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Im Februar 2008 stieg Dorothee Fleck auf ihr Fahrrad und 
begann eine spektakuläre Weltreise. Die alleinreisende Frau 
radelte innerhalb von 127 Wochen durch 26 Länder und leg-
te dabei stolze 61.140 Kilometer zurück. 

Dorothee Fleck folgte auf ihrer Reise zunächst der Donau 
durch Osteuropa bis an das Schwarze Meer. In diesen Län-
dern hatte sich in den letzten Jahren einiges geändert, für 
Dorothee Fleck war es ein anschaulicher Unterricht in Sa-
chen EU. Über die Krim, die damals noch zur Ukraine ge-
hörte, ging es quer durch Russland. Fast endlos zog sich 
die Strecke durch Sibirien an den Baikalsee. Von dort ging 
es nach Süden in die Mongolei. Nach sechs Wochen bei 
den Nomaden musste sie zuerst auf abenteuerliche Weise 
die Wüste Gobi durchqueren, bevor sie China gerade recht-
zeitig zur Olympiade erreichte. 
Während der Olympischen Spiele war die Luft zwar saube-
rer, dafür gab es unendlich viele Kontrollen. Nachdem sie 
eine Nacht in einem gefängnisartigen Gebäude übernachten 
musste, fuhr sie schnell weiter nach Vietnam. 
Ihr Weg führte durch ganz Südostasien, bevor sie über Indo-
nesien Australien erreichte. 
Nach den asiatischen Völkern erwartete sie hier wieder ein 
ganz anderer Kulturkreis. Da sie schon einmal in Australien 
war und Freunde besuchen wollte, war es fast wie heim-
kommen. 

Die Umrundung Australiens begann in Darwin, Northern 
Territories. Durch den Kakadu National Park ging es in die 
unbewohnten Gebiete von Westaustralien. Ein Höhepunkt 
war die mehrere hundert Kilometer nicht asphaltierte, abge-
legene Straße, Gibb River Road, mit Flussdurchquerungen 
und Krokodilen. 
Entlang der Westküste kam sie im Winter in den Süden. 
Durch den Nullarbor erreichte sie South Australia und über 
die Great Ocean Road Melbourne. 
In den vier Wochen Tasmanien lernte sie wieder ein ganz an-
deres Australien kennen. Es war sehr bergig und kalt, aber 
wunderschön.
Von Sidney flog sie nach Santiago de Chile, ein neues Ka-
pitel der Reise begann. Eine Woche war sie in Südamerika, 
da bekam sie das verheerende Erdbeben direkt zu spüren. 
Ihre Schutzengel bewahrten sie vor größerem Scha-
den. Weiter ging ihre Reise durch die Atacama Wüste 
nach Norden – für Dorothee Fleck ein interessan-
ter, wenn auch unwirtlicher Ort, dann in die An-
den nach Bolivien und über den Salar Uyuni 
nach La Paz. Hier legte sie eine dreiwö-
chige Pause ein. Mitten in der Altstadt, 
arbeitete und schlief sie in einem In-
ternet-Cafe. Eine fantastische Ab-
wechslung und wieder wie ein 

Stück “Zuhause”.
Auch dort hieß es wieder Abschied nehmen. Ihr nächster 
Weg führte zum Titicaca See nach Peru und wieder ans 
Meer nach Lima. 
In Ecuador wurde ihr beinahe ein Fahrraddiebstahl zum Ver-
hängnis. 
Als sie es wieder gefunden hatte, konnte sie weiter in den 
Bergen nach Kolumbien bis nach Santa Marta am Atlantik. 
Damit hatte sie ihr Ziel erreicht. 

Auf all diesen Kontinenten lernte sie sehr gastfreundliche 
und hilfsbereite Menschen kennen, tauchte in fremde Kul-
turen ein und radelte jeden Tag einem neuen Abenteuer ent-
gegen. 
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