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Aufbruchstimmung
Dem Lockruf der Ferne folgt wieder Erik Peters. Er will die Welt zwischen dem Oman und Island
erkunden. Auch MA-Chefredakteur Andreas Hülsmann ist ab Mai wieder Richtung Osten unterwegs.

Wieder »op Jück«
Sandverwehte Pisten und vereiste Straßen in einer Tour
zu verbinden, zu diesem verrückten Traum startete pünkt-

lich zum Frühlingsauftakt Erik Peters, jüngst bekannt aus der Fraktion
schreibender Motorradreisender. Viele Abenteuer-Biker haben bereits
seine letzte große Reise verfolgt, deren Motto frei nach ihrer Route
»Cologne-Shanghai« lautete. Die Erlebnisse dieser Fahrt sind im gleichnamigen Buch festgehalten, das in MotorradABENTEUER 4/08 vorgestellt wurde. Sein aktueller Trip läuft unter dem Namen »Oman –
Island« und lässt ein entsprechend großes Vorhaben erahnen. Auf
gebraucht ersteigerten, aber top aufgerüsteten Super-Ténérés führt
der Plan zuerst in den Backofen der Arabischen Halbinsel. Vom großen Sandkasten des Oman aus führt die Route dann am Schwarzen
Meer entlang ins Baltikum. Durchs nördliche Skandinavien und schließlich nach Island soll es gehen, bevor die Heimatstadt Köln ihre »verlorenen Kinder« wieder begrüßen darf. Die Herausforderung, so
Peters, besteht darin, die Kombination von Sand und Eis innerhalb

einer Reise zu erleben. Aber nicht nur die verschiedenen Klimazonen
reizen ihn. Auch die unterschiedlichen Kulturen will der diplomierte
Dolmetscher auf seiner Tour »erfahren«. Begleitet wird er von seinem
Freund Carsten Jung (im Bild rechts). Ein Vorhaben wie dieses vermag sicher selbst eine Freundschaft aus Kindertagen noch enger zu
schweißen. Gerade das Unvorhersehbare an einer solchen Reise ist
es, was die jungen Männer dazu bringt, für ca. 4
Monate Rock´n´Roll und
Stadtleben gegen Lagerfeuerabende, kalte Füße
und schweißtreibende Pisten einzutauschen.
Wer sich für die Reise von
Erik und Carsten interessiert, der kann unter
www.oman-island.de bei
ihnen vorbeischauen.

Nochmal Richtung Osten
...macht sich Andreas Hülsmann auf. Zusammen mit
seiner Frau Claudia wird sich der MotorradABENTEUER

Chefredakteur Mitte Mai auf die Reise Richtung Baikalsee begeben.
Vor knapp drei Jahren waren die Beiden schon einmal auf dem Weg
dahin. Nach ihrer dreimonatigen Reise durch Zentralasien wurden
sie allerdings vom sibirischen Winter 1.500 Kilometer vor dem Ziel
»ausgebremst«. In diesem Jahr geht es über
Moskau und von dort mit
der Transibirischen Eisenbahn direkt dorthin.
Doch bei einer Stippvisite am größten Süßwassersee der Welt soll
es nicht bleiben. Geplant ist die weitere Tour
durch die Mongolei und
durch das Altai Gebirge. Danach soll es
auch auf dieser Reise
wieder auf das Dach der
Welt gehen. Schon bei
der letzten Zentralasien-Tour war das Pamirgebirge ein Glanzpunkt.
Die Vorbereitungen haben bereits kräftig Fahrt aufgenommen, denn
auch diesmal müssen wieder einige Visa beschafft werden. Andreas
wird wieder mit seiner BMW F 650 unterwegs sein, mit der er schon
vor drei Jahren auf Tour war. Claudia dagegen wird ihren 1150er
Boxer gegen eine F 800 GS eintauschen.
Auch diese Tour lässt sich wieder im Internet online mitverfolgen.
Wer wissen will, wo sich die Beiden ab Mitte Mai herumtreiben,
kann dies tun unter www.tourenfahrer.de oder www. touratech.de.
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