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INTERNET REISESEITEN

www.transasiatour.de: Renata Mesaros und Tobias Mauz

N

ur zwei Jahre
Motorraderfahrung machten Renata
Mesaros und Tobias
Mauz nicht bange. Ein
Jahr wollten sie auf
ihren beiden Transalps
unterwegs sein. Da
wird auch mit dem Ziel
nicht gekleckert: Sydney! Sie haben die Südasienroute über Pakistan und Indien gewählt. Dann mal in die Startlöcher und gleich bei »Unterwegs«
nachgeschaut, wie es den Beiden ergangen ist.
Türkei: Jede Etappe beginnt mit ein wenig Statistik: Gefahrene Kilometer, Route und Spritpreise. Jedesmal wieder erschreckend sind die Preise fürs Benzin in der Türkei. Mit 1,75€
pro Liter war man uns am Bosporus schon 2006 voraus. Aber
das ist Nebensache. Ausführlich berichten Renata und Tobias
von ihren Erlebnissen. Gut unter den Text sind die Bilder
gemengt. Die Größe ist allemal ausreichend, so dass die feh-

lende Möglichkeit zur Vergrößerung locker verschmerzt werden kann. Jedem Bild ist sogar noch eine Bildunterschrift zugedacht. Leider ist das immer noch keine Selbstverständlichkeit
bei vielen anderen Seiten.
Den Beiden geht es aber nicht nur um das Erreichen ihres Ziels
in Australien. Mit offenen Augen und dem Interesse für die
Geschichte und die Kultur der Länder und Menschen auf ihrer
Route entdecken sie mehr als nur Motorradgeschichten. Die
Gräuel der Roten Khmer bleiben ebenso wenig außen vor wie
die bizarre Möglichkeit, zwei lebende Schweine gleichzeitig auf
einem Mofa zu transportieren. Die Regenzeit in Kambodscha
macht den Menschen das Leben und nicht nur den Reisenden
das Vorwärtskommen schwer. Das Wasser auf der Straße
schwappt bis zu den Scheinwerfern. Kaum zu glauben, dass die
Transen da durchgekommen sind.
Eine gelungene Idee ist der Link mit den Reisebekanntschaften. Die meisten der Begegnungen sind auf Fotos festgehalten
und es macht einfach Spaß, durchzustöbern und zu schauen, wer
wie wohin unterwegs ist. Fahrräder, Riksha, Saab mit Wohnaufbau, nichts ist undenkbar. Vervollständigt wird die transasiatour.de durch Tipps und Adressen, Aufbereitung der Motorräder und ein gut gefülltes Gästebuch. Sehenswert!

www.transeurope.de: Ursula Pfleger und Christian Stalter

D

er Name ist Understatement: Bei transeurope.de geht es
kreuz und quer durch Europa. Aber mit den Grenzen des
alten Kontinents ist für Ursula Pfleger und Christian Stalter noch
lange nicht Schluss. Türkei, Iran und Marokko, auch für geographische Laien nicht mehr in Europa. Ein neugieriger Klick
auf »Motorradreisen« macht den Mund wässrig: Korsika, Pyrenäen, Balearen, England, Hochalpen, Sizilien, Schottland und,
und, und. Das ist eindeutig ein Fall für die Chipstüte und ein
gepflegtes Fläschchen.
Die vielen Reisen der Beiden belegen wunderbar, dass es nicht
immer die World-Around-Tour sein muss, um ordentlich was zu
erleben. Die 1150er GS von Christian hat es schon auf über
200.000 km gebracht. Die F 650 von Ursula schrammt an der
100.000er Marke. Da wird es an Erlebnissen nicht mangeln. Wie
wäre es mit Elba? Beim Antippen des Reiseberichts wird gleich
darauf hingewiesen, dass die beiden dort nur fünfeinhalb Tage
unterwegs waren. Der Bericht kommt aber mit reichlich Bildern
auf eine Länge, die selbst Fernreisen gut zu Gesicht stehen würde.
Leider fehlen einer ganzen Reihe von Reisen die Berichte.
Damit sind sie, wie bei vielen anderen Hompages auch festzustellen, nicht allein. Klar, das Schreiben ist die schwierigste, zeitaufwändigste und bisweilen undankbarste Aufgabe. Also, wie
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sind denn dann die Fotos? Prima! Durch die Bank ansehenswert.
Im Fotoalbum bzw. im Bericht kommen sie schon in ordentlicher Größe daher. Trotzdem sind sie noch bildschirmfüllend zu
vergrößern
Kein Zweifel: Ursula und Christian sind Motorradreisende,
die keinen Weg scheuen. Aber sie sind auf dem zweiten Auge
nicht blind. Denn auch über ihre anderen Hobbies und die damit
verbundenen Reisen geben sie auf transeurope.de Auskunft.
Skifahren, Bergtouren, Schneeschuhwandern. Da kommen
noch mal ein paar ordentliche Stapel Bilder zusammen. Na,
Chipstüte schon leer?

