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9 – tägige Bike Tour auf Fat Bikes 
Von / bis Windhoek 

 

Max 14 Teilnehmer 

Daten 2017: Mai 19 – 27, 2017 & August 11 – 19, 2017 

 

Preis: Euro 3800.00 

Im Preis inkludiert: 

8 Übernachtungen in der Pension oder im Zelt inkl Zelt, Schlafsack, Matratze, wie im Reiseverlauf 

8 Tage Fat Bike  

Back up Fahrzeug 

Verpflegung & Getränke, wie im Verlauf detailliert 

Flughafentransfers 

Nicht im Preis inkludiert:  

Internationale Flüge & Visa Gebühren 

 

Verlauf 
 
Am Anfang gab es Radtouren auf der Straße, dann kam das Mountainbike auf und eroberte die Welt im 
Sturm, weil es uns ermöglichte, in der Natur jenseits der Zivilisation zu radeln. Und jetzt gibt es ‘Fatbiking’! 
Ein quasi völlig neues Sporterlebnis, das uns Regionen zugänglich macht, die wir bisher mit dem Rad nicht 
erreicht haben. Schnee, Sand, Dünen und Felsen – die fetten Reifen bieten auf jedem solchen Terrain 
optimale Traktion. Wer noch nie mit einem Fatbike unterwegs war, der hat das Radfahren noch nicht in 
seiner vollen Dimension  erkannt! Die Freiheit, die diese Räder eröffnen, ist unermesslich … 
 
 
Kommen Sie für sieben Tage mit in die schönsten und entlegensten Regionen, die es auf der Erde noch gibt. 
Durchqueren Sie die Wüste Namib im Sattel eines Fatbikes. Radeln Sie durch Dünenlandschaften, an Stränden 
entlang, schlafen Sie unter freiem Himmel, besuchen Sie die Reste längst versunkener Siedlungen im Diamanten-
Sperrgebiet, kommen Sie nah heran an Schiffswracks entlang der Skelett-Küste, und beobachten Sie mit uns 
Seerobben, Oryx-Antilopen und Schakale dort, wo der Atlantik unmittelbar auf die Dünenwelt stößt. 
 

Diese Tour wird bald auf der Wunschliste eines jeden ernst zu nehmenden Radlers stehen. Allerdings ist sie nichts 

für Anfänger. Erforderlich sind zumindest durchschnittliche Erfahrungen im Umgang mit der Fahrrad-Technik, sowie 

die Ausdauer für eine 8-stündige Tagesetappe im Sattel. Zudem zeichnen sich die Teilnehmer durch Naturliebe 

aus und durch Belastungsfähigkeit, auch wenn die äußeren Bedingungen mal widrig sein sollten – Sandsturm, 

Hitze, Kälte, Regen. Da werden auch mal tiefe Löcher gebuddelt, Sie sollten gerne im Zelt übernachten wie 

überhaupt ein Freund von Aktivitäten unter freiem Himmel sein und – nicht zu vergessen – Sie müssen die Wüste 

mögen mit viel Sand, sehr viel Sand, und noch mehr Sand! 
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Tag 1  
Individuelle Ankunft in Windhoek am frühen Morgen oder schon am Vorabend (eigenes Arrangement). Ein Transfer 

vom Flughafen in die Stadt kann organisiert werden. Verbindlicher Treffpunkt ist um 10:00 Uhr bei Mannies Bike-

Mekka, wo die Räder getestet und den individuellen Bedürfnissen angepaßt sowie die Ausrüstung geladen werden 

wird. Der Plan sieht vor, daß wir mit dem Auto um 11:00 Uhr Richtung Süden aufbrechen. Die Strecke führt uns 

über Rehobot, Kalkrand (mit der Möglichkeit eines Mittagessens auf eigene Rechnung) und schließlich auf 

Schotterpiste zur Ortschaft Beta. Spätestens um 17:00 Uhr werden wir dort erwartet. Nach dem CheckIn und einem 

Abendessen erfolgt schließlich die Einstimmung auf die nächste Tagesetappe.  
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Tag 2 –  (80km – 7 Stunden im Sattel) 
 
Frühstück um 06:30 Uhr. Um 07:00 Uhr Abfahrt zum Kanaan Tor. Endlich um 08:00 Uhr aufsitzen auf den Rädern 

und Start der Tour. 

Heute haben wir eine Strecke von etwa 80 Kilometern vor uns. Gegen 12:00 Uhr legen wir eine Rast für das 

Mittagessen ein. Obwohl das Profil der Strecke ziemlich flach ist und wir in der Spur eines Geländewagens fahren, 

passieren wir zum Eingewöhnen dennoch einige kleinere Dünengürtel – und haben damit einen ersten Geschmack 

davon, wozu Fatbiks eigentlich gemacht sind. Angesichts des wahrscheinlichen Gegenwinds und der Vortäuschung 

vermeintlicher sehr langer Ebenen wird schnell deutlich, wie wichtig es ist, ausreichend zu trinken und genügend 

zu essen.  

Obschon ‘nur’ 80 Kilometer auf dem Programm stehen, könnte sich dieser Tag als der härteste der gesamten Tour 

herausstellen. Die Landschaft ist betörend, geprägt von weiten Ebenen und enormen Bergformationen am 

Horizont.  

Ankunft im Camp ist am späten Nachmittag. Jetzt machen Sie sich mit Ihrem Schlafsack sowie dem 

selbstaufrichtenden Zelt vertraut und kommen erst mal an. Kaltes Bier oder sonstige Drinks und Snacks werden 

gereicht, ein prasselndes Lagerfeuer lädt ein und eine heiße Dusche ist ideal geeignet, diesen langen Tag 

abzuschließen. Nach dem Abendessen am Feuer werden die Erlebnisse des Tages besprochen und sehr 

wahrscheinlich endet der Abend recht bald in einer frühen Nachtruhe. 

 

 

Tag 3 – (70km – 7 Stunden im Sattel) 
 
Wecken um 06:00 Uhr, Frühstück um 06:30. Vor dem Start der Etappe werden die Schlafsäcke und das übrige 

Gepäck verstaut, bevor es um 07:30 weitergeht.  

Die ersten 10 – 15 Kilometer wechseln sich Abschnitte auf hartem Untergrund in der Spur eines Geländewagens 

ab mit mehr und mehr sandigem Gelände, da wir immer näher an das Dünenmeer der Wüste gelangen. Nachdem 

wir mehrere Dünengürtel passiert haben, werden die Geländewagenspuren immer seltener. Schließlich bahnen wir 

unseren Weg ausschließlich durch pflanzenbewachsenen Dünensand.  

Sobald wir auf höhere Dünengürtel stoßen, erleben wir erstmals den Spaß, den es macht, auf jungfräulichem roten 

Dünensand entlang zu fahren. Nach 1 – 2 Kilometern überqueren wir  weite Dünenstraßen, hier noch immer mit 

üppigemBewuchs.  
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Zur Mittagszeit legen wir eine verdiente Pause ein. Das Buffet hält Salate, Brot, Wurst, Käse, Früchte und 

Marmelade bereit. Jeder macht sich daraus selbst seine Lieblings-Sandwiches.  

Am Nachmittag schließlich dringen wir immer tiefer in die Dünenlandschaft ein. Die Zahl der Täler wird geringer, 

da die Dünengürtel immer näher aneinander reichen. Es ist ein atemberaubendes Erlebnis mit phantastischen 

visuellen Eindrücken. 

Der Verlauf nach dem Eintreffen im Lager am späten Nachmittag gleicht dem des Vorabends.  

 

Tag 4 – (65km – 6 Stunden im Sattel) 
 
Dieser Tag könnte sich als das Spektakulärste erweisen, das Sie jemals auf dem Fahrrad erlebt haben. Bis zur 

Mittagspause durchqueren wir eine schier unermeßliche Spielfläche.  Während wir durch die Dünenlandschaft 

navigieren, werden wir soviel Spaß haben wie wir können und wollen. Steile Abfahrten, gewagte Ritte auf dem 

Dünenkamm – einfach nur Fun. Doch der beste Teil der Tagesetappe folgt erst nach der Mittagspause. Jetzt haben 

wir nur noch etwa 15 Kilometer Distanz bis zum Atlantischen Ozean. Diese legen wir durch beeindruckende 

Dünenmassive hindurch zurück, und verlieren dabei auf den 15 Kilometern eine Höhe von 600 Metern. Dieses 

Erlebnis wird Sie vor Freude schreien lassen. Schließlich treffen wir an einem Platz mit dem Namen “Afklimbaai” 

auf die See. Von hier aus gilt es, weitere 15 Kilometer entlang des Strandes nach Norden zu bewältigen (rechter 

Hand nun die massiven Dünen) – ein Unterfangen, das oftmals wie 30 Kilometer wirkt angesichts möglichen 

Gegenwindes und nachlassender Kondition. Am späten Nachmittag erreichen wir das Camp Namab. Hier werden 

wir zwei Tage verbringen. Feste Zelte, bequeme Betten, fließendes Duschwasser – auch mal wieder eine Wohltat.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tag  5 – Dienstag (keine Radetappe geplant) 
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Der heutige Tag ist als Ruhetag ausgelegt, sofern zuvor alles nach Plan verlaufen ist und als Puffer für mögliche 

Verzögerungen an den Vortagen, sei es aus Witterungs-, technischen oder aus Konditionsgründen. Angeln, Touren 

in die Dünenwelt oder einfach nur Erholung sind angesagt. Heute macht jeder grad was er/sie möchte.   

 
Tag 6 –  (100km – 7-8 Stunden im Sattel) 
 
Wecken um 06:00 Uhr. Frühstück um 06:30 Uhr. Abfahrt um 07:30 Uhr. 

Die ersten 10 Kilometer fahren wir auf den Dünen oder entlang ihrer Kanten, die folgenden 60 Kilometer sind flach 

und, sofern der Wind geeignet weht, auch richtig flott. Die Landschaft hat sich im Verhältnis zu den Vortagen 

entscheidend verändert. Auf Geländewagenspuren passieren wir die Relikte verlassener Dimantensucher-

Siedlungen. Da heißt es die Gelegenheit nutzen und ein paar Aufnahmen zu schießen. Nach der Mittagspause 

stehen zunächst 15 Kilometer entlang eines Dünengürtels an – der Sand hier ist wesentlich weicher als bisher und 

entsprechend sind Erfahrung, Geschick und Kondition gefragt. Ab dem Platz ‘Conception Water’, den wir am frühen 

Nachmittag erreichen, gilt es, sich für den Schlußspurt zu präparieren. 10 Kilometer sind es noch bis zu unserem 

eigenen Camp, davon am Schluß einige wieder am Strand entlang. Der Standort des Camps ist wetterabhängig, 

entweder direkt am Strand oder geschützt in den Dünen.  

 

  

Tag 7 – (60km) 
 
Wie an den Vortagen auch ist der Aufbruch im Lager für 07:30 Uhr geplant.  

Die erste Etappe des Tages mit 20 – 30 Kilometern verläuft entweder am Strand entlang oder in den Dünen. Da 

nur wenige Meter zwischen Strand und Dünengelände liegen, treffen wir die Entscheidung spontan und ganz nach 

dem Wunsch unserer Gäste. Einzig die Richtung muß stimmen – nach Norden, dann ist alles in Ordnung. An einem 

berühmten Schiffswrack machen wir Pause für Photos und zur Erholung. In der Nähe des Ortes Sandwich 

verlassen wir wieder den Strand, um landeinwärts durch sanft hügelige Dünen zu radeln – hier gibt es endlose 

Sandfelder so weit die Augen reichen. Wir machen heute eine frühe Mittagspause. Nach dem Essen warten noch 

einmal etwa 20 Kilometer, bis wir unser Lager erreichen, das in einer der vielen Enklaven liegt mit Sanddünen 

rechts und links und vorne den Blick auf das Meer. Dort sollten wir schon am frühen Nachmittag eintreffen. Es bleibt 

also genügend Zeitfür Muse im Lager, einen Spaziergang, Bilder zu schießen und auch ein paar Bier zu trinken.  
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Tag 8 – Freitag (50km im Sattel) 

Aufbruch im Camp wie immer um 07:30 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die ersten 20 Kilometer führen durch eine spektakuläre Region mit den höchsten Dünen, die Sie wahrscheiinlich 

je gesehen haben. Die müssen wir bezwingen. Oben angekommen sehen wir Sandwich Harbour (und später den 

Ozean) mehrere Hundert Meter unter uns – was ein atemberaubender Anblick. Abwärts geht es wieder an die 

Lagune von Sandwich Harbour. Von hier aus fahren wir etwa 15 Kilometer der berühmten ‘Lange Wand’ entlang. 

Weiter geht es schließlich einige Kilometer am Strand, bevor wir uns landeinwärts richten und große Salzpfannen 

überqueren. Wenn alles gut geht, treffen wir gegen 13:00 Uhr auf die Salzwerke von Walvis Bay. Dort werden wir 

von unseren Fahrzeugen erwartet, die wir beladen und für die letzten 45 Kilometer nach Swakopmund nutzen.  

 

 

Übernachtung: Swakopmund Guesthouse oder ähnlich,  Dinner (auf eigene Rechnung) 

 
Tag 9  
 
Frühstück um 07:00 Uhr. Abfahrt Richtung Windhoek um 08:00 Uhr. Transfer zum Internationalen Flughafen 

Windhoek rechtzeitig für Ihre weitergehenden Verbindungen. 

 

 

 

mailto:christine@afrika-instyle.com
http://www.afrika-instyle/

