
Liebe Freunde der Fahrrad-Weltreise,

in den letzten vier Wochen ist uuuuunglaublich viel passiert. Das Spannendste
ist, dass wir doch nicht nach Sri Lanka geflogen sind. Sondern nach Uganda.
Upsss! Nicht so wirklich die ursprünglich geplante Richtung, aber immerhin der
selbe Endbuchstabe, haha. Es kommt eben immer alles anders als geplant!

1) Afrikaaaaa

Mit dem Rad in Afrika unterwegs zu sein ist.... hmmm... sagen wir mal: „krass“.
Nachdem wir im Oman ständig beschenkt und eingeladen worden sind und
einfach irgendwie dazugehört haben, mussten wir uns erstmal daran gewöhnen,
hier beim Einkaufen total übers Ohr gehauen und überhaupt ununterbrochen
angestarrt zu werden als wären wir Außerirdische. Ehrlich gesagt waren wir am
Anfang echt etwas geschockt. Aber man muss es auch verstehen. Uganda ist
ziemlich dicht bevölkert, Durchschnittsalter: 15 (!!). Es sind also wahnsinnig
Jugendliche und vor allem Kinder unterwegs. Und abseits der Hauptstraßen
haben viele kleine Kinder oft erst wenige „Muzungus“ (= weiße Menschen)
gesehen. Und wenn, dann wohl kaum auf dem Fahrrad. Die Kinder hüpfen also
begeistert auf und ab sobald sie uns entdecken, kreischen, winken und rennen
quietschend hinter uns her: „Muzunguuuuuu! How are youuu?“ und „Bye, bye,
Muzunguuu!“. Das klingt natürlich erstmal total lustig, ist aber nach ein paar
Stunden doch ganz schon anstrengend.

Dazu kommt, dass jetzt die Regenzeit beginnt und es bisher jede Nacht stark
geregnet und gewittert hat. Wir suchen daher immer überdachte Plätze für
unser Zelt, aber trotzdem lassen uns die afrikanischen Donnerschläge nachts
senkrecht aus dem Schlafsack fahren und die Nächte sind echt wenig erholsam.

Aaaaber wir wollen uns nicht nur beschweren - wir haben in Uganda die
köstlichsten Früchte gegessen, wunderschöne Landschaften gesehen und
wahnsinnig nette und hilfsbereite Menschen getroffen. Außerdem spricht jeder
Englisch. Und eins ist sowieso sicher: Uganda ist mit ganz viel Abstand das
spannendste und aufregendste Land, dass wir bisher beradelt haben!! 

2) Plan A(frika)

Unsere aktuelle Idee ist es, von Uganda aus Richtung Namibia
oder Angola zu radeln, über Ruanda, Tansania, Sambia und
Botsuana. Wenn es uns zu heftig wird, steigen wir vielleicht
auch mal in einen Bus. Und an der Westküste wollen wir dann
versuchen ein Segelboot nach Norden zu finden. In Richtung
der kanarischen oder kapverdischen Inseln oder Marokko. Mal
sehen, wie sich alles ergibt! Erstmal ist es nur Zukunftsmusik,
aber so wisst ihr zumindest grob was wir vorhaben :).



3) Was ist Besonderes passiert?

Endlich, endlich, endlich hatten wir: Familienbesuch!
Magdas Familie ist uns auf Masirah Island
besuchen gekommen und wir hatten 7 wirklich
wunderbare Tage zusammen. Fischen, Harpunieren,
Schwimmen im Wadi Bani Khalid und jede Menge
mehr. Es war ein Express-Einblick ins omanische
Fischerleben und vor allem war es wunderbar, dass
wir uns nach so langer Zeit an einem so verrückten
Ort wiedergesehen haben. Einfach toll! Wer also Lust
hat uns zu besuchen: wir würden uns riesig freuen!! 

In den letzten Tagen auf der Insel waren wir dann noch
bei einem total wahnsinnigen Kamelrennen in Ras
Hilf, über das demnächst ein Clip auf Patreon folgt. Fun
facts: auf den Kamelen sitzen keine Jockeys, sondern
ferngesteuerte Peitschen. Und die Kamelrennbahn ist
keine Kreisbahn, sondern eine lange Gerade, neben der

die Omanis mit ihren Pick-ups auf Höhe der Rennkamele entlangrasen. Dieses
Spektakel mussten wir auf jeden Fall gesehen haben!!

Dann waren wir noch Wakeboarden. Aber nein,
nicht hinter einem Boot. Sondern hinterm Jeep,
„masirah-style“, hahaha! Und weil das in bewegten
Bildern besonders lustig aussieht, werden wir dazu
auch ein kurzes Video bei Patreon hochladen.

Bevor wir Masirah verlassen haben gab es noch etwas besonders Wichtiges zu
tun: Wir haben Dank unserer Patrons die ersten Buntstifte aus dem
Schulprojekt an Fischerkinder verteilt. Und noch dazu Mandalamalbücher
mitgebracht. Die Kids haben sich riiiiiesig gefreut!! Achja, und unsere Gitarre
haben wir auch auf Masirah gelassen. Bei Kindern, die sie total lieben :).

Mit einem Bus sind wir mitsamt Drahteseln dann über Nacht nach Muskat
gedüst und zwei Tage bei zwei norwegischen
Kiteschülern untergekommen, die wir auf Masirah
kennengelernt haben. Zwischen Joggingrunden,
Swimmingpool und Geburtstagsfeiern haben wir
zwei Fahrradkartons organisiert und insgesamt
stolze 85kg Gepäck tetrismäßig (!) abflugbereit
verpackt. Stressig, stressig! Dafür war der Flug

dann aber tiefenentspannt - und wir am nächsten Tag in Afrika. 

https://www.patreon.com/piggybackriders


Am Flughafen in Entebbe gelandet, mussten wir dann
unsere Räder unter vielen neugierigen Blicken erstmal
wieder zusammenbauen. Und dann sind wir zu einem
Hostel geradelt, bei dem wir im Garten zelten und den
Kulturschock in Ruhe verdauen konnten. Und nach drei
Tagen waren wir so weit – wir sind losgeradelt.

Eigentlich wollten wir nur zur Martyr University in Nkozi um mal eine
ugandische Uni anzuschauen und mit ein paar Studenten zu quatschen. Aber
dann haben wir Cyrus und Chris auf dem Campus
kennengelernt. Und die beiden sind für uns wirklich
die Helden von Uganda geworden! Cyrus hat mit
unglaublichem Überzeugungstalent diverse (von der
Idee erst ziemlich entsetzte) Sekretärinnen überredet,
uns auf dem Gelände der streng bewachten Uni zelten
zu lassen. Die Gespräche hättet ihr hören müssen: Es
war fast unmöglich, nicht laut loszulachen. Aber
irgendwann hatte Cyrus die Diskussion dann tatsächlich gewonnen, unser Zelt
einen perfekten Platz hinterm Studentenwohnheim und wir einen lustigen
Abend mit zwei neuen Freunden. 

4) Presse und Fernsehen

Wir haben in Muskat kurz vor Abflug mal wieder mit Verena von „Lokalzeit goes
global“ geskyped - und ihr ein paar Clips zur Verfügung gestellt. Ihr Beitrag
über die letzten Monate unserer Reise sollte also bald in der Münsteraner
Lokalzeit im WDR zu sehen sein. Wann genau wird immer spontan entschieden.
Haltet also die Augen offen! 

Und interessanterweise gab es auch in der Ausgabe 04/19
von dem Münsteraner Kultblättchen „Ultimo“ einen Bericht

über uns. Davon wussten wir genauso
wenig wie die Ultimo-Redaktion von
Bildrechten zu wissen scheint: Für
ihren Artikel haben sie nämlich ein-
fach Fotos von unserer Website ge-
klaut. Aber sehr lustig ist er trotzdem
geworden. Hier auf unserer Webseite

könnt ihr ihn lesen, wenn ihr ganz runterscrollt!  

So, das war's dann wieder von uns! Wir sind selbst wahnsinnig gespannt auf
alles, das wir euch nächstes Mal berichten können. Also: Haltet die Ohren steif!!

Magda und Manu

https://www.manuandmagda.com/press

