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spendenformen

Mosk au – Schanghai einfach
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12 000 K ilometer auf dem Fahrradsat tel für SOS-K inderdor f
Reiseberichte und Fotos gestellt, sondern
eben auch die Möglichkeit zum Spenden.
Am 9. Juli brachen die drei, die im Alltag als
Vermögensverwalter, Unternehmensberater
und IBM-Angestellter arbeiten, zum ersten
Teil ihres grossen Abenteuers auf: Während
dreier Wochen radelten sie durch Russland
und Kasachstan und legten dabei 3355 Kilometer zurück. Dabei fuhren sie täglich um
die 200 Kilometer und trainierten sich entsprechend viele Muskeln an. «Man wird zu
einer Maschine», sagt Dudler grinsend. Eine
Maschine, die einen enormen Kalorienverbrauch hat: Über 100 000 Kalorien hat jeder
der drei verbrannt. Oder anders gesagt: rund
30 Kilogramm Spaghetti, 330 Snickers oder
240 Liter Cola.

Die drei Freunde am Ziel: Novosibirsk.

Drei Freunde auf einer Mission: Matthias Dudler, Beat Fey und Graziano Gervasi radeln in den kommenden drei
Jahren von Moskau nach Schanghai. Im
Juli nahmen sie die erste Etappe unter
die Räder und fuhren bis Novosibirsk.
Damit schliessen sie an ihre erste Tour
aus dem Jahr 2006 an, als sie von Zürich
nach Moskau fuhren und dabei 33 000
Franken Spenden für SOS-Kinderdorf
einnahmen.
«Entweder hat man den Abenteuergeist in
sich oder nicht», sagt Matthias Dudler, als
er vor der Abreise über die Idee sinniert,
wieso er und seine beiden Freunde Beat
Fey und Graziano Gervasi innerhalb von
drei Jahren von Moskau nach Schanghai
radeln wollen. Das bedeutet im Klartext
eine Distanz von über 12 000 Kilometern
quer durch Russland, die Mongolei und
China.
In den nächsten drei Jahren werden die
Männer jeweils eine Etappe fahren, um
dann im Jahr 2010 ‒ gerade rechtzeitig
zur Weltausstellung ‒ in Schanghai ein-

zufahren. Intensiv sei eine solche Radtour,
erklärt Dudler, «ein spezielles, unvergessliches Erlebnis».
Matthias Dudler muss es wissen. Im August
2006 hatten sich die drei Zürcher aufgemacht, vom Zürcher Paradeplatz zum Roten
Platz in Moskau zu fahren. Weder ein Bänderriss im Vorfeld noch kaputte Felgen und
Pneus, Muskelzerrungen oder eine Sehnenscheidenentzündung hielten sie davon ab,
ihr Ziel zu erreichen. Nach 17 Tagen kamen
sie in Moskau an und brachten dank ihrer
Tour 33 000 Franken für das russische SOSKinderdorf Puschkin zusammen.
Quer durch Russl and
Auch dieses Mal sammeln die drei Zürcher Geld für ein SOS-Kinderdorf: Die
Spenden, die in der ersten Etappe pro gefahrenem Kilometer fliessen, werden dem
SOS-Kinderdorf Temirtau in Kasachstan
zugute kommen. Dudler, Fey und Gervasi
hoffen, dass sich das erfreulich hohe Spendenresultat vom letzten Mal wiederholen
wird, und haben auf ihre Website (www.
zurich-shanghai2010.ch) deshalb nicht nur

netze gegen die mückenpl age
Da dies die zweite grosse Radtour war, konnten die drei Freunde auf ihre Erfahrungen
vom letzten Mal zurückgreifen. Gerade in
organisatorischen Fragen wie dem Füllen
der Reiseapotheke, dem Buchen der Hotels
in den grösseren Städten oder der Menge an
Energieriegeln und Magnesiumtabletten sei
das nützlich gewesen, berichtet Dudler. Andere Sachen, zum Beispiel die Vorbereitung
auf die Mückenplage, kamen neu hinzu und
führten zu Kontakten wie demjenigen mit
dem Schweizerischen Tropeninstitut.
Einer der Höhepunkte ihres Abenteuers ist
laut dem 36-Jährigen die Begegnung mit
den Einheimischen, die enorm hilfsbereit
sind, mit Nahrungsmitteln aushelfen oder
eine Scheune zum Übernachten zur Verfügung stellen. Und dann sei da der Teamgeist, der sie zusammengeschweisst habe
und sie dank klar definierter Aufgaben als
Einheit hat funktionieren lassen. «Wenn
man so etwas zusammen unternimmt,
stärkt das die Freundschaft enorm», sagt
Dudler.
Weitere Informationen zur Radtour unter:
www.zurich-shanghai2010.ch

