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Reise

«Flüsse&Meer»-Tour unterwegs auf Ostpfaden
Text: Polypress Lübeck - Fotos: M. Erz

Erkenntnis von 2.000 Kilometern in der Gruppe: Velomobile werden immer zuverlässiger und leistungsfähiger.
Die Idee, eine zweiwöchige Velomobil-Gruppenreise über rund 2.000
Kilometer zu veranstalten und dabei auf Begleitfahrzeuge und Gepäcktransport zu verzichten, ist zuletzt bei der Eurotour 2013 realisiert worden. Jene von Carl-Georg Rasmussen initiierte Fahrt von Leer bis Reims/
Frankreich und zurück hatte im Juli 2013 immerhin 15 Velonauten an
den Start gebracht, von denen aber nur vier an den Zielort in Ostfriesland
zurückkehrten. Die übrigen Teilnehmer hatten vorzeitig abgebrochen aus
technischen, terminlichen, gesundheitlichen oder konditionsmäßigen
Gründen.
Dennoch bestand seit Jahren der Wunsch, erneut eine derartige Tour ohne
jegliche logistische Unterstützung von außen zu versuchen. Und siehe
da: Die am 7. Juli in Lübeck gestartet Tour «Flüsse & Meer», initiiert von
FLEVÒ aus Anlass seines zehnjährigen Bestehens, brachte alle Teilnehmer wie geplant in ihr Ziel. Beteiligt waren insgesamt 20 Velomobile,
davon waren 15 die gesamte Strecke dabei. Beteiligte VM-Typen: Quest,
Quattrovelo, Mango, ORCA, WAW, DF, Go-One und Milan.
Auch wenn sich zum Schlussfoto am Holstentor in der «Königin der Hanse» nur noch acht Teilnehmer mit ihren schnellen Liegerädern aufstell32

ten, muss festgestellt werden, dass die Velomobile sich seit 2013 insoweit
weiterentwickelt haben, dass die Zuverlässigkeit und Eignung für weite
Urlaubsfahrten nicht mehr in Frage gestellt werden kann. «Wir haben
bewiesen, dass wir mit über 25 Kilo und mehr an Campingausstattung
immer noch sehr schnell unterwegs sein können und das bei teilweise
widrigen Bedingungen», sagt FLEVÒ-Chef Matthias Erz, der mit einem
neuen WAW selbst an der Tour teilnahm.
Über die Gesamtdistanz von knapp unter 2000 Kilometer, die an 13
Tagen zurückgelegt wurde, schafften einige in der Gruppe ein NettoDurchschnittstempo von knapp über 27 km/h, was nach Abzug der Langsam-Fahrstrecken bei Stadtdurchfahrten, Geländeabschnitten und auf
Campingplätzen einem Durchschnittstempo von deutlich über 30 km/h
entspricht, ein Tempo das mit einem normal bepackten Tourenrad kaum
zu erreichen ist.
«Flüsse & Meer» war in der Ausschreibung als Einsteigertour deklariert
worden, doch hatte die Gesamtdistanz und der Zwang, jeden Abend den
vorgebuchten Campingplatz zu erreichen, offenbar doch viele abgeschreckt, so dass sich am Ende fast ausschließlich erfahrene VelomobilTourer einfanden. Vermisst wurden zudem die eigens eingeladenen Velonauten aus den Niederlanden und auch Dänemark und Schweden, die
allerdings zur gleichen Zeit auf eigenen Touren in ihren Ländern unterwegs
waren. So musste der internationale Touch von zwei Norwegern gewährleistet werden, die unabhängig voneinander angereist waren und eine eigene Note in den bunt zusammengewürfelten Vemobilhaufen brachte, wie
auch zwei Frauen, welche die ansonsten männliche Phalanx aufbrachen.
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Ostblock, die eine sehr unterschiedliche Beschaffenheit und Qualität aufwiesen. Über alles gesehen war die gefahrenen Strecke ausgesprochen gut,
was man auch an dem hohen Tempo ablesen kann.
Am Auftaktsonntag verließ das bunte Velomobilfeld nach dem Startsignal
vor dem Lübecker Rathaus durch HPV-Pressesprecherin Heike Bunte die
westlichen Gefilde schon nach einer halben Stunden bei Travemünde und
kehrte erst am vorletzten Tag in Schackenburg an der Elbe wieder in den
Westen zurück. Dazwischen lagen 13 Tage auf Straßen, Betonplatten und
sonstigen Wegen in Mecklenburg-Vorpommern, Polen, Brandenburg,
Sachsen, Tschechien, Thüringen und Sachsen-Anhalt – Gegenden, die
niemand der Teilnehmer zuvor schon derart intensiv erlebt hatte.
Höhepunkte der Reise waren der Oder-Radweg und die Strecken entlang
von Neiße und Elbe, sowie die Städten Rostock, Greifswald, Ückermünde, Wolgast, Frankfurt/Oder, Lübben, Görlitz, Zitta, Dresden, Leipzig,
Erfurt, Magdeburg, Tangermünde und Havelberg. Die Herausforderung
bestand dabei nicht nur in den langen Tagesetappen (die längste maß 172
Kilometer), sondern auch im Zelten und Gepäck verstauen, das einigen der
Teilnehmer beinahe mehr zusetzte als das Velomobilfahren selbst.
Dennoch waren am Ende von diesem Konzept, bei dem auch auf Teilnehmergebühren verzichtet werden konnte, alle überzeugt. «Wir können
auf diese Weise die Leute unterwegs viel besser von den Velomobilen als
umweltfreundliches und patentes Verkehrs- und Reisemittel überzeugen,
als wenn wir von einem Werkstattbus oder Besenwagen verfolgt würden»,
meint Erz. Acht Sponsoren aus der Kreis der Velomobilhersteller hatten
die bedruckten T-Shirts und Aufkleber finanziert und damit für alle den
finanziellen Einsatz gering gehalten.

Nicht planbar ist bei derartigen Gruppentouren das «Menschelnde». Von
den Fahrten der letzten Jahre sind auch einige Stress- und Konfliktsituationen überliefert, die aber diesmal gänzlich ausblieben. Das führte dazu,
dass in der Gruppe am Ende der Wunsch überwog, sich bei einer ähnlichen
Fahrt in 2019 erneut zusammenzufinden.
FLEVÒ hat sich wiederum als Ausrichter zur Verfügung gestellt und wird
noch im Herbst zu einer Nachfolgefahrt unter dem Titel «Hansetrail» einladen, die wiederum Anfang Juli in Lübeck starten und enden soll. Dabei
soll es sich um eine «Vielseitigkeitsfahrt» nach Schweden handeln, die
frei skalierbare Etappen zwischen 50 und 200 Kilometer anbietet. «Damit
wollen wir diesmal auch wirklich Einsteiger animieren, gleichwohl aber
auch die sogenannten «Tunnelfahrer» ansprechen, denen es ausschließlich am schnellen Fahren ohne lästige Kultur- oder Besichtigungsstopps
gelegen ist», sagt Erz. Man wünsche sich zudem mehr Velonauten aus
den Nachbarländern als Mitfahrer und werde gezielt in Benelux und den
skandinavischen Ländern nach Velonautinnen beiderlei Geschlechts Ausschau halten.
Weitere Infos, Zeitungsartikel und viele Fotos sind auf den Internet-Seiten
der Tour «Flüsse & Meer» zu finden: www.flevo.de/tour2018
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