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Die Ford Gewerbewochen Liebe ist kein Zufall! Loewe Connectivity-
AktionTop-Angebote und Ford

Flatrate für
Gewerbetreibende: vom 19.
Oktober - 14. November
2009

Finden auch Sie den
Partner, der Sie so liebt wie
Sie sind.Neugierig, wer zu
Ihnen passt?

Filme, Fotos und Musik vom
PC abspielen. Loewe
Aktionsmodelle: jetzt mit
Netbook gratis.
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Aktuelles Kino-Programm

Jetzt im Kino

Kinokarten gewinnen mit
unserem Film-Memo!
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RZ-Online Artikelarchiv vom 16.07.2009

Auf dem Fahrrad von Mainz bis nach nach
Jerusalem strampeln
6000 Kilometer haben Jeremy Boissel, Martin Boitz und Florian Weber vor sich - Sie vertrauen auf ihre große
Erfahrung und intensive Vorbereitung

MAINZ. Schmerzende Knie, ziehende Sehnen, brennende Muskeln: Jeremy Boissel, Martin Boitz und Florian
Weber wissen genau, was sie in den nächsten Tagen erwartet. Aber klagen gilt nicht, immerhin haben sie sich
selbst dazu entschlossen, mit dem Fahrrad bis nach Jerusalem zu fahren. Gestern ging es am Rheinufer los.
Gut 6000 Kilometer haben die drei Jungs in den nächsten zehn Wochen vor sich.

Auf ihrer Tour werden sie Österreich, Ungarn, Rumänien, die Türkei, Syrien und selbstverständlich weite Teile
Israels durchqueren. Dabei geht es nicht nur durch sportlich anspruchsvolles Gelände, auch die Sicherheitslage
in einigen Regionen galt es zu bedenken. Angst haben sie aber keine. Sie vertrauen auf ihre Erfahrungen von
anderen Touren. So fuhren sie vor zwei Jahren schon gemeinsam durch Afrika, legten dabei 3000 Kilometer
zurück. "Meistens begegnet einem vor Ort viel mehr Gastfreundschaft, als man vorher erwarten würde", hofft
der 30 Jahre alte Umwelttechnikstudent Boissel auf freundliche Empfänge. "Klar macht sich meine Mutter
sorgen", gibt der gerade 19- jährige Florian Weber zu. "Aber ich bin ja mit zwei coolen Jungs unterwegs, die
aufpassen", vertraut er auf die Kraft der Gemeinschaft.

Ohnehin wird das Trio einen Großteil der Strecke gemeinsam mit anderen Bikern verbringen. Zu neunt brach
man gestern gemeinsam auf. Manche Freunde fahren nur ein paar Tage innerhalb deutscher Grenzen mit,
andere werden im slowakischen Bratislava oder erst in der türkischen Hauptstadt Ankara aussteigen.

Kennengelernt haben die Drei sich über die Kirche. In der Mainzer Auferstehungsgemeinde trafen sie das erste
Mal zusammen und entdeckten das Radfahren als gemeinsame Leidenschaft. "Die Idee, mal nach Jerusalem
zu fahren, trage ich schon seit zehn Jahren mit mir herum", berichtet der 31- jährige Boitz. Vor einem Jahr
entschlossen er und seine Kameraden sich dann , "es durchzuziehen".

Seitdem bereiten sie sich auf den Trip vor. Aus Büchern anderer Globetrotter und Internetforen holten sie sich
Tipps für die extreme Tour. Beim Auswärtigen Amt erkundigten sie sich nach der Sicherheitslage in
Risikoregionen wie Syrien. Zuletzt ging es darum, die Ausrüstung getreu dem Motto "so viel wie nötig, so wenig
wie möglich" zu packen. Trotzdem sind auf jedem Fahrrad gut 30 Kilo Gepäck aufgeschnallt. Doch einen Vorteil
hat die schwere Ladung, weiß Florian Weber: "Wenn man wiederkommt, hängt man auf dem Rennrad wirklich
jeden ab", sagt er grinsend.    Moritz Meyer

 Wer die Radtour der Drei verfolgen will, kann das im Blog auf www.fahrrad- xxl.de/eurasien- tour tun.

Hinweis: Dieser Artikel stammt aus unserem Archiv.
Die darin enthaltenen Informationen könnten inzwischen überholt sein!
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