
Liebe Freunde der Fahrrad-Weltreise,

hier kommt die neueste Ausgabe unseres (vielleicht doch eher nicht 
monatlichen) Newsletters :)!

1) Zahlen, Daten, Fakten!

Wir sind jetzt seit gut 100 Tagen unterwegs, haben über 5000km und unzählige
Höhenmeter (immernoch pannenfrei!) mit dem Rad zurückgelegt und sind 
gerade mitten in Türkei! Insgesamt haben wir nun schon 10 Länder durchquert 
und dabei 36 Schulklassen oder Kindergartengruppen besucht!

2) Was ist Besonderes passiert?

Wir haben überall andere Radreisende getroffen, mit denen wir einige 
Kilometer und manchmal sogar mehrere Tage zusammen unterwegs waren. 
Zum Beispiel Blago und Branko, die einmal Kroatien umrunden wollen. Oder 
Anna aus Hamburg, die mit ihrem Mountainbike auf dem Weg zum Sommerjob 
nach Griechenland war. Oder Guilleaume und Pablo aus Paris, die auch einmal 
die Welt radeln wollen - mit einem Tandem! 

In Slowenien haben wir ausnahmsweise Halt in 
einer Großstadt gemacht: in Ljubljana! Freunde 
von uns waren hier gerade im Urlaub, sodass wir 
zusammen ein paar sehr erholsame Tage in ihrem 
Apartment mit Sauna verbracht haben, unsere 
Winter- gegen Sommerschlafsäcke austauschen, 
duschen und waschen und endlich mal ein paar 
Nächte durchschlafen konnten. Wunderbar!!

In Kroatien wurden wir tatsächlich an 4 von 5 Nächten in fremde Häuser 
eingeladen - einmal sogar in ein Hotel! Die Herzlichkeit der Menschen hier ist 
wunderbar und hat uns sehr beeindruckt. Genau wie die unzähligen kroatischen
Schlösser und Storchennester.



Am einzigen Tag, den wir in Ungarn verbracht 
haben, sind wir in Bolhó mitten ins Kinderfest 
geplatzt. Unser Glück: wir bekamen Gulaschsuppe
und durften beim Spaghetti-Bolognese-
Wettbewerb der Dorffrauen verkosten. Und 
Kutsche sind wir auch gefahren. 

In Branicevski, Serbien haben wir zusammen mit
Guilleaume und Pablo und unseren Tagesrhythmus
umgestellt. Die Mittagshitze war einfach nicht mehr
zu ertragen. Jetzt machen wir es wir die Hühner: wir
stehen mit der Sonne auf, radeln am Vormittag,
machen eine lange Mittagspause, fahren am späten
Nachmittag weiter und gehen schlafen, sobald es
dunkel ist. 

In Serbien und Rumänien sind wir auf 
dem Donauradweg gefahren. Klingt schön, 
ist aber ganz anders als man sich einen 
Flussradweg vorstellt. Der Donauradweg ist
größtenteils eine Bundesstraße, die mit viel
Verkehr und kilometerweitem Abstand zum 
Fluss verläuft. Aber je näher man zum 
eisernen Tor kommt, desto schöner wird er.

Er führte uns auf einem Damm durch die Flussaue und leitete uns mit 
zahlreichen Brücken und Felsentunnel durch einen wunderschönen 
Nationalpark.

In Craiova, Rumänien haben wir statt geplanten
ein bis zwei Nächten tatsächlich vier Nächte
verbracht. Wir haben bei einem supercoolen
Warmshowers-Pärchen gewohnt, second hand
eine kleine Gitarre gekauft und insgesamt 11
Schulklassen besucht. Es war verrückt!

In Kasanlak, Bulgarien haben wir 
überraschend 44 niederländische Rentner vom 
größten europäischen Wohnmobilverein mit 
ihren 22 Wohnmobilen getroffen. Sie haben uns 
mit kaltem Radler empfangen und zu ihrem 
Grillabend eingeladen. Als Dankeschön haben 
wir am nächsten Abend spontan einen Reise-
vortrag für sie gemacht. Sie waren begeistert!

Durch Griechenland wollten wir eigentlich nur kurz
durchfahren und nicht einmal eine Nacht bleiben. Tja,
nun sind hier aber heftige Gewitter durchgezogen, sodass
wir Zuflucht in einer Kapelle gesucht und gefunden
haben, unsere Räder durch überflutete Straßen schieben 



mussten – und am Ende sind wir vier Nächte im Land geblieben. Aber egal, 
mittlerweile wissen wir ja: Es kommt immer anders als man denkt!

Die Türkei – sie hat alles Bisherige übertroffen, bei Weitem!
Kein Tag ist vergangen, an dem wir nicht beschenkt,
herzlich umarmt oder gar im Haus willkommen geheißen
und bekocht wurden. Und das ganz unabhängig davon, wie
viel Geld die Menschen eigentlich hatten und mit wie vielen
anderen Radlern wir gerade unterwegs waren.

3) YouTube

Wie im letzten Newsletter angekündigt, haben wir mittlerweile vier Kurzfilme 
über unserer Reise gebastelt und bei YouTube hochgeladen: in unserem Kanal 
wollen wir kurz und vor allem kurzweilig über jedes beradelte Land berichten. 
Hier könnt ihr bereits etwas aus Deutschland, Österreich und Slowenien sowie 
über unser Schulprojekt sehen, weitere Länder folgen bald - sehr bald!

4) Apropos Schulprojekt

Wir haben etwas Neues: einen Mini-Beamer! Den haben
wir besorgt, um sicher zu sein, dass wir unser Schulprojekt
auch in den nächsten Ländern problemlos fortsetzen
können. Denn schon jetzt hatten einige Schulen nicht die
technische Ausstattung, um einer ganzen Schulklasse auf
einmal Bilder zu zeigen. Bilder werden allerdings gerade dann besonders 
wichtig, wenn die Kids nicht so fit im Englischen sind. Und das ist momentan 
immer häufiger der Fall. Seit wir den Beamer haben ist das kein Problem mehr.
Der Beamer ist zwar klein und superleicht, aber gerade darum leider auch eine 
größere finanzielle Investition ins Schulprojekt. Da unser Projekt aber natürlich 
ehrenamtlich ist, können und wollen wir den Beamer nicht von den besuchten 
Schulen finanzieren lassen. Aber: Ihr könnt uns bei der Finanzierung helfen – 
jeder Euro zählt. Wenn ihr hier klickt geht das mit Paypal in nur einer Minute! 

5) Ein erster Reisevortrag in Münster!

Wir kommen für die Hochzeit von Manus Bruder ein paar
Tage zurück nach Münster! Yippieh!! Geplant war das 
eigentlich nicht (und selbst uneigentlich überhaupt nicht)
aber es hat sich jetzt sehr spontan und sehr passend
doch ergeben. Und wir freuen uns wirklich riesig, weil wir
unsere Familien und Freunde in den letzten Monaten
schon seeehr vermisst haben... Bei der Gelegenheit
machen wir am Montag, den 20. August, um 19:00 Uhr
einen Zwischenbericht bei unserem heißgeliebten
Sponsor Fahrrad XXL Hürter in Münster und erzählen ein
paar Anekdoten aus den letzten Monaten. Wir freuen uns
sehr über jeden, der Lust hat zu kommen – der Eintritt ist
natürlich frei!

https://www.youtube.com/channel/UCL_PhQtsZPH5Yb3kaTOmRSw?disable_polymer=true
https://www.manuandmagda.com/school-project
https://www.facebook.com/events/209931343000302/

