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Ernst Salzmann auf Reisen

Ein «Spinner» auf Reisen
Ernst Salzmann hat Grosses vor. In knapp zwei Wochen
startet er zu seiner Velotour von Moskau nach Peking.
KRAUCHTHAL

A

m 12. Juni ist es soweit: Ernst Salzmann steigt auf dem Roten Platz in
Moskau in die Pedale seines Fahrrads und macht sich mit einer
Gruppe – laut eigenen Aussagen – anderer
«Spinner» auf die lange Reise nach Peking.
Dort möchte der Krauchthaler am 25. August
auf dem Platz des himmlischen Friedens wohlbehalten ankommen. Diese Tour ist gleichzeitig die Fortsetzung der ersten Fahrt von
Krauchthal nach Moskau 2011 und für Ernst
Salzmann die Erfüllung eines lang gehegten
Wunsches.

Durch 24 Länder
Ihren Anfang hatte die ganze Geschichte bereits 1998 genommen. Damals erlitt der zu
dieser Zeit noch angefressene Läufer eine
schwere Lungenembolie. Salzmann erinnert
sich noch gut an jene Tage im Spital Burgdorf,
als er sich sagte: «Wenn ich hier lebend herauskomme, fahre ich mit dem Velo ans Meer.»Gesagt, die Embolie überlebt und getan. So
führte ihn seine erste Radtour in die Toscana.
Später folgten Reisen – immer von zu Hause
aus – in unterdessen 24 Länder.
Fortsetzung auf Seite 2
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Traumziel Weltumrundung

Fakten und Zahlen

Mit der Velotour von Moskau
durch Sibirien und die Mongolei
bis nach Peking hat Ernst Salzmann allerdings längst noch
nicht das Ziel all seiner
Velo-Träume erreicht. Nur zu

Start zur Velotour in Moskau:
12. Juni. Ankunft in Peking:
25. August. Distanzen: Total 7830
km, davon 5840 km durch Sibirien,
1005 km durch die Mongolei und
knapp 1000 km durch China.
Höhenmeter insgesamt: 41 000.
Tagesschnitt: für 65 reine Fahrtage: 120,4 km.

Sammeln für «Batzebär»
Wie schon bei seiner ersten VeloTour nach Moskau will Ernst Salzmann auch diesmal Kilometerrappen für den «Batzebär» der
Kinderklinik Bern sammeln. «Und
damit etwas für die Kleinsten tun,
die gesundheitlich nicht so viel
Glück haben wie ich.» Weitere Infos zu dieser Spendensammlung
wie auch Erlebnisberichte von
Ernst Sammlung gibt es unter
www.batzebaer.ch .
Die Reiseroute von Moskau nach Peking

