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CAPE2  CAPE
EINE VELOREISE     DER SUPERLATIVE

Die zwei Luzerner Adrian Müller und Fabian Keller wollen mit dem Fahrrad 
über 30'000 km von Norwegen nach Südafrika zurücklegen. Dabei bereisen sie 
nicht weniger als 30 Länder. Seit ihrem Start im Mai 2018 hat das Duo bereits 
mehr als 20'000 Kilometer absolviert und kürzlich die Grenze von Ghana nach 
Togo überquert. Das Ziel – das Kap der Guten Hoffnung – werden die beiden 
voraussichtlich im Frühjahr 2020 erreichen.
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Saftig grüne Wiesen dienen als ideale Übernachtungs- 
möglichkeit mit dem Zelt. 

M ai 2018. Nach einer 
intensiven Vorberei-
tungszeit sind wir 
froh, dass es endlich 
losgeht! Wir f liegen 
nach Tromsø (Nor-

wegen), um danach das Schiff, das bis 
fast ans Nordkap fährt, zu besteigen. 
Bereits in Tromsø am Flughafen wer-
den unsere Nerven auf eine Gedulds-
probe gestellt. Aus dem Flugzeug be-
obachten wir nervös die gleichgültig 
der Arbeit nachgehenden Flughafen-
angestellten, welche die bereits völlig 
demolierten Fahrradkartons unsanft 
umherhieven. Am liebsten hätten wir 
ihnen zugeschrien, dass sie gefälligst 
vorsichtig mit unseren Velos umgehen 
sollen. Wenig später warten wir an 
der Gepäckausgabe. Und warten. Und 
warten. Aber unser Gepäck kommt 
nicht. Als alle anderen Passagiere den 
Flughafenterminal verlassen haben, 
realisieren wir, dass wir ein Problem 
haben: kein Gepäck. Die nette Dame 
am Schalter beruhigt uns und meint, 
sie kläre die Situation ab. Wenig spä-
ter, als die Fahrräder bereits fahrtüchtig 
sind, sagt die Dame, dass das Gepäck 
in Oslo beim Umsteigen steckengeblie-
ben sei. Immerhin: Unser Gepäck soll 

morgen kostenlos zu unserem Apparte-
ment geschickt werden. Die Reise kann 
beginnen. 

STARTSCHUSS IM KALTEN  
NIEMANDSLAND NORWEGENS

Das Abenteuer startet am Nordkap. 
Die ersten Tage sind anstrengend – 
nicht nur der müde Beine wegen. Das 
gnadenlose norwegische Wetter ver-
schlimmert die Ausgangslage um ein 
Vielfaches. An einer Küstenstrasse te-
sten die Wettergötter unsere Willens-
kraft ein erstes Mal bis aufs Äusserste. 
Der leichte Regen zu Beginn stellt für 
uns noch kein Problem dar. Die Re-
genkleider tragen wir ohnehin bereits 
den ganzen Tag als Kälteschutz. Doch 
dann wird der schwache Nieselregen 
von immer stärker werdendem Regen 
abgelöst. Uns läuft das kalte Wasser 
über die verkniffenen Gesichter und 
wir schreien einander zu: «Schlimmer 
kann es jetzt wohl nicht mehr kom-
men!» Falsch gedacht. Kaum sind die 
Worte ausgesprochen, wechselt der 
Aggregatzustand von f lüssig nach fest - 
und der Schnee fegt uns horizontal ins 
Gesicht.  Was wir da noch nicht wis-
sen: Nach dem strapazierenden Start in 
Norwegen dürfen wir uns später dafür 

Unendliche Weite auf dem Weg durch die skandinavischen 
Wälder.
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Die Farben, Strukturen und Landschafts-
bilder wechselten oft – und sorgten für 
Freiheitsgefühle. 

REISEINFOS
ROUTE
Die Route von Cape2Cape ist in der Theorie 
einfach: vom Nordkap zum Kap der Guten 
Hoff nung in Südafrika. In der Praxis ist es ein 
Projekt der Extreme; vom hohen und kalten 
Norden durch die Sahara bis nach Südafrika. 
30 Länder, 30'000 Kilometer, 600 Tage - das 
Projekt von Adrian Müller und Fabian Keller 
hat es in sich. Aktuell befi nden sich die 
beiden Zentralschweizer in Ghana. Wann das 
Duo in Südafrika eintreff en wird, ist ungewiss 
- irgendwann im Frühjahr 2020. 

Happy Birthday: 
In Guinea feiern Adrian 

und Fabian den 
1. Geburtstag - ein Jahr 

sind die beiden schon 
unterwegs. 

über den Rekordsommer in den übrigen 
nordeuropäischen Ländern freuen. Bei 
schönstem Wetter führt uns die Strecke 
entlang wunderschöner Küstenland-
schaften in Schweden und Dänemark. 
Es folgen die Etappen durch Deutsch-
land, Niederlande und Belgien, wo wir 
in Brüssel Fabians 30. Geburtstag mit 
vielen Freunden, die aus der Schweiz 
angereist sind, feiern. 
Die Reise führt uns über den Ärmel-
kanal (Calais-Dover) nach England, 
später Irland, Nordirland, Schottland 
und wieder nach England, wo wir den 
Kanal erneut überqueren (Portsmouth-
Saint-Malo) und in Frankreich landen, 
wo vielenorts gute Fahrradwege und 
eine einwandfreie Strassenqualität kei-
ne Wünsche übrig lassen.

MITTELMEERMENTALITÄT

In Spanien treffen wir auf extrem gast-
freundliche und kommunikative Leute. 
Leider sind unsere Spanischkenntnisse 
quasi inexistent, was die Kommunika-
tion ziemlich erschwert. Auf dem Land 
spricht fast niemand Englisch oder 
Französisch. Zum ersten Mal auf un-
serem Weg nach Südafrika können wir 
uns nur mit Händen und Füssen mit 
den Ortsansässigen unterhalten.
Je weiter wir gegen Süden fahren, 
desto mehr denken wir an die Über-
fahrt nach Afrika – diesem uns unbe-
kannten und mysteriösen Kontinent. 
Das erste Mal sehen wir die Küste Ma-
rokkos vom Affenfelsen in Gibraltar 
und spüren sofort ein intensives Krib-
beln. Bald also sollte die intensive «eu-
ropäische Aufwärmphase» vorbei sein 
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– bald betreten wir den lang ersehnten 
Kontinent Afrika. 

FAHRRADTRAUM MAROKKO UND DIE 
UNENDLICH WIRKENDE SAHARA

Nach Einbruch der Nacht kommen wir 
mit unseren vollbepackten Drahteseln 
in der grellen Grossstadt Tanger an 
und sind durch das bunte Treiben erst 
einmal perplex. Die breiten Strassen 
sind voll von Autos, die durch wilde 
Überholmanöver versuchen, ein wenig 
effizienter an ihr jeweiliges Ziel zu ge-
langen. Auf den ersten Kilometern zu 
unserer Unterkunft stellen wir fest, dass 
in Afrika die Bremse durch die Hupe 
ersetzt wird. Bereits nach dieser kurzen 
Fahrt ist uns bewusst, dass uns dieser 
Kontinent herausfordern wird und das 
Abenteuer auf uns wartet, das wir in 
Europa vermisst haben.
Durch die weite Sahara zu radeln ist 
eigentlich nicht etwas, was sich ein 
normaler Mensch als Ziel setzt. Trotz-
dem legen jedes Jahr etliche verrückte 
Zweiradbegeisterte diese über 2000 Ki-
lometer lange Strecke zurück. Es ist der 
Abschnitt, vor dem wir am meisten Re-
spekt haben. Glücklicherweise haben 
wir keine Probleme bei der Durchreise 
– weder mit der Wasserknappheit noch 
mit den Temperaturen und auch nicht 
mit dem Auffinden geeigneter Plätze, 
um wild zu campieren. Dank unseres 
Plans, die Sahara-Durchquerung auf 
die Wintermonate zu legen, sind die 
Temperaturen am Tag nicht zu hoch 
und in der Nacht relativ tief. Dennoch: 
Es ist schweisstreibend und eine men-
tale Grenzerfahrung. Während 
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«In Sierra Leone und 
Liberia sind die  

Menschen bitterarm, 
umso mehr erstaunt  
uns die unglaubliche  

Herzlichkeit und  
Gastfreundschaft.»

der Durchquerung der Wüste 
stellen wir einen persönlichen Rekord 
für die längste Zeit ohne Dusche auf. 
Nach zehn harten Tagen, mehreren 
Sandstürmen und ständiger direkter 
Sonneneinstrahlung dürfen wir in der 
Wohnung von Warren, einem Warm 
Showers-Gastgeber in der Haupt-
stadt Mauretaniens, endlich unsere 
vor Dreck kaum wiederzuerkennenden 
Körper waschen.
In Mauretanien entscheiden wir uns, 
zur Abwechslung per Autostopp ins 
Landesinnere zu reisen. Auf dem Weg 
zum längsten planmässig verkehrenden 
Güterzug der Welt werden wir immer 
wieder von gastfreundlichen Einheimi-
schen zum Tee oder Essen eingeladen. 
Der zweieinhalb Kilometer lange, ur-
alte Güterzug trifft mit vierstündiger 
Verspätung ein. Wir klettern auf ei-
nen der offenen, mit Eisenerz gefüllten 
Waggons und richten uns einen Schlaf-
platz auf dem unbequemen Eisenpulver 
ein. Wir geniessen das spezielle (Frei-
heits-)Gefühl, auf einem offenen Wag-
gon mitten durch die Wüste zu fahren 
und kriechen frühmorgens aus unseren 
Schlafsäcken, um die glühende, knall-
orange Kugel am weiten Horizont ehr-
fürchtig zu bewundern. Ein paar Stun-
den später erreichen wir, schwarz von 
Kopf bis Fuss, das Ende dieser holp-
rigen, aber unvergesslichen Fahrt. 
Spätestens in Gambia haben wir Afrika 
definitiv in unsere Herzen geschlossen 
– und werfen den angedachten Zeit-
plan komplett über den Haufen. Wir 
beschliessen, die Reisedauer von 600 
Tagen auf zwei Jahre zu verlängern 
und somit zu entschleunigen, um die 
kommenden Länder gemächlicher und 
intensiver bereisen zu können. 

BOOTSTOUR INS UNGEWISSE

Die bisher aufregendste, aber auch ge-
fährlichste Erfahrung der ganzen Reise 
ist die Überfahrt mit einem Boot, wel-
che wir mit ein paar jungen Fischern in 
Guinea-Bissau unternehmen. Das sehr 
kleine, rudimentär ausgestattete Boot 
ohne jegliche Lichtquelle oder Navi-
gationsgeräte hätte uns von Anfang an 
suspekt vorkommen sollen. So sind wir 
doch in der tiefen Nacht mitten auf dem 
Ozean völlig orientierungslos dem stän-

digen Wellengang ausgesetzt. Wo die 
Küste liegt, wissen wir plötzlich nicht 
mehr. Glücklicherweise können wir 
dank unserer modernen Smartphones 
den verzweifelten und wild gestikulie-
renden Fischern den Weg weisen – und 
später sicher im Flussdelta anlegen. 

ARMES SCHWARZAFRIKA

Nachdem wir einen weiten Abstecher 
in die wunderschöne und zur Ab-
wechslung etwas kühleren Bergregion 
Guineas hinter uns haben, erreichen 
wir bald die feuchten Regenwälder 
 Sierra Leones. Die intensive Regenzeit 
zwingt uns, immer öfter in abgelegenen 
Dörfern nach einem Unterschlupf zu 
suchen. Was am Anfang ein spezielles 
Erlebnis ist, wird nach einigen Wochen 
zur Routine: Wir suchen uns jeweils ein 
Dorf aus, fragen uns durch, bis wir den 
Dorfhäuptling ausfindig machen kön-
nen, offerieren ihm traditionsgemäss 
eine Kolanuss und werden nach deren 
Verzehr offiziell willkommen geheis-

sen. Nie sind wir abgewiesen worden 
und es war immer selbstverständlich, 
dass wir uns waschen konnten und für 
uns gekocht wurde.  
Die Bevölkerung Sierra Leones und 
des benachbarten Liberias sind durch 
Bürgerkriege und die darauffolgende 
Ebola-Epidemie stark dezimiert wor-
den. Verstümmelungen, Kannibalis-
mus, Vergewaltigungen und unter Dro-
gen agierende Kindersoldaten sind nur 
einige der traurigen Geschehnisse der 
letzten Jahrzehnte. Umso mehr erstaunt 
uns die unglaubliche Herzlichkeit und 
Gastfreundschaft der Einheimischen. 
Die Leute sind zwar bitterarm, es-
sen täglich, wenn überhaupt möglich, 
 dreimal trockenen Reis und haben kei-
ne Aussicht auf eine geregelte Arbeit. 
Nichtsdestotrotz haben sie stets ein 
warmes Lächeln für uns übrig. 

WO SIND WIR MOMENTAN?

Die Regenzeit erschwert uns das Fort-
kommen ungemein. Die nicht asphal-

Schreckliche 
Schlammstrassen 

während der  
Regenzeit in 

Liberia.

Bild links: In der Sahara 
begegnen die beiden viel mehr 
Menschen als erwartet. 

Bild rechts: Ein unvergess-
licher Ritt auf den offenen 
Eisenerz-Waggons. 
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UNSERE AUSRÜSTUNG
Adrian und Fabian setzen bei ihrer Ausrü-
stung in erster Linie auf qualitativ hochste-
hende Produkte, verzichten aber auf unnö-
tiges Gepäck. Nachfolgend einige Produkte 
aus dem Veloplus-Sortiment, die sie auf ihrer 
Reise sehr schätzen.

SATTEL: B17 NARROW VON BROOKS
Der Tourensattel aus Leder ist für Velofahrer 
konzipiert, die über lange Strecken auf einen 
optimalen Sitz angewiesen sind – ein «must 
have» für alle Veloreisende. 
Art. 205579  Fr. 129.–

TOUREN-WERKZEUG VON LEZYNE 
Hochfunktionales Werkzeug für den 
Boxenstopp unterwegs, das sich von der 
Masse der Multi-Tools dank einer Klinge und 
Disc- Belag-Spreizer sowie dem Kettennieter 
abhebt.
Art. 1022028  Fr. 49.90 

ZELT: ORION III EXTREM VON EXPED
Wind- und sturmsicheres Zelt, nahezu 
selbststehend – schnelles Aufstellen garan-
tiert. Das 4-Season-Zelt bietet Platz für 3 
Personen.
Art. 1040692  Fr. 849.–

ZELTUNTERLAGE VON EXPED
Die passende Zeltunterlage zum Orion III 
schützt den Zeltboden vor Beschädigungen 
uns sorgt dafür, dass das Zelt lange hält.
Art. 1040693  Fr. 79.90

REGENHOSE VON GORE WEAR 
Die leichte 3-Lagen-Regenhose ist äusserst 
atmungsaktiv und verfügt über einen kom-
fortablen Schnitt – mit sehr angenehmem 
Traggefühl.
Art. 1052123  Fr. 219.–

PETRUS SCHMIERSTOFF
Das Öl schmiert dauerhaft alle beweglichen 
Teile am Velo: Kette, Kabel, Wechsel, Fede-
rung – im Sommer wie im Winter.
Art. 320014 Fr. 8.90

tierten Strassen sind extrem schlammig 
und durch den vielen Niederschlag hat 
es mehr Moskitos, sodass wir  beide be-
reits eine Malariaerkrankung durch–
gelebt haben. Trotzdem haben wir 
mit der Stadt Abidjan einen weiteren 
 Meilenstein unserer Fahrradreise er-
reicht. In der Elfenbeinküste erwartet 
uns dank des höheren Entwicklungs-
grades des Landes eine vielfältige Aus-
wahl an Gerichten. Unsere Kochaus-
rüstung haben wir schon vor einiger 
Zeit nach Hause geschickt; seither 
erkunden wir die einheimische Küche 
bis ins letzte Detail, auch wenn wir uns 
deswegen zwangsläufig bis zu dreimal 
pro Tag von diversen Reisgerichten er-
nähren. 
Seit Marokko haben wir nie mehr in 
kostenpf lichtigen Unterkünften oder 
auf Campingplätzen übernachtet und 
uns somit komplett auf unser Zelt und 
die Gastfreundschaft der Einheimi-
schen verlassen. So haben wir mehr 
über die Kultur, Gewohnheiten und 
Probleme der jeweiligen Stämme er-
fahren und bisher immer einen herz-
lichen, unvergesslichen und intensiven 
Austausch mit der lokalen Bevölke-
rung erlebt. Aktuell haben wir über 
21'000 Kilometer und 120'000 Hö-

henmeter zurückgelegt und verbrach-
ten bereits mehr als 1000 Stunden im 
Sattel. 

DIE REISE GEHT WEITER

Nach Nigeria werden wir West afrika 
nach fast einem Jahr in Richtung 
 Zentralafrika verlassen, um endlich 
den Äquator und somit die südliche 
Erdhemisphäre zu erreichen. Auf 
 welcher Route und ob wir ohne Fäh-
re oder Flugzeug Kapstadt erreichen 
werden, ist noch unklar. Denn die Visa 
für  Nigeria und die Demokratische 
Republik Kongo sind aufgrund regio-
naler Spannungen und schwer vorher-
sehbaren politischen Entscheidungen 
schwierig zu erhalten. Es erwarten uns 
definitiv noch viele Erlebnisse und neue 
Kulturen auf dem Weg zum südlichsten 
Punkt Afrikas. Und wie lange wir noch 
unterwegs sein werden, steht in den 
Sternen.  

Bild links: Campen 
neben wunder-
schön geformten 
Affenbrotbäumen.

Bild rechts:  
Gemeinsames 
Essen mit den 
Händen aus dem 
Topf. 

Mehr über Cape2Cape: 
www.cape2cape.org
Instagram: @cycling_cape2cape
Facebook: Cape2Cape
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