Das Traveller-Team Meinhold
Mit der Durchquerung des nordamerikanischen Kontinents per Fahrrad nach dem Abitur 1996 stand für Stefan fest: „Eines Tages
werde ich um die Welt radeln - mit meiner Traumfrau“. In Frankfurt lernte er dann Julia kennen. Zur Hochzeit erhielten sie von Freunden ein Tandem geschenkt. Seitdem verbrachten sie jede freie Minute auf dem Rad bis hin zur Weltreise 2007.
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Im eigenen Umfeld: die Rad-Autobahn!
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Wie waren die Reaktionen nach der Rückkehr?
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Das Buch macht Lust auf mehr:

die Niederlande

„der Alte“ ist, war die Sache erledigt.
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