
Bikepacking von Frankfurt über Monaco zum Gardasee 

Wer sind wir?
Wir sind 4 Freunde, 17 Jahre alt und kennen uns fast alle seit dem Kindergarten. Wir wollen in den
kommenden Sommerferien über einige Umwege mit dem Fahrrad von Frankfurt bis zum Gardasee
fahren, obwohl wir kein Italienisch und nur wenig Französisch sprechen. 
           

 

Constantin und ich haben unsere erste große Tour in den vergangenen Sommerferien gemacht. Ich

bin durch Instagram auf den Trend Bikepacking aufmerksam geworden und mir war direkt klar, dass
wir das auch mal ausprobieren müssen. Also haben wir uns das nötige Equipment besorgt und sind
nach Sylt gefahren, zum nördlichsten Punkt Deutschlands, nämlich dem Ellenbogen. Das waren ca.

800  km,  für  die  wir  7  Tage  gebraucht  haben.  Diese  Tour  hat  so  viel  Spaß  gemacht,  dass  wir
vergangene Herbstferien mit Luca zum Königssee gefahren sind. Das waren zwar nur ca. 560 km,

allerdings wurden wir durch ständigen Regen, kalte Temperaturen und kürzere Tage sehr gefordert.
Jetzt planen wir, inzwischen mit Scott zu viert, für die Sommerferien etwas Größeres. Wir wollen
neue Menschen und Kulturen kennen lernen, die Länder, durch die wir fahren erkunden und uns

überraschen  lassen,  wie  wir  ohne  die  jeweiligen  Sprachkenntnisse  zurechtkommen.  Außerdem
wollen wir durch unsere Spendenaktion möglichst vielen Kindern einen Wunsch erfüllen bzw. eine

schöne Erfahrung ermöglichen.

Wo wir lang fahren:
Wir werden durch die  Schweiz,  Frankreich,  Monaco und Italien fahren.  Zuerst  fahren wir  über
Straßburg  nach  Frankreich durchs  Elsass.  Danach ein  Stück  in  die  Schweiz,  um Genf  zu  sehen.

  - Links ist Constantin, das bin ich: Ich erinnere regelmäßig

daran, dass nun keine Zeit für eine Pause ist.

  - Daneben ist Luca: Luca navigiert uns sicher durch jede

Baustelle.

  - Dann kommt Vinh: Er ist eins mit seiner Kamera und

macht die besten Fotos.

  -  Daneben  steht  Frank:  Er  ist  Geschäftsführer  bei

MainLichtblick und hilft uns bei der Organisation

  -  Rechts ist Scott: Er sorgt immer für gute Laune.

  



Ursprünglich wollten wir durch Frankreich, um die Alpen zu meiden. Allerdings haben wir dann an

die  Aussicht  in  den  Bergen  gedacht  und  wie  es  wäre,  dort  ganz  oben  zu  schlafen,  um  den
Sonnenauf- und untergang zu sehen. Also wollen wir über die 2 französischen Berge „Cime de la
Bonette“, die höchste für Autos befahrbare Straße Europas und den „Col du Galbier“ fahren. Von da
oben rollen wir runter bis nach Nizza, um von dort an der Küste entlang über Monaco und Genua
bis nach La Spezia zu kommen. In Monaco wollen wir unbedingt einmal die Strecke des Grand Prix

abfahren. Von La Spezia fahren wir dann zum Gardasee: Dem Ziel unserer Tour. Insgesamt planen
wir 3 Wochen ein. Vom 23.07.22 bis zum 13.08.22

Die Spendenaktion:
Aus  unserer  Tour  machen  wir  eine  Spendenaktion.  Der  Erlös  geht  an  MainLichtblick  e.V.
(https://www.mainlichtblick.de).  Dies  ist  eine  lokale,  non-profit  Organisation  aus  dem  Raum

Frankfurt,  welche  schwerkranken,  körperlich  beeinträchtigten  und  traumatisierten  Kindern
Herzenswünsche  erfüllt.  Diese  Wünsche  können  verschiedene  Therapien  sein  oder  die
Unterstützung beim Erwerb von Sportgeräten wie zum Beispiel behinderten gerechten Fahrrädern
als Ablenkung vom Alltag im Krankenhaus. Gut finden wir, dass man sich den Wunsch/die Wünsche,

die man erfüllen will, selbst aussuchen kann und auf diese Weise Wünsche erfüllen kann, die man
selbst cool findet und nachvollziehen kann.

Worum wir euch bitten:
Wir würden uns freuen, wenn ihr unser Projekt unterstützt, indem ihr spendet und diesen Kindern 

auf diese Weise einen „Lichtblick“ ermöglicht. Wir, die betroffenen Kinder und dessen Familien 

freuen sich über jeden Euro

https://www.mainlichtblick.de/

