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Die Entscheidung, ein Drittel ihres Besit-
zes wegzuwerfen, trafen sie 2006. Ein wei-
teres Drittel verkauften sie, der Rest wur-
de aufbewahrt. Bei ihren Eltern, denn ei-
nen eigenen Wohnsitz hatten sie damals
schon nicht mehr. Dann ging es mit dem
Tandem im Flugzeug nach Neuseeland.

Im Dezember des Jahres 2006 haben Ju-
lia und Stefan Meinhold ihre zweijährige
Weltreise angetreten. Damals waren sie
33 und 30 Jahre alt und wollten sich einen
Traum erfüllen: Von Neuseeland nach Ha-
waii, dann in den hohen Norden Ameri-
kas, die Westküste hinab und über Mexiko
nach Peru, zu den Inka-Ruinen von Ma-
chu Picchu. Raus aus dem Arbeitsalltag
der Bank, weg von der Karriereplanung,
einfach radeln, das war der Wunsch.

Die Strecken auf dem Land legten sie
mit einem Tandem samt Anhänger zu-
rück, zusammen anfangs 110 Kilogramm
schwer. Einiges ließen sie aber schnell zu-
rück, es wog schlichtweg zu viel für die lan-
ge Reise. Immer wieder war ihnen Auf-
merksamkeit gewiss: „Der Hintermann ra-
delt gar nicht!“ Solche Scherze hörten sie
von Wanderern und anderen Radfahrern
unzählige Male. Mit Letzteren ließen sie
sich auch gern mal auf Rennen ein, die ih-
nen von Zeit zu Zeit einen Schlafplatz ein-
brachten.

Nicht überall fühlten sich die Mein-
holds richtig wohl. Auf Hawaii, eigentlich
als Trauminsel bekannt, teilten sie sich
den Zeltplatz mit Obdachlosen, die ein-
mal in der Woche von der Polizei verjagt
wurden. Ruhige Nächte gab es dort nur sel-
ten, und auch die drückende Schwüle
machte ihnen zu schaffen. Auf der 500 Ki-
lometer langen Strecke um die Insel begeg-
nete ihnen kein einziger Tourenradler, die
Einheimischen erklärten sie für verrückt.
Womöglich ließen sich die paradiesischen
Strände doch am besten in einem Touris-
tenressort genießen, sagt Julia Meinhold.

Meistens ist das Ehepaar aber liebens-
werten Menschen begegnet und hat gute
Erfahrungen gemacht. Die Gastfreund-
schaft der Neuseeländer, die imposante
amerikanische Westküste und das gute Es-
sen in Mexiko – diese Erinnerung bringt
die beiden noch immer zum Schwärmen.
In Mexiko wurden sie auf der gefährlichen
Strecke im Grenzgebiet zu den Vereinig-

ten Staaten von der Touristenpolizei be-
gleitet, die sich sichtlich verwundert über
die Pläne der beiden Deutschen zeigte. In
den ländlichen Gegenden passten immer
wieder Einheimische auf sie auf, begleite-
ten sie oder boten ihnen eine Unterbrin-
gung an. Nach vier Monaten verließen sie
Mexiko, ohne dass ihnen ein Peso gestoh-
len worden war. Auch während der Fahrt
entlang der Westküste der Vereinigten
Staaten wurden sie mehrmals von Frem-
den angesprochen und zum Essen eingela-
den, oder jemand zahlte heimlich ihre
Rechnung im Restaurant.

Die Reise war eigentlich auf etwa fünf
Jahre angelegt, und vieles hatte das Paar
zu Beginn offengelassen. „Nach zwei Jah-
ren waren wir dann aber so voller Eindrü-
cke, dass wir festgestellt haben: Es ist ge-
nug“, sagt Julia Meinhold.

Nach ihrer Rückkehr haben die beiden
aus den Notizen ein Buch zusammenge-
stellt. „Gangwechsel – Eine Weltreise mit
dem Tandem“ heißt der 277 Seiten dicke
Reisebericht, der inzwischen im Delius-
Klasing-Verlag erschienen ist. Sie erzäh-
len darin von aufdringlichen Bären, lästi-
gen Moskitos und den zahmen Schafen
Neuseelands. Mit dem Buch, in dem sie ab-
wechselnd von ihren Erlebnissen erzäh-
len, wollen sie die Reiselust anregen.

Das Wegfahren sei ihnen viel schwerer
gefallen als die Rückkehr, sagt Stefan
Meinhold. Beide hatten bis zu ihrem Aben-
teuer bei der Deutschen Bank gearbeitet
und etwa fünf Jahre auf die Reise gespart.
Seit der zweijährigen Auszeit arbeitet Ju-
lia Meinhold als selbständige Übersetze-
rin, in ihren alten Bankjob will sie nicht zu-
rück. Ihr Mann hatte schon einen Monat
vor der Rückkehr im Herbst 2008 eine
neue Stelle in Aussicht, er arbeitet nun
wieder bei einer Bank.

Inzwischen wohnt das Paar in einer klei-
nen Wohnung in Bockenheim, die Wände
hängen voller Reisefotos. Zwei befreunde-
te Paare, die sie in Neuseeland und Mexi-
ko kennengelernt haben, waren schon zu
Besuch. Sie selbst haben momentan keine
großen Reisepläne mehr, sondern fahren
immer nur dann in den Urlaub, wenn es
der Terminplan zulässt. „Wir wollen in der
Gegenwart leben“, sagen Julia Meinhold.
Aber das Tandem ist immer dabei. Frankfurt: Die Meinholds sind auch in der Heimat oft mit dem Tandem unterwegs.  Foto Marcus Kaufhold

Alaska: Im Partnerlook vor schneebedeckten Gipfeln  Fotos privat

Kanada: In Regenjacke am Schilderwald bei Watson Lake

Kalifornien: Furchtlos am Zabriskie Point im Tal des Todes  

Licher Bier
verschiedene
Sorten, teilweise
koffeinhaltig,
(1 Liter von 0.89
bis 1.12)
20 x 0,5/
24 x 0,33-Liter-
Flaschen-Kasten
zzgl. 3.10/3.42 Pfand

Ihr Preisvorteil:

22%!

AKTIONSPREIS

8.(%
Ihr Preisvorteil:

13%!

AKTIONSPREIS

0.//
Vitapan Toast
verschiedene
Sorten,
(1 kg = 1.54)
500-g-Packung

Ihr Preisvorteil:

21%!

AKTIONSPREIS

1.((
Dr. Oetker
Ristorante Pizza
verschiedene Sorten,
tiefgefroren, (1 kg
von 4.59 bis 6.71)
280-410-g-Packung

0.))
AKTIONSPREIS

Adler
Schwarzwälder
Schinken
herrlich würziger
Geschmack
100 g

Ihr Preisvorteil:

44%!

AKTIONSPREIS

0.$$

Maggi
fix & frisch
verschiedene
Sorten, (100 g
von 0.48 bis 1.57)
28-92-g-Beutel

40 g gratis

Ihr Preisvorteil:

41%!

AKTIONSPREIS

1.!!Nutella
(1 kg = 2.52)
440-g-Glas

Ihr Preisvorteil:

23%!

AKTIONSPREIS

0.))

Coca-Cola
verschiedene
Sorten, teilweise
koffeinhaltig,
(1 Liter = 0.66)
1,5-Liter-PET-Flasche
zzgl. 0.25 Pfand

Deutschland:
Blumenkohl
Kl. I
Stück

scchland:
menkohlhl

AKTIONSPREIS

0.&%

Ihr Preisvorteil:

13%!

AKTIONSPREIS

3./)
Nescafé
Dolce Gusto
verschiedene Sorten,
(100 g von 1.90
bis 1.95)
194-200-g-Packung

Ab Donnerstag und bis diesen Samstag bei REWE.Ab Donnerstag und bis diesen Samstag bei REWE.
Aus der 
TV-Werbung

Italien:
Tafeltrauben 

hell oder rosé
»Italia« oder 

»Red Globe«,
Kl. I

1 kg

SENSATIONS-

PREISPR

99Cent TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
1 kg

www.rewe.deIn vielen Märkten Montag – Samstag bis    geöffnet. Bitte beachten Sie den Aushang am Markt.2222 Angebote gültig bei REWE, REWE CENTER, REWE CITY und REWE:XL.
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KW 39 Gültig ab 30.09.2010

4.//
AKTIONSPREIS

Kasseler Lachs
am Stück, mild gesal-
zen und goldgelb ge-
räuchert, SB-verpackt
1 kg

g

ang aamm MMMarkt

Rotkäppchen
Sekt
verschiedene
Sorten,
(1 Liter = 3.72)
0,75-Liter-Flasche

Ihr Preisvorteil:

30%!

AKTIONSPREIS

2./)

Spektakulär sparen und 
tolle Preise gewinnen!
Teilnahme in Ihrem REWE Markt oder auf www.rewe.de
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KW 39 Gültig ab 30.09.2010

Aufdringliche Bären
und lästige Moskitos
Julia und Stefan Meinhold sind zwei Jahre lang mit
dem Tandem um die Welt geradelt. Jetzt haben sie
ein Buch darüber geschrieben. Von Elena Witzeck


