben 
werden, in einem völlig anderen Land 
zu sein. Aber wenn man die Größe des 
Landes und die Entfernungen, die wir 
zurücklegten, bedenkt, so ist dies nur zu 
verständlich.  Schließlich ist die Distanz 
zwischen Salvador und  Foz do Iguazu 
nahezu die gleiche, wie von Oslo nach 
Neapel. 

Der Besuch des Staudammes über-
traf noch alles, was der Blick aus dem 
Flugzeug schon erahnen ließ. Allein die 
Angabe auf der Fahrstuhlanzeige, wel-
che nicht die Etagen, sondern die Meter 
zeigte, verschlug einem die Sprache. 140 
m ging es in die Tiefe. Die Busfahrt ent-
lang der Staumauer verschaffte einem 
einen tollen Ausblick auf die umliegende 
Landschaft. 

Am Nachmittag sollten wir dann  se-
hen, wo die Wassermassen, die das 
Kraftwerk antreiben, herkommen. Die 
Wasserfälle von Foz do Iguazu, dort wo 
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die drei Ländern,  Paraguay, Argentinien 
und Brasilien aufeinandertreffen. Den 
besten Ausblick hat man unbestrit-
ten von der brasilianischen Seite. Der 
Rundweg selbst war schon ein Erlebnis, 
bei dem man durchaus auch einmal nass 
geworden ist, so nah kam man über Stege 
und Brücken an die Wasserfälle.

Für die ganz Mutigen gab es dann die 
Möglichkeit einer Fahrt mit dem Boot zu 
den Wasserfällen. Spätestens jetzt waren 
wir durchnässt bis auf die Haut, aber der 
Spaß hat sich allemal gelohnt und da wir 
vorher schon mit dem „Schlimmsten“ 
gerechnet hatten, nahmen wir auch alle 
Wechselkleidung mit, die man dort pro-
blemlos in kleinen Spinten verschließen 
konnte.

Überhaupt hatten wir die ganze Reise 
über jede Menge Spaß zusammen. Schon 
nach ganz kurzer Zeit stellte sich he-
raus, dass die Gruppe nicht  besser hät-
te zusammenpassen können. Es wur-
de viel gelacht und dabei unglaublich 
viel Caipirinha getrunken. Trotz teilwei-
se großer Altersunterschiede war es ein 
durch und durch harmonischer Urlaub, 

bei dem jeder ein bisschen auf den ande-
ren schaute und keiner zurück blieb. 

Auch von kleinen Zwischenfällen lie-
ßen wir uns den Spaß nicht verderben. 
So mussten wir z. B. in Salvador in un-
serem Hotel mehrmals die Zimmer wech-
seln, da diese für unsere Verhältnisse zu 
verschmutzt waren. Schlussendlich be-
sorgte uns Christophs Freund Alberto 
kurzfristig ein anderes Hotel, in das wir 
dann abends um 7 Uhr noch  umgezogen 
sind. 

Wären wir allerdings nicht zuerst in 
dem Hotel mitten in der Stadt abgestie-
gen, so hätten wir  nicht den unglaub-
lichen Sonnenuntergang über dem Meer 
erleben können, den die Brasilianer mit 
lautem Klatschen feiern.  Na und bei ge-
schätzten 15 Flaschen Bier und mehre-
ren Caipis am Tisch konnten wir auch 
über unser nachmittägliches Room-
Hopping ordentich lachen. 

Unser letzter Anlaufpunkt  hieß Sao 
Paulo und wir waren alle überrascht, wie 
schnell die Zeit schon vergangen war. 
Sao Paulo ist vielleicht keine Stadt, die 
man bei einer konventionellen Brasilien-

Rundreise anfliegen würde, aber auf je-
den Fall sehenswert. Von oben sieht sie 
wie ein riesiges Feld von Dominosteinen 
aus. Es ist die größte Stadt auf der süd-
lichen Halbkugel und besteht zu 90 % 
aus Wolkenkratzern. Ein befremdlicher, 
aber trotzdem beeindruckender Anblick. 

Am ersten Abend war das Treffen mit 
den hiesigen Tablern in einem Lokal 
zum traditionellen Churrasco-Essen. 
Dort lernten wir die Tabler kennen. Tags 
darauf hatten wir mit dem Bus eine 
Stadtrundfahrt mit anschließendem 
Besuch auf dem riesigen Markt von Sao 
Paulo. Dort drängte sich uns immer wie-
der die Frage auf, wer soll diese Berge 
von Fleisch, Fisch und Obst  eigentlich 
essen. Das Farbspektakel, das sich einem 
an den vielen Obstständen bot, ist unbe-
schreiblich und verleitete zum Naschen.

Der 1. Advent rückte nun auch immer 
näher und langsam gewöhnte man sich 
an die geschmückten Weihnachtsbäume 
bei 30 Grad im Schatten. Ein kurzärm-
lich bekleideter Weihnachtsmann in 
einem Rentierschlitten auf einer viel be-
fahrenen Straße mitten in Sao Paulo ließ 
uns dann aber trotzdem die Fotokameras 
zücken.

Zum Schluss der Reise stand der ei-
gentliche Charterakt von OT 1 Sao 
Paulo an. Die Charter selbst fand als 
Home-Party bei einem Tabler in dessen 
Anwesen statt. Engelbert übernahm das 
Briefing der Tabler sowie den offiziellen 
Teil mit der  Ansprache. Natürlich durf-
te der Dank an Christoph nicht  fehlen. 
Dafür wurde von Claus extra ein Lied 
komponiert, welches wir für Christoph 
zweispachig vorsangen. Anschließend 
wurde noch kräftig gefeiert und spät 
abends brachte uns der Bus alle wieder 
zum Hotel zurück, wo wir unsere letzte 
Nacht verbrachten.

Am nächsten Tag war es dann auch 
schon wieder soweit. Die Heimreise 
stand an und das große Verabschieden 
begann. Für alle stand fest, dass es 
eine großartige Reise war, mit unbe-
schreiblichen Eindrücken, einer su-
per Organisation und vor allem einer 
wirklich tollen  Truppe. Schon bei der 
Verabschiedung wurde ausgemacht, bei 
welchem Event man sich wieder treffen 
wird. Das ist eben das Besondere an einer 
Reise mit Tablern, das sichere Wissen, 
dass das nächste Treffen nicht weit ist.
Michael Junghanns 
DP-D11  
Written by Simone Fourie

41 International Präsident Engelbert Friedsam chartert OT 1 Sao Paulo. 


