
Liebe Freunde der Fahrradweltreise,

während wir euch hier schreiben teilen wir die Laptoptastatur mit mindestens sechs
aufgeregten Ameisen, aaaber wir sind trotzdem sehr froh und überhaupt dankbar für das Wifi,
das uns der Campingplatz hier mitten im namibischen Busch bietet :)!

Nachdem wir euch zuletzt von der Postkarteninsel Sansibar berichtet haben, sind wir hier in
Namibia nun schon „drei Länder weiter“. 

1) Tansania

Tansania haben wir taktisch klug schnell verlassen und dabei
– wenn man das so sagen will – ein bisschen gecheatet. Was
das bedeutet? Die Regenzeit zieht im Frühjahr auf dem
afrikanischen Kontinent von Süden nach Norden hoch und da
Tansania ein sehr großes Land ist, hätten wir ziiiiemlich
lange durch den Regen radeln müssen. Das wollten wir aber
nicht... Und zum Glück haben uns in Daressalam zwei
Franzosen vom Tazara Train erzählt. Der zuckelt nämlich
zweimal pro Woche sehr langsam aber doch sicher von
Daressalam/Tansania nach Kapiri Emposhi/Sambia – und
damit einfach durch die Regenzeit durch.

Auf der Zugfahrt haben wir viel Karten gespielt, gelesen und
jede Menge Reis mit Hühnchen aus dem Bordrestaurant
gegessen. Vielleicht auch ein bisschen zu viel, jedenfalls
wurde dem armen Manu mitten auf der Grenze zu Sambia so
schlecht, dass er plötzlich aufspringen und aus dem
Zugfenster kotzen musste. Für den Rest der Fahrt hat er sich
dann wieder gesund geschlafen. Und dafür hatte er auch jede
Menge Zeit. 54 Stunden haben wir in unserem 2m2-Abteil
verbracht, bis wir uns in Kapiri Emposhi endlich wieder in
die Freiheit und aufs Rad schwingen konnten.  

Achja: Falls ihr Lust auf mehr Lektüre über spannende
Erlebnisse in Tansania bekommen habt, schaut mal hier
vorbei. Tim, ein Fahrradfreund von uns, hat ein Buch über
seine Zeit als Fußballtrainer in Mwanza geschrieben – und das ist gerade ganz neu heraus-
gekommen.

2) Sambia

Um es vorwegzunehmen: Sambia ist hier in Afrika unser absolutes Lieblingsland! Niemand ruft
uns „Muzungu!“ hinterher, die Leute sind sehr freundlich, scheinen sich überhaupt nicht für
unsere Hautfarbe zu interessieren sondern erkundigen sich ganz normal danach, wohin wir
fahren oder woher wir unsere Fahrradhelme bekommen haben. Klingt vielleicht komisch, aber
solche stinknormalen Begegnungen haben uns wirklich gefehlt. Sonst haben wir echt oft unter
dem Gefühl gelitten, dass die Locals uns so behandeln als wären wir ganz anders als sie. 

Außerdem hat Sambia noch etwas, das wir seit Wochen nicht mehr gesehen haben: richtige
Supermärkte. Yippieh! Jede Stadt – und sei sie noch so klein – hat einen riesengroßen
Supermarkt mit einem so riesengroßen Sortiment, dass uns die Augen aus dem Kopf gefallen
sind. 

https://www.amazon.de/gp/product/3840376416?pf_rd_p=671e72bc-8864-4ab6-8ef7-60da5d6ead8c&pf_rd_r=A5Z7YYTVJVT8EC9155T3


Von Kapiri Emposhi sind wir über Lusaka, die Hauptstadt von Sambia, in die Tourihochburg
Livingstone geradelt. Eigentlich ist Touritrubel ja nicht so unser Ding, aber der Hype hat
natürlich einen Grund. Und der ist gewaltig! Und nicht nur das, sondern auch noch viel größer
und nasser als wir dachten: die Viktoriafälle. Und das könnt ihr in diesem Videoclip sehen.

I
In Sambia herrscht außerdem auch auf den Campsites „Natur pur“, wir haben jede Menge Affen
gesehen und hatten beide Nächte im Camp in Livingstone wilden Besuch: Erst von Nilpferden,
die sich am hohen Gras um unser Zelt herum gütlich getan haben, und dann von einem wirklich
großen Elefanten mit langen Stoßzähnen, der aber schnell von einem Nachtwächter mit einer
gigantischen Taschenlampe geblendet und verscheucht wurde.

3) Botsuana

Von Sambia aus hätten wir auch direkt nach Namibia einreisen können, aber unterwegs hat
uns jemand dringend empfohlen, einen Abstecher nach Botsuana zu machen. Einziges Problem:
dieser Abstecher schließt 60km durch den
Chobe Nationalpark ein – und dort darf man
wegen der vielen Löwen, Elefanten und Büffel
leider nicht mit dem Fahrrad durchradeln.
Auch, wenn die Tiere sich eigentlich von der
Straße fernhalten... Die cyclist community
hatte aber wie immer eine Lösung parat: Man
könne bei der lokalen Polizeistation um eine
Eskorte bitten, hieß es. Und nach ein paar
Anlaufschwierigkeiten hat der Polizeichef sich
Dank Magdas Überzeugungskräften zu ein paar Telefonaten hinreißen lassen. Und kurz darauf
hat Ngiva, ein supernetter und sehr muskulöser Botswanischer Polizist, noch schnell ein
Gewehr in seinen Streifenwagen geworfen und ist uns dann mit 20km/h, Blaulicht,
Warnblinker und einer Engelsgeduld drei Stunden lang hinterhergetuckert. Löwen haben wir
natürlich keine gesehen, aber ein Elefant und eine Giraffe sind vor uns über die Straße gelaufen
– und haben Officer Ngiva in Alarmbereitschaft versetzt :D. 

Vor der Eskortfahrt haben wir noch einen spannenden Ausflug gemacht. In Kasane, mit einem
Boot auf dem Chobe River, der dem Nationalpark seinen Namen gibt. Mit dem Boot (und einem
Guide, der weiß was er tut...) kamen wir wirklich großen Krokodilen, badenden Nilpferden und
grasenden Elefanten so nah wie nur möglich. Der Guide hat total spannende Geschichten
erzählt und wir waren so begeistert, dass wir euch demnächst in einem Videoclip mehr von der
Flusssafari berichten werden.

https://youtu.be/e0i7acdqTB0
Magda




 

 

4) Namibia

Von Botsuana aus sind wir in den schmalen Landstreifen im Nordosten Namibias
hineingeradelt, den unter Radfahrern berühmt-berüchtigten Caprivi Strip. Es ist eine
besonders von Armut betroffenen Region des Landes, und so haben wir die letzten Buntstifte
unserer Hilfsaktion hier an Schulkinder verteilt. Vielen Dank an dieser Stelle an unsere Patrons,
die dieses Projekt unterstützt und damit möglich gemacht haben!

Im Caprivi Strip haben wir unsere Tagesetappen ein wenig verlängert, da es dort wenig
Einkaufsmöglichkeiten (aber guten Rückenwind!) gab und wir Lebensmittel und Getränke ja
wortwörtlich mit uns mitschleppen müssen. 138km, 174km (das war aber auch das absolute
Maximum!), und so fort. Am Ende des Streifens wartete dann zum Abschluss der Bwabwata
Nationalpark auf uns. Dieser Nationalpark erstreckt sich über eine Länge von mehr als 250km
und ist damit deutlich zu weit für eine Tagesetappe. Problem: Es gibt dort auch wieder Löwen
und co – und wo zeltet man, wenn es viele Löwen, aber keine Campsites oder Dörfer gibt?
Richtig! Natürlich beim Freund und Helfer, der Polizei. Die hatte nämlich zum Glück auch einen
Stützpunkt im Nationalpark.

Und zum Schluss noch ein Geständnis: Wir haben Sehnsucht nach Europa! Und darum fliegen
wir am 12. Juni auf die Kanaren. Was uns dort erwartet wissen wir selbst noch nicht genau,
aber das berichten wir euch dann im nächsten Newsletter.  Wir freuen uns schon sehr!

Alles Liebe und bis baahaaald!

Magda und Manu
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