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DIE IDEE ZUR BIKEPACKING-TOUR

Es kommt nicht oft vor, dass man die Möglichkeit bekommt, 
4 Monate lang das zu tun, was einem am meisten Spaß 
macht. Aber wenn man die Chance bekommt, sollte man 
nicht zögern, sondern zugreifen - wer weiß, wie lange man 
noch die Gelegenheit hat. So ging es Leonard Schlüren 
mit seiner Bikepacking-Tour von Alaska nach New York. 
Es war eine Tour, von der er schon lange geträumt hatte: 
Die unberührte Natur Alaskas und Kanadas, die großen, 
unbewohnten Gebiete und die dort erlebbare Einsamkeit, im 
Gegensatz zum aufregenden Trubel in den Großstädten wie 
Toronto oder New York City. Eine körperlich fordernde Tour, 
die noch nicht viele andere Radler gemacht haben. Wir von 
fahrrad.de haben ihn auf seiner Tour begleitet und anhand 
der Erlebnisse und Erfahrungen diesen Bikepacking-Guide 
für euch erstellt.

Natürlich gibt es viele Gründe sich auf ein Bikepacking-
Abenteuer zu begeben. Ob man sich die Zeit dafür nehmen 
kann und / oder möchte ist natürlich sehr individuell. Bevor 
man sich jedoch in ein solches Abenteuer stürzt, steht die 
große Frage: wo starte ich und wo möchte ich hin. Was 
möchte ich erleben und wie viel bin ich bereit aufzugeben.

Diese Frage muss jeder für sich selbst beantworten. Wie 
man aber die Tour planen kann und was man dabei alles 

Informationen. 
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und vielleicht schwingt 
ihr euch danach ja aufs Rad um eure eigenes Abenteuer zu 
erleben. 

Leó s Route von Alaska bis New York

Fotograf: Leonard Schlüren
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DIE ROUTENPLANUNG

Möglichkeiten der Routenplanung & Navigation

Die Route, die man fahren möchte, will gründlich geplant 
sein. Auch wenn man unterwegs vielleicht doch die eine oder 
andere Änderung der Route vornimmt, ist es besser die Tour 
vorab einmal durchzuplanen. Für die Routenplanung bieten 
sich unterschiedliche Möglichkeiten an. 

Hier stellen wir euch verschiedene Möglichkeiten zur 

Routenplanung im Vergleich vor: 

Klassisches Planen mit Landkarten:

Prinzipiell gibt es jede Menge gutes Kartenmaterial auf 
original gedrucktem Papier. Diese Routen, die dort gezeigt 
werden, sind erprobt und daher gibt es eine gewisse 
„Erfolgsgarantie“. 

Zudem besitzen klassische Karten oft detaillierte, akkurate 
Informationen zu den Wegbeschaffenheiten. Es gibt 
sogar Karten, die die Verkehrsbelastung veranschaulichen 
und damit eine andere Perspektive auf die Routenwahl 
ermöglichen.

Das alte Problem, dass Karten nicht wetterfest sind, stimmt 
auch nicht mehr: dank Tyvek & Co. gibt es wasser- und 
reißfeste Exemplare vieler Hersteller. 

Das Navigieren und Planen mit einer Karte fordert allerdings 
Übung und ist nicht ganz so intuitiv und leicht wie eine 
digitale Variante. Es gibt schließlich keine Anzeige des eignen 
Standortes oder eine Linie, der man einfach nur folgen muss. 
Zudem können Karten mit vielen Details keine besonders 
großen Abschnitte abbilden, ohne dabei riesig zu werden. 
Man hat also immer unhandliche, große Karten, von denen 
man meist auch noch mehrere braucht. Bei kurzen Touren 
ist dies kein Problem, meistens reicht für eine Tagestour 
eine Karte, aber bei Mehrtagestouren kann das anstrengend 
werden. Ein Punkt, der vielleicht auch gegen eine gedruckte 
Karte spricht ist die Aktualität. Gedrucktes Papier kann nicht 
so schnell geupdated werden, sollten sich Straßen und 
Wege geändert haben. 

Pro: 
• Detaillierte Weginformationen
• 

• „Ausfallsicher“, da ohne Batterie
• Emotionaler Nostalgie- und Abenteuerfaktor

Con:
• Kein (GPS-)Standort ersichtlich
• Erfordert Übung
• Begrenzte Gebietsabdeckung / Gewicht /Größe
• Aufwändige Handhabung. 
• Können leichter veralten

Das Fazit zu klassischen Papierkarten:

Auch im Internetzeitalter stellt die klassische Navigation 
mit Karten noch eine brauchbare Option dar - allerdings nur, 
wenn man die Herausforderung sucht und lernbereit ist. 

große Abenteuer und nicht die „einfache“ Tour.

DIE VORBEREITUNG AUF EINE BIKEPACKING-REISE 

Fotograf: Leonard Schlüren
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Smartphone mit App 

Um das gleich am Anfang klar zu stellen: Es stehen 
unglaublich viele verschiedene Karten- und Navigationsapps 
zur Verfügung. Nicht alle wurden ausprobiert. Hier geht 
es eher um die Smartphone-Nutzung im Allgemeinen als 
Möglichkeit der Navigation. Im Gegensatz zur klassischen 
Karte passt hier quasi unbegrenztes Kartenmaterial auf 
ein modernes Smartphone, da man die Karten allerdings 
am besten runterladen sollte, um das Kartenmaterial auch 
ohne Internetverbindung nutzen zu können, spielt der 
Speicher des Smartphones eine Rolle. Schaut man sich die 
unterschiedlichen Apps, die es auf dem Markt gibt, an, stellt 
man fest, dass die Routenwahl und die Kartenansichten 
teilweise sehr voneinander abweichen können. Viele Apps 
eignen sich für spezielle Routen. Nicht jede App eignet sich 
für alle Bereiche und Länder gleich gut. 

Google Maps funktioniert prinzipiell als kostenlose Variante, 
hat aber teilweise noch zu sehr die Sicht des „Autofahrers“ 
drin, sodass es doch mal passieren kann, dass man plötzlich 
auf eine Bundesstraße geleitet wird. Maps.me, ebenfalls 
eine kostenlose Variante, hat bei der Routenplanung für 
Radtouren ähnliche Probleme wie Google Maps.

Spezielle Fahrrad und Outdoor Apps wie bikemap.net 
oder komoot bieten dagegen sehr gute Möglichkeiten für 
eine Tourenplanung per Fahrrad. Beide Apps bieten eine 
„kostenlose“ Nutzung an, allerdings kommt man bei beiden 
Apps wohl nicht drum herum ein wenig Geld in die Hand 
zu nehmen. Bei komoot zahlt man einmal und kann damit 

für einzelne Regionen zahlen). Bei bikemap.net gibt es ein 
sehr gutes Angebot für ein Jahres-Premium-Abo. Nur mit 

Anbieter auf dem Maps-App Markt sind z.B. Outdooractive, 
Scout oder auch ApeMaps. 

Die Vorteile der Smartphone-Navigation liegen auf der 
Hand: Ich sehe meinen Standort und selbst wenn ich mich 
verfahre, wird die Route relativ schnell neu berechnet. 
Man erhält präzise Angaben was Strecke und Höhenmeter 
anbetrifft und auch die geschätzte Fahrzeit kommt, je 
nach Tempo, oft einigermaßen gut hin. Das Ganze ist 
außerdem platzsparend, denn die Meisten von uns haben 
das Smartphone sowieso immer dabei. Doch, wie es immer 
ist, hat es eben auch Nachteile. Der Akku des Smartphones 
macht, bei angeschaltetem GPS und Display, meistens 
sehr schnell schlapp. Das kann auf Mehrtagestouren ein 
echtes K.O. – Kriterium sein. Schließlich möchte niemand 
ein riesiges Battery-Pack mit schleppen. Viele Smartphones 
sind zudem nicht wasserfest. Bei einer solchen Reise kommt 
man aber doch immer mal wieder auch in einen Regenguss. 
Natürlich kann man sein Smartphone allerdings einfach 
durch eine wasserfeste Hülle schützen. 
Wer ein wirkliches „Outdoor Smartphone“ sucht, kann sich 
auch mal das CAT ansehen.

Vorteile der Navigation mit Smartphone:
• Geringes Gewicht
• „unendliches“ Kartenmaterial
• Kann leicht aktualisiert werden
• GPS /Standorttracking
• live-Navigation
• genaue Km / -Höhenmeterangaben 

Nachteile der Navigation mit Smartphone:
• teilweise nicht wetterfeste Geräte
• Akkulaufzeit begrenzt
• 

Das Fazit zur Navigation mit Smartphone Apps:

In vielen Fällen der einfachste Schritt: mit den richtigen Apps 
und dem ohnehin vorhandenen Smartphone durchstarten. 
Das macht Spaß und führt einen manchmal über Wege, die 
man selbst so vielleicht nicht gewählt hätte. Wenn dann 
allerdings im Ernstfall die Batterie schlapp macht, steht man 
ohne irgendetwas da – und die Herausforderung beginnt.

übrigens bei fahrrad.de: 
www.fahrrad.de/fahrradzubehoer/fahrradcomputer/
smartphone-zubehoer.html
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Navigationsgerät

Der Marktführer Garmin hat eine ganze Reihe an Geräten 
auf dem Markt. Je nach Vorlieben und persönlichen Zielen, 
gibt es hier ganz unterschiedliche Geräte. Robust, wetterfest 
und mit einer langen Akkulaufzeit sind dabei ziemlich alle 
Navigationsgeräte für Fahrräder ausgestattet. Bei Garmin 
kann man unterschiedliche Karten ganz einfach installieren, 
oder auch die hauseigenen, kostenlos angebotenen Karten 
von Garmin nutzen. Ein kleiner Nachteil der Garmin Geräte 
ist vielleicht, dass es nicht die günstigste Variante der 
Navigation ist. Dafür bekommt man für sein Geld einen 
robusten Begleiter für alle Wege. Natürlich gibt es auch 
Anbieter wie Falk, die entsprechende Geräte im Sortiment 
führen. 

Vorteile:
• „unendliches“ Kartenmaterial
• Updates relativ leicht möglich
• GPS /Standort
• live-Navigation
• die schnellste Route 
• genaue Km / -Höhenmeterangaben
• höhere Akkulaufzeit als mit dem Smartphone
• wetterfest und robust

Nachteile:
     •  Akkulaufzeit dennoch begrenzt
     •  Ein größeres Investment

Das Fazit zu Navigationsgeräten:

Zuverlässige Technik, die eine schnelle und vernünftige 
Route abbildet und je nach Gerät die zurückgelegte Strecke 
aufzeichnet, sowie die Angabe von gefahrenen Höhen- und 
Kilometern anzeigt. 

Hochwertige Navigationsgeräte von Garmin & Co. gibt es 
auch auf fahrrad.de:  
www.fahrrad.de/fahrradzubehoer/gps-
navigationsgeraete.html

Das Gesamtfazit zur Navigation: 

Insgesamt gibt es keinen klaren Gewinner, denn jede 
Option hat ihre Vor- und Nachteile. Der beste Weg 
ist daher vielleicht sogar eine Kombination aus allen 
Möglichkeiten. Ein Navigationsgerät mit zusätzlichem, 
gedrucktem Kartenmaterial für Notfälle bietet Reserven 
für unterschiedliche Situationen. Um die Routenplanung 
auch mit unterschiedlichen Wegen abzugleichen und 
zu berechnen kann man dann zusätzlich noch mit dem 
Smartphone und der entsprechenden App arbeiten.
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Die Packliste

Dokumente: 

• Reisepass oder Ausweis 
Nimm nicht undbeding beides mit, dann besitzt 
du bei Verlust auf der Tour immer noch ein 
Ausweisdokument. 

• Kreditkarte 
Hier lohnt es sich Anbieter zu vergleichen, da im 
Ausland oft Gebühren anfallen. 

• Notfallgeld 
In einer versteckten Tasche sollte immer ein 
Notfallbetrag, angepasst an das zu bereisende Land, 
mitgeführt werden. Wenn die Kreditkarte verloren 
geht oder nicht funktioniert, kann man hiermit 
Zeiträume überbrücken. 

• Western Union 
Eine gute Notfalllösung, sollte die Kreditkarte 
einmal ausfallen: mit WU kann man weltweit Geld 
verschicken

• Krankenversicherungskarte / Versicherungsnachweis
• Manche Krankenversicherungen schützen auch im 

Ausland 
• eventuell: Impfpass 
• eventuell: Visa 

Hygiene:

• Feuchttücher (Babytücher)
Händewaschen zwischendurch 

• Deo 
• Waschlotion 
• Zahnpasta 
• Zahnbürste 
• eventuell: Sonnenschutz 
• eventuell: Mückenschutz 
• eventuell: Rasierer 
• eventuell: Damenhygieneartikel

EINE PACKLISTE – WAS SOLLTE MAN MITNEHMEN

Prinzipiell ist eine Packliste sehr individuell, da es sehr darauf ankommt wo man unterwegs ist, wie lange man unterwegs ist und 
welcher Komfort einem wichtig ist. Eines gilt aber wohl immer, das Gepäck sollte so wenig wie möglich so viel wie nötig beinhalten und 
so leicht wie es eben geht gepackt werden. Wir haben euch hier eine kleine Übersicht an Dingen zusammengestellt, an die man auf 
jeden Fall denken sollte. 

GRUNDLEGENDES

Unsere Liste bezieht sich auf Bikepacking-Abenteuer, die länger als drei Tage gehen und man dabei im Zelt übernachten möchte. 
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Technische Geräte: 

• Smartphone 
• Ladegeräte 
• Powerbank
• optional: Kamera
• optional: Kopfhörer / Musikplayer
• optional: Steckdosenadapter. 
• optional: Zusatzakku 
• optional: Taschenlampe  

Alternativ kann die Radlampe verwendet werden
• optional: Find-Me-Spot 

SOS-Signal über GPS senden. Nützlich in Gebieten 
ohne Handynetzabdeckung.

Fahrrad-Ersatzteile:

• Flickzeug
• Multifunktionstool 

Sollte zur Reifenmontage geeignet sein.
• Kabelbinder 

Für Reparaturen und Befestigungen
• Klebeband 

Reparaturen
• Ggf. Warnweste
• Fahrradschloss
• Fahrradpumpe
• Fahrradlicht (festinstalliert oder transportabel)
• 2x Ersatzschläuche
• Ersatzreifen 

Ein Faltreifen bietet sich oft an, da er leichter 
vom Gewicht, besser zu verstauen und leichter 
anzubringen ist.

• Bremsbeläge
• Schaltauge
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Campingausrüstung: 

• Zelt  
Optional Zeltunterlage 
Wenn ein Zelt dreckig ist, bekommt man es nur 
schwer wieder sauber und trocken. Eine dünne Folie, 
die man unter das Zelt legt, hilft.

• Schlafsack 
Hierbei ist die Komforttemperatur des Schlafsacks zu 
beachten. 

• optional: Schlafsack-Inlett 
Da man auch den Schlafsack unterwegs nur schwer 
reinigen kann bietet sich ein dünner Innenschlafsack 
an: dieser trocknet schnell und kann bei Bedarf auch 
in Hotels und Hostels zum Einsatz kommen. 

• Isomatte 
eine aufblasbare Isomatte bietet sich hier an. Man 
sollte nur vorsichtig mit umgehen, da sie sonst ein 
Loch bekommen könnte. 

• Mikrofaserhandtuch
• optional: Kissen 

Manche nutzen auch einfach ihren Kleiderbeutel als 
Kopfkissen, das spart Gewicht und Platz. Ansonsten 
gibt es spezielle, aufblasbare Reisekissen.

• optional: Kochtopf 
(nur wenn man auch kochen möchte)

• optional: Kocher und Gas
• Schneidebrett 

sollte man mitnehmen auch wenn man nicht kocht. 
Kann für Wurst, Käse und als Teller genutzt werden. 

• Erste-Hilfe-Set
• Feuerzeug
• Messer, Gabel, Löffel / Taschenmesser
• 

• optional: Wasserreinigungsgerät (je nach Regionen)

Kleidung

• 1x Unterwäsche pro Tag bzw. für die Tage bis zur 
nächsten Waschmöglichkeit (bis zu 7 Tage)

• Funktionsbekleidung fürs Rad  
(Radhose, Radtrikot + 1x Wechselkleidung)

• Bequeme Kleidung für abends
• Ggf. Handschuhe
• Fahrradhelm

Hinweis: wie viel Kleidung man tatsächlich mit nimmt hängt 
sehr stark von der Länge der Tour und der Region in der man 
fährt ab. Ist es sehr kalt dort, braucht man natürlich mehr 
warme Sachen. Ist es während einer Regenzeit braucht man 
evtl. mehr Wechselklamotten.  

www.fahrrad.de/fahrradzubehoer/radreise- 
ausruestung.html 
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Unterschiedliche Länder bringen verschiedene 
Schwierigkeiten mit sich. In Ungarn zum Beispiel ist es so, 
dass einfach keine zusammenhängenden Fahrradwege von 

Acker. In Amerika dagegen fährt man oft auf den Highways 
am Seitenrand. In einigen Ländern kennt man Radfahrer auf 
Straßen so gut wie gar nicht und daher wird man hier auf 
dem Zweirad schnell mal übersehen. 

Ganz ohne Informationen will niemand los – das wäre, je 
nach Situation, dumm oder sogar gefährlich. Im Internet 

Gegebenheiten in den Ländern und kann sich so auf die eine 
oder andere Situation besser vorbereiten.

Hier einige Tipps zu „Reisen in andere Länder“: 

Visabestimmungen / Sicherheitshinweise / 

Impfungen

Ich bin dem Auswärtigen Amt wirklich sehr dankbar für die 
Funktion, einfach Länder auf ihrer Seite suchen zu können 
und Informationen zu erhalten. Die Infos sind wirklich gut 
strukturiert, inhaltlich Top und immer auf dem neuesten 
Stand.

Das zu bereisende Land kann einfach unter „Auswertiges 
Amt“ www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender  
gefunden werden.

Egal ob mit dem Fahrrad, Rucksack oder bei Pauschalreisen: 
ein Blick auf die Länderinformationen, speziell auf die 
Reise-und Sicherheitshinweise, lohnt sich und man kann 
besser abschätzen, worauf man sich dabei einlässt. Falls 
die Gebiete, die man bereisen möchte, als gefährlich oder 
problematisch bekannt sind, sollte man sich außerdem in 
die Kriesenvorsorgeliste eintragen lassen – so weiß die 
deutsche Botschaft im jeweiligen Land, dass man dort 
unterwegs ist.

Zudem lohnt sich, für Reisen innerhalb Europas, ein Blick 
auf die Seite vom ADFC: 
www.adfc.de/adfc-reisenplus/ausland/ausland-
uebersichtsseite 

Wenn alle Stricke reißen

Wenn am Ende doch mal alles schief läuft und man 
sich alleine – und möglicherweise verletzt – mitten im 

große Hilfe, denn man kann damit durch einen Knopfdruck 
Hilfe rufen. Das Gerät ist nicht billig und ein Jahres-Abo 
in Höhe von 140€ muss abgeschlossen werden. Was sich 
nach viel Geld anhört, wenn man eig. nur kurz unterwegs 
ist - aber damit hat man einige wichtige, nützliche und 
ggf. lebensrettende Möglichkeiten: Man kann per GPS den 
eigenen Standort mit Freunden und Familie teilen, den 
zurückgelegten Weg tracken und im Notfall Hilfe rufen. 
Das Ganze funktioniert per GPS/Satellit, es wird also keine 
Handynetzabdeckung benötigt. Empfang hat man fast 
weltweit, lediglich Indien und die umliegende Region sind 
nicht abgedeckt. 

VORABINFORMATIONEN ZU ANDEREN LÄNDERN
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Das Fatbike

Flüsse und Seen zu überfahren, sieht man es mittlerweile 

Rahmen in Serienproduktion gibt, schaffte das Rad erst 
2014 den wirklichen Durchbruch in Europa. Mittlerweile 
ist die Auswahl riesig, man bekommt sie von zahlreichen 
Herstellern. Federung haben sie, wenn überhaupt, nur 
vorne. Die fetten Räder dienen bei diesen Bikes bereits 
hauptsächlich als Federelemente. Einer DER Vorteil des 
mega-Reifens: er sinkt schwerer ein als z.B. Mountainbike- 
oder Cyclocross-Reifen. Das kann sehr praktisch sein, wenn 
es darum geht, über Schnee, Matsch oder Sand zu fahren.

Das Fatbike ist also eine Art Wunderwaffe, wenn es um 
Strecken mit Schnee, Matsch und Eis geht. Doch dafür 
bringt es auch einige Nachteile mit sich: durch die großen 
Reifen und das hohe Gewicht ist der Rollwiderstand bei 
diesen Bikes nicht gerade gering. Wem der Rollwiderstand 
zu groß ist, kann allerdings auch über eine E-Bike Variante 
nachdenken. Hier muss man nur beachten, dass man auf der 
geplanten Route regelmäßige „Ladestopps“ einplant. 

Das Gepäck auf einem Fatbike: 
Prinzipiell ist ein Fatbike erst einmal nicht für Gepäcktaschen 
konstruiert. Wie bei anderen Rädern kann man aber ohne 
Problem „Bikepacking-Taschen“ anbauen. Diese Taschen 
werden an Rahmen, Lenker und Sattelstützte befestigt. 
Sollte man also viel „offroad“ oder z.B. auch in winterlichen 
Gebieten unterwegs sein, kann sich ein Fatbike anbieten. 

DIE RICHTIGE RADWAHL FÜR EINE BIKEPACKING TOUR

Welches Fahrrad ist die richtige Wahl für mich?

Jeder, der noch keine längere Tour gefahren ist, mag sich vielleicht denken: warum nehme ich nicht einfach das Fahrrad, das ich schon 
habe, und ziehe damit los? Nun, je nach gewähltem Strecken- und Radtypen kann das eine gute Entscheidung sein. Doch oft merkt man 
erst unterwegs, dass es Aspekte gibt, die man bei der Radauswahl nicht bedacht hat. Dabei soll dir dieser Artikel helfen: wir erklären dir 
fünf der populärsten Radtypen und wann genau sie ihre Vorteile voll entfalten können: 

Das Mountainbike

Nicht nur im Gelände ein gerne gefahrener Fahrrad-
Typ. Allerdings entfesselt es seine wahren Vorteile erst 
abseits von Straßen. Eine Überquerung der Alpen wird 
z.B. traditionell eher mit dem Mountainbike geplant, auch 
wenn es inzwischen viele Rennradfahrer gibt, die eine 
Alpenüberquerung fahren. Das alpine Gelände der Alpen 
bietet genau die richtige Spielwiese für ein Mountainbike 
- schließlich ist hier der Name Programm. Wer allerdings 
lieber einen Radfernweg fahren möchte, oder „nur“ über die 

nicht unbedingt den perfekten Begleiter, da es schwerfälliger 
ist als andere Räder und dazu schwieriger zu bepacken als 
z.B. ein Tourenrad. Selbst mit Bikepacking-Taschen muss 
man darauf achten, dass der Dämpfer bei einem Fully nicht 
behindert wird durch die Rahmentasche. Aber denkbar ist 
ein Mountainbike für eine solche Reise natürlich. Vor allem 
wenn man dann auch mal den einen oder anderen Trail 
mitnehmen möchte. 



13 Der Bikepacking Guide

 

Das Tourenfahrrad

Das Tourenfahrrad, der Name verrät es, sollte eigentlich 
der perfekte Begleiter für Langstreckentouren sein. Alles 
ist auf Robustheit, hohe Packlast und Komfort ausgelegt. 
Meist sind etwas breitere und robuste Reifen, die auch 
bei Regen noch viel Grip bietet, verbaut. Dazu gibt es 
zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten, sei es für Flaschen, 
Gepäckträger oder LowRider. Das Fahrrad wird so ohne viel 
Aufwand zum wahren „Packesel“. Eine Zuladung bis 50 Kilo 
ist meist kein Problem. Auch die Details stimmen oft: so gibt 

Schaltung umrahmen, intelligente Fahrradständer, die auch 
bei ordentlich Zuladung noch greifen und Lampensysteme, 
die nicht durch die Taschen verdeckt werden. Wenn dann 
doch einmal etwas kaputt geht, wurde meist darauf geachtet, 
dass Teile und Systeme verwendet werden, die man überall 
auf der Welt relativ leicht reparieren oder ersetzten kann. 
Die Sitzposition ist eher auf Komfort als auf sportliches 
Fahren ausgerichtet. Durch die aufrechte Haltung verhindert 
man so bei längeren Touren unnötige Rückenschmerzen. 
Wer allerdings viel im Gelände unterwegs ist oder lieber 
sportlich fahren möchte, kann auch über einen der anderen 
Radtypen nachdenken. Auch wenn das Tourenrad natürlich 
der Allrounder unter den Bikepacking-Radtypen ist. 

Das Cyclocross- oder Gravelbike

Jetzt kommen wir zur „schnellen“ Rahmengeometrie. 
Die Cyclocross- beziehungsweise Gravelbikes sollen 
Rennradgeschwindigkeit auch abseits befestigter Straßen 
liefern. Sie besitzen keine Federung, sind steif und dabei 
robuster gebaut als Rennräder. Sie sehen trotzdem auf 
den ersten Blick oft wie ein klassisches Rennrad aus. 
Erst  der  zweite Blick verrät die Unterschiede: zunächst 

sind wie ein Kompromiss zwischen Renn-, Touren- und 
Mountainbikereifen. So ist man auf der Straße schnell 
unterwegs, hat aber bei Fahrten über Stock und Stein 
noch die nötige Bodenhaftung. Ein weiterer Punkt sind 
die Scheibenbremsen bei Gravelbikes. Diese greifen 
zuverlässiger als V-Breaks, allerdings braucht man hier 
meistens spezielle Bremsbeläge. Davon sollte man auf 
den Touren genug dabei haben. Standartmäßig sind auch 
bei solchen Rädern keine Befestigungsmöglichkeiten für 
Taschen vorgesehen.
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Das Rennrad

Das Rennrad ist wohl das Bikepacking-Gefährt, das am 
seltensten gewählt wird, da die Position hier nicht sehr 
bequem, und das Rad an sich nicht wirklich für große 
Lasten ausgelegt ist. In den meisten Fällen hat ein Rennrad-
Fahrer nicht mal einen Rucksack auf dem Rücken. Bei der 
Fahrt spürt man jeden Kieselstein, was auf Dauer sehr 
anstrengend werden kann. Mit viel Gepäck verliert dieses 
Rad zudem seinen Leichtgewichts-Vorteil. Dafür hat man ein 
sehr leichtes und sportliches Gefährt mit dem man schneller 
vorankommen kann als mit den anderen Kandidaten. Manch 
einer würde also auch solch ein Rad bevorzugen. Dann sollte 
man das Gepäck allerdings auch so weit wie nur möglich auf 
Gewicht und Volumen optimieren. Wie das mit dem Gepäck 
funktioniert, lest ihr im nächsten Kapitel. 

Ihr habt noch kein passendes Rad für eure Bikepacking-

hochwertigen Markenfahrrädern aller Kategorien: 
www.fahrrad.de/fahrraeder-guenstig-billig-online-shop-
kaufen-versand.html
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Zeltoptionen 

Das Zelt ist eines der wichtigsten Ausstattungsmerkmale, 
da es zusammen mit Schlafsack und Isomatte über euren 
Schlafkomfort bestimmt. Das falsche Zelt kann schnell für 
unruhige Nächte und ein beklemmendes Gefühl sorgen und 
die Radtour, die eigentlich Entspannung und Freude bringen 
sollte, wird zum unerträglichen Trip. Doch welche Optionen 
habe ich was das Zelt anbetrifft?

DAS GEPÄCK: SCHWER GEGEN ULTRALEICHT

Das Gepäck ist ein ganz zentrales Thema beim Bikepacking, mit der Ausrüstung steht und fällt die Tour. Daher stellen sich die Fragen: 
worin schläft man, was zieht man an und was braucht man so an Technik. Wenn etwas fehlt, kann das oft nervenaufreibend sein. 
Oben haben wir daher bereits eine kleine Packliste für euch erstellt. Hier soll es nun aber um etwas anderes gehen: Die verschiedenen 
Möglichkeiten, die man bei den einzelnen Ausrüstungssegmenten hat. 

Ein-Mann-Zelt

Wenn es in ein Über- und Unterzelt unterteilt ist, schützt 
das Ein-Mann-Zelt vor Regen, Insekten und anderen 
Kleintieren und bietet zudem eine gewisse Isolation, da die 
durch Sonneneinstrahlung aufgewärmte Luft nicht in den 
Innenraum des Zeltes gelangt. Durch das Gestänge kann 
man es überall (bei passendem Untergrund) aufstellen, 
ohne von Bäumen oder dem Rad abhängig zu sein. Es gibt 
sehr leichte ein-Mann-Zelte wie zum Beispiel das MSR 
Hubba Tour 1 Zelt, erhältlich auch bei fahrrad.de 
www.fahrrad.de/fahrradzubehoer/radreise-ausruestung/
zelt.html. Dieses Zelt hat einen Vorraum und im Innenraum 
kann man auch mal komfortabel sitzen.

Fotograf: Leonard Schlüren
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Tarp

Das Tarp ist nicht mehr als eine Plane mit Ösen, doch 
gerade deshalb ist es auch unglaublich vielseitig einsetzbar. 
Das liegt auch daran, dass ein Tarp in verschiedensten 
Formen daher kommt, sei es drei, vier oder fünfeckig. 
Will man das Tarp jedoch aufstellen, trifft man auf eine 
kleine Herausforderung. Mithilfe des Fahrrads, möglichem 
Gestänge und ein paar Leinen ist es auf manch einem 
Untergrund blitzschnell aufgestellt; ist man jedoch vor allem 
von Felsen umgeben, hat man ein Problem. Das stört vor 
allem, wenn es nicht nur regnet, sondern auch stürmt, denn 
es ist fast unmöglich, ein Tarp von allen Seiten schützend 
und sturmfest aufzubauen. Der Anwendungsbereich ist also 
klar: Es ist ein Zeltersatz, der in warmen Gutwetterregionen 
seine Trümpfe ausspielen kann und dort effektiv vor leichtem 
Regen oder Sonneneinstrahlung schützt.

Biwak

Ein Biwaksack ist nicht mehr als ein Schutzsack, der über 
den eigentlichen Schlafsack gezogen wird. Dadurch wird 
der Schlafsack wetterfest und oft auch robuster gegen 
Abnutzung. In Kombination mit einer Isomatte hat man 
mit diesen drei Komponenten die leichteste, aber bei 
längeren Touren oder Touren bei schlechtem Wetter auch 
unkomfortabelste Übernachtungsoption - man schläft unter 
freiem Himmel. Wirklich interessant wird der Biwaksack aber, 
wenn man ihn mit dem Tarp kombiniert. Man erhält ein Set, 
das immer noch deutlich leichter als ein ein-Mann-Zelt ist 
und trotzdem einigermassen effektiv vor schlechtem Wetter 
schützt. Lediglich stärkeren Stürmen und Insekten kann 
diese Kombination nur trotzen, wenn man sich im Biwaksack 
verkriecht. Dort kann man dann aber nichts machen, außer 
auszuharren bis das schlechte Wetter vorbei ist. 
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Die Campingausrüstung

Bei der Campingausrüstung sollte man sich grundsätzlich 
fragen, was man braucht, um komfortabel reisen zu 
können. Als Leo unterwegs war, hat er zum Beispiel für 
sich festgestellt, dass er seinen Campingkocher kaum 
verwendet hat. Nach einem anstrengenden Tag auf dem 
Rad hat nicht jeder noch die Motivation groß zu kochen. 
Anderen ist es dagegen sehr wichtig dann noch eine 
warme Mahlzeit zu sich zu nehmen und entspannen beim 
Kochen. Braucht man Kocher, Kartusche und Töpfe nicht, 
spart man natürlich Gewicht und Platz. So ist es mit den 
meisten Dingen, die man so mit sich schleppt. Meist merkt 
man erst unterwegs, was einem wichtig ist und was nicht. 
Daher bietet es sich an vor einer großen Reise vielleicht erst 
einmal ein langes Wochenende auf Reisen zu gehen. Es gibt 
auch einige, denen zum Beispiel ein leichtes und praktisches 
Mikrofaserhandtuch einfach nicht gefällt. Sie nehmen die 
Nachteile eines schwerer und langsamer trocknenden 
Baumwollhandtuchs gerne in Kauf. Wenn der Komfort unter 
ein gewisses Maß fällt, dann sollte man sich fragen, ob man 
nicht lieber ein paar hundert Gramm mehr mit sich trägt, und 
dafür Freude an der Tour hat. 

Bekleidung

Hier stellt sich nicht nur die Frage „was brauche ich“ sondern 
wie praktisch lassen sich die Dinge unterwegs waschen. 
Wenn man viele Teile aus Baumwolle dabei hat und es oft 
regnet, kann es mitunter wirklich schwierig werden, die 

ein entscheidender Faktor. Man sollte idealerweise 7 Paar 
Socken und 7 Unterhosen mit haben, das kann aber natürlich 
auch von Tour zu Tour variieren, wenn man weiß man kommt 
täglich an einer Waschmöglichkeit vorbei, braucht man nicht 
so viel Unterwäsche. Aber gerade bei der Unterwäsche sollte 
man auch bei der sparsamsten Packvariante nicht sparen. 
Gerade bei viel Regen oder einer hohen Luftfeuchtigkeit ist 
man froh, wenn man ein frisch gewaschenes Kleidungsstück 
anziehen kann. Ansonsten ist funktionale Kleidung für die 
Tour tagsüber angesagt und abends etwas Bequemes.

Technik

Wenn man mit vielen elektronischen Geräten starten will, 
so ist ein wichtiger Gewichtsfaktor sicherlich die Batterie 
des jeweiligen Geräts. Man will ja viele Bilder machen, 
viele Videos drehen oder unterwegs Musik hören. Also ist 
der erste Gedanke natürlich Ersatzakkus mitzunehmen. 
In vielen Fällen ist das Laden unterwegs allerdings die 
gewichtssparendere Lösung. Mit einem Nabendynamo 
und einem Frontlicht mit USB-Anschluss kann man fast all 
seine Geräte unterwegs laden. Wenn man genug Strecke 
am Tag fährt, also genug Strom für die Geräte produziert, 
kann man sogar völlig autark unterwegs sein. Allerdings 
bedeutet das natürlich auch, dass man seine Energie nicht 
nur ins Vorwärtskommen steckt, sondern eben auch in das 
Laden der Elektrogeräte. Eine weitere Möglichkeit stellen 
Solarzellen dar: Diese haben den Vorteil, den Rollwiderstand 
des Rades nicht zu erhöhen, brauchen aber eben auch genug 
Sonnenlicht. Eine Powerbank mitzunehmen ist auf jeden Fall 
kein Fehler.

sich natürlich. Es gibt aber auch einige grundsätzliche 

auch ohne spezielle Sportnahrung: 
Wichtig sind die Kalorien pro Gramm. Das Ziel ist, bei geringem 
Gewicht einen hohen Energiegehalt zu haben. Erdnussbutter 
ist mit 6,3 Kalorien pro Gramm zwar Spitzenreiter, hat 
allerdings meist einen sehr hohen Salzgehalt, was nicht 
unbedingt gut ist. Kohlenhydrate und Eiweiß liefern etwa 
4,1 Kalorien pro Gramm, Fett ist mit 9,3 Kalorien pro Gramm 
Spitzenreiter. Eine hohe Kaloriendichte wird außerdem 
erreicht, wenn der Wassergehalt niedrig ist. Darum ist 
dehydrierte Nahrung in den meisten Fällen zu empfehlen. 

Trockenfrüchte sind teilweise ideale Energielieferanten. Oft 

Filtern und dann verwenden kann. 
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Ich will nicht nur kaltes Essen!

Nicht jeder kommt mit einer reinen „kalten Küche“ als Nahrung 
klar. Dabei sollte man nicht vergessen, dass Essen ein großer 
Motivator bei einer solchen Reise sein- und schlechtes 
Essen schnell eine schlechte Tour bedeuten kann. Wenn 
ihr also warme Gerichte bevorzugt, ist das kein Problem. 
Man kann z.B. bei fahrrad.de gefriergetrocknete Nahrung 
kaufen. Diese erfüllt auch die oben genannten Kriterien - 
sie ist leicht, kalorienreich und wasserarm - muss aber vor 
dem Verzehr noch gekocht werden. Dafür gibt es wirklich 
viele verschiedene, leckere Angebote - von Kartoffeleintopf 
mit Röstzwiebeln bis Nudeln mit Bolognese-Sauce ist alles 
dabei. Die Zubereitung geht schnell und einfach - es muss 
nur Wasser hinzugefügt und anschließend gekocht werden. 
Man muss dann allerdings eben auch mehr Gepäck, wie zum 
Beispiel den Kocher und Gaskartusche, mitschleppen.

Hier geht es zu den Produkten bei fahrrad.de:  
Outdoor-Nahrung www.fahrrad.de/fahrradzubehoer/
radreise-ausruestung/outdoor-ernaehrung.html

Ab ins Restaurant

Natürlich braucht man sowieso auch etwas Abwechslung 
in der Nahrung. Daher bietet es sich an, zwischendurch 
auch mal ein Restaurant zu besuchen und dabei zudem die 
regionale Küche näher kennenzulernen. Gerade rund um das 
Essen gibt es in vielen Ländern auch schon unterschiedliche 
Kulturen und kulinarische Richtungen. Manchmal ist es aber 
auch ganz schön einfach neue Leute kennenzulernen und 
gemeinsam zu essen. 

DER FAKTOR MÜLL

muss bis zum nächsten Mülleimer mit transportiert werden. 
Eine kleine Hilfe kann dabei sein, aufwändig verpackte 
Produkte, wie zum Beispiel einzeln verpackte Riegel, einfach 
auszupacken und in einem Zip-Loc Beutel zu verstauen. Den 
kann man unterwegs einfach auswaschen und wieder neu 
befüllen.  

Fotograf: Leonard Schlüren
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DEN RICHTIGEN ZELTPLATZ FINDEN

Bei einer längeren Bikepacking-Tour wechselt man meistens 
zwischen Hotelaufenthalten und der Übernachtung 
im Freien. Ein gemütliches Bett ist nicht immer überall 
aufzutreiben und es hat ja auch seinen Reiz einfach frei und 
unabhängig unter dem Sternenhimmel zu übernachten. Aber 
worauf muss man bei der Wahl des Zeltplatzes achten? 

Grundsätzliches:

Beim Suchen eines Zeltplatzes gibt es einige grundsätzliche 
Dinge, die beachtet werden müssen.

• Die rechtliche Lage: je nach Land und Region gibt es 
unterschiedliche Gesetze und Vorschriften, an die 
man sich halten muss. Es ist nicht gestattet überall 
einfach frei zu campen.

• Müll: der Platz sollte so verlassen werden, wie er 
aufgefunden wurde. Müll sollte auf jeden Fall wieder 
mitgenommen werden.

• Feuer: grundsätzlich sollte man nur auf vorbereiteten 
Feuerplätzen Feuer machen. Gibt es so eine 
Feuerstelle gerade nicht sollte man darauf achten, 
dass der Boden nicht zu trocken ist, da sonst das 
Risiko besteht, einen Waldbrand o. Ä. zu verursachen.

• Die Lautstärke: man kommt in die Natur, um Stille und 
Naturgeräusche zu erfahren. Daher sollte man auch 
der Natur lauschen und nicht mit lauter Musik Tiere 
oder Mitmenschen belästigen. 

• Wilde Tiere: In Deutschland passiert es eher selten, 
dass einem tatsächlich mal ein wildes Tier begegnet, 
allerdings gibt es selbst hier teilweise Wölfe oder 
Wildschweine, die einem über den Weg laufen können. 
In anderen Ländern gibt es noch ganz andere Tiere, 
streunende Hunde, Bären und Weitere. Man sollte 
seinen Platz also auch nach Sicherheit aussuchen. 

Das Wetter:

Das Wetter entscheidet über Art und Beschaffenheit des 
Idealen Zeltplatzes. Wer bei gutem Wetter unterwegs ist, 
muss auf nicht so viel achten. Sollte allerdings schlechtes 
Wetter zu vermuten sein, oder das Wetter allgemein 
unberechenbar erscheinen, sollte man beim Zeltaufbau mit 
viel Sorgfalt ans Werk gehen. Zumindest, wenn man nicht 
mitten in der Nacht im Regen stehen will. Als Zeltplatz sucht 
man nach einer Stelle mit trockenem, festem Untergrund, 
die möglichst windgeschützt ist. Das Platzieren im Wald 
unter Bäumen kann zwar geschickt sein, dort sollte man 
die Bäume aber genau betrachten. Kranke Bäume könnten 
im Sturm kippen oder einzelne Äste verlieren, die dann auf 
einen herunter krachen könnten. Im Winter oder bei starken 
Regenfällen sollte man lawinengefährdete Hänge meiden. 
Im Sommer gibt es Gebiete mit Flutgefahr, die nach Regen 
komplett überschwemmt werden.

Bei sommerlichen Temperaturen, sollte man stehenden 
Gewässern meiden, da hier jede Menge Insekten unterwegs 
sind.

Die Zeit:

Jeder, der schon einmal ein Zelt in völliger Dunkelheit 
aufgestellt hat weiß, dass das kein Vergnügen ist. Wenn 
man mit dem Zelt gut in Übung ist, bekommt man es 
auch in der Dunkelheit gut aufgestellt, doch das wirkliche 
Überprüfen des Untergrunds und der Umgebung fallen weg 
- und das kann im Zweifelsfall gefährlich werden. Man sollte 
daher spätestens zwei Stunden vor Dunkelheit nach einem 
geeigneten Platz suchen. Dann ist garantiert, dass man sich 
stressfrei um alles kümmern kann. 

WENN MAN DANN UNTERWEGS IST

Fotograf: Leonard Schlüren

Fotograf: Leonard Schlüren
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Das Zelt aufstellen:

Nachdem man sichergestellt hat, dass der Untergrund den 
Anforderungen entspricht, kann man sich an das Aufstellen 
des Zelts machen. Dabei sollte man darauf achten, dass die 
Heringe fest im Boden verankert werden. Hat das Zelt nur 
wenige Ösen oder ist der Untergrund an manchen Stellen zu 

mit Schnüren zu arbeiten. Die geben einem die Möglichkeit, 

der Eingang nicht auf der Seite sein, von der der Wind kommt.

Das Zelt abbauen:

Nach der Nacht im Zelt geht es dann am nächsten Morgen 
ans Abbauen. Dafür sollte man es öffnen und erst einmal gut 
auslüften lassen. Egal ob es geregnet hat oder nicht – das 
Lüften ist sehr wichtig, denn während des Schlafs verliert 
man jede Menge Flüssigkeit, die dann im Zelt kondensiert. Bei 
einem zweiteiligen Zelt (aufgeteilt in Innen- und Außenzelt) 

zu trocknen. Außenseite auf eine weitere Außenseite falten, 
damit die Innenseite weiterhin trocken bleibt.

Das Zelt sollte nach dem Abbau möglichst in einen 
atmungsaktiven Beutel: Eine Gore-Tex-Membran oder ein 
Netz, damit die Restfeuchtigkeit auch noch entweichen kann.

Zusammenfassung Thema Zeltplatz:

Auch wenn Camping auf den ersten Eindruck simpel 
erscheint, gibt es doch einiges zu beachten, möchte man 
keine bösen Überraschungen erleben. Im nächsten Teil geht 
es daher um die Tierwelt: Wie schon bemerkt, muss man bei 
dem Schlafplatz auch auf die Tierwelt achten. Neben Zecken, 
Mücken und Ameisen können Bären, Wölfe und Füchse das 
Nachtlager aufsuchen.

DIE TIERWELT:

Wilde Tiere können einem immer begegnen, wenn man in der 
freien Natur campt. Deshalb muss man keine Angst haben, 
man sollte einfach nur einige Sachen wissen und beachten.

Insekten:

Als erstes beschäftigen wir uns mit den kleinen Krabblern. 
Bei Insekten und Camping denkt man zuerst an Mücken; doch 
auch Spinnen und Ameisen können zur nerv tötenden Plage 
werden. Daher sind Ortsauwahl und Art der Ausrüstung 
entscheidend: 

Auf öffentlichen Campingplätzen ist manchmal Müll 

sollte daher von den Müllplätzen möglichst viel Abstand 
halten. Aber auch der eigene Müll und Lebensmittelvorrat 
kann allerlei Getier anlocken. Daher gilt hier: sollte es in der 
Nähe keine Möglichkeit geben den Müll zu entsorgen, sollte 
man ihn, gemeinsam mit den Lebensmitteln am besten an 
einen Baum, nicht direkt beim Zeltlager, hängen. 

Natürlich sollte der Müll auch am nächsten Tag wieder 
mitgenommen werden, damit auch andere Besucher ihre 
Freude an der Natur haben können. 

Eine Sonderstellung nehmen die Zecken und Stechmücken 
ein. Sie hinterlassen nicht nur juckende Bisse und Stiche, 
sondern können auch gefährliche Krankheiten übertragen.
Schützen kann man sich durch entsprechend dichte Kleidung 
bzw. Netze am Zelt oder Repellentien. In Regionen mit vielen 

Innenzelt zu nehmen. Damit kann man die lästigen Biester 
aussperren. 

Beim Abbauen des Zeltes sollte man darauf achten, dass 
es frei von Insekten ist: sonst werden diese zerdrückt und 
hinterlassen Flecken, die sich nur schwer entfernen lassen.

Fotograf: Leonard Schlüren

Fotograf: Leonard Schlüren
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Gefährliche Wildtiere

Fehler bei der Wahl des Zeltplatzes oder beim Aufstellen 
des Zelts sind zwar oft ärgerlich, aber nur selten wirklich 
schlimm, außer man kühlt durch Nässe aus. Anders ist das 
in Regionen mit wilden Tieren, da ein Fehlverhalten hier 
wirklich kritisch sein kann. Es gibt jedoch mehrere Regeln, 
die das Risiko auf unerfreuliche Tierbesuche minimieren:

Informieren

Bevor man zu seinem Abenteuer aufbricht, sollte man sich 
gut Informieren, welche Gefahren in dem zu bereisenden 
Gebiet lauern. Im Internet recherchieren kann bei der Frage 
nach Gefahren aus der Tierwelt einige Hinweise liefern. 
In einigen Ländern gibt es zum Beispiel auch streunende 
Hunde, denen man nachts nicht unbedingt begegnen will.

Was gilt es bei wilden Tieren zu beachten?

Kein Geruch

Wilde Tiere werden vor allem durch den Geruch von Essen 
angelockt. Doch auch Parfüm, Deo und Zahnpasta können 
auf einige wilde Tiere attraktiv wirken. Daher sollte man 
auf parfümierte Produkte verzichten, wenn man in einem 
gefährdeten Gebiet unterwegs ist. Um den Essensgeruch zu 
vermeiden, sollte man daher auch kein Essen offen bei sich 
tragen und die Kleidung sauber halten. Die stark riechenden 
Dinge, die man bei sich hat, kann man entweder in einen 
vor Tieren sicheren Container stecken - diese gibt es in den 
USA auch manchmal festinstalliert auf Campingplätzen - 
oder mit einem Seil zwischen zwei Bäume hängen. Diese 
aufwendige Prozedur ist nötig, denn es geht nicht nur um 
den Selbstschutz vor den Tieren: man verhindert damit auch, 
dass Bären und andere wilde Tiere sich an das Essen von 
menschlicher Nahrung gewöhnen. 

Kein Geruch gilt auch fürs Essen: 
Das Essen sollte, wie im letzten Punkt bereits angesprochen, 
adäquat aufbewahrt werden. Man sollte auch vermeiden 
direkt am eigenen Zelt zu essen, da die Gerüche und Krümel 
sehr verlockend sind. Eine Möglichkeit das zu vermeiden ist, 
erst zu essen und danach alles ordentlich zu verstauen und 
noch einige Kilometer weiter zu fahren. 

Kein Anpirschen

Wildtiere haben ein anderes Verständnis der Natur und der 
Reviere. Tiere mit Jungtieren reagieren daher oft extrem 
aggressiv, wenn man ihnen zu nahe kommt oder in ihr 
Revier eindringt. Da man selbst nie weiß, welche Tiere 
im jeweiligen Gebiet aktiv sind, sollte man sicherstellen, 
dass die Tiere einen hören. Wildtiere sind von Natur aus 
scheu: alle vermeiden Menschenkontakt. Daher sollte man 
in unübersichtlichem Terrain Geräusche von sich geben, 
auch wenn das bedeutet, dass man vielleicht nie ein Tier 
zu Gesicht bekommt. Die für Bären bekannte Bärenglocke 
ist jedoch keine Empfehlung, da die Bären diese kennen; 
Bärenglocken bedeuten für sie „da läuft ein Mensch mit 
Essen“. Leises hören von Musik oder Unterhaltungen sind 
daher eher angebracht.

Das Fazit zum Thema Tierwelt: 

Auch wenn das Thema Wildtiere auf den ersten Blick 
abschreckend wirkt gilt: Hält man sich an wenige, logische 
Grundregeln, ist man auf der sicheren Seite. Das schützt 
nicht nur einen selbst, sondern ermöglicht auch, dass andere 
in Zukunft noch ihre Freude an Natur dem Wildtierbestand 
haben. 
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DAS WASCHEN BEI RADREISEN:

Allgemein

Das einfache Händewaschen unterwegs kann ohne Wasser 
vor Ort richtig schwierig werden, daher eignen sich für 
unterwegs Babytücher. Die machen zwar jede Menge Abfall, 
können aber für die Hygiene am ganzen Körper benutzt 
werden. Die gebrauchten Tücher kann man am besten in 
einem Zip- Loc Beutel verstauen. Wenn genug Wasser in der 
Nähe ist, kann man auch einen Wassersack (mit ca. 10 Liter 
Füllvolumen) nutzen. Die meisten Wassersäcke für solche 
Outdoor-Touren besitzen eine Schnur und Ösen rundum, 
so dass man sie einfach aufhängen kann. Er fungiert 
als Trinkwassersack, aber auch als Dusche oder zum 
Händewaschen. Man hängt ihn einfach an einem Baum auf 
und stellt die richtige Öffnungsgröße ein. In einigen Regionen 
gibt es natürlich auch Flüsse und Wasserquellen, die sich 
als Reinigungshilfe anbieten. In den jeweiligen Gebieten 
sollte man jedoch zuerst überprüfen, ob die Wasserqualität 
ausreichend ist. Als Waschmittel gibt es spezielles Outdoor-
Waschgel das man nutzen kann. Das sollte biologisch 
abbaubar sein. Leicht, und daher auch absolut zu empfehlen, 
sind die Waschtücher von sea to summit: diese kleinen 
„Waschmittelblätter“ kann man einfach nass machen, und 
dann als Shampoo oder Rasierschaum verwenden. Das 
klappt gut und ist die leichteste Möglichkeit, die mir bis 
jetzt untergekommen ist. Was das Abtrocknen betrifft, so 
sind Microfaserhandtücher nicht ohne Grund bei Reisenden 
unglaublich beliebt. Sie sind leicht, lassen sich klein 
zusammenfalten und trocknen sehr schnell. Selbst wenn 
das Handtuch noch nass ist, kann man sich trotzdem damit 
abtrocknen.

Das Wäschewaschen bei Radreisen:

Beim Reinigen der Bekleidung gelten ähnliche Regeln wie 
für die Körperhygiene. Das Waschen in Flüssen ist meist 
kein Problem, auch wenn es seine Zeit dauert. Manche 
benutzen allerdings lieber ein Waschbecken, dann muss 
man entsprechend viel Kleidung mitnehmen, damit es bis 
zum nächstgrößeren Stopp reicht. Um die Kleidung zu 
trocknen muss man allerdings etwas kreativ werden. Man 
hat verschiedene Möglichkeiten, die Sachen schnell und 
einfach trocken zu bekommen:

• Das Aufhängen direkt am Fahrrad
Das Aufhängen am Fahrrad ist eine gute Option: 
man ist weiterhin unterwegs und wird durch 
den Trocknungsprozess nicht lange aufgehalten. 
Außerdem trocknet die Kleidung durch den Fahrtwind 
schneller als im Stand. Der Nachteil ist jedoch, dass 
die Kleidung hier auch schnell wieder dreckig werden 
kann. Zum Beispiel wenn man durch die Stadt fährt - 
schon allein durch die Abgase in der Luft oder wenn 
man das Fahrrad zum Abstellen anlehnen muss.

• Das Trocknen direkt am Fluss bei Sonnenschein
Diese Option eignet sich vor allem dann, wenn das 
Flussufer voller warmer Steine ist. Sie beschleunigen 
den Trocknungsprozess. Außerdem kann man die 
Zeit am Fluss auch für eine schöne Pause nutzen, 
eventuell etwas essen und einfach mal entspannen.

• Das Aufhängen am Zelt
Das Aufhängen am Zelt hat den Vorteil, dass die 
Kleidung quasi „über Nacht“ trocknet. Das geht 
allerdings nicht bei jedem Wetter, denn auch der 
Morgentau kann einem schnell einen Strich durch die 
Rechnung machen. In warmen, trockenen Gebieten 

Fotograf: Leonard Schlüren
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Die Toilette bei Radreisen

Der Alaska Highway ist hier eher ein Sonderfall: etwa 
alle 50 km gibt es eine „rest area“ an der es Toiletten gibt. 
Ansonsten sollte man bei der Platzwahl darauf achten dass 
der Ort frei von Insekten ist, die einen möglicherweise stören 
könnten. Um niemanden zu belästigen, sollte man in einigen 
Gegenden außerdem eine kleine Schaufel mitnehmen, um 
seine Ausscheidungen vergraben zu können.

Deo: ja oder nein?

Bei der Verwendung von Deo sollte man grundsätzlich 
zuerst überlegen, was man damit erreichen möchte. Denn 

und ist nichts, was sich ohne Konsequenzen einfach so 
abstellen lässt. Ich benutze mein Deo nur an den Tagen, 
an denen ich wenige bis keine Kilometer fahre, oder direkt 
nachdem ich mich geduscht habe und vorhabe, in die Stadt 
o.ä. zu gehen. Ansonsten gilt: Tägliches Waschen, um 
Gerüche zu vermeiden, Einschränkungen im Deogebrauch, 
um Gesundheit zu erhalten.

Zähneputzen bei Bikepacking Touren:

Die Zahnbürste ist ganz weit oben der Liste der wichtigsten 
Items. Wer jedoch gerne ultraleicht unterwegs ist, hat hier 
Einsparpotential: Ein abgesägter Griff und die Verwendung 
von Zahnputzpulver anstelle von Creme spart einige Gramm.
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Natürlich sollte man immer einige Verschleißteile wie 
Schläuche, Speichen, Bremsbeläge, Schaltzüge, eine 
Pumpe usw. dabei haben. Auch ein Minitool gehört zu der 
Standardausrüstung einer solchen Tour. 

Je nachdem, wo man unterwegs ist kann das Besorgen von 
zusätzlichen Ersatzteilen ein Problem sein. In Ländern, in 
denen man nicht wirklich viel Fahrrad fährt, sind die örtlichen 
Händler nicht unbedingt mit vielen Ersatzteilen ausgestattet. 
Zudem kann es auch mal sein, dass man Tage fährt ohne 
überhaupt einen Laden zu sehen. Daher sind kleine Hilfen 
und Ersatzteile unverzichtbar. Auch hier gilt natürlich, wer 
einen vielbefahrenen Radfernweg als Reiseroute wählt, hat 
wahrscheinlich keine großen Probleme Hilfe und Ersatzteile 
zu erhalten.

Ersatzteile für Fahrräder

Man sollte bei der Tour- und Gepäckplanung zunächst 
überlegen, wie die Ersatzteillage im Reisegebiet aussieht. 
Fährt man durch Zentral- oder Westeuropa, so wird man 
schnell fündig, selbst wenn man speziellere Teile sucht. 
Theoretisch kann man diese auch on Tour im Internet 
bestellen – innerhalb Europas kann da zumeist mit 2 Tagen 
Lieferzeit geliefert werden. Man gibt einfach die nächste 
Adresse an, bei der man eine längere Rast plant. In anderen 
Gebieten der Welt sieht es dagegen schwieriger aus.  

Man sollte bestenfalls bei der Teile- und Komponentenwahl 
des Rades auf weit verbreitete Teile setzen. Beide Laufräder 
sollten Schnellspanner besitzen, und alle Schrauben 
möglichst aus demselben System stammen (keine 
Mischung von Metrisch/Imperial). Bei der Reifenbreite 
sollte ein übliches Modell gewählt werden – Rennrad und 
Fatbike Ersatzreifen sind eher Spezialgebiete und vielerorts 
Mangelware. Setzt man beim Rahmen anstelle von Carbon 
auf Stahl oder Aluminium, hat man eine bessere Chance, 
dass dieser unterwegs repariert werden kann. Carbon ist 
nach einem Bruch nutzlos, Stahl lässt sich unter Umständen 
noch schweißen. Was die Speichen anbetrifft, so ist man mit 
den gängigen Modellen besser beraten als mit Straightpull-
Speichen oder Laufrädern ohne wechselbare Speichen.

Mit der Wahl der Teile am Rad und Ersatzteile, sollte man 
sich vor Abfahrt also auch intensiv beschäftigt haben.

Alle Ersatzteile könnt ihr vorab bei fahrrad.de bestellen.

Welche Werkzeuge nehme ich mit? 

Das folgende Werkzeug sollte zur Minimalausstattung 
gehören: 

• 1 Minitool mit Kettengliedtrenner, allen 
Inbusschlüsseln, die man benötigt, Speichenspanner 
und Kreuz- sowie Schlitzschraubendreher, außerdem 
eine Aluminiumzunge als Reifenheber 

• 1 Universalwerkzeug „Leatherman“ mit Zange, Messer, 
Schere und Säge 

• 1 Schraubenschlüssel, 15mm, um die Pedale lösen zu 
können – alternativ ist oft auch ein Inbusschlüssel 
möglich 

Generell sollte man jede Schraube und Mutter des Rades 
mit dem Werkzeug lösen können – nur dann ist man gut 
ausgestattet.

Passende Minitools gibt es bei fahrrad.de unter: 
www.fahrrad.de/fahrradzubehoer/werkzeug-montage/
miniwerkzeuge.html

Diese Ausstattung hat natürlich ihre Grenzen, aber für die 
gewöhnlichen und viele der ungewöhnlicheren Pannen 
on Tour ist man damit ganz gut gerüstet. Sollte das mal 
nicht reichen, hilft oft Geschick und Einfallsreichtum. Mit 
Zeltstreben, Tape, Bowdenzügen und Kabelbindern kann 
man vieles, auch den bei Carbonrädern gefürchteten 
Rahmenbruch, provisorisch reparieren. Keine Lösungen für 
die Ewigkeit, aber Konstruktionen, die einen zurück in die 
Zivilisation bringen.

ERSATZAUSRÜSTUNG UND REPARATUREN UNTERWEGS

Fotograf: Leonard Schlüren
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nicht hegen. Der Helm muss gut sitzen, darf jedoch keine 
Druckstellen hinterlassen oder Kopfschmerzen erzeugen. 
Eine auffällige-/grelle Lackierung erzeugt zusätzliche 
Sicherheit!

Das Schloss:

Auch das Rad muss natürlich gesichert werden, sonst kann 
das Abenteuer auch schnell vorbei sein. Wer sich Zahlen 
ohne Probleme merken kann, ist mit einem Zahlenschloss 
gut beraten, da kein Risiko besteht den Schlüssel 
verlieren zu können. Wer allerdings nicht unbedingt der 
Gedächtniskünstler ist, sollte doch eher auf ein Schloss 
mit Schlüssel zurückgreifen und auf den Schlüssel gut 
aufpassen. Da man bei einer solchen Tour das Rad eigentlich 
selten komplett alleine stehen lässt, muss es vielleicht 
nicht das schwerste und damit sicherste Schloss sein, dass 
es auf dem Markt gibt. Es sollte aber auch nicht mit einer 
Nagelschere durchtrennbar sein. 

Die Optik des Rades kann natürlich auch über einen 
Diebstahlversuch entscheiden. Ein neues, hochwertig 
aussehendes Rad sieht natürlich nach einer besseren Beute 
aus. Daher ist es oft gar nicht schlecht, wenn das Rad etwas 
dreckig ist oder auch die Taschen nicht nach „neu“ aussehen. 

achten und die Kette regelmäßig reinigen. Geht man in ein 
Geschäft oder ein Restaurant, kann es auch hilfreich sein, 
das Fahrrad in Sichtweite zu parken. In Städten, in denen 
man sich evtl. länger- und in einem Hotel aufhält, kann man 
vorab schon einmal nach geeigneten Abstellorten schauen. 

Fahrradläden nach einem geeigneten Ort fragen.

 

Die Route:

Hier spielt die gründliche Planung eine entscheidende Rolle. 
Denn eine vielbefahrene Landstraße ohne Seitenstreifen 
kann schnell zum Risiko werden – zum Beispiel, wenn 
sich zwei Lastwagen entgegenkommen und man selbst 

Überholmanöver kann allein der durch einen LKW erzeugte 
Windstoß ausreichen, um einen vom Rad zu schleudern. 
Daher sollte man gut planen – und die Augen offenhalten. 
Hilfreich kann ein Rückspiegel sein – sei es am Lenker oder 
an der Brille.

Gefahr durch „Oversize Load“ Transporte unterschätzen 
– manche LKWs transportieren ganze Häuser. Wenn man 
da nicht weiträumig ausweicht, hat man ein Problem. Aus 
diesem Grund werden solche Transportfahrzeuge auch von 
Begleitfahrzeugen begleitet, die einen rechtzeitig warnen 
können. 

Die Kleidung:

Der Helm ist vermutlich das erste Kleidungsstück, das den 
meisten in diesem Zusammenhang einfällt. Doch der Helm 
greift erst, wenn es eigentlich schon zu spät ist und ein 
Unfall geschieht.

Natürlich gilt es vorab so gut wie möglich abzusichern, 
dass ein solcher Unfall erst gar nicht passiert. Da Unfälle 

der Zweiradfahrer vom PKW- oder LKW-Fahrer schlicht 
übersehen wird, ist gut sichtbare Bekleidung einer der 
wichtigsten Punkte. Wer viel auch auf Straßen unterwegs 
ist, sollte daher, statt so stylisch wie möglich auszusehen, 

achten. Viele Fahrradtaschen haben zudem an den Seiten 

helfen.

Natürlich spielt, egal in welchem Land, die 
Fahrradbeleuchtung eine wichtige Sicherheitsrolle. Man 
sollte Rück-und Frontlicht immer dabei haben und bei 
Akkugeräten muss an genug Lademöglichkeiten gedacht 
werden.

Die Wirkung des Helmes steht und fällt mit seiner 
Passgenauigkeit. Gelegentlich sieht man Radfahrer mit 
offenen – oder, noch besser, mit am Lenker hängenden 
Helmen fahren. Den frommen Wunsch, den Helm kurz 
vor dem Sturz noch aufzusetzen, sollte man jedenfalls 

SICHERHEIT UNTERWEGS – WAS SOLLTE MAN BEACHTEN?
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Die Mitmenschen:

Zu guter Letzt ein wichtiges Thema, das man am liebsten 
auslassen würde: Es geht um die körperliche Gefahr durch 
Mitmenschen. Auch wenn die meisten Leute einem sich 
freundlich entgegen kommen und man auf einer solchen 
Reise auch interessante Freundschaften schließen kann, 
sollte man sich vorab informieren welche Gegenden auf 
der Route vielleicht Gefahren hegen und diese im Idealfall 
umfahren. 

Beim Schlafen im Zelt kann es helfen, eine Schnur mit 
Glöckchen um das Zelt zu spannen. Kommt ein Mensch (oder 
auch ein Bär), wird er wohl – wenn es gut gemacht wurde – 
über das Seil stolpern und ein Warnsignal erklingt – genug 
Zeit, um das Bärenspray zu greifen…

Das Ziel dieses Artikels ist es keineswegs, Angst zu machen. 
Es geht vielmehr um das Bewusstsein, welche Gefahren 
herrschen – nur so kann man ihnen sinnvoll begegnen. 
Die sicherste Variante steht ja ohnehin von Anfang an fest: 
Zuhause zu bleiben ist allerdings mit Sicherheit langweiliger 
als alles, was einen auf der Straße erwartet!

Fotograf: Leonard Schlüren
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Ich habe nun schon einige tausend Kilometer auf meiner 
Reise von Alaska nach New York zusammen mit fahrrad.de 
zurückgelegt - und dabei einige Höhen und Tiefen erlebt. 
Rückschläge, wie etwa mein gebrochenes Hinterrad, 
konnten die Glücksmomente, wie etwa das Beobachten von 
wilden Tieren am Straßenrand, jedoch nur hervorheben. 
Wenn ich dann einmal in einem Cafe, einem Restaurant 
oder einer Tankstelle Rast machte, um meine Ausrüstung zu 
Laden oder einfach eine Pause zu genießen, wurde ich nicht 
selten mit einem Staunen bedacht - hier in Saskatchewan 
haben viele Bauern nie ihr eigenes Dorf verlassen, und sind 
beeindruckt von meinem Mut und meiner Abenteuerlust. 
Eine Frage, die mir dabei immer wieder gestellt wurde, war 
die nach meinem Tagesablauf. Schließlich machte ich nicht 
nur eine kleinere Spritztour, sondern verbrachte Monate auf 
dem Sattel. In diesem Abschnitt möchten wir euch daher 
einen Einblick in den Tagesablauf beim Bikepacking geben:

Den Tagesablauf und die mit einer solchen Radreise 
verbundene Geisteshaltung. 
Dieser Artikel entspricht meinen Erfahrungen und muss 
nicht als objektives Urteil gesehen werden. Daher der 
eindeutige Hinweis: Dies ist lediglich meine Meinung, die 
sich auf jahrelange Erfahrung mit Radreisen bezieht, kein 
objektives Urteil. 

Was man braucht, um eine derart lange Reise zurücklegen 
zu können:

Oft höre ich, wie andere meinen, sie könnten eine solche 
Reise, wie ich sie bestritten habe, niemals durchführen. Zu 
risikoreich und ungewiss scheint einigen mein Unterfangen. 
Und damit haben viele sicherlich recht: Ihnen würde es keine 
Freude bereiten, so weit auf einem Rad zu reisen. Ich denke, 
dass das eine erste, wichtige Einsicht ist: man sollte sich 
selbst gut kennen, und um seine Grenzen Bescheid wissen. 
Natürlich dient die Reise auch dazu, Grenzen auszutesten. 
Mut zum Ungewissen ist zwingender Bestandteil der Reise 
- aber im Grunde sollte man seinem Bauchgefühl vertrauen, 
wenn man ein solches Unterfangen plant. Zugeständnisse 
sind wichtig, und so ist auch z.B. meine Ausrüstungswahl zu 
begründen. Ich lege Wert auf ein Rad, dessen Fahrverhalten 
steif und sportlich ist - keineswegs die vernünftigste Wahl, 
aber eine, die mir zumeist eine große Freude bereitet. Sei 
es bei steilen Pässen, die erklommen werden müssen, 

Bergabfahrten - mein Rad bereitet mir eine große Freude. 
Ein anderes Rad wäre vielleicht vernünftiger, aber was hilft 
das, wenn ich die Tour dann nicht mehr genieße?

Ich habe bis jetzt fast jeden Ausrüstungsgegenstand 
gebraucht, den ich mit mir führe - lediglich Bärenspray, mein 
Messer und wenige Ersatzteile hatten noch keinen Einsatz. 
Ich bin froh über meine zahlreiche Unterwäsche, denn 
täglich frische Socken zu tragen ist ein Luxus. So mag der 

ein oder andere Mensch Dinge mit sich führen, die Anderen 
unvernünftig erscheinen. Wichtig ist jedoch, dass man sein 
ultimatives Ziel nie aus den Augen verliert: bei mir ist das, 
eine unvergesslich schöne Erfahrung zu erleben. Unter 
diesem Gesichtspunkt sollte man dann die Tour gestalten - 
nicht sinnlos beeindruckende Strecken planen, die am Ende 
nicht für Befriedigung sorgen, weil man mit dem Ziel nicht zu 
vereinbarende Kompromisse eingegangen ist.

WIE MEIN TAG AUSSIEHT:  

 
Ich bin kein Morgenmensch. Trotz zahlreicher Versuche, 
einer zu werden, hat sich daran bis heute nichts geändert. 
Dennoch stehe ich on Tour um 05:45 Uhr auf: etwa 15 Minu-
ten vor Sonnenaufgang - und ich muss zugeben: Die ersten 
Gedanken, die mir durch den Kopf schwirren, beteuern, es 
sei zu kalt, zu dunkel und zu früh um den Schlafsack zu 
verlassen. Nichtsdestotrotz steige ich aus dem Schlafsack, 
ziehe mich an und packe mein Rad. Wofür ich in der Mit-
tagszeit wohl kaum mehr als 15 Minuten brauchen würde, 
kostet mich am Morgen oft die doppelte Zeit. Ohne Früh-
stück radle ich dann los - die erste halbe Stunde, etwa 10 
km in den Sonnenaufgang. Ich suche nach einem schönen 
Platz, um mein Frühstück zu essen und mache meine erste 
Rast. Es gibt Rosinenbrot mit Frischkäse, Müsliriegel und 
Wasser. Danach geht es bis zur Mittagszeit weiter. Ich höre 
morgens gerne den Tieren zu, seien es Vögel, Grillen oder 
Eichhörnchen. Der Verkehr ist um diese Zeit meist schwach 
und so kann ich das Fahren genießen. Wenn es jedoch 
später wird, gibt es immer mehr Fahrzeuge, die an mir vor-
beirauschen und ich fange in der Regel an, Musik zu hören. 
Die Mittagspause ist immer zu unterschiedlicher Stunde, je 
nach dem, was Wetter und Straße für mich bereithalten. 

EIN TAG ALS BIKEPACKER AUS DER SICHT VON LEONARD SCHLÜREN:

Fotograf: Leonard Schlüren
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Um etwa 18 Uhr esse ich zu Abend und putze mir die Zähne. 
Danach kommt zumeist ein Kraftakt: Habe ich bis dahin mit 
ruhiger Geschwindigkeit, zahlreichen Stopps und Pausen 
etwa 70 km zurückgelegt, fahre ich von 19-21 Uhr weitere 
30-50 km. Meistens lege ich dann keinen Stopp mehr ein, 
und fahre, bis ich nicht mehr kann. Ich suche einen Zeltplatz- 
oft nicht mehr als ein Gebüsch am Straßenrand - baue mein 
Zelt auf und schlafe erschöpft ein, denn 8 1/2 Stunden 
später klingelt der Wecker erneut…

MEIN TIPP AN ALLE REISENDE

Ich wurde mancherorts von inspirierten Leuten gefragt, 
was meine besten Tipps für eine solche Reise wären. Mein 
Nummer eins Tipp ist dabei keineswegs ein Geheimnis: Man 
sollte sich darauf einstellen, die erste Zeit einige Opfer zu 
bringen. Der fehlende Kontakt zu Mitmenschen, das Wetter, 
dem man nicht entkommen kann, und schließlich auch die 
körperliche Umstellung zeigen in den ersten zwei Wochen 
ihre Auswirkungen - das war auch bei mir nicht anders. Ich 
verlor die Lust am Radeln, und zog in Betracht, wie jedes 
Mal, aufzugeben. Doch dank meiner Erfahrung wusste ich, 
dass das Gefühl vorbei gehen würde, und so konnte ich auch 
die schwierigeren Zeiten durchstehen. 

die eigenen Erfahrungen zu Intensivieren: Wenn man zuhause 
Probleme z.B. im Job hat, belasten Sie einen theoretisch nur 
8h am Tag, 5 Tage die Woche. Hat man auf dem Rad eine 
schlechte Zeit, wie zum Beispiel schlechtes Wetter, hat 
man keine Fluchtmöglichkeit. Man ist 24 Stunden am Tag, 7 
Tage die Woche unterwegs und nicht zu Hause. Doch gerade 
dadurch werden auch die Höhepunkte intensiver, wenn man 
im Morgengrauen einem verwunderten Elch begegnet, der 
einen scheu, aber neugierig beschnuppert. Die Höhen und 
Tiefen sind auf einer Tour einfach viel intensiver - und daher 
braucht man einiges an Willenskraft, die schweren Momente 
durchzustehen. Doch eines ist Sicher: es lohnt sich.

In der Mitte des 700 km langen Stewart-Cassiar Highways 
war es dann endgültig so weit: Ich fühlte mich einsam. Seit 
Tagen schon hatte ich niemanden mehr gesehen, kein Dorf 
und auch keine Tankstellen lagen auf meinem Weg. Das 
Wetter war auch nicht optimal, einige Regenschauer sorgten 
dafür, dass meine gesamte Ausrüstung feucht war, und auch 
nicht so schnell trocknete.
Um das zu verstehen, muss man der Frage auf den Grund 
gehen, warum man überhaupt eine solche Reise unternimmt 
– und was man sich davon erhofft. Bei mir ist das Alleinsein 
ein wichtiger Grundbestandteil der Reise: es gibt schließlich 
viele Vorteile, die die Unabhängigkeit mit sich bringt. So kann 
man in seinem eigenen Tempo radeln, stoppen wo man will 
und kann wunderbar irrationale Entscheidungen treffen – 

der einzige, der sich beschweren kann, ist man selbst. Und 
das meiner Meinung nach Wichtigste: man muss sich nicht 
erklären. Nicht vor anderen, nicht vor sich selbst. Dadurch, 

durchdenkt seine eigenen Motive.
Zudem bedeutet alleine zu reisen in der Regel eben eher 
nicht einsam zu sein. Man trifft viel mehr Menschen, wenn 

wenn man eingeladen wird.

Natürlich gibt es im Gegenzug auch einige Momente, 
in denen man sich einen Gesprächspartner wünscht – 
jemanden, mit dem man sich austauschen kann, der einem 
Rückendeckung gibt und einen absichert. Doch wenn man 
eben diese Absicherung nicht mehr hat, übernimmt man 
volle Verantwortung für sich selbst. Niemand ist da, dem 
man die Schuld für eine gebrochene Speiche geben kann – 
die Strecke hat man selbst herausgesucht. Niemand, der 
einem die gerissene Kette repariert und niemand, der sich 
die Beschwerden anhört. Und so übernimmt man Schritt für 
Schritt mehr Verantwortung für sich und seine Tour.

Das mag durchaus an meinem Alter liegen, und vielleicht 
gibt es einige, die nicht das Selbe denken: „alles schön und 
gut, aber was macht er, wenn doch einmal etwas passiert?“ 
Oder: „alleine zu Reisen mag ja Vorteile haben – aber 
für mich wäre das nichts“ sind nur einige der Gedanken, 
die zur Sprache kommen können, wenn ich über meine 
Reisephilosophie spreche. Und es stimmt: Alleine zu Reisen 

eines der intensivsten Erlebnisse, die man haben kann – das 
gilt für die Höhepunkte, wie auch für die Tiefpunkte auf solch 
einer Reise.

DAS SCHLUSSWORT  

Nach rund 7965 km auf dem Rad, 110 km mit dem Auto, 45 km 
mit der Fähre und etwa 30 km zu Fuß später kann ich sagen: 
mein Sommer war alles andere als langweilig. Gruß, LEO
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ÜBER FAHRRAD.DE

fahrrad.de ist der führende Online-Fachhandel für Fahrräder 
und alles was dazu gehört. Bereits seit über zehn Jahren 
können Fahrradfreunde bei uns Bikes, Teile und Zubehör 
bestellen – und das ganz entspannt von Zuhause aus. 
Bei fahrrad.de erhält man jedoch nicht nur Produkte für 
ambitionierte Radsportler und Technik-Fans. Bei uns gibt 
es Produkte für die ganze Familie. Vom Radsportler aus 

passende Rad und die entsprechende Ausrüstung dazu. Wer 
sich noch nicht ganz sicher ist, was er überhaupt braucht, 
dem steht unser Kundenservice natürlich gerne beratend 
zur Seite. Mit über 600 Marken in unserem Lager versorgen 

Biketour.

 

ÜBER LEONARD SCHLÜREN

Mit dem Fahrrad von Alaska nach New York City – das 
bedeutet Abenteuer, Wildnis und vor allem: Herausforderung.
Das ist Leo: er ist 21 Jahre alt und hat gemeinsam mit  
fahrrad.de eine große und aufregende Reise mit dem 
Fahrrad erlebt. Von Anchorage, Alaska, ging es bis nach New 
York. Vor dieser Reise war Leo schon viel mit Sack und Pack 
auf dem Fahrrad in Europa unterwegs: so ist er schon von 
Reutlingen bis nach Istanbul gefahren. Aber auch von seiner 
Heimatstadt Reutlingen bis nach Lissabon ist er bereits 
gereist. Auf dem Gebiet Bikepacking und Radreisen hatte er 
also bereits schon Erfahrung gesammelt. Nun hatte er sich 
gemeinsam mit fahrrad.de auf die große Reise von Alaska 
bis nach New York gemacht und entstanden ist daraus 
dieser Bikepacking-Guide.  

Solltet ihr Fragen oder Anregungen zu diesem Thema haben, 
könnt ihr Diese gerne an die folgende Adresse schicken: 
radreise@fahrrad.de. 

Fotograf: Leonard Schlüren
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