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Veloreise Schwarzes Meer 
 
Wetzikon, Küblis, Scuol, Landeck (A), 
Innsbruck, Krimml, Lienz, Villach, Dravagrad 
(SL), Maribor, Varazdin (HR, 
Kroatien), Visnjica, Vincovci, Belgrad (SRB), 
Kragujevac, Nis, Slivnista (BU), Sofia, 
Pazhardzik, Haskovo, Edirne (TK), Corlu, 
Istanbul, Agva, Unbekannt, Zonguldag, 
Amasra, Cide, Sinop, Samsun, Ordu, 
Trabzon, Pozar, Batumi (GE), Zugdidi, 
Suchumi (ABH), Sochi (RUS), Tuapse, 
Gelendschik, Anapa, Kerch (Krim), 
Feodosiia, Simferapol, Krasnopereskopsk, 
Budapest (H), Komarom, Bratislava (SK), 
BadDürnstein (A), Linz, Passau (DE), 
Regensburg, Ingolstadt, Langendorf, Bad 
Saulgau, Wetzikon 
(Durchreiseorte; Uebernachtungsorte, Länder) 
 
Mo, 18.5. – So, 19.7.2015, 
effektive Velofahrstrecke 6’356 km 
(Ursprüngliche Reise wegen ‚Flucht’ aus der Krim 
um circa. 1500 km abgekürzt, blaue Strecke) 
in 63 Tagen, davon 10.5 Ruhe- und Flugtage 
und 52.5 Velotage = 121 km/Velotag 
durch Urs Egli (JG 1945), CH-Wetzikon 

 
Auf einer VeloFähre über die Donau nach einem 
starkem Gewitter (darum RegenKleider) 
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Mo,18.5.2015, Küblis 
 
Wetzikon 
Jona 
Wesen 
Landquart 
Küblis 
120 km 
 
Wetter: leicht bewölkt, warm 
Hotel T, 95 sFr incl, ME (MorgenEssen) 

 
Abfahrt in Wetzikon 
 
Schöne Fahrt durch den Joner Wald, Besuch 
des Klosters Wurmsbach, auf dem 
UnterhaltsWeg entlang dem LindthKanal, 
durch das VeloWegLabyrinth entlang dem 
Walensee bis nach Landquart. Ab Schiers 
fingen die Krämpfe an. Ein Drittel bis nach 
Küblis habe ich das Velo gestossen. Klosters 
war unerreichbar. Hotel OK. 
 
Di, 19.5.2015, Scuol 
 
Küblis 
Davos 
Flüela 
Scuol 
74 km 
 
- Wetter: Bedeckt, immer wieder ein Sprutz - 
Regen, nicht allzu kalt ausser FlüelaDawnhill 
- Hotel Atras, sFr 115 incl ME und Eintritt ins 
Bad 
 
Problemloser Aufstieg zum FlüelaPass bis 
auf die letzten 2-3 km (ab WägeriHus) als 
sich meine Krämpfe wieder meldeten und 
mich zwangen, das Veelo zu stossen. Nach 
der Schussfahrt nach Susch war ich derart 
verfroren, dass ich ohne schlechtes 
Gewissen einen Jägertee bestellte. Da das 

Hotel Astor ebenfalls einen direkten Zugang 
zum Bad hatte, nahm ich dort ein Zimmer. Im 
Bad ist die ganze Reception neu und das 
Aussenbad ist wegen Neubau geschlossen. 
Aber ich genoss die Sauna und ass auch 
direkt im Hotel. 

 
Am FlüelaPass 

 
Mi, 20.5.2015, Landeck 
 
Scuol 
Martina 
Landeck 
65 km, halber Tag 
 
- Wetter: Schnee, Regen, 2-5 Grad 

- Hotel Schroffenstein, sFr 80 incl ME 
 
Während der Nacht hat es dauernd geregnet. 
Dann hörte das Fensterklopfen auf. 
Allerdings ist der Regen klammheimlich in 
Schneefall übergegangen. Ich zog so 
ziemlich alles an das ich hatte und fuhr los. 3-
4 Grad in Scuol, 1 Grad in Pfunds und bei 
dieser Temperatur blieb es. Der Schneefall 
war sehr nass aber auch sehr intensiv und er 
hielt an bis hinunter nach Landeck, zum Teil 
vermischt mit heftigem Regen. Der gesamte 
Körper blieb trocken und ich kam nicht ins 
frieren. Hingegen fror ich fürchterlich an die 
Finger (die Handschuhe halten nur etwa 2 
Stunden) und die Füsse (die Überzüge haben 
das erste Mal nicht gehalten). In Landeck 
entschied ich, den Tag um die Mittagszeit 
abzubrechen. Zum Glück passierte ich den 
Flüela gestern, heute wurde er geschlossen. 
Ich stand dann eine Viertelstunde unter der 
Douche. Abendessen: Tafelspitz. 
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Do, 21.5.2015, Innsbruck 
 
Landeck 
Imst 
Innsbruck 
86 km 
 
 -Wetter: Regen und kalt 
 -Hotel Innsbruck, sFr 105 incl ME 
 
Während es gestern kaum wärmer als 2 Grad 
wurde war es heute mit 5-8 Grad schon fast 
angenehm, vor allem, weil es zumindest am 
Morgen nicht regnete. Ich fuhr fast 
ausschliesslich auf einem separaten Radweg 
entlang dem reissenden Inn. Das Inntal ist 
teilweise sehr eng und an so einer Engnis 
war der Radweg wegen Steinschlag gesperrt. 
Da ich keine Alternative hatte fuhr ich durch 
die Absperrung. Wie ich vermutet habe war 
das 'Erdrütschchen' kein Grund für die 
Wegsperre. Allerdings hat gestern ein kleiner 
Bach die Brücke weggerissen und ich musste 
mir etwas in den Sinn kommen lassen, wie 
ich Gepäck, Velo und mich selber über dem 
Bach brachte.  

 
Weggeschwemmte Brücke 
 
Ab Mittag fing der Regen wieder an und ich 
logierte mich deshalb in Innsbruck ein, eine 
Stadt, die ich in bester Erinnerung hatte. 
Irgendwann sollte ich allerdings etwas Gas 
geben, sonst komme ich in 10 Wochen nicht 
wieder heim. 
 
Ich genoss die wunderschöne SaunaAnlage 
und hatte Abendessen in einem 
Grillrestaurant. War allerdings 2. Wahl.  
 
 
 
 

Fr, 22.5.2015, Krimml 
 
Innsbruck 
Wattens 
Jenbach 
Zell am Ziller 
Gerlos 
Gerlospass 1630 müM 
Krimml 
106 Km 
 
- Wetter: bedeckt, manchmal leichter Regen, 
7-10 Grad, später Endlosregen bis hinunter 
auf 1Grad 
- Hotel: Glockerhaus, sFr 75 incl HP 
 
Abfahrt um 7 30 bei leichtem Regen und 5 
Grad alles Innabwärts bis nach Jenbach. 
Dann auf einem Radweg entlang dem Ziller 
bis nach Zell am Ziller. Da war es schon fast 
angenehm mit 9 Grad. Dann aber fing das 
Steigen gegen den GerlosPass an. Der 
Regen intensivierte sich und die Temperatur 
fiel dramatisch, nicht zuletzt wegen dem 
aufkommenden Wind. In Gerlos kehrte ich 
ein. Ich war so durchgefroren, dass ich in 
einem Hotel absteigen wollte. Dann war es in 
dem kleinen Beizlein so warm, dass ich nach 
einem Apfelstrudel und 2 Jägertees! 
entschied weiterzufahren. Der Wetterbericht 
zeigte Schneefall an und ich wollte, wie am 
Flüela schon, davor noch über den Pass 
gelangen. Ich stieg also weiter auf gegen die 
GerlosPasshöhe. Der Regen ging in Schnee 
über und es wurde kalt. Die Gegen war 
ohnehin schon schneebedeckt. Dann aber 
ging's steil hinunter bis nach Krimml, immer 
wieder mit vernebeltem Blick auf die 
grossartigen KrimmlerWasserfälle. Absolut 
grossartig. Im Hotel konnte ich mich wieder 
einmal gar nicht einschreiben, so klamm 
waren meine Finger. Ich holte das nach nach 
einem Besuch in der schönen SaunaAnlage.  
 
Heute probierte ich erstmalig eine neue Art 
von HandschuhÜberzug aus, die ich gestern 
bei einem andern Tourenfahrer abgeschaut 
habe. Dieser zog ganz einfach über jeden 
Handschuh einen dieser sehr dünnen 
Plastiksäcke darüber. Da ich gerade an 
einem Robidog vorber kam versuchte ich den 
Trick mit 2 'Gassisäcklein' (österreichisch). 
Das erste Säckchen bringt man ja noch 
relativ gut über den Handschuh und, viel 
schwieriger, unter den Ärmel der Windjacke. 
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Dieser muss ja auch noch zugezurrt werden, 
sonst funktioniert ja die Sache nicht auf 
Dauer. Viel, viel schwieriger ist das mit der 2. 
Hand. Das muss ja alles mit der andern Hand 
geschehen, derjenigen, die ja schon mit 
Handschuh und Säckchen bestückt ist. Auf 
dem Gerlachpass stellte sich ein zusätzliches 
Problem. Die Spanne zwischen dem Daumen 
und dem Rest der Finger war zu kurz. Um 
nicht vom Lenker abzuschlipfen muss gehört 
der Daumen hinter den Lenker. Dann aber 
erreiche ich mit den andern Fingern die 
Bremse nicht mehr. Man sieht schon: Im 
Detail liegt der Teufel.  

 
Trockene Hände dank Hundesäcklein (Gerlospass) 
 
Das Essen im Hotel war ausgezeichnet und 
ich war glücklich und zufrieden, auch wenn, 
oder eben weil dieser Tag ein richtiger 
Kampftag war und solche Tage sind 
tatsächlich asketische Tage.  
 
Sa, 23.5.2015, Lienz 
 
Krimml 
Mittersill 
FelberTauern 1600 müM 
Lienz 
96km 
 

- Wetter: fast durchgehend Regen und 
Schnee, zwischen 2 und 7 Grad, in Lienz 10 
Grad.  
- Hotel Sonne, sFr 70 incl ME 
 
Nach einem letzten Blick zwischen den 
Nebelschwaden auf die KrimmlFälle startete 
ich bei wiederum strömendem Regen 
talabwärts. In Mittersill wurde mir in einem 
Sportgeschäft einer meiner Schuh-Überzüge 
genäht. Dann ging's an den Passanstieg zur 
FelberTauern mit einem Scheiteltunnel auf 
1600 müM, also knapp 1000 Höhenmetern. 
Es regnete durchgehend. Ab ca 1500 müM 
fing es an zu schneien in einer fast 
hochwinterlichen Landschaft.  

 
Schnee auch auf Felbern/Tauern 
 
Nach dem langen Aufstieg war ich komplett 
verschwitzt und mir graute in diesem nassen 
Zustand vor der langen Abfahrt, ich würde 
erfrieren. Vor dem TunnelEingang gab's, 
welch ein Wunder, eine ImbissBaracke. Die 
war geheizt. Der Holzofen mitten in der 
Baracke war meine Theke. Ich stand eine 
Stunde davor, auf dem Ofen ein 
LatteMacchiato und 2 Würstchen mit Brot 
und lies mich schichtenweise trocknen. Und 
alles trocknete tatsächlich. Nach einem 
improvisierten Jägertee zog ich wieder 
einmal alles an, das ich hatte. Die ganze Zeit 
stellte mir der ziemlich beleibte Wirt Frage 
um Frage. Er bestellte mir dann ein Taxi (die 
Fahrt durch den Tunnel mit dem Velo ist 
verboten). Da ich trocken und dick 
angezogen war genoss ich die Abfahrt 
geradezu, trotzdem es auf der Südseite nur 
unwesentlich wärmer war und es, mit 
Unterbrüchen, weiterregnete.  
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So, 24.5.2015, Villach 
 
Lienz 
Spittal 
Villach 
124 Km  
 
- Wetter: meist bedeckt und kühl 
- Hotel Mosser, sFr 80 incl ME 
Seit langem begrüsste mich wieder einmal 
die Sonne. Im Süden glänzten die schroffen 
Dolomiten im weissen Kleid. Die Fahrt folgte 
meist dem Drau-Radweg. Der pralle 
Sonnenschein hielt allerdings nicht an, der 
Himmel bedeckte sich und es war alles 
andere als warm. Verglichen mit den letzten 
4 Tagen konnte ich mich allerdings nicht 
beklagen. Villach ist eine schöne Stadt und 
ich werde morgen einen Ruhetag einschalten. 
Ich bin in der letzten Woche zwar nicht so 
weit gekommen, wie ich gedacht habe aber 
es ging ja auch über drei Pässe und die 
Wetterverhältnisse stellten mich wirklich auf 
die Probe.  
 
Und ich fand dank Navi einen Sushi-Laden, 
sensationell, incl. Bier und einem Glas 
Weissen 27 Franken. 
 
Mo, 25.5.2015, Villach, Ruhetag 
 
Wetter: leicht bewölkt, gegen 20°.  
 
Ausschlafen, spazieren, Flussfahrt auf der 
Drau und am Abend nochmals Sushi essen. 
Ausruhen eben. 
 
Di, 26.5.2015, Dravograd (SL) 
 
Villach 
Ferlach 
St. Kanzian 
Lavamünd 
Dravograd (SL) 
130 Km 
 
- Wetter: Bewölkt, kaum Sonne, gegen 20°, 
bis auf einige Spritzer trocken.  
-  Hotel Traberg, sFr 35 incl ME 
 
Ich folgte fast durchgehend auf dem Radweg 
der Drau, die über fast die ganze Strecke 
normalerweise ein See ist. Sie wird 
durchgehend gestaut und das Wasser 
verstromt. Und irgendwann las ich den 

Ortsnamen St. Kanzian, der Ort, wo vor zwei 
Jahren unsere 'Vorbild-Sternfahrt' 
stattgefunden hat. Dort lernten wir, dass wir 
so ziemlich alles anders und vor allem besser 
machen würden. Ich machte den kleinen 
Umweg, um den Ort nochmals zu sehen. 
Nach Lavamünd gelangte ich nach Slovenien. 
Glücklicherweise gilt auch hier der Euro. Und  
es findet nochmals ein Preissturz statt. Im 
Hotel bin ich wohl wieder einmal der einzige 
Gast.  

 
Entlang der Drau (Drava) 
 
Mi, 27.5.2015, Varazdin (HR) 
 
Dravograd 
Maribor 
Ptui 
Varazdin (Kroatien) 
139 km 
 
- Wetter: Bedeckt, immer kühl aber trocken 
- Hotel  Istra, sFr 85 incl ME (4*) 
 
Ich passierte riiesige Hopfenfelder, an Bier 
kann in Slovenien kein Mangel herrschen. 
Dann wurde das Tal der Drava immer enger, 
der Fluss war dauernd gestaut und ich 
passierte wiederum sicher 5 Kraftwerke.  
 
In Maribor,  auf dem schönen Zentrumsplatz 
mit erstaunlich vielen Touristen und sogar 
JapanerGruppen machte ich Halt und ass 
einen Toast und, ich weiss zwar nicht, ob es 
etwas zu feiern gab, ein Glas Wein. Ab 
Maribor ging es hügelig weiter und nach Ptui 
passierte ich die Grenze zu Kroatien. Das ist 
eine Schengen-Grenze. Das habe ich gar 
nicht realisiert und wollte ganz einfach 
durchfahren. Ging natürlich nicht, ich wurde 
zurückgepfiffen. Na ja, man blieb dann 
höflich.  
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Kroatien hat eine eigene Währung. Da ich 
nicht lange hier weile werde ich wohl mit der 
Karte durchkommen. Die Pizza in einer nahe 
dem Hotel gelegenen Pizzeria war 
ausgezeichnet und ein krasser Gegensatz 
zum 'Essen' im Hotel gestern.  
 
 
Do, 28.5.2015, Visnjica 
 
Varazdin 
Koprivnica 
Durdevav 
Virovitico 
Visnjica 
141km 
 
- Wetter: bewölkt, kaum Sonne, noch immer 
kühl. 
- Hotel Visnjica, sFr ?? 
 
Heute habe ich den Tausendsten Kilometer 
durchfahren, durch grösstenteils ebenes 
Landwirtschaftsgebiet, dünn besiedelt 
mit  nur kleinen Dörfern. Und vor allem hatte 
es keine Unterkünfte mehr. Ich machte mich 
auf einen sehr langen Velotag gefasst. Dann 
gab mir der Mann an einer Tankstelle einen 
Typ. Ich verliess die Hauptstrasse und fuhr 4 
km links ab auf einem kleinen Strässchen 
durch grossflächig überschwemmte Felder 
(auch hier hat es scheinbar fürchterlich 
geregnet). Ich kam zu einem puzzta-
ähnlichen Anwesen mit grossen Damhirsch-
Gehegen, Pferdeweiden und Rinderherden 
wie im wilden Westen. Eines von mehreren 
Gebäude war dann tatsächlich ein Hotel. Die 
Dame liess mich minutenlang warten bis sie 
mir sagen konnte, dass sie tatsächlich noch 
ein Zimmer hätte. Es ist zwar etwas 
altbacken aber ganz in Ordnung. Auf der 
Wiese draussen spielten etwa 80 Kinder, um 
die 10 Jahre alt und durften reiten. Andere 
Erwachsene ausser den Betreuern habe ich 
nicht gesehen.  

 
Das abgelegene Hotel in Visnjica 
 
Ich sitze nun also hier, nach einem 
DamHirschMenü mässiger Qualität beim 2. 
Glas Rotwein, ebenfalls mässiger Qualität 
und lasse mich beschallen. 80 Kinder 
verführen naturgemäss schon einen 
fürchterlichen Lärm. Der 20-jährige DJ, 
vorbildhaft auf der Bühne rauchend, spielt die 
neuesten kroatischen Schlager und die 
ganze Kinderschar gerät aus dem 
Häuschen.  
 
Die Kinder wohnen hier 3 Tage und 
geniessen sozusagen Naturkunde im 
nahegelegenen NationalPark. Was mich 
schon sehr gewundert hat: Die Eltern der 
Kinder bezahlen die Kosten und scheinbar 
können das alle. NaJa, ich nehm's mal zur 
Kenntnis.  
 
Ich war der einzige 'normale' Gast und 
dachte: Es passiert immer mal etwas 
Aussergewöhnliches, mal zum Guten, mal 
zum Schlechten. Heute war's ein 
aussergewöhnlich gutes Erlebnis. Aber 
langsam vertrage ich den Lärm nicht mehr 
und verziehe mich in mein Zimmer.  
 
Fr, 29.5.2015, Vincovci 
 
Visnjica 
Nasice 
Dakovo  
Vincovci 
136 Km 
 
- Wetter: Wolkenlos, am Nachmittag warm 
- Hotel VillaLenije, sFr 90 incl ME (4*). 
- Währung: 7 Kuna = 1sFr 
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Das erste Mal seit meinem 2. Tag der Reise 
konnte ich heute Nachmittag die Windjacke 
ausziehen. Ein befreiendes Gefühl. 
Velofahren wird sofort viel leichter oder so 
fühle ich mich auch. Ich fuhr durch eine 
hügelige Landschaft, nach Mittag auf einer 
verkehrsarmen Landstrasse.  
 
Nachdem ich das erste Fähnchen schon am 
ersten Tag der Montage (in Kroatien) 
verloren habe klebte ich das zweite richtig 
fest. Und es hat eine grosse Wirkung. Ich 
werde dauernd gegrüsst, Lastwagen hupen 
und die Fahrer winken. Ich einem 
Strassenkaffee in Nasice erzählte mir der 
Wirt (er wechselte mir 20€, so komme ich mit 
wenig Kuna durch) in sehr mässigem 
Englisch aber umso begeisterter von seinem 
Cousin, der bei StadlerRail arbeitet. Leute mit 
Verwandten in der Schweiz gibt es viele, und 
die meisten kennen das Schweizerkreuz.  
 
Ich wohne in einem sehr schönen Hotel und 
die Wetterprognose für die nächsten 6 Tage 
sind schlicht umwerfend. Es wird richtig heiss 
bei prallem Sonnenschein. Welch ein 
Kontrast zu den 4 Wasser-, Schnee und 
Kältetagen on Österreich. 
 
Sa, 30.5.2015, Belgrad (SB) 
 
Vincovci 
Tovarnik 
Grenze zu Serbien 
Sid 
Lacatak 
Srmska Mitrovica 
St. Pazova 
Belgrad (SB) 
160 km 
 
- Wetter: Wolkenlos, sehr warm, leichter 
Gegenwind.  
- 1Franken = ca 110 Dinara 
- Hotel Europa, sFr 105 incl ME.  
 
Sensationelles Wetter. Die stabile 
Hochdrucklage beschert mir leider auch 
dauernd leichten Gegenwind. Zusammen mit 
der grossen Etappe war ich heute deshalb 
fast 11 Stunden im Sattel. In Belgrad ging ich 
auf Hotelsuche. Die Hotels sind seit Monaten 
ausgebucht oder kosten 350 €. Ich werde 
nicht mehr so schnell nervös und suchte 
weiter. Etwa um 8 Uhr (um 9 Uhr ist 

stockdunkel) wurde ich dann noch fündig. Ein 
sehr schönes Zimmer und zu einem für 
Belgrad günstigen Preis und das mitten im 
Kuchen.   

 
Die kleine Strassenmusikantin 
 
Ich sitze in einem Strassenrestaurant direkt 
beim Zentralplatz. Da spielt eine 10 Mann-
Band, laut aber absolute  Spitze. Es gibt 
einen CeasarSalad und mindestens zwei 
grosse Bier (heute brauchte ich zum ersten 
Mal viel Flüssigkeit).  
 
Mittlerweile ist der CeasarSalat gegessen 
und vor mir auf der Bühne haben zwei Mal 
die Bands und Tanzgruppen gewechselt, 
über Samba mit grosser Gruppe bis 
(momentan) Tango mit einem KönnerPaar. 
Ich muss schon sagen, an diesem Ort vibriert 
die Stadt buchstäblich. Trotz aller Vibrationen, 
mir fallen die Augen zu. Morgen gibt es einen 
Ruhetag.  
 
So, 31.5.2015, Belgrad 
 
Ruhetag 
 
Um 11 Uhr machte ich wie gewohnt eine 
SightSeeingTour um einen Überblick der 
Stadt zu gewinnen. Die Innenstadt selber lädt 
zum Schlendern ein. Während 2 Stunden 
bereitete ich die folgenden Tage vor und 
machte mich dann auf die Suche nach einem 
SushiRestaurant das ich bei meiner 
Hotelsuche gestern zwar gesehen habe, den 
Ort aber nicht mehr einordnen konnte. Zum 
Apéro genehmigte in mir in einem der 
unzähligen StrassenRestaurants einen 
ApérolSpritz (so ein blöder Name) danach ein 
SushiNachtessen. 
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Mo, 1.6.2025, Kragujevac 
 
Belgrad 
Mladenovac 
Topola 
Kragujevac 
121 Km 
 
- Wetter: Wolkenlos, sehr warm 
- Hotel Mir sFr 21 incl ME!! 
 
Fahrt durch sehr hügeliges (immer wieder 
Wetzikon-Bäretswil-Bauma resp. zurück, 
einmal auch Hinwil-Oberorn-Wald) d.h. durch 
eine sehr abwechslungsreiche und schöne 
Landschaft. Erschreckend viele 
Gedenksteine am Strassenrand, alle mit Bild 
von jungen Männern, ganz offensichtliche 
Raserunfälle. Und ein junges Paar, das 
Büchsen sammelt vom Strassenrand. 
Festhallen für bis zu 500 Plätzen auf offener 
Strecke (wie in Indien, welche Gesellschaft 
kriegt schon 500 Leute zusammen?) So 
einige Eindrücke der heutigen Fahrt.  
 
Trotz tiefem Preis ein gutes Zimmer und ein 
akzeptables Essen. Der junge Wirt erzählt 
von Kosovo, das völlig klar Teil von Serbien 
sei und seit tausend Jahren immer war (im 
Fernsehen spielte gerade Novak Đoković, 
scheinbar ein Kosovare, der aber, wie alle 
Kosovaren ein Serbe ist), von den Problemen 
seines Daseins, in gutem Englisch übrigens, 
von den besseren Verhältnissen im früheren 
Kommunismus und von seiner Ansicht, dass 
ohnehin nur die Amerikaner über die Welt, 
insbesondere auch über seine Welt, 
herrschen. Ich hörte seinem Monolog nur zu 
und war froh, dass ich nicht zu jeder seiner 
These einen Kommentar abgeben musste. 
Die Welt ist kompliziert, sehr 
kompliziert. Diese Stadt hat offensichtlich 
kein Zentrum und somit nichts zu besuchen. 
Eine frühe Nachtruhe ist das Resultat. 
 
Di, 2.6.2015, Nis 
 
Kragujevac 
Krusevac 
Aleksinac 
Nis 
156 km 
 
- Hotel Nis Grand sFr 100 incl ME (4°) 
 

Gestern hat mich mein Navi lediglich in einen 
lausigen Vorort der Stadt geführt. Mich 
wundert, dass ich dort überhaupt eine 
Unterkunft gefunden habe. Auf der 
Weiterfahrt heute Morgen kam ich dann 
durch die richtige Stadt. Was soll's: War 
wenigstens eine interessante Diskussion mit 
dem Wirt auch wenn der Mann sehr 
desillusioniert war betreffend seiner Heimat 
und eigentlich überall Verschwörungen 
gegen sein Land ortete. War eine völlig neue 
Sicht.  
 
Das war ein strenger Tag. Am Morgen immer 
wieder 200 und 300 m Pässchen durch eine 
TösstalLandschaft bei Temperaturen von 
etwa 30°. Mitte Nachmittag dann entlang 
einer wunderschönen Flusslandschaft. Da ich 
meistens über dem Tal an der Bergflanke 
entlang fuhr hatte ich eine grossartige Sicht 
auf den mäandrierenden Fluss.  
 
In Aleksinac ortete ich ein neues Hotel und 
es war klar, dass ich keinen Meter mehr 
weiterfahren würde. Aber das Hotel war 
wirklich neu -- es war noch gar nicht in 
Betrieb. Und so fuhr ich nochmals 30 km bis 
Nis, wo ich um 20 Uhr ankam. Dafür stieg ich 
in einem sehr guten Hotel ab, es kostet 
allerdings auch etwas mehr als gestern.  
 
Morgen werde ich Bulgarien erreichen, nicht 
aber Sofia. 
 
Mi, 3.6.3015, Slivnista (BU) 
 
Nis 
Dimitrovgrad 
Grenze zu Bulgarien 
Slivnista 
122 km 
 
- Wetter: schön, 30° 
- Hotel sFr 27 oME 
 
Lange Strecke einem Fluss folgend, wobei im 
sehr engen Tal auch noch eine Eisenbahn 
und die Strasse verlief. Imposante 
Landschaft, leider mit vielen Tunneln ohne 
jede Beleuchtung. Mein kleines Schlusslicht 
liess ich zwar aufgeregt blinken, nach vorne 
hatte ich aber kein Licht. Eigentlich sah ich 
praktisch nichts, so knapp konnte ich noch 
ausmachen, dass ich auf meiner Spur fuhr. 
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Der Gegenverkehr war kein Problem, die 
Lastwagen hinter mir jedoch schon.  

 
Wilde Schlucht in Bulgarien 
 
Irgendwann begegnete ich auf der Strecke 
einem jungen Südkoreaner mit dem gleichen 
VeloOutfit wie ich. Wir unterhielten uns eine 
Weile und trennten uns wieder. Eine Stunde 
später sass ich am Strassenrand und 
knaberte etwas, da kam er auch vorbei, sah 
mein Velo und setzte er sich zu mir. Da er die 
gleiche Richtung fuhr entschieden wir uns 
gemeinsam zu fahren. Keine gute 
Entscheidung. Nach 10 km fuhren wir wieder 
getrennt. Am Abend verliess ich das Hotel, 
frisch gedoucht und alles gewaschen und wer 
kam da:  Der Südkoreaner!  Wir assen dann 
gemeinsam Abendessen, gebratene Forellen, 
und diskutierten bis 9 30, was für mich 
ziemlich spät war.  
 
Morgen sind es nur noch 40 km bis Sofia 
(heute hätte ich das nicht mehr geschafft, 
trotzdem es nach den fast 400 HM Aufstieg 
nach der bulgarischen Grenze wohl 
grösstenteils abwärts geht). 
 
Do, 4.6.2015, Sofia  
 
Slivnista 
Sofia 
49 Km 
 
- Zeitverschiebung +1 Stunde 
- Wetter: Leicht bewölkt, sehr warm, gegen 
Abend schwül.  
- Hotel Gloria Palace, sFr 48 incl ME 
 
Ich startete schon vor 7 Uhr ohne 
Morgenessen. Nach dem gestrigen 400 Hm-
Anstieg befand ich mich auf einem grossen 
HochPlateau. Wie erwartet ging die Fahrt 

immer leicht abwärts und schon um 9 Uhr 
erreichte ich die Innenstadt von Sofia. Es 
dauerte dann aber eine Stunde, bis ich 
wieder ein Quartier hatte. Nach 2 Absagen 
(entweder war das Hotel voll oder ich war in 
meinem Outfit nicht genehm) versuchte ich 
es im zentralen Hotel von Sofia. Mit dem 
Preis von 350 € konnte ich mich 
allerdings  nicht anfreunden und stieg wieder 
auf's Velo. Da kam ein Portier aus dem Hotel 
und gab mir 2 Hotels in der Nähe an, die 
bestimmt 5 Mal günstiger wären. Ich checkte 
dann in einem ein, es war 7 Mal günstiger 
und sehr OK, es war ausserdem meinem 
nicht sehr feinen Outfit viel besser 
angepasst.  
 
Da ich noch nichts gegessen habe und dank 
meines Navis ein Sushi-Restaurant gefunden 
habe herrschte reine Glückseligkeit.  
 
Die Innenstadt ist nicht imposant und auch 
kulturell langweilig, der totale Gegensatz zu 
Belgrad und da ich heute fast einen ganzen 
Ruhetag hatte werde ich morgen 
weiterfahren. Wenn da nur nicht diese 
Schwierigkeiten mit der kyrillischen Schrift 
wären. Auf meinem Navi sind seit Serbien 
alle Ortschaften kyrillisch angegeben. Da ich 
aber eine entsprechende Tastatur nicht habe 
kann ich nach nichts suchen. Auch die 
bulgarische Strassenkarte ist kyrillisch. Na ja, 
irgendwie werde ich mich zurechtfinden.  
 
Fr, 5.6.2015, Pazhardzik 
 
Sofia 
Pazhardzik 
119 km 
 
- Wetter: bedeckt, 5 Std leichter Regen, am 
Abend schön.  
- Hotel JonDanielz, sFr 25 oME 
 
Am Morgen 20 km auf autobahnähnlicher 
Strasse, danach auf einer Hauptstrasse, die 
immer schlimmer wurde. Dann aber fuhr ich 
auf einer Nebenstrasse, bei der ich mir nie 
sicher war, ob ich nicht irgendwann im Wald 
stehen würde. Die Gegend war völlig 
unbewohnt, ich fuhr ausschliesslich durch 
Wald in sehr hügeliger Topografie. Und dann 
hörte die Strasse tatsächlich auf  und führte 
weiter als katastrophaler Waldweg. Ich stieg 
in diesem Wald sicher 300 HM über einen 
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Pass. Der Weg war derart zerfurcht, dass ich 
das Velo den ganzen Aufstieg etwa 4 km 
stosste. Dabei wusste ich nie, ob der Weg in 
dieser Wildnis nicht einmal an einem Bach 
aufhören werde. Auf der andern Passseite 
war der Weg etwas besser und ich konnte 
sehr langsam bergab fahren. Ich fiel zwar 
zwei Mal vom Velo, auf den Spiegel und den 
linken Ellenbogen. Der Spiegel blieb intakt, 
der Ellenbogen blutete in der Windjacke noch 
ein Weilchen vor sich hin. Langsam wurde 
der Weg besser, wurde wieder zu einer 
Strasse, mit der Zeit auch wieder asphaltiert. 
Die nachfolgenden 25 km war die Strasse 6.5 
m breit. Über die ganze Strecke war die 
Strasse als gelbe Nebenstrasse bezeichnet.  

 
Ein Irrweg – aber da musste ich durch 
 
Vor Pazhardzik konnte ich das Velo mit 
Hochdruck wieder saubermachen. Dass ich 
mich in dieser Gegend auf spanisch 
unterhalten würde war schon ziemlich 
aussergewöhnlich, aber der ServiceMann 
war Spanier und hatte seine helle Freude an 
meiner Reise und dass ich seine Sprache 
konnte.   
 
Sa, 6.6.2015, Haskovo 
 
Pazhardzik 
Plovdiv 
Haskovo 
122 Km 
 
- Wetter: Am Morgen wolkenlos und warm, 
am Nachmittag leicht bewölkt.  
- Hotel Rodopi sFr 35 incl ME 

 
Viele Gräber entlang der Strasse (samt Wrakteilen) 
 
Welch ein Unterschied zu gestern. 
Pfeiffengerade Hauptstrasse durch grosse 
Flussebene, schnell und einfach, leider trotz 
Samstag mit viel Verkehr. Und somit gibt es 
nichts zu schreiben, ausser dass ich heute 
den zweitausendsten Kilometer durchfahren 
habe. 
 
So, 7.6.2015, Edirne 
 
Haskovo 
Svilengrad 
KapitanAndrevo 
Türkische Grenze 
Edirne 
107 Km 
 
- Wetter: Wechselnd bewölkt 
- Hotel Altunhan, sFr 30 incl ME 
 
Aus der Stadt hinaus wurde ich durch 
fürchterliche WohnblockQuartiere geführt, 
danach auf noch knapp fahrbaren Feldwegen 
(im PW-, nicht im Velo-Modus) durch sehr 
ärmliche landwirtschaftliche Siedlungen. Die 
Abfallsituation erinnerte mich an Indien.  

 
Katastrophensiedlung in Bulgarien 
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Der Verkehr auf der Hauptstrasse war viel 
geringer als gestern (Sonntag). Irgendwann 
vor der türkischen Grenze war die Strasse 
aus unerklärlichen Gründen gesperrt. Ich fuhr 
durch die Absperrung. Einen Kilometer später 
ist die Strasse fast einen halben Meter 
abgesackt. Das war kein Grundbruch, 
sondern viel eher die Folge eines Erdbebens. 
Statt flicken sperrt man eben ohne eine 
Umleitung anzugeben.  

 
3 grosse Moscheen in Edirne innerhalb 200 Metern 
 
Warum ich an der türkischen Grenze drei 
Mal  anstehen  und den Pass zeigen musste 
habe ich nicht herausgefunden. In Edirne, 
einer grossen Stadt wird man durch einen 
ganzen Strauss Minarette empfangen. Sie 
gehören zu drei grossen Moscheen im 
Umkreis von gerade mal 200 m. Die grösste 
ist riesig und sehr imposant. Da heute 
ParlamentsWahlen sind gibt es bis 
Mitternacht nicht mal ein Bier.  
 
Mo, 8.6.2015, Corlu 
 
Edirne 
Babaeski 
Lüleburga 
Corlu 
126 km 
 
- Wetter: Am Morgen eine Stunde Regen, 
danach bewölkt und warm, gegen Abend 
heftiger Regen und Temperatursturz. 
- Hotel Eden Grand, sFr 23 incl ME 
 
Beste Strasse seit langem, 4-spurig mit 2,5 m 
Standspur nur für mich, beste Qualität und 
das durchgehend. Welliges 
Landwirtschaftsland. Der heftige Regen und 
der böige Seitenwind geben zusammen mit 

der Gischt und den Turbulenzen der ganz 
grossen Brummer einen gefährlichen Mix ab.  
 
Ich wollte allerdings weiter als nach Corlu. 
Mir war aber mittlerweile so kalt, dass ich 
über das Navi ein Hotel suchte. Eden Grand 
tönte vielversprechend, war allerdings alles 
andere, als der Name versprach. Der ältere 
Hotelier war fürchterlich kompliziert und 
konnte als Vollblutmoslem ganz offensichtlich 
gar nichts mit mir anfangen. Ausser der 
Douche (Katastrophe) war das Zimmer dem 
Preis entsprechend.  Etwas KebabÄhnliches 
zu essen kriegte ich in einer ziemlich 
lausigen ImbissBude. War allerdings sehr gut 
und kostete samt einem Pepsi sFr 2.30. In 
einem kleinen Laden lugte ganz versteckt 
noch ein Kühlschrank hervor - mit Bier als 
Inhalt. Internet gab's keines, aber da ich die 
gestrige Sonntagszeitung noch nicht gelesen 
hatte wurde mir nicht langweilig. 
 
Di, 9.6.2015, Istanbul 
 
Corlu 
Silivri 
Istanbul 
125 Km 
 
- Wetter: Wechselnd bewölkt, warm.  
- Hotel TheCenter sFr 70 incl ME 
 
In Silivri wurde ich von einem Türken in 
seinem Reisebüro mit seinen Sekretärinnen 
zum nochmaligen Morgenessen eingeladen. 
Er lebt 6 Monaten im Jahr in Egerkingen. 
Seine 4 Kinder sind dort aufgewachsen und 
Schweizer.  
 
Ab Silivri entlang der Küste des 
MarmoraraMeers während Kilometern nur 
Hotelkästen und Appartementhäuser.  
 
Irgendwann traff ich einen jüngeren 
Franzosen. Er kam von Paris, war aber 
schon seit 6 Wochen unterwegs, mit 40 kg 
Gepäck! Und etwas später ein jüngeres Paar 
aus Galizien, aus Coruña. Das waren bereits 
fast 5000 km. Eine Standardfrage ist immer: 
Wieviele km fährst Du pro aktivem Tag und 
ich weiss schon lange, dass ich mit einem 
Schnitt von 120 km/Tag (in Indien sogar 130) 
ein ziemlicher Exote bin. Auch diese beiden 
Partien gaben, wie schon frühere, 70-80 km 
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/Tag an. Wahrscheinlich haben sie mir die 
120 gar nicht geglaubt.  

 
BankenKonkurrenz – 9 Bancomaten in Reihe 
 
Schon 45 km vor dem Zentrum von Istanbul 
fing die Stadt an. Sie ist riesig. Die für mich 
völlig legale und auch sehr komfortable 
autobahnähnliche Strasse wurde immer mehr 
zum Problem. Ich befand mich immer 
irgendwo auf einer von 4-6 Spuren und die 
endlosen Kolonnen bedrängten 
mich abwechslungsweise von links und 
rechts. Ich  bekam langsam Angst und 
musste irgendwie ausbrechen. Als mir das 
endlich gelang führte mich das Navi zu einer 
Fähre, mit der ich direkt ins Zentrum kommen 
konnte. Dh, hätte ich können, aber sie 
funktionierte nicht mehr. Das gleiche Spiel 
nochmals, das Navi lag nochmals falsch. 
Schlussendlich bin ich hier in einem 
Nebenzentrum von Istanbul, eigentlich weiss 
ich überhaupt nicht wo, aber die Umgebung 
ist sympathisch und das Hotel OK. Ich habe 
für zwei Nächte gebucht, vielleicht bleibe ich 
drei.  
 
Vor etwa zwei Tagen habe ich einmal eine 
Nachricht von Facebook angeklickt und mich 
gewundert, woher Facebook die Personen 
kennt, die da aufgelistet waren und die 
tatsächlich alle aus meinem Bekanntenkreis 
sind. Und alle wollten meine Freunde sein. 
Aus Jux und Tollerei klickte ich wohl etwa 20 
Namen an. Seither habe ich 20 Nachrichten 
von 'Freunden'. Dabei habe ich überhaupt 
keine Ahnung, was ich jetzt weiter tun soll. 
Ich muss mal Henri fragen, denn der ist 
scheinbar auch mein Freund.  
 
Da sitze ich also in einem Strassenrestaurant 
direkt neben meinem Hotel, bei einem Glas 
türkischem Weisswein (trocken, ganz gut) 

und esse aus einer sehr heissen, kleinen 
Platte (alles brodelt) 1/3 Shrimps, 1/3 
Cornichons und 1/3 Gemüse ) plus 
Fladenbrot, alles sehr schmackhaft und mir 
rinnt, wieder wie in Indien jeden Abend, der 
Schweiss von der Stirne. Ich glaube, nur wir 
Mitteleuropäer essen so fürchterlich fade. 
 
Mi, 10.6.2015, Istanbul 
 
Istanbul, Ruhetag 
 
Wetter: Wechselnd bewölkt, angenehm warm, 
gegen Abend wolkenlos.  
 
Ich hatte wieder einmal Glück. Ich landete 
gestern 10 Gehminuten vom Basar und 15 
Minuten vom historischen Hügel entfernt mit 
den grössten 
historischen  Sehenswürdigkeiten der Stadt. 
Ich nahm einen Bus und machte eine 2-
stündige SightSeeingTour incl. einem 
Abstecher über die verrückte Brücke über 
den Bosporus. Um in die HagiaSofia, die 
Blaue Moschee und in die Haupträume des 
TopakiPalastes zu kommen wäre ich jedes 
Mal gegen 2 Stunden angestanden, was ich 
nicht tat. Hingegen besuchte ich nochmals 
die römischen Zisternen aus dem 6. 
Jahrhundert mit einer Fläche von einer 
Hektare und das Äquadukt von Valens, das 
das Reservoir mit Wasser aus 20 km 
Entfernung versorgte.  

 
Römische Zisternen 
 
Natürlich flanierte ich durch die grösste, 
schönste und publikumsreichste 
ShoppingMall der Welt, dem 'Grand Basar'. 
Es ist wohl auch einer der grössten 
Handelsplätze für gefälschte SchweizerUhren. 
Im Ägyptischen Markt ertönte das 
Abendgebet aus 4 Moscheen gleichzeitig und 
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alle wollten sich wohl gegenseitig übertönen, 
übrigens zusätzlich zum Verkehrslärm. Im 
Hafen machte ich mich schlau betreffend 
einer Fähre über den Bosporus.  

 
Le Grand Basar 
 
Da ich mich heute zufälligerweise 'mitten im 
Kuchen' befand und nach einem sehr 
intensiven 'WalkingDay' genug gesehen habe 
von Istanbul werde ich morgen weiterreisen.  
 
Do, 11.6.2015, Agva 
 
Istanbul 
Sile 
Agva 
110  Km 
 
- Wetter: meist bewölkt, gegen Abend 
wolkenlos.  
- Hotel PiazzaRoom sFr 60 incl ME 
 
Ich nahm eine PassagierFähre zum Preis von 
sFr 1.30 über den Bosporus auf die 
asiatische Seite von Istanbul. Da mich mein 
Navi für jede Weiterfahrt nach Osten auf eine 
weitere Fähre führte fuhr ich einige Zeit rein 
nach Kompass. Mit der Zeit folgte ich wieder 
dem Navi. Auf einer bis 6-spurigen 
Schnellstrasse mit breitem Pannenstreifen 
fuhr ich nach NordOsten bis nach Sile an der 
SchwarzmeerKüste. Ich habe noch nie so 
viele grosse Kipper auf der Strasse gesehen. 
Die Gegend ist kaum bewohnt, es gibt keine 
Landwirtschaft, nur Wald in hügelig/bergiger 
Landschaft. Und immer wieder wird die 
Landschaft umgepflügt: Ein Staudamm, eine 
Autobahn und riesige Steinbrüche.  
 
Von Sile nach Agva, so quasi entlang der 
Küste, kumulierte ich mindestens tausend 
Höhenmeter, viele Male auch das Velo 

stossend. Die Strasse führt eben nicht der 
Küste entlang sondern über viele Bergrippen. 
Aber irgendwann gegen 6 Uhr schaffte ich es 
nach Agva, einem kleinen Küstenort mit 
schönem Sandstrand. Ich wohne in einem 
kleinen, aber sehr gepflegten Hotel. Die 
Saison hat ganz offensichtlich noch nicht 
begonnen, ich war wohl der einzige Gast. 
Allerdings wurde ich von der Lady, der 
Besitzerin des Hotels fürstlich bewirtet. Dass 
sie auch noch Wein auftrug rundete den 
anstrengenden Tag ab.  
 
Fr, 12.6.2015, ??? 
 
Agva 
Kandira 
Kaynarca 
Karasu 
Zwischen  Kadiköy und Akcakoca 
131 km 
 
- Wetter: Wechselnd bewölkt, warm 
- Hotel ??? sFr 30 oME 

 
Riesenrohre für Oel oder Gas 
 
Die ersten 30 km durch karge Landschaft: 
Wald, Büsche und Gras. Keine 
Kulturpflanzen, keine Kühe, keine Schafe, 



 2015: Veloreise Schwarzes Meer durch Urs Egli, CH-Wetzikon 

    Seite 14 

keine Geissen. Danach wurde die Gegend 
auch landwirtschaftlich genutzt und sah viel 
zivilisierter aus. Ich machte auch heute 
wieder tausend Höhenmeter, das Auf und Ab 
hörte nicht mehr auf. Erst gegen Abend 
wurde es flach, entlang dem Meer.  
 
 
Irgendwo wird eine Gasleitung durch die 
Landschaft gezogen, Durchmesser 
mindestens 3, 5 Meter. Ich traf viele 
RohrTransporte. Später folgte ich etwa 5 km 
einem Trassee, auf dem die Riesenrohre 
vorverlegt waren.  
 
Eine Mutter liess mir von ihren beiden 
Kindern in einem Steilstück je ein Jogurt 
offerieren. Die Kinder sahen gespannt zu. 
Sehr freundlich. Auch wurde ich heute doch 
tatsächlich von zwei Türken in französisch 
angesprochen, von einem jungen, der in 
Frankreich während Jahren gearbeitet und 
von einem älteren, der in den 60-erJahren in 
Genf etwas studiert hat.  
 
Heute habe ich mir die erste Höhle 
eingehandelt, dabei hätte ich in 20 km mit 
Bestimmtheit ein Hotel gefunden. Ich liess 
mir von einem engagierten jungen Mann 
buchstäblich um den Finger wickeln und 
machte fast alles falsch was möglich war. Zu 
guter Letzt stieg ich sogar auf den viel zu 
hohen Preis ein. Keine Glanzleistung, aber 
ich werd's überleben. 
 
Sa, 13.6.2015, Zonguldak 
 
??? 
Akcakoca 
Eregli 
Zonguldak 
106 km 
 
- Wetter: schön und warm.  
- Hotel Konak, sFr 22 incl ME 
 
Es gab ohnehin kein Morgenessen und so 
startete ich schon um 6 Uhr 30. Heute habe 
ich über 2000 Hm 'gestrampelt'. Ein einziger 
Pass war über 1000 Hm, 14 km mit einer 
durchschnittliche Steigung von fast konstant 
8-9%. Irgendwann war die 5,5 m breite 
Strasse bereits zur 4-spurigen Schnellstrasse 
ausgebaut und es gab neue Tunnels in Serie, 
mit Doppelspur in jede Richtung, topmodern 

und beleuchtet aber ohne jeglichen 
Pannenstreifen. Mein Schlusslicht ging nicht 
mehr, ich habe es wohl einmal brennen 
gelassen. Ich behalf mit der Stirnlampe, den 
Strahl nach hinten gerichtet. Zweimal ertönte 
eine längere Lautsprecherdurchsage, 
wahrscheinlich war sie an mich gerichtet. 
Aber ich verstand ja nichts, er hätte ja 
deutsch sprechen können. Eine erwartete 
Polizeistreife erschien dann nicht. Jeder 
einzelne der 8 Tunnel ersparte mir wieder 
Berganstiege von 150 Hm. Übrigens: Die 
Lastwagen zogen mich durch ihren Sog mit 
35 kmh durch die Tunnels. Sensationell, aber 
eben danach folgte der tausend Meter 
Anstieg.  

 
Schiffe auf dem Trockenen – wohl seit langem 
 
Das einfache Hotel war ein Luxus gegenüber 
gestern. Ich lernte einen älteren Holländer 
kennen, der drei Wochen in der Türkei mit 
dem Velo unterwegs ist. Wir assen 
miteinander zu Abend und feierten unsere 
Reisen in einem Strassenrestaurant - bei 
einem Bier.  
 
So, 14.6.2015, Amasra 
 
Zonguldak 
Vatalagz 
Amasra 
100 km 
 
- Wetter: leicht bewölkt und warm.  
- Hotel Timur sFr 27 incl. ME 
 
Am Anfang und am Ende des Tages wieder 
sehr strenge Anstiege (gemäss dem 
Holländer mit seinem Navi waren das heute 
wieder über 1500 Hm), in der Mitte des 
Tages ca. 40 km 'humane' Fahrt.  
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In Vatalagzi fuhr ich durch ein Gebiet mit 
Kohleabbau, -Verarbeitung, -Verschiffung 
und -Verstromung. Eine Riesenanlage und 
eine riesige Sauerei. Die Strasse verlöchert 
und verflickt, ausserdem gegen den Staub 
gewässert. Mein Velo sah danach fürchterlich 
aus.  

 
Oeffentliche Wasserstellen 
 
Auf den letzten Kilometern vor Amasra im 
letzten nicht enden wollenden Steilanstieg 
reinigte ich bei einer Tankstelle mit einer 
Hochdruckanlage mein Velo. Dabei traf ich 
wieder mit dem Holländer zusammen. Er 
hatte bereits über Booking ein Zimmer 
reserviert, fand es aber nicht. Da konnte ich 
mit meinem Navi einspringen. Ich nahm dann 
ebenfalls ein Zimmer.  
 
Amasra ist ein wunderschöner Ort. Eine 
grosse Bucht, viele Restaurants und schöne 
Eckchen. Ausserdem in Teilen UNESCO 
Weltkulturerbe. Ich ass ein weiteres Mal mit 
Dom, dem Holländer, ein Fischmenü.  
 
Mo, 15.6.2015, Cide 
 
Amasra 
Cide 
76 km 
 
- Wetter: Schön und warm 
- Pension sFR 15 
 
Das Auf und Ab nimmt kein Ende und 
Tagesleistungen von 100 km sind tatsächlich 
auch unter solchen Bedingungen möglich. Ich 
habe in Cide Halt gemacht, da es für die 
nächsten 100 km kaum Hotels hat. Cide habe 
den längsten Sandstrand der türkischen 
Schwarzmeerküste. Allerdings besteht der 
Sand hier grösstenteils aus Kies. Der Strand 

und die Promenade sind überhaupt 
ungepflegt und schmuddelig. Immerhin ist 
man am Arbeiten für den Ferienansturm.  
 
Schön ist aber mein Zimmer, gross und 
komfortabel. Eigentlich ist es eine ganze 
Ferienwohnung. Und das für 15 Franken! Wie 
es aussieht geht die Berg- und Tal-Bahn 
noch zwei weitere Tage, dann bin ich auf der 
fertigen Schnellstrasse und es geht etwas 
rassiger vorwärts.  
 
Di, 16.6.2015, Sinop 
 
Cide 
Inebolu 
Sinap 
107 Km mit dem Velo 
(145 mit dem Taxi) 
 
- Wetter: Wolkenlos und warm (25°) 
- Hotel 117, sFr 50 incl ME 
 
Es gab kein Morgenessen und um 6 30 
musste ich zuerst den Hausbesitzer wecken, 
damit er mir das Velo herausgeben konnte. 
Ich war somit eine Stunde früher unterwegs 
und konnte diese Stunde auch gebrauchen, 
denn über diese Berge komme ich ganz 
einfach nicht vorwärts. Schon gestern Abend 
und die letzte Nacht hatte ich sogenannte 
mäandrierende Krämpfe, Krämpfe also die 
kamen und gingen und mit den 'Velomuskeln' 
gar nichts zu tun haben. Ausserdem habe ich 
seit zwei Tagen Verdauungsschwierigkeiten. 
Da mich nicht einmal Bisquits anmachen 
konnte trank kalorienreiche Fruchtsäfte, um 
wenigstens genug Energie zu 'tanken'. Ich 
kenne das, typische Zeichen, die nach einem 
Ruhetag rufen.  

 
Runter in ein Flusstal und sofort wieder hinauf 
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In die nächste Stadt in 25 km zu kommen war 
unmöglich, ich konnte oder wollte nicht mehr. 
Ich wollte nach Sinop für einen Ruhetag. 
Allerdings zeigte mir mein Navi von Inebolu 
bis Sinop kein einziges Hotel an und 145 km 
in einem Tag würde ich nie schaffen, nicht in 
diesem Gelände. Völlig gegen meine 
Prinzipien mietete ich ein Taxi, das mich 
noch heute nach Sinop transportieren sollte. 
Den angebotenen Preis von 200 Lira (65 
Franken) betrachtete ich als billig, aber die 
Offerte kam ja vom Taxidriver. Aber jetzt 
wurde es spannend: Er hatte sich völlig 
verrechnet. Das Taximeter lief und überschritt 
schon nach der Hälfte der Strecke die 200 
Lira. An einer Tankstelle hielt er an und wollte 
Geld. Ich gab ihm die vereinbarten 200 Lira, 
er zeigte auf das Taximeter, dh er verlangte 
viel mehr. Wir verstanden uns ja sprachlich 
überhaupt nicht, trotzdem verstand er genau, 
dass ich keine Lira mehr bezahlen würde als 
abgemacht. Und ich spielte Pokerface. Er 
wollte immer wieder anhalten, getraute sich 
dann aber nicht. Dann telefonierte er 
irgendjemandem, und schlenderte betont 
langsam der Landstrasse entlang. Als er 
merkte, dass mir das scheinbar völlig egal 
war machte er mir den Vorschlag eines 
Aufpreises von 50 Lira. Ich liess mir Zeit. 
Nach 5 Minuten willigte ich ein und der Deal 
wurde mit Handschlag besiegelt. Sofort ging 
die Fahrt wieder rassig nach Sinop ins 
Zentrum. Aus einem Bancomaten machte ich 
mich wieder flüssig und nachdem wir alles 
ausgeladen habe (ausser meiner 
TürkeiKarte) gab ich ihm nicht 50 sondern 
100 zusätzliche Lira. Er wusste schon gar 
nicht mehr wie er mir danken sollte.  

 
Der Hafen von Sinop 
 
In Sinop fand ich ein wunderschönes Hotel 
mitten im Kuchen mit Sicht auf den Hafen. 

Wunderbar für einen Ruhetag nach dem 
intensivsten Langzeit-FitnessTraining, das ich 
je erlebt habe.  
 
Heute um 13 Uhr 23 habe ich den 3000-sten 
Kilometer durchfahren. Ich habe das kurz 
gefeiert mi einem Gütterli halbwarmem 
Wasser. Das heisst, ich habe ihn gar nicht 
durchfahren sondern fürchterlich schwitzend 
(alle 2 Minuten die Augen austrocknen) 
durchmarschiert, das Velo stossend.   
 
Ich hoffe, die Krämpfe lassen mich diese 
Nacht in Ruhe. 
 
Mi, 17.6.2015, Sinop 
 
Sinop, Ruhetag 
 
Wetter: Wechselnd bewölkt und warm.  

 
Sehr reichhaltiges Mal 
 
Nach dem Morgenessen machte ich mich auf 
die Suche nach Batterien für mein 
Schlusslicht, einer neuen Strassenkarte und 
einer neuen Batterie für meine Uhr. Ich hatte 
keine Hoffnung, dass es hier jemanden gibt, 
der eine 30-jährige, wasserdichte Eterna 
überhaupt öffnen könnte. Über X 
Erkundigungen gelangte ich in einen 
Hinterhof. Der Uhrmacher, dauernd 
telefonierend mit dem Handy zwischen Ohr 
und Schulter, führte den Batteriewechsel mit 
einem Werkzeug durch, einer Pincette (wie 
an meinem Hegel). Kostenpunkt 3 Franken. 
Die Uhr läuft jetzt wieder.  
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Alles Spieler 
 
Ansonsten meine erholsamste Betätigung an 
Ruhetagen: Stundenlanges 
Herumschlendern in der Stadt. Am Abend 
genoss ich als einziger Gast auf der schönen 
Terrasse ein Bier, dann Calimares mit einem 
Glas Weisswein, mit Aussicht gleich unter mir 
auf Hundert Fischerboote. Ein schöner 
Ruhetag.  
 
Do, 18.6.2015, Samsun 
 
Sinop 
Bafra 
Samsun 
163 km 
 
- Wetter: Milchig, kaum Sonne, warm. Die 
letzten 10 km leichter Regen.  
- Hotel Amisos, sFr 35 incl ME 
 
Was für ein Szenenwechsel. Keine Berge 
mehr, keine zermürbende Aufstiege mehr in 
Serie. Über die gesamte heutige Distanz eine 
4-spurige Schnellstrasse mit 3-m Standspur. 
Meiste welliges, bestes Landwirtschaftsland 
(incl. WasserReis dank grosszügiger 
Bewässerung aus den Bergen) und dort, wo 
die Berge an die Küste reichen wurden die 
Flanken abgesprengt und mit dem Material 
das Meer aufgefüllt, dh die Strasse blieb auf 
Meereshöhe. Manchmal sorgten Tunnels für 
einen möglichst geraden Verlauf.  
 
Da es 8 Uhr wurde bis ich mein Zeugs 
gewaschen habe machte ich keine 
Erkundigungen mehr und ass in einem 
ziemlich lausigen Restaurant gleich neben 
dem Hotel. War gar nicht schlecht. 
 
 

Fr, 19.6.2015, Ordu 
 
Samsun 
Ünye 
Ordu 
154 km 
 
- Wetter: leicht bewölkt, warm, gegen Abend 
leichter Regen 
- Hotel Sinema, sFr 40 incl ME 
 
Die 4 bis 6-spurige Schnellstrasse blieb mir 
erhalten. Sie war fast durchgehend eben. Nur 
einmal führte sie durch grössere Höhenzüge 
mit vielleicht 400 Höhenmetern, dann durch 
einen 3 km langen Scheiteltunnel, wie üblich 
2-spurig in jede Richtung, beleuchtet und 
somit ungefährlich. 
 
Wie gestern schon gewitterte es gegen 
Abend rundherum, bei mir gab's aber die 
letzte Fahrstunde nur leichter Regen. Das 3*-
Hotel ist schon fast Sonderklasse, geradezu 
gediegen.  
 
Sa, 20.6.2015, Trabzon 
 
Ordu 
Trabzon 
186 Km 
 
- Wetter: Am Morgen stark bewölkt, ab Mittag 
fast durchgehend Regen. Teilweise heftige 
Schauer und Gewitter.  
- Hotel Sercini, sFr 55 incl ME 
 
Sehr lange, aber einfache Fahrt entlang der 
gewohnten Schnellstrasse, immer wieder 
durch Tunnels, dadurch weitgehend eben. 
Ich kenne das, bei Regen und vor allem bei 
starkem Regen wie heute steigere ich meine 
Leistung. Da mir heute auch noch der Wind 
etwas geholfen hat erreichte ich um 7 Uhr 
Trapzon, eine 300 000 Einwohnerstadt, was 
ich gar nie angepeilt hatte.  
 
Das Navi führte mich wieder einmal ins 
falsche Zentrum - zuoberst auf einen Berg. 
Ich hab's dann aber gemerkt und bin wieder 
den Berg runter gefahren. Eine solche 
Hotelsuche kann man, wie sie sich dann 
gestaltete hat, nur mit dem Velo veranstalten. 
Natürlich kann man regulär fahren, das kann 
man mit dem Auto auch, man kommt 
allerdings nirgends hin. Was man mit dem 
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Auto nicht kann ist: Durch alle 
Einbahnstrassen fahren, auf der 
Hauptstrasse in die Gegenrichtung fahren 
(auf beiden Seiten) und auf allen Trottoirs 
und durch die verkehrsfreien Zonen fahren 
und man kann natürlich (fast) überall an Ort 
wenden.  
 
Das erste Mal seit Tagen esse ich wieder 
einmal im Hotel und es gibt doch tatsächlich 
ein Bier. Wunderschönes Restaurant im 
obersten Stock. Es hat 5 Personen nebst mit 
- von 100 Plätzen. Aber das Essen war gut 
und ich bin hundemüde. 
 
So, 21.6.2015, Pozar 
 
Trabzon 
Rize 
Pozar 
125 km 
 
- Wetter: Schon am Morgen Nieselregen, 
nach einer Stunde Übergang in Dauerregen.  
- Hotel Suada, sFr 50 incl ME 
 
Ich plante eigentlich bis an die Grenze zu 
Georgien zu fahren. Der nicht nachlassende 
Regen wurde dann aber sehr zermürbend, 
was mich dann bewog, in Pozar, 50 km vor 
dem Ziel, die Segel zu streichen. Um 15 Uhr 
stieg ich in einem sehr schönen Hotel mit 
einem grossen Zimmer ab und genoss den 
sehr frühen Abend mit der Lektüre der 
SonntagsZeitung.  

 
Riesige Neubauquartiere – alle Wohnungen leer 

 
Und es wird weiterbebaut 
 
Morgen werde ich in Batumi (Georgien) mit 
Stefan Würsch zusammentreffen. Er und sein 
Velofreund sind heute dort angekommen.  
 
Mo, 22.6.2015, Batumi 
 
Pozar 
Hopa 
Grenzübertritt Georgien 
Batumi 
89 km 
 
- Wetter: Nieselreben bis knapp vor Batumi 
- Hotel Brighton, sFr 70 incl ME 
 
Letzter Teil auf der Schnellstrasse mit vielen 
Tunneln und andauerndem Nieselregen. 
Keine Probleme am Grenzübertritt. Ankunft in 
der Hafenstadt Georgiens Batumi im von 
Stefan vorgebuchten Hotel Brighton und 
Treffen mit Stefan und Hans in einem 
Restaurant am Pier.  

 
Zusammentreffen mit Stefan Würsch und Hans 
Peter in Batumi 
 
Es grenzt an fast totale Unmöglichkeit, dass 
wir uns mit vollständig unterschiedlichen 
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Reiserouten tatsächlich genau heute in 
Georgien treffen. Überhaupt nicht 
vororganisiert. Einfach so. Eigentlich 
unmöglich. Eigentlich wirklich unmöglich. 
Stefan und ich konnten es selber kaum 
fassen.  
 
Wir verbrachten Nachmittag und Abend 
zusammen. Irgendwann um 11 Uhr gingen 
die beiden zu Bett, ich genehmigte mir noch 
ein Glas Weisswein und genoss ihn nach 
vielen Tagen Ramadan.  
 
Die Uhr musste ich heute um eine weitere 
Stunde vorstellen. Meine Zeit gegenüber der 
Schweiz beträgt nun: Plus 2 Stunden. 
 
Di, 23.6.2015, Batumi 
 
Batumi, Ruhetag 
 
Ich schlenderte mit Stefan Würsch und Hans 
Peter durch die Innenstadt, das Hafenviertel 
und die grosse Strandpromenade, wir 
tranken Kaffee, assen auf einem Pier eine 
Pizza mit einem Bier und am Abend gab's 
einen guten Z'Nacht mit recht gutem Wein. 
Wir drei waren uns einig, das sind Welten zu 
dem, was wir in der Türkei gegessen haben. 
Nicht nur das Essen, sondern auch das 
Ambiente und die Art, wie alles serviert wird 
unterscheiden sich unendlich von der Türkei. 
In Sachen Essen ist die Türkei in jeder 
Beziehung lieb- und freudlos.  
 
Natürlich fachsimpelten wir übers Velofahren 
und unsere Erlebnisse bei unseren Fahrten 
durch die verschiedenen Gegenden von 
Anatolien.  
 
In Batumi stehen riesige, modernste 
Hotelkomplexe neben alten Plattenhäuser 
aus der Sovjetzeit und kontrastieren die 
wirtschaftlichen Unterschiede des Landes auf 
kleinstem Raume. Und die internationalen 
Hotels sind riesengross. Hilton, Hyatt, 
Sheraton, RadisonBlue und Kempinski (alle 
um die Hundert Meter hoch) versuchen sich 
gegenseitig zu übertrumpfen mit je sicher 
über Tausend Zimmern und haben zumindest 
baulich ein kleines LasVegas erstellt. 
Allerdings warten alle noch immer alle auf die 
Flut von Spielergästen. Und es müsste eine 
riesige Flut sein, denn momentan stehen alle 
Hotels praktisch leer, zusammen mit den  

 

 

 

 
Geniale Drehkonstruktion beim Hafen von Batumi 
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vielen andern Hotels der Innenstadt, incl. 
dem unsrigen. Und es werden laufend neue 
gebaut. 

 
Spielerstadt Batumi 
 
Gestern hat mir Hans (ein ehemaliger 
Velorennfahrer) meinen Wechsel neu justiert, 
ich sollte also mein Velo wieder 
einigermassen vernünftig schalten können, 
die letzten Tage waren diesbezüglich sehr 
schwierig. Morgen trennen sich unsere Wege 
wieder. Stefan und Hans fahren nach Osten 
über Tifflis nach Baku und fliegen dann 
zurück, ich fahre weiter mach Norden. 
 
Mi, 24.6.2015, Zugdidi 
 
Batumi 
Poto 
Khobi 
Zugdidi 
132 Km 
 
- Wetter: Am Morgen Nieselregen und Regen, 
ab Mittag wechselnd bewölkt aber trocken. 
- Hotel Samegrelo  sFr 28 ohne ME 
 
Ich startete ohne Morgenessen kurz nach 
sieben Uhr durch eine hügelige, 
richtiggehend subtropische Topografie und 
Vegetation. Danach meist flache Landschaft 
der Küste entlang nach Norden. Von der 
Früchte-, Wein- und Gemüsekammer der 
früheren SovjetUnion habe ich nichts 
gesehen.  
 
Etwa 20 km vor Zugdidi folgte mir ein dunkler 
Mercedes. Die Verfolgung wurde immer 
offensichtlicher, ich liess ihn überholen und 
stellte die beiden Fahrer. Es waren Polizisten, 
die mich beschützen sollten. Wohin ich 
fahre? Nach Zugdidi! Und dann? (Zugdidi ist 

eine absolute Sackgasse, 5 km vor der 
geschlossenen Grenze) Nach Abchasien! 
Das gehe nicht! Ich habe eine Bewilligung! 
Sie schickten mich dann weiter und folgten 
mir weiterhin. In der Stadt stellte ich den 
Fahrer (er konnte etwas englisch) nochmals 
und wollte seinen Polizeiausweis sehen. Er 
stieg aus und zeigte ihn mir bereitwillig und 
da seine Funktion auch in lateinischer Schrift 
definiert war nahm ich ihm den Polizisten ab. 
Er erkannte allerdings die Hoffnungslosigkeit 
einer weiteren Verfolgung in der Innenstadt 
und liess mich ziehen. Merkwürdige 
Geschichte.  
 
Zugdidi ist eine georgische Provinzstadt und 
natürlich nicht mit Batumi zu vergleichen. 
Zum Glück gab's ein McDonald. Da ich 
ausser einem Bisquit noch nicht gegessen 
habe ass ich zuerst einen TunaSalad und 
dann noch einen CheeseBurger mit Pommes 
und zum Schluss ein Frappé. Ein Bier kriegte 
ich dann auch noch. Es hätte auch noch ein 
schöneres Hotel gegeben, aber ich war 
schon froh, meinen Verfolgern entkommen zu 
sein. 
 
Do, 25.6.2015, Suchumi 
 
Zugdidi 
Grenze zu Abchasien 
Gali (ABH) 
Suchumi 
106 Km 
 
- Wetter: Bedeckt, manchmal etwas 
Nieselregen, am Abend wieder Regen.  
- Hotel Ritza sFr 75 
 
Um aus der Stadt zu gelangen musste ich 
drei Mal nach dem Weg fragen. Einer verwarf 
die Hände und sagte: No, no! Die andern 
beiden zeigten mir die Richtung und lachten.  
 
Nach 10 km erreichte ich die Grenze. Am 
georgischen Posten gab's eine Passkontrolle 
aber keinen AusreiseStempel. Ich wurde 
weitergelassen. Bei einer erneuten Einreise 
wäre diese illegal gewesen, denn ich bin ja 
nicht legal ausgereist. Ich musste also 
gezwungenermassen durch Abchasien nach 
Russland. Ob ich jemals wieder nach 
Georgien einreisen dürfte ist zumindest nicht 
klar.  
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Die Grenze ist vollständig dicht 

 
Nur Pferdefuhrwerke über die Brücke -

 
- und kleiner Grenzverkehr zu Fuss 
 
Nach der auseinanderfallenden Brücke über 
den Grenzfluss (nur Fussgänger und 
Pferdefuhrwerke plus Velofahrer) musste ich 
auf abchasischer Seite durch drei 
Passkontrollen. Immer wieder  Telefonate. 
Überall nutzlose Beamte und Polizisten. Aber 
nach 2 Stunden liessen sie mich dank des 
Einreisepapiers aus Berlin mit Salutgruss 
laufen. Ich war in Abchasien.  
 
 

Mehrere Male wurde ich gewarnt von der 
Mafia beidseits der Grenze. Nach der 
offensichtlichen Verfolgung gestern war ich 
tatsächlich etwas vorsichtiger unterwegs, vor 
allem durch Gali.   
 
Die zu Georgien angrenzende Gegend war 
während 50 km richtiggehend entvölkert. Es 
gab sehr viele verlassene und verfallende 
Häuser sowie verlassenes 
Landwirtschaftsland. Heute wuchern über 
Quadratkilometer FahrenkrautWälder. Die 
ethnischen Georgier wurden von den 
ethnischen Abchasiern und Russen 
vertrieben.  
 
Irgendwann bin ich doch tatsächlich an einem 
wasserspeienden Geysir vorbeigekommen. 

 
Geysir 
 
In Suchumi stieg ich in einem pompösen 
Hotel direkt am Meer ab. Mit Karte zahlen 
geht in Abchasien nicht. Rubel hatte ich keine. 
Ich konnte in Euro bezahlen. Natürlich zu viel, 
denn die Dame konnte das Wechselgeld ja 
nicht herausgeben. Was soll's. Noch im 
Velodress suchte ich das Visabüro und 
landete in einem Damenmodegeschäft. Auf 
italienisch erklärte mir eine Dame die neue 
Adresse. Ich lief los und fand das Ministerium. 
Keine Chance. Zuerst musste ich in einer 
bestimmten Bank 10$ einzahlen und mit dem 
ClearanceLetter wiederkommen. Dann 
allerdings bekam ich das Visa für 10 Tage 
innert 5 Minuten. Ich war langsam reif für ein 
Bier. Immerhin steht einer Weiterreise nichts 
mehr im Wege.  
 
Suchumi soll eine Perle am Schwarzen Meer 
sein. Es gibt zwar einige ganz schöne Ecken. 
Der weitaus grösste Teil vorne an der 
Küste  sind allerdings schrottreife Piers ins 
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Meer, abbruchreife alte Hotels und ein mit 
Unrat 'verzierter' Kiesstrand. Man muss 
schon mit sehr wenig zufrieden sein im 
hierher zu kommen.  
 
Fr, 26.6.2015, Sochi 
 
Suchumi 
Grenze zu Russland 
Adler (RUS) 
Sochi 
148 Km 
 
- Wetter: Am morgen Regen, ab Mittag immer 
schöner und warm.  
- Hotel SanRemo (Appartement) sFr 75 ohne 
ME 
 
Gestern Abend sind mehrere heftige Gewitter 
über die Stadt gegangen und es hat wohl die 
ganze Nacht stark geregnet. Als ich aufstand 
schüttete es. Die Wetterprognose versprach 
für den ganzen Tag Regen ohne Ende und 
ich fragte mich wirklich, ob ich mir das antun 
oder einen Freitag einschalten sollte. Ich fuhr 
dann natürlich trotzdem. Überall wurden die 
Strassen zu Bäche und ganze Strassenzüge 
waren unter Wasser. Die Szenerie 
wiederholte sich bis nach Sochi.  

 
Der Kaukasus 
 
Allerdings hörte der Regen gegen 11 Uhr auf, 
es wurde trocken und Mitte Nachmittag sogar 
sonnig. Die Fahrt ging meistens dem 
Berghang entlang über der Küste. Ab 
Sochumi besteht Abchasien fast nur noch 
aus einem schmalen Küstenstreifen, dahinter 
liegt der Kaukasus. Auch auf der heutigen 
Fahrt war ein grosser Teil der Gebäude 
Ruinen, auch viele undefinierbare Gebäude 
aus der Sovjetzeit.  

 
Undefinierbare Gebäude aus der Sovjetzeit 
 
Der Grenzübergang nach Russland war 
unproblematisch. Ich wurde als Velofahrer 
sehr zuvorkommend neben den anstehenden 
Autos nach vorne gelotst und dem nächsten 
Beamten wurde gleich mitgeteilt, dass ich mit 
dem Velo hier sei. Ich hatte das Gefühl, ich 
sei richtig Hahn im Korb.  
 
Nach der Grenze beginnt die Olympiastadt. 
Bis ins Zentrum von Sochi fuhr ich 30 km 
durch eine einzige Stadt. Vorbei am riesigen, 
modernsten Flughafen von Adler (der Ort 
heisst so), dem überdimensionierten Bahnhof 
(die Bahnlinie geht zwar weiter nach 
Abchasien, aber dorthin geht ja niemand. 
Eigentlich ist Sochi eine völlige Sackgasse, 
im Süden Abchasien, im Osten der Kaukasus 
und im Westen das Schwarze Meer), 
ebenfalls vorbei an einer Formel1-
Rennstrecke ??, riesigen Hotelkästen und 
noch riesigeren Appartementhäusern, die 
noch nie einen Bewohner gesehen haben. 
 
Nahe dem Zentrum sah ich ein SwissHotel. 
550$ pro Nacht zahle ich allerdings unter 
keinem Titel. Ich fuhr weiter und stieg im 
SanRemo ab. Ich akzeptierte den Preis, als 
ich dann aber das geradezu riesige 
Appartement mit Balkon direkt über dem 
Meer bezog konsultierte ich meinen 
Währungsrechner, um sicherzugehen, dass 
ich keinen KommaFehler bei der 
Umrechnung begangen habe. Mir gefällt es 
hier so gut, dass ich nochmals eine Nacht 
bleibe 
 
Heute Morgen durchfuhr ich den 4000-sten 
Kilometer.  
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Sa, 27.6.2015, Sochi 
 
Sochi, Ruhetag 
 
Wetter: Am Morgen bedeckt und leichter 
Regen, gegen Abend wolkenlos.  
 
Erstens war ich zu früh an einer Bank. Ich 
hätte gestern Uhr um eine Stunde 
zurückstellen müssen. Eine Bank darum, weil 
es scheinbar keine 'freien' Bancomaten gibt. 
Allerdings kann man auch in der Bank pro 
Bezug nur sFr 90.-- herauslassen. Ich tätigte 
also vier Bezüge. Nachdem ich wieder Geld 
hatte mietete ich ein Taxi. Der Driver konnte 
kein Englisch. So telefonierte er jeweils einer 
englischsprechenden Freundin und der 
konnte ich dann erklären, was ich wollte.  

 
Imposante Brücke zum OlympicVillage 
 
Zuerst fuhren wir 30 km zurück nach Adler an 
der abchasischen Grenze zu den Stadien. 
Diese sah ich gestern schon 10 km innerhalb 
Abchasiens. Da stand ich also einigermassen 
in der Mitte des riesigen Platzes, drehte mich 
filmenderweise einmal um meine Achse und 
hatte vier Riesenstadien auf dem Film - und 
etwa fünf Personen ganz im Hintergrund. 
Gähnende Leere. Dann fuhren wir 45 km in 
die Berge. Das Tal ist eine Sackgasse. Der 
grösste Berg ist 3200 m hoch. Ab dem 
olympischen Dorf waren 5 Bergbahnen in die 
nebelverhangenen Berge am Laufen. Mit 
wem die 10'000 Betten der Hotelstadt nach 
der Olympiade je gefüllt wurden oder werden 
sollten ist mir schleierhaft. Wir fuhren die 75 
km wieder zurück. Die Reise für 150 km 
kostete sFr 60.  
 
In Sochi ist alles in russisch angeschrieben. 
Ich kann also auch keine Speisekarte lesen. 
Zum Glück hat es neben meinem Hotel ein 

Selbstbedienungsrestaurant. Da sehe ich 
wenigstens, was ich auslese. Direkt unter mir 
spült die Brandung unermüdlich grosse 
Mengen Kies hin und her. Der Kies ergibt 
eine zusätzliche Klangkomponente. Leider 
fing morgen um 2 Uhr auf einem entfernten 
Pier die ultimative Party an. Die Bässe waren 
so stark, dass ich meine Kiesmusik abstellen, 
resp. das Fenster schliessen musste.  
 
Abendessen im sehr schönen 
TerrassenRestaurant meines Hotels (eine 
deutschsprachige Dame half mir bei der 
Menuwahl), diesmal noch eine Etage näher 
an der Brandung und die ist schon fast 
ohrenbetäubend. 
 
So, 28.6.2015, Tuapse 
 
Sochi 
Lazarevskoe 
Tuapse  
127 Km 
 
- Wetter: An Morgen und am Abend 
wechselnd bewölkt, dazwischen 4 Stunden 
Regen und Gewitter.  
- Hotel Karavella, sFr 55 incl ME.  
 
Gestern Nacht um 11 Uhr wurde 20 m links 
von  mir zu einer Feier unter mir ein 
professionelles Feuerwerk verschossen und 
gleich danach 40 m rechts von mir nochmals 
eines. Ich startete kurz nach Sieben ohne 
Morgenessen, hingegen 'bewaffnet' mit 3 
Gatorade, die ich gestern wieder einmal 
gefunden habe. 
 
Auf den heutigen 127 Strassenkilometer auf 
der nur 2-spurigen Strasse legte ich real nur 
etwa 80 km zurück, der Rest waren 
Serpentinen und vor allem kilometerlange 
Umwege in die Täler des Westlichen 
Kaukasus. Ausserdem lagen da noch 
mindestens 2000 Höhenmeter dazwischen, 
nicht nur für Velo-, sondern auch für 
Lastwagenfahrer eine Herausforderung. 
Soviel zur Sackgasse Sochi.  
 
Ich kam heute auch an 3 Unfällen vorbei. Bei 
einem davon gab's sicher keine 
Überlebenden, das Auto war vollständig 
zerquetscht. Überhaupt, ich hab den Ton 
langsam im Ohr, wenn wieder so ein Spinner 
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unterwegs ist und gehe soweit das geht auf 
die Seite.  
 
Mo, 29.6.2015, Gelendschik 
 
Tuapse 
Gelendschik 
135 Km 
 
- Wetter: Am Morgen bewölkt, gegen Abend 
immer sonniger 
- Hotel Moskow sFr 47 o/ME 
 
Die heutige Fahrt führte wiederum über drei 
oder vier circa. 300 m hohe Pässe, aber 
meist fuhr ich durch langgezogene Täler weit 
in die Gebirgswelt hinein und wieder hinaus. 
Es gab auch wieder einmal landwirtschaftlich 
bebautes Land, vorwiegend Äpfel. Auch kam 
ich an Buchten vorbei mit recht grossem 
Tourismus, mit Stränden halb Kies halb Sand, 
Vergnügungsparks und grossen Hotels. 
Wobei die TourismusSaison ganz eindeutig 
noch nicht begonnen hat.  

 
Gepflegtes Gelendschik - 
 
Hier in Gelendschik an einem lagunenhaften 
Strand hat es sehr viele Leute am Strand auf 
der langen Promenade und den 
angrenzenden Plätzen. Ich machte mir schon 
Sorgen, ob ich in dem Gewimmel noch ein 
Hotelzimmer finden würde. Das Hotel 
Moskow ist mittendrin, ursovjetisch und die 
Gerantin auch. Anfänglich war sie hässig, mit 
der Zeit allerdings fand sie ganz offensichtlich 
Gefallen daran, dass wir zwar immer redeten, 
gegenseitig aber nicht ein einziges Wort 
verstanden und am Schluss hatte ich doch 
einen Schlüssel, den Preis akzeptiert, bezahlt, 
eine Quittung und einen Platz für mein 
'Velociped' (scheinbar russisch) bekommen. 
Na ja, geht doch.  

Vor mir spielt ein phantastischer Geiger 
russische Lieder, ein Kellner gibt sich alle 
Mühe, mir die Menues zu erklären  und eine 
Kellnerin, die mir angesehen hat, dass ich 
eigentlich einen Internetempfang suchte 
installierte mir das Passwort. Nach einem 
LachsSalat  mit Weisswein schliesse ich ab 
mit dem zweiten VanilleCoup, denn irgendwie 
sollte ich noch zu etwas Kalorien kommen. 
Ein ausgesprochen schöner Abend. 
 
Di, 30.6.2015, Anapa 
 
Gelendzhik 
Novorossiysk 
Anapa 
93 Km 
 
- Wetter: Meist sonnig und warm.  
- Hotel Starrinaya, sFr 68 incl ME 
 
Das Gelände wurde gegenüber den Vortagen 
laufend flacher, nur nach Novorossiysk 
musste nochmals ein ca 300 m Pass 
überquert werden. Novorossiysk ist eine sehr 
grosse Stadt mit einem sehr grossen Hafen 
und gigantischen Steinbrüchen samt vielen 
Kalkbrennereien und Zementwerken. Da 
werden ganze Berge abgegraben, aber eben, 
der Kaukasus ist ja sehr gross.  

 
- und Anapa 
 
ch kam schon um 15 Uhr in Anapa an und 
fragte sofort nach dem Hafen resp. nach 
einer Bootsverbindung nach Kerch auf der 
Krim. Es fährt tatsächlich ein Boot, aber in 
den Süden der Krim. Schon in 90 
Minuten!  Das wäre ein Gehetze gewesen, 
ausserdem brauchte ich etwas zu essen. In 
einem schönen Hotel stieg ich ab und 
erkundete dann den sehr grossen Strand mit 
ungeheuer vielen Badenden. Hier ist der 
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Strand zwar Kilometer lang aber nur 20 m tief. 
Näher zusammenliegen kann man gar nicht 
mehr. Hier gibt es übrigens kein Kies mehr 
sondern reiner Sand. Dahinter liegt eine 
Infrastruktur mit Hunderten von Läden, 
Fressbuden und guten Restaurants, mit 
einem grossen AquaPark, einer Chilbi und 
anderen VergnügungsStätten. Selbst Stalin 
Tshirts gibt es noch zu kaufen. Ein sehr 
prominenter Touristenort.  
 
Und eins muss man den Russen lassen: Sie 
sind sehr sauber. Da wird fast überall 
gepützelt, gewischt und es werden Fötzeli 
aufgenommen. In den Hotels, am Strand, auf 
den Plätzen und auch entlang der Strassen. 
Vorbildlich. Es wird auch kaum etwas auf den 
Boden geworfen. Welcher Gegensatz zur 
Türkei und noch viel mehr zu den asiatischen 
Ländern.  
 
Mi, 1.7.2015, Kerch 
 
Anapa 
Fähre auf die Krim 
Kerch 
128 Km 
 
- Wetter: wechselnd bewölkt, trocken.  
- Hotel Kerch sFr 40 incl ME 
 
Solche Probleme, einen Weg aus der Stadt 
zu finden hatte ich noch nie. Ich hatte völlig 
die Orientierung verloren. Nach 5 Mal fragen 
war ich nach 5 Kilometer wieder am 
Ausgangsort. Ein älterer Mann erklärte mir 
dann mit klaren Handzeichen und 
Fingerabzählen (3. Kreuzung) die Ausfahrt. 
Und dann kam noch ' 200 Meter' auf deutsch. 
Er war in der Armee. Klare Befehlsausgabe. 

 
Per Fähre über die Strasse von Kerch 
 

Ich fuhr durch grossflächige Landwirtschaft 
mit viel Rebbau. Fast keine Brachen mehr. 
Zum Fährhafen fuhr ich die letzten 10 km auf 
einem sehr schmalen Landstreifen, 
manchmal kaum breiter als die Strasse und 
das Trassee der Eisenbahn. Irgendwo kam 
eine Abzweigung und ich wusste nicht wohin. 
Ein Mann vom Strassenunterhalt wies mich 
nach links. Ich befand mich dann mitten in 
den Lastwagen. Ich schlängelte mich durch 
und an einem Kontrollposten wurde ich 
zurückgewiesen. Ich fuhr also wieder 2.5 km 
zurück auf die Einfahrt für PW's. Auch 
zwischen den Autos schlängelte ich mich 
überall durch (ich liebe das) und gelangte 
sehr schnell auf die Fähre. Dort fehlte mir das 
Billet. Das hätte ich 20 km vorher kaufen 
müssen. Dort allerdings wurde ich trotz 
fragen einfach weitergewunken. Da mein 
Velo jedoch schon vollständig von Autos an 
der Bordwand eingeklemmt war konnte mir 
eigentlich nichts mehr passieren. Trotzdem 
zahlte ich dem Kontrolleur und seiner 
ausserordentlich schönen Gehilfin 250 Rubel 
(gut 4 Franken), genau wissend, dass sie 
diesen Betrag untereinander aufteilen würden, 
denn ein Billet habe ich dafür nicht 
bekommen.  
 
Auf der Überfahrt, die etwa eine halbe 
Stunde gedauert hat, sprachen mich mehrere 
Leute an (ich habe ja 100 Autos überholt). Es 
gab keine PassKontrolle. 
 
Do, 2.7.2015, Feodosiia 
 
Kerch 
Feodosiia 
106 km 
 
- Wetter: Wechselnd bewölkt, gegen Abend 
einmal kurz Regen.  
- Hotel Aphrodita sFr 27 oME 
 
Ganz flachwelliges Land, zT mit 
QuadratKilometer grossen Kornfeldern, dann 
wieder viel brachliegendes Land. Teilweise 
schnurgerade Strasse wie im Westen 
Amerikas, leider vielfach in schlechtem 
Zustand und für den Velofahrer auch 
gefährlich, denn die Löcher, Asphaltwulste 
und -Verwerfungen sind immer am Rand der 
Strasse.  
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Während 10 km vor Feodosiia folgte ich 
einem Sandstrand mit Tausenden von 
Badenden und vielen touristischen 
Attraktionen. Feadosiia ist eine Hafenstadt 
mit einer aparten Innenstadt - und zwei 
SushiRestaurants. Ganz gut, aber nicht 
Spitzenklasse, trotzdem ein HighLight.  
 
Während es mich morgen mit Regen 
geradezu zudeckte dürften zuhause bei 
tagelangen 35° die Schulen geschlossen 
werden (war früher so). 
 
Fr, 3.7.2015, Simferopol 
 
Feodosiia 
Bilohirs'k 
Simferopol 
118 Km 
 
- Wetter: Leicht bewölkt und warm, trocken 
- Hotel Ukraine sFr 45 incl ME 
 
Im Gegensatz zur äusserst nassen 
Wettervorhersage war der Tag sehr schön 
und vollständig trocken. Das Gelände stieg 
sanft an auf vielleicht 300 MüM, die neue 
Höhenlage des ZentralLandes. Dort meist 
über Berg und Tal abwechselnd durch 
Wälder, Reben und Korn. Berge rundherum 
etwa wie unser Bachtel. Viele Pilzangebote 
am Strassenrand, sicher 8 Sorten. Irgendwo 
habe ich am Strassenrand Früchte gekauft. 
Da wurde ich zwei Mal angesprochen. Einmal 
von Hussein, dem Tscheschenen, wie er 
betonte. In fliessendem Französisch. 
Nachdem ich ihm alle Fragen beantwortet 
hatte und glaubhaft bestätigen konnte, dass 
ich genau wüsste, wo Tschtschenien mit der 
Hauptstadt Grosny lag, gab er mir seine 
Telefonnummer: Wenn immer ich ein 
Problem hätte, einfach telefonieren, er löse 
jedes Problem per Telefon. Ein totaler 
Mafioso, aber tatsächlich sympatisch, auch in 
seinem neuen Mercedes der M-Klasse (vor 
zwei Monaten im Elsass gekauft).  
 
Die Krim ist ja in einem veritablen Piratenakt 
2014 von den Russen annektiert worden. 
Und das gründlich. Es gibt keinen 
Telefonempfang, das heisst kein Netz für 
Ausländer. Es gibt keine Fähren ins Ausland, 
zB wie vorher nach Odessa (Ukraine), nach 
Zombuldak oder Istambul in der Türkei oder 
nach Batumi in Georgien, auch nicht mehr 

nach Destinationen in Bulgarien oder 
Rumänien. Auch Kreditkarten funktionieren 
nicht, nicht nicht einmal in einer Bank. Zum 
Glück hatte ich noch ganz knapp genug 
Euros (reiner Zufall), SchweizerFranken 
kennen die nicht. Alle ukrainischen 
Autokennzeichen sind ersetzt durch 
russische. Nur schon das zeigt, dass die 
Russifizierung in einem Riesentempo 
durchgeführt wurde und somit ein totales Fait 
Accompli geschaffen wurde. Das erklärt auch 
die Hilflosigkeit des Westens im Umgang mit 
dem Thema Krim. Die ist übrigens fast gleich 
gross wie die Schweiz mit 2.5 Mio 
Einwohnern, davon etwa 60% russisch-, 30% 
ukrainisch-stämmig und 10% Krimtataren 
(moslemisch, und alle in den letzten 20 
Jahren aus Usbekistan zurückgekehrt, wohin 
sie Stalin vertrieben hat, momentan sind sie 
wieder vertrieben). Aber eben, als Tourist 
erlebe ich die Krim als ein normal 
funktionierendes Staatsgebilde. 
 
Sa, 4.7.2015, Krasnopereskopsk 
 
Simferopol 
Voikove 
Krasnopereskopsk 
126 Km 
 
- Wetter: Wechselnd bis stark bewölkt, vor 
Mittag und am Abend Regen.  
- Hotel Fantasia sFr 12 oME 
 
Fast total ebenes Land mit riesigen 
Kornfeldern und unerklärlicherweise genau 
so viel Brachland. Fast kein Verkehr und vor 
allem fast keine Lastwagen. 
Krasnopereskopsk war vor dem Putsch 
wahrscheinlich ein Ort an der wichtigsten 
Versorgungsstrasse aus der Ukraine zur Krim. 
Heute wird die Krim fast ausschliesslich 
versorgt über den Fährhafen Kerch 
(vorgestern) und über den Seeweg zu den 
verschiedenen Häfen.  
 
Ich hatte noch genau 2700 Rubel, dh etwa 45 
Franken. Wenn ich Glück hatte kann ich 
heute das Hotel bezahlen, fürs Essen würde 
es nicht mehr reichen. BankKarten 
funktionieren nicht und Euros hatte ich keine 
mehr. Ich hatte noch drei kleine Snickers und 
einen Liter IceTea. Aber wie so oft, es kommt 
alles anders. Ich kam an einen rel. grossen 
Hotelkasten mit einer schummrigen 
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Reception und einer ebenso schummrigen 
Receptionistin und bekam den Preis offeriert: 
700 Rubel. Einen solchen Preis hatte ich, 
glaube ich nicht mal in Indien. Dabei ist das 
Zimmer ganz anständig, nur die 
Gemeinschaftsdouche ist sechs Stockwerke 
unter mir. Aber zumindest meine finanziellen 
Sorgen haben sich in Luft aufgelöst. 
 
So, 5.7.2015, Krasnopereskopsk 
 
Krasnopereskopsk 
Grenze Russland/Ukraine 
Krasnopereskopsk 
52 Km 
 
- Wetter: wechselnd bewölkt, trocken 
- Hotel Fantasia sFr 12 
 
Ich bin schon mit einem mulmigen Gefühl vor 
7 Uhr Richtung Grenze gestartet. Bei der 
russischen Zollkontrolle ging's fürchterlich 
lang, irgendetwas stimmte nicht. Der Pass 
wurde hin und her gereicht bis mir gesagt 
wurde, die Ausreise aus der Krim sei illegal. 
Ich müsse zurück nach Russland, rund ums 
Assowsche Meer und bei Donesk in die 
Ukraine, ausgerechnet, ausserdem macht 
das dann mindestens 1000 km. Nachdem sie 
die Unmöglichkeit ihres Ratschlages 
eingesehen hatten ging's plötzlich, ich konnte 
passieren. Aber ich merkte, dass irgendetwas 
nicht stimmte.  

 
Russische Grenze 
 
Auf der ukrainische Seite dasselbe. Ich 
könne nicht aus der Krim einreisen, das sei 
illegal. (Der sah übrigens auch, dass ich 
Georgien illegal verlassen habe!) Und dann 
liessen sie mich stehen, gegen 2 Stunden 
lang. Sie hatten den Pass und meine 
Ansprechperson mit einigen Worten English 

war verschwunden. Ich war nun also 
zwischen Russland und der Ukraine. Nach 
Russland zurück konnte ich auch nicht mehr, 
denn mein Visum war verwirkt. Langsam 
wusste ich nicht mehr weiter. Ich versuchte 
über Itinaris die CH-Botschaft in Kiew 
anzurufen aber es war Sonntag - keine 
Chance. Ich bekam dann meinen Pass 
zurück, natürlich ohne EinreiseStempel = 
keine Einreise in die Ukraine. Einer 
bedeutete mir mit entsprechenden 
Handzeichen, dass ich verhaftet und hinter 
Gitter käme, wenn ich's trotzdem versuchen 
sollte. Er lachte zwar, aber er hatte immerhin 
eine umgehängte Schnellfeuerwaffe.  

 
Kein Wasser mehr vom Dnieper aus der Ukraine 
 
Ich fuhr zurück zu den Russen und versuchte 
wieder einzureisen. Das ging dann 
tatsächlich, denn ich hatte in weiser 
Voraussicht ein Visa mit zweifacher Einreise 
beantragt, wegen Abchasien (wo ich es 
scheinbar nicht brauchte). Ich gelangte also 
wieder zurück auf die Krim und zurück in 
mein billiges Hotel in Krasnopereskopsk. Für 
das Hotel reichte mein Geld noch, ich habe 
jetzt noch etwa 10 Franken, 3 MiniSnickers 
und einen Liter IceTea.  
 
Morgen fahre ich die 125 km zurück nach 
Simferopol direkt zum Flughafen. Ich hoffe, 
dort irgendwie zu Geld zu kommen. Da ich 
die Krim ganz offensichtlich nur über 
Russland verlassen kann werde ich 
versuchen zu fliegen. Im Hotelzimmer suchte 
ich nach Flügen, zB nach Budapest. Die gibt 
es, aber alle führen über Moskau. Ich könnte 
natürlich auch usw usw. Ich sehe morgen 
weiter. Vorerst werde ich 2 Franken in einen 
Teller Pommes investieren. Die 3 
MiniSnickers behalte ich für morgen.  
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Und heute habe ich den 5000-sten Kilometer 
durchfahren. Nicht gerade ein gewaltiger 
Aufsteller, aber immerhin 
 
Mo, 6.7.2015, Simferopol 
 
Krasnopereskopsk 
Simferopol 
117 Km 
 
- Wetter: meist schön und warm 
 
Ich startete den Weg zurück zum Airport 
Simferopol schon um 6 30 und war dank 
leichtem Rückenwind bereits um 12 30 im 
Flughafen. Flüge und Billete waren das 
kleinste Problem, aber ich hatte ganz einfach 
kein Geld. Auch für ein Ticket wurde keine 
Karte akzeptiert und meine 400 Franken 
nahm auch niemand. Alle Antworten lauteten 
auf Nein, no possibility. Ende! Eigentlich 
wurde ich immer schlicht stehengelassen. Es 
gelang mir jedoch immer wieder, Leute 
einzuspannen, die mir unbedingt helfen 
wollten. Männer der Sicherheit, die Damen 
der Business Lounge und am Schluss kam 
mir noch Hussein, der Tscheschene in den 
Sinn, dem ich auch anläutete; aus der 
BusinessLounge, denn mein Telefon ist auf 
der Krim nicht in Betrieb. Mein Velo konnte 
ich die ganze Zeit bei der Sicherheit stehen 
lassen.  
 
Die Damen von der Lounge erkundigten sich 
bei etwa 7 Banken, ob man Franken 
wechseln könne. 7 Mal ein Nein.  
 
Und irgendwann merkte einer der 
Sicherheitsleute, dass er vielleicht noch ein 
paar Rubel verdienen könnte, wenn er mir 
einen ' Schwarzwechsler' vermitteln könnte. 
Ich stieg auf den Deal ein. Mittlerweile wollte 
ich nur noch bis Moskau und würde dann 
weitersehen, wie ich wohin weiterkomme. In 
Moskau gibt es wieder Geld. Da kam ein 
mehr als schummriger, unrasierter Ukrainer 
Und bot mir einen Kurs von 50% an. Ich 
spielte wieder PokerFace und nach 10 
Minuten einigten wir uns auf eine Marge von 
30%. Ich hatte wieder Geld! Was für ein 
befreiendes Gefühl!  
 
Und dann kam Hussein. Nach meinem 
Telefon ist er von Yalta (120 km südlich) 
losgefahren! Und der war rührend. Er 

verhandelte für mich Billetpreise, Zeiten und 
optimierte die Preise. Das hätte ich kaum 
geschafft, niemand kann englisch. 
Schlussendlich reichte mein Geld für Flüge 
nach Moskau und anschliessend bis 
Budapest. Wir verluden Velo und Saccochen 
in seinen M-Merceden (Vorderrad 
abmontiert). Mit dabei war ein Cousin. Diesen 
fuhren wir 75 km nach Westen. In der 
Wohnung seiner 2. Frau (wie der zu einer 
solchen Schönheit kam ist mir unerklärlich) 
konnte ich douchen und zu Zivilkleidern 
wechseln. Ich erhielt eine sehr gute Suppe 
und Bill schenkte uns beiden einige Cognacs 
ein, während Hussein den Ramadan einhielt 
(den ganzen Tag weder essen noch trinken, 
bis abends 8 Uhr). Danach fuhren wir zurück 
(75km) und weiter bis fast nach Feodosia 
(120 km). Wir diskutierten während fast der 
ganzen Fahrt auf französisch und ich liess 
den MaffiaGedanken schleunigst fallen. Um 
23 Uhr kamen wir auf fürchterlichen Strassen 
in ein Restaurant zu 6 seiner Freunde beim 
Tee, alle zwischen 40 und 50. Eine 
unglaublich herzliche Runde. Hussein kam 
kaum mehr nach mit Übersetzen. Leider 
mussten wir nach 1 1/2 Stunden wieder 
abfahren, 120 km zurück zum Flughafen. Ein 
weiterer Cousin begleitete uns. Im Flughafen 
halfen mir die beiden, das Velo und die 
Saccochen einzupacken (mit WrappingFolie 
von Hand) und verliessen das Gebäude erst, 
als sie sahen, dass ich durch die 
Passkontrolle war. Ein so schöner und 
interessanter Abend habe ich schon lange 
nicht mehr erlebt.  

 
Ende des Ramadan bei den Tchechenen 
 
Der Flug startete um 04 30 und ich erhielt 
doch tatsächlich einen Sitz in der 
BusinessClass, mit KrimSekt als 
Begrüssung.  
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Di, 7.7.2015, Budapest 
 
Simferopol 
Flug 
Moskau 
Flug 
Budapest (H) 
21 Km 
 
-Wetter: In Moskau Regen, in Budapest 
schön und heiss (über 35°) 
-Hotel Zenit, sFr 115 oME 
 
Ich landete in Moskau etwas nach 07 00 und 
hatte einen ConnectingFlight nach Budapest, 
wo ich um etwa 14 Uhr ankam. Velo und 
Gepäck kam fast unbeschadet an. Das neue 
Schlusslicht war zerbrochen und der kleine 
Hebel, mit dem ich die Federgabel sperren 
kann ist auch abgebrochen.  
 
Bei der Ausfahrt aus dem Flughafengelände 
fragte ich zwei Polizisten nach dem Weg in 
die Stadt. Sie schickten mich den blauen 
Schildern nach. Und damit landete ich auf 
einer ausgewachsenen Autobahn und fuhr 
erst noch in die entgegengesetzte Richtung. 
Vollidioten. Ich kam natürlich nicht runter (alle 
Autobahnen sind eingezäunt). Irgendwann 
kam eine Raststätte und ein Tankwart half 
mit, das Velo über den Zaun auf einen 
Feldweg zu hissen. Nach dem Feldweg fand 
ich dann schnell in die Stadt und somit auch 
zu einem komfortablen Hotel mittendrin, wo 
ich zwei Nächte bleiben werde. Die beiden 
Snickers, die ich mir als eiserne Reserve 
immer aufbewahrt habe sind heute in der 
Hitze verlaufen.  
 
Die letzten Tage waren wirklich kritisch, aber 
sie sie zeigten wieder einmal auf, an welch 
komfortables Leben wir uns eigentlich ganz 
selbstverständlicherweise gewöhnt haben. 
Wir haben immer Geld und somit alles zu 
essen und zu trinken und haben immer eine 
Unterkunft zum Schlafen. Und dann stehst du 
plötzlich da und bist völlig blank. Es gibt 
keine Möglichkeit mehr, zu Geld zu kommen, 
und ohne Geld hast du nur noch Probleme 
und Sorgen, und zwar andauernd. Das 
Thema fängt an deine Sinne zu beherrschen, 
es wird zum alles beherrschenden Thema 
überhaupt. Musste ich wohl einmal erlebt 
haben, vor allem, um den totalen Gegensatz 
zum heutigen Abend in der richtigen 

Dimension einschätzen zu können. Ohne die 
sehr kritischen Umstände der letzten Tage 
könnte ich den heutigen Abend zu keinem 
Teil so geniessen, wie ich es jetzt tue. Ein 
schönes Hotel, das zwar fast das 10-fache 
der letzte Tage kostet, ein Bier und ein gutes 
Essen --- und ich kann es bezahlen, mit der 
grössten Selbstverständlichkeit. Es sind eben 
immer die Kontraste, die das Leben 
bereichern. Und das waren grosse 
Kontraste.  
 
Noch etwas:  Bei meiner Ankunft meldete ich 
mich, wie abgemacht, telefonisch (mein 
Telefon geht wieder) bei Hussein und 
bedankt mich nochmals für seine Hilfe und 
für sein Engagement. Danach allerdings 
hörte Hussein nicht mehr auf zu reden. Er 
lobte mich schlicht in allen Tönen, nannte 
mich seinen Vater (den ich ja hätte sein 
können) und erzählte von den Diskussionen 
mit seinen Freunden, die genau so über mich 
redeten (sie waren wieder miteinander). Mit 
der Zeit wusste ich nicht mehr, was sagen. 
Und das lag keineswegs an einem 
mangelhaften französisch, mir fehlten einfach 
die Inhalte, ich war schlicht überwältigt. Ich 
habe mich geschämt, Hussein jemals als 
Mafioso eingestuft zu haben. 
 
Mi, 8.7.2015, Budapest 
 
Budapest, Ruhetag 
 
Wetter: Sonnig und sehr heiss (über 35°), 
gegen Abend Regen.  
 
Wie üblich machte ich am Morgen eine 
Stadtrundfahrt, besuchte dann die Zwack 
Destillerie 'Unicum' (etwas Ähnliches wie Dr. 
Küenzli,  kann man nicht trinken) und am 
Nachmittag machte ich eine sehr lange Tour 
zu Fuss.  
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Eine Hängbrücke, vollständig aus Flacheisen 
 
Trotzdem morgen mein Geburtstag ist, werde 
ich weiterreisen. Mich erwarten schönste 
Tage mit nur noch 25°, leider allerdings mit 
konstantem Gegenwind. 
 
Do, 9.7.2015, Komarom 
 
Budapest 
Dorog 
Komarom 
103 Km 
 
-Wetter: mässig bewölkt, warm.  
-Hotel Juno sFr 35 
 
Einfache Fahrt auf Landstrasse, allerdings 
meist mit starkem Gegenwind. Die Donau hat 
zumindest auf dem ungarischen Ufer keinen 
Radweg.  

 
 
 
Und dann habe ich heute noch meinen 70 
Geburtstag. Aber zum Feiern fehlt in diesem 
CampingHotel ganz eindeutig die Ambiance. 
 
 
 

Fr, 10.7.2015, Bratislava 
 
Komarom 
Bratislava (SK) 
114 Km 
 
-Wetter: Wechselnd bewölkt, warm, starker 
Westwind.  
-ArtHotelWilliam sFr 75 
 
Ab Komarom fuhr ich über die Donau in die 
Slowakei und dann lange auf einem Kiesweg 
auf dem Schutzdamm der Donau entlang. 
Schon von Weitem sah ich das grosse 
Kraftwerk. Danach stieg ich die 30 m auf die 
aufgestaute Donau. Aber was heisst da 
aufgestaut, da wurde der Riesenfluss über 
eine Länge von mindestens 30 km mit 
RiesenDämmen auf beiden Seiten bis zu 
schlussendlich 30 m über die Ebene 
hochgehoben. Verrückt. Weil ich so hoch 
oben war traf mich der Gegenwind frontal. Ich 
kriegte noch 12 kmh auf den Tacho, trotz 
allem Strampeln. Nach 20 km hatten die 
Nase voll, fuhr runter und folgte der 
Landstrasse. Da waren zumindest 17 kmh 
möglich. 

 
Bei meiner Hotelsuche durch die sehr schöne 
Innenstadt wurde ich spontan von einer 
Schweizer Velogruppe zu einem Bier 
eingeladen (das Fähnchen wirkt immer). 
Danach stieg ich in einem Hotel ab mit dem 
wohl schönsten Zimmer auf der ganzen 
Reise.  
 
Sa, 11.7.2015, Bad Dürnstein 
 
Bratislava 
Haindorf 
Wien 
Tulln 
Krems 
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Bad Dürnstein (A) 
168 Km 
 
-Wetter: Leicht bewölkt, warm.  
-SchlossHotel BadDürnstein sFr 175 
 
Ich folgte meist dem Donauradweg. Heute 
Samstag waren sehr viele Velofahrer 
unterwegs. Sehr schöne Fahrt und heute 
wieder einmal ohne Gegenwind. Die Hotels in 
Krems waren voll. Eine HotelDame half mir, 
in der Nähe ein Zimmer zu finden. Ich musste 
dann nochmals 8 km weiterfahren, eben ins 
SchlossHotel BadDürnstein. Das erste Mal, 
dass ich in einem 5SterneHotel absteige. Das 
VitelliTonato auf der wunderschönen 
Terrasse über der Donau war zwar sehr klein 
geraten. Aber ich habe ja noch Guetsli im 
Gepäck.  
 
So, 12.7.2015, Linz 
 
BadDürnstein 
Linz 
133 km 
 
-Wetter: Schön und warm, starker Westwind 
-Hotel Schillerpark sFr 85 oME 
 
Sehr schöne Fahrt durch die bezaubernde 
Wachau, immer dem nördlichen Ufer der 
Donau folgend. Es wäre alles so schön 
gewesen, aber der starke Gegenwind 
verlangte wieder einmal viel Kraft ab. Linz ist 
eine grosse Industriestadt (Steyr, VöstAlpine 
usw) und die Heimat von Schiller, der uns 
weltweit zu unserem Nationalhelden Wilhelm 
Tell verholfen hat.  

 
Durch die Wachau 
 
Running Sushi, eine geniale Erfindung. Zwei 
Förderbänder, oben warm unten kalt. Alles 

kleine Schälchen mit verschiedenen Salaten, 
verschiedenen Sushis, kaltem Fisch, warmen 
Crevetten, Reis Nudeln, Kartoffeln, warmem 
Gemüse, frittiertem Fisch und Fleischstreifen, 
Suppe, Fruchtsalat, verschieden Früchte, 
kleine Mohrenköpfe, Jelly, kleine Donoughts 
und noch  vieles mehr. Totale Freiheit. Und 
das Pauschal für 18 Franken. 
 
Mo, 13.7.2015, Passau (D) 
 
Linz 
Schlögen 
Passau (D) 
86 km 
 
- Wetter: Bedeckt, 20 °.  
- Hotel Wilder Mann sFr 60 incl ME 
 
Der gestrige Tag mit dem andauernden, sehr 
starken Gegenwind hatte Folgen in der Nacht. 
Ich hatte sehr starke Krämpfe. Zwei Mal 
während etwa einer halben Stunde. Ich 
wusste mir kaum mehr zu helfen, ich triefte 
vor Schweiss, irgendwann ging's dann vorbei. 
Ich stellte mich unter die Douche und hoffte 
auf ein Ende. 
 
Heute gab' immer noch Gegenwind, aber nur 
noch moderat, ausserdem war die heutige 
Etappe ausgesprochen kurz. 
 
Sie führte anfänglich durch flaches Land, wo 
aufgrund immer wieder stattfindender 
Hochwasser auf Plakaten ein eigentlicher 
Kulturkampf ausgetragen wird. Die einen 
wollen dem Wasser den Platz geben, den es 
braucht und somit ganze Dörfer aufgeben 
(incl. Enteignungen), die andern verlangen 
sehr teure, kilometerlange 
Hochwasserdämme.  
 
Dann ging's fast ausschliesslich der Donau 
entlang durch die typische 
DonauBerglandschaft. Passau ist eine sehr 
schöne Stadt, an der die Donau, der Inn und 
die Ilz zusammenfliessen. Und eigentlich 
sollte die Donau ab Passau Inn heissen, 
denn der Inn ist hier breiter und führt 
wesentlich mehr Wasser, ausserdem 
entspringt er wesentlich höher als die 
Donau.  
 
Morgen verbringe ich den letzten Ruhetag, 
eben in Passau, wo ich schon mal einen Tag 



 2015: Veloreise Schwarzes Meer durch Urs Egli, CH-Wetzikon 

    Seite 32 

verbracht hatte. Damals, als wir mit dem AF 
den grössten und rentabelsten Auftrag 
ausführten: Die Flugpiste der Amerikaner in 
Hohenfels. 
 
Di, 14.7.2015, Passau 
 
Passau, Ruhetag 
 
Wetter: Bewölkt, dann bedeckt und Regen, 
am Abend schön.  

 
Passau, Zusammenfluss von Donau, Inn und Ilz 
 
Nach einem Bummel durch die schöne Stadt 
fuhr ich zwischen 12 und 17 Uhr per Schiff 
wieder zurück zur Schlögener DonauSchleife 
(incl. Schleuse), die ich gestern ausgelassen, 
resp. durchs Land abgekürzt habe. Schöne 
SchiffFahrt und sehr geruhsam.  
 
Konzerte der Bundeswehr bei einem 
AperolSpritz und ein gutes Abendessen im 
ScharfrichterRestaurant. Passau ist wirklich 
sehr schön. 
 
Mi, 15.7.2015, Regensburg 
 
Passau 
Regensburg 
145 Km 
 
- Wetter: Wechselnd bewölkt, 25°.  
- Hotel Bischofshof am Dom sFr 95 incl ME 

 
Mit einer FahrradFähre über die Donau 
 
Wie schon der Loire entlang fuhr ich wieder 
anhand eines Veloführers. Das ist sehr 
bequem. Die Donau führt ab Passau durch 
weitgehend flaches Land und sie führt auch 
viel weniger Wasser. Sie muss jetzt ohne den 
Inn auskommen. Ich musste wieder einmal 
feststellen, dass die Flusswege 15 - 20 % 
weiter sind als die Landstrassen. Und die 
sind ihrerseits 10% weiter als die Autobahnen. 
Ich bin aus diesem Grunde wieder einmal 
erst um etwa 6 Uhr angekommen, was samt 
Waschen einen kurzen Abend ergibt. Ich 
blieb somit rund um den Dom, wo ich auch 
mein munziges Zimmer habe.  
 
Do, 16.7.2015, Ingolstadt 
 
Regensburg 
Kelheim 
Weltenburg 
Ingolstadt 
82 Km 
 
- Wetter: Wolkenlos und heiss 
- Hotel Adler sFr 85 incl ME 
 
Kelheim, ein wunderschönes Städtchen beim 
Einfluss der Altmühl in die Donau. Da nahm 
ich ein Schiff (offizieller Teil des 
Donauradweges) durch die Weltenburger 
Enge (kein Weg), ein imposanter Donau-
GebirgsDurchbruch. Weltenburg ist eine 
riesige Klosteranlage in phantastischer 
Umgebung. Kurz danach machte ich 
Bekanntschaft mit einem Türken auf dem 
Velo. Er hängte sich mir sofort an und ich 
machte etwas, dass ich sonst immer 
vermeide: Wir fuhren immer nebeneinander 
(Platz hatte es genügend) und diskutierten 
andauernd. Ich fragte ihn, woher er aus der 
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Türkei komme. Aus Samsun. Ich sagte ihm in 
der grössten Selbstverständlichkeit, ja ja, 
kenne ich, das liegt zwischen Sinop und Ordu 
und weiter gehe es dann nach Trabzon. Ich 
glaub, der fiel fast vom Velo. Ich sagte ihm, 
dass ich vor einigen Wochen da 
durchgefahren sei. Unterwegs assen wir 
etwas zu Mittag und als wir in Ingolstadt 
ankamen lotste ich ihn mit meinem Navi 
mitten durch die Stadt zum Bahnhof. Er 
wollte nach München, um sich mit seinem 
Sohn zu treffen. Ein überaus sportlicher 
Türke (20 Marathons unter 3h, Chapeau), der 
allerdings etwas zu schwer geworden ist (60 
Jahre alt).  

 
Durch die Weltenburger Enge per Schiff 
 
Dank meinem Umweg zum Bahnhof habe ich 
noch knapp den 6000-sten Kilometer 
durchfahren.  
 
Fr, 17.7.2015, Langenau 
 
Ingolstadt 
Neuburg 
Donauwörth 
Günzburg 
Langenau 
129 Km 
 
- Wetter: Schön und heiss 
- Hotel Weisses Ross sFr 80 incl ME 
 
Diese DonauFahrten mit dem Velo sind ein 
eigentlicher Wirtschaftsmotor der Orte an der 
Donau geworden. In meinem Hotel habe ich 
heute morgen ein Foto gemacht von all den 
Velos, deren Fahrer die Nacht im Hotel 
verbracht haben, es waren etwa 30.  

 
Wirtschaftsfaktor FahrradReisen 
 
Die erste Hälfte der Fahrt bis DonauWörth 
folgte ich wieder dem Donauradweg, danach 
allerdings fuhr ich auf Landstrassen (resp. 
auf deren abgesetzten Radwegen), denn der 
Donauweg besteht nur noch aus Schlaufen. 
Ich passierte Neuburg mit seiner 
phantastischen Burg- und Schlossanlage.  

 
Fantastisches Neuburg 
 
In Langenau kam ich an einem schönen 
Hotel vorbei und entschloss mich spontan zu 
bleiben. Bis nach Ulm wäre es fast 7 Uhr 
geworden, ohne Hotelsuche.  
 
Sa, 18.7.2015, Bad Saulgau 
 
Langenau 
Ulm 
Ehingen 
Riedlingen 
Bad Saulgau 
99 Km 
 
- Wetter: Meist schön und warm, zwei Mal 
kurzer Regen.  
- Hotel Ochsen sFr 63 oME 
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Wunderbarer Weg entlang der Donau durch 
die ganze Stadt Ulm. In Riedlingen verliess 
ich das Donautal und fuhr nach Süden. Die 
Donau ist sehr klein geworden. Unterwegs 
fiel mir auf, dass ein Mann im Rollstuhl 
Probleme hatte. Ein Rollstuhlteil ist 
abgefallen. Nach 10 Minuten war das Teil 
wieder montiert. Es war ein Rollstuhl mit 
Handkurbelantrieb und, neu, mit einem 
Elektromotor wie bei einem E-Bike.  

 
Bad Saulgau 

Abendessen in einem Strassenrestaurant 
zusammen mit zwei 75-Jährigen, die sich 
zum JahrgängerTreffen hier getroffen haben 
(eine Frau und ein Mann). Der Mann lebt seit 
60 Jahren in NewYork. Ein richtig 
aufgestellter Abend.  
 
So, 19.7.2015, Wetzikon 
 
Bad Saulgau 
Meersburg 
Konstanz 
Wetzikon 
120 Km 
 
Wetter: Meist schön und heiss.  
 
Problemlose Fahrt nach Hause. 
 
 
 
 

Tagesetappen Datum Total 
Tage 

Akt. 
Tage 

Tages -
strecke 

Totale 
Strecke 

Ø pro tot. 
Tage 

Ø pro akt. 
Tage 

Küblis Mo., Mai 18, 2015 1 1 120 120 120.0 120.0 

Scuol Di., Mai 19, 2015 2 2 74 194 97.0 97.0 

Landeck Mi., Mai 20, 2015 3 2.5 65 259 86.3 103.6 

Innsbruck Do., Mai 21, 2015 4 3.5 86 345 86.3 98.6 

Krimml Fr., Mai 22, 2015 5 4.5 106 451 90.2 100.2 

Lienz Sa., Mai 23, 2015 6 5.5 96 547 91.2 99.5 

Villach So., Mai 24, 2015 7 6.5 105 652 93.1 100.3 

Villach Mo., Mai 25, 2015 8 6.5 0 652 81.5 100.3 

Dravograd Di., Mai 26, 2015 9 7.5 130 782 86.9 104.3 

Varazdin Mi., Mai 27, 2015 10 8.5 139 921 92.1 108.4 

Visnjica Do., Mai 28, 2015 11 9.5 141 1062 96.5 111.8 

Vincovci Fr., Mai 29, 2015 12 10.5 136 1198 99.8 114.1 

Belgrad Sa., Mai 30, 2015 13 11.5 160 1358 104.5 118.1 

Belgrad So., Mai 31, 2015 14 11.5 0 1358 97.0 118.1 

Kragujevac Mo., Juni 1, 2015 15 12.5 121 1479 98.6 118.3 

Nis Di., Juni 2, 2015 16 13.5 156 1635 102.2 121.1 

Slivnista Mi., Juni 3, 2015 17 14.5 122 1757 103.4 121.2 

Sofia Do., Juni 4, 2015 18 15 49 1806 100.3 120.4 
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Tagesetappen Datum Total 
Tage 

Akt. 
Tage 

Tages -
strecke 

Totale 
Strecke 

Ø pro tot. 
Tage 

Ø pro akt. 
Tage 

Pazhardzik Fr., Juni 5, 2015 19 16 119 1925 101.3 120.3 

Haskovo Sa., Juni 6, 2015 20 17 122 2047 102.4 120.4 

Edirne So., Juni 7, 2015 21 18 107 2154 102.6 119.7 

Corlu Mo., Juni 8, 2015 22 19 126 2280 103.6 120.0 

Istanbul Di., Juni 9, 2015 23 20 125 2405 104.6 120.3 

Istanbul Mi., Juni 10, 2015 24 20 0 2405 100.2 120.3 

Agva Do., Juni 11, 2015 25 21 110 2515 100.6 119.8 

??? Fr., Juni 12, 2015 26 22 131 2646 101.8 120.3 

Zonguldak Sa., Juni 13, 2015 27 23 112 2758 102.1 119.9 

Amasra So., Juni 14, 2015 28 24 100 2858 102.1 119.1 

Cide Mo., Juni 15, 2015 29 25 76 2934 101.2 117.4 

Sinop Di., Juni 16, 2015 30 26 107 3041 101.4 117.0 

Sinop Mi., Juni 17, 2015 31 26 0 3041 98.1 117.0 

Samsun Do., Juni 18, 2015 32 27 163 3204 100.1 118.7 

Ordo Fr., Juni 19, 2015 33 28 154 3358 101.8 119.9 

Trapzon Sa., Juni 20, 2015 34 29 186 3544 104.2 122.2 

Pozar So., Juni 21, 2015 35 30 125 3669 104.8 122.3 

Batumi Mo., Juni 22, 2015 36 31 89 3758 104.4 121.2 

Batumi Di., Juni 23, 2015 37 31 0 3758 101.6 121.2 

Zugdidi Mi., Juni 24, 2015 38 32 132 3890 102.4 121.6 

Suchumi Do., Juni 25, 2015 39 33 106 3996 102.5 121.1 

Sochi Fr., Juni 26, 2015 40 34 148 4144 103.6 121.9 

Sochi Sa., Juni 27, 2015 41 34 0 4144 101.1 121.9 

Tuapse So., Juni 28, 2015 42 35 127 4271 101.7 122.0 

Gelendzhik Mo., Juni 29, 2015 43 36 137 4408 102.5 122.4 

Anapa Di., Juni 30, 2015 44 37 93 4501 102.3 121.6 

Kerch Mi., Juli 1, 2015 45 38 128 4629 102.9 121.8 

Feodosiia Do., Juli 2, 2015 46 39 106 4735 102.9 121.4 

Simferopol Fr., Juli 3, 2015 47 40 118 4853 103.3 121.3 

Krasnopereskopsk Sa., Juli 4, 2015 48 41 126 4979 103.7 121.4 

Krasnopereskopsk So., Juli 5, 2015 49 41.5 52 5031 102.7 121.2 

Simferopol Mo., Juli 6, 2015 50 42.5 117 5148 103.0 121.1 

Budapest Di., Juli 7, 2015 51 42.5 21 5169 101.4 121.6 
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Tagesetappen Datum Total 
Tage 

Akt. 
Tage 

Tages -
strecke 

Totale 
Strecke 

Ø pro tot. 
Tage 

Ø pro akt. 
Tage 

Budapest Mi., Juli 8, 2015 52 42.5 0 5169 99.4 121.6 

Komarom Do., Juli 9, 2015 53 43.5 103 5272 99.5 121.2 

Bratislava Fr., Juli 10, 2015 54 44.5 114 5386 99.7 121.0 

BadDürnstein Sa., Juli 11, 2015 55 45.5 168 5554 101.0 122.1 

Linz So., Juli 12, 2015 56 46.5 133 5687 101.6 122.3 

Passau Mo., Juli 13, 2015 57 47.5 86 5773 101.3 121.5 

Passau Di., Juli 14, 2015 58 47.5 0 5773 99.5 121.5 

Regensburg Mi., Juli 15, 2015 59 48.5 145 5918 100.3 122.0 

Ingolstadt Do., Juli 16, 2015 60 49.5 82 6000 100.0 121.2 

Langenau Fr., Juli 17, 2015 61 50.5 129 6129 100.5 121.4 

Bad Saulgau Sa., Juli 18, 2015 62 51.5 102 6231 100.5 121.0 

Wetzikon So., Juli 19, 2015 63 52.5 120 6351 100.8 121.0 

Km/Tag  total (incl. Ruhe- und Reisetage)    100.8  

Km/Tag aktive Velotage (excl. Ruhetage)     121.0 

Halber Ruhetag        

Ganzer Ruhetag        
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