2013: Veloreise USA – Kuba - Karibik durch Urs Egli, CH-Wetzikon

Veloreise USA – Kuba - Karibik
Wetzikon ZH – New York – SouthAmboy (New Jersey) –
Smithville – CapeMay (Delaware) – Onley (Virginia) –
ViginiaBeach – ElisabethCity (North Carolina) – Washington –
NewBern – Wilmington – MyrtleBeach (South Carolina) –
Charleston - Savannah (Georgia) – Brunsvick – Jacksonville
(Florida)– SanAugustin – Edgewater – Melbourne – Stuart –
FortLauderdale – (Miami)- KeyLargo - KeyWest – Nassau –
Havanna (Cuba) – Matanzas – JagüeyGrande – SantaClara –
SanctiSpiritus – CiegoDeAvila - Gamagüey – LasTunas –
Bayamo – SanitagoDe Cuba – PortAuPrince (Haiti) – Jimani
(DomRep.) – Barahona – Bani - SantoDomingo – SanJuan
(PuertoRico) - Yabucoa – Luquillo –Point à Pitre (Guadeloupe)
– Roseau (Dominica) – FortDeFrance (Martinique) – SaintLuce
– Castries (SainLucia) FortDeFrance – Paris – Basel –
Wetzikon, Uebernachtungsorte ausser ().

Fr, 4.10.2013. – Mo, 2.12.2013, Velofahrstrecke 4’820 km
in 60 Tagen, durch Urs Egli (JG 1945), CH-8623 Wetzikon
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Fr, 4.10.2013

Staten Island sicher 30-40 Kilometer nutzlos im
Kreis herum.

Wetzikon
New York, Kennedy Airport
Schlechterster Platz im vollbesetzten Flieger.
Zumindest kam nach mehr als einer Stunde bei
der Passkontrolle das Gepäck samt Velo
unbeschadet an. Da es mittlerweile rel. früh
eindunkelt nahm ich das erst beste Hotel,
nachdem ich es geschafft habe, aus dem
FlughafenGelände zu gelangen. Ein
BestWestern fur etwa $ 190.--. Morgen geht die
Tour
los.
Oberste Etage der BrooklinBridge

Übrigens: Um auf die Fähre zu gelangen wurde
ich und mein Gepäck durch einen speziellen
Hund 'abgeschnüffelt'. Ich schien sauber zu
sein und konnte passieren.

1. Hotel in Amerika

Sa, 5.10.2013
Airport JFK
Manhattan
Staten Island
Bayonne
Newark
Elisabeth
South Amboy
103 km
Die wohl kompliziertesten Hundert Kilometer
auf allen meinen Touren. Durch Manhattan ein
dauerndes StopAndGo und irgendwann merkte
ich, dass mich mein Navi übers Wasser führt.
Ich war am Südende von Manhattan und von
da an ging es wirklich nur noch mit einer
Personenfähre nach Staten Island. Und diese
Insel ist eine Falle. Es führen zwar drei Brücken
auf das Festland, aber keine ist mit dem Velo
passierbar. Über eine der Brücken, die
allerdings wieder nach Norden führt, verkehrt
ein VeloShuttle, zumindest gratis. Ich fuhr dank

Fotosession nach dem Pumpen in Garage

Ich fuhr heute ausschliesslich durch eine
einzige Grossstadt, es gab keine Wiese und
kein Wald, nur Häuser, Strassen und einen
Riesenverkehr. Etwas vor dem hundertste
Kilometer traf mich wieder der Krampf in den
Oberschenkeln. Ich stieg somit im ersten Motel
ab (ca. $70.--), allerdings erreichte ich dieses
zu Fuss, denn 100 Meter vor dem Hotel fing ich
den ersten Platten ein.
Ich glaube, ich werde mich an sehr einsame
Nachtessen gewöhnen müssen, denn schon
gestern musste ich mir ein Nachtesse bringen
lassen. In diesen Hotels gibt es ausser
CocaColaAutomaten rein gar nichts.
Morgen versuche ich, mit weniger Verkehr nach
Süden zu gelangen.
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So, 6.10.2013

Mo, 7.10.2013

South Amboy
Freehold
Lakewood
TomsRiver
Tuckerton
Smithville

Smithville
Atlantic City
Ocean City
Avalon
Wildwood
Cape May

137 km

115 km

Endlose Fahrt auf HighWay 9, trotz Sonntag
viel Verkehr und nicht gerade interessant. Nach
sehr grossen Krampfproblemen letzte Nacht
ging ich in der Geschwindigkeit runter und trank
das Doppelte. Das Wetter war wie gestern, bis
Mittag Hochnebel, danach Sonne, 20 - 25
Grad.

Kein Krampf während der Nacht. Ohne
Morgenessen Fahrt nach Atlantic City, einem
KleinLasVegas, wo die einzelnen Casinos
allerdings so gross sind wie in der Orginalstadt.
Morgenessen am Strand in einem Cafee eines
solchen Casinos. Danach Fahrt vielfach über
breite, über den Sand gebaute
Strandpromenaden aus Holzplangen, alles auf
den dem Festland vorgelagerten, langen Inseln.
Fast die ganze Insellänge von vielleicht 80 km
10-tausende von Häusern, 95% davon reine
SommerHäuser, das heisst, um diese
Jahreszeit verlassen. Deshalb fast leere
Strassen.

Historischer Markt Smithville

Nach zuletzt sicher 40 Kilometer Fahrt ohne
eine Unterkunft zu sichten erreichte ich
Smithville mit dem historischen Markt. Ein
Riesenrummel in den ich mich dann auch noch
stürzte, nachdem ich ganz in der Nähe ein
einfaches Inn für $45 gefunden habe. Der
Höhepunkt war allerdings das italienische
Restaurant. Endlich mal wieder anständig
essen. Na ja das Essen und das Ambiente war
ja gut-- es gibt allerdings weder Bier noch Wein.
Die meisten Leute kommen mit einem
Plastiksack herein und packen ihren Wein vom
LiqueurShop aus. Das Restaurant hat dann die
richtigen Gläser geliefert, entkorkte die Flasche
und servierte den Wein, den Weissen im
Eiskübel, alles ohne Entgeld. Das muss ja
rentieren.
Jetzt hoffe ich nur, ich erlebe nicht nochmals
ein KrampfDrama wie die letzte Nacht. Morgen
geht’s dann wirklich der Küste nach.

Casinostadt Atlantic-City

Das Wetter wieder gleich wie an den Vortagen,
am Morgen Hochnebel, am Nachmittag
teilweise sonnig. Aber mit einem grossen
Unterschied: Ein starken Gegenwind den
ganzen Tag über. Es war ein sehr
anstrengender Tag und drei Mal hielt ich bei
einem der unbewohnten Häuser an und machte
es mir auf der Veranda auf einem Liegestuhl für
eine halbe Stunde bequem. 5 km vor der Stadt
begann es zu regnen und schnell wurde ein
Wolkenguss daraus. Ich war wieder einmal froh
über eine Badewanne. Etwas zu essen musste
ich mir wieder ins Motel bringen lassen.
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Kilometerweise Strandpromenade

Ocean-City

Morgen fahre ich mit der Fähre nach Lewes,
vom State NewJersey nach Delaware. Im
nachfolgenden Fiordgewirr muss ich Fähren
finden, denn durch die grossen
Unterwassertunnel komme ich nie.

Danach auf dem Festland auf einer
Nebenstrasse in Maryland weiter Richtung
Süden durch Farmland und Wald. Irgendwann
merkte ich, dass es weder Tankstellen noch
Restaurants noch einen Laden gab und
natürlich auch keine Unterkunft. Zu essen
brauche ich ja nichts aber ich hatte wieder
einmal zu wenig zu trinken dabei. Zu allem
Überfluss hatte ich wieder einen Platten, den
dritten mittlerweile. Wasser kriegte ich dann
irgendwann und gegen 6 Uhr gab’s dann
endlich einen Laden wo ich mich vor allem mit
isotonischem Getränk und Snickers eindecken
konnte. Langsam wurde ich allerding sehr
nervös, da ich immer noch keine Unterkunft
hatte. Aber es gab nichts zu deuteln, ich hatte
ja wieder zu trinken, also gab ich Gas und da
ich schon den ganzen Tag Rückenwind hatte
kam ich auch schnell vorwärts. Endlich, es war
schon lange stockdunkel, fand ich ein schönes
Motel, direkt neben einem Mc Donald.
Mittlerweile bin ich übrigens im Staate Virginia.

Di, 8.10.2013
Cape May
Fähre
Lewes
Ocean City
Stockton
Horntown
Onley
177 km
Zuerst mit der Fähre nach Lewes und dann
wieder auf einer langgezogenen Insel vor dem
Festland durch endlose Häuserzeilen mit völlig
verwaisten, sehr grossen Appartementhäusern
und Hotels bis nach Ocean City Nr. 2 im Staate
Delaware.
In Ocean City ging ich Kaffe trinken mit einem
Biker, der mich auf der Strasse
überholenderweise angesprochen hat und mich
schlicht nicht mehr losliess. Ein schönes
Erlebnis zwar, dadurch kam ich aber erst in der
Nacht an ein Ziel.

Aber eigentlich habe ich ab sofort ein gröberes
Problem: Mein Schaufelzahn ist wieder los. Er
fällt mir zwar (noch) nicht raus, beissen ist
allerdings fast nicht mehr möglich. Ich werde
mir morgen überlegen, was ich machen werde.
Mi, 9.10.2013
Onley
Chesapeak BridgeTunnel
VirginiaBeach
77 km
Heute morgen hatte ich tatsächlich drei
Probleme. Schon beim Morgenessen
bestanden die Nachrichten am Fernsehen zum
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grössten Teil aus Warnungen über einen
heftigen Küstensturm. Das sah alles
hochdramatisch aus. Das zweite Problem war
mein Zahn. Ich ass deshalb drei Teller
KornFlakes, aber kein Brot. Und das dritte
Problem war die Ungewissheit, ob und wie ich
über das 30 km lange Brücken- und
Tunnelsystem über die Chesapeak Bay
gelangen würde (das Rundherumfahren hätte
mindestens 7 Tage gedauert).
Ich fuhr also im leichten Regen los, immer
wieder den hängenden Zahn nach oben
drückend. Schon nach 10 km löste sich das
erste Problem. In einem Information Center of
Commerce erfuhr ich von der Möglichkei einer
Passage. Ich solle nur kommen. Aber noch war
ich nicht dort. Die Fahrt von Onley zur
TollStation mass 70 km. Die ersten 40 waren
einfach, es regnete zwar aber ich hatte immer
noch Rückenwind. Dann aber fing ich an, den
Sturmwarnungen zu glauben. Der Nordwind
wurde zum starken Seitenwind aus Osten und
es fing an zu schütten. Dazu addierte sich noch
die grosse Gischt der vorbeibrausenden Autos
und Lastwagen. Ich war also richtig erleichtert,
als ich bei der Tollstation ankam. Dort fuhr mich
ein älterer Herr mit seinem PickUp über die Bay.
In VirginiaBeach (keine Beach, sondern eine
ganz gewöhnliche, weit auseinander gebaute
Stadt) nahm ich Quartier in einem BestWestern
für etwa 75$.

Kern aufgebaut und zuletzt der genaue Abguss
(Kopie) des alten Zahns als neue Krone
aufgesetzt. Der Zahn gilt zwar nur als
Provisorium, es würde mich allerdings nicht
wundern, wenn er länger und vor allem fester
halten würde als der alte. OK, billig wars nicht,
aber ich zahlte lieber tausend Dollars als dass
ich für den Rest der Reise den Zahn dauernd
hätte nach oben drücken müssen.
Das dritte Problem bleibt bestehen: Die
Sturmwarnungen halten an und es schüttet
weiter, gemäss iPad scheint aber das Gröbste
vorbei zu sein. Morgen sehe ich weiter.
Do, 10.10.2013
Virginia Beach
Elisabeth City
82 km
Eigentlich wollte ich gar nicht hierher sondern
noch etwa 40 km weiter und eigentlich habe ich
auch gar keine Ahnung, wo ich
durchgekommen bin. Ich folgte einfach meinem
Navi über lauter kleine Strassen durch
Farmland und Wald. Es regnete schon bei der
Abfahrt aber schon nach kurzer Zeit schüttete
es regelrecht. Da der kräftige Regen nicht mehr
aufhören wollte und ich zu schlottern begann
hielt ich bei einem schönen Hotel an und
checkte ein in Elisabeth City.
Gleich daneben gab es ein Restaurant. Da
zahlt man ca. 10 $ und kann essen und trinken,
soviel man will. Die Auswahl ist riesig, vom
Salat-, über das Fisch-, das Fleisch- bis zum
DessertBüffet. Hier schlank zu bleiben ist auf
Dauer unmöglich.
Am Abend ging ich dann trotzdem in ein
schönes Restaurant, auch gleich neben dem
Hotel, wo es auch Wein gab und bestellte mir
ein Steak. Na ja, ich kann ja wieder beissen.

Im PickUp 28 km über die Chesapeak-Bay

Und dann gabs eine Lösung für mein
Zahnptoblem. Über Umwege fand ich eine
Zahnpraxis, 'ich könne gleich kommen' und
wurde sofort behandelt. Und dann wurde ich
Zeuge eines VollprofiJobs (immer mit dem
Spiegel in der Hand). Zuerst wurde der alte,
ausgefranselte Stift aus Polyester durch einen
doppelt so dicken aus Titan ersetzt. Dann ein

Ich werde wohl auch morgen nicht ganz vom
Regen verschont werden aber der Rückenwind
hält an.

Fr, 11.10.2013
Elisabeth City
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Brücke bei Edonton
Plymouth
Pinetown
Washington
166 km
Am Morgen immer wieder leichter Regen bei
knapp 20 Grad, am Nachmittag bedeckt, aber
trocken. Erwähnenswert ist lediglich die Brücke
bei Edonton. 6 km lang (der Zürichsee ist an
seiner breitesten Stelle 4 km breit) und er hat
eine Seitenmauer von gerade mal 60 cm.
Einmal touchieren und man fliegt auf dem Velo
ins Meer. Ich fuhr also in gebührendem
Abstand, auch wenn einige Autofahrer meinten,
hupen zu müssen, weil sie nicht sofort
passieren konnten.

entscheiden musste: Übernachte ich nun schon
in Plymouth oder fahre ich nach Washington,
den dazwischen gibt es keine Unterkunft. Ich
fuhr dann in Plymouth weiter und verfuhr mich
prompt wegen einer gesperrten Strasse. Das
ergab dann eben 166 km, was viel zu weit ist.
Ich kam denn auch sehr müde in einem Hotel
an, wieder in einem Hampton Inn, wie schon
gestern. Mit 130$ nicht billig aber ich war zu
müde um weiter zu suchen. Einen grossen
Salat holte ich mir samt einigen Keksen im
danebenliegenden Subway und ass alles im
Hotelzimmer, zusammen mit einem halben Liter
Kartonwein, den ich schon vor Tagen einmal
gekauft habe. Ich werde versuchen, die
Tagesstrecken zu limitieren, wie weit das
gelingt, weiss ich nicht.
Sa, 12.10.2013
Washington
Cayton
Emul
New Bern
85 km

4-Kilometer-Brücke

Die ganze Reise spielte sich übrigens bis anhin
immer auf topfebenem Land ab und ich nehme
an, so wird es weitergehen bis nach KeyWest.
Trotzdem ich vorwiegend durch
Landwirtschaftsland, Wald und Sumpfland fuhr
habe ich bis jetzt noch nie eine Kuh gesehen.

Die Wälder stehen im Wasser

Es war wieder einmal eine Strecke, wo ich mich

Nachdem mich mein Navi in einem
riesengrossen Wald-und Sumpfgebiet auf eine
Kies-und Dreckstrasse geführt hat glaubte ich
ihm nicht mehr und verliess mich aufs
Durchfragen. Das schaffte ich aber nur, indem
ich auf offener Strasse Autos anhielt. Eine
zweite Quelle waren die vielen Jäger, die bei
jeder abgehenden Dreckstrasse mit
angewinkeltem Gewehr das Jagtgebiet
absicherten. Genau mein Irrweg führte mich
allerdings gaeradewegs immer tiefer in
ebendieses Jagtgebiet bis mich ein Jäger in
seinem PickUp mit zwei Jagthunden auf der
Pritsche entsetzt zurückschickte.

Ankunft in New Bern im Jahrmarkt

Trotz diesem Abstecher und einem gehörigen
Seite 6

2013: Veloreise USA – Kuba - Karibik durch Urs Egli, CH-Wetzikon
Umweg erreichte ich New Bern um ca 12 Uhr
und geriet geradewegs in das grösste Fest des
Jahres in der Stadt, das MumFest (kommt von
Chrisantemum, der letzten Silbe der
Herbstblume). Da ist die ganze Stadt auf den
Beinen und da das Wetter schon den ganzen
Tag trocken und mit etwa 20 Grad angenehm
warm war genoss ich den Nachmittag in vollen
Zügen, vor allem bei den MusikBands (waren
alle in meinem Alter und machten ziemlich
Dampf). Nicht zuletzt auch darum, weil ich
mitten im Rummel ein wunderschönes Hotel
fand, ein Marriot. Es kostet zwar wieder 130$,
aber da man in Amerika fürs Essen fast nichts
ausgeben kann werde ich den gesetzten
Tagesschnitt von 150Fr kaum erreichen.

Das Hotel Marriot

Gestern Morgen fand ich endlich heraus, wie
ich im Navi an meinem Zielort ein Hotel oder
Motel finde. Zwar sind diese Häuser alle mit
Hotel oder Motel angeschrieben, im
Adressverzeichnis laufen sie aber
ausschliesslich unter Inn's. Das erleichtert die
Suche ab sofort enorm und gibt vor allem
Sicherheit. Morgen fahre ich nach Wilmington,
das sind zwar wieder etwa 100 Meilen, aber
morgen ist ein schöner Tag mit durchgehend
Rückenwind und nach einem halben Ruhetag
ist die Batterie wieder geladen.
So, 13.10.2013

Uralt-Eismaschine

New Bern
Völlige Irrfahrt
Jacksonville
Wilmington
182 km

Die Bands wechselten sich ab

Unglücklicherweise versuchtebich es noch
einmal. Ich folgte meinem Navi im Velomodus.
Ich fuhr 15 km auf asphaltierter Strasse und
fühlte mich sicher, bis diese Strasse mitten im
Wald in eine Kiesstrasse überging (es hat in der
Nacht geregnet, die Strasse war fast nicht
passierbar). Nach einem Kilometer kehrte ich
und, welch ein Wunder, es kam mir ein Auto
entgegen. Dieses hielt ich an und erfuhr das,
was ich erwartet habe, nämlich, dass ich in
südlicher Richtung für die nächste 50 Meilen
nie mehr Asphalt sehen würde, wenn ich denn
überhaupt je wieder aus diesem Walt
herausfinden sollte (Croatan National Forest).
Ich fuhr also zurück nach New Bern -- 30 km
nutzloses Herumfahren und das an einem Tag,
der an Länge sowieso schon am Anschlag lag.
Trotzdem schaffte ich Wilmington, allerdings
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nur, weil das Gelände eben, die Strasse schnell
und ich mit Rückenwind gesegnet war.
Dass ich jetzt die Hotels und Motels über mein
Navi finde macht meine Reise teurer, denn ich
suche instinktiv nach den Namen, die ich im
Gedächnis habe und das sind eben nicht die
lausigen und somit billigen Adressen. Ich stieg
also im Best Western direkt an der Riverfront
ab und ass wieder einmal Sushi in einem
gepflegten japanischen Restaurant. Wohin ich
morgen reise habe ich mir noch nicht überlegt.

nach einem guten Nachtessen gleich nebenan
auf dem Balkon einer ZweiZimmerWohnung
direkt am Atlantik und geniesse den Abend.
Eigentlich habe ich schon seit Tagen auf einen
Ruhetag an einem schönen Ort gewartet. Der
Ruhetag wird morgen sein. Ich werde wohl
wieder endlos dem Sandstrand entlang gehen
wie vor 1 1/2 Jahren in La Baule Ecoublac an
der französischen Atlantikküste bei St.
Nazaire.
Di, 15.10.2013

Mo, 14.10.2013

Myrtle Beach, Ruhetag

Wilmington
Supply
North Myrtle Beach
Myrtle Beach

Ein richtiger Ruhetag eben, leider keine Sonne,
Hochnebel und etwas über 20 Grad. Wandern
am Strand und am Abend gut essen gleich
neben dem AppartementHouse.

128 km
Wetter: Wie schon seit Tagen, am Morgen
Hochnebel, im Laufe des Nachmittags
zunehmend sonnig. Plus/minus 20 Grad, sehr
angenehm. Zuerst die 17 hinunter nach North
Myrtle Beach, danach küstennah bis
MyrtleBeach. Immer mit Rückenwind,
sensationell. Ganz Myrtle Beach ist wiederum
eine gigantische FerienIndustrie. Nicht ganz so
verlassen allerdings wie um Atlantic City aber
ich kann mir vorstellen, was hier für ein
Rummel im Sommer herrscht.

Mein Appartementhaus

Morgen frühe Abfahrt und eine lange Fahrt
nach Charleston, ich fasse es fast nicht, erneut
mit Rückenwind.
Mi, 16.10.2013
Myrtle Beach
Georgetown
Mount Pleasant
Charleston
167 km

Viel Sumpflandschaften

Es nahm mich einfach wunder und so trat ich in
einen der über 20-stöckigen AppartementBunker ein und fragte nach einem Zimmer für
eine Nacht. Völlig verdutzt erfuhr ich, dass
Zimmer frei seien, dies zu einem Preis von
89$/Nacht. Ich buchte sofort und sitze jetzt,

Endlose Fahrt durch einen endlosen Wald auf
einer endlosen Strasse. Nichts
Erwähnenswertes. Über eine Brücke in
Charleston hetzte mir ein Velofaher nach und
fuhr neben mir weiter. Sein Velo war doppelt so
schwer bepackt und dazu hatte er noch ein
Kindervelo als Anhänger. Er redete mir auf
französisch den Kopf voll, von dem ich aber
aufgrund des Verkehrslärms kaum etwas hörte.
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Ich nötigte ihn dann auf einen Seitenstreifen
nach der Brücke. Nach einigen Minuten gesellte
sich auch noch seine Frau zu uns, ebenso
beladen wie der Mann. Die beiden kamen aus
Quebec und hatten das Ziel Orlando. Die
beiden Kinder waren gerade mit dem Auto
unterwegs.
Wir verstopften also den Seitenstreifen als ein
Einheimischer, ebenfalls mit dem Velo, zu uns
stiess. Er hatte einen Platten und fragte nach
einer Pumpe. Der war so happy, dass er mich
nach dem Pumpen spontan einlud, die Nacht in
seinem Haus zu verbringen. Ich sagte sofort zu
und so folgte ich ihm, Dave, noch einige km zu
seinem Haus. Zusammen mit seiner Frau
Emmily zeigten sie mir Charleston und ich lud
sie zum Essen in einem feinen Restaurant ein.

Wir sind alle Drei miteinander aufgestanden
und haben das Haus etwas nach sieben Uhr
verlassen. Es war gerade so knapp hell. Der
Tag begann strahlend und so blieb es dann
auch -- und es wurde warm, sicher gegen 30
Grad. Ansonsten wechseln sich Wald und
grosse Sumpfgebiete ab, von Land-wirtschaft
habe ich nichts gesehen. Auf den ersten 120
km bis Beaufort gab es ausser mal einer
Tankstelle und einem kleinen Laden nichts. In
den letzten Tagen bin ich übrigens ab Virginia
durch North- und dann durch South Carolina
gefahren und bin mittlerweile in Georgia.

Endlose Sumpflandschaften

Ich übernachte in einem Marriot-Motel für ca
100$. Zum Essen war ich bei einem Mexikaner
und ich werde ab sofort nie mehr etwas über
5$ bestellen. Heute habe ich ein Menu bestellt
für 12$ und ich musste 2/3 zurückgeben. Es ist
mir allerdings schon mehrmals aufgefallen,
dass Kunden nicht fertig essen und sich den
Rest nach Hause nehmen. Bei solch tiefen
Preisen ein valable Option.

Haus und Hosts in Charleston

Morgen dürfte es mir wieder eimal gelingen,
eine wesentlich kürzere Distanz zu fahren, nach
Brunswick. Ich glaube, das ist auch nötig, den
auf dem Nachhauseweg vom Essen machten
sich meine Oberschenkelkrämpfe wieder
bemerkbar. Ich hoffe nur, dass die das nicht
ernst meinen.

Morgen geht’s zumindest in Richtung Savannah.

Fr, 18.10.2013

Do, 17.10.2013

Savannah
Richmond Hill
South Newport
Darlen
Brunswick

Charleston
Beaufort
Savannah (Georgia)
178 km
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125 km
Gestern Abend, so um 10 Uhr wurde es dann
wirklich interessant. Auf dem grossen Parkplatz
vor meinem Zimmer parkierten drei
Grosslastwagen mit laufenden Motoren. Ich trat
hinaus und stellte zwei der drei Chauffeure,
einen schwarzen und einen weissen. Es ergab
sich natürlich ein Riesendisput. Laut und
unmissverständlich. Schlussendlich wurden die
Motoren unter lautem Gefluche abgestellt.
Damit war die Sache für mich zwar erledigt,
allerdings noch nicht zu Ende. 15 Minuten
später wurde mir fast die Türe eingeschlagen.
Ich öffnete diese und wollte mich den tobenden
Chauffeuren stellen. Es war aber die Polizei.
Die Chauffeure unterstellten mir, ich hätte ihre
Lastwagen betreten, was ich allerdings nicht tat.
Ich musste dann meine Identitätskarte zur
Überprüffung abgeben, blieb aber dauernd in
der Nähe der Polizisten. Als dann aber der
weisse Chauffeur wieder über mich herzog und
mich vor der Polizei 'you fucking German' und
'son of a bitch' nannte kehrte sich das Blatt, ich
bekam die ID sofort wieder mit dem
Versprechen, die Chauffeure würden die
Motoren nicht mehr anstellen. Der Chauffeur
erhielt dann einen deutlichen Verweis. Es blieb
dann tatsächlich ruhig. Auch der Krampf blieb
übrigens ruhig.

denn auf einem Notizblatt konnte ich lesen,
dass er auf seiner Reise nie reden würde. Das
Gespräch war somit sehr einseitig und ziemlich
schnell beendet.
Ich war sehr froh, dass die heutige Etappe
kürzer war, denn heute waren die
Windverhältnisse weit weniger günstig als in
den vergangenen Tagen. Morgen werde ich
Florida erreichen.
Sa, 19.10.2013
Brunswick
Woodbine
Yulee
Jacksonville
134 km
Kein spannender Tag, etwas weniger heiss,
trotzdem viel Sonnenschein, angenehme
Strasse mit wenig Verkehr. Ich übernachte in
einem Motel, das mich ziemlich stark an
Kambodscha erinnert, dafür drückt es mit
40$ meinen Übernachtungsdurchschnitt wieder
etas runter.
Morgen fahre ich wieder zur Küstenstrasse,
zumindest bis St. Augustin. Wenns dort schön
ist schalte ich einen halben Ruhetag ein.
So, 20.10.2013
Jacksonville
Durbin
St. Augustin
65 km

Schiffbarer Fluss in Savannah

Heute wurde es über 30 Grad warm und die
Sonne brannte richtig. Die 17 ist manchmal
eine 6-spurige Highway und manchmal eine
einfache Überlandstrasse. Heute mit
ausgesprochen wenig Verkehr, da eine grosse
Interstate parallel nach Süden führte.
Unterwegs überholte ich einen Wanderer mit
Rucksack und einem Wägelchen, das er vor
sich herschob. Er wandere quer durch Amerika,
woher, wielange usw konnte er mir nicht sagen,

Schnurgerade Fahrt bis nach St. Augustin, wo
ich schon um 11 Uhr ankam und Unterkunft in
einem BestWestern Motel für 120$ fand.
Unterwegs fuhr ein Zug an mir vorbei mit über
200 angehängten Wagen. St. Augustin ist
eigentlich der erste schöne Ort auf meiner
Reise, mit einem grossen Fort, in dem die
wechselnden Herrschaften ab dem 16. JH sehr
gut dargestellt sind. Schmuckes
Touristenstädchen mit viel Leben, überall
LifeMusic und das bei schönstem Wetter und
angenehmen 25 Grad, der richtige Ort um
etwas auszuspannen.
Und ich schwelgte natürlich in Erinnerungen,
denn hier war ich vor 45 Jahren, in der
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Hochblüte der HyppieZeit im Jahre 1968, schon
einmal. Wo ich allerdings damals übernachtet
habe konnte ich nicht mehr herausfinden.
Damals machte ich ja 10-tausende Kilometer
mit den GreyhoundBussen. Heute gibt es diese,
glaube ich, gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe
ich auf der ganzen Reise keinen einzigen Buss
gesehen, nur heute bin ich an einer übel
anzusehenden Busstation vorbeigefahren. Die
war sicher nicht mehr in Betrieb.

Komischer Vogel

Unterkunft al einem unscheinbaren Ort, aber
mit einem schönen Hotel, BestWestern, für
110$. Heute abend gehe in ein italienisches
Restaurant einigermassen in der Nähe. Morgen
weiter entlang der Küste in die Region von
Melbourne.
Di, 22.10.2013
Das alte Fort von St. Augustin

Morgen fahre ich in die Gegend von Daytona
Beach, alles der Küste entlang.
Mo, 21.10.2013
Saint Augustin
Daytona Beach
Edgewater
142 km
Sehr schöne Fahrt auf dem Inselstreifen vor
dem Festland, meist direkt am Ozean oder
zwischen Dünen. Schöne, saubere Strasse, viel
sauberer als bisher angetroffen. Florida ist ganz
offensichtlich ein viel reicherer Staat als alle
vorangegangenen. Am Morgen fuhr ich
allerdings völlig unerwartet etwa 1 1/2 Stunden
durch heftigen Regen. Danach wurde es aber
schnell trocken und immer sonniger.
Morgenessen nach etwa 50 km auf einem
Holzpier direkt über der Brandung. Ich
verpasste dummerweise die letzte Brücke auf
das Festland um 8 km und musste dann alles
wieder zurückfahren, diesmal aber gegen den
Wind.

Edgewater
Merritt Island
Cape Canaveral Space Area
Titusville
Cocoa
Melbourne
125 km
Auch heute bin ich wieder mindestens 20 km
Umwege gefahren, da mich Karte und Navi
geragewegs in das riesige NASA Space Areal
geführt haben, wo ich gar nicht durchfahren
dürfte. So bin ich denn eben wieder umgekehrt
nach Titusville zur Nr 1. Die Fahrt ging durch
riesige Naturschutzgebiete mit einem
einzigartigen Vogelreichtum. Einmal hielt ich
ziemlich schnell an. Da kroch doch tatsächlich
ein mindestens 2,5 Meter Aligator ganz
gemächlich vor mir über die Strasse und
verschwand gleich im daneben liegenden See.
Aber auch eine Schildkröte schaute mich
verdutzt an, bevor sie wieder in ihre Höhle
kroch.
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Mi, 23.10.2013
Melbourne
Indialantic
Orchid
Saint Lucie
Jensen Beach
Stuart
146 km
Sehr schöne und dank Rückenwind schnelle
Fahrt auf dem vorgelagerten Inselstreifen. Ich
habe noch nie soviele Gärtner an einem Tag
gesehen. Hier ist alles buchstäblich gepützelt.
Viele Villenquartiere vollständig umzäunt und
mit Toren abgesperrt, vielfach mit einem
Pförtner. Aber auch die Strasse war sehr
komfortabel und sehr gepflegt, praktisch keine
Abfälle, so, dass ich etwa 30 km mit einem 74jährigen mit Carbon-Bike 30 km nebeneinander
fahren und diskutieren konnte. Unterkunft
wieder in einem Hampton.
Morgen werde ich zumindest in die Gegend von
Fort Lauderdale gelangen.
3-Meter Aligator und Schildkröte

Das Wetter war wieder sehr warm und die
Sonne sehr intesiv. Ich war direkt froh um die
teilweise Bewölkung. Heute war eine
Ausnahme: Ich hatte das erste Mal seit Tagen
wieder einmal Gegenwind. In Melbourne fuhr
ich durch ausgesprochene Villenviertel, wo alle
Häuser an künstlichen Seen liegen
(Grundwasser einen Meter unter dem Gelände).
Die meisten Häuser haben so etwas wie einen
sehr grossen Wintergarten angebaut. Ein
älterer Jogger sagte mir, dies seien
GittergeflechtKonstruktionen gegen Insekten.
Ja, stimmt, ich bin ja an der Mosquito Lagoon
entlang gefahren. Entsprechend der Gegend
schön ist auch meine Unterkunft, ein
HamptonInn für 120$. Gleich in der Nähe hat es
wieder ein italienisches Restaurant, wo ich
natürlich hingehen werde, denn dort gibt es
zumindest ein Glas Wein. In den ich den
amerikanischen Restaurants gibt es nur Cola
und Fanta.
Morgen geht die Fahrt weiter in die Gegend von
Port Saint Lucie. Es sind wieder Rückenwind
und sinkende Temperaturen vorausgesagt.
Ideal.

Do, 24.10.2013
Stuart
Jupiter
Palm Beach
Hillsborough Beach
Fort Lauderdale
139 km
Sobald ich wieder auf dem vorgelagerten
Inselstreifen fuhr wurde laufend alles grüner,
gepflegter und noch sauberer. Ich trat in eine
riesige Parklandschaft ein, in der jeder
Hausbesitzer und auch der
Strassenunterhaltsdienst laufend dabei sind,
ihren jeweiligen Garten noch schöner und noch
gepflegter zu gestalten. Ich sah in meinem
Blickfeld buchstäblich dauernd einige Gärtner
vor mir. Das Resultat ist eindrücklich. Hier, im
Süden Floridas muss tatsächlich viel Geld
vorhanden sein, wobei ich natürlich exakt dort
durchfuhr, wo auch wohnen wollte, an der
Atlantik Beach. Ich fand Unterkunft in einem
kleinen Motel am Atlantik, mit 120$ nicht billig,
aber ich bin ja auch nicht irgendwo, sondern in
Fort Lauderdale (dafür habe ich eine Küche mit
grösserem Kühlschrank als bei uns zu Hause,
einen separaten Tiefkühler, einen Kochherd,
einen grossen MikrowellenApparat, richtiges
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Geschirr plus einen Geschirrspühler, eigentlich
könnte man sich einrichten). Nur 100 m neben
mir hat es viele Lokale und die grossen Hotels,
das Rizt, das Marriot usw (alle 20 Stockwerke
und höher) und vor mir liegt der unendliche
Atlantikstrand.
Morgen werde ich mich irgendwie durch Miami
durchschlängeln und mich auf die Key's
zubewegen, wenn's gut geht bis nach Key
Largo. Der Wind von NordOsten wird mich
weiterhin unterstützen.
Fort Lauderdale

Alles in hoher Qualität

Und natürlich, er war eigentlich schon lange
fällig, ein Platter, der Vierte. Nach
ergebnislosem Reparaturversuch montierte ich
alles wieder zusammen und stosste das Velo
etwa einen Kilometer zu einem Farm House.
Dort gab es einen Kübel Wasser und ich konnte
die Löcher wieder flicken (der Reserveschlauch
hatte ebenfalls noch ein Loch). Ich verlor
mindestens 1 1/2 Stunden und musste gewaltig
Gas geben um Key Largo noch vor dem
Eindunkeln zu erreichen.

Fr, 25.10.2013
Fort Lauderdale
Miami Beach
Miami City
Florida City
Key Largo
158 Km
Erst wieder durch die Parklandschaften von
Miami Beach, danach mitten durch Miami City
und dann durch unendliche Vorstädte in
Richtung der Keys. Dies, durch grosse
Plantagen und Sumpflandschaften. Plötzlich
war ich in einer ziemich gottverlassenen
Gegend.

Skyline von Miami mit 2 Kreuzwahrtschiffen

Ab Florida City pfeifengerade durch die
Everglades, den südlichsten Teil des
riesengrossen Sumpfgebietes, grösstenteils ein
NationalPark. Trotz dem Schutz eines etwa vier
Meter hohen, durchgehenden Zauns
erschienen Warntafeln 'Attention: Aligator
Crossing'.
Unterkunft, wie könnte es anders sein, wieder
in einem Hampton. Nachtessen nach einem
Marsch auf der Hauptstrasse gegen den
Verkehr und im Dunkeln in einem noch
akzeptablen Restaurant. Sehr laute Musik und
12 Fernseher am Laufen (soeben habe Roger
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Federer gesehen).
Morgen werde ich wohl Key West erreichen, die
letzte Station in den Vereinigten Staaten.
Sa, 26.10.2013
Key Largo
Islamorada
Marathon
Key West
170 km
Genau zur richtigen Zeit hat der Wind von
Norden auf NordOsten gewechselt, ab Key
Largo gings heute nämlich nicht mehr nach
Süden, sondern nach SüdWesten. Ich wurde
wieder vom Wind getragen, dies bei schönstem
Wetter und knapp 30 Grad. Hätte ich in all den
Tagen diese Windstärke im Gesicht gehabt, ich
wäre irgenwann wahnsinnig geworden. Die
Key's bestehen aus langen Inseln, verbunden
mit sehr vielen Brücken, eine davon war über
12 Kilometer lang. Ich fuhr durch riesige
Mangrovengebiete, entlang türkisgrünem
Wasser, das bei grösserer Tiefe sattblau wurde.
Auf dem grössten Teil der Strecke fuhr ich auf
einem separaten Veloweg, vielfach auf den
alten Brücken, die zu Velowegen und zu
Fischerbrücken umgebaut wurden. Immer
wieder flohen kleine Aligatörchen, manchmal
ganze Gruppen, die wirklich aussahen wie
kleine Dinosaurier, mit einer Rumpfgrösse von
40-50 cm plus 30 cm Schwanz in das Wasser.
Sie haben sich ganz offensichtlich am
Strassenbord gesonnt und sind vor den Autos
nicht geflohen, aber von mir, da ich näher am
Strassenrand fuhr.

Ueber viele Brücken und Inseln nach KeyWest

Schon vor Tagen erfuhr ich, dass über dieses
Wochenende in KeyWest grosser Karnewal ist
mit ca 70'000 zugereisten Besuchern. Deshalb
hielt ich bei einem VisitorInformationCenter
20 km vor der Stadt an und erkundigte mich
nach freien Hotelzimmern. Man schaute mich
nur mittleidig an. Alles ausgebucht, zum 4fachen Normalpreis heute Abend. Trotzdem
telefonierte die Dame in der Stadt herum und
fand noch ein Zimmer, allerdings für
330$!!!! Sonst gäbe es nichts mehr unter 800$.
Ich akzeptierte, denn ich konnte nicht einfach
nochmals 30 km weiterfahren und weitersuchen.
Key West ist das Ende.
Um 6 Uhr fur ich per Velo vom Hotel in die City
und dass sich da etwas zusammenbraute war
nicht zu übersehen. Als es dunkel war, war die
DuvalStrasse mit 10' Tausenden von Leuten
geflutet, etwa die Hälfte davon maskiert oder
verkleidet. Und nach 7 Uhr ging der Umzug los.
Eine StreetParade oder ein riesiger
Fasnachtsumzug mit vielleicht etwa 50
Fahrzeugen.
Allerdings unterschied sich diese StreetParade
gegenüber derjenigen von Zürich gewaltig in
der Altersstruktur. Sind in Zürich 90% der
Teilnehmer unter 30 Jahren sind es hier
lediglich 10%. Es ist also eine Parade des
Mittelalters resp. der alten Leute. Nackte Haut
gibt es zwar auch ziemlich viel, aber zum
Anschauen ist sie nicht unbedingt geeignet.
Aber es ist wirklich eine Riesenfest. Nach 10
Uhr ging ich allerdings ins Hotel, nach 170 km
übernimmt die Müdigkeit auch bei Rückenwind.
Morgen werde ich wieder einmal etwas
ausschlafen.
So, 27.10.2013
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Key West, Ruhetag
Das geplante Ausschlafen hatte um 8 Uhr ein
Ende. Ich fuhr in die Stadt, nochmals in ein
VisitorCenter und erfuhr dort, dass Key West
auch ohne KarnevalAufpreise ein teures
Pflaster ist. Ich stieg in einem kleinen
Guesthouse ab, aber auch dort muss ich etwa
170$ bezahlen. Ich machte mich etwas schlau
in der Stadt, vor allem wegen meinem
geplanten Transport nach Havanna. Trotzdem
heute Sonntag war und Reisebüros
geschlossen waren bin ich nicht sehr
optimistisch in dieser Sache. Ich werde morgen
weiterschauen.

Das billigere Hotel, aber immer noch 170$

Mo. 28.10.2013
Key West, Ruhetag

Da es im Flughafen keine WrappingStation
(zum Velo einpacken) gab fand ich
schlussendlich einen VeloShop etwas
ausserhalb der Stadt, der mir einen kleinen
Service am Velo machte, das Velo einpackte
und es danach zu mir ins Guesthouse lieferte.
Eigentlich hoffe ich vor allem, dass ich morgen
keine Probleme mit dem Velo kriege-- und ich
den Wcker um 04 30 höre.
Di, 29.10.2013
Key West, Miami, Nassau
Viele Kilometer aber nicht per Velo.
Um 05 00 stand das bestellte Taxi vor dem
Hotel, ich verlud mein Gepäck und das stark
demontierte Velo im Spezialkarton und fuhr
zum Flughafen. Ich war ziemlich nervös, denn
der Karton war viel grösser als offiziell erlaubt
und das Flugzeug viel kleiner als ich
angenommen habe. Aber es klappte, sogar
ohne Fragen. Und nach einem
Flugzeugwechsel in Miami konnte ich Velo und
Saccochen in Nassau unversehrt
entgegennehmen. Das Velo allerdings im
Flughafen zu lassen war unmöglich und so
orderte ich ein VanTaxi und fuhr in die Stadt in
ein Hotel, das mir der Taxifahrer empfahl, trotz
der niederen Qualität kostete es trotzdem 119$.
Ich bestellte den Fahrer gleich für morgen für
die Fahrt zurück zum Flughafen.

38 km in zweiTagen
Schönstes Wetter, knapp 30 Grad. Eine
Möglichkeit, ein Schiff nach Havanna zu finden
gibt es nicht. Mit irgend einem Fischer würde
ich nie gehen, aber es hat momentan auch
keine Yacht im Hafen von zB einem Kanadier,
der legal nach Kuba fahren dürfte. Ansonsten
erhielt ich lauter dumme Antworten: To Cuba,
man, are you crazy. Yes, you can swimm but
take care of the sharks, usw. Das alles wusste
ich schon gestern und auch mein Besuch auf
dem Flughafen brachte keine Informationen.
Die konnten mir nur sagen, wie ich nach Miami
gelangen konnte, weiter wussten sie nicht. Ich
mailte darum noch gestern Nacht ans
Reisebüro in Rüti und nach einigem Hin und
Her erhielt ich ein Ticket von KeyWest über
Miami nach Nassau für morgen, den 28. und
von Nassau nach Havanna am 30.10.

Kreuzfahrschiffe im Hafen von Nassau

Und da es erst 11 Uhr am Morgen war
erkundete ich die City und Atlantis, wieder so
ein MiniLasVegas. Als ich ein SushiRestaurant
entdeckte musste ich einfach rein, denn ich
hatte ja noch gar nichts gegessen. Wunderbar.
Nicht gerade karibisch ausser wahrscheinlich
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der Fische. Direkt vor mir vier grosse
Kreuzfahrtschiffe, eines davon gigantisch.
Ansonsten bietet Nassau City nicht viel.
Mich trieb die Sorge um, wieviel und vor allem
welche Währung ich nach Havanna mitnehmen
sollte. Nach vielen Fragen landete ich
schlussendlich bei einem Coiffeur, der mich mit
einem Cubakenner zusammenbrachte
(natürlich beim Haareschneiden, ich bin fast
kahl). Scheinbar ist Geldwechseln in Havanna
ein kleineres Problem, als ich angenommen
habe. Am Abend ging ich nochmals ins
SushiRestaurant, weil's so gut war.
Morgen hoffe ich, mein Velo nochmals ohne
Probleme nach Havanna zu bringen und es
wieder zusammenzukriegen mit meinem
Notwerkzeug, denn es ist weit stärker
demontiert und in einem weit kleineren Karton
verstaut als bisher.

einige Typen, die mir eine Habitation Particular
empfahlen. Einer führte mich zu einer solchen
Wohnung, die ich sofort nahm. Das sind private
Zimmer oder ganze Wohnungen, die legal
vermietet werden dürfen, dieses zu 30 CUC,
was etwa 30$ entspricht. Das Zimmer war
sauber, ebenfalls das Bad und dass das
Fenster lediglich in einen knapp meterbreiten
Schacht über 6 Stockwerke führte störte mich
nicht. Ich buchte für zwei Nächte, denn ich
habe heute Morgen meinen Karibikführer im
Hotel liegengelassen, den ich irgendwie
ersetzen muss.
Mehr über Havanna morgen. Internet gibt es in
Kuba praktisch nicht, somit auch kein
Mailverkehr. SMS scheint aber zu
funktionieren.
Do, 31.10.2013
Havanna (exploring)

Mi, 30.10.2013
Nassau
Havanna
25 Km
Der Taxifahrer von gestern war pünktlich vor
dem Hotel und führte mich samt dem Velo im
Karton zum Flughafen. Keine Probleme beim
Einchecken, auch keine mit dem Flug und in
Havanna kam mein Gepäck unversehrt an.
Auch die Montage des Velos funktionierte
einwandfrei.

Als Erstes erwachte ich erst um 8 Uhr, was
völlig unüblich ist. Aber eben, ich wohnte in
einem gefangenen Raum, ohne Tageslicht.
Danach machte ich mich zu Fuss in das
Zentrum von Havanna, in das Centro Historico.
Ich suchte nach einer Strassenkarte (fast nicht
zu finden), ich brauchte mehr CUC, das ist die
sogenannt konvertible Währung (ebenfals fast
nicht zu finden), ich brauchte Informationen
über eine Busverbindung von Santiago de
Cuba nach Havanna und Informationen über
einen Flug von Havanna nach Santo Domingo
(Veloprobleme?) letztere in 10-12 Tagen.
Ich nahm an einer BusTour teil, die mir in etwa
Havanna nahebrachte (eine Riesenstadt) und
danach mietete ich ein UraltTaxi, einen Chevi,
Jahrgang 1962 und gelangte zu allen
Informationen. Dabei erfuhr ich auch, dass die
Unmengen vor UraltAmiAutos, die die Strassen
unsicher machen (ist so!) fast alle unter der
Haube relativ neue Hiunday oder Toyota
PowerTrains haben (Motor, Getriebe,
Hinterachse). Trotzdem stinken die meisten und
haben einen Verbrauch von über 30 Liter
Diesel.

Velomontieren in Havanna

Ich fuhr in die Stadt und dann kreuz und quer
durch die Innenstadt. Aber nirgends konnte ich
ein Hotel sehen. Ich merkte, dass Hotels nur
sehr diskret angeschrieben sind. Ich stieg bei
einem ab, es war besetzt. Aber davor waren
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Matanzas
90 km mit dem Velo, total 110 km

Die berühmten AmiSchlitten aus den 60-ern.

Ich wollte eigentlich kurz nach 7 starten, aber
ich hatte hinten keine Luft mehr und musste
reparieren. Nachdem ich dann endlich aus der
Stadt rausgefunden habe gelangte ich auf die
Via Bianca, eine schöne Strasse fast immer
dem Meer entlang. Schon nach einigen
wenigen Kilometern überholte mich eine junge
Kubanerin auf dem Rennvelo. Die wollte alles
wissen und somit immer reden, dabei konnte
ich bei dem Fahrtwind nicht gerade viel
verstehen. Aber sie blieb fast 30km strickt an
meiner Seite. Sie verführte mich zu einer
höheren Geschwindigkeit, was ich später noch
bereuen sollte. Ich atmete richtig auf, als sie
sich verabschiedete.

Auch dieser Lada fuhr noch

Abendessen nahm ich ein etwas weiter hinten
in meinem ohnehin schon gefangenen Korridor,
an einem Ort also, wohin sich schlicht nie ein
Tourist verirrt. In der Zwischenzeit organisierte
mir mein Host bereits eine Privatunterkunft für
morgen, in Matanzas.

Meine erste Habitation Particular mit Host.

Fr, 1.11.2013
Havanna

Reine Show unterwegs

Kurz darauf überholte ich einen Velofahrer. Ich
war deutlich schneller und trotzdem war er
plötzlich wieder neben mir, und redete, und
fragte usw. Diesmal erklärte ich ihm, dass ich
es gefährlich finde, parallel zu fahren. Der
Mann war ein Phänomen, mein Alter, äusserst
zäh und geradezu unglaublich aufgestellt.
Nach etwa Kilometer 70 machten sich
Krampfprobleme bemerkbar und ich musste
immer wieder anhalten. Der Mann wich nicht
von meiner Seite und wusste allerlei
Ratschläge. Bei etwa Kilometer 85 war
buchstäblich der Ofen aus. Ich konnte nicht
einmal mehr gehen und drückte mir den
aufkommenden Krampf aus dem Oberschenkel.
Mein Begleiter lief zurück zu einer polizeilichen
Strassenkontrolle (soeben überholt) diese hielt
kurzerhand den nächsten Pickup auf, die
beiden Velos wurden verladen, ich kam ganz
knapp alleine auf die Pritsche und so wurden
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wir vor Matanzos gefahren. Danach hörte der
Spuk wieder auf.

Meine Landlady konnte mir in JagüayGrande
ein Zimmer reservieren. Das war scheinbar der
einzige Ort in der weiteren Umgebung mit einer
Unterkunft. Ich schaltete auf der ganzen
Strecke konsequent 2 Gänge runter und
machte alle 10 km eine Spazierpause. So
bekam ich die Krämpfe in den Beinen in den
Griff. Die Hände jedoch verkrampften sich
schon auf den ersten Kilometern und ich
kämpfte damit über einen grossen Teil der
Strecke, immer wieder.

Der Krampf ist wieder vergangen. Mitte links mein
Begleiter.

Privatrennen auf der Autobahn

Meine schöne Unterkunft in Matanzos

An einer vereinbarten Tienda rief ich Graziella
an, die mich abholte und zu Ihrem Haus führte.
Ein schmuckes Einfamilienhaus, indem ich eine
kleine Wohnung bekam mit eigenem Patio und
einem gefüllten Kühlschrank. Sie anerbot sich
auch, mir etwas zum Abendessen zu kochen,
was ich sofort annahm. Samt dem Frühstück
am andern Morgen und 4 Dosen Bier und Cola
bezahlte ich 37 CUC = etwa 34 sFr.

Ich fuhr durch das ZentralLand, das im
Gegensatz zur gestrigen Fahrt topfeben ist,
durch ausgedehntes Landwirtschaftsland mit
Viehzucht, Bananen-, Zitrus- und
Kokosplantagen sowie Gemüsekulturen. Viele
Leute auf den Feldern, kaum Maschinen aber
Ochsen. Es herrscht weiterhin schönstes
Wetter bei etwa 30 Grad. Bei einem Spazierhalt
sangen zwei siebenjährige Mädchen stramm
sozialistische Programmlieder.

Matanzos
Limone
Jobellanos
Jagüey Grande

In JagüayGrande fragte ich mich nach der
angegebenen Adresse durch und wurde schon
erwartet. Die Unterkünfte werden immer
schöner. Ich staune wirklich. Mit grossem Patio
und einem kleinen Restaurant in einem wirklich
schönen Garten unter grossen Bäumen. Ich
habe mich schon zum Essen angemeldet. Und
es hat ausnahmsweise WiFi, allerdings sehr
kompliziert anzuwenden, und schlussendlich
funktionierte es dann doch nicht. Morgen
entweder nach Santa Maria oder nach
Cienfuegos.

89 Km

So, 3.11.2013

Ich startete um 7 30 und nahm mir lediglich
eine Strecke von etwa 100 km vor, die
gestrigen Krämpfe haben Nachwirkungen.

Jagüey Grande
Santa Clara

Sa, 2.11.2013
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135 Km
Das mache ich ja sonst nie, dass ich einen
ganzen Tag auf einer 6-spurigen Autobahn
fahre. Heute tat ich es, weil die kleinen
Strassen kreuz und quer durch die Landschaft
führen, durch kleine Dörfer, wo ich mit
Sicherheit keine Unterkunft gefunden hätte.
Diese A1 ist zwar riesenbreit, jedoch fast ohne
Verkehr und wohl nicht nur am Sonntag. Die
Strasse führt durch keine Dörfer, weshalb ich 4
Liter Wasser mitnahm. Um dem Krampf
vorzubeugen machte ich wieder alle 10 km eine
Spazierpause, nachher alle 5 km und gegen
Abend noch schneller. In Santa Klara fand ich
die Adresse auf Anhieb und ich wurde auch
schon erwartet. Ich war so müde, dass ich nach
der Dusche nur noch aufs Bett fallen liess. Dort
blieb ich allerdings nicht lang, denn die Krämpfe
in den Beinen kamen alle gleichzeitig, von den
Füssen über die Waden bis zu den
Öberschenkeln. Ich hatte wieder einen grossen
Kampf. Irgendwann gewann ich die Kontrolle
über meine Beine und ging in das nahe
Stadtzentrum in geradezu ein Edelrestaurant.
Nur konnte ich schlicht nichts essen. Ich rang
mich zu einem Salat durch (für 50
Rappen) und füllte Salat und das Brötchen mit
Salz. Mehr konnte ich nicht essen. Ich
entschuldigte für die magere Bestellung und
begab mich in den Parque Vidal. Sehr viele
Leute und sehr viel Leben. In der Mitte spielte
ein grosses LaienOrchester mit etwa 40
Musikern in einer Qualität, die mich äusserst
beeindruckte. Die Krämpfe liessen mich in
Ruhe, ich glaube, die waren genauso begeistert
wie ich. Die Musik spielte von klassisch bis
südamerikanisch, phantastisch.

habe ich das erste Mal seit Indochina (nach
mehr als 10'000 km) wieder einmal meine
physischen Grenzen überschritten. Aber das
braucht es ab und zu, sonst weiss man ja gar
nie, wo die liegen.
Mo,4.11.2013
SantaClara, Ruhetag
Die ganze Nacht sprang ich immer wieder auf
um Krämpfen entgegenzuhalten. Es war klar,
heute musste ich einen Tag aussetzen. Ich
wohnte zwar in einer ziemlich billigen Bude,
dafür war die Stadt voller Leben. Am Morgen
konnte ich immer noch nichts essen, erst gegen
Mittag zwang ich mich zu einem HotDog
durch, oder so was ähnlichem. Und am Abend
hatte ich wieder einigermassen Appetit und
keine Anzeichen von Krämpfen mehr. Heute
hat es das erste Mal seit Wochen wieder
geregnet. Morgen fahre ich nach Sancto Spirito
Di, 5.11.2013
Santa Clara
Placetas
Gabaiguan
Sancti Spiritus
87 Km
Nach einem langen Gespräch mit meinem Host,
der Veterinär ist und diesen Sommer auf
Einladung die Schweiz besucht hat, über die
Politik in Kuba machte ich mich auf den Weg.
Ich fühlte mich viel besser als gestern. Die
Fahrt war sehr nass. Es regnete lange und
mehrere Male sehr stark. Sancto Spiritus
empfing mich mit einem Wolkenbruch. Ich
wollte wieder einmal in ein Hotel mit Bar und
Restaurant und fand ein Zimmer im Zentrum
der Stadt für 43CUC incl. Frühstück. Es regnete
den ganzen Nachmittag immer wieder.
Mi, 6.11.2013
Sancti Spiritus
Jatibonico
Ciego de Avila

Hochstehendes Orchester

Nun liege ich auf dem Bett in der Hoffnung, von
weiteren Attacken verschont zu bleiben. Heute

80 km
Meistens Regen, nicht sehr angenehm in den
Regensachen in den Tropen. Und seit Beginn
der Kubareise fast immer Gegenwind, heute
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besonders stark. Der Ostwind ist scheinbar
während 90% des Jahres der vorherrschende
Wind. Was für ein Gegensatz zu den USA. Ich
machte Halt an einem Früchte- und
Gemüsestand unterwegs und liess mir eine
Ananas präparieren. Anfänglich waren drei
Personen da, im Laufe der Zeit waren es acht
und sie wollten so ziemlich alles wissen über
mich und die Schweiz. Die Diskutiererei ging
sicher 20 Minuten. Danach fuhr ich wieder
weiter. Aber nicht weit. Da hörte ich hinter mir
ein Riesengeschrei. Ich war wieder einmal in
die falsche Richtung gefahren. Und nach
meinem Wenden ein Riesengelächter.
In Ciego de Avila waren die beiden Stadthotels
voll. Aber ein Angestellter des Hotels führte
mich prompt zu einer Habitation Particular, in
einen sehr lebendigen Drei-GenerationenHaushalt, ziemlich laut aber sehr amüsant. Die
Landlady kochte mir eine Suppe (ich brauche
Salz) und schleuderte meine Handwäsche in
der Maschine. In einem Restaurant ging ich
etwas essen, zu Beginn wieder eine Suppe. Es
kostet zwar fast nichts, aber das
ServierPersonal lässt sich wirklich bitten.
Danach ging ich in meine Habitacion, bewaffnet
mit einer Cola und einer kleinen Flasche Rum
und Cigarren, die ich mal gekauft habe und
diskutierte mit dem Grossvater, einem
ehemaligen MathematikpPofessor meines
Alters mehr als 1 1/2 Stunden über das
politische System in Cuba und anderes
mehr. Und ich finde es mittlerweile grossartig,
dass ich irgendwann einmal spanisch gelernt
habe, ich mache zwar ab und zu Fehler, aber
diese zumindest fliessend, sehr fliessend sogar
und der Mann korrigierte all meine Fehler, um
das ich ihn gebeten habe. Gegen 11 Uhr ging
ich ins Bett.

Werkstatt, die Pressluft zum Teile reinigen hat.
Aber da ich mittlerweile ein Auge für solche
Lokalitäten habe wurde ich auch heute wieder
fündig.
Bis Mittag abwechselnd Sonne und Wolken, ab
Mittag abwechselnd Sonne und Wolkenbrüche.
Heute kein (Gegen-)Wind, welche Wohltat.
Etwa 5 km vor Gamagüey fingen mich zwei
junge Burschen auf einem Motorrad ab, stellten
sich als die Söhne von Tania vor und führten
mich geradezu zu meiner heutigen Habitation.
Sehr schön mit eigenem Patio und
Dachterrasse. Im Kühlschrank hatte es
Getränke und nachdem ich geduscht und
meine Wäsche gewaschen habe erhielt ich eine
Hühnersuppe und ein Bier. Aber was für eine
Hühnersuppe, eine ganze Schüssel voll mit
einem Viertelhuhn. Und ich glaubte es nicht,
das erste Mal seit Tagen wurde mir nach der
Hälfte nicht mehr schlecht. Ich habe alles
aufgegessen.
Die Stadt ist sehr gross mit einer attraktiven
Innenstadt. Viel Zeit zum Flanieren blieb
allerdings nicht, da das Nachtessen um 7 Uhr
angesagt war. Trotzdem ich inständig um sehr,
sehr wenig Essen gebeten habe war der Tisch
voll. Ich kam aus dem Entschuldigen nicht mehr
heraus.

Do, 7.11.2013
Sancto Spiritos
Jatibonico
Gamagüey
113 km
Bewaffnet mit einer Adresse von Tania in
Gamagüey fuhr ich etwas nach 7 Uhr los. Ich
hatte wieder zuwenig Luft, aber eindeutig
keinen Platten. Und jetzt fing die Sucherei
wieder an. Bei normalen Garagen passen die
Ventile nicht aufeinander, ich brauchte eine

Habitation in Camagüey

Trotzdem ich mir für morgen eine kürzere
Etappe gewünscht hätte werden es bis Las
Tunas wieder deutlich über 100 km, aber sonst
finde ich keine Unterkunft.
Fr, 8.11.2013
Camagüey
Sibanicu
Guaimaro
Las Tunas
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111 Km mit Velo, 20 km mit Camion
Es war klar, der heutige Tag würde lang und
heiss. Dabei war die Strasse meist eng und
fürchterlich holprig, ich konnte mir einen
Rahmenbruch ohne weiteres vorstellen. Die
Lastwagen wurden zur Bedrohung und deren
Abgase zur Belästigung. Langsam verlor ich
Luft und so hielt ich bei einem Busrestaurant an
und fragte eine Gruppe Leute nach einer
Garage mit Pressluft. Weit und breit nichts,
aber ich könne mein Velo auf ihren Lastwagen
laden und bis Las Tunas mitfahren. Ich ass
noch eine Suppe und zwischen
Armierungseisen reiste ich auf der Brücke mit
der Gruppe. Es zirkulierte immer wieder eine 2Liter Plastikflasche mit 32%-igem Rum. Ich
wurde natürlich nicht verschont. Die letzten
Kilometer schwabelte ich langsam zur
vereinbarten Adresse. Gleich neben meiner
Habitaton gab es einen Velomech. Der sah
mein Ventil an, holte einer Adapter und pumpte
mein Velo mit einer Autopumpe. Den Adapter
konnte ich gleich kaufen.

Bank Geld abzuheben und wurde schlicht nicht
reingelassen. Meine Velohosen waren zu kurz
und mein schwarzes Leibchen war ebenfalls
unzulässig. Irgendwie drückte man beim
Ciclista ein Auge zu und ich bekam mein Geld
auf fürchterlich komplizierte Art mit drei
Unterschriften meinerseits.
Essen konnte ich im oberen Stock bei der
jungen Familie. Das Haus sieht aussen
heruntergekommen aus, innen ist alles sehr
schön, blitz-blank sauber und von einer guten
Bauqualität.
Morgen hoffe ich immer noch Luft zu haben und
fahre dann nach Bayamo. Mit 80 km wieder
eine etwas angenehmere Etappe.
Sa, 9.11.2013
Las Tunas
Vada del Yeso
Bayamo
82 Km
Die junge Familie war nicht begeistert von
einem Morgenessen um halb sieben, also eben
eine Stunde später. Die Strasse nach Bayamo
war viel besser als die von gestern. Es hatte
sogar ein einheimisches Velorennen. Aber es
war deutlich über 30 Grad und die Sonne sehr
intensiv.

Mein Velo wird verladen

Fahrt auf Armierungseisen

Ich besuchte kurz die Innenstadt um in einer

In einem Busrestaurant (die habe ich bis anhin
gar nie wahrgenommen, weil sie meist etwas
von der Strasse zurückversetzt liegen) sass ich
ab und trank ein Bier. Mein Velo war gleich
hinter mir. Kurz bevor ich ging kam eine Gruppe
Touristen und bestaunten mein Velo mit der
Bepackung. Das kann nur ein Europäer
sein! Als ich aufstand war ich sofort Mittelpunkt.
Meist Deutsche, aber auch 4 Russiker, die
natürlich zumindest Egli Strassenbau kannten.
Nach einer Viertelstunde mussten sie zum
Glück wieder in den Touristenbus steigen und
ich kam weiter.
Ich fuhr durch eine sehr ausgedehnte Ebene,
die mit grossen Kanälen bewässert wurden, vor
allem für grosse Reiskulturen. Das sah endlich
einmal etwas professionell aus. Ich folgte der
Beschreibung zu meiner neuen Habitation (ich
werde immer wieder weitergereicht), aber die
Distanzangaben stimmten überhaupt nicht.
Irgendwann kam ein ca.60-jähriger Mann auf
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einem Velo völlig ausser Atem an meine Seite
und führte mich, ich fuhr jetzt etwas langsamer,
zu seinem Haus, einem 4GenerationenHaushalt. Nicht mehr so schön
und gepflegt wie gestern, aber das ist mir nach
einem so heissen Velotag ohnehin gleich.
Essen gab's auf der Dachterasse.
So, 10.11.2013
Bayamo
Jiguani
Contramaestre
Palma Soriano
Santiago de Cuba
84 Km per Velo, 45 km per Bus
Mit etwas Sorge startete ich schon um 7 Uhr.
Je länger der Tag wurde, je heisser wurde es.
So um die Mittagszeit stieg die Strasse immer
leicht an bis auf etwa 500 müM. Ich musste
viele Male anhalten um auszuruhen und es
wurde klar, ich schaffe die 130 km nicht.
In Palma erkundigte ich mich in der zentralen
Busstation -- aber da war mein Velo schon in
einem BilligstBus verladen, die Busbegleiter
erlaubten mir gerade noch ein Spanferkel!!!!
Brötchen und ein Bier zu kaufen und schon
ging die Reise los. Mein Velo klemmten wir
zwischen zwei Längsbänke, denn der Driver
fuhr wie ein Henker. Der Bus war völlig überfüllt
aber nach einer guten Stunde waren wir in
Santiago, dies für sFr 1.80. Auf der Fahrt ging
ein starkes Gewitter nieder, trotzdem kam ich
danach einigermassen trocken zu meiner
Habitation. So mittlerer Standart im oberen
Stock mit offener Türe auf die Dachterasse. Ich
legte mich aufs Bett und da ging wieder ein
heftiges Gewitter nieder. Es war wunderbar.
Weniger wunderbar wurde wieder mein Kampf
gegen den Krampf. Nicht auszudenken was
geschehen wäre bei einer Durchfahrt.

Ich konnte nicht nehr

Heute habe ich zwar aufgegeben aber es war
die richtige Entscheidung und die Fahrt im Bus
empfand ich richtiggehend abenteuerlich.
Nachtessen im Hause, bestellte Hühnersuppe.
Es gibt scheinbar in der ganzen Stadt weder
Salat, noch Gemüse und auch kein Bier. Eine
andere Welt.

Meine Zimmer auf der Dachterrasse

Morgen schlafe ich aus und versuche am
Abend den Nachtbus nach Havanna zu
kriegen.
Mo, 11.11.2013
Cantiago de Cuba
Port au Prince (Haiti), Flug
Sehr zu meinem Glück habe ich nur wenig
ausgeschlafen und fuhr schon um 8 Uhr
Richtung Busterminal um ein Billet für den
heutigen Nachtbus zu kaufen. Und dann nahm
meine Glückssträhne ihren Anfang. Im Zentrum
der Stadt quatschte mich wieder einer der
professionellen Vermittler an. Ich reagierte nicht
bis er mir ein Dictionario Deutsch/Spanisch
zeigte. Dies kaufte ich ihm umgehend ab.
Danach fragte ich nach dem Büro der Aire
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Cubana, vielleicht konnte ich dort ein Billet für
Donnerstag von Havanna nach Santa
Domenica kaufen. Warum zuerst nach
Havanna fahren. Jeden Montag (nur dann)
fliege ein Flugzeug von hier, in 3 Stunden also.
Mein Vermittler, Luis, organisierte mir sofort ein
Taxi und wir fuhren zum Flughafen. Luis
weibelte im ganzen Flughafen herum (ich
glaube, der kannte alle), aber der Flug war
ausgebucht. Lange Gesichter. Dann sagte Luis,
ich könne ja nach Puerto Principe fliegen, heute
Nachmittag. Keine Ahnung, wo das war. Und
dann plötzlich schaltete ich: Port-au-Prince auf
Haiti. Ich bekam noch ein Billet, Luis ergatterte
einige Kartons und eine Rolle Klebeband und
zusammen mit dem Taxifahrer demontierte ich
das Velo und wir bastelten ein Velopacket, so
gut das eben ging. Taxi und Luis gab ich zwar
mit zusammen 50 CUC viel zu viel, wenn ich
aber bedenke, dass ich 3 Tage nutzloses
Herumhängen vermeiden konnte was das mehr
als billig.

liegengelassen und mein Hinterreifen verlor Luft.
Ziemlich ungewisse Zeit nach der Ankunft also.

Ab nach Port au Prince, Haiti

Im Flieger sassen fast ausschliesslich Kubaner,
davon 3/4 Frauen. Kein Französisch, kein
weiterer Tourist. Die meisten scheinbar auf
Verwandtenbesuch. Zwei Frauen vor mir luden
mich zu ihrer Familie ein, aber ich glaube, die
haben sich's anders überlebt. Irgendwann sind
die verschwunden. Ich nahm ein Taxi und liess
mich durch den immensen Verkehr von Port au
Prince zu einem Hotel fahren. Die Gegend
wurde immer baufälliger und irgendwann
öffnete sich ein Tor, durch das wir fuhren. Mir
war die Sache nicht mehr geheuer. Aber wir
fuhren in eine völlig abgeschottete grosse
Hotelanlage. Zimmer zu 110$, gut. Ich merkte
dann, dass mir die guten Helfer von heute
morgen beim Veloverpacken den Hegel
abgenommen haben.
Internet funktioniert auch hier nicht. Ich werde
morgen über das weitere Vorgehen
entscheiden

Meine beiden Helfer

Di, 12.11.2013
Port au Prince (Haiti)
Jimani (Dominikanische Republik )
25 km per Velo, 60 km per Taxi

Das Velo war eingepackt – ausser dem Hinterrad

Also flog ich direkt nach Haiti. Ich war schon
etwas nervös, denn Haiti ist mit Abstand das
ärmste Land in Südamerika. Ausserdem hatte
ich ja meinen Reiseführer in Nassau

Nach der gestrigen Fahrt durch die Innenstadt
und vor allem wegen der Warnungen, nicht per
Velo durch Haiti zu reisen bestellte ich das Taxi
von gestern um mich über die Grenze in die
Republica Dominicana zu fahren. Es hatte in
der Stadt, soviel ich sah, keine sichtbaren
Erdbebenschäden mehr aber es ist sowieso
alles verfallen, die ganze Stadt ist eine
Baustelle nur dass nirgends gebaut wird. Das
Taxi lud mich etwa 20 km vor der Grenze in
einem verlotterten Hotel ab. Ich bezahlte 40$,
doch schon nach einer Stunde packte ich
Seite 23

2013: Veloreise USA – Kuba - Karibik durch Urs Egli, CH-Wetzikon
wieder, liess die 40$ fahren und machte mich
auf den Weg zur Grenze.

Im Zollgelände
Mein Taxi in Haiti

Zumindest phantasievolle Busse

Die letzten 5 km waren unaspaltiert, eine
einzige Staubpiste. Die UNO baute mit eigenem,
modernem Inventar den Oberbau. Und dann
ging's los.

Vor der Grenze

Das Zollgebäude ist weitab der Piste.
Irgendjemand verlangte meinen Pass. Neben
diesem Irgendjemand waren plötzlich noch drei.
Alle waren natürlich meine Freunde. Nachdem
ich dem Irgendjemand 10$ bezahlt habe und
ihn jede Sekunde im Auge behielt erhielt ich am
offiziellen Schalter tatsächlich meinen Pass
zurück. Damit fingen die Probleme aber erst an.
Mein Velo war mit Gepäck zwar noch dort aber
umstellt mit 10 oder 15 starken, dunklen
Männern. Einer zeigte mir ein Stück des
Schutzglases eines Töffs, das sei kaputt
gegangen, weil mein Velo umgefallen sei. Ich
wurde so wütend, dass ich meine Nase 30 cm
vor die seine stellte und ihm alle Schande sagte,
ich weiss nicht mehr auf französisch oder
spanisch. Der Mann war völlig verdutzt und
wich zurück. Dann erschallte ein
Riesengelächter von seinen Kollegen, ich
packte mein Velo und machte mich aus dem
Staube (wörtlich, Staub und allgemeines Chaos
waren unbeschreiblich, Hunderte von Leuten,
die nur herumlungerten).
Aber ich kam nicht weit. Es hielten mich
wiederum 3 Typen auf und verlangten nach der
Genehmigung für mein Bicicletta. Klar, die
verlangten Schutzgeld. Mafia. Ich hielt dem
Mann eine Moralpredigt. Nützt ja sicher nichts,
war höchstens eine Spanischübung (oder
war'sfranzösisch?) und trotzdem liessen sie
mich fahren und 100 m später war ich in der
Dominikanischen Republik. Auch dort mehr
oder weniger das selbe Prozedere, allerdings
kostete mich die Geschichte hier etwa 40$ Und
der Kampf mit der 6PersonenMaffia dauerte
wesentlich länger. Danach kam ich nach Jimani,
bezog ein Hotelzimmer, in dem es nichts hatte
und indem nichts funktionierte, aber was soll ich
sagen für 25$. Der Musiklärm in den Strassen
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ist fürchterlich.

109km

Morgen gehts weiter Richtung Santa
Domenica.

Fahrt auf sehr guter Strasse, meist mit 3m
Pannenstreifen nur für mich, 30-35Grad,
schönstes Wetter, neutraler Wind. In Azua
entschied ich noch nach Bani zu fahren. Ich war
gut drauf, hatte keine Krampfprobleme (wohl
nicht zuletzt aufgrund von täglich 3-3 1/2 Litern
Gatorade) und heute gab's keinen Wind. Aber
eben, 30km vor Bani, beim Aufstieg zu einem
Pass hatte ich wieder einen Platten. Jetzt hatte
ich Probleme. Erstens hatte ich zwar 2
Reserveschläuche, beide verloren aber laufend
so wenig Luft, dass ich gar nicht wusste, was
ich flicken sollte. Ich wollte in Santo Domingo
zwei neue kaufen. Zweitens hatte ich keine
Pumpe mehr, die ist mir beim letzten Mal
zerbrochen. Und drittens habe ich meinen
Ventiladapter verloren.

Mi, 13.11.2013
Jimani
Duverge
Barahona
102 km
Ich startete schon um 7Uhr, nachdem ich im
Dorfladen 2 1/2 Liter Gatorade !!! eingekauft
habe. Die Gegen ist hügelig und ich hatte
durchgehend anstrengenden Gegenwind, dies
bei schönstem Wetter und 30-35 Grad. Kurz
nach Duverge hatte ich einen Platten von
einem Pflanzendorn. Ich wechselte den
Schlauch und versuchte, mit meinem
Minipümpelchen etwas Luft in den Reifen zu
bringen. Aber nach 10 Minuten brach die
Pumpe auseinander. Zum Glück reparierten
200 m weiter vorne einige Leute eine
Stromleitung. Der Chef fuhr mich samt Velo und
Gepäck zurück nach Duverge zu einer
PneuWerkstätte, wo sich der Adapter, den ich
vor Tagen gekauft habe bestens bewährte. Ich
fuhr weiter, ab sofort ohne Notpumpe.

Ende gut – alles gut

Ich versuchte einen PickUp anzuhalten. Keiner
hielt. Ein junger Bursche auf seinem Moped
versprach mir, mit einem PickUp
zurückzukommen. Zurück kam er mit einem
MopedKollegen mit einer grossen Handpumpe.
Zusammen flickten wir den Schlauch und
pumpten. Wie das Pumpen gegangen ist weiss
ich bis jetzt noch nicht.
Brennende Müllhalde

In Barahona fand ich ein Hotel, in dem erstmals
seit 14 Tagen das Internet wieder funktionierte.
Morgen also weiter Richtung Santo Domingo.
Do, 14.11.2013
Barahona
Azua
20 km vor Bani

Ich verlor mehr als eine Stunde und es war klar,
vor Einbruch der Dunkelheit würde ich Bani
nicht mehr erreichen. Da entdeckte ich 20 km
vor Bani eine neue BungalovAnlage, fuhr hinein
und nahm ein Zimmer für 25$. Was heisst hier
Zimmer, ein Riesenraum ohne jegliches
Fenster. Na ja, dann muss ich morgen wohl den
Wecker stellen.
Morgen werde ich die Hauptstadt Santo
Domingo erreichen.
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Fr, 15.11.2013

Puerto Rico.

Bani
Santo Domingo

So, 17.11.2013

85 km

Santo Domingo, Fähre nach Mayagüez (Puerto
Rico)

Früher Start auf bester Strasse, immer
schönem, warmem Wetter. Ansonsten nichts
Besonderes, ausser, dass ich dauernd
Luftprobleme hatte. Ich fuhr die letzten 20 km
von einer Luftstation zur andern und erreichte
so das Hafenviertel der Hauptstadt (2-3 Mio
Einwohner). In einem Casinohotel nahm ich
Quartier für 110$. Mit einem VanTaxi besorgte
ich mir ein Billet für Sonntag nach Puerto Rico,
danach fuhren wir zu einem Veloladen. Ich
kaufte einige Schläuche und vor allem endlich
eine neue Pumpe.
Heute habe ich den 4000-sten Kilometer
durchfahren.

Aelteste Kathedrale Südamerikas
Mein Hotel in Santo Domingo

Und da sitze ich nun bei einem CesarSalad und
einem LightBier auf der HotelTerasse
(draussen regnet es) mit einem geflickten Velo,
einer neuen Pumpe, neuen Schläuchen und bin
im Besitze eines Tickets auf der Fähre nach
PuertoRico mit Schlafabteil. Ausserdem habe
ich einen freien Tag vor mir. Manchmal denke
ich: Mir geht es schon sehr gut!
Sa, 16.11.2013
Santa Domingo, Ruhetag
Langer Bummel durch die Koloniale Altstadt.
Sehr gross und eindrucksvoll. Aus den
öffentlichen Lautsprechern ertönt bereits
Weihnachtsmusik. Ich bin etwas am Auffuttern.
Morgen gegen Abend geht’s mit der Fähre nach

Besuch der ältesten Kathedrale Lateinamerikas.
Nicht sehr gross, aber sehr gut erhalten. Frühes
und kompliziertes Einchecken zur Fähre (ich
fahre in die USA). Die Riesenfähre ist
höchstens zu 10% gefüllt. Wie man eine solche
Fahrt finanziert ist mir ein Rätsel, mit einer 10köpfigen Showgruppe samt 6-Mann
Tanzorchester und einem 2,05m Zauberer.
Allerdings, die Musik hat's wirklich in sich. Ich
habe ein 4-er SchlafAbteil mit Nasszelle für
mich alleine. Die Überfahrt dauert von 19 bis 09
Uhr. Sie kostete 107$ plus 24$ für das Velo
und 62 $ für die Couchette (wunderbar). Gegen
Morgen durchfuhren wir eine Gewitterfront, das
grosse Schiff wankte bedenklich.
Schlussendlich landeten wir nicht in Mayagüez
sondern am andern Ende der Insel, in San Juan,
auch recht.
Mo,18.11.2014
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San Juan, Puerto Rico (USA)
19 Km
Nach der Landung in San Juan, der Hauptstadt
von Puerto Rico dauerte es mehr als 2 Stunden
bis wir durch den Zoll kamen. Das Gepäck wird
vollständig auseinandergenommen, und das im
Schneckentempo.
Ich fuhr in die Historische Altstadt, besorgte mit
eine Karte der Insel und kaufte in einem
Reisebüro ein Flugbillet für Donnerstag Abend
nach Guadeloupe. Danach suchte ich mir ein
Hotel für etwa 160$, na ja, ich bin eben wieder
in einer amerikanischen Grossstadt, dafür ist es
sehr gepflegt.

problemlos zu Frischwasser kamen konnte mit
der Herrschaft über diesen Hafen nicht nur die
Karibik, sondern der Seeweg nach Süd- und
Zentralamerika kontrolliert werden.
Am Abend bin ich wieder einmal in einem
japanischen Restaurant hängengeblieben,
Sushis ziehen mich irgendwie magisch an und
ich kann ja nicht immer Salat essen.
Morgen beginne ich eine 2 1/2-tägige Reise
innerhalb der Insel.
Di, 19.11.2013
San Jose
Caguas
San Lorenzo
Yabucoa
89km
Etwas nach Sieben ohne Morgenessen (viel zu
teuer) musste ich zuerst mal aus der
Grossstadt raus, auf 6- und 8-spurigen
Autobahnsystemen (ich bin wirklich wieder in
Amerika) um danach in das sehr hügelige
Zentralland zu gelangen. Auf geradezu
'schweizerischen' Nebenstrassen, zerklüftet
und sehr reizvoll. In Yabicoa hatte es kein Hotel,
man verwies mich auf den nahegelegenen
Strand etwa 8 km entfernt. Ich stellte mit einen
grossen Hotelkomplex vor und fragte mich, ob
ich mit nur einer Übernachtung wohl
aufgenommen würde. Angetroffen habe ich
dann ein kleines Hotel mit vielen leeren
Zimmern (von etwa 25) für 90$. Der Strand lag
etwa 50 m ausserhalb des Hauses und war
derart ungepflegt, dass ich auf ein Bad
verzichtete. Ich hatte richtig Glück mit diesem
Haus, denn sonst habe es weit und breit keine
Unterkünfte.

Und immer wieder Kreuzfahrtschiffe

Die Historische Altstadt aus der
jahrhundertelangen spanischen Herrschaft ist
sehr schön und man sieht an allen Ecken, dass
dieser Teil der Karibik zu Amerika gehört. Ein
reicher Staat nach drei armen Ländern.
Auch die beiden grossen Festungen, die den
Hafen von San Juan kontrollierten sind als
Weltkulturerbe sehr imposant. Da dieser Hafen
der einzige ist in der Karibik wo Schiffe
Seite 27

2013: Veloreise USA – Kuba - Karibik durch Urs Egli, CH-Wetzikon

Mi, 20.11.2013
Yabicoa
Humacao
Fakardo
Luquillo
81 km
Die Fahrt folgte vielfach entlang der Küste und
war sehr abwechslungsreich. In Luquillo fand
ich mit viel fragen das wohl einzige Hotel der
Stadt und bin wahrscheinlich der einzige Gast.
Aber das Zimmer ist schön und hat einen
Balkon direkt aufs Meer hinaus, für 109$. Da
ich relativ früh dran war ging ich wieder einmal
2-3 Stunden sandlaufen. Ein anständiges
Restaurant habe ich nicht gefunden und
verköstigte mich deshalb in einem Kentucky
Fried Chicken, natürlich mit Chicken.

verpackte es im Karton und verzurrte das Paket
mit einem 100m Klebeband, das ich einmal
gekauft habe. Bein Einchecken erlebte ich dann
Erpressung pur. Das Ticket nach Guadeloupe
kostet 230$, für das 15kg-Velo verlangten sie
mir nun tatsächlich nochmals 125$.
Ab Puerto Rico gibt es keine durchgehenden
Schiffsverbindungen. Ausserdem sind die
vielen Inseln wie die amerikanischen und
britischen Virgin Island, Saint Kitts, Antigua and
Barbuda usw so klein, dass ich kaum mein Velo
kehren kann. Ab Guadeloupe sind nachher alle
Inseln per Schiff verbunden bis nach Venezuela,
hoffe ich wenigstens.
Die Einreise nach Puerto Rico ( USA) dauert
mindestens 1 1/2 Stunden, die Einreise nach
Guadeloupe (FR) gerade mal 10 Minuten, das
Gepäck kam sofort und am Zoll war kein
Mensch. Eine halbe Stunde nach dem
Aussteigen aus dem Flieger sass ich bereits mit
Velo (noch im Karton) und Gepäck im Taxi und
eine weiter halbe Stunde später war ich in
einem Hotel im Zimmer zu 85€. Da es etwa
23 Uhr war musste ich mich mit einem Snickers
als Nachtessen zufrieden geben.

Meine Unterkunft

Morgen fahre ich direkt zum Flughafen und
dann fängt die Geschichte mit dem
VeloVerpacken wieder an. Da sind Fähren
schon viel einfacher.
Mein Hotel, sieht besser aus als es ist

Do, 21.11.2013
Fr, 22.11.2013
Luquillo
Rio Grande
Loiza
San Juan Airport
Point à Pitre, Guadeloupe (Fr)
48km
Fahrt zu einem grossen Teil entlang der
Nordküste direkt am Strand nach San Juan
Airport. Irgendwo im Flughafen stahl ich einen
grossen Karton, demontierte das Velo,

Pointe à Pitre
Sainte Anne
Saint François
Le Moule
Morne à Eaux
Pointe à Pitre
86 km
Am Morgen machte ich mich etwas schlau
betreffend der Fährverbindungen und kaufte
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zwei Tickets nach Dominica und danach weiter
bis nach Martinique für je 75€.
Danach erkundete ich den südöstlichen Teil
von Guadeloupe. Ich genoss die Tatsache,
dass ich am Abend ein sicheres Bett hatte und
nahm die Fahrt sehr gemütlich. An den
Stränden in kleinen Bistros genoss ich das
Treiben der Leute am Strand und genehmigte
mir schon mal ein Bier.

Schweden kennengelernt habe verging die Zeit
kurzweilig. Die Überfahrt dauerte etwa zwei
Stunden. In Roseau suchten wir eine einfache
Herberge (es war schon Nacht) und teilten das
Zimmer (zusammen etwa 66$).

Es gibt schon grosse Leute

Kunst in der Landschaft, Stuhl auf Kleinbrücke

Am Abend vor dem Nachtessen blieb ich bei
einigen ca 30- jährigen, gut gekleideten
Männern hängen weil mich einer als Velofahrer
wiedererkannt hat. Ich habe eigentlich keine
grossen Schwierigkeiten beim Sprechen der
französischen Sprache, beim Verstehen
allerdings schon. Die sprechen einfach völlig
anders. Na ja, manchmal wechselten wir auf
englisch, es waren ja alles Bankangestellte.

Ueberfahrt nach Roseau, Dominika

Morgen werde ich noch eine kurze Exkursion
auf den Westteil der Insel unternehmen, um 14
Uhr fährt die Fähre.

Morgen werde ich die sehr gebirgige Insel
erkunden. Das nächste Boot nach Martinique
fährt erst übermorgen.

Sa, 23.11.2013

So, 24.11.2013

Point à Pitre
Lamentin
Prise d'Eau
Petit Bourg
Point à Pitre
Roseau (Dominika)

Roseau
Bellevue
Petit Savanne
Delices
Roseau

58 Km
Am Morgen machte ich eine 55 km- Rundreise
im Südosten der Westinsel ( zu mehr hat die
Zeit nicht gereicht), sodass ich um 12 Uhr am
Fährhafen war. Das Einchecken war auch hier
kompliziert. Da ich allerdings einen 47-jährigen

71 km
Das waren heute die strengsten 70 km der
ganzen Tour. Eigentlich wollte ich den ganzen
Südteil der Insel umkreisen. Nach 40 km kehrte
ich um und fuhr den selben Weg wieder zurück.
Ich hätte die volle Runde nie geschafft. Zweimal
durch das Zentralgebirge war schon hart,
wirklich streng sind allerdings die
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Küstenstrassen. Da geht es immer wieder 300
m rauf über eine grosse Klippe und dann
wieder runter. Es sind aber vor allem die
Steigungen von fast durchgehend 18-20% die
fast unmöglich sind. Einmal musste ich das
Velo stossen. Mehrere Male bin ich ohne
Regenkleidung und ohne Schuhe durch
strömenden Regen gefahren. War eigentlich
sehr angenehm.

Fährfahrt von Roseau nach Saint Pierre in etwa
2 Stunden. Zwischendurch sehr hohe Wellen,
aufstehen war unmöglich, manchmal hatte ich
das Gefühl, die Fähre kippe. Erst als der
Kapitän die Geschwindigkeit stark reduzierte
besserte sich die Lage.

Typische Karibikfähre

Unser Hotel mit Biörn, dem Schween

Kreolisch auf jeder Insel

Grün, grün und immer wieder starke Regengüsse

Den ganzen Tag ankerte ein riesiges deutsches
Kreuzfahrtschiff im Hafen und entlud 2000
Leute in die kleine Stadt. Was es da zu sehen
gibt ist mir schleierhaft.
Morgen Mittag werde ich in Martinique
eintreffen.
Mo, 25.11.2013

Ich fuhr dann der Küste entlang, dh immer über
die Klippen, nach Fort de France, der
Hauptstadt. Im Hafen erfuhr ich, dass das
nächste Boot nach St. Lucy erst am Freitag
fährt und ab da wohl keine Fähren mehr
verkehren. Na ja, da muss mir wohl noch etwas
einfallen. Übernachtung in einem Stadthotel für
139€ (ausgebucht, kein billigeres Zimmer).
Di, 26.11.2013

Roseau
Fähre
Saint Pierre (Martinique, FR)
Fort de France

Fort de France
Ducos
Riviere Pilote
Sainte Luce
Le Marin
Sainte Luce

38 km

65 Km
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Nach einem intensiven Platzregen fuhr ich auf
einer 6-spurigen Autobahn (FdF ist sehr gross)
aus der Stadt und danach auf einer kleinen
Strasse durch das hügelige Zentralland bis ans
Meer bei Sainte Luce und danach entlang der
Küste nach Le Marin, wo ich eine Adresse für
private Schiffsfahrten hatte. Ja, morgen fahre
ein Schiff nach Saint Lucie, aber es sei leider
mit 12 Personen besetzt. Der Eigentümer
schickte mich zurück nach Sainte Luce, von wo
er mit einem andern Boot nach Saint Lucie
fahre. Also fuhr ich die 10 km wieder zurück,
fand die Strandbar seiner Frau direkt neben
dem Pier und ebenfalls direkt daneben ein
Hotel für 35 € (Kontrastprogramm zu gestern
und schmutzig).

Morgen geht’s also mit einem kleinen Boot mit
zwei grossen Aussenbordern nach Saint Lucia.
Mi, 27.11.2013
Sainte Luce
Schiff nach Rodney Bay (Saint Lucia)
Castries, Saint Lucia
39 Km
Das war ja eine grandiose Überfahrt. Ein
kleines Schiff, 12 Passagiere, sicher 300 PS,
sehr schnell. Und genau das war das Problem.
Der Kapitän fuhr immer mit
Höchstgeschwindigkeit, dabei ist der
Höhenunterschied zwischen Wellenberg und
Wellental etwa 3-4 Meter. Der machte eine
Berg-und Talfahrt sondergleichen. Nach knapp
zwei Stunden landeten wir dann unversehrt in
Rodney Bay.

Ueberfahrt im Schnellboot

Sofort fing ich an nach Schiffsverbindungen zu
suchen, beim Zoll, bei Yachteignern, bei der
Hafenwache und bei Leuten auf der Strasse.
Ich erhielt eine Adresse für Schiffscharter in
Castries, der etwa 20 km südlich gelegenen
Hauptstadt. Ich fand den Laden, aber die
wussten auch nichts. Der Mann und seine
Sekretärin telefonierten dann zwei
Schiffsbrokern für Frachtschiffe und in den
Fischereihafen. Keine positiven Antworten. Ich
ging dann zumindest gut Mittagessen im Coal
Pot gleich daneben. Allerdings war ich schon
etwas niedergeschlagen, denn trotzdem der
Flugplatz gleich daneben lag wollte ich nicht
mehr fliegen. Ich fand nach sehr langem
Suchen nochmals ein ziemlich mieses Hotel für
50$. Da es weit und breit kein Restaurant gab
kaufte ich mir Bisquits und genügend zu
trinken.
Morgen mache ich mich nochmals auf die
Suche, trotzdem mein Optimismus etwas
angekratzt ist.
Do, 28.11.2013
Castries
Anse la Raye
Canaries
und zurück nach
Castries
49 km
Kurz nach der Abfahrt hat mich ein
linksabbiegender Autofahrer (Linksverkehr) den
Weg abgeschnitten sodass ich ihm in die Seite
fuhr. Ich bin zwar umgefallen (das erste Mal in
diesem Jahr) aber weder das Velo noch ich
hatten einem Schaden.
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Auf dem Weg in den Süden besuchte ich noch
eine RhumDistillery. Mich haben sicher über
hundert Kleinbusse überholt, welche die
Passagiere von drei Kreuzfahrtschiffen über die
Insel fuhren. Die Fahrt der Küste entlang ist wie
die Fahrt von Fehraltorf nach Pfäffikon nach
Kempten bis nach Hinwil, nur dass zwischen
den einzelnen Dörfern jedesmal ein Bachtel
liegt. 50 km sind bei solchen Verhältnissen wie
100 in der Ebene.

Wunderschönes Hotel in Castries

Morgen fährt eine Fähre zurück nach Fort de
France auf Martinique. Danach sehe ich weiter.
Fr, 29.11.2013
Castries
Rodney Bay
Fort de France
Auf der Rundfahrt

30 Km
Ich fuhr nochmals nach Rodney Bay, nur um
nochmals ein phantastisches Smoothy zu
trinken in einem Hafenrestaurant. Nach Mittag
ass ich einen CesarSalad im Coal Pot und
gegen drei Uhr checkte ich bei der Fähre ein.
Die Überfahrt dauert 90 Minuten und kostet
hohe 100 US$.
Ich hatte Glück und ergatterte wiederum das
letzte Zimmer im L'Imperatrice, dem gleichen
Hotel wie vor drei Tagen, allerdings natürlich
wieder zu 130€.

Castries mit 3 Kreuzfahrtschienffen

Am Morgen versuchte ich im Frachthafen von
Castrils und in einem reinen Cargohafen etwas
ausserhalb Mitfahrmöglichkeiten Richtung
Tobago auszuloten. Aussichtslos. Es wurde
langsam klar, dass ich mich von der Idee
Caracas verabschieden musste. Fliegen könnte
man zwar immer, aber das ist mir zu teuer, zu
kompliziert (Velo) und zuwenig abenteuerlich.
Ich werde mich somit auf den Rückweg machen.
Ich habe mir erlaubt in ein schöneres Hotel zu
zügeln, mit Internet, aber für 110$.

Mittlerweile habe ich ein Flugticket für Sonntag
Abend mit der AirFrance nach Paris, mit
Anschluss nach Basel. Ich werde also am
Montag, dem 2. Dezember gegen Abend
wieder zu Hause sein.
Sa, 30.11.2013
Fort de France
Le Robert
La Trinité
Gros Morne
Saint Joseph
Fort de France
65 km
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Ich machte mich auf zur letzten Tour auf meiner
Reise und fuhr nach Osten auf die atlantische
Seite der Insel und durch sehr hügeliges Land
wieder zurück nach FdF. Am Nachmittag
suchte ich noch einen Coiffeur auf, ich kann ja
nicht so ungepflegt nach Hause kommen.
Am Abend wunderte ich mich darüber, dass
Restaurants entweder geschlossen oder leer
sind, das an einem Samstagabend in der
Innenstadt. Das Leben spielt sich auf einem
grossen Parkplatz beim Hafen ab mit vielen
mobilen Verpflegungsständen und direkt vor
meinem Balkon. Ein RössliKarussel wird noch
von Muskelkraft angetrieben und in der Mitte
spielt eine kreolische Band.
Morgen um 19 30 fliege ich über Paris nach
Basel, wo ich am Montag um 13 15 landen
werde.

1. Bericht meiner Amerikareise per Velo
Fr, 4.10.2013 bis Fr, 18.19.2013
Kloten, NewYork, AtlanticCity (NewJersey),
Lewes (Delaware), VirginiaBeach (Virginia),
Washington (North Carolina), Wilmington ( NC),
Myrtle Beach (South Carolina), Charleston (SC),
Savannah (Georgia), Brunswick (GA)
1722 Km in 12 aktiven Fahrtagen.
Ich bin ja nicht das erste Mal unterwegs. Und
da lernt man, was man eigentlich so braucht.
Ich reise ohne Campingausrüstung und erlaube
mir den Luxus, in Hotels, Motels, Guesthouses,
Pensionen, BnB's, Hospedajes usw. zu
übernachten. Mein Nettogepäck wiegt weniger
als 6 Kilo (zusätzlich kommen noch 4 kg für die
Sacochen und den kleinen Rucksack dazu),
zusammen sind das also knapp 10 Kilos. Dies
bedingt allerdings reine Kunststoffbekleidung
(Functional Wear), die man jeden Abend
waschen kann.

So, 1.12.2013, 40. Hochzeitstag
Fort de France
La Lamertin, Flughafen
Paris
Basel
Wetzikon
27 km
Fahrt mit einem Umweg zu einer
HochdruckWaschanlage, die dann an einem
Sonntag geschlossen war, zum Flughafen. Velo
demontieren, Kartons in den Shops erfragen
oder stehlen, einpacken und dann Flug bis
Basel. Zug nach Wetzikon. Eintreffen zu Hause
um

Zwischenberichte an Familie und Freunde

Nachdem ich am Freitag von Zürich nach
NewYork geflogen bin und nach der
Flughafenausfahrt im ersten Hotel übernachtet
habe ging die Veloreise am Samstag los. Ich
gab in mein Navi einen Ort ein, der sicher
ausserhalb des Stadtgewirrs von NewYork,
Manhattan, NewYersey und Newark lag. Das
ging alles gut, bis ich in Greenwich, am
südlichsten Ende von Manhattan landete. Dort
führte mich mein Navi nur noch über das
Wasser, auf eine Fähre also. Ich erwischte
natürlich die falsche (keine Autos) und landete
auf StatenIsland. Und ab sofort lernte ich, dass
Amerika kein sehr velofreundliches Land ist.
Keine der vier Brücken aufs Festland, eine
davon die Verazanobrücke (Heinz: Start des
CityMarathons! Kalt, bitterkalt!), lässt Velos zu
und auch öffentliche Busse verladen keine
Velos. Nach einigen Irrfahrten fand ich einen
Pickup Service über die BayonneBrücke,
natürlich wieder nach Norden, wo ich doch
nach Süden wollte.
In den folgenden Tagen fuhr ich meistens auf
den dem Festland vorgelagerten Inselzügen am
Atlantik mit wohl Hunderttausenden völlig
verlassener Sommerhäuser, -Appartements
und Hotelkästen, auf grossen und fast leeren
Strassen (es ist Oktober), während vielen
Kilometern auch auf holzbeplankten
StrandPromenaden. Ich besuchte natürlich
auch das LasVegas des Ostens, AtlanticCity.
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An einem Morgen, es war in Onley (keine
Chance, wirst Du nie finden) hatte ich plötzlich
drei Probleme. Erstens wurde ein mehr als
dramatischer Küstensturm vorausgesagt,
zweitens hatte ich immer noch keine Ahnung,
wie ich die ChesapeakBay, ein 30-Kilometer
langes Tunnel und Brücken System überwinden
würde (die Bay zu umfahren über Baltimore und
Washington DC bedeutete 800-1000 km
Mehrweg, kein Witz) und drittens ist mir gestern
die Krone eines oberen Frontzahns
herausgefallen. Aber eben, es gibt eigentlich
keine Probleme, nur Lösungen. Der Sturm
bescherte mir zwar für zwei Tage Regen ohne
Ende (dabei den hängenden Zahn immer
wieder nach oben schiebend), aber auch
Rückenwind ohne Ende, über die
ChesapeakBay führte mich schlussendlich ein
älterer Herr offiziell und gratis mit einem PickUp
(diese Strecke wäre ich mit dem Velo von mir
aus nie, gar nie gefahren) und in VirginiaBeach
baute mir ein Zahnarzt in 90 Minuten einen
dreimal stärkeren Stiftzahn als das Orginal auf.
Eine Glanzleistung. Allerdings, manchmal bin
ich schon froh, dass ich nicht jeden Dollar
zweimal umdrehen muss, bevor ich ihn
ausgebe.
Aufgrund der guten Erfahrungen auf der
Grossbritannien Tour mit meinem
NaviProgramm auf dem iPhone mit Velomodus
benutzte ich dieses auch auf dieser Reise. Das
ging lange Zeit gut, bis mich das Gerät an drei
Tagen in Serie in Kies-und Dreckstrassen und
völlig unpassierbare, riesige Wald- und
Sumpfgebiete führte wo schon nach einem
Kilometer klar war, dass hier schlicht kein
Durchkommen war. Ich machte dadurch
Umwege von bis zu 30 km und verliess mich
dann wieder auf die Printkarte.
Aber auch auf den normalen Strassen fahre ich
durch endlose Wälder, durch endlose Sümpfe,
durch endlose Vorstädte der Vorstädte der
Vorstädte, durchs endlose Amerika eben. Jeder
Amerikareisende mit dem Auto hat wohl das
Gefühl, überall hätte es Hotels und Motels am
Weg. Erst wenn man mit dem langsamen und
etwas beschwerlicheren Velo unterwegs ist
findet man heraus, dass dem gar nicht so ist.
Ich bin Strecken gefahren, auf denen es auf
gegen hundert Kilometer keine Unterkunft gab - und das auf Hauptstrassen. Diese Tatsache
und der meist herrschende Rückenwind
bescherten mir durchschnittliche Tageswerte

von 130 km, davon mehrere um die 180 km
aufgrund fehlender Unterkunft, ich musste
einfach weiter. Diese zu grossen Distanzen
bescherten mir denn auch immer wieder meine
bekannten Krampfprobleme.
Morgen werde ich Florida erreichen und es
dürfte wohl noch wärmer werden. Heute war es
über 30 Grad warm und ich fühlte mich bereits
an Indochina vor einem Jahr erinnert. Wenn ich
so weiterkomme werde ich in Key West eine
Woche früher ankommen als geplant -- ich
habe dann also eine Woche länger Zeit
herauszufinden, wie ich einigermassen legal
nach Kuba gelangen könnte
.
2. Bericht meiner Amerikareise per Velo
Total der Reise: Fr, 4.10.2013 bis Do,
31.11.2013
2. Etappe: Fr, 18.10.2013 bis Do 31.11.2013
Brunswick (Georgia), Jacksonville (Florida),
Saint Augustin (Fl), Daytona Beach, Fort
Lauderdale, Miami, Key Largo, Key West (Fl),
(Miami-Nassau-Havanna, Flüge)
Total ab NewYork bis Key West 2801 Km in
19,5 aktiven Fahrtagen, Tagesschnitt pro
aktivem Fahrtag 143 km
Ich bin also fast eine Woche vor meinem
Fahrplan in Key West, dem südwestlichsten
Punkt in Florida und somit der Vereinigten
Staaten angekommen. Dieses Tempo habe ich
nicht zuletzt dem meist vorherrschenden
Nordwind, das heisst Rückenwind
zuzuschreiben. Ich wurde buchstäblich nach
Süden getragen, fast alle Tage, unglaublich.
Hätte ich diesen Wind dauernd im Gesicht
gehabt, ich wäre irgendwann mal wahnsinnig
geworden.
Irgendwo, ich glaube es war in Myrtle Beach
kam ich an einer Bar ins Gespräch mit Golfern
und einer fragte mich nach dem Grund für
meine Velotour. Auf meine Gegenfrage, warum
er denn golfe kam die überaus spontane
Antwort: To kill the day! Ich habe mich seither
immer wieder gefragt: Schlage ich jetzt bei
meinen Fahrten ebenfalls ganz einfach die
Tage zu Tode?? Fürchterliche Frage und bis
ich darauf irgendwann mal eine Antwort
gefunden habe freue mich über jeden neuen
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Tag, meine neuen Entdeckungen und
Erfahrungen, bleibe ganz einfach immer
neugierig und rege mich auf über Golfer, die
mich in solch phylosophischen Nöte bringen.
Im Norden Floridas kam ich zu einem wirklich
schmucken Städtchen mit einem grossen Fort
aus der Zeit der Spanier, nach Saint
Augustin. Und ich schwelgte natürlich in
Erinnerungen, denn hier war ich schon einmal,
vor 45 Jahren, in der Hochblüte der HyppieZeit
im Jahre 1968. Damals fuhr ich während 5
Wochen etwa 40-Tausend Kilometer!! mit den
GreyhoundBussen x-Mal quer durch Amerika
(Ich hatte kein Geld für Hotels und fuhr darum
die Nächte durch, denn ich hatte ein
Generalabo; übrigens samt dem Flug bezahlt
durch den Schweizerischen
StudentenReisedienst, für den ich während
meiner TechZeit in der Freizeit Reisen verkauft
habe). Heute gibt es Greyhound, glaube ich,
gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich auf der
ganzen Reise keinen einzigen Bus gesehen.
Auch in Florida fuhr ich, wo's immer ging auf
der dem Festland vorgelagerten Inselkette, also
durch bevorzugte Wohnlagen auf
Nebenstrassen mit wenig Verkehr. Je weiter
südlich ich kam, umso schöner wurden die
Häuser, umso gepflegter und komfortabler die
Strassen. So gegen Fort Lauderdale und dann
weiter nach MiamiBeach hatte ich eigentlich
immer einige Gärtner im Blickfeld. Hausbesitzer
und Strassenunterhaltsdienst überbieten sich
laufend um schönste Umgebungen. Das
Resultet ist sehr eindrücklich: Eine einmalige
Parklandschaft, und das auf sicher150 km
Länge entlang dem endlosen Sandstrand des
südlichen Floridas.
Ich geriet schon in New Bern in das grösste
Fest des Jahres und bei meiner Ankunft in Key
West passierte das Gleiche noch einmal. Eine
riesige Streetparade mit dem feinen
Unterschied allerdings, dass der Anteil der
unter 30-jährigen in Zürich 90% beträgt, in Key
West allerdings nur 10%. Das Vergnügen des
Anblicks von nackter Haut hielt sich in geradezu
ungewöhnlich engen Grenzen.
Und da wollte ich ja nach Havanna, eigentlich
nur 100 Meilen von Key West entfernt. Ich
fragte mich nach Transportmöglichkeiten durch.
Die meisten konnten gar nicht verstehen, dass
jemand diese Frage überhaupt stellt. Auch
bekam ich sehr sinnige Antworten: To Havanna,

man, are you crazy, oder: To Havanna, no
problem, swimm! But take care of the sharks,
usw. Es gibt also keinen direkten Transport und
so flog ich an einem Tag von KeyWest über
Miami nach Nassau und am folgenden nach
Havanna. Dort musste ich mein völlig
demontiertes Velo mit meinem NotWerkzeug
wieder zusammenbasteln.
Und ab sofort war ich in einer andern Welt, in
einer völlig andern Welt. KontrastProgramm.
Ich erlebe ja keine Badeferien in Cuba, in
einem KomfortRessort mit 'drink as much as
you can' und auch keine durchorganisierte
PauschalVeloReise mit klaren Etappenzielen im
reservierten Hotel mit mitgeführtem Mechaniker
im Begleitfahrzeug. Nein, einfach losfahren,
etwas langsamer zwar, irgendwie nach
SüdOsten, völlig unorganisiert und allein.
Laufend schauen, realisieren, schlussendlich
akzeptieren was da auf mich zukommt und
dann entscheiden, was jetzt wohl zu tun sei.
Das ist meine Welt, diese Welt des Ungewissen.
Da bin ich gefordert. Und dies in der
Überzeugung: Mir kommt zu gegebener Zeit
immer etwas in den Sinn. Na ja, manchmal
auch das Falsche.
Ich habe in den letzten zwei Tage schon
kubanische Luft geschnuppert. Auch erlebte ich
schon die Casas Particulares, die Privat
Zimmer in Hinterhöfen und gefangenem
Zimmer ohne Tageslicht -- aber eben, man
schläft bei genügend Müdigkeit auch
dort. Morgen geht der karibische Teil der Reise
los.
3. Bericht meiner Amerikareise per Velo
Total der Reise: Fr, 4.10.2013 bis Fr,
15.11.2013
3. Etappe: Fr, 1.11.2013 bis Fr. 15.11.2013
Havanna (Kuba), Matanza, Santa Clara, Sancto
Spiritus, Ciego di Avola, Camagüey, Las Tunas,
Bayamo, Santiago de Cuba. Flug nach Port au
Prince (Haiti), Santo Domingo (Dominikanische
Republik, DomRep)
Da bin ich also fast 3000 km unterwegs, ohne
ernsthaften Krampfprobleme und am ersten
Fahrtag auf Kuba war ich nach 85 km völlig
manövrierunfähig. Kein Weiterkommen mehr.
Ein unglaublich zäher Kubaner gleichen Alters
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liess mich auf seinem Klappervelo schon seit
30 km nicht entkommen und kümmerte sich
äusserst fürsorglich um mich, als er realisierte,
dass ich mich kaum mehr bewegen konnte. Da
die Polizei gerade vorbei kam hielt diese
kurzerhand den nächsten PickUp an, unsere
Velos wurden verladen und wir wurden nach
Matanzas gefahren. Aufgrund dieser Krämpfe
getraute ich mich die nächsten Tage nicht mehr
weiter als 100 km zu fahren, und dies immer 12 Gänge kleiner. Zwei Tage später ging
trotzdem nichts mehr, nur ein erzwungener
Krampf-Ruhetag konnte da noch helfen. Er
half.
Mit Kuba als Landschaft konnte ich mich nicht
anfreunden. Kuba ist meist eben. Vielfach
konnte ich kaum ausmachen, was jetzt schon
Landwirtschaft ist und was noch Wildnis.
Schöne Ausblicke gibt es kaum und somit so
gut wie keine erinnerungswerten Fotos. Erst
zuunterst im SüdOsten wird's hügelig und man
kann Strukturen ausmachen.
Die (Haupt)Strassen haben so ziemlich jede
Qualität. Manchmal gut, vielfach aber derart
verflickt und holprig, dass ich mir ohne Weiteres
einen Rahmenbruch vorstellen konnte.
Ausserdem sind sie vielfach relativ schmal, die
Lastwagen werden zur Bedrohung und deren
Abgase zur Dauerbelästigung.
Ausser einer Nacht übernachtete ich immer in
sogenannten Habitaciones Particulares, in
Privathaushalten also, zusammen mit
Grossfamilien mit bis zu vier Generationen. Ich
ass dort auch meistens. Die Zimmer, immer mit
privatem Bad, Kühlschrank und (meist sehr
lautem) Klimagerät, sind immer blitzblank
sauber. Vor allem aber wurde ich immer
weitergereicht, dh in der nächsten Stadt wurde
ich meistems schon erwartet, sehr beruhigend.
Währen zwei Tagen erlebte ich Wolkenbrüche
in Serie, ansonsten war es immer zwischen 30
und 35 Grad und immer sehr feucht. Die
Distanzen zwischen den Städten waren meist
zu lang (dazwischen hat es keine gesicherten
Unterkünfte). Ich verlor wieder wie in Indochina
schon, den Appetit, nahm dadurch auch immer
weniger Salz auf (isotonische Getränke gibt es
nicht), was meine Krampfprobleme nicht gerade
linderte. 40 km vor Santiago de Cuba, dem
Ende der Kubafahrt konnte ich buchstäblich
nicht mehr. Ich stieg in einen dieser vielen
Billigstbusse (Lastwagen mit einer Kiste darauf).

Ich habe also aufgegeben, zwar erst bei Km
3'735, es fuxte mich trotzdem, aber vielleicht
werde ich einfach langsam etwas einsichtiger.
In Kuba fuhr ich 871 km in 9 aktiven Velotagen,
was einem Tagesmittel von 97 km entspricht.
Viel weniger also als in Amerike, aber während
ich in Amerika fast immer Rückenwind hatte
bläst in der Karibik der Wind vorherrschend aus
Osten, aus der Richtung, in die ich fuhr.
In Santiago erfuhr ich von einem Flug, der
einmal die Woche Haiti anflog -- in genau 5
Stunden. Und so landete ich unverhofft in Port
au Prince. Haiti kann ich anhand des
Grenzübertrittes in die Dominikanische
Republik erklären:
In der Umgebung des Zolls ist das Chaos
unbeschreiblich, Hunderte von Männern
lungern zwischen Lastwagen, Traktoren, Autos
un Motorrädern herum. Ein Winstoss hüllt alles
in Staub, denn das Gelände ist nur teilweise
asphaltiert. Und in diesem Chaos bin ich mit
meinem Velo das einzige Bleichgesicht, hierhin
fahren keine Touristen, auch nicht in
gesicherten Bussen.
Das Zollgebäude ist weitab der Piste.
Irgendjemand verlangte meinen Pass. Neben
diesem Irgendjemand waren plötzlich noch drei.
Alle waren natürlich meine Freunde. Nachdem
ich dem Irgendjemand 10$ bezahlt habe und
ihn jede Sekunde im Auge behielt erhielt ich am
offiziellen Schalter tatsächlich meinen Pass
zurück. Damit fingen die Probleme aber erst an.
Mein Velo war mit Gepäck zwar noch dort, aber
umstellt mit 10 oder 15 starken, dunklen
Männern inmitten von Motorrädern. Einer zeigte
mir ein Stück des Schutzglases eines Töffs, das
sei kaputt gegangen, weil mein Velo umgefallen
sei. Ich wurde so wütend, dass ich meine Nase
30 cm vor die seine stellte und ihm alle
Schande sagte, ich weiss nicht mehr auf
französisch oder spanisch. Der Mann war
derart verdutzt, dass er unwillkürlich zurückwich.
Damit hatte er natürlich verloren, was auch mit
einem Riesengelächter seitens seiner Kollegen
quittiert wurde. Für mich formten sie eine
Strasse, damit ich ungehindert passieren
konnte mit den besten Wünschen:' Vaya con
dios' und 'bon voyage'. Was äusserst brenzlig
begann endete zumindest höflich.
Aber ich kam nicht weit. Es hielten mich
wiederum 3 Typen auf und verlangten nach der
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Genehmigung für mein Bicicletta. Blödsinn. Klar,
die verlangten Schutzgeld. Mafia. Ich sagte
dem Mann, dass ich nicht 'tu' sei sondern
'Senor' und 'usted'. Das brachte ihn schon mal
gehörig aus dem Konzept. Dann hielt ich ihm
eine Moralpredigt. Nützte ja sicher nichts, war
höchstens eine Spanischübung, trotzdem
liessen sie mich schlussendlich fahren und 100
m später war ich in der Dominikanischen
Republik. Auch dort mehr oder weniger das
selbe Prozedere, allerdings kostete mich die
Geschichte hier etwa 40$ und der Kampf mit
der 6 PersonenMaffia dauerte wesentlich
länger. Am Schluss liess ich sie mit wesentlich
weniger Geld stehen als sie erwarteten und
hinter mit hörte ich den Riesenlärm, als es um
die Verteilung von wenig Geld unter
mittlerweile 6 Personen ging. Ich muss sagen,
dieser Grenzübertritt war mehr als bedrohlich
und woher ich meine Selbstsicherheit und
sogar Kaltschnäuzigkeit genommen habe,
weiss ich auch nicht.

an. Nach Puerto Rico (USA) führte eine grosse
Fähre, danach überflog ich all die winzigen
Inselchen, wie die Virgin Islands, die
Niederländischen Antillen, Saint Kitts,
Montserat und andere mehr, zwischen denen
keine durchgehenden Schiffe verkehrten, nach
Guadeloupe. Von dort mit Schiffen weiter nach
Dominika, Martinique und Saint Lucia. Und in
Saint Lucia musste ich zur Kenntnis nehmen,
dass hier meine Reise endet. Ich kam nicht
mehr weiter nach Saint Vincent, Grenada,
Tobago und Venezuela. Es gibt ab hier keine
Fähren, trotzdem auf meiner Karte solche
eingezeichnet sind, keine (bezahlbaren)
Privatboote, keine Möglichkeit mit einem
Fischer zu reisen und auch keine Möglichkeit,
einem CargoSchiff aufzusitzen. Man kann nur
noch fliegen und das war mir zu teuer, zu
kompliziert (Velo), ausserdem fehlt da jeglicher
abenteuerliche Touch. Ich fuhr also mit einem
Schiff wieder zurück nach Martinique und von
dort über Paris, Basel nach Hause.

Heute habe ich knapp vor Santo Domingo die
4000 km-Grenze mit dem Velo überschritten.
Ab sofort wird es etwas beschaulicher, mit
weniger VeloKilometer aber vielen Schiffs- und
FährenKilometer sowie einem weiterem Flug.

Auf all den Inseln machte ich Rundreisen von
70 bis 250 km oder durchquerte sie. Die Schiffe
variierten zwischen Grossfähren, kleinen
Schnellfähren und einem privaten Schnellboot.
Ich hatte einen einzigen Sturz als mir ein Auto
linksabbiegend (Linksverkehr) den Weg
abschnitt und ich ihm in die Seite fuhr. Es ist
glimpflich abgelaufen. Zum Glück habe ich
sockenfähige Pedalen, bei den vielen
Platzregen verstaute ich meine Schuhe und
fuhr weiter. Ich war dann zwar platschnass aber
gleich danach fängt das Trocknen wieder an.
Das wiederholt sich laufend, aber das ist ja der
Reiz der Sache. Platzregen wurden zu
liebgewordenen Freunden.

Nochmals zur Frage: Warum mache ich solche
Reisen. Ein Teilaspekt, nichts Abschliessendes:
Immer wenn ich bachnass, bei 35 Grad oder
einem Wolkenbruch unterwegs bin und es
überholt mich einer der vielen Touristenbusse
(vom Airport zum StrandHotel) fühle ich mich
sackstark, ja, genau so fühle ich mich:
SackStark.
4. und letzter Bericht meiner Amerikareise
per Velo

Totale Strecke von New York bis Saint Lucia
auf dem Velo: 4820 km

Dass ich die südlichen West Indies und
Venezuela nicht mehr erreichte fuxte mich zwar,
aber eigentlich musste ich immer damit rechnen,
dass ich irgendwo nicht mehr durchkomme.
Ausserdem hätte ich bis Caracas nochmals fast
1000 km auf dem Velo zurückgelegt.
In der Karibik und in Südamerika, sagt man,
seien die Leute heissblütiger als bei uns in
Europa. Wahrscheinlich stimmt das ja. Aber bei
den allgemeinen Begrüssungen sind sie
bemerkenswert sachlich. Ein Küsschen auf die
linke Wange und dann hat's sich. Nicht wie bei
uns, drei Küsschen und in fünf Jahren wohl fünf,
hin und her, und hin und her usw. Wie gesagt,
bemerkenswert sachlich. Hat mir gefallen.

Ab Santo Domingo fing dann das Inselhüpfen

Noch etwas Psychologisches: Ich war auf all

Total der Reise: Fr, 4.10.2013 bis Mo,
2.12.2013, 8 1/2 Wochen.
4. Etappe: Sa,16.11.2013 bis Mo, 2.12.2013
Santo Domingo (Dominikanische Republik),
San Juan (PuertoRico, USA), Point a Pitre
(Guadeloupe), Roseau (Domenika), Fort de
France (Martinique), Castries (Saint Lucia),
Paris, Basel, Wetzikon.
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den Reisen nie niedergeschlagen, ich befand
mich nie in einem Tief, ich war immer
aufgestellt. Selbst bei einem Platten (ich hatte
auf dieser Reise mindestens deren 15) mitten in
der Pampa und mit der zerbrochenen Pumpe in
meinen beiden Händen verfluchte ich zwar
äusserst lautstark die missliche Situation. Aber
ab sofort gab es nur noch eins. Das Problem
musste schleunigst gelöst werden, denn in
einer guten Stunde würde es Nacht, ich war
noch 20 km vor der nächsten Ortschaft und ich
hatte keine Ahnung, ob's dort überhaupt eine
Unterkunft gibt. Nochmals, ich wurde zwar
manchmal ziemlich nervös, aber auf's Gemüt
geschlagen hat's mir nie.
Noch etwas Philosophisches: Meine Reisen
sind keine Sonntagsspaziergänge und die
Frage ist naheliegend: Warum mache ich das.
Sicher nicht aus dem Grund des Golfers aus
MyrtleBeach: 'To kill the day'. Allerdings quälte
mich die Frage andauernd. Wirklich nicht? To
kill the day! Ich meine, wirklich nicht?? Etwas
Wahres hat der Ausspruch eben doch. Denn,
alles was ich heute tue -- ist morgen getan.
Oder anders: Morgen ist gestern tot. Das Heute
zwischen gestern und morgen ist unterdessen
schlicht ganz verschwunden. Das Einzige, was
von gestern bleibt ist die Erinnerung. Es ist
deshalb wohl besser, nicht zu fragen, warum
ich etwas tue, sondern viel eher, was will ich
später in Erinnerung behalten. Denn nur die
Erinnerung ist nachhaltig. Und da ich mit
meinem NiedrigstPuls alle Chancen habe mehr
als hundert Jahre alt zu werden, werden für
mich meine Erinnerungen ein wahrer Schatz
bedeuten. Solange ich also noch kann baue ich
Erinnerungen auf, davon zehren kann ich noch
lange. Na ja, so stelle ich mir das zumindest vor.
Wenn ich nach Hause komme lass ich bei
meinen Velo, meinem treuen Begleiter noch
etwas Luft raus, es soll ja auch etwas
entspannter durch den Winter gehe
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Ort

Datum

Tag

Strecke Total

Mittel

Seite 39

2013: Veloreise USA – Kuba - Karibik durch Urs Egli, CH-Wetzikon

New York

Freitag, 4. Oktober 2013

1

0

0

South Amboy

Samstag, 5. Oktober 2013

2

103

103

52

Smithville

Sonntag, 6. Oktober 2013

3

137

240

80

Cape May

Montag, 7. Oktober 2013

4

115

355

89

Onley

Dienstag, 8. Oktober 2013

5

177

532

106

Virginia Beach

Mittwoch, 9. Oktober 2013

6

77

609

102

Elisabeth City

Donnerstag, 10. Oktober 2013

7

82

691

99

Washinhton

Freitag, 11. Oktober 2013

8

166

857

107

New Bern

Samstag, 12. Oktober 2013

9

85

942

105

Wilmington

Sonntag, 13. Oktober 2013

10

182

1124

112

Myrtle Beach

Montag, 14. Oktober 2013

11

128

1252

114

Myrtle Beach

Dienstag, 15. Oktober 2013

12

0

1252

104

Charleston

Mittwoch, 16. Oktober 2013

13

167

1419

109

Savannah

Donnerstag, 17. Oktober 2013

14

178

1597

114

Brunswick

Freitag, 18. Oktober 2013

15

125

1722

115

Jacksonville

Samstag, 19. Oktober 2013

16

134

1856

116

Saint Augustin

Sonntag, 20. Oktober 2013

17

65

1921

113

Edgewater

Montag, 21. Oktober 2013

18

142

2063

115

Melbourne

Dienstag, 22. Oktober 2013

19

125

2188

115

Stuart

Mittwoch, 23. Oktober 2013

20

146

2334

117

Fort Lauderdale

Donnerstag, 24. Oktober 2013

21

139

2473

118

Key Largo

Freitag, 25. Oktober 2013

22

158

2631

120

Key West

Samstag, 26. Oktober 2013

23

170

2801

122

Key West

Sonntag, 27. Oktober 2013

24

0

2801

117

Key West

Montag, 28. Oktober 2013

25

38

2839

114

Nassau

Dienstag, 29. Oktober 2013

26

0

2839

109

Havanna

Mittwoch, 30. Oktober 2013

27

25

2864

106

Havanna

Donnerstag, 31. Oktober 2013

28

0

2864

102

Matanzas

Freitag, 1. November 2013

29

90

2954

102

Jagüey Grande

Samstag, 2. November 2013

30

89

3043

101

Santa Clara

Sonntag, 3. November 2013

31

135

3178

103

Santa Clara

Montag, 4. November 2013

32

0

3178

99

Sancti Spiritus

Dienstag, 5. November 2013

33

87

3265

99

Ciego di Avila

Mittwoch, 6. November 2013

34

80

3345

98
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Gamagüey

Donnerstag, 7. November 2013

35

113

3458

99

Las Tunas

Freitag, 8. November 2013

36

111

3569

99

Bayamo

Samstag, 9. November 2013

37

82

3651

99

Santiago de Cuba

Sonntag, 10. November 2013

38

84

3735

98

Port au Prince

Montag, 11. November 2013

39

0

3735

96

Jimani

Dienstag, 12. November 2013

40

25

3760

94

Barahona

Mittwoch, 13. November 2013

41

102

3862

94

Bani

Donnerstag, 14. November 2013 42

109

3971

95

Santo Domingo

Freitag, 15. November 2013

43

85

4056

94

Santo Domingo

Samstag, 16. November 2013

44

0

4056

92

Nachtfähre

Sonntag, 17. November 2013

45

0

4056

90

San Juan

Montag, 18. November 2013

46

19

4075

89

Yabicoa

Dienstag, 19. November 2013

47

89

4164

89

Luquillo

Mittwoch, 20. November 2013

48

81

4245

88

Point a Pitre

Donnerstag, 21. November 2013 49

48

4293

88

Pointe à Pitre

Freitag, 22. November 2013

50

86

4379

88

Roseau

Samstag, 23. November 2013

51

58

4437

87

Roseau

Sonntag, 24. November 2013

52

71

4508

87

Fort de France

Montag, 25. November 2013

53

38

4546

86

Sainte Luce

Dienstag, 26. November 2013

54

65

4611

85

Castries

Mittwoch, 27. November 2013

55

39

4650

85

Castries

Donnerstag, 28. November 2013 56

49

4699

84

Fort de France

Freitag, 29. November 2013

57

30

4729

83

Fort de France

Samstag, 30. November 2013

58

65

4794

83

Paris

Sonntag, 1. Dezember 2013

59

28

4822

82

Wetzikon

Montag, 2. Dezember 2013

60

0

4822

80

Tages-Distanzen
über alle Tage in km

4822

80

Tages-Distanzen
über aktive Velotage
in km

4822

105

Urs Egli, Rappenholzstrasse 9, CH-8623 Wetzikon, Mobile: 0041 79 421 35 52,
Mail: urs.egli@egli-e.ch, Homepage: www.egli-e.
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