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Auf dem Rad durch Südostasien
NEUNKIRCHEN-SALCHENDORF Marco vom Hau fuhr „wahnsinnige“ 7439 Kilometer

„Vor Jahren habe ich mir
gesagt: Du hast nur dieses
eine Leben und willst auch
etwas sehen von der Welt.“

wette � Marco vom Hau ist definitiv zu
beneiden. Er ist sportlich, mit 36 Jahren im
besten Alter, und er hat einen Arbeitgeber,
der seinen Mitarbeitern gegenüber ziem-
lich sozial eingestellt ist. Denn nur, weil
der Datenbankprogrammierer aus Neun-
kirchen-Salchendorf reichlich Urlaubs-
tage und Überstunden ansammeln durfte,
konnte er jetzt über einen längeren Zeit-
raum die große weite Welt erkunden – mit
seinem Fahrrad. Ziel war Südostasien, wo
er von Shanghai aus in mehreren kleinen
Tagesetappen bis nach Singapur gestram-
pelt ist. Am Ende standen 7439 Kilometer,
320 Stunden Fahrzeit und 27 400 Höhen-
meter auf dem Tachometer seines Touren-
rades.

„Vor Jahren habe ich mir gesagt: Du
hast nur dieses eine Leben und willst auch
etwas sehen von der Welt.“ Und so sollte es
dann auch kommen. Im Jahr 2009 ist der
Siegerländer den Jakobsweg abgefahren
und war in Santiago de Compostela, im
Jahr 2011 fuhr er von Salchendorf aus ans
Nordkap und wieder zurück. Immer im
Gepäck: sein Fahrrad. Das aber, so Marco
vom Hau, sei eher ein Mittel zum Zweck:
„Es ist ein Fortbewegungsmittel, um ge-
wisse Distanzen zurücklegen und dabei die
Natur in Ruhe genießen zu können – an-
ders als beispielsweise mit Bus oder
Bahn.“

Drei Monate benötigte er nun, um die
Strecke in Südostasien zu bewältigen – da-
von saß er insgesamt 69 Tage auf dem Sat-
tel. Im Schnitt legte er über 100 Kilometer

am Tag zurück. Diese Leistung aber will
Marco vom Hau nicht überbewertet wis-
sen: „Das alles ist eher eine Willenssache,
weniger eine Könnenssache.“ Wie auch
immer. Mit 36 Jahren gehörte er in Südost-
asien auf jeden Fall zu den jüngeren Teil-
nehmern der Tour d’Afrique. „Die meisten
Fahrer waren 50 Jahre und älter.“

Tour d’Afrique? „Das ist ein Anbieter,
der längere Radtouren anbietet, komplett
über die Welt verteilt, über alle Konti-
nente. Das sind halbgeführte Touren, die
bis zu fünf Monate dauern“, erklärt der
heute in Köln lebende Siegerländer. Für
die Tour durch Südostasien, die im Sep-
tember begann, hatten sich insgesamt 60
Radler aus der ganzen Welt angemeldet.
„Mal fuhr man einen Teil zusammen, mal
alleine. Gekannt habe ich vor der Tour ei-
gentlich niemanden“, erinnert sich der
Deutsche.

Allerdings: Ohne organisatorische Hilfe
– in diesem Fall durch den Veranstalter
Tour d’Afrique – hätte der gebürtige Sal-
chendorfer die Mammutstrecke wohl nicht
bewältigen können; denn trotz externer
Hilfe sei es hier und da doch recht schwer
gewesen, routentechnisch den Überblick
zu behalten: „Hin und wieder ist es pas-
siert, dass man die Abbiegemarkierungen
verpasst hat und dadurch ein paar Extra-
Kilometer machen musste.“ Grundsätzlich
aber sei die Tour sehr gut organisiert ge-
wesen, lobt Marco vom Hau. Auch, weil der
eigentliche Streckenverlauf einer jeden
Etappe stets am Vorabend vorgestellt und
zum Abschreiben zur Verfügung gestellt
wurde. Die Abbiegemarkierungen, die
dann Tag für Tag vom Tourenleiter ange-
bracht wurden, seien eigentlich nur eine
zusätzliche Hilfe gewesen. Bereits um 21
Uhr, nach besagter Streckenvorbespre-
chung und dem Abendessen, habe Marco

vom Hau in aller Regel im Bett gelegen:
„Weil man körperlich ja doch ein bisschen
was gemacht hat.“ Kein Wunder, hat der
Siegerländer doch bereits morgens um
6.30 Uhr auf seinem Zweirad gesessen und
in die Pedalen getreten. „Es gab keinen
Startschuss. Jeder konnte für sich fahren.“
Was es aber gegeben habe, sei ein kurzer
Versorgungsstopp auf halber Strecke ge-
wesen. Zwischen 12 und 14 Uhr sei er dann
meistens im nächsten Hotel angekommen.
Keine schlechte Uhrzeit, denn: „In Südost-
asien wird es ab 10 Uhr knackig warm. Auf
dem Asphalt haben wir schon mal bis zu 40
Grad gehabt, und dann noch die entspre-
chende Luftfeuchtigkeit.“

Insofern dürften die Ruhetage, die im-
mer wieder eingelegt wurden und an de-
nen die Möglichkeit zur Erkundung se-
henswerter Orte bestand, sicherlich nicht
nur eine willkommene, sondern auch er-
forderliche Auszeit gewesen sein. Marco
vom Hau jedenfalls ist froh, sich für diese
Tour entschieden zu haben. Auf diese Art
und Weise habe er China, Vietnam, Laos,
Kambodscha, Thailand, Malaysia und Sin-
gapur bereisen können.

Laos und Kambodscha, die beiden tou-
ristisch noch nicht so erschlossenen Staa-
ten in Südostasien, seien ihm in besonders
guter Erinnerung geblieben. „Laos zum
Beispiel ist sehr dünn besiedelt und von
der Natur her wunderschön.“ Anders als
China: „In den ersten drei Wochen sind wir
in China durch dicht besiedeltes Land ge-
fahren. Das war nicht so schön. Hinzu
kam, dass dort sehr viel Müll rumliegt und
direkt an der Straße verbrannt wird.“ Ma-
laysia wiederum sei definitv eine weitere
Reise wert, „alleine wegen der vielen Se-
henswürdigkeiten“.

Seine vor Ort gesammelten Eindrücke
jedenfalls wird Marco vom Hau so schnell
nicht vergessen. Zum einen, weil er sie
selbst in seinem täglichen Blog unter
http://mvhau.insigma.de nachlesen kann,
zum anderen, weil er über 6500 Bilder ge-
macht hat. So gibt es auch zahlreiche Bil-
der von den Menschen, die er als sehr
freundlich und hilfsbereit in Erinnerung
behalten wird: „Die vielen netten Men-
schen waren eine der positiven Erfahrun-
gen, die ich gemacht habe.“

In Köln, wo Marco vom Hau derzeit lebt,
sitzt er eher selten auf dem Fahrrad. Span-
nender, weil anspruchsvoller, sei da schon
das Siegerland mit seinen Bergen: „Da ist
es einfach schön.“ So schön, dass Marco
vom Hau an den Wochenenden immer
wieder gerne nach Salchendorf zurück-
kehrt. Hier kann er dann auch trainieren
für das, was da noch so alles ansteht. „Ich
möchte von jedem deutschen Mittelge-
birge mal den höchsten Berg gefahren
sein“, sagt er. „Und ich möchte mit dem
Rennrad für mehrere Tage in die Dolomi-
ten.“ Dann schiebt Marco vom Hau einen
Satz hinterher, der nicht überrascht: „An-
sonsten hoffe ich, nochmal eine Tour über
zwei Monate machen zu können. Favorit
ist Südamerika. Oder die Strecke von Is-
tanbul nach Shanghai.“ Michael Wetter

Marco vom Hau ist drei Monate lang mit dem Fahrrad durch Südostasien gefahren. Was er dabei zu sehen bekam, war mitunter atem-
beraubend. Das Foto zeigt die Halong-Bucht in Vietnam. Fotos: privat

Äußerst beliebt waren bei den Teilnehmern der Tour d’Afrique die Trinkpausen an den
zahlreichen Tante Emma Läden.

Um zum Aussichtspunkt bei Ban Nahin in Laos zu gelangen, mussten zunächst einige
Höhenmeter gemacht werden.

„Dieses Bild ist ein Schnappschuss, den ich vom Fahrrad aus irgendwo in Vietnam ge-
macht habe“, erinnert sich Marco vom Hau.

Weil er schon morgens um 6.30 Uhr auf dem Fahrradsattel saß, konnte der junge Mann
aus Neunkirchen-Salchendorf viele tolle Sonnenaufgänge erleben.

Die 7439 Kilometer lange Tour führte den Deutschen auch nach Hongkong, wo unter an-
derem dieses beeindruckende Bild entstand.

Auch wenn dieser Strand in Vietnam augenscheinlich nicht zu den schönsten zählte, hat
Marco vom Hau während seiner drei Monate in Südostasien viele tolle Orte gesehen.

Der Fleischmarkt in China, so Marco vom
Hau, ist nicht jedermanns Sache.

Brennende Müllhaufen sind in Südostasien
leider keine Seltenheit.




