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FELDKIRCHEN. Auf ihrer 
Reise sind Nadja und Pascal 
mit eigens angefertigten Rä-
dern aus Stahl unterwegs. Die 
beiden Touringsräder wiegen 
jeweils rund 20 kg. Zusätzlich 
hat Pascal um die 40 kg und 
Nadja etwa 34 kg Gepäck auf-
geladen. „Anfangs hatten wir 
noch etwas mehr. Einiges ha-
ben wir aber schon nach Hause 
geschickt“, so Nadja.

Vollbepackt geht‘s 
einmal um die Welt
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FELDKIRCHEN, BERN. Unter 
Hochzeitsreise stellt sich na-
hezu ein jeder Palmen, weißen 
Sandstrand, Sonnenschein und 
türkisschimmerndes Meer vor. 
Nicht so Nadja und Pascal Som-
mer aus Bern. 

Flitterwochen mal anders
Die beiden gaben sich am 1. 
September des vergangenen 
Jahres das Jawort und befin-
den sich derzeit in den „Flitter-
wochen“, nicht ganz gewöhn-
lichen wohlgemerkt. So ist das 
Paar nicht etwa mit dem Zug 
oder Auto unterwegs, sondern 
mit dem Fahrrad. Einmal um 
die Erde soll ihre Hochzeitsrei-
se mit dem Velo (Fahrrad) füh-
ren. „Wir sind vor ein paar Jah-
ren schon einmal um die Welt 
gereist. Da haben wir uns ge-
dacht, das wäre doch eine nette 
Hochzeitsreise“, erklärt Nadja. 
Gesagt getan, los ging es in der 
Schweiz Mitte April. „Weil mein 
Vater in Feldkirchen wohnt, 
haben wir noch einen Umweg 
hierher gemacht“, so Pascal. 

Bereits Erfahrung 
Ganz neu ist eine Weltreise 
für die beiden nicht. „Wir ha-
ben von August 2010 bis Juli 
2011 bereits einmal die Welt 

umrundet“, so Nadja. Damals 
waren die beiden jedoch ‚nur‘ 
1.300 Kilometer – in etwa die 
Strecke von Bern bis Feldkir-
chen – mit dem Fahrrad un-
terwegs. Bei ihrer Hochzeits-
reise wollten Nadja und Pascal 
nochmal eines drauflegen. So 
haben beide ihre Jobs – als IT-
Projektmanagerin und Boden-
leger — gekündigt. „Dadurch 
gibt es keinen Zeitdruck und 
Stress“, freut sich Nadja auf den 
Rest der Reise.
Diese hat es jedenfalls in sich 

und birgt nicht nur sportliche 
Herausforderungen, sondern 
auch so manche Tücke. „In 
Deutschland, Österreich und 
wahrscheinlich auch noch in 
der Slowakai kann man bei-
nahe überall einkaufen. Ab 
der Ukraine wird das schon 
schwieriger“, bemerkt Nadja, 
die sich im Laufe der Reise den 
Kindheitstraum, ein Buch zu 
schreiben, verwirklicht.
Auch die Annehmlichkeiten 
eines warmen Schlafplatzes 
und fließenden Wassers dürf-

ten bald seltener werden. Bis-
lang wurde bei Freunden, in 
Hotels sowie im Zelt am Cam-
pingplatz genächtigt. „Wir nut-
zen derzeit noch die Camping-
plätze. Später werden wir wild 
campieren müssen“, meint 
Pascal.

Nahe bei den Menschen
Überhaupt wählt das Paar eher 
den Weg abseits der bekannten 
touristischen Ziele. „Diese sind 
uns nicht so wichtig. Wir möch-
ten nahe bei den Menschen 

sein. Deshalb wollen wir später, 
wenn möglich, auch mal einige 
Zeit arbeiten“, erklären die bei-
den, deren erster gemeinsamer 
Urlaub 2008 nach Vietnam 
führte. 

Letzte lange Reise
Eines ist beiden klar: „Wir wis-
sen, dass es unsere letzte Reise 
sein wird, die so lange dauert. 
Deshalb gehen wir erst nach 
Hause, wenn wir genug haben.“ 
Das Ende der Reisefahnenstan-
ge ist aber auch nach dieser 

Weltreise ncht erreicht. „Mich 
würden noch viele Projekte mit 
dem Fahrrad, wie beispielswei-
se Norwegen, interessieren“, 
verrät Pascal. Trotz der An-
strengungen und anfänglicher 
Überlegungen umzudrehen 
– Nadja: „Am dritten Tag kam 
mir schon mal der Gedanke“ 
– war eines von Anfang an si-
cher: „Eine ‚normale‘ Hoch-
zeitsreise kam für uns nie in 
Frage, ein bisschen Abenteuer 
muss dabei sein“, erklären sie 
verschmitzt.

Unmittelbar vor der Abreise aus der Tiebelstadt: Pascal & Nadja Sommer

Auf Flitterwochen   mit dem „Velo“
Einmal um die Welt 
mit dem Rad: Hoch-
zeitsreise von Nadja 
& Pascal Sommer.
alexander.wabnig@woche.at

Wabnig

Einer der Momente, für den es sich laut dem Ehepaar Sommer 
lohnt, die Strapazen auf sich zu nehmen KK
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FELDKIRCHEN. Von Bern 
nach Moskau mit dem Fahr-
rad – das haben sich Nadja und 
Pascal Sommer vorgenommen. 
Von dort geht es mit der trans-
sibirischen Eisenbahn bis zum 
Baikalsee weiter.“ Bis Bangkok 
wollen wir dann so viel wie 
möglich mit dem Rad unter-
wegs sein. Wie‘s danach weiter-
geht, werden wir dann sehen.“

Gelegenheiten zum Verschnau-
fen wird es entlang der Route 
ebenso geben

Die Schweizer Flagge wird aus 
Sicherheitsgründen voraus-
sichtlich abgenommen

Nach Moskau und
einmal um die Welt

KK (3)

Wer lange im Sattel sitzt, muss 
doch auch mal absteigen, wie 
hier Pascal


