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Es ist soweit,
der erste Newsletter von „Kette rechts Reisen“.

Was gibt es Neues von der Transkarpaten-Tour im wilden Osteuropa?
- Erst einmal die erfreuliche Anzahl von zur Zeit 22 Einträgen zu diesem
Newsletter und das innerhalb von ca. 12 Wochen, seit dem „Die Berge von
Dracula“ jetzt auf „Sendung“ sind. Auf diesem Wege vielen Dank für euer
Interesse und besonderen Dank an diejenigen die per Mail an uns
geschrieben haben.
Die entscheidende Botschaft lautet also es gibt hier und da Biker die ein
echtes Interesse an dieser Tour haben. Für uns ein weiterer Grund um dieses
Projekt weiter voran zu bringen. Nebenbei ist es für uns von „Kette rechts
Reisen“ gut zu wissen dass man diese Tour in den unendlichen Weiten des
Internet auch finden kann. In diesem Sinne - immer schön weitersagen!

- Wie geplant wird unsere Entdeckungsreise also im Salzkurort Ocna Sibiului
(bei Sibiu / Hermannstadt) vor der Kulisse der Südkarpaten fortgesetzt. Der
Weg durch die drei großen Massive der Südkarpaten führt als erstes auf
Wanderwegen oberhalb der Baumgrenze über den Fagaras. Dann durch
ursprüngliche und dichte Nadelwälder entlang des Piatra Craiului (Königstein),
welcher zu recht als die Perle der Karpaten bezeichnet wird. Über die weite
Hochebene der Bucegi Berge geht es hinunter in die Walachei mit dem Ziel
Donaudelta. Nach den zurückgelegten Höhenmetern kann man dann auch als
Mountainbiker mal Spaß am Flachland haben. Die letzten drei Etappen bis
zum Schwarzen Meer kann man es entspannt rollen lassen – immer am
Wasser und den Sonnenblumenfeldern entlang.

- In den nächsten Wochen wird die grob geplante Tour weiter ausgearbeitet.
Das heißt Pensionen ausfindig machen und die GPS-Daten für die geplante
Route aufbereiten. Geplant werden auch alternative Routen für den Fall dass
einige Abschnitte in den Südkarpaten auf Grund ihrer Höhenlage bei
schlechter Wetterlage nicht befahrbar sein sollten.
Im letzten Jahr haben wir die Route noch mit diversen GPS-Tools sehr
umständlich und zeitaufwendig erarbeitet. Dieses Mal wird es für jeden
einsehbar und komfortabel auf http://www.bikemap.net geschehen. Wer es
ganz genau wissen will kann es sich hier
http://www.bikemap.net/user/Die%20Berge%20von%20Dracula/routes#lt=46.05799&ln=25.0708&z=7&t=0

anschauen. Die Tage 1 bis 3 wurden 2008 gefahren und alles ab dem Tag 4
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ist für diesen Sommer geplant. Die Tage 4 bis 8 sind schon exakt fertig
ausgearbeitet und die restlichen folgen in den nächsten Wochen.
Die Erfahrungen auf der Tour im letzten Sommer haben gezeigt, dass eine
solche Planung trotz mitgeführtem Kartenmaterial sehr sinnvoll ist und in völlig
unbekanntem Gebiet für mehr Sicherheit sorgt. Es war gut festzustellen, dass
es möglich ist einen Weg fahren zu können den man vorher nur von
Papierkarten und meist recht unscharfen Luftaufnahmen aus dem Internet
kannte. Dieses Mal wird es noch besser funktionieren da Google (Earth &
Maps) seit Herbst 2008 das Land der Vampire in schärferen Bildern darstellt.
Auf dem voraus liegenden Abschnitt entlang des 60 Kilometer langen Fagaras
Grades sicher umso wichtiger. Das Spannende an diesem Singletrail wird
also nicht sein, den richtigen Weg zu finden, sondern eher zu „erfahren“ in wie
weit dieser Höhenweg wirklich fahrbar ist.

- Das genaue Datum der Erkundungstour für 2009 steht noch nicht fest, aber
geplant ist der Zeitraum zwischen dem 06.07. und 24.07. Im Gegensatz zum
letzten Jahr soll es ein Begleitfahrzeug geben um den Rucksack etwas zu
erleichtern. Sobald wir uns auf ein Datum festgelegt haben werden wir per
Newsletter darüber informieren. Für diejenigen die in diesen 3 Wochen Zeit
und Lust auf 10 Tage Bikeabenteuer haben auf diesem Wege noch einmal
der Aufruf sich aktiv an der Erkundungstour zu beteiligen. Und wenn ihr es
dieses Jahr nicht schafft, dann würden wir uns freuen euch im nächsten Jahr
zu sehen. Dann, so hoffen wir, mit voll organisierter Dracula-Tour für euch.
Als kleine Motivationshilfe hier noch ein Foto von Balea Lac auf der Passhöhe
der Transfagaras. Dieses Domizil auf 2030m ist für die zweite Übernachtung
auf der anstehenden Erkundungstour angedacht.
http://lh4.ggpht.com/_f4sATVgBnuM/SLcYPbw_XAI/AAAAAAAAB0Q/0fXj5rDtNkE/CIMG0799.JPG

In diesem Sinne - Kette rechts, Andre

