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Training in Thailand

Du hast dich also dazu entschieden, nach Thailand zu reisen. 

Und sitzt vermutlich gerade zu Hause vor deinem Bildschirm, durchstöberst eine Seite 
nach der anderen, um an relevante Infos zu kommen. Und dann du merkst plötzlich, dass 
das auf Anhieb gar nicht mal so einfach ist. 

Auch ich habe mich vor einiger Zeit mal damit auseinandersetzen müssen. Deshalb denke 
ich gut zu wissen, wie du dich wohl gerade fühlst: aufgeregt, ungeduldig aber vor allem 
auch wissbegierig und in freudiger Erwartung. Du möchtest die Informationen aufsaugen 
wie ein Schwamm, aber weißt nicht recht wo du beginnen sollst.

Doch mach dir keine Sorgen! Um dir das Leben etwas zu erleichtern, habe ich dieses 
kostenlose eBook erstellt. Es soll dich dabei unterstützen deine Reise zu planen, ohne 
dich Stunden oder gar Tage lang in den Tiefen des Internets verlieren zu müssen. Es gibt 
dir zuverlässige Infos zu Flügen, zur Reisevorbereitung, zu möglichen Muay Thai Sponso-
rings und natürlich auch zu Thailand im Allgemeinen. Ich hoffe, ich nehme dir hiermit et-
was Arbeit ab, damit du dich allein auf das Schönste konzentrieren kannst: deine Vorfreu-
de auf die nächste Trainingsreise.
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Deine Packlisten
    

Packliste 1: diese Dinge darfst du nicht 
vergessen
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Was Tipps Kosten und 
Zusatzinfos:

Reisepass

Zur Beantragung 
Personalausweis, 
biometrisches Passfoto (gibts 
mittlerweile auch am 
Fotoautomaten) und den 
alten Pass mitbringen!

a) 37,50 € wenn du unter 24 
bist 

b) 59 € wenn du älter als 24 
bist 

c) 26 € für einen vorläufigen 
Reisepass

Verreist du häufig, kannst 
auch einen 48-seitigen Pass 
beantragen. 

Zusatzkosten: 22 €

Flugticket Bei Skyscanner oder 
Momondo buchen.

Sollte je nach Saison ca. 
500-750 € kosten (hin und 
zurück!)

Visum

Bei max. 30 Tagen Aufenthalt 
brauchst du dich im vorab 
um nichts zu kümmern! 
Bleibst du länger, benötigst 
du ein Touristen- oder ein 
Non-Immigrantvisum.

Zwischen 30-150 €

Zusatzinfo: kann persönlich 
oder postalisch beim 
Konsulat oder der Botschaft 
beantragt werden. Dauer: 1-3 
Tage (persönlich) und 
postalisch ca. 2-4 Wochen



Packliste 2: Optionale Dinge
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Was Tipps Kosten und 
Zusatzinfos:

Führerschein / 
internationaler 
Führerschein

Besonders in größeren Städten 
und z.B. an Silvester sollte man 
mit Führerscheinkontrollen 
rechnen. 

Das mitführen eines deutschen 
Führerscheins reicht i.d.R aus, 
aber mit einem zusätzlichen 
internationalen Führerschein 
(gilt nur in Zusammenhang mit 
dem Originalführerschein) ist 
man auf der sichereren Seite.

Zur Beantragung des 
internationalen Führerscheins 
biometrische Passfotos, den 
Führerschein mitbrigen und ca. 
16 € zahlen.

Führerschein wird i.d.R. sofort 
ausgestellt und ist 3 Jahre 
gültig.

Reservepassfotos, Kopien 
von zB Pass und Perso

Für eventuelle Visa Runs oder 
z.B. Kontoeröffnungen  und 
vergleichbares

Biometrische Passfotos gibt es 
mittlerweile an jedem 
Fotoautomaten für 5-6 € 

Die Qualität dieser Fotos 
reicht vollkommen aus

Hotelreservierungen, 
weitere Flugtickets

Online im Internet im Vorab 
buchen und mit Kreditkarte 
zahlen - erspart Stress vor Ort

Hotels/Hostels z.B. mit 
Booking.com buchen oder 
AirbnB nutzen, um eine 
Wohnung/Zimmer zu mieten

Günstige Inlandsflüge oder 
Flüge innerhalb Asiens z.B. bei 
AirAsia oder Thai Lion Air 
buchen.

Reisekrankenversicherung z.B. von Hanse Merkur 
(günstigster Anbieter)

ab 8 € 
60 € für Langzeitaufenthalte (bis 

5 Jahre)



Packliste 3: Dinge für den täglichen Gebrauch
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Was Nähere Erklärung Tipps

Rucksack, Reisekoffer
Alles wertvolle undwichtige 
IMMER am Körper 
mitführen.

z.B. diesen Rucksack oder 
diesen Koffer kaufen

Tagesrucksack, 
Gürteltasche

Für Tagesauflüge innerhalb 
Thailands z.B. diese Tasche

Geld, Geldbörse

evtl. schon etwas Baht und/
oder Dollar (für z.B. 
Grenzgänge nach 
Kambodscha) mitnehmen

Auf dem Flughafen kann man 
an mehreren Stellen auch Geld 
tauschen.

Superrich: beste Rates.

Täglich gucken, Wechselkurs 
ändert sich häufig!

Elektronik

Handy, Notebook, Ebook 
reader, MP3 Player... und 
Adapter für Thailand nicht 
vergessen.

Es gibt in Thailand zwar mehr 
Auswahl an Elektronik, aber 
sie ist NICHT günstiger! 

Kleidung Für Alltag, Training, Strand und 
zum Weggehen.

Nehme nicht zu viel Kleidung 
mit, im Notfall kann man vieles 
auch günstig vor Ort kaufen. 

Im Zweifelsfall lieber häufiger 
waschen als zu viel 
mitbringen. Waschläden sind 
günstig und gibt es fast 
überall!

Reiseapotheke

z.B. Paracetamol/Ibuprofen, 
Kohletabletten, etwas gegen 
Reisekrankheit, Arnika gegen 
Schwellungen, stumpfe 
Traumen... 

Vor Ort kaufen: Tiger Balm, 
Thaiboxöl

Keine Medikamente auf 
Flughäfen kaufen, da diese 
meist teurer sind!

Am besten über Online-
Apotheken vorher bestellen, 
da dort oft massive Discounts 
angeboten werden.

Sonstiges z.B. Mund- und Tiefschutz, 
Rashguards (für BJJ, MMA)

Besser mitbringen, da Qualität 
in Thailand eher schlecht!



Und noch was...
Ich betone nochmal: pack nicht zu viel in den Koffer! Du wirst in Thailand alles was du für 
den täglichen Gebrauch und darüber hinaus benötigst leicht vorfinden können. Es gibt na-
hezu überall große Einkaufszentren und kleinere Läden wie z.B. 7-Eleven, die 24 Stunden 
geöffnet haben und alles notwendige zum Verkauf anbieten. Auch Sonntags hat alles ge-
öffnet. Auf Vorrat kaufen ist in Thailand nicht notwendig. Und desto weniger du mitbringst, 
desto einfacher und stressfreier wird es für dich sein von A nach B zu kommen. Die meis-
ten Menschen, die zum ersten Mal nach Thailand kommen glauben, dass man vieles nicht 
mal eben schnell vorfindet. Das Gegenteil ist der Fall! Lass überflüssige Dinge zu Hause, 
es reist sich so viel leichter und du wirst dich freier fühlen.

 Faustregel: alles was du nicht mindestens drei Mal pro Woche benötigst, bleibt am bes-
ten zu Hause und wartet auf deine Rückkehr. Lass auf jeden Fall etwas Platz im Koffer üb-
rig für die Rückreise, da du garantiert etwas kaufen wollen wirst. Trainingsequipment wird 
beispielsweise an vielen Orten wie in größeren Einkaufszentren wie The Mall oder Central, 
in den Thaiboxstadien Radjadamnern und Lumpinee oder zum Beispiel auch auf vielen Wo-
chenmärktenviel günstiger als in Deutschland verkauft. So wirst du zum Beispiel T-Shirts, 
Thaibox- und MMA-Hosen, Pratzen, Handschuhe und kleinere Accessoires wie Springsei-
le, Mongkols und Prajiads für etwa den halben Preis oder sogar noch günstiger und in der 
selben Qualität vorfinden können. Wenn du dich damit eindecken willst, dann brauchst du 
Platz im Koffer.
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Supplements für das Training

Auch Dinge wie Proteinpulver oder andere Supplements wirst du nicht benötigen, da es in 
Thailand nährstoffreiche Lebensmitteln in Hülle und Fülle für sehr wenig Geld an nahezu 
jeder Straßenecke gibt. Und falls es doch mal sein muss: es gibt genügend Apotheken 
und Fitnessshops, die Proteinpulver führen und selbst in den meisten Thaiboxcamps kann 
man Proteinpulver, Proteinriegel und manchmal sogar fertige Proteinshakes direkt nach 
dem Training kaufen. 

Proteinpulver macht aber nur wirklich dann Sinn, wenn du so viel Sport machst, dass 
du nicht mehr genügend Kalorien über deine Nahrung aufnehmen kannst. Und auch 
hier nochmal: vertrau mir, das wird dir in Thailand in 1000 Jahren nicht passieren. Jeder 
zweite Laden bietet Essen an. Das Essen springt dich förmlich an. Da schluckt niemand 
freiwillig einen überteuerten, unnatürlichen Proteinshake. 
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Einen günstigen Flug finden und buchen

Wieviel im Schnitt kostet ein Flug nach Thailand und 
wovon hängen die Flugpreise ab?

Ein Flug nach Thailand kostet hin und zurück im Durchschnitt um die 600 Euro. Wenn 
man ein paar Kniffe kennt, die Flugpreise regelmäßig beobachtet und nicht unbedingt in 

der Hochsaison fliegt, kann man häufig auch noch günstigere Flüge zwischen ca. 400-550 
Euro finden. Die Preise für einen Flug nach Thailand hängen maßgeblich von Dingen wie 

Jahreszeit bzw Wetter und Ferien bzw Feiertage wie zum Beispiel Weihnachten und Silves-
ter ab.

Wann nach Thailand? Die Haupt- und Nebensaison

Die Hauptsaison in Thailand reicht von Dezember bis ungefähr Ende April. In dieser 
Zeit kommen viele Touristen zum überwintern her und die Temperaturen liegen zwischen 

angenehmen 25-32 Grad Celsius – sie sind also ideal, um Urlaub zu machen. Jedoch sind 
in diesem Zeitraum die Flüge deutlich teurer und viele touristische Attraktionen nicht mehr 

sehenswert, da überall große Menschenmassen sind.

Die Nebensaison ist von Mai bis Ende November. Ab diesem Zeitpunkt werden die 
Flugpreise gesenkt, da weniger Touristen nach Thailand kommen und ab ca. Juni die Re-

genzeit einsetzt. Diese hält ungefähr bis Ende Oktober an. 
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Achtung: Regenzeit bedeutet NICHT Dauerregen. Es regnet höchstens 1-2 Stunden nachmit-
tags oder in der Nacht, ansonsten ist aber nicht allzu viel anders als sonst. Viele Urlauber wissen 
dies nicht und meiden es daher zu dieser Zeit herzukommen. Daher sind die Flüge in diesem Zeit-

raum meist besonders günstig!

Ein weiterer Pluspunkt: nicht nur die Flüge sind günstiger, sondern auch Hotels und alles ande-
re was auch nur im entferntesten mit Tourismus zu tun hat. Dies geschieht, um Touristen außerhalb 
der Hochsaison wieder nach Thailand zu bringen. Der einzige Nachteil  ist wohl, dass die Tempera-
turen in diesem Zeitraum in die Höhe schießen und sehr häufig weit über 30 Grad hinaus reichen. 

Aber keine Angst: in allen größeren Gebäuden und Shoppingcentern gibt es Klimaanlagen. 

Günstiger fliegen: Was man tun kann
Für diejenigen, die etwas flexibler reisen können: Es gibt es einige einfach anwendbare Tricks, 

um beim Buchen eines Fluges kräftig zu sparen. Denen, die von Urlaubstagen abhängig sind, rate 
ich Flüge vorher regelmäßig zu beobachten und erst dann Urlaub zu beantragen, um die Kosten so 
niedrig wie möglich zu halten. Viel lange im Voraus braucht man übrigens nicht zu buchen. Sechs 

bis acht Wochen vor Abflug reichen völlig aus und zu dieser Zeit sind die Flüge in der Regel tatsäch-
lich auch am günstigsten. Die Regel je früher desto besser, stimmt nicht immer! 

Flexible Flugzeiten und Daten
Je flexibler man ist, desto besser. Flugpreise variieren von Tag zu Tag und von morgens bis a-

bends. Je früher am Morgen (bis 6 Uhr) oder je später (ab ca 8 Uhr) am Abend man fliegt, desto 
günstiger sind Flüge meistens. Die günstigeren Tage in der Woche sind Dienstag, Mittwoch, Don-

nerstag. Die teuersten Tage sind Montag, Freitag, Samstag und Sonntag. Im Schnitt ist Mittwochs 
aber der günstigste Tag.

Flexibel mit den Flughäfen sein
Von Deutschland aus kann man entweder Bangkok (Suvarnabhumi International Airport) oder 

Phuket anfliegen. Man sollte immer beides bei der Suche eingeben und ggf. schauen ob sich ein 
Flug von Deutschland nach Phuket vielleicht eher lohnt. Bei kleineren Flughäfen zahlen die Airlines 
weniger, was den Flug dann auch günstiger werden lässt. Von Phuket kann man immer noch güns-

tig weiterfliegen (z.B. mit AirAsia, Thai Lion Air)

Manchmal findet man auch gute Last-Minute Angebote nach Thailand. Diese niedrigen Preise 
entstehen dadurch, dass Airlines vor dem Abflug noch unbelegte Plätze im Flugzeug schnell auffül-
len wollen. Falls alles nicht hilft, kann man auch noch probieren von Deutschland aus noch nach 

Singapur oder Kuala Lumpur fliegen und von dort aus nach Thailand günstiger weiter reisen.

Nicht vergessen: nachdem man bei den Suchmaschinen geschaut hat am besten auch nochmal 
auf die Homepage der Fluggesellschaft direkt schauen, um die Preise nochmal zu vergleichen. 
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Manchmal spart man so nochmal etwas Geld, da Suchmaschinen für die Vermittlung von Flügen ei-
ne Provision bekommen.

Platz 1. Emirates: meiner Meinung nach die bisher beste Airline, um nach Thailand zu kommen. 
Ich fliege meist über Hamburg und habe bis jetzt nie Probleme gehabt. Der Service ist ausgezeich-
net und es passiert hin und wieder sogar, dass man in der Hauptsaison einen Flug (hin und zurück) 
geschenkt bekommt, falls ein Flug überbucht sein sollte und man sich entscheidet einen Tag später 
zu fliegen. Außerdem darf man 30 kg Gepäck mitnehmen – was für den Rückflug von Thailand nach 

Hause auf jeden Fall vorteilhaft ist.

Platz 2. Turkish Airlines: Etwas günstiger als Emirates, jedoch sind nur 20 kg Gepäck zulässig. 
Der Atatürk Flughafen ist der drittgrößte Flughafen Europas und auf jeden Fall sehenswert. 

Platz 3. Thai Airways ab Frankfurt oder München (meist günstigere Preise von diesen Flughäfen 
aus) - guter Service und man kommt schon während des Flugs in „Thailandstimmung“ 

Ganz einfach innerhalb Thailands und Asien weiter reisen

Erst einmal in Thailand angekommen ist vieles leichter und günstiger. Ob man einen Wochenend-
trip außerhalb Bangkoks machen möchte oder einen Visa run in Kambodscha oder in Chiang Mai in 
den Bergen wandern gehen möchte  – günstige Transportmöglichkeiten gibt es zu Hauf. Von Bang-
kok nach Chiang Mai kommt man zum Beispiel mit ca. 800 THB (ca. 21 Euro) per Nachtbus oder 

Zug günstig hin. Billigairlines wie AirAsia oder Thai Lion Air bieten regelmäßig Spezialangebote 
an und man fliegt bereits ab 1.000 THB – also ca. 27 Euro kreuz und quer durch Thailand und für zB 

90 Euro schon nach Singapur oder 300 Euro nach Japan.

Fazit: Flugpreisegenau beobachten, zu unterschiedlichen Tageszeiten und Tagen. Jeder gespar-
te Euro kann in Thailand in mehr Essen oder eine Thaimassage oder einen weiteren Wochenendtrip 

oder Privattraining investiert werden. Es lohnt sich.
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Visabestimmungen
Der Reisepass und die Gültigkeitsdauer

Der Reisepass (auch vorläufiger Reisepass), muss bei der Abreise mindestens 6 Monate gültig 
sein. Die Thailändische Botschaft stellt keine Bescheinigungen für Personen aus, deren Reisepässe 
bei Einreise weniger als 6 Monate gültig sind. Ist der Reisepass nicht mindestens 6 Monate gültig, 

wird die Einreise nicht gestattet.

Kleiner Überblick:

Visumkategorie Aufenthaltsdauer Gebühren

Gültigkeit ab 
Ausstellungstag
(Zeitraum, in der 

die Einreise/n nach 
Thailand stattfinden 

muss/müssen)

Tourist

60 Tage - 1 Einreise

60 Tage - 
Mehrfacheinreisen

60 

150

 3 Monate

6 Monate

Non-Immigrant
(O, B...)

max. je 90 Tage
entweder 1 Einreise 

oder Mehrfach

60

150

3 Monate

12 Monate (1 Jahr)

Transit

max. je 30 Tage
- 1 Einreise

- 2 Einreisen
- 3 Einreisen
- 4 Einreisen

25,- €
50,- €
75,- €
100,-

3 Monate
6 Monate
6 Monate
6 Monate

Welches Visum ich empfehlen würde ist das ED-Visa für Bildungszwecke. Dieses bekommt man z.B. an 
Sprachschulen (es wird einem dabei geholfen, diese Art von Visum zu beantragen!) oder man fragt in ei-
ner Thaiboxschule an, die von Thailand als Bildungseinrichtung anerkannt ist. Fragen lohnt sich immer! 
Unterstützung zum Thema Visum gibt es überall und ist der Online-Recherche vorzuziehen, da die Infor-
mationen dort meist veraltet sind. Eine Ausnahme sind die Infos auf den Homepages der Thailändischen 
Konsulate oder Botschaften. Weiterlesen.
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Unterkunft und Transport
Serviced Apartment

Ist im Grunde eine Wohnung die „westlich“ eingerichtet ist und lässt sich nahezu überall finden. So lässt es sich 
zum Beispiel für deutsche Verhältnisse recht günstig im Zentrum Bangkoks leben, wo man schnelle Anbindung an 
die BTS Sky Train hat und die Stadt besser und preiswerter erkunden kann - und man entgeht dem Stau. Eine 
ca. 30 qm große Wohnung bekommt man ab 10.000 THB (ca. 270 Euro pro Monat) kleiner Haken: tatsächlich ha-
ben die meisten kleineren Wohnungen keine richtige Küche sondern entweder nur einen kleinen Campingherd o-
der eine Mikrowelle. Stattdessen findet man im Wohnkomplex dann öfter Restaurants vor. Und Fitnessstudios, 
Pools und viele andere Dinge. Ein „rundum sorglos Paket sozusagen“. Oft ist eine Kaution erforderlich und kurz-
fristige Mieten sind nicht immer willkommen, aber möglich.

Haus

Die definitiv günstigere Variante ist, sich ein Haus zu mieten. Sofern man vorhat, länger zu bleiben. Es gibt zum 
Teil Häuser mit 2-3 Zimmern, die man ab 5.000 THB monatlich mieten kann. Strom und Wasserkosten nicht in-
begriffen. Oft sind diese Häuser teilmöbliert oder man übernimmt sie leer. Der Luxus ist meist etwas geringer als 
in einem Appartment in der Innenstadt, aber dafür hat man dann eine richtige Küche, mehr Privatsphäre und 
mehr Gestaltungsmöglichkeiten. 

Wohngemeinschaft

Möglich ist es auch eine WG mit anderen Expats zu beziehen. Zwar kostet das meist nicht weniger als eine eigene 
kleine Wohnung zu mieten, aber man findet schneller Anschluss und hat viel mehr Platz und anderen Luxus.

AirbnB

Einfacher und flexibler geht es nicht. Über AirbnB jeder Zeit eine Wohnung oder ein Zimmer online buchen. Die 
Preise variieren von Wohnung zu Wohnung. Meistens geht es ab ca. 17 Euro pro Tag los. Bisher mein Favorit. 

Couchsurfing

War einer der ersten Plattformen, die ich genutzt habe um günstiger zu reisen und Menschen aus anderen Län-
dern kennen zu lernen. Auf  jeden Fall empfehlenswert, da man sehr schnell Anschluss und viele Gleichgesinnte 
trifft. Und man erhält i.d.R. obendrein einen viel besseren „Service“ als in so manchen Hotels. 
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Sonstiges
Davon was im Thaiboxcamp zu mieten, rate ich eher ab. Die Unterkünfte sind dort nahezu 
immer überteuert. Am besten man sucht sich was in der Nähe und spart viel Geld, wel-
ches man lieber in einen gemieteten Roller oder ähnliches investieren kann. Oder man wird 
von einem Camp gesponsert und bekommt eine kostenlose Unterkunft gestellt.

Fortbewegen in Thailand
Nahverkehr in Bangkok

Wenn man im Zentrum Bangkoks wohnt, ist es ratsam, mit der BTS Sky Train (Infos zu Ti-
ckets) oder MRT (Bangkok MRT map and info) zu fahren. Es ist günstiger, als sich ein Taxi 
zu bestellen und ein großer Pluspunkt ist, dass man dem täglichen Stau ohne weiteres um-
gehen kann. 

Kombinieren kann man den Service dann am besten mit ein paar Fahrten mit den Chao 
Phraya Expressbooten. Diese Boote fahren durch die ganze Stadt und sind z.B. viel pünktli-
cher als die Busse. Eine einfache Fahrt kostet zwischen 15-20 THB.

Von den meisten Bussen rate ich eher ab, wenn man es eilig hat. Denn man weiß nie wann 
der nächste Bus kommt und ob er auch tatsächlich hält. Die Preise sind ähnlich wie bei ei-
ner Bootsfahrt mit einem Chao Phraya Expressboot.
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Phuket und andere Inseln

Fährt oder fliegt man nach Phuket, Koh Samui oder andere Inseln, dann ist man besser da-
mit bedient ein Motorrad zu mieten. Dies kostet ca. 1.200 THB pro Monat (ca. 30 Euro)

Motorräder gibt es in allen Größen und Varianten. Von Taxen rate ich auf Inseln eher davon 
ab, da sie fast immer überteuert sind und sich - noch extremer als in Bangkok - gerne auf 
ahnungslose Urlauber stürzen. Abgesehen davon gibt es sowieso wenigeTaxen dort!

Achtung: Wenn man in Thailand selbst Motorrad oder Auto fährt sollte man immer auf-
passen! Viele fahren ohne Führerschein es und es herrscht Linksverkehr. Anders als in 
Deutschland fährt man in Thailand eher „intuitiv“... Vorsicht ist besser als Nachsicht!

 

BTS Skytrain und Stau in Bangkok
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Do‘s and Dont‘s 
1. Bei Tempelbesuchen ist bestimmte Kleidung zu tragen. Sprich: keine kurzen Hosen o-
der zumindest nur Hosen tragen, die über die Knie gehen.  Miniröcke und Tanktops sind 
unerwünscht und gelten als respektlos.

2. Buddhastatuen sind zu respektieren. Diese bitte nicht anfassen oder gar besteigen! 

3. Vor dem Betreten einiger Häuser oder Geschäfte sollte man die Schuhe ausziehen, 
wenn dies verlangt wird. Im Zweifelsfall einfach nachfragen

4. Vor dem Betreten der Tempelräume sollte man die Schuhe immer ausziehen.

5. Als drauf darf man in Thailand keine Mönche berühren und umgekehrt auch nicht.

6. Das wichtigste überhaupt: beleidige niemals die königliche Familie! Es drohen näm-
lich bis zu 15 Jahre Haft, wenn man dieses Gesetz missachtet. Dazu gehört auch, dass 
du z.B. keine Beleidigungen auf Facebook schreibst! 

7. In Thailand ist es Gang und Gebe, sich nicht in der Öffentlichkeit „abzuschlecken“. Sol-
ches Verhalten geht als geschmacklos. Händchen halten ist aber in Ordnung. Man ge-
wöhnt sich dran.

8. Bade lieber nicht nackt in der Sonne. Das verstört viele Thailänder (nicht nur die) und gilt 
ebenso als geschmacklos.

9. Köpfe gelten als heilig, da sie der höchste Punkt des Körpers sind. Fasse nicht die Köp-
fe älterer Menschen an, da dies als respektlos gilt. 

10. Lege nie deine Füße auf einen Tisch! Da Füße als schmutzig (auch im übertragenen 
Sinne, da niedrigster Punkt des Körpers) gelten.

11. Es gilt als unhöflich, über jemanden der gerade liegt hinwegzugehen. Besser: außen he-
rum gehen.

12. Schreie lieber niemanden in der Öffentlichkeit an - das verstört Thais sehr, da sie viel 
Wert darauf legen ihr „Gesicht nicht zu verlieren“

13. In Thailand ist das Motto meist: „Sanuk“ und „sabai“ - Spaß und Gemütlichkeit! Die 
meisten Menschen sind sehr gelassen und nehmen es z.B. mit der Pünktlichkeit auch 
nicht immer so genau. Ratsam ist es, sich dem so weit es geht anzupassen und auch 
gelassener zu werden statt unnötigen Streit zu suchen. Sabai, sabai... nur mit der Ruhe.
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Medizinische Versorgung
Schulmedizin, deutsche Ärzte und Krankenhäuser

Anders, als viele Menschen denken ist die medizinische Versorgung in Thailand an 
westlichen Standards orientiert und meiner Meinung nach sehr gut. Es gibt moderne Kran-
kenhäuser, deutschsprachige Ärzte und hier und da Therapeuten aus Deutschland - man 

braucht vor nichts Angst zu haben!

Hier die Liste mit Krankenhäusern und Ärzten, die von der deutschen Botschaft in 
Bangkok empfohlen werden. Diese Liste beinhaltet die Namen der Ärzte, Adressen, Tele-

fon- und Faxnummern und eine Mailadresse, sofern eine vorhanden ist.

Alternative Medizin

Neben der klassischen Schulmedizin ist in Thailand auch die alternative Medizin weit 
verbreitet und landesweit anerkannt. Fast überall wohin das Auge blickt gibt es kleinere 

Praxen, die Thaimassagen für wenig Geld (ab ca. 150 THB) anbieten.

Empfehlen würde ich aber grundsätzlich die Praxen, die sich außerhalb des touristi-
schen Trubels befinden. Diese sind in der Regel wesentlich günstiger und man wird als 

Kunde nicht zu schnell „abgefertigt“.

Klassische Thaimassagen, Ölmassagen oder Sportmassagen sind eine gute Ergänzung 
zum Thaiboxen. 

Vor Wettkämpfen kann man daher oft sehen, wie die Kämpfer vom Trainer/“corner 
man“ eingeölt und massiert werden, um die Muskeln aufzuwärmen und den Körper auf die 

zu erbringende Leistung vorzubereiten.

Wichtiger Hinweis: wenn du vorhast in Thailand professioneller Kämpfer zu werden, 
solltest du auf jeden Fall immer eine gute Krankenversicherung dabei haben, da es sonst 
sehr schnell sehr teuer werden kann. Gerade dann, wenn man Ausländer ist, leider! Des 
weiteren solltest du mit erhöhten Ausgaben rechnen, da du dir deutlich mehr Bandagen, 

Salben, Massagen etc als Normaltrainierende anschaffen werden wirst.

16

http://www.bangkok.diplo.de/contentblob/407248/Daten/6993509/Aerzteliste.pdf
http://www.bangkok.diplo.de/contentblob/407248/Daten/6993509/Aerzteliste.pdf


Sicherheit geht vor: Wichtige Telefonnummern
Tipp: in Thailand, muss auch bei Anrufen ins Festnetz die Vorwahl mitgewählt werden!

Polizei

Notruf:
191 und 123 (landesweit)

Touristenpolizei, nur in Tourismuszentren:
1155 (landesweite), 02 281-5051

Highway Police Service:
1193

Krankenwagen

Medizinischer Notfalldienst 
Telefon: 1669 (landesweite)

Bei Verkehrsunfällen:
1543

Feuerwehr

199 (landesweit)

Schlangenbiss und Tollwut Notruf

King Chulalongkorn Mem. Hospital: 02 256 4214

Wichtige Adresse(n):

Deutsche Botschaft in Bangkok:
9, South Sathorn Road

Bangkok 10120
Telefon: (0066 2) 287 900 0

Fax: (0066 2) 287 177 6
Email: info@bankok.diplo.de

Internet:  www.bangkok.diplo.de
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Mehr Geld sparen

Leben wie ein Local

Der einfachste Weg in Thailand Geld zu sparen ist, wie ein Local zu leben. Das heißt, nutze 
öffentliche Transportmittel wie Bus, S-Bahn und die Expressboote. Iss thailändisches Es-
sen, gehe auf die Wochenmärkte und trinke am besten nur thailändisches oder asiatisches 
Bier, wenn es mal sein muss. Und ein kleiner Tipp am Rande: kaufe dieses am besten bei 
7/11. Da kostet es dich zwischen 40-70 THB, je nach Biersorte. In einem Restaurant oder 
Pub wird Bier nicht unter 100 THB verkauft. Der Preisunterschied ist also enorm.

Dinge, die nach Thailand importiert sind, kostet mindestens zwei oder drei Mal so viel. 
Wenn man von importieren Sachen - so weit es geht - die Finger lässt, spart man sich ein 
kleines Vermögen an, welches man besser in Reisen oder neues Equipment für das Trai-
ning investieren kann. Viel besser, oder?

Thailänder die in Bangkok leben haben in der Regel ungefähr 6.000-10.000 THB zur Verfü-
gung, Menschen die außerhalb der Stadt leben sogar weniger. Schau dir am besten ein-
fach mal an, wofür sie Geld ausgeben und wieviel genau. Bitte sie um Tipps und „Tricks“ 
und sie werden dir gerne weiter helfen!
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Street food und wieviel eine thailändische Mahlzeit 
kosten sollte

Eine Mahlzeit sollte nicht mehr als 100-120 THB kosten, wenn du thailändisches Essen 
isst. 

Die meisten Gerichte, die du auf der Straße finden wirst, werden dich wahrscheinlich zwi-
schen 35-120 Baht kosten, alles andere ist meistens Wucher. Am besten du schaust dich 
einmal um, wo man als Thai essen geht und folgst dem Beispiel. Die meisten touristischen 
Gebiete und Restaurants in Stadtvierteln, wo viele Touristen wohnen, sind in der Regel 
maßlos überteuert.

Und keine Angst! Die Hygieneverhältnisse mögen in Thailand zum größten Teil anders sein 
als in Deutschland, aber die meisten Street food Läden sind sicher. Das einzige mal, wo 
ich mir eine Lebensmittelvergiftung herangezogen hatte, hatte ich diese aus einem Restau-
rant und nicht von der Straße... man kann sich also von überall eine Lebensmittelvergif-
tung holen. Und das Straßenessen ist so gut, dass selbst wenn man sich dort was holt, es 
sich dann wenigstens gelohnt hat. ;)

Wenn du in günstigen Gasthäusern und von Street food lebst, kannst du ungefähr von 
300-400 THB pro Tag leben.

Das Feilschen auf Wochenmärkten

Lerne zu feilschen. Solltest du auf die Märkte gehen, kannst du immer Feilschen. Das ist in 
Thailand völlig normal! Und kauf am besten nichts, was in touristischen Gegenden verkauft 
wird. Hier kostet alles immer mindestens das doppelte und die Verkäufer lügen einem das 
Blaue vom Himmel herunter... das muss nicht sein.

Tuk Tuks, Motorradtaxen und Taxen

Bevor du in ein Tuk Tuk oder auf ein Motorradtaxi steigst, solltest du immer VORHER den 
Preis verhandeln. Wenn du das nicht tust, nennen die Fahrer dir plötzlich ungeniert einen 

Fantasiepreis. Die Preise werden, wenn man Ausländer ist gerne mal astronomisch hoch - 
vermeide das, indem du vorher mit dem Fahrer verhandelst. Ihr werdet euch nicht einig? 
Kein Problem, geh weg. Entweder kommen die Fahrer schnell hinterher und geben sich 

mit deinem Preis zufrieden oder du findest einen anderen Fahrer.

Und in Taxen, wo das Taxameter nicht an ist, steigt man am besten gar nicht erst ein. Aber 
halte auch Ausschau nach manipulierten Taxametern, alles ist möglich in Thailand.

19



Must Do‘s und Gyms:

Grand Palace und Tempel des Smaragdbuddhas, Bangkok

Durch Bangkok streifen: groß, quirlig und schmutzig. Aber mit einer vorhandenen Vielsei-
tigkeit, die man kaum woanders erlebt. Es gibt mehr als 400 Tempel in Bangkok, große Wochen-
märkte mit allem was man sich nur vorstellen kann (oder eben auch nicht...), ein sehr großzügi-
ges Nachtleben, tausende von Expats aus aller Welt, die sich hier jährlich versammeln und das 
jeweils Beste aus ihren Ländern nach Bangkok bringen und somit Bangkok zu Thailands größ-
tem Sammelbecken für... nahezu alles macht. Bangkok kann man sich unmöglich vorstellen, 

wenn man die Stadt noch nie selbst erlebt hat. 

Eine Auswahl an Thaiboxcamps in Bangkok: Banchamek Gym (Buakaws Gym), 
Kaewsamrit Gym, Sitsongpeenong, Sasiprapa Gym, Bangkok Fight Lab, Luktupfah Gym, Sitmon-
chai Gym, Samart Payakaroon Gym, Be Muay by Kru Suphan (Muay Boran, bietet auch Intensiv-

kurse mit Zertifizierungen an).
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Chiang Mai - der Norden Thailands

Chiang Mai und die Berge - Chiang Mai ist genau so wie Bangkok voller Tempel, 
aber insgesamt viel grüner. Die Stadt ist umgeben von Dschungeln und bietet sich für Trek-

king und Wanderungen sehr gut an. 

Thaiboxcamps in Chiang Mai: Lanna Muay Thai, Santai Muay Thai, Burklek 
Gym, Pettonpung (reines Frauengym, leider keine Website vorhanden), Charn Chai Muay 

Thai, P. Silaphai Gym, Hongthong Gym, TeamQuestThailand.

Ayutthaya

Plane auf den Weg nach Chiang Mai Zwischenstopps in folgenden historischen Städ-
ten ein: Ayutthaya (die ehemalige Hauptstadt Thailands - damals noch Siam), und Suk-

hothai. Du bekommst einen guten Einblick ins ländliche Leben und Thailands Geschichte.

In Ayutthaya findet jeden 17. März der nationale „Nai Khanom Tom“ Tag statt und es 
gibt diverse Thaiboxshows zu sehen.
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Khao Yai

Wandern im Khao Yai Nationalpark - ist ungefähr drei Stunden von Bangkok 
entfernt und wunderbar zum wandern, schwimmen und zelten geeignet.  Vor allem ist der 
Park nicht überfüllt und man kann sogar - wenn man Glück hat - ein paar wilde Elefanten 

zu Gesicht bekommen. 

Khao Sok Nationalpark – ist einer der schönsten Nationalparks der Welt und befin-
det sich im Süden Thailands. Kein typischer Zwischenstopp für Touristen, aber gerade des-

halb lohnenswert!
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Koh Phi Phi

Tropische Inseln erkunden und entspannen: Thailand hat viele schöne Inseln, 
die leicht per Flugzeug oder Fähre zu erreichen sind. Eine kleine Auswahl: Koh Lanta, Koh 
Chang, Koh Phi Phi, Koh Tao, Koh Samui. Tauchen kann man am besten auf Koh Tao oder 
den Similan Islands. Das Wasser ist kristallklar und die Meeresfauna sehr exotisch und üp-

pig.

Camps auf Koh Samui: Yodyut Muay thai, Superpro Samui, Lamai Muay Thai, Jun 
Muay Thai. 
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Wenn man gerade in Pattaya ist und einem in der Stadt langweilig ist, würde ich einen 
Tagesausflug nach Koh Pai empfehlen.

Gyms in Pattaya: WKO (World Kumite Organization) spezialisiert sich eher auf Kara-
te, aber haben auch Muay Thai Unterricht mit sehr guten Trainern z.B Sakmongkol, 

Petchrungruang Gym, Fairtex Pattaya, Sityodtong, Sor Klinmee Gym,

Phuket Soi Tad-ied, Thailands „Fighter Street“

Die Straße Tad-ied, oder auf Thai „soi“ ist Thailands berühmteste Straße, wenn es ums 
Thaiboxen geht. Diese Straße wohin das Auge auch reicht voll mit Thaiboxcamps und 

Crossfitboxen, die sich die Straße kilometerweit aneinanderreihen.

Camps in Phuket: Tiger Muay Thai (Thailands größtes und bekanntestes Gym), Dra-
gon Muay Thai, Phuket Top Team, Sumalee Boxing Gym, Sinbi Muay Thai, Patong Stadi-

um Gym, Lion Muay Thai, um einige zu nennen.

Thailändisches Neujahrfest oder auch „Songkran“ - findet zwischen dem 13. 
und dem 15. April statt. Es handelt sich hierbei um ein landesweites Wasserfest, wo Leute 

auf die Straßen gehen und mit Wasserpistolen etc aufeinander schießen und drei Tage 
lang feiern. Definitiv eine unvergessliche Erfahrung! 

Vom Trampelpfad abweichen - wenn du Thailand aus anderen Augen sehen 
möchtest, abseits von den ganzen touristischen Attraktionen, dann würde ich dir empfeh-
len aus den größeren Städten rauszufahren und kleinere Dörfer wie zum Beispiel im Isaan 
zu erkunden. Hier leben die Leute sehr einfach und es gibt nahezu keine Touristen. Hier fin-
det man ein ganz anderes Thailand fernab vom Trubel und Tourismus vor. Quasi das echte 

Thailand.

Gyms im Isaan (nordosten Thailands): Banchamek Gym, Kiatmoo9 Gym.
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Muay Thai ohne Existenzängste

Du träumst schon seit längerem davon, eine Weile nach Thailand zu gehen. Du träumst da-
von in Bangkok, Phuket, Chiang Mai oder vielleicht auch auf Koh Samui vollzeit zu trainie-
ren. Wäre da nur nicht die Angst davor, dass das Geld irgendwann ausgeht. Doch stell dir 
mal vor, du könntest sogar einen Schritt weiter gehen. Nur noch Muay Thai trainieren, Voll-
gas geben und deine Existenzängste für eine Zeit lang komplett beiseite schieben. Ist das 
nicht eine schöne Vorstellung? Und das Beste: das ist sogar möglich. Alles was du tun 
musst, ist leidenschaftlich gern trainieren und diszipliniert sein. Und zack, schon steht dei-
nem gesponsertem Training in Thailand nicht mehr viel im Wege.

Die ersten Schritte: Muay Thai Gyms kennen lernen und Kontakte knüpfen

Um einen Sponsor zu finden, kommst du auf jeden Fall nicht drumherum, im Vorab nach 
Thailand zu reisen und eine begrenzte Zeit lang auf eigene Kosten zu trainieren. Am besten 
trainierst du dann gleich auch an mehreren Orten, in unterschiedlichen Gyms, um dir einen 
guten Überblick über Thailand, die Kultur und die Thaiboxszene zu verschaffen.

Es gibt feine Unterschiede von Gym zu Gym - manche Gyms sind traditioneller, andere wie-
derum recht modern vom Training her. Manche Gyms sind kleiner, dafür nicht zu sehr von 
Touristen überfüllt und manch andere Gyms größer aber dafür voller lauter Menschen. Am 
besten du schaust dir - je nach Möglichkeit - mindestens zwei, drei Gyms etwas genauer 
an und entscheidest für dich, was am besten zu dir passt. Und nebenher knüpfst du schon 
mal Kontakte, die für die Zukunft wichtig sein könnten. Denke, plane und handle im Vo-
raus.

25



...Und ein kleiner Tipp am Rande: viele Trainer lieben es, wenn sie deutsches Bier oder ein 
FC Bayern München Trikot als Geschenk erhalten. Das soll kein Bestechungsversuch sein, 
aber kleine Geschenke erhalten, wie es so schön heißt, die Freundschaft. Und eine Freund-
schaft mit dem Trainer ist eine kostbare Freundschaft. ;)

Einen Muay Thai Sponsor finden
Es gibt zwar einige Gyms, die im Internet direkt angeben Kämpfer zu suchen und Spon-

sorings anbieten, aber das ist nicht der Regelfall. Am besten man geht - wie gesagt -eine 
Zeit lang erstmal in einem Gym trainieren, lernt Menschen dort kennen die idealerweise 

selbst in den Ring steigen und knüpft gezielt Kontakte zu den Trainern und allen anderen, 
die im Gym auch nur ansatzweise etwas "zu sagen" haben. Desto mehr Menschen dir Ver-

trauen schenken, desto besser.

Hierbei ist es vielleicht am besten in die etwas "reicheren" Gyms (diese sind eher bereit 
Geld zu investieren) zu gehen, wo auch bereits andere Ausländer kämpfen. Diese können 
dir mit hoher Wahrscheinlichkeit am schnellsten zuverlässige Informationen geben, ohne 

dass du dich mit dem eher holprigen Englisch vieler Trainer rumschlagen musst.

Ich generell aber trotzdem dazu, sich schon mal im Vorfeld zu informieren - wie zum 
Beispiel etwa über Mail - oder andere Trainierende aus dem Camp direkt anzuschreiben 
(Facebook, Instagram...heutzutage ist es kinderleicht jemanden online ausfindig zu ma-

chen), um bereits vorher erste allgemeine Informationen zum Thema Sponsoring zu bekom-
men. So spart man sich eine menge unerwünschter Überraschungen.

Noch ein weiterer Tipp: es ist immer gut, wenn man zumindest etwas Thai kann. 
Grundlegendes Verständnis was Sprache und Kultur betrifft sind bei thailändischen Trai-

nern, meiner Erfahrung nach, während des Trainings immer von Vorteil. Zum einen scheu-
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en sie sich weniger davor mit dir zu reden (viele schämen sich für ihr schlechtes Englisch) 
und zum anderen zeigen sie einem gegenüber mehr Respekt. Nicht dass man, wenn man 
kein Thai spricht nicht etwa nicht respektiert werden würde, aber Thai sprechen zu können 
hinterlässt auf jeden Fall immer bleibenden Eindruck und baut definitv ein besseres Verhält-

nis und mehr Vertrauen zu den meisten Trainern auf.

Pluspunkt: wenn man sich besser unterhalten kann, versteht man auch viel mehr De-
tails im Training. Viele Menschen sagen ja, dass Training auch ohne richtig miteinander 

kommunizieren zu können machbar wäre und dass das einzige was zähle das Trainieren 
an sich sei. Meiner Meinung nach ist es aber besser, sich miteinander verständigen zu kön-
nen. Das Verständnis für bestimmte Dinge wird tiefer, man lernt bestimmte Techniken viel 
schneller und manchmal machen gerade sehr kleine Details eben einen sehr großen Unter-
schied. Was aber, wenn man diese Details aufgrund einer Sprachbarriere nicht mitnehme 

kann? Das wäre doch viel zu schade, findest du nicht?Thailändisch lernen kann also defini-
tiv dazu beitragen, Muay Thai besser zu verstehen.

Alternativ würde ich noch vorschlagen jemanden mitzunehmen - idealerweise jeman-
den der was von Thaiboxen versteht und zweisprachig ist - um mit den Trainern zu kommu-

nizieren, wichtige Information herauszufiltern und diese für dich zu übersetzen. Vielleicht 
lässt sich auch ein Trainingspartner aus Thailand finden, der fließend beide Sprachen 

spricht und Trainings- und Tandempartner (Sprachpartner) zugleich werden kann?

Wie lange wird man gesponsert?
Wie lange man gesponsert wird ist von Gym zu Gym unterschiedlich. In der Regel wird 

man sechs Monate bis ein Jahr lang gefördert. Vereinzelt auch nur ein bis zwei Monate. 
Diesbezüglich am besten nochmal direkt bei einem Gym nachfragen, da sich die Dinge in 

Thailand gerne von heute auf morgen ändern und Webseiten nicht immer sofort aktualisiert 
werden.

Bei zufriedenstellender Leistung nach dem ersten Trainingszeitraum, kann der Vertrag 
zwischen dir und dem Gym übrigens auch verlängert werden.

Welche Kosten abgedeckt werden

In der Regel werden vom Sponsor Dinge wie die Unterkunft, Essen und natürlich das 
Training an sich bezahlt. Berühmte und größere Camps bieten im Gymrestaurant übri-

gens auch europäisches Essen und eine in der Regel ordentlichere Unterkunft als in vielen 
kleineren Gyms an, aber man sollte trotzdem nie zu viel Luxus erwarten.

Die meisten Zimmer sind sehr einfach eingerichtet. Man bekommt in der Regel ein klei-
nes Bett, einen Ventilator und vielleicht einen kleineren Kühlschrankund/oder Fernseher. 
Manche Thaiboxcamps bieten einem aber auch nur das Training und eine Unterkunft kos-
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tenlos an und überlassen es dem Trainierenden, sich um Lebensmittel zu kümmern. Aber 
auch das sollte keinerlei Probleme machen. Nahezu an jeder Ecke befindet sich relativ ge-

sundes und vor allem günstiges Essen, sowie täglich frisches Obst und Gemüse.

Achtung, Zusatzinfo: Wie, wo und wann man am besten einkauft und vor allem was 
man als (Kampf-)sportler überhaupt in Thailand essen kann und sollte werde ich im Laufe 

der Zeit noch in einem gesonderten Artikel bzw in meinem Thaifood Survival Guide für 
(Kampf-)sportler erläutern.

Muay Thai als Lebensweg - Pro und Contra

Worüber man sich unbedingt im Klaren sein sollte, bevor man sich auf ein Sponsoring 
einlässt ist folgendes: man trainiert sehr anders als man es zu Hause gewohnt. In der Re-

gel von Montag bis Sonntag und zwei Mal täglich für mindestens zwei Stunden. Häufig oh-
ne Ventilator und manchmal ist es selbst so warm, dass selbst Ventilatoren nicht beson-

ders helfen. Die gute Nachricht: man gewöhnt sich an alles.

Übertraining? Ja auch das ist nahezu vorprogrammiert. Da man gesponsert wird, "ge-
hört" man dem Gym. Es kommt nicht selten vor, dass das bedeutet, dass die Gesundheit 

für sehr hohe Leistung teilweise aufs Spiel gesetzt wird. Man verpflichtet sich eben nunmal 
dem Gym gegenüber hart zu trainieren und das sollte einem von vornherein bewusst sein. 
Ausbeutung ist leider nicht selten, da ein Sponsoring immer ein Vertrag zwischen dir und 
deinem Thaiboxgym ist. Halte was das betrifft Augen und Ohren einfach offen und fordere 

deine Rechte stets ein.

Und ja, man wird unter Dauerdruck gesetzt. Jeden Tag aufs Neue. In Thailand kämpft 
man vor allem für Geld, das erhöht den Druck im Training nochmal und ist wohl einer der 
größten Unterschiede zum Thaiboxen in anderen Ländern. Die gute Seite: Du erhältst erst-
klassige Betreuung von ehemaligen Champions und keiner wird dir deine gemachte Erfah-

rung jemals nehmen können. Steiler wird deine Lernkurve nicht.
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Folgende Gyms in Thailand suchen regelmäßig neue 
Thaiboxkämpfer:

Tiger Muay Thai (Phuket)

Das Tiger Muay Thai auf der Insel Phuket ist Thailands größtes Thaibox- und MMA Camp 
und DER Ort, wo sich die Elite aus aller Welt versammelt. Es ist mittlerweile nahezu überall be-

kannt und sucht jährlich neue Mitglieder für das Kampfteam.  Die Tryouts werden meist im 
Frühjahr veranstaltet und dauern in der Regel vier bis fünf Tage.

Wie diese aussehen siehst du HIER.

Es werden jährlich vergeben:

3x MMA scholarships, 3x Muay Thai scholarships, 1x MMA female scholarship und 1x Fe-
male Muay Thai scholarship. Diese Sponsorings decken die Kosten für Training, Unterkunft 

und hochwertige Lebensmittel ab.

HIER online bewerben.

TeamQuestThailand (Chiang Mai)
Bei diesem Gym handelt es sich um ein Mixed Martial Arts Gym im Norden Thailands, in 

dem sowohl Amateure als auch Profis gefördert werden. Jedoch konzentriert sich dieses 
Gym überwiegend auf Fighter die zwischen 52,2 und 70,45 kg wiegen, also eher zierlicher 

sind.

Das Sponsoring beinhaltet allerdings nur das Training. Um alles andere haben angehende 
Kämpfer sich selbst zu kümmern.

Online-Bewerbungen:

Sende eine Mail (auf Englisch) an teamquestthailand@gmail.com mit folgenden Informati-
onen und dem Betreff "opportunity"

• Deinen Trainingshintergrund,  Anzahl der Kämpfe die du bereits hinter dir hast - falls vor-
handen - und die Orte, wo diese stattgefunden haben

• Was deine Ziele als Kämpfer sind

• Falls vorhanden: Videos von deinen Kämpfen und vergleichbares Material, welches deine 
bisherige Kämpferkarriere dokumentiert
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https://www.youtube.com/watch?v=MlWutZwcfYQ
https://www.youtube.com/watch?v=MlWutZwcfYQ
http://www.tigermuaythai.com/tiger-muay-thai-2016-fight-team-tryouts
http://www.tigermuaythai.com/tiger-muay-thai-2016-fight-team-tryouts
mailto:teamquestthailand@gmail.com
mailto:teamquestthailand@gmail.com


Gymwebseite anschauen

Sumalee Gym (Phuket)
Dieses Gym ist ein reines Thaiboxgym, welches sich ebenfalls auf Phuket befindet. Hier 

werden vor allem jüngere Kämpfer bis zum 22. Lebensjahr für wenige Monate gesponsert. 
Nähere Informationen zum Thema Sponsoring findet man (sofern bereits aktualisiert) meist 

auf der Homepage des Gyms

7 Muay Thai Gym (Rayong)

Dieses Gym befindet sich in der Nähe Pattayas. Das Aufhenthaltsminimum beträgt hier 
vier Wochen und es werden die Kosten für das Training, Unterkunft und Essen getragen.

Bewerbungen mit Fotos an: 7muaythaigym@gmail.com

Homepage des Gyms anschauen
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http://tqmmathailand.com
http://tqmmathailand.com
http://sumaleeboxinggym.com
http://sumaleeboxinggym.com
mailto:7muaythaigym@gmail.com
mailto:7muaythaigym@gmail.com
http://7muaythai.com/de/
http://7muaythai.com/de/


Ressourcen für die Reise
1. Auswärtiges Amt oder VisaHQ - Visa- und Einreisebestimmungen für alle Länder der 
Welt sind hier zu finden.

2. Momondo und Skyscanner - um dein Ticket zu buchen

3. CRM - Centrum für Reisemedizin. Hier findest du Infos zu empfohlenen Impfungen etc 
für alle Länder.

4. DKB - Deutsche Kreditbank. Weltweit kostenlos Geld abheben (leider nur in Thailand 
nicht! Aber nützlich für weitere Reisen innerhalb Südostasiens!)

5. Hanse Merkur - die günstigste Langzeit-Auslandkrankenversicherung, auch andere An-
gebote für kurzfristige Auslandaufenthalte

6. Prepaid Data Sim card - Infos zu Prepaidsims im Ausland

7. AirbnB - weltweit eine private Wohnung oder Zimmer buchen mit 25 Euro Starguthaben 
über diesen Link!

8. Couchsurfing - kostenlose Unterkünfte und weltweit Freunde finden!

9. Google Maps als Handyapp runterladen für unterwegs

10. Eatwith - bei einheimischen weltweit essen und Leute samt Kultur kennen lernen 

11. Duolingo - bisher die beste App, um erste, solide Sprachkenntnisse aufzubauen

12. Internationale Sim-Karte von Google (gilt in über 135 Ländern)

13. Booking.com - Hostels und Hotels für unschlagbare Preise buchen

14. Taxi online bestellen mit Uber oder GrabTaxi 

15. Rome2Rio - detaillierte Routenplanung und man bekommt angezeigt, welche Transport-
möglichkeiten (Bus, Bahn, Boot, Flugzeug etc) es auf dieser Route gibt.

 16. Tripadvisor für das Handy runterladen!

 17. TrailWallet - deine Ausgaben auf deiner Reise festhalten und stets im Überblick haben

 18. WiFi finder - Weltweit ein WiFi-Netz finden
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https://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/SicherheitshinweiseA-Z-Laenderauswahlseite_node.html
https://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/SicherheitshinweiseA-Z-Laenderauswahlseite_node.html
https://www.visahq.com
https://www.visahq.com
http://www.momondo.de/?utm_source=webgains&utm_medium=affiliate&utm_campaign=%20187251&utm_content=7341
http://www.momondo.de/?utm_source=webgains&utm_medium=affiliate&utm_campaign=%20187251&utm_content=7341
https://www.skyscanner.de/?utm_content=flights-link&utm_source=trade%20doubler&utm_medium=affiliate&utm_campaign=de-travel-2271837-20638248
https://www.skyscanner.de/?utm_content=flights-link&utm_source=trade%20doubler&utm_medium=affiliate&utm_campaign=de-travel-2271837-20638248
https://www.crm.de
https://www.crm.de
https://produkte.dkb.de/?bm=3&referer=28268.netzeffekt_fq21301_ADT3&pid=21301&affiliate=ntz&nfxsid=58264f88ba0861478905736
https://produkte.dkb.de/?bm=3&referer=28268.netzeffekt_fq21301_ADT3&pid=21301&affiliate=ntz&nfxsid=58264f88ba0861478905736
https://www.hansemerkur.de/langfristige-auslandskrankenversicherungen?et_cid=9&et_lid=822&partner=affiliate&nsctrid=v01MTQyMTExMTExMTExMTExMTEwMTQyNjAwMDAwMDEyNjE0Nzg5MDYwMDFjM2llbGRlNjY0MDI3MjI4NjY0MDI3
https://www.hansemerkur.de/langfristige-auslandskrankenversicherungen?et_cid=9&et_lid=822&partner=affiliate&nsctrid=v01MTQyMTExMTExMTExMTExMTEwMTQyNjAwMDAwMDEyNjE0Nzg5MDYwMDFjM2llbGRlNjY0MDI3MjI4NjY0MDI3
http://prepaid-data-sim-card.wikia.com/wiki/Prepaid_SIM_with_data
http://prepaid-data-sim-card.wikia.com/wiki/Prepaid_SIM_with_data
http://www.airbnb.de/c/daisyk160
http://www.airbnb.de/c/daisyk160
https://www.couchsurfing.com
https://www.couchsurfing.com
https://itunes.apple.com/de/app/google-maps-navigation-bus/id585027354?mt=8&ign-mpt=uo=8
https://itunes.apple.com/de/app/google-maps-navigation-bus/id585027354?mt=8&ign-mpt=uo=8
https://www.eatwith.com
https://www.eatwith.com
https://www.duolingo.com
https://www.duolingo.com
https://fi.google.com/about/?u=0
https://fi.google.com/about/?u=0
http://www.booking.com/index.html?aid=394635
http://www.booking.com/index.html?aid=394635
https://www.uber.com/en-TH/
https://www.uber.com/en-TH/
https://www.grab.com/th/en/
https://www.grab.com/th/en/
https://www.rome2rio.com/de/
https://www.rome2rio.com/de/
https://itunes.apple.com/us/app/tripadvisor-hotels-flights/id284876795?mt=8&ign-mpt=uo=8
https://itunes.apple.com/us/app/tripadvisor-hotels-flights/id284876795?mt=8&ign-mpt=uo=8
https://itunes.apple.com/de/app/trail-wallet-travel-budget/id547171665?mt=8&ign-mpt=uo=8
https://itunes.apple.com/de/app/trail-wallet-travel-budget/id547171665?mt=8&ign-mpt=uo=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jiwire.android.finder&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jiwire.android.finder&hl=de


Schlusswort
Zunächst danke dafür, dass du dir die Zeit genommen hast dieses E-Book herunterzuladen und 

zu lesen. Ich hoffe, ich konnte dir damit ein wenig helfen deinem Training in Thailand etwas näher 
zu kommen und deine Idee davon etwas greifbarer machen.

Falls du noch weitere Fragen, Anregungen und Tipps haben solltest, kannst du mich jeder Zeit 
auch über meine Facebookseite oder per Mail über folgende Adresse erreichen: 

Daisy_kupfer@freenet.de. Ich freue mich über Post und den Austausch mit dir! Und vielleicht hast 
du ja sogar konkrete Lesewünsche für die Zukunft? Auch die darfst du gerne äußern. 

Bis dahin erstmal alles Gute für deine Trainingsreise! Möge sie so werden, wie du es dir immer vor-
gestellt hast.

Von Herzen,

Daisy

Copyright 2016 siamwarrior.com
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https://www.facebook.com/peakperformancemuaythai/
https://www.facebook.com/peakperformancemuaythai/
mailto:Daisy_kupfer@freenet.de
mailto:Daisy_kupfer@freenet.de

