
Liebe Freunde der Fahrradweltreise, 

mittlerweile sitzen auch wir, während wir euch schreiben, in der Kälte und im Regen.
Aber zum Glück im Trockenen: Pablo, ein Fahrradreisender, den wir am Anfang unserer
Reise in Serbien kennengelernt haben, hat uns hier in Paris gleich ein ganzes kleines
Apartment zur Verfügung gestellt. Aber wie sind wir hierher gekommen? Knüpfen wir
beim letzten Newsletter an:

1) 1500km auf dem Fahrrad - mit Hund!

Findus, der kleine schwarze Hundewelpe, den
wir in Andalusien im Straßengraben gefunden
haben, ist tatsächlich einen ganzen Monat bei
uns geblieben. Eine schöne aber auch
anstrengende Zeit! Wir haben hauptsächlich
wild gezeltet, weil es mit Hund schwierig war
Warmshowers-Hosts zu finden (und bei den
beiden, bei denen wir waren, hat Findus
mehrfach auf den Boden gepinkelt und
Bettlaken zerfetzt...!). Bezahlte Unterkünfte
konnte man mit Hund sowieso vergessen:
Sobald wir das Wort Hund erwähnt haben,

wollten sie uns kein Zimmer mehr geben. Aber in Spanien und Frankreich ist wildzelten
sowieso sehr einfach. Und wenn man einen Hund hat, der
vor dem Zelt schläft und es bewacht, fühlt man sich auch
sehr sicher. Ein Problem war das nur, wenn wir in der Nähe
von Kühen oder Wäldern mit Rehen gezeltet haben. Dann
hat Findus nämlich ständig gebellt, bis wir ihn zur
Beruhigung zu uns ins Zelt geholt haben. 
Jeden Tag ist Findus größer geworden und weiter gelaufen, am Ende konnte er jeden
Tag knapp 10km selber laufen. Wir haben ihn übrigens nicht nach Frankreich
geschmuggelt: Bei einer spanischen Tierärztin haben wir ihn mikrochippen und gegen
Tollwut impfen lassen und einen EU-Heimtierpass bekommen. Das kostet gut 80€, aber

so konnte Findus drei Wochen später
problemlos mit uns über die Grenze. In Lyon
haben wir ihn dann abgegeben, an zwei
Freunde von uns. Und jetzt wohnt Findus
glücklich und zufrieden mit ihnen in
Potsdam!
Über die Findus-Happy-End-Geschichte
wollen wir übrigens auch ganz bald ein Video
schneiden.

2) Magdas Geburtstag in Madrid

In Madrid haben wir wieder Besuch bekommen. Wie es der Zufall wollte, lag der seit
Langem geplante Madrid-Urlaub von Magdas Eltern und ihren Freunden genau passend
auf unserer Reiseroute - und das auch noch zeitlich perfekt. Zudem hatten wir das Glück,
in der teuren Metropole hundefreundliche Warmshowershosts gefunden zu haben. Sie
fanden Findus (obwohl er ihnen ein Bettlaken zerfetzt, den Müll geplündert und auf den



Boden gepinkelt hat) total toll und wollten ihn unbedingt einen Tag sitten. Für uns
perfekt: So konnten wir nämlich an Magdas
Geburtstag mal ohne ständig auf einen Hund
aufpassen zu müssen Zeit mit ihren Eltern
verbringen. Wir haben – Überraschung! – eine
Geburtstagsfahrradtour gemacht. Und haben
Magdas Eltern gezeigt, dass Fahrradfahren in
einer Großstadt wie Madrid erstaunlicherweise
wirklich Spaß machen kann. Die Metropole hat

nämlich wunderbare Radwege und unglaublich viele Parkanlagen!

3) Fünf Nächte im Wohnmobil 

Nach der Findus-Übergabe in Lyon haben
wir Manus Eltern getroffen. Die beiden
hatten in den Herbstferien Zeit um uns mit
ihrem Wohnmobil zu besuchen. Perfektes
Timing  für uns: Es hatte nicht nur gerade
angefangen jede Nacht ordentlich zu
regnen und zu gewittern, sondern es
wurde auch deutlich kälter. Mit unserem
neuen Begleitfahrzeug war das aber gar
nicht schlimm. Wir sind weiterhin tagsüber geradelt, aber konnten uns jeden Abend mit
leckerem Essen und Tee im Wohnmobil aufwärmen. Ein gemütliches Bett, jederzeit eine
warme Dusche und Familienfrühstück inklusive – für uns der pure Luxus! 

4) Drohnella ist abgestürzt!!

Ja, es ist tatsächlich passiert: Nach 2 ½ unfallfreien Jahren, die Drohnella mittlerweile
bei uns ist, ist sie abgestürzt! Und zwar in einen Baum. Auf einer Insel. In einem
schnellen, breiten Fluss – der l’Oire. Man könnte also sagen, dass das Worst-Case-
Szenario eingetreten ist. Plus: Auf ihrer SD-Karte waren bislang noch nicht auf die
Festplatte kopierte Videos der letzten drei Monate... Herzlichen Glückwunsch! 

Aaaaber wir haben sie in einer spektakulären
Rettungsaktion auf der Insel aus dem Gebüsch
geborgen. Es ist uns immernoch ein Rätsel, woher
wir das ganze Glück gehabt haben: Wir konnten ein
Kayak auftreiben, Manu ist rübergepaddelt und hat
die kleine Drohnella im dichten Gestrüpp gefunden.
Unglaublich! Allerdings hat der Unfall Spuren
hinterlassen. Ein Flügel ist gebrochen und die
Drohnenkamera hat einen Wackelkontakt, den wir
bislang noch nicht reparieren konnten. Aber wir

haben sie wieder, und mit ihr die Videos auf der SD-Karte. Das war die Hauptsache!

5) Neuestes Radio-Interview mit der WDR2 Weltzeit

In Madrid hat Magda mittlerweile schon zum sechsten Mal mit der WDR2 Weltzeit
gesprochen. Die Radiosendung verfolgt unsere Reise von Beginn an und interviewt uns
regelmäßig. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr hier in das neueste Interview reinhören. 

https://www.manuandmagda.com/press


6) Winterpause

Hier von Paris aus sind es über Belgien und die Niederlande noch etwa 700km bis nach
Hause, also bis nach Münster. Und dort wollen wir ab Mitte November eine Winterpause
machen und mit unseren Familien Weihnachten feiern. Ihr habt ja mitbekommen, dass
wir das Segeln so toll fanden, dass wir darüber nachdenken von den Fahrrädern auf ein
eigenes Boot umzusteigen. Wir haben sogar ein konkretes Boot im Blick... Dafür müssen
wir aber erst einmal alles genau durchrechnen, Geld verdienen, den Funkschein und den
Sportbootführerschein machen...
Wir werden sicherlich in Münster wieder einen Reisevortrag bei unserem Sponsor
Fahrrad Hürter organisieren. Falls ihr eine Idee habt, wo so ein Vortrag sonst noch gut
ankommen würde – sagt uns gerne per Mail Bescheid (piggybackriders@gmx.de). Wir
haben für unsere Schulvorträge einen eigenen Beamer und eine gute Box. Für einen
Vortrag brauchen wir also letztendlich nur eine Räumlichkeit und interessiertes (nicht
unbedingt großes!) Publikum. Ein Vereinsheim, eine Turnhalle oder auch einfach ein
Wohnzimmer – wir freuen uns über konkrete Vorschläge :).

7) Letzte Chance auf Postkarten!

Jetzt, wo wir bald (zumindest fürs Erste) wieder zuhause
sind, kommt auch das Postkartenprojekt vorerst zum
Endspurt. Aber noch könnt ihr mitmachen! Schickt uns
e i n f a c h hier eine „Meal-against-postcard-Spende“
(Betrag bestimmt ihr!) und wir schicken euch eine
s e l b s t g e b a s t e l t e u n d ( g a n z a l t m o d i s c h )
handgeschriebene Postkarte aus Frankreich. Im
Bildchen links seht ihr die letzte Karte aus Marokko. Wir

freuen uns immer riesig über jeden, der beim Postkartenprojekt mitmacht!

Alles Liebe und bisous aus dem kalten Paris!

Magda und Manu

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



