Bernd Müller-Christiansen:
Radreisen ist für mich eine Lebenseinstellung.
Wo hat deine Begeisterung für die Radtouren begonnen ?

Ich bin quasi auf dem Fahrrad aufgewachsen. Es war immer mein
Fortbewegungsmittel. Im Sommer 1 992 bin ich mit einem Freund zu
meiner ersten längeren Radtour in die Schweiz gestartet. Wiesbaden
– Basel – Solothurn – Berner Oberland und zurück. Auf dieser Tour
haben wir unseren absoluten ungeschlagenen Streckenrekord aufgestellt. 308 km an einem Tag und an dem weiteren halben Tag

die nächsten 1 48 km.

1 993 sind wir dann gemeinsam gestartet um durch Frankreich, die
Pyrenäen und zurück zu fahren. Leider bekam mein Freund Heimweh und somit sind wir von
Bordeaux mit dem Flugzeug zurück.1 996 bin ich mit meiner damaligen Freundin von Frankfurt am
Main bis an den Bodensee gefahren, immer dem Rhein entlang. Danach ist das Radfahren leider
immer weiter in den Hintergrund gerutscht.

Wie bist du wieder zum Radfahren zurückgekommen ?

2009 habe ich nach einer großen beruflichen Kriese die
abgebrochene Tour durch Frankreich wieder aufgegriffen und
Stück für Stück erweitert, bis das eigentliche Ziel Gibraltar war.
Somit bin ich 201 0 auf meine große Tour gestartet. Die
Routenführung ging meist an Flüssen oder der Küste entlang.
Start- und Zielpunkt war Schlangenbad bei Wiesbaden. Route:
Schlangenbad, Schweiz, Basel, Schweizer Jura, Frankreich,
Mittelmeer, Pyrenäen, Andorra, Spanien, Gibraltar, Spanien,
Portugal, Spanien, Frankreich, Belgien, Holland, Schlangenbad

Gesamtstrecke 8.600 km in 63 Tagen ohne Ruhetag.
Verpflegung: Kalte Küche aus dem Supermarkt

Da die Reise mir so viele wichtige Erfahrungen gebracht hat,
bin ich 2011 mit dem Fahrrad zu einem Seminar nach Italien
gefahren. 2.000 km in 1 4 Tagen und nur 1 Stunde von der
geplanten Ankunftszeit abgewichen.
Im Februar 201 4 bin ich mit dem Fahrrad durch den Oman
und die arabischen Emirate gefahren.

1 .284 km in 1 4 Tagen in einer mir fremden Kultur.

Wunderbar! Auch von dieser Tour habe ich sehr viele tolle
Erfahrungen gemacht, gerade auch mit der einheimischen
Bevölkerung.
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Bernd Müller-Christiansen:
Radreisen ist für mich eine Lebenseinstellung.
Welches Fahrrad fährst du aktuell?

Weil mir das Radreisen so wichtig ist und mir viel gibt, habe ich mir
201 3 ein Reiserad aus Titan in einer Edelschmiede – Hilite Bikes /
Schweiz – maßfertigen lassen.
Das Rad hat einen Nabendynamo zur Stromerzeugung und mit dem
USB-Anschluss können Akkus geladen werden. Der Gepäckträger
hinten ist direkt angeschweißt und der vordere sehr robust gefertigt.
Für den Antrieb hat es eine Getriebeschaltung (wo sonst das Tretlager sitzt) mit 1 8 Gängen und einen Riemen zur Kraftübertragung.

Was hast du für sportliche Erfahrungen auf deinen Reisen gemacht?
Auf meinen Touren bin ich fast immer bis an meine körperliche Belastungsgrenze

gegangen, teilweise Aufgrund der Distanz, des Höhenprofils, des Wetters (bei Regen bin ich
durchgefahren) oder der Temperatur – in den Pyrenäen bis ca. 5°C, in Portugal bis ca. 50°C

Wie kommst du mit dem alleinsein zurecht?
Am Anfang mein er langen Tour durch Europa war das relativ

einfach, da ich ersteinmal den Alltag hinter mir lassen musste.
Hierfür habe ich ca. 3 Wochen gebraucht. Über die
gelegentlichen Kontakte zu neugierigen Menschen hatte ich
mich sehr gefreut. Nur mit mir allein sein fiel mir immer
schwerer. Die letzten 3 Wochen haben mir die sozialen Kontakte
so sehr gefehlt, sodass ich offen auf andere Radfahrer
zugegangen bin.

Was waren die psychischen Herausforderungen auf
deinen Touren?
Zum einen hatte ich mir vorgenommen, kein en Ruhetag zu
machen, dadurch stand ich extrem unter Druck. Daher bin ich
bei jedem Wetter gefahren, ob Regen oder extreme Hitze.
An manchen Tagen war meine Motivation so eingebrochen,
dass ich wirklich kämpfen musste um wenigstens 70 km zu
fahren. An manchen Tagen fiel es mir wirklich sehr schwer
mich selbst zu motivieren.
Abende, an denen die körperliche Kraft nur noch gering war
und ich noch keinen Schlafplatz hatte waren auch eine große
Belastung. Überhaupt, jeden Tag erneut ins Unbekannte

aufzubrechen erfordert sehr viel psychische Stärke.
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Bernd Müller-Christiansen:
Radreisen ist für mich eine Lebenseinstellung.
Wie ernährst du dich auf diesen Touren?

Auf meinen Touren durch Europa gab es kalte Küche aus dem Supermarkt, sehr viel Obst, etwas Gemüse, Brötchen / Baguette mit Käse,
viel Orangensaft und oft Nüsse und Süßes wie Schokolade.
Nach meiner Tour 201 0 durch Europa habe ich meine Ernährung auf
vegetarisch umgestellt. Nach meiner Tour 2011 nach Italien habe ich
meine Ernährung auf vegan umgestellt.
Auf meiner Tour durch den Oman habe ich mich auch hauptsächlich
aus dem Supermarkt ernährt, allerdings bin ich auch sehr oft Essen gegangen und so in
Kontakt mit den Einheimischen gekommen.

Ist Radreisen dein Hobby oder mehr?

Radreisen ist für mich eine Lebenseinstellung. So bin ich extrem nah an der Kultur und immer
noch sehr zügig unterwegs. Auf diese Weise bekomme ich ein Gefühl für die Menschen und
die Kultur. Gerade im Oman ist mir das sehr stark aufgefallen, da ich öfters von Einheimischen
angesprochen und eingeladen wurde. Egal in welchem Land ich auch war, ich bin immer auf
sehr nette Menschen gestoßen. Vielen Dank für all die tollen
Erfahrungen. Glücklicherweise hat sich mein Weltbild positiv
verändert und unterscheidet sich sehr stark von dem, was uns
die Medien glauben machen wollen. Wir sind alle Menschen mit
ähnlichen Wünschen und Bedürfnissen.
Mir ist es auch sehr wichtig, die Natur zu erhalten und zu
erkunden. Mit dem Rad ist dies auf eine sehr gute Weise
möglich, da ich so unter anderem einen sehr kleinen
klimatischen Fußabdruck hinterlasse.

Was für Touren hast du noch geplant?

201 0 kam mir die Idee mit dem Rad von Wiesbaden auf den
Kilimanjaro zu fahren. Aufgrund der unsicheren Lage in vielen
Ländern durch die ich durch müsste, habe ich dieses Vorhaben
verschoben. Ich freue mich deshalb jetzt umso mehr, dass im
Rahmen des Kilimanjaro Mountain Bike & Trail Running
Summit Race dieser Traum wieder aktiviert wurde. Geplant ist
eine Radtour von Adis Abeba in Äthopien, durch Kenia bis zum
Kilimanjaro. Dort treffe ich dann das Team für das Gipfelrennen
und werde versuchen den Gipfel des Kilimanjaro auch noch zu
erreichen.
Eine weitere Tour soll noch durch die Wüste im Oman führen,
von Muskat nach Salalah und zwar im August zur Regenzeit
wenn Salalah grünt und blüht.
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Bernd Müller-Christiansen:
Radreisen ist für mich eine Lebenseinstellung.
Welche Projekte sind für 201 7 geplant ?
Ich plane eine geführte Radtour mit Gästen im
Oman und im Anschluß eine Radtour von Addis

Abeba durch Äthopien, Kenia zum Kilimanjaro.
Das sind circa 2000 km und ich plane 4 Wochen
für diese Tour.

Diese Tour sehe ich als Grundlagenausdauertraining um am Kilimanjaro Summit Race teilzunehmen und im Anschluß noch auf den Gipfel des
Kilimanjaro zu fahren.

Was versprichst du Dir von diesem grossen Abenteuer?
Vor allen Dingen viel Spaß! Ich habe bisher auf meinen Reisen nur gute Erfahrung mit Menschen
gemacht und freue mich die Menschen in Afrika kennenzulernen. Dann ist es natürlich meine
grösste sportliche Herausforderung, besonders in Verbindung mit dem Aufstieg auf den
Kilimanjaro mit 5895 m.
Wie finanzierst du diese Reise? Brauchst du
Sponsoren?

Ja natürlich brauche ich Sponsoren für die Reise. Ich
bin schliesslich 2 Monate unterwegs. Ich habe mir dazu
etwas besonderes überlegt und arbeite mit der Firma
Global SafeTrack Systems zusammen. Dieses
einzigartige satellitengestützte LiveTracking-Gerät
ermöglicht es allen Fans online und live meine Tour auf
einer Website mitzuverfolgen.
Ich habe die Möglichkeit während meiner Reise
Facebook und Twitter Nachrichten zu senden . Das
bietet einige interessante Sponsoringoptionen. Firmen
können Logos auf der Webseite mit dem Tracking
schalten und die Tweets und Facebook Einträge
können mit hashtags verbunden werden.
Darüberhinaus kann man für jeden Kilometer
Spenden für soziale Projekte in Afrika sammeln.
Natürlich können Firmen auch ihr Logo auf meinem Trickot und Fahrrad anbringen und mit meinen
Fotos von der Reise in den sozialen Netzwerken arbeiten. Ich erwarte auch einige redaktionelle
Beiträge in den Medien zu meiner Reise.
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