
Wie bereits erwähnt, sollte die Reise in Richtung Eckernförde weiter gehen,
um Kiel langsam aber sicher näher zu kommen. Von dort hatten wir Zugtickets 
nach Hause ins fränkische Fürth.
Nach fast 7 gefahrenen Kilometern zwang uns ein suboptimaler Zwischenfall, 
umzuplanen.
Eine uralte Holzbrücke, die einspurig von Fußgängern, Autofahrern, dem Zug,
sowie von Fahrradfahrern genutzt wird, sollte das größte Hindernis der bisher
knapp 1.700km langen Reise werden.
Wie man weiß, sind nicht alle der soeben genannten Fahrzeuge fähig auf 
Schienen zu fahren. Trotz alledem wollte die eisenbahnbegeisterte Carla mit 
dem Fahrrad Zug spielen ....
Ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, dass das nicht unbedingt die 
beste Idee war ...
Mit einem doppelten Achter im Hinterrad und nach vielen vergossenen
Tränen, mussten wir uns eingestehen, dass unsere Radreise auf dieser Brücke
zu Ende gehen sollte. 40 Kilometer vor unserem eigentlichen Ziel, schoben wir
in Rieseby unsere geliebten Räder in den Zug nach Kiel. Dort holte uns zum
Glück Michael, unser spontaner Warmshowers-Gastgeber, vom Bahnhof ab.
Mit seiner positiven und fröhlichen Art, schaffte er es, unsere Laune, vor
allem Carlas Stimmung, zu heben und die Mundwinkel gingen, entgegen der
Erdanziehungskraft, endlich wieder nach oben :)
Nun waren wir also einen Tag früher als ursprünglich geplant in Kiel. Wir
hatten also ausreichend Zeit, um uns die Stadt, den Hafen und die vielen
wundervollen Schiffe genauer anzuschauen. Wir haben uns anderthalb richtig
faule und entspannte Urlaubstage in Kiel gemacht. Eigentlich haben wir außer
Essen, Kaffeetrinken und in der Sonne flanieren, nichts anderes gemacht! Am
Abend haben wir, mit unseren Gastgebern Stefan und Michael vorzüglichst
gegrillt und das ein oder andere Weizen verkostet. (Ich schreibe hier bewusst
Weizen und nicht Weißbier, da Franken eindeutig die Einschenkchallenge
bezüglich Schaumkrone und Geschwindigkeit gewonnen hat! An dieser Stelle,
vielen Dank lieber Papa, du warst mir ein guter Lehrer! :) )
Jetzt sitzen wir im Zug nach Hause und können es noch nicht so richtig
glauben, dass dieser wundervolle Urlaub zu Ende sein soll! Trotz der
fehlenden letzten 40 Kilometer, können wir stolz auf eine unvergessliche, circa
1.700 Kilometer lange Reise zurückblicken! Wir haben jede einzelne Sekunde
genossen und sind jeden Abend mit einem Lächeln auf den Lippen und vielen
schönen Gedanken eingeschlafen! Tausend Dank an alle, die diese Reise zu
dieser tollen Erfahrung gemacht haben! Angefangen bei unsere extrem guten
Ausstattung (Danke an Annas Eltern, Stefan und Fabi, VELOmondial und
Travel&Trek), bis hin zu all den netten Menschen, denen wir während der
Reise begegnet sind!

Dieser Urlaub hat uns beide noch enger zusammengeschweißt und wir 
werden die vier Wochen im August/September 2016 nie vergessen! 
DANKE, das wir das alles erleben durften!


