
Liebe Freunde der Fahrrad-Weltreise, 
 
hier kommt die aktuelle Ausgabe unseres monatlichen Newsletters :)! 
 
1) Der Iraaaaan! 
 
In den letzten 6 Wochen sind wir durch den ganzen Iran geradelt, das 14. Land 
unserer Reise! Von Astara oben im Norden bis Bandar Abbas am persischen 
Golf, gut 2000 km. Der Iran ist zur Zeit übrigens eines der beliebtesten Länder 
unter Fahrradtouristen. Hättet ihr nicht gedacht? Hier ein paar Gründe! 
 

• Gäste gelten für Iraner als Geschenk Gottes; sie sehen es daher als 
Selbstverständlichkeit Touristen in jeglicher Situation behilflich zu sein. 
Und Fahrradtouristen erst recht! Fragen wir zum Beispiel in einem Ort wo 
der Bäcker ist, wird uns Brot gebracht. Und werden wir eingeladen, 
werden uns alle Wünsche von den Augen abgelesen. Es ist verrückt! 

• Im Gegensatz zu Deutschland ist Zelten im Iran tatsächlich überall da 
erlaubt, wo es nicht ausdrücklich verboten ist – und das nutzen nicht nur 
wir fleißig, sondern auch die Iraner! Zu unserer Überraschung ist Campen 
nämlich eines der verbreitetsten Hobbies im Lande. Gerade donnerstags 
und freitags (da ist im Iran Wochenende) sieht man jede Menge Zelte in 
den Stadtparks. In anderen Ländern wären wir niemals auf die Idee 
gekommen, mitten in einer Stadt zu zelten. Aber hier im Iran ist das 
absolut normal – und wir fühlen uns sicherer denn je! 

• Die Lebenshaltungskosten sind verglichen mit Deutschland momentan 
extrem gering. Hier ein paar Preisvergleiche:  

 10km Taxifahrt – 0,80€, 1 Liter Benzin – 0,09€, 2kg Granatäpfel – 0,75€.  
 
2) Was ist Besonderes passiert? 
 
Zu dritt mit Koen, den wir in Baku getroffen und euch auch schon im letzten 
Newsletter vorgestellt haben, ging es weiter durch 
den Iran nach Saveh. Dort wurden wir direkt am 
Ortseingang von Madhi begrüßt. Mahdi ist ein 
iranischer Fahrradfahrer, den wir mal wieder über 
warmshowers.org kennengelernt haben. Er hat 
sich mit größter iranischer Gastfreundschaft um 
uns gekümmert, uns einen Schlafplatz bei 
Freunden und eine private Führung durch und 
sogar auf den Königspalast von Saveh organisiert. Saveh ist übrigens für die 
landesweit besten Granatäpfel bekannt. Wir haben sie natürlich probiert – mit 
etwas Salz, wie im Iran üblich.  
 

Schon bei der Fahrt durch die Vororte von Qom 
haben wir gemerkt, dass wir in die religiösesten 
Stadt des Landes kommen. Die Frauen sind allesamt 
in lange schwarze Gewänder gehüllt, die Männer 
tragen vornehme lange Kleidung und selbst Manu 
hat auf dem Fahrrad seine lange Hose angezogen – 
eine Premiere! Wir haben die berühmte Moschee mit 
dem heiligen Schrein umradelt und dann ein paar 



Dollar in iranische Rial umgetauscht. Geld abheben kann 
man hier im Iran als Ausländer nämlich nicht. Man muss 
für die gesamte Reise Bargeld in Euro oder Dollar 
mitbringen und dann vor Ort wechseln. Für einen Dollar 
bekommt man in der Wechselstube momentan etwa 
125.000 Rial bzw. 12,5 Toman. Das ist mehr als dreimal 
so viel wie man noch vor einem Jahr für einen Dollar 
bekommen hat. Dass die Iraner zwei Währungsbegriffe für 
die selben Banknoten nutzen ist am Anfang sehr verwirrend für uns gewesen. 
Wir mussten jedes Mal nachfragen: „Rial? Oder Toman?“ Aber wir haben uns 
schnell daran gewöhnt – und auch an die riesigen Geldbündel!  

 
Von Kashan aus sind wir in die Wüste Maranjab 
geradelt und unsere Hoffnung wilde Kamele zu 
entdecken wurde noch am ersten der drei Tage dort 
erfüllt. Entgegen der Vorstellung unser Zelt im 
Sand aufzuschlagen wurde uns 
gleich am ersten Abend eine 
Lehmjurte zum Schlafen 
angeboten. Sehr gemütlich und 
warm! Von dort aus ging es am 
zweiten Tag weiter zu riesigen 
Sanddünen, wie man sie aus 
Naturdokus kennt. Natürlich 
muss man den ganzen weiten 
Weg durch den Sand auch 
wieder zurück radeln – dafür brauchten wir den 
ganzen dritten Tag. 

 
In Yazd haben wir uns dann für eine gute Woche 
niedergelassen. Die Altstadt von Yazd ist mit ihren Lehm-
häuschen, bunten Moscheen und kleinen Gassen nicht nur 
wunderschön, sondern auch seit letztem Jahr ganz frisch 
zum UNESCO Weltkulturerbe 
erklärt worden. Für uns gab es 

in Yazd aber vor allem eins – Entspannung. 
Herrlich, ohne Hundegebell und eiskalte Füße aus- 
und vor allem durchzuschlafen, Postkarten zu 
basteln, Videos zu schneiden und abends ganz in 
Ruhe und mal ohne Fahrrad durch die Altstadt zu 
schlendern. 
 
Nun sind wir von Bandar Abbas mit der Fähre nach Hormuz Island gefahren, 

um unsere französischen Tandemfreunde Pablo und 
Guillaume noch einmal zu treffen, bevor sie von Dubai 
nach Indien fliegen und unsere Routen sich trennen. 
Hormuz ist im Iran als „Regenbogen-Insel“ bekannt 
und erlangt langsam auch internationale Bedeutung 
für den Tourismus. Wir sind zum Glück außerhalb der 

Saison hier und es sind nur wenige Touristen unterwegs. Wir zelten an einem 
Strand, den wir ganz für uns allein haben, bewundern die verrückten bunten 



Felsen und die knallroten Sandstrände, beobachten wilde
Gazellen mit der Drohne und genießen es, wieder in wärmere
Gefilde geradelt zu sein. Und was auch toll ist: Hier auf der
Insel wird es mit dem Hijab nicht so streng gesehen. Männer
tragen kurze Hosen, Frauen kümmert es nicht, wenn das
Kopftuch in den Nacken rutscht und – sogar Iraner springen nackt ins Meer!

3) Postkarten und Weihnachtsgeschenke

Mission completed! Die 1. Runde vom Postkartenprojekt ist erfolgreich zu Ende
gegangen. Yippieh! Hier eine Übersicht, woher die fünf Karten gekommen sind:

Land Deutschland Bulgarien Türkei Georgien Aserbaidschan
Motiv Alb/Lauffen Donau/Steppe Kappadokien Radskulptur Katze/Matschvulkan
Absendedatum 28.04.2018 14.06.2018 30.07.2018 18.09.2018 13.10.2018

Die nächste Runde (...wer noch spontan einsteigen
will ist herzlichst willkommen!) startet in Kürze mit
einer Karte aus dem Iran und wir freuen uns riesig,
dass wirklich einige aus der letzten Runde wieder
dabei sind! Für diejenigen unter euch, denen noch
Weihnachtsgeschenke fehlen – ihr könnt wie auch
schon zu Ostern jetzt wieder ein halbes Jahr Weltreisepost als Gutschein
verschenken. Schickt uns einfach eine Mail mit Name und Adresse des/der
Beschenkten, wir schicken euch dann einen hübschen PDF-Gutschein per Mail
zurück, zum Ausdrucken und unter den Weihnachtsbaum legen :). Mehr zum
Postkartenprojekt lest ihr hier! 

4) Nagelneue Konzepte!

Wir hatten ja schon angekündigt, dass wir den Newsletter und
unser Social-Media-Konzept etwas umgestalten wollen - für den
Beziehungsfrieden! Bei Instagram fassen wir jetzt immer
mehrere Tage zusammen, wir filmen deutlich seltener und
gezielter und Magda nimmt sich bewusst Zeit für den Schnitt von
Filmen. So verbringen wir dann ab und zu auch ein paar Stunden
getrennt, was gut ist! Die größte Konzeptänderung ist aber, dass wir unser
Schulprojekt erweitern und uns ganz neu bei Patreon eine Seite gebastelt
haben. 

Warum wir jetzt bei Patreon sind? Das hat zwei Gründe: 

A) Wir werden ab sofort bedürftige Schulen auch materiell unterstützen. Wenn
wir die Kids besuchen, ihnen von unseren Erlebnissen erzählen, sie inspirieren
und motivieren ihre Ziele im Leben zu verfolgen, dann ist es immer wirklich
wunderbar für alle. Aber ab jetzt bringen wir langfristiger Farbe in den
Schulalltag: indem wir Buntstifte in ausgewählte Schulen mitbringen, die es
wirklich nötig haben, und den Schulkindern schenken. Und je nach Absprache
vor Ort und unserem Patreon-Budget können wir auch helfen, wenn es
irgendwo an etwas Größerem mangelt.

https://www.manuandmagda.com/postcard-following


B) Wir nehmen uns viel Zeit und geben uns viel Mühe, damit andere Menschen
von zuhause aus an unserer Reise teilhaben und unsere Abenteuer miterleben
können - über den Newsletter, Videoclips und unsere Website. Und es macht
uns auch suuuuperviel Spaß! Allerdings brauchen wir dafür Strom, Internet und
vor allem Ruhe, sprich eine bezahlte Unterkunft. Patreon ist einfach perfekt um
Filme, Fotos, Rezepte, News und mehr mit der Welt zu teilen und gleichzeitig
etwas dafür zurückzubekommen. 

Neugierig geworden? Hier kommt ihr zu unserer Patreon-Seite, auf der ihr auch
ein ganz neues, lustiges Video über die letzten Monate sehen könnt :)). Und für
alle, die von Patreon noch so gar nichts gehört haben, hat Magda hier ein
Erklärungsfilmchen geschnitten.

Wir wünschen euch allen eine schöne, gemütliche Adventszeit!! Bis bald!

https://www.patreon.com/piggybackriders
https://www.youtube.com/watch?v=n9KZorHDFxk
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Übrigens: Wer im November Patron wird, kommt in unsere Tombola und kann ein Überraschungspaket aus dem Iran gewinnen :)))!  �


