
Liebe Freunde der Fahrrad-Weltreise, 
 
hier kommt die aktuelle Ausgabe unseres monatlichen Newsletters :)! 
 
1) „Piggybackriders“ mal anders! 

Wer ab und zu mal in unseren Instagram-Account reinschaut, der hat es 
wahrscheinlich schon mitbekommen: Wir haben unseren Namen kurzerhand 
neu interpretiert! Magdas Cousine Aline ist „Huckepack“ auf unser Abenteuer 
aufgesprungen und hat Manus Rad für die Strecke von Tiflis nach Baku 
übernommen. Nach über fünf Monaten 24/7-Beziehung brauchten wir einfach 
mal eine Pause voneinander und da kam Alines Besuch in Georgien einfach im 
absolut perfekten Moment! Manu vergnügt sich derweil in Tiflis und wird uns in 
Baku wieder in Empfang nehmen. 

2) Was ist Besonderes passiert? 

Auf unserem Weg von Kutaisi nach Tiflis ging es weiter durch 
grüne, fast tropisch wirkende Wälder, bis wir zur Autobahn 
kamen. Nach 10km auf dem Highway wurde uns der ewige 
Anblick der Leitplanke allerdings schnell zu langweilig und 
wir beschlossen den Rest der Strecke bis in die Hauptstadt 
auf kleinen Dorfstraßen zu fahren. Diese sind eher ein 
Mischmasch aus Schlaglöchern und Asphaltflicken - die 
Schönheit der Natur dafür aber einzigartig! 

Unterwegs haben wir noch einen Abstecher zum Kazchi-Kloster gemacht, ein 
Umweg von zwei Tagen. Das Kloster thront auf 
einer 40 Meter hohen Felsensäule, auf der sich 
schon seit Jahrhunderten Geistliche in ein 
spirituelles Einsiedlerleben zurückziehen. Seit 
nunmehr 20 Jahren lebt hier ein georgischer 
Einsiedler-Mönch. Er verlässt sein Häuschen 
zweimal pro Woche über eine lange 
Metallleiter, um einen Gottesdienst in der 
kleinen Kirche am Fuße der Felsensäule zu 

halten. Verpflegt wird er über einen Flaschenzug von seinen Anhängern. Besuch 
kriegt er ab und zu von anderen Geistlichen oder Männern auf der Suche nach 
spirituellem Rat. Frauen ist der Aufstieg strengstens untersagt, aber wir hatten 
das Glück dieses Verbot mit Drohnella geschickt „umfliegen“ zu können, haha! 

In Tiflis angekommen hat uns die Stadt total vom 
Sockel gehauen. Eine wunderschöne Altstadt, 
Alleen mit breiten Bürgersteigen, schicke 
Wolkenkratzer deren verspiegelte Fensterfronten 
in der Sonne funkeln: Diese Seite von Georgien 
hatten wir bisher noch so gar nicht 
kennengelernt. Und darum haben wir kurzerhand 
beschlossen ein bisschen mehr Zeit für diese noch 
so unbekannte Metropole einzuplanen: Wir haben 
die Deutsche Schule von Tiflis mit unserem 



Schulprojekt beglückt, durften beim Abendbrot in 
einer Lehrerfamilie einen Blick hinter die Kulissen des 
internationalen Lehrerlebens werfen, haben Tommi 
und Tine, die anderen beiden Weltenbummler der 
VSF-Fahrradmanufaktur, bei einem Picknick auf der 
Festung kennengelernt und sind bei der jährlichen, zweitägigen Fahrradtour der 
lokalen Radfahrer in den Tbilisi Nationalpark mitgeradelt.  

Dann ist unsere Huckepack-Abenteurerin Aline 
eingeflogen. Wir haben gemeinsam das 
Schwefelbäder-Viertel von Tiflis erkundet, die 
unzähligen Basare unsicher gemacht, uns 
durch die vielen kulinarischen Köstlichkeiten 
probiert die Georgien zu bieten hat – und dann 
die Packtaschen umsortiert, den Sattel tiefer 
gestellt und zack war es auch schon so weit: 
zwei Mädels alleine auf großer Mission – 
800km Radeln von Tiflis nach Baku!  
 

Unser Mädelstrip ging gut los! Dank der wunderbar 
vernetzten Cyclist-Community haben wir in Tiflis einen 
ungarischen Radreisenden kennengelernt, der auf der 
Suche nach Gesellschaft war: Zoltan aus Budapest! Er 
war zwar schneller als wir, hat aber jeweils am Ende der 
beiden Tage unserer gemeinsamen Reise brav an 
unseren angepeilten Campingspots (zum Beispiel der 
Kvetera-Kirche) auf uns gewartet. Vorteil: Wildcamping 
mit männlichem Geleitschutz – sehr angenehm und vor allem gut für die 
mentale Nachtruhe, haha! 
 

Ein großes Ziel unserer Cousinentour war der 
Nationalpark Lagodekhi kurz vor der 
Aserbaidschanischen Grenze, ein touristisch noch 
relativ unerschlossenes Naturschutzgebiet mit 
tollen Wandermöglichkeiten, Wasserfällen und 
Burgruinen. Hier haben wir uns einen „Pausetag“ 
gegönnt, an dem wir uns dann aber beim 

Wandern mehr oder weniger versehentlich doch ganz schön verausgabt 
haben... 
 
Eine „richtige“ Pause haben wir dann in 
Zagatala gemacht, wo Couchsurfing uns 
unerwartet eine Adoptivmutter beschert 
hat: Ülkir, eine Zahnärztin, die sich schon 
immer Töchter gewünscht hat. Und die 
hatte sie jetzt! Wir wurden fürstlich von ihr 
bekocht, morgens mit Küssen auf die 
Wangen geweckt, unser Bett war wie von 
Zauberhand einfach immer gemacht, sie 
hat uns abends Obstteller ans Bett 
gebracht und zur Krönung des Ganzen 



dann auch noch einen ihrer Zahnärzte abkommandiert, der uns zusammen mit 
einem Freund in seinem schicken Offroad-Auto 150km durch die Region 
kutschiert und an alle möglichen Plätze geführt hat. Willkommen im Luxushotel 
Mama! Yippieh! 
 
3) Eure Fragen 
 
Friedrich aus Nordvorpommern fragt, inspiriert durch sein FÖJ: „Seht ihr viele 
Tiere in der Wildnis, die man sonst vielleicht nicht zu Gesicht bekommt? Und 
wenn ja natürlich welche?“  
 
Die Antwort ist auf jeden Fall jaaaaa, wir haben megaviele spannende Tiere 
gesehen! Vor allem besondere Insekten wie eine Gottesanbeterin, Amphibien, 
wie Feuersalamander oder Lurche, Reptilien wie Schildkröten, Schlangen und 
Blindschleichen. Aber auch größere Tiere wie (meistens leider überfahrene) 
Dachse und Füchse, einige Rehe, sogar zwei Steinböcke und im Euphrat haben 
wir tatsächlich ein Wildschwein schwimmen (!) gesehen. Und wir haben in der 
Türkei wilde, supergut getarnte Erdmännchen gesichtet!! Die waren zuckersüß! 
Oh, und dann gibt es hier in Aserbaidschan seit neuestem halbwilde 
Wasserbüffel in der Steppe zu bestaunen.  
 
 
 
 
 
 
 
Rainer aus Münster hatte gleich zwei smarte Fragen: „A) Klappt das wirklich auf 
Dauer mit dem Mini-Budget? B) Wo seid ihr eigentlich krankenversichert (oder 
gar nicht)?“ 
 
A) Yesss, Rainer, wir waren auch skeptisch – aber es klappt wunderbar und 
wird langfristig gesehen auch immer einfacher. Je länger wir unterwegs sind, 
desto spannender sind wir und unser Projekt für die Einheimischen und desto 
häufiger werden wir eingeladen. Mittlerweile ist es sogar schon so weit, dass wir 
im Laden stehen und eine Pausenfanta kaufen wollen, aber nicht bezahlen 
dürfen... Von daher sind wir vollkommen im Rahmen unseres 15€/Tag-Budgets 
(für beide zusammen). Top, oder? :) 
B) Klaro, wir haben eine spezielle private Langzeitauslandsreisekranken-
versicherung bei der HanseMerkur abgeschlossen. Die Details dazu sind 
mindestens so kompliziert wie das Wort lang ist, aber kurz gefasst zahlen wir 
pro Person etwa 40€ pro Monat. Um nicht doppelt zu zahlen haben wir uns beim 
deutschen Krankenversicherungssystem abgemeldet, können (gegen 
Vorleistung der Kosten) überall auf der Reise zum Arzt gehen und kriegen das 
Geld dann hinterher, nachdem wir tausend Sachen eingereicht haben, 
vollständig von der HanseMerkur wiedererstattet. Einziger Haken: Mit dem Tarif 
können wir weder in die USA noch nach Kanada einreisen, dafür müssen wir die 
Reise durch Rückkehr ins Heimatland einmal offiziell beenden und dann 
versichert mit dem USA/Kanada-Tarif wieder „neu“ beginnen... Puh...! 



Und dann haben wir noch eine Unfallversicherung bei der LVM, die uns im 
Worst-Case auffängt – aber davon, dass sie das irgendwann tatsächlich tun 
muss, gehen wir lieber nicht aus ;). 
 
Und Manuel aus Prag wollte noch wissen: „Wie sind die Pläne für Sri Lanka?“ 
 

Alsooo, haha, das ist eine sehr gute Frage! Wir 
haben uns mittlerweile ein bisschen schlau gemacht 
und herausgefunden, dass von November bis Januar 
die kühlste Jahreszeit auf der tropfenförmigen Insel 
ist. Das ist gut für uns, weil wir in dem Zeitraum 
irgendwann dort sein werden! Die Werte liegen dann 
im Küstentiefland aber trotzdem noch bei 
durchschnittlich 26 - 31°C. Nachts fällt es dazu nur 
selten unter 25°C. Außerdem ist die Luftfeuchtigkeit 
mit 70 - 90% relativ hoch. Schweißwasserfälle sind 
also vorprogrammiert, haha! Der Plan ist auf jeden 
Fall die Insel zumindest längs zu durchqueren oder 
aber sogar zu umrunden, eine weitere Idee dort 
Kitesurfen zu gehen und ein Hirngespinst ist es über 

Internetplattformen eine Mitsegelgelegenheit für ein paar Tage zu ergattern. 
Mal sehen was daraus wird! Sri Lanka ist auf jeden Fall von Europa aus gut zu 
erreichen und wir würden uns über Besucher von zuhause sehr freuen!! 
 
Viiiielen Dank auf jeden Fall, ihr Drei, dass ihr euch die Zeit genommen habt 
uns eure Fragen zu schicken! Wir haben uns total darüber gefreut! Mailt uns 
doch eben eure Adresse, dann belohnen wir eure Neugierde mit einer 
Überraschung ;). Und wir nehmen natürlich auch gern noch weitere Fragen für 
den nächsten Newsletter auf – immer her damit! 
 
4) Das Postkartenprojekt geht in die zweite Runde! 
 

Kaum zu glauben, aber wir sind nun 
tatsächlich schon bald seit einem halben 
Jahr unterwegs – und damit neigt sich 
auch die erste Runde unseres 
Postkartenprojektes dem Ende zu. Aber 
keine Sorge, es macht uns so viel Spaß 
und wir kriegen so nette Rückmeldungen – 
da geht das Projekt natürlich weiter!  
Wer schon dabei ist und sein Weltreise-

Postkartenabo rechtzeitig verlängern will kann das supergern jetzt schon tun – 
wir freuen uns total über jeden, der weitermacht! Und wer Lust hat zur zweiten 
Runde neu einzusteigen, der findet hier alle Infos dazu wie er sich fürs nächste 
halbe Jahr unsere kreative und mit viiiiel Liebe selbstgestaltete 
Überraschungspost in seinen Briefkasten flattern lassen kann:  
 
https://www.manuandmagda.com/postcard-following 
 
PS: Zoomt mal an das Postkartenfoto ran – dann könnt ihr unsere georgischen 
Akrobatikkünste sehen, haha! 


