Karpatenrundfahrt mit Quäldich
07.09.2019-13.09.2019

Vorgeschichte:
Auf der Suche nach neuen Zielen, stoß ich kurz vor Weihnachten auf die von Quäldich neu
angebotene Karpatentour. Mit Quäldich waren wir bereits in der Sierra Nevada und haben dort gute
Erfahrungen gemacht. Einen der Guides, Robert, kennen wir auch von dieser Tour. Als Letzte
ergattern wir noch ein DZ für die Tour. Jetzt müssen wir nur noch ein ¾ Jahr warten....

Tag: 0 Anreise

Die meisten reisen am Samstag an. Wir nehmen den Direktflug am Freitag von Stuttgart nach Sibiu
(Hermannstadt), Dauer 1:45h. Mit dem Taxi fahren wir ins Hotel, 6 km = 5 € ~ 20 Lei. Der
Geldumtausch in der Stadt wäre für uns günstiger gewesen, egal. Nachdem wir das Hotelzimmer
bezogen haben, schauen wir uns die Innenstadt an. Alle 50 m findet man auf einen Eisstand. Die
Häuser machen auf dem ersten Blick einen guten Eindruck, bei genauem Betrachten bemerkt man
dann doch einige Mängel. Die Autos machen hier meist einen besseren Eindruck, es wird wohl
mehr in Autos, als in die Gebäude investiert. Auffällig sind noch die vielen deutschen Namen der
Restaurants.

Abbildung 1: Marktplatz Hermannstadt (Sibiu)

Tag: 1 Prolog Hohe Rinne 64 km 1000 Hm

Wir treffen vor dem Frühstück die Dresdner Jungs, die gestern spät abends mit dem Wagen und den
Rennrädern aus Dresden ankamen. Beim Radeinstellen lernen wir die ersten Mitradler kennen. Für
15:00 Uhr ist der Prolog geplant, für die, die schon da sind und Lust haben.
Mit 2 Guides und 10 Radlern nehmen wir die 1000 Hm in Angriff. Nach 2,5 km gibt es den 1.
Sturz, der aber glimpflich ausgeht. Soll auch der einzige bleiben. In Subiu ist viel Verkehr, später
wird es dann besser und schnell sehr ländlich und wir sichten das erste Pferdefuhrwerk.
Mein Leihrad macht mir Probleme beim Bergauffahren. Ich bekomme leichte Knieschmerzen. Die
Sitzposition muss noch verbessert werden. Oben an der Skistation ist es recht kühl und wir machen
ein paar Fotos und fahren dann wieder zurück zum Hotel. Abends sind dann das gemeinsame
Kennenlernen und das Briefing für den 1. Tag bzw. für die Tour.

Abbildung 2: Martin stellt Verenas Sattel ein, Robert begutachtet es aus der Ferne

Tag: 2 Transfaragasan 152 km 2260 Hm

Mit den 4 Guides und 2 Fahrern nehmen wir und die anderen 32 Teilnehmer die 1. Etappe in 4
Leistungsgruppen in Angriff. Ich versuche mich in der 1. Gruppe, Verena fährt als einzige Frau in
der 2. Gruppe.
Die Tour findet zum 1. Mal statt. Die Guides sind die Strecken 2 Monate zuvor abgefahren und
konnten so einige Streckenteile verbessern.
Wir verlassen Sibiu auf guten ruhigen Straßen und durchqueren die ersten typischen rumänischen
Dörfer. Wir überqueren eine marode Brücke, die für den Verkehr gesperrt ist, aber
eine gute Abkürzung ist und uns auf eine ruhige Straße bringt. Bald erreichen wir eine
verkehrsreiche Straße, die leider unumgänglich ist. Nach anstrengenden 15 km können wir sie
wieder verlassen. Unten im Anstieg zur Transfaragasan machen wir die Pause. Es gibt Schnittchen,
Obst, süße Teilchen, Riegel.... Gestärkt geht es 25 km bergauf. Die letzten 2 km staut es sich, wir
fahren vorsichtig an den Autos vorbei zum Pass. Hier machen wir die 2. Pause. Tolle Aussicht und
mehr los als am Stilfser Joch.
Nach der Kaffeepause fahren wir durch einen langen unbeleuchteten Tunnel. Alle kommen heil
durch. Das war sehr abenteuerlich. Jetzt geht’s 15 km bergab. Danach an einem riesigen Stausee
entlang Richtung Dracula Burg. Fast alle sehen auf diesem Weg einen Bären am Straßenrand. Ich
war leider zu schnell und verpasse ihn ;-). Nach dem Stausee, mit Blick auf die Burg des Grafen,
geht es noch 5 km bergab zum Hotel. Von hier aus könnte man hinauf zur Burg wandern, leider ist
der Weg aber wegen der Bären gesperrt.
Abends gibt es deftiges vom Grill und Gebell in der Nacht.

Abbildung 3: Die beschriebene Brücke, das Geländer ein Kunstwerk der Natur

Abbildung 4: Blick hinunter auf die Kehren der Transfagarasan

Abbildung 5: Die Burg des Grafen

Abbildung 6: Ursi = Bären

Tag: 3 Zum Draculaschloß in Bran 130 km 2080 Hm

Mit Ärmlingen geht es heute nach Bran zum Dracula Schloß. Der walachische Fürst Vlad ||| Dracula
hat hier nie gelebt und das Schloß wohl auch nie betreten. Es ähnelt auch dem Vorbild des Romans
vom Bram Stoker nur entfernt.
Über 6 'Toscanische' Steigungen (jeweils ca. 100 Hm) fahren wir auf löchrigen Straßen zur einzigen
Pause nach 80 km an einem Mahnmal aus dem 1. Weltkrieg. Wir futtern, was das Zeug hält, trinken
ein Käffchen im anliegenden 'Cafe' mit Blick auf das Tal.
Es kommt noch ein längerer Anstieg und dann eine Abfahrt bis Bran. Gleich am Anfang erwartet
uns das 'Dracula Schloss'. Hier gibt es unerwartet viele touristische Buden, viel Nippes zu kaufen.
Das hatte ich so im Osten nicht erwartet.
In der Hotelanlage gilt es dann nochmal eine steile Rampe zu den Zimmern zu erklimmen.
Von hieraus hat man einen schönen Rundumblick. Es gibt einiges zu erkunden, u. a. ein
'Hexenhaus'. Das Restaurant ist sehr rustikal angelegt und hat trotz der vielen Gäste einen gewissen
Charme.

Abbildung 7: Das Mahnmal mit endloser Beschallung

Abbildung 8: Das Draculaschloss in Bran

Abbildung 9: Alte Fabrik, die den jetzigen Standard zum Opfer fiel

Abbildung 10: Die Folter und ihre Folgen, 2 Zehen hat's schon erwischt

Tag: 4 Bucegi Gebirge 108 km 2130 Hm

Nach dem Frühstück geht‘s nochmal am Dracula Schloß vorbei, der 1. Berg ist ein schöner
Rollerberg. Nach der Abfahrt erreichen wir eine Europastraße. Der Verkehr ist noch erträglich. Wir
passieren einige 'Alpendörfer'. Auch der Blick auf die Berge hat etwas von Alpenländischem
Charme. Nach ca. 45 km machen wir eine Kaffeepause. Danach geht es in den Anstieg mit wenig
Verkehr. Bald erwartet uns auch schon Alex mit der 2. Pause. Hier haben wir einen Ausblick wie
im Schwarzwald. Alles herrlich grün. Es geht weiter bergauf, später in eine Stichstraße zur Bucegi
auf knapp 2000 m. Alles sehr karg hier oben. Zurück zur Hauptstraße und dann weiter bergab
Richtung Hotel mit einigen Schottereinlagen. Vorbei an einem weiteren Stausee, noch 2 kurze
Stiche und die letzten 100 m auf Kopfsteinpflaster zum Hotel. Später dann in den Whirlpool,
dadurch verpassen wir die Höhlenbesichtigung.

Abbildung 11: Stichstraße zum Bucegi-Kamm

Abbildung 12: Stausee auf dem Weg zum Hotel

Tag: 5 Brasov 117 km 1800 Hm

Morgens hat es 5 Grad, die Sonne scheint, wärmt aber noch nicht. Dick eingemullelt fahren wir los.
und machen einen kleinen Abstecher zum oberen Ende des Stausees. Hier sind es dann nur noch 3
Grad. Zum Glück wird es dann schnell wärmer und wir können nach 22 km die Sachen wieder
abgeben. Wir fahren die Strecke wieder zurück bis zur Hauptstraße, dort fahren wir teilweise auf
Nebenstrecken parallel zur Hauptstraße. Nach Brasov geht es dann fast nur bergab. Wir fahren mit
der Lokomotive Alex hinein nach Kronstadt auf einer teilweise 4 spurigen Hauptstraße. Robert
unser Guide führt uns hier zielsicher zum schönen Marktplatz zur Pause zum 'Burger'.
Nach der Pause geht es rauf zum Hotel in ein Skiresort. Wer die Beine hat, macht noch einen
Abstecher zur Burg Rasnov. Wir machen eine Besichtigung der Burg und fahren dann mit Andre,
dem Guide der 2. Gruppe zum 4 Sterne Hotel. Das Hotel ist super und muss keinen Vergleich mit
Hotels aus den Alpen scheuen. Auch das Abendessen ist 1a.

Abbildung 13: Markplatz Brasov

Abbildung 14: Blick auf Brasov

Tag: 6 Dörfer Siebenbürgens 173 km 1000 Hm
Nach einem sehr guten Frühstück mit allem was das Herz begehrt, fahren wir wieder Richtung
Rasnov an der Burg vorbei. Heute sind die langsameren Gruppen zuerst gestartet. Es dauert einige
km, dann stimmt die alte Reihenfolge wieder. Nur die Gruppe 2 wehrt sich erfolgreich und überholt
uns zweimal. An der Pause haben wir sie wieder.
Nach einem Stausee mit ganz üblen Betonplatten geht es wellig weiter bis Sibiu. Der Rückenwind
hilft uns und wir erblicken schon bald den Ort in der Ferne. 10 km vor dem Ziel geht es bergab
hinein nach Hermannstadt. Wir machen am Marktplatz die letzte Rast vor dem Hotel.
Das Essen nehmen wir dieses Mal nicht im Ramada ein sondern in der Stadt, in einem sehr schönen
Restaurant. Die Guides sind noch richtig fleißig und verladen die Räder für den nächsten Tag bis
um 1 Uhr in der Nacht.

Abbildung 15: Gruppe 2 überholt uns

Abbildung 16: Wer gewinnt das Rennen?

Tag: 7 Transalpina 151 km 1820 Hm

Nach dem Frühstück erwartet uns ein 3,5 stündiger Transfer zum Einstieg in die Transalpina. Die
Extrarunde will keiner fahren, der Transfer hat doch deutlich länger gedauert als gedacht.
Außerdem kämpfen einige mit Magenproblemen.
Das Gros fährt mindestens einen der beiden Gipfel an. Hier oben ist es wunderschön und der
Asphalt sehr gut. Wenig Verkehr, man fühlt sich wie in den Alpen. Nach den 1 bzw. 3 Gipfeln geht
es wieder zum Start. Es geht weiter 30 km über sehr schlechten Asphalt vorbei an einem riesigen
Stausee. Danach wird die Straße besser. Wir fahren weiter bergab, nehmen noch einen kleinen
Anstieg auf einer Nebenstraße nach Mühlbach mit. Nach und nach treffen alle Gruppen im Hotel
ein und gönnen sich ein Finisherbier oder ähnliches.

Abbildung 17: Blick auf die Transalpina

Abbildung 18: Der Stausse auf den Weg zur Transalpina

Tag: 8 Abflug

Wir fahren dem Taxi zum Flughafen. Das kostet uns die letzten Lei, so entfällt der Kaffee am
Flughafen. Das Flugzeug ist wie beim Hinflug wieder völlig ausgebucht.

Abbildung 19: Tschüß, löchirige Straßen

Fazit

Die Tour hat unsere Erwartungen übertroffen. Die Sachsen von Quäldich haben 'ne tolle Tour auf
die Beine gestellt. Es hat Spaß gemacht mit den Mitstreitern aus NRW, Bayern, Berlin, Hamburg,
BW und Schweiz zu radeln.
PS: 2 weitere Boschler aus Stuttgart und Schwäbisch Gmünd hatten sich auch unter die Teilnehmer
geschlichen.
Andy und der

Abbildung 20: Graf

