
Donau-Rad-Reise  

vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer 

Benefiztour für die Kirchenburg in Holzmengen/Siebenbürgen 

 

Liebe Radfreundin, lieber Radfreund, 

ich hoffe, dass dieses Schreiben bei Dir ins Schwarze trifft. Du willst Dich im Urlaub aktiv betätigen? Du 

willst an einer Radtour mit Gleichgesinnten teilnehmen? Du hast Interesse an Donauregionen in West-, 

Mittel- und Osteuropa? Dich interessiert die Geschichte, die sich entlang dieses europäischen 

Schicksalsstroms abspielte? Oder Du willst nur aktiv etwas Gutes tun? Hier bietet sich für all dies eine 

super Gelegenheit. 

Hier zuerst einmal einige Fakten: 

• Wir starten im Schwarzwald an Brigach und Breg unweit von St. Georgen 

• Wir radeln durch acht europäische Länder: Deutschland, Österreich, Slowakei, Ungarn, Kroatien, 

Serbien, Bulgarien und Rumänien. 

• Wir besichtigen fünf Hauptstädte: Wien, Pressburg, Budapest, Belgrad und Bukarest.  

• Wir haben 2.857 offizielle Flusskilometer vor uns und 

• wir werden mehr als 3.000 Radkilometer hinter uns bringen. 

• Wir werden diese Strecke in 4 Etappen in vier Jahren bewältigen. 

• Wir werden in guten Hotels oder Pensionen übernachten (DZi, EZi) und natürlich 

• werden wir die landestypischen Leckereien und so manchen guten Tropfen genießen. 

Die Tour ist als Gruppentour konzipiert: 

• ca. 15 - max. 20 gleichgesinnte Radfahrer 

• Altersstruktur 60 Jahre +/- (Anfang 50 bis Ende 60; du darfst aber auch älter oder gar jünger sein) 

• An- und Rückreise zum jeweiligen Start- bzw. Endpunkt i.d.R. per Bahn 

• Radtransport auf großem Spezialanhänger 

• Die Zugmaschine (VW-Passat) steht auch mal für müde Radler zur Verfügung. 

• Die Tour wird von einem Tourmanager begleitet, der sich um das Organisatorische kümmert. 

• Besichtigungen und Stadtführungen werden im Vorfeld abgesprochen. 

• Die Streckenplanung ist sorgfältig ausgearbeitet. 

• Und: das alles kostet nur den Selbstkostenpreis. 

• An eine großzügige Spende für die Kirchenburg sollte gedacht werden. 

Etappen und Termine (Teilnahme auch an einzelnen Etappen möglich/Änderungen vorbehalten) 

1. Etappe  21.08. – 05.09.2021  St. Georgen - Wien 

2. Etappe 20.08. – 04.09.2022  Wien - Belgrad 

3. Etappe  21.08. – 05.09.2023  Belgrad – Ruse 

4. Etappe 20.08. – 04.09.2024  Ruse – Sulina ->Bukarest und Holzmengen 

Anforderungen 

 Interesse an aktivem Gruppenerlebnis 

 60-75 tägliche Radkilometer 

 eigenes Trekkingrad oder Pedelec 

 kulturell interessiert 

  

 

 

 

 



 

Die gesamte Tour wurde in ähnlicher Form von meiner und einer befreundeten Familie bereits 

durchgeführt. Insofern kann ich aus einem großen Erfahrungsschatz (Regionen, Route, Umstände, …) 

schöpfen. Dazu kommen die Erfahrungen, die ich als Reiseveranstalter für Aktivreisen in vielen Jahren 

sammeln konnte. Du begibst Dich also in gute Hände. 

Ich bin in Osteuropa, im Banat/Rumänien, in der heurigen europäischen Kulturhauptstadt Temeswar 

geboren. Das ist nun schon 60 Jahre her. Meine Brötchen verdiene ich in einer Berufsschule in Pforzheim. 

Ich unterrichte (fast) alles was mit elektrischem Strom zu tun hat. Insofern habe ich im Sommer viel Zeit, 

um mich für eine gute Sache einzusetzen. 

Nach den osteuropäischen Revolutionen Anfang der 90-er Jahre habe ich ein Reisebüro für Aktivreisen 

mit der Spezialdestination Rumänien gegründet. Unter anderem hat mich mein Fahrrad auch nach 

Siebenbürgen gebracht. Ich lernte die Kirchenburgen kennen und lieben. Besonders die in Holzmengen 

hat es mir schwer angetan. Damals nahm ich mir vor, irgendwann meinen Beitrag zum Erhalt dieser 

Kulturdenkmäler zu leisten. Jetzt ist irgendwann. 

Als Lehrer betreue ich seit zehn Jahren an meiner Schule ERASMUS-Projekte. Wir gründen 

Schulpartnerschaften und haben immer eine rumänische Schule dabei. Im aktuell noch laufenden Projekt 

modernisieren wir mit europäischen Jugendlichen das Predigerhaus in Holzmengen, das zu großen Teilen 

bereits saniert und teilweise auch schon wieder bewohnt wird. 

Die Kirchenburg und der gesamte historische Ortskern hat es aber auch sehr nötig. Deshalb will ich Dich 

für die Teilnahme an dieser Benefiz-Rad-Tour gewinnen. 

 

Überleg‘ es Dir. Schreibe mir. Vielleicht wird ja was aus uns. Und bedenke: die ersten zwanzig sind dabei. 

Herzlichen Gruß und bleib gesund 

 

 

Robert  

 

P.S.-1 Sollte die Pandemie nicht so beherrscht werden können, wie wir es alle erhoffen, muss der 

Start der Tour um ein Jahr verschoben werden. 

P.S.-2 Sollte dieser Reisevorschlag nicht ins Schwarze getroffen haben, oder Du aus anderen 

Gründen nicht daran teilnehmen können, gebe bitte die Idee an Freunde und Bekannte 

weiter. Danke. 

P.S.-3 Solltest Du kein Radfreund sein, uns aber trotzdem unterstützen wollen, kannst Du das mit 

einer Einmalspende tun, oder in unserem Förderverein (stilles) Mitglied werden. 

Spendenquittung wird ausgestellt. 

 

 

Robert Kerker 

radfahren_RK@email.de 
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Die geplante Website kommt aus Zeitgründen nicht zu Stande, weshalb der Kontakt geschwärzt wurde. 

Ebenso wurde das Startjahr gelöscht. 

 

 

 

 

 


