MIT DEM FAHRRAD
ALLEIN UM AFRIKA
Vorträge und mehr von
Dorothee Fleck

DOROTHEE FLECK
Vorträge | E-Bike Kurse | Fahrradtouren
E-Mail dorothee@dorothee-fleck.com
Mobile +49  17 76 99 17 12
Web
dorothee-fleck.com

EINMAL RUND UM AFRIKA
Trotz vieler Bedenken als Frau allein mit dem Fahrrad rund
um Afrika zu fahren, machte sich Dorothee Fleck 2015 auf
den Weg. Sie meisterte die Herausforderung und fuhr in gut
zwei Jahren 40.000 Kilometer durch 33 afrikanische Länder.
Dorothee Fleck trotzte den auftretenden Schwierigkeiten,
die der afrikanische Kontinent bereithielt: Dem Schnee im
Atlas-Gebirge folgte die Hitze der Wüste. Kurz vor Mauretanien fuhr ein Reisebus über ihr Vorderrad, das sie notdürftig
vor Ort ersetzen konnte.
Ebola durchkreuzte ihre Pläne - die Grenze zur Elfenbeinküste war noch geschlossen. In Nigeria fand sie eine sichere
Schneise zwischen Boko Haram und den Anschlägen auf
die Ölplattformen im Nigerdelta.
Die langen spitzen Dornen der afrikanischen Pflanzen bohrten immer wieder Löcher in die unplattbaren Reifen.
Wegen Tiefsand musste sie in Angola auf andere Fahrzeuge
zurückgreifen. Auf uralten Lastwagen, kleinen Pritschenwagen und sogar einem Einbaum ging die Reise abenteuerlich
weiter.
In Sambia wendete sich das Blatt. Es wurde touristischer. Es
gab Orte, an denen sie länger verweilen konnte. Immer wieder wurde sie vor wilden Tieren, Löwen, gewarnt. Jedoch
kreuzten »nur« Giraffen, Zebras und verschiedene Antilopenarten ihren Weg. Aufregend war das Zusammentreffen
mit einer Horde Elefanten am Zelt.
Viel gefährlicher wurden ihr die kleineren Tiere, wie Skorpione, die sich unter ihrem Zelt versteckten. Auch vor Moskitos
musste sie sich schützen. Vor Malaria und anderen ernsteren Krankheiten blieb sie verschont.
Affen und Eichhörnchen hatten es auf ihr Essen abgesehen
und durchbissen einige ihrer Taschen.
In Namibia hatte sie einige Begegnungen mit Deutschen
und genoss vor allem das deutsche Brot.
In Südafrika gab es viele schöne Plätze, um eine Pause einzulegen und den Rückweg zu überdenken. Es war sehr erholsam, wieder einen westlichen Standard zu haben.
Nachdem Fleck den südlichsten Punkt des Kontinents erreicht hatte, radelte sie entlang der Ostküste zurück gen
Norden. In dem kleinen Königreich Lesotho erwischte sie
auf 3.000 Meter Höhe ein furchtbares Gewitter, dem sie nur
knapp lebend davon kam.
An dem schönen Malawi See bot sich die Gelegenheit drei Wochen in einer Lodge zu arbeiten,
eine herrliche Abwechslung zu ihrem sonstigen Alltag allein auf dem Fahrrad.
Die Gewürzinsel Sansibar wollte sie sich
auch nicht entgehen lassen. Hier entdeckte sie wieder ein ganz anderes, orientalisches Afrika.

Das letzte afrikanische Land, Ägypten, wartete wieder mit
einer Neuigkeit auf: Radfahren mit Polizeieskorte. So kam
sie sehr sicher durch das Land.
2018, nach der Reise, war Dorothee Fleck erleichtert, eine
der härtesten Touren hinter sich zu haben, vermisste jedoch
schnell die gastfreundlichen, hilfsbereiten Menschen, die ihr
die Reise unvergesslich gemacht haben. Afrika war einzigartig - jedes Land wartete mit einem anderen Highlight und
Abenteuer auf.
In Athen wieder zurück auf dem Europäischen Kontinent
fuhr sie langsam wieder zurück nach Deutschland.

