
Liebe Freunde der Fahrrad-Weltreise, 
 
hier kommt die neueste Ausgabe unseres (ungefähr) monatlichen 
Newsletters! 
 
1) Wir sind offiziell Bikepacker! 
 
Wir sind jetzt seit drei Wochen unterwegs, haben 1350km (pannenfrei!) 
mit dem Rad zurückgelegt und sind im Lungau/Österreich angekommen! 
Unzählige Eindrücke haben wir in uns - und in Drohnella - aufgesaugt und 
müssen jetzt erst einmal alles verarbeiten. Darum machen wir hier in 
Manus altem Skilehrerdorf gerade ein paar Tage Pause. So viele 
Erlebnisse, so viele tolle Begegnungen, so viel Film- und Fotomaterial, das 
gesichtet und verarbeitet werden will. Es ist einiges zu tun - aber dafür 
werdet ihr bald auch mal ein paar bewegte Bilder zu Gesicht bekommen! 
 
2) Was ist Besonderes passiert? 
 
Wir haben in Taunusstein und in 
Stuttgart Halt bei Schulen gemacht 
und insgesamt fünf Klassen besucht, 
unter anderem die 2A, die uns und 
unsere Reise zu ihrem Klassen-
projekt gemacht hat und uns für die 
nächsten zwei Jahre verfolgen wird - 
das finden wir „klasse“ :).  
 

In Stuttgart haben 
wir es gewagt, unsere 
Räder mit Gepäck 
(aber ohne Getränke!) 
zu wiegen: Manus 
Fahrrad kommt auf 
45,0kg plus 3,5kg im 
Rucksack, Magdas auf 
34,8kg. Hui!!!	 
 

Am Bodensee wurden wir zum ersten Mal 
spontan von Fremden auf der Straße 
mitgenommen - zu einer großen Familien-
Gartenfete. Mit Flammkuchen aus dem 
Steinofen, 32 Grad warmem Pool unter 
Sternenhimmel, perfektem Campingrasen 
und Strom im Zelt. Wirklich, im Zelt! Dass wir 
uns getroffen haben war ein super Zufall! 
 
 
 



In Österreich ging es dann 
hoch über zwei Pässe, den 
Arlbergpass (1800m) und 
Obertauern (1740m). 
Oben lag Schnee und 
Drohnella hat eine Akku-
Unterkühlung erlitten, aber 
ist zum Glück wieder fit.  
 

 
Seitdem wir in Vorarlberg einmal auf 
einer Kuhweide beim Wild-Zelten (nicht 
besonders gern) gesehen wurden, campen 
wir jetzt immer „erlaubt wild“: Wir klingeln 
bei Bauern und fragen. Klingt komisch - ist 
es auch, haha! Nicht mehr für uns, aber 
natürlich für die Leute, bei denen wir 
klingeln. Trotzdem haben wir bislang 
100% Erfolgsquote. So lernt man Land 
und Leute richtig kennen - wunderbar! 
 
 
3) Neues online! 
 
Wer ab und zu mal auf unsere Webseite schaut, der wird es schon 
gesehen haben. Es gibt jetzt eine Pressesektion, wo der Radiobeitrag, die 
Zeitungsartikel und einer der TV-Clips über uns zu sehen sind. Schaut 
gerne mal rein: https://www.manuandmagda.com/press 
 
4) YouTube 
 
Um unser Filmmaterial leichter mit euch teilen zu können, haben wir einen 
YouTube-Kanal eröffnet. Falls ihr also einen YouTube-Account habt, dann 
abonniert den Kanal gerne. So bekommt ihr immer mit, wenn wir dort 
etwas hochladen! Ihr findet den Kanal unter 
https://www.youtube.com/channel/UCL_PhQtsZPH5Yb3kaTOmRSw 
und wir haben auch jetzt schon ein Video hochgeladen. Mehr folgt noch :)! 
 
5) Postkartenprojekt 
 
Unser Postkartenprojekt ist wunderbar angelaufen und die erste 
Postkartenwelle ist schon nach Deutschland geschwappt. Die nächste 
kommt ungefähr in 2000km, wenn wir ins (für uns sehr neue) Osteuropa 
eingeradelt sind. Falls ihr noch nicht dabei seid und Lust auf kreative Post 
habt - macht mit, es sind noch Plätze frei und wir freuen uns über jeden, 
der uns unterstützt: https://www.manuandmagda.com/postcard-following 
 
	


