
Liebe Freunde der Fahrradweltreise,

wir schreiben euch diesen „Doppel-Newsletter“ tatsächlich vom Boot aus! Es ist viel passiert in
den letzten zwei Monaten - wir tauschen nun wirklich Sattel gegen Segel. Aber der Reihe nach!

1) Was ist Besonderes passiert?

A) Kanarische Inseln (bis 23.07.):

Der letzte Newsletter kam ja Ende Juni von Fuerteventura, wo wir bei einer deutschen
Kitesurfschule in Morro Jable für insgesamt fünf Wochen untergekommen sind, Arbeit gegen
Kiteequipment getauscht haben und uns nach der Radeletappe durch Afrika ausgeruht haben. 

Bevor wir von dort aus aber nach Hause auf „Heimaturlaub“ gereist sind, kam Steffen auf den
Kanaren an - zum Glück also gerade noch rechtzeitig, sodass wir uns treffen konnten! Steffen
ist der Hamburger Weltumsegler, von dem wir euch schon berichtet haben. Mit ihm haben wir
uns auf Teneriffa verabredet, sind dort ein paar Tage zusammen mit drei Spaniern um die Insel
gesegelt und dann eine längere Etappe nach Gran Canaria „rübergesaust“, um es mit seinen
Worten auszudrücken, haha! Falls euch interessiert wie es in so einem Segelboot aussieht,
könnt ihr hier das Video ansehen, das wir über die fünf Tage mit Steffen geschnitten haben!

B) Münster (23.07-21.08.):

Home, sweet home! Wir haben Münster, unsere Familien und Freunde natürlich sehr vermisst.
Und waren darum wie ihr euch vorstellen könnt total glücklich darüber für vier Wochen
wieder daheim zu sein: Schwimmen in der Coburg, Hochzeit im Fachwerk, Grillen am Kanal,
Tanzen in der roten Lola und ein Besuch im Studio der WDR Lokalzeit. Es war wunderbar!

Die Gelegenheit auch mal zuhause einen Reisevortrag zu halten
haben wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Bei der LVM
Münster und unserem Sponsor Fahrrad Hürter haben wir
insgesamt drei „Vorträge für alle Sinne“ veranstaltet. Es gab
Fotos und Videos zu sehen, Geschichten zu hören, omanisches
Parfüm zu riechen und iranische Möhrenmarmelade zu
verkosten. Es hat uns echt Spaß gemacht - viele von euch waren
ja auch dabei. Danke dafür!!

https://youtu.be/aBIvgWp633M
Magda




C) Kanarische Inseln (seit 21.08.):

Jetzt sind wir zurück auf den Kanaren, haben all unsere Radtaschen (und ja, auch die
Fahrräder!) in Steffens Boot verstaut und sind schon von Fuerte nach Gran Canaria
rübergesegelt – begleitet von Delfinen! Hier erledigen wir jetzt noch die ganzen Dinge, die vor
so einer großen Überfahrt gemacht werden müssen: Mann-über-Bord-Manöver üben,
Wassertank auffüllen, Lebensmittel und Wasser einkaufen, bei der Hafenemigration
ausklarieren. Es gibt viel zu tun! Morgen soll es dann aber losgehen: Wir segeln nach Rabat,
Marokko! Steffen plant 10 Tage auf See – und wir beten dafür, dass wir nicht allzu seekrank
werden. Aber bei den Probetagen haben wir uns ganz gut geschlagen, es besteht also
Hoffnung :D! Wenn wir’s nach Rabat geschafft haben machen wir dort ein paar Tage Pause,
reparieren alles, was auf der Überfahrt wahrscheinlich kaputt gehen wird – und segeln dann
weiter nach Tarifa, Spanien.

2) WDR Lokalzeit – hinter den Kulissen!

Weil wir es schon beim letzten Mal so unglaublich spannend fanden wie’s im Studio der
Lokalzeit Münsterland aussieht und wie so eine Live-Sendung überhaupt funktioniert, haben
wir unseren Besuch dort dieses Mal für euch dokumentiert. Den Clip findet ihr demnächst bei
Patreon oder wie immer vier Wochen später hier auf unserem Youtube-Kanal. Schaut also bald
mal rein und begleitet uns hinter die Kulissen!

Alles Liebe und viele Grüße von Gran Canaria – wir berichten euch wieder vom spanischen
Festland! Drückt uns bis dahin die Daumen, dass wir bei der Überfahrt keine Wale rammen
oder womöglich Flüchtlingsboote treffen... 

Magda und Manu

https://www.youtube.com/channel/UCL_PhQtsZPH5Yb3kaTOmRSw?disable_polymer=true
https://www.patreon.com/piggybackriders
Magda



