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Unplattbar-Radiowerbung in ganz Deutschland

Pilotprojekt für moderne Mobilität

durch außergewöhnliche Profildesigns

Die neuen Front- und Rear-Versionen überzeugen 

   Radikalkur
für den Fat Albert



Testdisplay, der Zahlteller, der Deckenhänger  

sowie Aufkleber in verschiedenen Ausführun- 

gen und Größen.

Ob E-Bike, Alltag oder Reise: Nach wie vor 

ist der Marathon Plus der meist verkaufte Rei-

fen von Schwalbe. Sein 

fünf Millimeter starker 

Schutzgürtel SmartGuard 

aus Spezialkautschuk ist 

einzigartig – nur dieser 

patentierte Schutzgürtel  

bietet überragenden 

Pannenschutz und  

rollt dabei zugleich 

rollwiderstandsneutral. 

Auch seine Anti-Aging-

Seitenwand trägt zum 

Marathon-mäßig lan-

gen Reifenleben bei. 

Diese handfesten Plus-

punkte überzeugen auch immer mehr E-Bike-

Fahrer: Um sie anzusprechen, enthalten der 

neue Kundenstopper und die Fensternase jetzt 

den Hinweis: „Auch für E-Bikes“. Der Marathon 

Plus trägt in den wichtigsten Größen sogar das 

offizielle ECE R75-Prüfzeichen und ist damit 

auch für schnelle E-Bikes zugelassen.  

„Mit diesen Werbemitteln bringen Sie den 

Marathon Plus ganz groß raus. Stellen Sie sich 

schon jetzt mit einem entsprechenden Reifen-

vorrat auf die steigende Nachfrage ein, und  

ordern Sie die neuen Verkaufshilfen online  

oder über unsere Händler-Hotline“, empfiehlt 

Philipp Hawle.

Online-Bestellformular unter  

www.unplattbar-fuer-alle.com

Hotline 02265 109-14

Unplattbar-Radiowerbung
in ganz Deutschland 

Verkauf
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„Wem wird denn gleich die Luft ausgehen? 

Lieber den Original unplattbar-Reifen beim 

Fahrradhändler kaufen“, fordert der Radio-

spot Millionen Radfahrer in Anlehnung an 

das legendäre HB-Männchen zum Frühlings-

anfang auf. 

Dafür buchte Schwalbe flächendeckend 

die besten Sendezeiten zwischen sechs und 

18 Uhr, jeweils mit den Schwerpunkten in 

der sogenannten „Drivetime“ vor und nach 

der Arbeit sowie samstags zur beliebten  

Bundesliga-Konferenz. So werden über die 

größten Radiosender von Flensburg bis Füs-

sen rund 40 Millionen Kontakte erzielt. „Das 

wird viele interessierte Kunden in die Fahrrad-

geschäfte ziehen“, da ist sich Philipp Hawle 

vom Schwalbe Marketing sicher. „Die neuen 

Werbemittel für den Außenbereich machen 

die Kunden schon vor dem Ladengeschäft auf 

die unplattbar-Reifen aufmerksam.“ 

Die so genannte Fensternase (35 x 50 cm)  

ist ein buchstäblich hervorstechender Blick-

fang, der außen am Geschäft viel Aufmerk-

samkeit auf sich zieht. Sie lässt 

sich mit den selbstklebenden  

Flächen leicht am Schaufenster  

befestigen und rückstandslos  

wieder entfernen. Auch der be- 

liebte Kundenstopper bekam  

ein Update. Weiterhin erhält- 

lich sind das Reißzwecken- 

Pünktlich zum Saisonstart, vom 4. bis 16. April, läuft in ganz 

Deutschland der neue Radiospot für den Marathon Plus. 

Für Schwalbe ist es die größte Radio-Kampagne, die das 

Unternehmen jemals gestartet hat.  

Unübersehbar: Die neue „Fensternase“

und der Kundenstopper (rechts)  

ziehen die Blicke auf sich.

Unüberhörbar: Viele 

Millionen Radfahrer 

werden die unplattbar-

Botschaften hören.

Hier hören Sie 
den Radiospot.



Seit 2015 können Fachhändler 

in Deutschland am kostenlosen 

Schlauchrecycling teilnehmen. Bisher 

wurden dafür vor allem alte Schläu-

che aus der Werkstatt zurückge-

schickt. Aber natürlich können auch 

Kunden ihre gebrauchten Schläuche 

im Fahrradgeschäft abgeben und 

damit einen Beitrag zur Umweltent-

lastung leisten. Um Kunden aktiv 

eine Beteiligung am Schlauchrecyc-

ling anzubieten, stellt Schwalbe dem Fachhandel spezielle Werbemittel zur 

Verfügung: Ein Poster im Format DIN A1 sowie einen beidseitig bedruckten 

Aufkleber (Foto), zum Beispiel für die Ladentür. So erweitern Händler nicht  

nur ihren Service, sondern vermitteln auch ihren Kunden den Nachhaltigkeits-

gedanken – und es landen weniger Schläuche im Hausmüll. 

www.schwalbe.com/recycling-service

Schwalbe auf der London Bike Show 
 Die Ruhe vor dem Sturm: Der 

neue Schwalbe-Messestand (Foto) 

bei der London Bike Show kurz vor 

der Eröffnung. Zu dieser größten 

Bike Show in Großbritannien strö-

men jährlich rund 50.000 Besucher 

auf das Messegelände. Vor Ort war 

ein Team des britischen Tochter- 

unternehmens Schwalbe UK sowie 

Michael Kull vom Schwalbe Mar-

keting aus Deutschland. Die bri-

tische Fahrradbranche freut sich 

über den Fahrradboom in London, 

den noch vor wenigen Jahren niemand für möglich gehalten hatte. Ausgelöst wurde er unter 

anderem durch die City-Maut und die vier neuen Cycle Superhighways von den Außenbezirken 

in die Stadt. Reifen für Rennräder und Falträder, für alles, was leicht und schnell ist, waren auf 

der Messe besonders beliebt, aber auch die gesamte Range von MTB bis Alltag stieß auf große 

Nachfrage – ein britisches Fahrradwunder, und es hat gerade erst begonnen.

Schlauch-Recycling: Werbemittel für Ihre Kunden
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Liebe Schwalbe-Partner,

in diesem Frühjahr wird „unplattbar“ auch 

unüberhörbar: Im April läuft die größte Radio-

Kampagne, die wir jemals gestartet haben. 

Zu den besten Sendezeiten werden Millionen 

Radfahrer in ganz Deutschland aufgefordert,  

den „unplattbaren“ Marathon Plus im Fach- 

handel zu kaufen. Nutzen Sie diese Chance, 

und machen Sie die Kunden schon vor Ihrem 

Ladengeschäft auf die drei unplattbar-Modelle 

aufmerksam. Dafür bieten wir interessante neue 

Werbemittel an, wie Sie im Artikel auf Seite 2 

lesen können. 

Mit dem Fat Albert haben wir einen wei-

teren unserer Reifenklassiker neu ins Visier 

genommen. Er bekam ein radikal verändertes, 

neuartiges Profildesign. Damit haben auch die 

neuen Fat Albert Front und Rear das Zeug,  

wieder zu echten Kultreifen zu werden. Warum, 

das lesen Sie auf Seite 4. 

Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen 

Start in die Fahrradsaison! 

Herzlichst, Ihr 

Frank Bohle
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Satteltasche auch für MTB und Tourenrad
 Wenn unterwegs ein Schlauch schlapp macht, enthält 

diese praktische Tasche alles für den Schlauchwechsel.  

Passend für die ersten Frühlingstouren ist die Satteltasche 

mit Ersatzschlauch und zwei Reifenhebern ausgestattet und 

neben der Rennradversion nun auch für Mountainbikes und 

Tourenräder zu haben. In einem kleinen Innenfach lassen  

sich Kleingeld, Schlüssel oder Werkzeug verstauen. Erhält- 

lich für alle gängigen Laufradgrößen mit SV13, SV17 oder 

SV19-Schlauch.

Unüberhörbar: Viele 

Millionen Radfahrer 

werden die unplattbar-

Botschaften hören.
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Schwalbe verpasste seinem Fat Albert eine drastische Verjüngungskur.  

Die neuen Front- und Rear-Versionen ergänzen sich zu einem perfekt  

eingespielten Allroundpärchen für All Mountain und Enduro.

„Super“ urteilte darüber das BIKE-Magazin und vergab Höchstnoten 

bei Grip und Traktion.

Radikalkur für 
den Fat Albert  

Gerundete Stollen, wo früher kantige Blöcke saßen? Derart 

große Stollenabstände? Technik-Chef Markus Hachmeyer  

tat sich zunächst schwer mit dem neuen Design. Die Idee 

kam von Gerrit Gaastra, mit dem Schwalbe seit 15 Jahren  

zusammenarbeitet. Der Fahrrad- und Reifenentwickler prä- 

sentierte mit den gerundeten Stollen eine radikal neue Her- 

angehensweise an eine Profilgestaltung. Die Absicht dahinter 

ist, dass so ein Großteil der Kräfte im rechten Winkel auf die  

Stollen einwirken und dadurch besser übertragen werden  

können, was wiederum mehr Grip bedeutet.

Gemischtes Doppel:
Fat Albert Front und Rear
Die Techniker entwickelten eine Doppelstrategie: Der Fat  

Albert Front wurde sehr aggressiv und offen gestaltet. 

Er wirkt optisch wie ein Downhill-Reifen mit seinen zwei  

charakteristischen „Grooves“ (Rillen) zwischen den Zentrum-  

und Schulterstollen. Der Vorderreifen ist konsequent auf  

maximalen Grip beim Bremsen und sichere Traktion beim 

Kurvenfahren ausgelegt – und zwar auf beides gleichzeitig, 

weil gleichzeitiges Bremsen und Kurvenfahren auf anspruchs-

vollen Trails eher die Regel als die Ausnahme sind.

Der Hinterreifen wurde fürs Bremsen und Beschleunigen 

ausgelegt. Er ist ein Trailreifen mit massiver Traktion fürs 

Bergauffahren. Er bietet maximalen Vortrieb auch auf steils-

ten technischen Anstiegen und hat im Vergleich zum Vor- 

derreifen beim Kurvenfahren einen eher übersteuernden  

Charakter. „Auch blockiert er beim Bremsen erst spät und 

verhält sich dann gutmütig“, erläutert Markus Hachmeyer.  

Für den Frontreifen wählten die Techniker das griffige Trail-

star Triple Compound, die Rear-Version rollt auf dem härte- 

ren, schnelleren Pacestar-Compound, beide werden mit 

Snakeskin ausgestattet. Gewicht pro Reifen: 740 Gramm in 

27.5 und 780 Gramm in 29 Zoll.

Erst als Team spielen die Fat Alberts ihre Stärken voll aus.  

„Beide Reifen wurden für den gleichen Einsatzzweck entwickelt 

und aufeinander abgestimmt“, ergänzt Markus Hachmeyer. 

„Würde man den Fat Albert Rear mit einem anderen Vorder- 

reifen kombinieren, so würde er zwar seine herausragende 

Traktion bergauf unter Beweis stellen, aber das Fahrrad würde  

sich etwa bei Kurvenfahrten oder am Schräghang weniger aus-

gewogen verhalten als mit dem Fat Albert Front. Es war uns 

sehr wichtig, die Kombination der beiden Reifen so abzu-

stimmen, dass ein Untersteuern des Fahrrades, also ein in der 

Kurve nach außen schiebendes oder ausbrechendes Vorder-

rad, so gut es geht, vermieden wird.“

Eine Doppelstrategie, die funktioniert. Im großen Reifen-

test der Januarausgabe gab es dafür Bestnoten des BIKE- 

Magazins. Kein anderer Reifen im Test erhielt so hohe Werte  

bei Grip und Traktion. Fazit: „Durch das offene Profil sowie 

Stollenform und Anordnung generiert er vor allem vorne ei-

nen beachtlichen Grip bei top Selbstreinigung.”

Auch schon bei der Einführung des Fat Albert vor 15 Jahren 

betrat Schwalbe Neuland. Wie erfolgreich der Reifen werden  

würde, war völlig ungewiss. Diese erste massive Allround-

Walze in 2,4 Zoll bildete den Maßstab für traktionsstarke 

Reifen, mit denen sich auch normal begabte Mountainbiker 

auf anspruchsvolle Trails wagen konnten. Das kam gut an. 

Seitdem hat sich viel geändert: Die Federwege sind länger 

geworden, die Fahrwerke raffinierter, die Laufräder größer, 

die Bikes schneller.

Gut ausgewogen: Überragende
Traktion und leichter Lauf
Eine Tatsache aber hat sich nicht verändert: Die Reifen sind 

die wichtigste Komponente jedes Bikes. Sie bilden die ein-

zige Verbindung zum Untergrund. Das Bike kann noch so 

gut sein, ohne die entsprechend potenten Reifen ist der 

Fahrer im anspruchsvollen Gelände chancenlos. Biker, die 

ihre Herausforderungen auf immer schwereren Trails suchen, 

merken schnell, dass Reifen, die auf geringen Rollwiderstand 

und geringes Gewicht optimiert sind, sie in ihren Fähigkeiten 

begrenzen. Doch wer sein Bike nicht nur bergab bewegt, 

sondern auch Strecke machen möchte, für den sind schwere 

und zäh rollende Reifen für den reinen Abfahrtssport auch 

keine Alternative.

Griffige Trailreifen, die die Möglichkeiten moderner Bikes 

und anspruchsvoller Fahrer perfekt ergänzen – dies gelang 

mit den neuen Fat Alberts. „Mit ihnen lässt sich das Poten- 

zial hoch entwickelter Bikes in schwierigen Abfahrten und  

steilen Anstiegen jetzt auch dort ausloten, wo es bisher  

an Grenzen stieß“, fasst Markus Hachmeyer zusammen. 
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Radikalkur für 
den Fat Albert  

 

Fat Albert Front 

(rechts) und Rear: 

Völlig neues Profil- 

design mit gerun- 

deten Stollen und  

offener Profilstruktur.   

Für All Mountain und 

Enduro: Die neuen 

Fat Alberts bilden mit 

leichtem Lauf und über-

ragender Traktion die 

perfekte Trail-Reifen-

Kombination.

Etappen der Reifenent-

wicklung: Nach der 

2D-Zeichnung folgt die 

3D-Darstellung und 

schließlich der Ausdruck 

mit dem 3D-Drucker.

Schwalbe Technik-Chef 

Markus Hachmeyer.



Edle Hüllen für hochwertige Reifen 
 Ab sofort liefert Schwalbe seine Reifen und Schläuche in neuen 

Verpackungen aus. Im cleanen Design wirken sie nun noch hoch-

wertiger und machen sowohl im Schwalbe-Shop-System als auch 

im Verkaufsregal eine gute Figur. Der Kunde sieht sofort: Hier han-

delt es sich um ein Premiumprodukt. Ein sattes Schwarz als Grund-

farbe und die geprägte, glänzend lackierte Schrift in Anthrazit 

kennzeichnen die Evolution-Verpackungen als High End-Produkt. 

Eine optische Aufwertung erhielten auch die Performance Line- und  

Active Line-Verpackungen: Beide Serien bekamen ein einheitliches 

Design in Silber metallic als Grundfarbe, mit der Schrift in Hellgrau 

als Kontrast. So wertet Schwalbe seine Einsteigerlinie mit einem 

edlen Look auf. Auch bei den Schwalbe-Schläuchen setzt man auf 

die neue, hochwertige Optik. Während die Ventilkennungen farb-

lich erhalten bleiben, sind die SV-Überlängen nun einheitlich gelb 

markiert. 
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Verkauf

„Zwei Geräte aufzustellen war mir zu asymmetrisch, also habe ich 

gleich drei bestellt“, sagt Thomas von Wolffersdorf, Inhaber der  

Fahrrad-Ecke Oberau. Doch als Kaufmann hat er natürlich nicht nur 

ästhetische Motive für seinen Automaten-Dreiklang: „Ich verkaufe 

jetzt auch mehr Schläuche!“ Über seine Lufttankstelle können diese 

auch gleich befüllt werden. 

Den Schlauchservice aus dem Automaten bietet der Freiburger 

Fachhändler seinen Kunden schon seit einigen Jahren. Doch zuletzt 

stieg die Nachfrage nach speziellen Größen, wie 27.5 und 29 Zoll  

Schläuche hoch drei

Packendes Design: Neue Verpackungen für Reifen und Schläuche. 

für Mountainbikes oder nach 12- und 20-Zoll-Modellen für 

Kinderwagen und -anhänger stark an. „Diesen Bedarf konnte  

ein Gerät allein nicht mehr abdecken“, sagt Thomas von 

Wolffersdorf. Wie er seine Automaten-Wand nun allerdings 

genau bestückt, bleibt sein Geheimnis. Er führt sogar eine 

Statistik, wann welche Schläuche am häufigsten verkauft 

werden. Nur so viel verrät er: „In jedem Gerät gibt es Schläu-

che mit einem anderen Ventil.“ 

Schwalbe-Roadshow in Berlin: Reifentechnologie und Insiderinformationen.

Schwalbe-Seminare gut besucht 
 So wie hier in Berlin (Foto) stießen die bundesweit zwölf Händler-

schulungen zur Reifentechnologie auf großes Interesse. Welches  

Potenzial hat die Tubeless-Technik? Wie funktioniert Procore, oder 

welche Anforderungen werden an die Reifen von E-Bikes gestellt? 

Diese und andere Themen erläuterten Johannes Binner und Jakob 

Dirksen vom Schwalbe Marketing. „Anspruchsvolle Reifentechnik 

lässt sich am besten im persönlichen Kontakt erklären und zeigen“, 

betont Johannes Binner. Und so gab es Reifenwissen aus erster Hand 

in gleich drei Seminarreihen: bei den eigenen Schulungen „Mach mal 

blau“ in Reichshof, während der Schwalbe-Roadshow sowie bei der 

Eurobike Academy. Insgesamt kamen rund 450 Fachhändler zu den 

Terminen von November bis Februar. Auch für den nächsten Winter 

sind wieder Seminare geplant. 

Kurbelt den Verkauf an: Drei Automaten mit 18 verschiedenen Schläuchen.

Es ist Deutschlands größte Fahrradschlauch-Auswahl  

außerhalb eines Fachgeschäfts: Gleich drei Schlauch- 

automaten gibt es an der Fahrrad-Ecke Oberau in  

Freiburg – mit 18 Schlauchversionen für nahezu alle  

denkbaren Touren. 

Kostenloser Wartungsservice 
startet im Frühjahr
Alle zwei Jahre bietet Schwalbe einen kostenlosen Wartungsservice 

an. Ab März 2016 besuchen die Techniker die Fachhändler, die 

einen Schwalbe-Schlauchautomaten besitzen, in den deutschen 

Postleitzahlen-Gebieten 0, 2, 4, 6 und 8 sowie in Belgien und den 

Niederlanden. Ab Frühjahr 2017 folgen die Geräte-Wartungen in 

den Gebieten 1, 3, 5, 7, 9, Österreich und in der Schweiz. 
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RS 1 – Pilotprojekt für moderne Mobilität
Der Radschnellweg Ruhr, kurz RS 1, ist der Beginn einer neuen Verkehrsplanung. 

Was dieser Schnellweg für den Radverkehr bedeutet, erläutert Martin Tönnes, 

Planungsdezernent beim federführenden Regionalverband Ruhr, im Interview.

Markt    

Radschnellweg Ruhr. In 

London, Kopenhagen und 

den Niederlanden gibt es sie 

bereits – im November 2015 

wurde ein Teilstück des  

ersten deutschen Radschnell-

wegs RS 1 eröffnet.

Wie sind die ersten Eindrücke nach der 

Inbetriebnahme des ersten Teilstücks im 

November 2015, und wie geht es weiter?  

Das fünf Kilometer lange Teilstück zwischen 

Essen und Mülheim wurde bereits in den  

Tagen vor der offiziellen Eröffnung Ende  

November 2015 hervorragend angenommen. 

In den kommenden Jahren werden weitere 

Abschnitte folgen, bis der RS 1 mehr als 100 

Kilometer von Duisburg über Mülheim an der 

Ruhr, Essen, Bochum, Dortmund nach Hamm 

führt. Die Landesregierung Nordrhein-West-

falen hat einen Gesetzentwurf erarbeitet, mit 

dem Radschnellwege künftig als Landesrad-

wege gebaut und unterhalten werden sollen. 

Wenn dieses Gesetz voraussichtlich Mitte 

2016 verabschiedet ist, wird der Bau des  

RS 1 richtig Fahrt aufnehmen.    

Welche Bedeutung hat der RS 1 für die 

Verkehrsplanung bundesweit?   

Der RS 1 hat jetzt schon eine bundesweite 

Strahlkraft, und wird die Fahrradmobilität in 

den Ballungszentren in eine neue Dimension 

führen: Der Radschnellweg Ruhr ist vier Me-

ter breit, hat zwei Fahrtrichtungen und einen 

zwei Meter breiten Fußweg. Dazu gehören 

Winterdienst und Beleuchtung. Einzigartig ist 

der enorme Nutzen für die Metropole Ruhr: 

Er verbindet zehn Städte, vier Universitäten 

und 60 Unternehmenszentralen! Wenn er 

funktioniert – und nach meiner festen Über-

zeugung wird er das – ist er ein Pilotprojekt 

mit großer Symbolkraft. Eine Besonderheit ist 

sicherlich, dass wir große Teile der Strecke  

auf alten Bahntrassen führen, wo früher 

Kohle und Stahl transportiert wurden. Diese 

Trassen gewährleisten für den Radverkehr 

eine ungemein hohe Qualität an Schnelligkeit 

und Sicherheit, weil keine Ampeln aufhalten 

und sich die Radfahrenden nicht im Nah-

kampf mit dem Straßenverkehr befinden.

Wo sind weitere Radschnellwege ge- 

plant?

Es gibt in allen deutschen Metropolregionen 

konkrete Pläne – in jeweils unterschiedlichen 

Phasen – für Radschnellwege, zum Beispiel 

in Frankfurt/Darmstadt, Nürnberg, München, 

Hannover oder Hamburg. Auch international 

gewinnen die Cycle Highways an Bedeutung. 

Denn Städte weltweit werden weiter wach-

sen, und es ist völlig klar, dass der Autover-

kehr nicht im selben Maße mitwachsen kann.

Fachhandel, E-Bikes, Radkultur – gibt 

es weitere positive Effekte, die über 

den Radverkehr hinausgehen?

Vieles ist denkbar, einiges konkretisiert sich 

gerade: Händler und Hersteller könnten Fahr-

räder und Zubehör an der Strecke präsentie-

ren, Cafés siedeln sich an, eine ganz neue 

Fahrradkultur kann entlang der Schnellwege 

entstehen. Die E-Mobilität wird nochmals 

deutlich Fahrt aufnehmen, ist sie doch ideal 

für Strecken von zehn bis 15 Kilometern.       

Um Politiker zu überzeugen, braucht es 

Zahlen. Wie sieht die Kosten-Nutzen-Rech-

nung für so einen Radschnellweg aus?

Jeden Tag 52.000 Autofahrten weniger und 

400.000 gesparte Autokilometer sind ein ge-

waltiges Entlastungspotenzial für das stau- 

und abgasgeplagte Ruhrgebiet, ergab die 

Machbarkeitsstudie des Regionalverbandes 

Ruhr im Auftrag des Bundesverkehrsministe-

riums. Errechnet wurde ein Return on Invest 

von 4,8. Das bedeutet, dass der gesamtwirt-

schaftliche Gewinn – durch verbesserte Ge-

sundheit, Umweltentlastung und verringerte 

Unfallzahlen – fast fünfmal so hoch ist, wie 

die Kosten. 

Oder in absoluten Zahlen: Ein Kilometer  

Autobahnbau kostet rund zehn Millionen 

Euro ohne Tunnel und Brücken. Ein Kilometer 

RS 1 schlägt mit 1,8 Millionen Euro zu Buche 

– und da sind die Brücken schon enthalten. 

Übrigens: der RS 2 wird bereits geplant, er 

soll von Essen über Bottrop nach Gladbeck 

führen und eine qualitativ hochwertige Mo-

bilitätsalternative für eine hochbelastete in-

nerstädtische Bundesstraße darstellen.

Martin Tönnes: „Der RS 1 hat schon jetzt eine 

bundesweite Strahlkraft.“
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Afrika-Splitter 

Über 285.000 Bikes lieferte die Organisation World Bicycle Relief 

(WBR) seit 2005 aus. Es sind Fahrräder für ein besseres Leben:  

Die nahezu unkaputtbaren, lastentauglichen Buffalo Bikes er- 

möglichen zehntausenden Familien den Zugang zu Bildung und  

medizinischer Versorgung, und sie unterstützen die wirtschaftliche  

Entwicklung. Dafür engagiert sich die Organisation, die nach der 

Tsunami-Katastrophe von F. K. Day (SRAM) gegründet wurde, in 

Asien, Südamerika und Afrika. Schwalbe spendete im Dezember 

2015 bereits zum zweiten Mal 100 Buffalo Bikes für den WBR.  

„Mit Fahrrädern Kindern eine Zukunft geben und das Leben der 

ganzen Familie verbessern – das unterstützen wir gern“, sagt  

Frank Bohle. Die Fahrräder werden für Bildungsprojekte im süd-

lichen Afrika eingesetzt. (www.de.worldbicyclerelief.org)

Genau genommen ist Dorothee Fleck sogar schon zweifache Weltum- 

radlerin. Von 2008 bis 2010 erkundete sie 26 Länder auf mehr als 

61.000 Kilometern mit dem Rad. Zurück in Deutschland berichtete sie in 

Vorträgen über ihre Reisen. „Als ich neuen Erzählstoff brauchte, habe ich 

meine zweite Weltreise geplant“, erzählt die 52-Jährige. „Von 2012 bis 

2014 rund 48.000 Kilometer nach China, dann weiter durch Australien, 

Neuseeland und Südamerika.“ 

Ende 2015 fuhr sie wieder los, es soll von Laar nach Kapstadt gehen. 

„Für Afrika kann ich keine Route planen“, sagt sie. „Zu viel ändert sich,  

ist im Auf- und Umbruch. Sicher ist, dass ich von Spanien nach Marokko  

übersetze. Auf dieses Land freue ich mich schon sehr. Es ist noch eines der 

wenigen unproblematischen Länder Afrikas. Mehr oder weniger an der 

Westküste fahre ich weiter Richtung Süden. Erst vor Ort entscheide ich,  

wie es weiter geht.“ Wenn sie gut nach Kapstadt durchkommt, kann es 

sein, dass sie anschließend die Ostküste Afrikas wieder hochfährt. 

Die Weltumradlerin
Unter den rund 60 Fahrrad-Weltenbummlern, die 

Schwalbe mit Reifen ausstattet, ist Dorothee Fleck  

die einzige alleinreisende Frau. 2008 kündigte sie  

ihren Job als IT-Projektleiterin und fährt seitdem  

um die Welt – wenn sie nicht gerade in Deutsch- 

land ihre nächste Reise vorbereitet.  

Alles an diesem Lebensstil fasziniert sie: „Ich freue mich, am Morgen 

nicht zu wissen, wo ich am Abend sein werde, was während des Tages 

alles passiert und wen ich treffen werde. Ich freue mich auf all die netten 

Begegnungen, über all die verschiedenen Aspekte des Lebens. Ich freue 

mich auf die ruhigen Nächte im Zelt, auf das fantastische Licht in Afrika 

mit dem endlosen Horizont. Ich freue mich auf das pure Leben, dass ich 

mich nur um das Wesentliche kümmern muss und der Kopf für andere 

Gedanken frei wird.“ 

Und wenn es einmal nicht so gut läuft? „Viele der Herausforderun- 

gen, die in Afrika auf mich warten, habe ich schon auf meinen zwei 

Weltreisen hinter mich gebracht. Darum zähle ich Wüsten oder wilde 

Tiere nicht zu den größten Herausforderungen. Was neu sein wird, sind 

die korrupten Grenzbeamten und Polizisten. Ich weiß noch nicht, wie ich 

damit umgehen werde. Den terroristischen Gruppen hoffe ich, aus dem 

Weg gehen zu können. Deswegen wird die Planung von Ort zu Ort auch 

eine neue Herausforderung sein. Trotz alledem wird das Positive überwie-

gen und die Probleme werden lösbar sein. Auf meinen bisherigen Reisen 

habe ich gelernt, Ruhe zu bewahren. Es geht immer irgendwie weiter.“ 

Auf ihren Marathon Mondial möchte sie dabei nicht mehr verzich- 

ten. „Weil ich nicht gerne Reifen flicke. Vor allem, wenn ich mit anderen 

Radfahrern ohne Mondial unterwegs bin, lerne ich ihn umso mehr schät-

zen. Dank des Reifens und der Betreuung von Schwalbe bin ich sehr zu-

versichtlich, dass ich ohne viele Platten nach Kapstadt komme.” 

(www.dorothee-fleck.com) 

 16. – 17.4.2016  Velo Berlin
 23. – 24.4.2016  Spezialradmesse
 12.6.2016  Rund um Köln – 100. Austragung!

Mit Marathon Mondial auf 

Weltreisen: Dorothee Fleck 

am Fitz Roy in den Anden 

(links), in Marokko und am 

Ak-Baital-Pass im Pamir- 

Gebirge, Tadschikistan.
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