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Mark Denzer

 Vorgeschichte

Ich hatte schon seit mehreren Jahren vor, 
einmal mit dem Fahrrad eine große Rad-

reise zu machen. Es sollte das Nordkap sein, 
das ich bereisen wollte. Im Sommer 2013 
sollte es endlich soweit sein. Ein Jahr zuvor 
schaute ich mich schon nach Mitstreitern 
um. Ich sprach mehrere meiner Kollegen 
an, die aber bei der geplanten Zeitdauer 
von 30 Tagen und den vielen Kilometern 
dankend ablehnten. Im Herbst 2012 än-
derte sich dann mein Vorhaben.

 Die Idee wird geboren
 Die Jugendfeuerwehr Ramstein hat seit 
2005 eine rege Partnerschaft mit der Feuer-
wehr Lokuta - Eidapere in Estland. Schon 
öfter waren wir mit Kindern der Jugend-
feuerwehr und Betreuern in Estland unse-
re Freunde besuchen, und auch die Esten 
waren schon in der Feuerwehr Ramstein. 
Bei einem Treffen mit unseren estnischen 
Freunden erfuhr ich von einem Jugendla-

Die Welt ist gar nicht so schlecht, wie man denkt

ger in Estland, zu dem die Jugendfeuer-
wehr Ramstein eingeladen wurde. Man 
schwärmte uns vor, wie interessant und 
schön dieses Lager sein sollte.

 Da war die Idee geboren: Ich fahre mit 
dem Fahrrad zum Jugendlager nach Est-
land. Aber es sollte ein Überraschungsbe-
such werden. Ich kaufte mir Karten und 
besorgte mir Informationsmaterial.
 
 Ab dem Winter 2012/13 fing ich an, 
mein Fahrrad umzurüsten. In den Packta-
schen wurde insgesamt 40 kg Metallteile 
verpackt, damit ich schon mal trainieren 
konnte, mit Last zu fahren.

 Der Sommer rückte immer näher, der 
Abfahrtstermin stand fest: Am 20. Juni 
sollte die große Fahrt beginnen. Im April 
2013 besuchten zwei Berufsfeuerwehrleute 
aus Estland einen Höhenrettungslehrgang 
in Kaiserslautern. Die Kollegen waren für 

kleine Pause im Stadtpark von Saku
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zwei Wochen in der Berufsfeuerwehr (BF) 
untergebracht. In ihrer Freizeit unternah-
men wir viel gemeinsam, und ich zeigte 
ihnen unsere Heimat. An einem Abend bei 
uns zuhause erzählte ich ihnen von meiner 
geplanten Radreise und dass ich sie als An-
sprechpartner bräuchte, falls irgendwelche 
Probleme auftauchen würden. Sie hielten 
mich für verrückt, waren aber auch total 
begeistert. Sie bestätigten, dass dieses Ju-
gendlager wirklich sehr schön sei und sie 
auch schon dabei gewesen waren. Zwei Es-
ten wussten also doch schon Bescheid. Ich 
schwor sie ein, ja nichts zu erzählen.

 Es wird ernst
 Es war Mai. Ein Feuerwehrkollege und 
ich wurden zu einem Forum Anfang Juni 
nach Estland eingeladen. In den drei Tagen 
ging es um Jugendarbeit und Nachwuchs für 
die Feuerwehren in Estland. Es waren schöne 
und interessante Tage mit unseren Freunden 
und wie bei jedem Besuch in Estland kamen 
wieder neue Freunde hinzu. An jedem Tag 
dachte ich: „Oh Mann, wenn ihr wüsstet, 
dass ich mich in einigen Tagen mit dem Rad 
auf den Weg mache, euch zu besuchen.“
Die Fahrtstrecke stand schon länger fest: 
Berlin – Garzin – Küstrin – Kostrzyn – 
Odra – Sulęcin – Międzychód – Drezden-
ko – Trzcianka – Pila – Naklo nad Noteçia 

– Koronovo – Malbork – Elblag – Frombork 
– Mamonovo – Kaliningrad – Zelenograd-
sk – Rybachiy – Nida – Klaipèda – Palan-
ga – Liepāja – Kuldīga – Sabile – Tukums 

– Jūrmala – Riga – Saulkrasti – Ainaži – 
Kabli – Pärnu – Tõstamaa – Virtsu – Liiva 

– Orisaare – Kuressaare – Leisi – Emmaste 
– Laheküla – Heltermaa – Haapsalu – Risti 
– Rummu – Keila – Saku – Rapla – Kehtna 
– Märjamaa - Tallinn. 

 Das Visum für Russland hatte ich 
schon. In den Packtaschen wurden die Me-
tallteile durch mein Gepäck, Zelt, Schlaf-
sack etc. ersetzt. Durch das Eisen waren 
meine Beine inzwischen gut trainiert.

 Los geht’s
 Am 19. Juni brachte meine Familie 
mich dann endlich mit dem Fahrrad zum 
Bahnhof in Kaiserslautern. Mein Zug fuhr 
um 22 Uhr 20 ab Richtung Berlin. Dort 
sollte ich um 7 Uhr 30 ankommen. Ich war 
doch etwas angespannt. „Habe ich alles da-
bei? Werde ich alles gut überstehen? Naja, 
zu spät! Rein in den Zug, los geht’s.“ Die 
Fahrt im City-Night-Line war recht ange-
nehm, und ich kam trotz Umwegen wegen 
des Hochwassers fast pünktlich in Berlin an. 
Während der Fahrt konnte man noch gut 
die Folgen des Hochwassers erkennen.

 In Berlin machte ich mein Fahrrad 
startklar und fuhr los, um die Stadt zu er-
kunden - vom Bahnhof aus in Richtung 
Brandenburger Tor. Na toll, Obama war 
gestern da, alles war noch abgesperrt und 
eine Riesentribüne stand noch davor. Egal, 
weiter ging ś –Rotes Rathaus, Fernsehturm 

– „ach schön“ – wenn nur der viele Verkehr 
nicht wäre. Also doch besser gleich raus aus 
Berlin. Ich folgte dem Europaradweg R1 in 
Richtung Garzing. Es war sehr heiß, nahe 
an 40 Grad Celsius. Es ging durch die Mär-
kische Schweiz Richtung polnischer Gren-
ze – zirka 140 Kilometer gleich am ersten 
Tag bei dieser Hitze. Die Landschaft war 
sehr schön, leider auch sehr hügelig, und 
ich kam zu der Erkenntnis, dass ohne mein 
Training mit den Gewichten als Gepäck 
hier wahrscheinlich schon Schluss gewesen 
wäre. An diesem ersten Tag übernachtete 
ich in einer Pension nah Küstrin, knapp 
vier Kilometer vor der Grenze zu Polen.

 Polen ist so schön
 Tags darauf fuhr ich dann nach Polen 
rein. In der Nacht gab es ein Unwetter, 
überall in den Alleen lagen Äste auf der 
Straße, also fuhr ich Slalom. Die nächsten 
acht Tage fuhr ich durch Polens schöne 
Landschaft. Es war immer noch sehr heiß, 
über 30 Grad Celcius. Ich traf viele nette 

Leute und wurde überall freundlich ge-
grüßt. In den Reiseführern las ich immer 
wieder, dass die Polen so aggressiv Auto 
fahren würden. Nichts davon habe ich er-
lebt. Alle fuhren immer sehr rücksichtsvoll 
und überholten mich vorsichtig. Nur die 
vielen frei laufenden Hunde warteten dar-
auf, dass endlich ein deutscher Fahrradfah-
rer vorbeikam, um ihn dann quer über die 
Landstraße zu jagen.

 Fast alle Straßen in Polen sind noch 
wunderschöne Alleen. Der Belag ist zwar 
nicht perfekt, aber die Aussicht entschä-
digt für jedes Schlagloch. Man sieht vie-
lerorts noch schöne preußische Bauten. Ich 
übernachtete in Zelt, Pension, Hotel oder 
Privatunterkunft und wurde fast nie ent-
täuscht. Es gab überall einen „Sklep“ (wie 
bei uns früher die Tante Emma Lädchen), 
in dem man auch sonntags was zum Essen 
und Trinken einkaufen konnte. Alles war 
supergünstig. Ich hatte bei der Planung 
meiner Reise große Sicherheitsbedenken, 
da ich alleine unterwegs war. Anfangs ket-
tete ich deshalb meine Packtaschen immer 
am Rad an. Nach dem dritten Mal nervte 
es einfach, und ich stellte mein Rad mit 
Gepäck überall einfach so ab. Es gab nie 
Probleme, und ich hatte nie ein schlechtes 
Gefühl dabei. 

Durchfahrt Brandenburger Tor Frühstück während der Fahrt - 
leckere Erdbeeren aus Polen

Übernachtung bei polnischen Bauern 
mit herrlichem Ausblick

Sklep - typisches Lädchen auf dem Lande Malbork mit der größten Backsteinburg der Welt Citydurchfahrt mit alten Handelshäusern 
in Malbork
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 Mit auf der Tagesordnung standen auch 
Besuche von Museen, Kirchen, Burgen und 
Altstädten. Morgens ging ś ganz früh raus, 
bis nachmittags war ich schon zirka hun-
dert Kilometer geradelt und hatte dann am 
Nachmittag Zeit zu relaxen und zu genie-
ßen. „Ach, Polen ist ja so schön.“

 Richtung Grenze zu Russland
 In Frombork übernachtete ich zum letz-
ten Mal in Polen und startete morgens um 
5 Uhr Richtung russische Grenze. Davor 
hatte ich wirklich Angst. „Stimmt alles mit 
dem Visum? Wird alles durchsucht?“ An 
der Grenze angekommen, stellte ich mich 
brav an einer Riesen-Autoschlange an. Alles 
war stark gesichert, überall standen Solda-
ten und ich mit meinem Fahrrad mitten-
drin. Nach einiger Zeit entdeckte mich ein 
Grenzsoldat und winkte mich herbei. Oh 
weh, oh weh!. Er sagte, ich solle hier stehen 
bleiben und den Ausweis vorzeigen. Ein 
Soldat kontrollierte am Computer meinen 
Ausweis, schaute mit grimmigem Blick 
mein Gesicht an und sagte dann: „Okay, 
good bye!“ Ich konnte es nicht fassen, war 
das alles? Juhu! Willkommen in Russland.
Auf dem Weg nach Kaliningrad wurde 
der Verkehr immer dichter. In Kaliningrad 
selbst dann Chaos. Alles ging kreuz und 

quer, jeder hupte und fuhr einfach drauf los. 
Jetzt schnell zum Hotel -  aber erst mal fin-
den. Alles war in kyrillischer Schrift. Mei-
ne Radkarte half mir nicht weiter, und die 
Einheimischen konnten oder wollten mein 
Englisch nicht verstehen. Nach einer Stun-
de Citytour hatte ich mein Hotel dann end-
lich gefunden, und ich war total erschöpft. 
Obwohl das schöne Zimmer mit dem tollen 
Bad verlockend war, ging ich noch mal auf 
Tour und entdeckte noch etwas von Kali-
ningrad.

 Das Filetstück des Radweges R1
 Am nächsten Morgen brach ich auf in 
Richtung Litauen. Ich durchfuhr die Kuri-
sche Nehrung, eine schmale, aber fast hun-
dert Kilometer lange Landzunge, die das 
Haff von der Ostsee trennt. Der Lärm des 
Großstadtverkehrs war nicht mehr zu hören. 
Eine Straße und ganz viel Natur. Ich mach-
te noch kurz Halt an der Vogelwarte Ros-
sitten, bevor ich die Grenze nach Litauen 
passierte. Die Ausreise aus Russland verlief 
genauso problemlos wie die Einreise. Nach 
5 Minuten Grenzabfertigung war ich in Li-
tauen. Direkt hinter der Grenze beginnt ein 
absolut Top-Radweg, der Küstenradweg Nr. 
10. Er verläuft zirka zweihundert Kilometer 
am Meer entlang Richtung Lettland. Bes-

ter Asphalt, viele Unterkunftsmöglichkei-
ten, ein „El Dorado“ für Radreisende. Am 
Hafen von Nida gab es frischen Fisch, leider 
auch viele Touristen. Ich fuhr am Meer ent-
lang, an Dünen vorbei und durch Wälder. 
Einfach herrlich, keine Autos, nur Radweg, 
so müsste es immer sein. Auch in Litauen 
waren alle sehr freundlich, und man konn-
te toll und günstig übernachten, sowohl im 
Zelt als auch im Hotel. Klaipèda, Palanga – 
schöne Städte, herrliche Strandpromenaden. 
Mit dem Fahrrad hat man einfach mehr 
Zeit und ist näher dran. 

 Auf meiner Reise traf ich viele nette 
Menschen, mit denen es sich gut erzählen 
ließ. So auch in Litauen. Ich war gerade 
auf dem Weg zur Grenze nach Lettland, 
als mich jemand ansprach: „Sind Sie Deut-
scher?“ „Ja.“ Es war ein Rentner-Ehepaar 
aus Hamburg. Sie hatten sich mit ihren 
Rädern verfahren und fragten mich, ob 
ich den Weg zur Grenze wüsste. Ich bot 
ihnen an, dass wir ein paar Stunden bis zur 
Grenze gemeinsam fahren könnten. Es war 
eine Freude. Wir lachten auf der Fahrt sehr 
viel, und ich konnte endlich mal wieder 
Deutsch reden. In Lettland trennten sich 
unsere Wege wieder, und ich fuhr alleine 
weiter.

 Radfahren auf der Autobahn
 In Lettland gab es keine ausgewiesenen 
Radwege. Man fuhr einfach auf öffentlichen 
Straßen, auch auf Autobahnen. Allerdings 
waren diese zum Teil so stark befahren wie 
die Straße von Labach nach Gerhardsbrunn. 
Ich fand ś natürlich super, wobei mir die 
Radwege von Litauen doch fehlten.

 Ansonsten war Lettland wie die anderen 
Länder zuvor einfach nur schön. Ganz viel 
Natur, leider auch abseits der Küsten viele 
Hügel und Gegenwind. Noch immer war 
ich auf dem Radweg R1 unterwegs, und 
Radreisende auf den Straßen waren immer 
häufiger zu sehen. Man grüßte und freute 
sich und litt mit ihnen, da man wusste, wel-
che Hügel in den nächsten Stunden auf sie 
warteten. Die sechs Tage in Lettland ver-
gingen wie im Flug. Es gab so viel zu sehen, 
schmecken, riechen und erleben. Das Wet-
ter war immer trocken, aber nicht mehr so 
heiß wie in Polen.

 Estland – ich komme
 Das Rad lief gut. Mit Gepäck an guten 
Tagen 120 bis 140 Kilometer am Tag. Ich 
wollte ja reisen und nicht rasen. So kam ich 
nach zirka zweieinhalb Wochen in Estland 
an. Das Jugendlager begann am 8. Juli, ich 
hatte also noch ein paar Tage Zeit und 

Kathedrale in Frombork Platz des Sieges in Kaliningrad typische Aussicht eines einsamen Radfahres Durchfahrt der kurischen Nehrung zwischen 
Russland und Litauen

Übernachtungsmöglichkeit Padise Mois in Estland Radausflug mit einem estnischen Freund 
zur Insel Vormsi
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konnte so gemütlich über Pärnu Richtung 
Pärlselja fahren. Alles war hier schon so ver-
traut. Ich war jetzt schon zum dritten Mal 
in Pärnu, konnte jetzt aber auch mal was 
anschauen, was abseits der Touristenrouten 
lag. Hinter Pärnu kam ich mit meinem voll-
gepackten Drahtesel in ein Radrennen. Kei-
ner hatte etwas dagegen, dass ich auf dieser 
Straße fuhr, die Streckenposten begrüßten 
mich alle freundlich und die Rennfahrer 
schauten etwas ungläubig, weil ich jedes 
mal so tat, als ob ich in ihrem Pulk mitfah-
ren wollte. Wieder einmal ein toller Tag.

 Ist das ein Gespenst?
 Am 8. Juli fuhr ich auf das Lagergelän-
de in Pärlselja, und alle meine Freunde und 
Bekannten waren total verblüfft und über-
rascht, als ich plötzlich vor ihnen stand. Es 
war ein großer Spaß. Sie schauten mich an, 
als ob sie ein Gespenst sehen würden. Ich 
erzählte von meiner Reise, und es wurde viel 
gelacht. Man kam zu der Erkenntnis, dieser 
Deutsche müsse verrückt sein.
Das Jugendlager selbst war super. Toll or-
ganisiert. 250 Kinder aller Altersstufen 
waren fünf Tage lang in Gruppen zu je 8 
bis 12 Kindern aufgeteilt. Die Betreuer der 
Gruppe begleiteten die Kinder rund um die 
Uhr. Es wurde nie langweilig. Von 8 Uhr 
morgens bis 20 - 22 Uhr abends war immer 

Programm. Alles rund um die Sicherheit: 
Von Fahrradfahren, Verhalten beim Verlau-
fen, Erste Hilfe, Brandschutz, Naturkunde, 
Wasserrettung, Suchhunde, Verhalten beim 
Auffinden von Sprengkörpern und Muni-
tion bis Ponyreiten war alles geboten. Alle 
Stationen wurden spielerisch oder als Wett-
kampf durchgeführt. Es waren unzählige 
Helfer von Feuerwehr, Rettungsdienst, Po-
lizei, Rettungshundestaffel, Wasserwacht, u. 
a. m. Kurz gesagt: Es war ein Riesenspaß. 
Ich durfte mit unserem Freund Eno Her-
mann die Gruppe 5 begleiten. Bereits am 
zweiten Tag war ich trotz der Sprachbarriere 
bei den Kindern voll integriert. Jeder Kilo-
meter, jeder Tropfen Schweiß hatte sich für 
dieses Lager gelohnt. Fünf herrliche Tage, 
die leider viel zu schnell vorbei waren.

 Estland mal anders
 Nun hatte ich noch sieben Tage Zeit 
bis zu meinem Rückflug nach Deutschland, 
und diese konnte ich in vollen Zügen genie-
ßen. Es ging von Pärlselja an der Küste ent-
lang hoch nach Virtsu. Hier setzte ich mit 
der Fähre auf die Insel Muhu über. Von dort 
aus führte mich ein Damm auf die Insel 
Saaremaa. Ich radelte bis kurz vor Kuresaa-
re und durchquerte dann die Insel in Rich-
tung Leisi, wo mich die nächste Fähre auf 
die Insel Hihumaa brachte. Die drei Inseln 

waren sehr schön, aber auch stark von Ur-
laubern besucht. Ich machte unzählige Fo-
tos von Windmühlen, Fischerdörfern und 
der schönen Küstenlandschaft. Die Fahrten 
mit den Fähren waren sehr angenehm und 
günstig. Außerdem durften Radfahrer und 
Fußgänger immer als erste auf das Schiff, 
und so konnte ich mir immer den besten 
Platz aussuchen. Wieder auf dem Festland 
angekommen, machte ich Rast in Haapsalu 
und blieb wegen seiner schönen Burganlage 
und Altstadt über Nacht.

 Einmal König sein
 Von Haapsalu fuhr ich nordöstlich in 
Richtung Rummu. Kurz davor kam ich in 
den kleinen Ort Padise. Dort fand ich ne-
ben einer mittelalterlichen Klosterruine ein 
herrschaftliches Anwesen, das ein Hotel be-
herbergte. Ich überlegte, dass es das letzte 
richtige Hotel auf meiner Reise sein könnte. 
Nach all den Strapazen wollte ich einmal 
König sein, egal was es kosten würde. Also 
rein ins „Padise Mois“. Innen ein Traum..., 
noch schöner als außen. Man fühlte sich 
direkt zweihundert Jahre zurückversetzt. 
Da stand ich also mit meinem Radhelm 
unterm Arm und leicht verschwitzt. Man 
fragte mich an der Rezeption, ob ich ein 
Zimmer oder die Suite wolle. Ich sagte, ein 
Zimmer reiche mir. Oh Mann, was für ein 
Zimmer. Heute bin ich König. Die Über-
nachtung war herrlich und das Frühstück 
unglaublich.

 Mit vollem Magen, super gelaunt und 
um einige Euro ärmer ging es dann wei-
ter Richtung Saku. Dort traf ich mich mit 
Freunden, und ich konnte in der Feuer-
wehrstation übernachten. Abends grillten 
wir vor der Feuerwache, und es wurde viel 
geredet und gelacht. 
 

 Der Abreisetermin rückte immer näher 
und ich machte mich auf den Weg über 
Rapla nach Kehtna zu Eno Hermann und 
Kalle Toomet, die die Partnerschaft zu 
unserer Jugendfeuerwehr angeregt hatten. 
Das Wiedersehen war toll, ich konnte eini-
ges von meiner Reise erzählen. Nach einer 
Übernachtung verabschiedete ich mich und 
fuhr weiter nach Märjamaa, wo ein weite-
rer guter Freund wohnte. Dort konnte ich 
dann mein Fahrrad für den Rückflug ausei-
nander bauen und mein Material verpacken. 
Doch zuvor musste mein gutes Stück noch 
eine letzte große Fahrt überstehen. Wir fuh-
ren mit dem Auto nach Haapsalu und gin-
gen mit unseren Fahrrädern auf eine Fähre, 
die uns auf die Insel Vormsi brachte. Dort 
machten wir beide die ganze Insel unsi-
cher. Auf waghalsigen Radwegen durch drei 
Meter hohes Schilf und zwei Meter hohe 
Brennnesseln besichtigten wir Leuchttürme, 
Friedhöfe und alte Häuser. Ein schöner Ab-
schluss einer langen Reise. Wieder in Märja-
maa zurück wurde das Rad demontiert und 
alles für den Abflug am nächsten Morgen 
vorbereitet.

 Um 6 Uhr 30 ging es ab nach Tallinn, 
wo gegen 10 Uhr mein Rückflug nach 
Frankfurt-Hahn starten sollte. Das Einche-
cken mit Fahrrad und schwerem Gepäck 
war absolut problemlos, und so blieb mir 
nur noch, mich von meinem Freund zu ver-
abschieden und mich auf zu Hause zu freu-
en. In der Wartehalle hatte ich dann noch 
viel Zeit das Erlebte noch einmal Revue pas-
sieren zu lassen. Mit Wehmut, dass ich die-
ses schöne Land verlassen musste, aber auch 
mit Freude auf meine Familie zu Hause, die 
ich sehr vermisst habe, kam ich zu der Er-
kenntnis: Die Welt ist gar nicht so schlecht, 
wie man denkt.

Antreten zur offiziellen Begrüßung 
im Jugendlager

Grillabend mit Freunden Abschied von der Gruppe 5 im Jugendlager


