
Liebe Freunde der Fahrrad-Weltreise,

wir hoffen ihr hattet gemütliche Weihnachtstage und – im Gegensatz zu uns -
Zeit mit euren Familien ;). Hier kommt wie immer am Monatsende die aktuelle
Ausgabe unseres Newsletters!

1) Postkarten-Update

Zuallererst ein kurzes Update bezüglich der Weltreisepost: Wer ab und zu mal
auf unserer Website vorbeischaut, der hat es vielleicht schon entdeckt: „Swap a
meal against a postcard“! Ihr könnt uns jetzt also eine Mahlzeit spendieren, und
als Dankeschön dafür eine weitgereiste und selbstgebastelte Postkarte von uns
bekommen. Mehr zur Tauschaktion findet ihr hier! Apropos Postkarten: Wir
basteln gerade das erste Mal an einer neuen Karte, obwohl die vorherige noch
nicht eingetrudelt ist.... Aaaaah! Für alle, die sich also schon länger auf eine
Postkarte aus dem Iran freuen – sie ist unterwegs und trudelt hoffentlich ganz
bald ein!!

2) Arrived in paradise!

Es war laaange geplant, aber jetzt sind wir
tatsächlich angekommen: auf Masirah
Island im Oman! Hier machen wir ein paar
Wochen Radelpause, wohnen bei einer
Kitesurfschule und kommen endlich mal
wieder aufs Wasser (vor allem Manu, haha).
Und nicht nur das, Manu hatte hier genug
Zeit, jede Menge Platz und dann endlich
auch noch das nötige Zubehör um aus-
zuprobieren, worüber er seit Wochen nachgedacht hat: Könnte man nicht
einfach mit dem bepackten schweren Fahrrad Kiten...? Haha - man(u) kann!
Aaach jaaa, dass wir jetzt hier sind ist wirklich eine Wohltat, besonders nach
dem ganzen Trubel in Dubai – was dort los war? Mehr dazu später!

3) Was ist Besonderes passiert?

Nachdem wir auf Hormuz Island den Südzipfel vom Iran erreicht haben, sind wir
mit der Fähre von Bandar Abbas aus nach Dubai übergesetzt – auf die andere
Seite des persischen Golfs. Es war zwar ziemlich umständlich das Ticket für die
Überfahrt zu bekommen und ein bisschen nervenzehrend, die langwierigen
Ausreiseprozesse im Iran und die noch komplexere Einreiseprozedur in den

Emiraten über uns ergehen zu lassen, aber die Fahrt
selbst war toll! Mit gut zehn anderen Radreisenden (von
denen wir aber fünf schon kannten, haha) und einer
Backpackerin hatten wir einen lustigen Abend an Deck
und anschließend eine erstaunlich erholsame Nacht in
unserer Koje. Mehr dazu hier in der neuen Rubrik „world
cycling hints“ auf unserer Webseite.

https://www.manuandmagda.com/postcard-following
https://www.manuandmagda.com/world-cycling-hints


Angekommen in Dubai sind wir dann fast
rückwärts umgefallen! Die Wahnsinns-
wolkenkratzer, die unglaubliche Auswahl im
Supermarkt und vor allem die Skihalle
mitten in der Wüste – nach den ganzen
Wochen im Iran einfach absolut erschla-
gend! Unsere Gastfamilie hat uns mit einem
roten Porsche Cayenne am Hafen abgeholt,
wir haben abends auf der Dachterrasse
zusammen Sundown-Drinks geschlürft und im Gästezimmer mit en-suite-Bad
und Aussicht auf den Community-Pool geschlafen wie die Steine. Es war wirklich
unwirklich!

Von Dubai aus sind wir dann über den Al-Khudra-Wüstenradweg in Richtung
Oman geflitzt und noch eine ganze Weile nach Sonnenuntergang (dann bei
angenehm kühler Luft) aus der Metropole hinausgeradelt. Eigentlich vermeiden
wir es im Dunkeln zu fahren. Aber es ist kein Problem hier in den Emiraten, alle
Straßen sind nachts wunderbar beleuchtet. Und damit hat das Schicksal dann

seinen Lauf genommen: Erst hat uns
ein großer Mercedes-SUV überholt und
vor uns angehalten, ein Scheich ist
ausgestiegen (kein Scherz!) und hat
uns auf seine „Farm“ (ein großes
Landhaus mit Privatkoch und diversen
Angestellten) eingeladen. Dann hat
sich herausgestellt, dass er Scheich
Awad und damit der Organisator des
Emirates Travelers' Festival ist, das 10
Tage später stattfinden sollte. Und zur

Krönung der ganzen Geschichte hat er uns spontan dazu eingeladen, bei seinem
Festival einen Vortrag auf der Bühne zu halten. Das konnten und wollten wir
natürlich nicht ablehnen. Oh. Mein. Gott. Wie crazy war das denn?!

Zuerst sind wir aber weiter in den Oman
gefahren. Über Sohar und Suwaiq immer an
der Küste entlang bis nach Muscat. Dort hatten
wir schließlich diversen Kindern und Jugend-
lichen versprochen vor den Winterferien vorbei-
zukommen und wollten sie auf keinen Fall
versetzen. Die Räder haben wir in Muscat bei
einer deutschen Familie in der Garage unter-
gestellt und sind pünktlich zum Festival-Auftakt
mit einem Bus über Nacht zurück nach Dubai
gefahren. 

Das Festival war so verrückt wie es nur in Dubai hätte sein können. In einem
Park außerhalb der City hatte Scheich Awad viele Beduinenzelte aufbauen
lassen, es war roter Teppichboden mitten in den Sanddünen verlegt und eine
große Bühne mit Leinwand, Scheinwerfern und allem Zipp und Zapp vor-
bereitet. Mit uns waren insgesamt 20 „traveler“ eingeladen und teilweise von



wirklich weit weg eingeflogen worden. Ein chinesischer
Bergsteiger, der mit Prothesen den Mount Everest bestiegen
hat, ein supernetter Italiener, der trotz Erblindung 90 Länder
alleine mit dem Rucksack bereist hat, ein Kanadier, der zu
Fuß quer durch Afrika gewandert ist, und viele andere mehr.
Vormittags wurden für uns Sightseeingtouren organisiert,
nachmittags ging es aufs Festivalgelände und jeden Abend
wurden Reisevorträge gehalten. Vier Tage Trubel und Action
– total spannend aber doch sehr anstrengend!

Und anstrengend ging es auch weiter: Um Weihnachten nicht alleine irgendwo
im Zelt zu verbringen, haben wir uns ziemlich beeilt und sind pünktlich zu Heilig
Abend in Ras Al Hadd angekommen. Dort haben wir es uns dann insgesamt zu
elft (9 andere Radreisende und 2 Backpacker aus Deutschland/Frankreich/
Spanien/Tschechien) am Strand gemütlich gemacht. Und haben zusammen ein

„international Christmas dinner“ kreiert. Mit
frischem gegrillten Fisch, Kartoffeln, Feta und
Gemüse vom Feuer, Samosas und allem, was
die Campingkocher hergegeben haben. Und
dann haben wir tatsächlich auch noch zwei
riesige Meeresschildkröten dabei beobachten
können, wie sie ihre schweren Körper im
Mondschein zur Eiablage an den Strand gehievt
haben. Ein Clip dazu folgt bald bei Patreon!

Jetzt haben wir zum Glück alle Zeit der Welt um
uns von dem ganzen Trubel zu erholen. Wir sind
nämlich wie gesagt auf Masirah Island an-
gekommen, dürfen hier kostenlos 200m von der
Lagune entfernt im Wohnwagen der Surfschule
wohnen und im Gegenzug bringen wir Zaal Kiten
bei, einem omanischen Fischer, der für die
Kiteschule im Sommer das Rettungsboot fährt.
Wie schön, mal wieder ein Zuhause zu haben!

4) Wie läuft eigentlich das Schulprojekt?

Wie am Schnürchen! Obwohl wir nur kurz in Dubai selbst
waren, haben wir es geschafft der World Academy einen
Besuch abzustatten. Eine echt gigantische internationale
Schule, in der die Kinder auf iPads von einem Smartboard
lernen. Die Zukunft der Technik...! Im Oman waren wir  in
Muscat bei einer indischen weiterführenden Schule, bei
einer omanischen Grundschule und bei einer deutschen
Spielgruppe. Und die Schulen dort haben uns wirklich
begeistert begrüßt: Die indischen Jugendlichen haben in
ihrer Aula eine Bühne vorbereitet und eine Rede für uns
gehalten. Und die kleinen omanischen Grundschüler haben

sogar Tänze für uns aufgeführt und Lieder zur Begrüßung gesunden. Sehr süß!



5) Startet das neue Jahr mit einer guten Tat!

Weil Schulen voller Smartboards und iPads aber definitiv die Ausnahme sind,
haben wir vor Kurzem eine Patreon-Page ins Leben gerufen - um unser
Schulprojekt zu Gunsten hilfsbedürftiger Schulen weiterzuentwickeln. Und um
allen die Möglichkeit zu geben, uns für die Zeit und Mühe, die wir in den
Newsletter, in Facebook- und Instagram-Posts und unsere Webseite stecken,
etwas zurückzugeben :). Wir machen es total gerne, aber es ist tatsächlich auch
ein nicht unwesentlicher Teil unseres Reisebudgets, den wir für den Webseiten-
Provider, für mobile Daten und für Unterkünfte mit Strom und Wifi investieren.
Wir sind total froh darüber, dass wir bei Patreon schon von einigen
wunderbaren Leuten Unterstützung bekommen – und können aber jede weitere
helfende Hand gebrauchen. Überlegt also mal, im neuen Jahr vielleicht einen
Kaffee weniger auf dem Wochenmarkt zu trinken und schaut hier auf der Seite
vorbei! Wer uns bei Patreon unterstützt, steigert übrigens nicht nur sein Karma,
sondern bekommt viele zusätzliche Informationen, wie spannende Kochrezepte,
die wir unterwegs lernen, oder unveröffentlichte Video-Clips, wenn wir an
besonderen Orten vorbeikommen :). Wie zum Beispiel diesen Clip hier, eine
Fahrradfahrt durch Yazd/Iran. Wie gesagt: Wir freuen uns wirklich sehr über
jeden, der uns bei Patreon unterstützt!!

So, das war's dann wieder von uns! Ein superspannendes Jahr geht zu Ende -
kommt gut ins Neue!! Auf dass es ein Jahr voller aufregender Erlebnisse und
besonderer Begegnungen wird. Und darauf, dass jeder von uns in den nächsten
365 Tagen macht, was ihn wirklich glücklich macht. Ihr wisst ja, das ist mit
keinem Geld der Welt zu bezahlen! 

Wir schicken viele liebe Grüße und omanische Sonne  – und melden uns 2019
wieder!

Magda und Manu

https://youtu.be/xhWKiCvGso4
https://www.patreon.com/piggybackriders

