REISE | USA-Radreise

Bike&Travel
goes America

3.000 km Radfahren im Land der unbegrenzten Möglichkeiten – Nadine
Pahling und Alex Hüfner haben eine spannende, aber auch herausfordernde Route an der Westküste der USA mit dem Tandem erkundet.
Text: Nadine Pahling / Bilder: Alex Hüfner

Drei Räder, vier Jahreszeiten,
sechs Wochen – Radreisen in den USA
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Die Planungs- und Vorbereitungsphase für unsere Radreise
durch eine Vielfalt an Naturschönheiten und den Wechsel von Jahreszeiten hat uns einiges an Kraft, Energie und vor allem Zeit gekostet. Doch in einem Land wie den Vereinigten Staaten von
Amerika, das so viel außergewöhnliche Schauplätze und imposante Städte zu bieten hat, wollten wir auf unserer Tour ungern auf
eine dieser Komponenten verzichten.
Wir wollten ihn spüren, den Wind wenn man an der Pazifikküste entlangfährt; die Einsamkeit genießen, im Nichts der Mojave-Wüste; und natürlich die unendliche Weite beim Blick über
die Canyons bestaunen. Genauso freuten wir uns auf die verschiedenen Metropolen, wie San Francisco, Los Angeles und Las Vegas.
Die Aufgabe, die wir uns damit selbst gestellt hatten, war nicht
einfach, doch es entstand eine spannende Route, die uns einfach
alles bieten sollte, aber auch vieles abverlangte. Unter Beachtung
der klimatischen Bedingungen und der empfohlenen Reisezeiten
lag eine Strecke durch Frühling, Sommer, Herbst und Winter vor
uns. Das Ganze gut verpackt in einer Radtour von über 3.000 km
und in einem Zeitraum von sechs Wochen.

Kalifornien – der perfekte Tour-Auftakt
Es ist Mitte März und wir sitzen gemeinsam mit unserem dreirädrigen Velo in einer Maschine der United Airlines von Berlin in
Richtung San Francisco, besser gesagt: unser Fahrrad und das dazugehörige Equipment befinden sich im Gepäckraum. Die Wahl
der Airline hatten wir schnell getroffen. Wir entschieden uns für
den Anbieter, der uns einen Tandem-Mitnahme-Tarif offerierte.
Unser Zwischenstopp in Washington, der auch gleichzeitig die
Einreise in die USA bedeutet, verläuft ohne jegliche Probleme.
Persönliche Papiere und Angaben sind schnell überprüft. Danach

geht es direkt zur Gepäckausgabe und wir erhalten das Tandem,
den Trailer sowie unsere Fahrradtaschen. Auch diese werden anschließend zügig kontrolliert und schon sitzen wir im nächsten
Flieger auf unserem Inlandsflug in Richtung der berühmten Golden Gate Bridge.
Unsere Anreise in San Francisco bedeutet für uns gleichzeitig
Willkommen im Frühling. Wir rollern uns ein wenig in der Stadt
ein und tätigen dabei letzte Besorgungen zur Vervollständigung
des Reiseequipments. Neben den Nahrungsmitteln organisieren
wir uns Materialien, wie Gaskartuschen, Sonnenspray und ein
Multifunktionstool mit Messern
und verschiedensten Kleinwerkzeugen, das uns immer
wieder gute Dienste leistet. Der
erste Einsatz folgt sogleich
beim Tandemaufbau, für die
vor uns liegende Tour. Aufgrund unserer Gepäckplanung
von vier Radtaschen, mit denen
wir aber ungern das Tandem
komplett belasten möchten,
bauen wir unser Velo blitzschnell mit einem Zusatzrad
zum Dreirad um.

Unterwegs auf der
schönsten
Küstenstraße der Welt
Nach einer 48 Stunden Challenge aus Sightseeing und Travelorganisation fahren wir hinaus

Anfahrt zum Hostel »Pigeont
Point« an der Steilküste. Die
einzige Jugendherberge,
von der man im Whirlpool
sitzend auf den Pazifik
blicken kann.
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Der berühmte Venice
Beach in Los Angeles.
Manch einer trainiert
hier seine Muskeln, wir
geben ihnen lieber eine
Verschnaufpause.

aus der Stadt in Richtung Pazifikküste. Das Thermometer zeigt frühlingshafte 20 Grad und wir machen
uns auf den Weg vom nördlichen Abschnitt der berühmten California State Route 1, auch Highway 1 genannt (wichtiger Hinweis: Der Highway 1 ist aufgrund
der Erdrutsche in 2017 im Streckenabschnitt »Big
sur« immer noch nicht befahrbar: www.youtube.com/
watch?v=61e5bQGUDAg), nach Los Angeles. Unser
Starttermin erweist sich als ideal. Nicht nur wegen der
angenehmen Temperaturen, sondern weil wir uns hier
in der Vorsaison befinden und auf den einzelnen Abschnitten der » Pacific Coast Bicycle Route« sehr entspannt radeln können. Die Strecke von Nord nach
Süd zu planen ist unsere beste Entscheidung gewesen – spüren wir doch täglich den Rückenwind und
danken ihm für seine Unterstützung. Campingplätze
und Nationalparks laden allabendlich an den schönsten Orten zum Übernachten ein. Oftmals campieren
wir auf den ausgeschriebenen Hike & Bike Plätzen,
welche mit Spezialtarifen kostengünstige Nächtigung
für Wanderer und Radreisende bieten.

Abschied vom Pazifik und
auf in die Wüste
Wir sind bereits sieben Tage unterwegs und rollern bei Ankunft in Los Angeles vom Frühling in den
Sommer hinein. Was lohnt sich da mehr, als ein kurzer
Abstecher zum Venice Beach. Die Stadt hat neben

dem berühmten Sandstrand aber weitaus mehr zu
bieten. Wer in die Glamourwelt Hollywoods eintauchen möchte, sollte einiges an Zeit dafür mitbringen.
Wir haben leider nicht so viel davon, denn der Routenplan ist eng gestrickt und der Joshua Tree National
Park in der Nähe von Palm Springs wartet in knapp
230 km auf unseren Besuch. Er bildet für uns den
Übergang zur Mojave-Wüste. Benannt wurde der Park
nach der bekanntesten Gattung der Palmenlilien.
Aber nicht nur die Bäume bilden ein einmaliges
Schauspiel, sondern auch die verschiedenen Felsformationen in diesem Gebiet. Der Sommer begleitet
uns auch auf den kommenden Stationen. Bis zur Ankunft in Las Vegas und der damit verbundenen Halbzeit unserer Tour campieren wir in den Geisterstädten
der Mojave-Wüste, befahren das Death Valley und
nächtigen in den Red Rocks, direkt am Eingang zur
weltberühmten Stadt des Glückspiels. In Las Vegas ist
ein kurzer Proviantstop geplant und auch das Equipment wird auf mögliche Defekte untersucht, um im
Fall der Fälle hier ersetzt zu werden. Denn es geht erneut hinaus in die Wildnis.
Die Tagestemperaturen steigen hier gern einmal
bis zu 40 Grad an. Wir müssen unseren täglichen Zeitplan also neu gestalten. Dies bedeutet früh aus den
Federn und Aufsatteln auf das Fahrrad, um den Großteil der Strecke bereits vor Anbruch der Mittagshitze
absolviert zu haben. Wir können damit aber noch

einen Vorteil herausfahren, denn in den National- und Stateparks
kann man keine Reservierung tätigen. Hier heißt das Prinzip: Wer
als erster vor Ort ist, erhält den besten, oder – besser gesagt –
überhaupt einen der begehrten Campingsites.
Wir genießen bei der Weiterfahrt die Stille und Einsamkeit der
faszinierenden Natur. Eines der Highlights wartet mit dem Valley
of Fire State Park auf uns. Es handelt sich dabei um den ältesten State Park Nevadas. Er liegt ca. 80 Kilometer nordöstlich von Las Vegas entfernt und verbindet das Gebiet
um den berühmten Lake Mead mit der Mündung des Virgin River. Die Landschaft entführt uns in eine andere Welt
und bald wird uns auch klar in welche, denn hier wurden
einige Szenen für den Star Trek-Film »Treffen der Generationen« gedreht.

durch die Schluchten auf dem Programm, bevor wir mit den Pedalen unseres Tandems die kleinen Serpentinen zum 1,5 km
langen Zion Tunnel erklimmen. Wir sind gespannt was uns vor
dem Tunnel erwartet, denn eines wissen wir bereits, mit dem
Fahrrad dürfen wir die Durchfahrt nicht passieren!
Es dauert keine fünf Minuten und wir haben eine nette Familie

Die Wüste ist durchquert –
jetzt geht es in die Berge!
Von hieraus führt unsere Route entlang des Virgin
River zum Zion-Nationalpark, wo wir nicht nur auf die
ersten Canyons, sondern auch auf die dritte Jahreszeit,
den Herbst, treffen. Zion kommt aus dem Hebräischen
und bedeutet so viel wie Zufluchtsort oder Heiligtum. Innerhalb des Parks befindet sich eine schluchtenreiche
Landschaft mit einer Vielzahl an Canyons, von denen der
Zion Canyon und der Kolob Canyon die bekanntesten
sind. Natürlich steht auch bei uns eine Wanderung
Die Amerikaner
sind bekannt
für ihren Nationalstolz. Das
hissen der
Flagge ist ein
alltägliches Ritual (oben).

Infos
Planung

Tipps

• Alle Informationen zu
den Stateparks in Kalifornien findet man unter:
www.parks.ca.gov
• Alle Informationen zu
den Nationalparks findet
man unter: www.nps.gov
• Die Plattform www.
adventurecycling.org hat
die wichtigsten Radrouten durch die USA kartographiert. Jede Karte
deckt ca. 700 km Strecke
ab und beinhaltet Höhenprofile, Teiletappen (Angaben in Kilometer und
Miles), Tipps für Unterkünfte, Verpflegung und
Fahrradläden.
(Unsere Erfahrung:
Entgegen der Aussage
auf der Webseite, verschickte der Anbieter
die Karten innerhalb
weniger Tage nach
Deutschland.)

• Meer: Highway 1
Unbedingt von Norden nach Süden fahren, da der Wind
fast immer aus dem Norden kommt. Es ist ratsam, vor Ostern
zu fahren, danach wird der Verkehr sehr stark und es sind
viele Wohnmobile unterwegs.
• Wüsten: Joshua-Tree-Nationalpark, Mojave-Wüste, DeathValley-Nationalpark
Es gibt sehr wenig, oder gar kein Wasser auf bestimmten Teilstrecken. Ein zusätzlicher Wassersack mit 4–10 Liter als Vorratsbehälter ist ein Muss!
Es gibt viel Wind und er ist nicht vorhersehbar. Die Windrichtungen wechseln oft. Wenn man früh startet, sind die ersten
Stunden erträglich. Grundsätzlich sind in der Wüste alle Temperaturen von 0-40 Grad möglich. Bei Problemen sind Autofahrer meist sehr hilfsbereit.
• Berge: Zion / Grand Canyon
Vor April sind noch viele Pässe gesperrt und es kann auch im
April noch schneien. Viele Campingplätze öffnen erst im
April. Die großen Nationalparks sind sehr beliebt und die
Campingplätze Monate im Voraus ausgebucht. Zum Glück
gibt es auf vielen Campingplätzen Bereiche für Spontan-Anreisende, die nicht reserviert werden können. Hier findet man
in der Regel immer ein »Walk in«-Plätzchen. Diese Walk-in
Sites darf man allerdings nur für eine Nacht belegen. Dann
muss man weiterziehen oder sich eine der regulär zur Verfügung stehenden Camping-Sites ergattern.
• Großstädte/ Highway:
Es gibt wenige Fahrradwege in
den Großstädten der USA. Das
Fahren ist sehr anstrengend.
Links abbiegen ist wegen der
vielen Spuren eine Herausforderung. Es ist erlaubt und unvermeidbar auf dem Seitenstreifen
der Highways zu fahren. Freeways dagegen sollte man unbedingt meiden! Hier sind
Radfahrer aus gutem Grund un-

erwünscht. Es gibt immer wieder ausgeschilderte Radwege,
die gerne mal ein abruptes Ende finden.
Unserer Erfahrung nach haben die Truckfahrer sehr viel
Rücksicht genommen, gefährlicher war es mit so manchen
Wohnmobilfahrern.
• Übernachtung:
Camping in Stateparks & Nationalparks ist unbedingt empfehlenswert. Hier campt man mitten in unvergesslicher Natur.
Leider haben einige staatliche Campingplätze keine Duschen, dafür gibt es immer Wasser/Tisch/Bank/Feuerstelle
und einen Grill!
In den Stateparks gibt es günstige »Bike & Hike«-Stellplätze
(5–15 $). Kommerzielle Campingplätze sind sehr gut ausgestattet, aber sehr teuer (25–50 $) und oft von sehr großen
Wohnmobilen belegt. Das Wildcampen ist nicht einfach, da
fast alles Privatbesitz ist und eingezäunt.
• Motel & Airbnb
Motels kann man preisgünstig und einfach über www.
booking.com buchen. Es ist für die Amerikaner selbstverständlich, dass man das Fahrrad mit ins Hotelzimmer nimmt.
Über Airbnb (www.airbnb.de) findet man ebenso teils verrückte und billige Unterkünfte. Aber aufgepasst! Die Angebote sollten ganz genau angeschaut werden, so dass man
wirklich bei echten Amerikanern auf der Farm oder in einem
Apartment übernachten kann. So erfährt der Reisende mehr
über Land und Leute.
• Radtransport:
Räder nehmen alle Airlines mit, leider wird es immer teurer
(Tandem 200 $, one way). Die Abfertigung ist in der Regel
problemlos. Eine Fahrradkiste aus Pappe gibt es kostenlos in
jedem deutschen Fahrradladen. Für den Rücktransport erhält
man auch in den USA für kleines Geld ein gutes Stück.
• Outdoor-Equipment:
Outdoor-Händler »REI« – ist äquivalent zum deutschen »Globetrotter«, 7 Tage geöffnet und besitzt alles, was das Outdoorherz begehrt.

mit einem Pick-up vor der Einfahrt stehen. Es wird nicht lange gerung vorgenommen und die Touren sind komplett ausgebucht.
zögert, denn die Amerikaner sind für ihre Hilfsbereitschaft, gerade
Ein Versuch, so haben wir gehört, ist es aber immer wert, doch
gegenüber Touristen und vor allem Radreisenden, bekannt. In kürnoch einen der begehrten Plätze zu erwischen und wir haben tatzester Zeit ist alles für die Ladefläche des Wagens auseinandersächlich Glück – in der zweiten Führung des Tages sind wir dabei!
montiert und wir sitzen mit dem Fahrrad und all unserem
Wasser und Wind haben den Upper Antelope Canyon geformt
Equipment auf der selbigen. Ein riesiger Spaß erwartet uns, als wir
und als die Sonne die ersten Strahlen durch die Öffnungen des
mit unserer Helfer-Familie im Takt schreiend durch den dunklen
Slots schickt, befinden wir uns in einem Feuerwerk aus Farben. Ein
Tunnel fahren.
unvergesslicher Besuch. Das gesamte
Kaum sitzen wir wieder auf dem TanNavajo-Areal, welches wir in diesem Abdem, geht es weiter in die atemberauschnitt bereisen, hält immer wieder spanbende Canyon-Landschaft. Unsere
nende Momente für uns bereit und wir
Ausgewiesene Radwege abseits des motorigeplanten Stops liegen am Colorado
verstehen zumindest ein klein wenig, wie
sierten Verkehrs gibt es in den USA nur wenige.
Radreisen finden dementsprechend zumeist auf
River, dem Upper Antelope Canyon
die heutige Welt der Indianer funktionormalen Straßen statt. Die Straßen sind meist
sowie der South Rim des Grand Canyon.
niert. Oftmals spannend, schön und doch
in einem sehr guten Zustand, noch dazu oft mit
Der Antelope Canyon bedeutet zwar
traurig zugleich.
einem sehr breiten Seitenstreifen. Mit der Ausnahme von Interstate-Highways und explizit mit
einen Umweg für uns, doch die bekannDas Wetter verwandelt sich auf unFahrradverbot ausgewiesenen Straßen, darf
ten Fotos des Slot Canyons wollen wir
serem Weg zur South Rim erneut und
man alle Straßen mit dem Fahrrad befahren. Die
gern auf Echtheit überprüfen.
wir erfahren beim Wetter Check, dass
»Pacific Coast Route« (einige Abschnitte wurZwei Tage haben wir uns daher zuuns der Winter bevorsteht. Eine Befahden auch vom Autorenteam genutzt) zählt zu
den schönsten und bekannesten Radtouren insätzlich für das Städtchen Page, den
rung der North Rim hatten wir aufgrund
nerhalb der USA. Diese Route verläuft entlang
Lake Powell Stausee und den Upper Ander Witterungsverhältnisse bereits aus
der Pazifikküste auf den Highways 101 und Catelope Canyon eingeplant. Früh in den
dem Programm gestrichen. Im April ist
lifornia 1 durch die Bundesstaaten Washington
(bzw. Start in Vancouver, British Columbia, KaMorgenstunden müssen wir bereits zum
diese oftmals wegen Eis und Schnee
nada) über Oregon und Kalifornien bis Los AnBesichtigungs-Treffpunkt des Canyon
noch gesperrt.
geles oder San Diego.
fahren, denn wir haben keine ReservieDoch auch die vielbesuchte und be-

Radfahren in den USA

Camping in
traumhafter
Umgebung. Der
Joshua Tree
Nationalpark ist
Natur pur. Eine
Vorbereitung
bei der Wasserversorgung ist
in diesem Gebiet unerlässlich (links).
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kannte South Rim, mit dem Grand Canyon Village und einer unfassbaren Weite, erwartet uns in einem kühlen Weiß. Kurzerhand
müssen wir uns noch Winterhandschuhe zulegen, um nicht nur unsere Wanderung auf der Rim, sondern auch die anstehenden Reisetage auf dem Velo bei Kälte und schneebedeckter Landschaft
bewältigen zu können.

Der Biker-Treffpunkt – Befahrung
einer Legende: Route 66
Doch wir verlassen mit unserer Weiterfahrt auch die Reisehöhe
von 2.100 Höhenmetern und erreichen auf unserer Tour entlang

Übernachten in
den Red Rocks, direkt vor den Toren
Las Vegas. Nicht
alle National- und
Stateparks bieten
Duschmöglichkeiten, so dass oftmals Improvisation
gefragt ist (rechts).
– Die richtige Orientierung zu finden ist manchmal
nicht ganz einfach.
Das GPS hilft auch
in der Mojave
Wüste, den Weg zu
finden (unten).

TOP 10

Equipment
1. Lightweight Daunenjacke: bietet Wärme und
Windschutz in jeder Situation, meist sehr
kleines Packmaß; funktioniert nachts auch
als Kopfkissen
2. Merino-Radunterwäsche: müffelt nicht, kann
auch als T-Shirt getragen werden
3. »Extrawheel«-Hänger: sehr leicht und stabil,
passt mit in die Fahrradkiste
4. ein leichtes, robustes und schnell
aufzubauendes Zelt
5. eine Solarzelle: liefert genügend Strom für
alle Kleingeräte
6. Gefrierbeutel: perfekt um alles zu verpacken
7. Packbeutel sorgen für Ordnung in den
Packtaschen und erleichtern das Leben
erheblich.
8. Hochleistungskocher (Achtung: kleine
Gaskartuschen sind nicht überall zu
bekommen!)
9. Radkarten von www.adventurecycling.org:
helfen, den Überblick zu behalten
10. Telefon und Datenkarte (z.B. von AT&T): sehr
hilfreich bei der Motelsuche und für den
Wetterbericht (Netzabdeckung nicht überall)
Entbehrlich: Bücher – man kommt nicht zum
Lesen! Das spart Gewicht.

der Route 66 erneut den Frühling. In Arizona existiert noch ein sehr
gut erhaltener Streckenabschnitt der historischen Straße, den wir
uns nicht entgehen lassen möchten. So durchfahren wir Seligman,
den Geburtsort der Historic Route 66 sowie die selbsternannte
Route-66-Hauptstadt Kingman, um erneut Las Vegas, das Ziel unserer Reise zu erreichen. Vor den Toren der Stadt stoßen wir auf Amerikas größte Staumauer. Las Vegas verdankt dem Bau des Hoover
Dam seine heutige Popularität und das Aussehen. Die Arbeiter und
ihre Familien, die für das Bauprojekt Anfang 1900 nach Boulder City
umsiedelten, durften in ihrem eigens errichteten Städtchen weder
Alkohol konsumieren noch Glückspiel tätigen. Also zog es viele von
ihnen in ihrer Freizeit in das 50 Kilometer entfernte Las
Vegas, welches sich alsbald mit einer Vielzahl an neuen
Bars und Casinos zu einer Spielermetropole entwickelte.
Bei Ankunft in Las Vegas steht erst einmal ein ganz
wichtiger Punkt auf unserem Programm. Wir befinden
uns erneut mitten im Sommer und die Tagestemperaturen liegen bei 40 Grad. Ganz klar, wir möchten nur
noch eines, und das ist: a big cup of American Ice
Cream! Es ist vollbracht. Innerhalb von nur sechs Wochen haben wir eine klimatische Zeitreise erlebt, für die
man in europäischen Breitengraden mindestens 365
Tage benötigt. Wir haben Naturschauspiele und Landschaften entdeckt, die unglaubliche Dimensionen aufweisen und wir haben viele liebenswerte Amerikaner
kennengelernt, die ein Herz für Biker und ein dreirädriges Tandem besitzen. •

