
Als ich vor ungefähr 2 Jahren auf die Webseite der 
Transcimbrica<https://transcimbrica.wordpress.com/> stieß,
war ich fasziniert: Von Hamburg nach Skagen mit dem Rad. 
Quasi Nonstop. Was für eine coole Sache...

Seitdem hat mich der Gedanke, bei der Transcimbrica 
mitzufahren, nicht mehr losgelassen. Im Januar 2018 habe ich 
dann beschlossen es zu wagen. Es galt sich und das Material 
auf das was da kommt vorzubereiten: Selbstversorgung, 
1400km Strecke, Übernachtungen im Shelter, das Wetter im 
März...

Konditionsmässig hatte ich keine Bedenken, lange Tage und 
Nächte auf dem Sattel machen mir nichts aus. Mehr Gedanken 
machte ich mir wegen meines Rades – mit welchem Rad sollte 
ich fahren? Angesichts der Bilder von Startern der 
Transcimbrica 2017 und 2016 war der Fall klar: Ein Rennrad, 
leicht, möglichst breite Bereifung (es soll die eine oder andere 
Schotter bzw. Feldwegpassage geben, neudeutsch auch 
´Gravel´ genannt), die typische ´Bikepacking´- Beladung mit am 
Lenker angehängter Tasche(Handlebar Roll), Rahmentasche im 
Rahmendreieck (Framebag), kleineren Taschen auf dem 
Oberrohr (Gastank) und der Tasche die unter dem Sattel hängt 
und sich an der Sattelstütze abstützt (Arschrakete). Dazu noch 
ein Triathlon Lenkeraufsatz, um auf längeren 
Geradeauspassagen schön entspannt und windschlüpfrig zu 
fahren.
Da mein Rad nicht mit einem Nabendynamo ausgestattet ist 
und meine Lampen von Akkus gespeist werden musste ich mir 
Gedanken zur Stromversorgung machen – das Handy, welches 
auch gleichzeitig zur Navigation genutzt wird, wollte auch 
geladen werden. Auf meinen Eintagestouren mache ich das mit 
einer Powerbank mit 10 000 mAh Kapazität, das reicht für 3 
Handyladungen plus Licht. Nach Übersicht der Strecke 
rechnete ich im schlechtesten Fall mit 7 Tagen á 200 km 
Tagesleistung. 
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Das verlangt nach mehr Akkuleistung, also kam noch ein Akku 
mit 4 USB Ausgängen und einer Kapazität von 26 000 mAh 
dazu. Das sollte reichen. Nächste Baustelle: Schlafsack. Mein 
Sommerschlafsack war definitiv zu dünn für diese Jahreszeit, 
es musste ein Wintermodell her. Der von mir gekaufte 
Winterschlafsack war mollig warm und sehr bequem, leider 
auch riesengroß. Der Plan, das Ding in der Rolle vor dem 
Lenker zu transportieren, würde nicht aufgehen. Es müssen ja 
auch noch eine Isomatte und ein Biwaksack (statt Zelt) mit. 
Schon beim ersten Versuch, den Krempel an meinen Plastik- 
(Carbon-) Renner zu hängen, scheiterte ich. Dazu kam, dass 
ich den Tria-Aufsatz nicht an meinem Carbonlenker befestigen 
konnte, ein neuer Lenker mit Vorbau für das Rennrad kam nicht 
in Frage. Daraus ergab sich: Ich fahre mit dem Mountainbike. 
Natürlich nicht 1400 km mit Stollenreifen, andere Reifen 
mussten her: Leichtlaufend, pannensicher und günstig.
Mittlerweile war es Ende Februar, der Start sollte am 10. März 
sein und ich hatte mich bisher noch nicht angemeldet! Nach der 
Anmeldung bekam ich per Email die aktuelle Strecke fürs Navi 
und eine Liste mit POI´s (Orte wie Supermärkte, 24h 
Tankstellen, Shelter, Zeltplätze etc.) entlang der Strecke, die 
dabei helfen sollte sich zu versorgen oder ein Nachtlager zu 
finden. Ich wurde in eine WhatsApp – Gruppe aufgenommen, in 
der auch die anderen Starter waren und man auf direktem Weg 
miteinander kommunizieren konnte.
Ich machte mein Rad reisefertig und fuhr versuchsweise damit 
die 120 km lange Strecke zur Arbeit und wieder zurück, um ein 
Gefühl fürs Rad zu bekommen und evtl. noch Verbesserungen 
vornehmen zu können.
Vorsichtshalber habe ich es nicht gewogen, aber es war 
Sackschwer…



Ich hatte keine Lust nach 
einer Woche Dänemark 
mit dem Zug nach Hause 
zu fahren. Also: Taschen 
ab, Rad zerlegen und ab 
in den Twingo! So 
machte ich mich 
nachmittags auf den Weg 
nach Hamburg.

Rechtzeitig um 20:00 schaffte ich es zum ´Carb up´, 
Nudelessen beim Italiener. Hier traf ich als ´Langstreckenrookie 
´ dann auch auf die ersten Mitstarter. Es wurde beim Essen 
über Erfahrungen bei PBP (Paris-Brest-Paris, ca. 1200km), 
Mille du Sud (1000km durch Südfrankreich) und ähnliche 
Events gesprochen, und so langsam dämmerte mir, worauf ich 
mich eigentlich eingelassen habe. Ab 22.00 war Treffen aller 
Starter, es gab ´Starterbeutel´ mit einer Flasche 
selbstangesetztem Schnaps (Danke Thees) und den 
sogenannten ´Powerkugeln´(Danke Markus), die Hauptsächlich 
aus Trockenfrüchten und Nüssen bestanden.
Man konnte am Start auch noch die unterschiedlichen 
Strategien für diese Ausfahrt an den verschiedenen Rädern 
erkennen. Es gab sowohl den Ultra–Leicht-Randonneur als 
auch den Reiseradfahrer, ein Kollege hat sich aufgrund der 
Wettervorhersage sogar fürs Trekkingrad entschieden.  Um 
0:00 wurde das obligatorische Gruppenfoto von allen 17 (!) 
Startern gemacht.
Dann ging es endlich los! In angemessener Geschwindigkeit 
fuhren wir auf verkehrsarmen Straßen aus Hamburg raus. Ich 
glaube es war noch innerhalb Hamburgs, als plötzlich eine der 
kleinen Schnapsflaschen auf dem Asphalt schlitternd an mir 
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vorbei rutschte und ich dachte: Hoffentlich fährt keiner drüber, 
als es hinter mir schon krachte, und einer der Mitfahrer die erste 
Reifenpanne hatte. Kurz darauf gab es noch einen Zwischenfall 
mit einer auf der Straße liegenden Flasche, die einem Berliner 
Kollegen zum Verhängnis wurde, ihm den Reifen und den 
Schlauch zerschnitten hat. Wie ich später erfahren habe, hat er 
noch versucht sich mit einem mit Klebeband geflickten Reifen 
nach Flensburg zu schleppen. Das hat wohl leider nicht 
geklappt, er musste doch aufgeben. Ich hängte mich an ein 
Hinterrad, das in passendem Tempo vor mir herfuhr, und wie 
sich rausstellte kannte der Kollege die Strecke gut, er war zum 
3. Mal bei der Transcimbrica am Start. So konnte ich auf meine 
Navigation verzichten und Akkus sparen. Nach rund 4 Stunden 
erreichten wir den Nord-Ostseekanal. Auf der Fähre wurde kurz 
fotografiert und auf der anderen Kanalseite ging es gleich 
weiter. 

Mein Plan war die 
Nacht durchzufahren, 
bei Sonnenaufgang 
zu Frühstücken und 
danach so viel 
Kilometer wie möglich 
bei Tageslicht zu 
fahren, und mir dann 
ein Nachtlager zu 
suchen. Da jeder sein 

eigenes Tempo fuhr, hatte die Gruppe sich dann so langsam 
auseinander gezogen. Nach 6 ½ h hatten wir ca. 130km in den 
Beinen, und im ersten Tageslicht suchten wir uns dann zu zweit 
eine Bäckerei in Kropp, in der erstmal etwas gefrühstückt 



wurde. Das war auch die erste Gelegenheit, mit Harald ein paar 
Worte zu wechseln.

 Dann ging es weiter in 
Richtung Flensburg. 
Irgendwann bekam Harald 
Probleme mit seinem Knie 
und beschloss es in 
Flensburg gut sein zu lassen. 
Auf dem Weg dahin wurden 
wir noch von Kevin 
abgefangen, der mit Harald 

gut bekannt ist und mir im Internet auch schon über den Weg 
gelaufen war. Es wurde ausgiebig geplauscht, und als ich mich 
von Harald und Kevin in Flensburg verabschieden musste, war 
die Zeit rasend schnell vergangen. Ab jetzt fuhr ich also allein 
weiter, in Richtung Dänische Grenze, die ich dann auch 9½ h 
nach dem Start überquerte und dabei das obligatorische Selfie 
mit ˋDenmark´ Grenzschild im Hintergrund natürlich vergessen 
habe. Weiter ging es bis Rodekro, bei km 220. Dort versorgte 
ich mich in einem Supermarkt und wollte gerade wieder los, als 
ich auf Boris traf, mit dem ich vor dem Start schon beim 
Italiener essen war. Kurzentschlossen enterten wir ein nettes 
Restaurant und füllten die Speicher mit leckerem Burger und 
kalter Cola. 

Boris wollte noch einkaufen und sich danach kurz in ein ihm 
bekanntes Bushäuschen zum Schlafen zurückziehen (ein 
Missverständnis, wie sich später herausstellte), ich wollte den 
Rest Tageslicht noch ausnutzen. Es hatte zu Regnen begonnen 



und wurde noch etwas kühler, später kamen die ersten 
Streckenabschnitte auf denen noch Schneehaufen die 
Fahrbahn säumten und der Wind legte noch etwas zu. 

Meine Oberrohrtasche war von innen feucht geworden, die 
durchsichtige Hülle beschlug und ich konnte das Navi nicht 
mehr erkennen. Mittlerweile war ich auch schon ziemlich 
ˋdurchgenudeltˋ, hatte 290km in den Beinen und konnte mit 
meinen kalten und nassen Fingern keinen Touchscreen mehr 
bedienen. So bin ich auf gut Glück nach Vejen reingefahren und 
habe versucht eine Unterkunft zu finden. Im ˋSporthotelˋ hatte 
man noch ein Zimmer für mich und ich konnte meine nassen 
Sachen trocknen und mich einmal durchwärmen. Am nächsten 
Morgen habe ich das Frühstücksbüffet geplündert und mich auf 
den Weg nach Norden gemacht. In Kollemorten gab es einen 
offenen Supermarkt an dem ich mich mit Wasser und 
Schokomilch versorgt habe. Während ich meine Flaschen 
auffüllte, kam ein weiterer Mitstarter dazu. Wir unterhielten uns 



kurz und machten uns dann gemeinsam auf den Weg. Mikkel 
hatte Probleme mit der Halterung seines Ersatzgarmins, sein 
eigenes Garmin hatte er leider auf dem Weg verloren. 
Glücklicherweise hatte Harald ein Ersatzgerät dabei, das er ihm 
leihweise zur Verfügung stellen könnte. Wir folgten dem Track 
bis nach Viborg, wo wir nach Einbruch der Dunkelheit und im 
Nebel versuchten die Jugendherberge zu finden. Wir bekamen 
noch Zimmer und verabschiedeten uns. Mikkel wollte mit dem 
ersten Morgenlicht aufbrechen, ich morgens noch frühstücken. 
Am nächsten Tag hatte ich wieder das Problem mit der 
beschlagenden Navitasche und entschied mich, nach 
Radwegausschilderung bis Aalborg zu fahren. Kurz nach dem 
Start meldete sich mein rechtes Knie, nicht schlimm, das 
passiert schon mal und verschwindet dann auch bald 
wieder...Der Zustand der Wege wurde abenteuerlicher, es hatte 
Nachts etwas gefroren und der angetaute Schnee wurde 
teilweise sehr Harsch und stellenweise auch nicht befahrbar. Es 
gab einen Streckenabschnitt auf einer ehemaligen Bahntrasse, 
wunderschön gelegen, nur leider unfahrbar, also wurde 
geschoben. 

Ich fuhr am Ufer eines 
großen Gewässers 
entlang, das auf meiner 
linken Seite lag, was mich 
etwas stutzig machte - 
eigentlich sollte das Meer 
rechts von mir sein. Ein 
Blick auf das Navi 
enthüllte, das der Radweg 
doch einen sehr weiten 



Bogen nach Westen machte, vom geplanten Track abweicht 
und ich jetzt entlang des  Gjøl Bredning auf Aalborg zu fuhr. Die 
nächste Möglichkeit den Sund zu überqueren war die Brücke in 
Aalborg, wo auch das nächste Selfie auf der Brücke gemacht 
werden sollte. Angekommen auf der Brücke machte ich mein 
Foto und war gerade dabei meine Gerätschaften wieder 
wegzuräumen als zwei weitere Fahrer auf der Brücke eintrafen: 
Mikkel und Thees (Thees ist Mitorganisator der Transcimbrica).
Wir erweiterten die Menge der Bilder mit Selfies von uns 
Dreien. 



Danach kauften wir in einem großem und gut sortierten ˋKvickly
´-Supermarkt etwas zu Essen und Kaffee. Der Supermarkt hatte 
sogar Bremsklötze für Mikkels Hinterradbremse, denn die 
waren Aufgrund der schlechten Witterung und Wegstrecke 
komplett runter.
Mit der Aussicht darauf, den Shelter nicht allein im Dunkeln 
suchen zu müssen klinkte ich mich bei den Beiden ein.
Meine Motivation, die auf den vereisten Schiebepassagen vor 
Aalborg etwas gelitten hatte, war wieder voll da. Wir kamen gut 
voran, obwohl die Höhe des an den Straßenrändern liegenden 
Schnees deutlich zunahm. Kurz hinter Vodskov führte der Track 
in den Wald, auf eine breite Straße. Hier waren die 
eingefahrenen Fahrspuren leicht angefroren und mit Schnee 
bedeckt und machten das fahren schwer bis unmöglich.

 Wir schlidderten noch 
eine schöne 
Bergabpassage runter 
und hatten bald die 
4km durch den 
Hammer Bakker hinter 
uns. Erleichtert fuhren 
wir weiter, auf teilweise 
geräumten Straßen, bis 
wir zur nächsten 
Waldpassage kamen, 

und die überraschte uns 
mit der Unfahrbarkeit der Strecke. Der leicht harschige Schnee 
machte das fahren unmöglich und so hieß es wieder: Schieben. 
Dabei wurden wir von einer Dänin beobachtet, die uns dann 
auch (auf Deutsch, unsere Unterhaltung war wohl gut zu hören) 
fragte, wie man auf die Idee kommt, im März mit dem Fahrrad 
durch den Schnee zu fahren, statt es im Mai zu tun. Eine 
befriedigende Antwort konnten wir ihr leider nicht geben, uns 
allerdings auch nicht...



Wir stapften weiter durch 
den Schnee, der an den 
Speichen kleben blieb 
und aus unseren 
Laufrädern 
Scheibenräder machte. 
Zusammen mit dem 
sandigen Matsch, der 
sich bei mir zwischen 
Bremscheibe und 
Belägen gesammelt 

hatte, ergab sich eine schöne Schmirgelpaste, die meinen 
Hinterradbremsbelägen den Rest gab. Jetzt brauchte auch ich 
Bremsbeläge. Zum Glück funktionierte die Vorderradbremse 
noch. Nachdem wir knapp 5km durch den Wald geschoben 
hatten, waren meine Schuhe dann endlich auch von innen 
nass. Zum Glück war jetzt wieder Asphalt zu sehen, es waren 
noch ca. 20km bis zum Shelter. Unterwegs hielten wir noch an 
einem Supermarkt, um uns für den Abend im Shelter zu 
versorgen. Wir fanden den Shelter nach kurzer Suche und 
richteten uns ein. Ich nahm meine klammen Klamotten mit in 
den Schlafsack, wo sie zwar nicht trocken wurden, aber am 
Morgen wenigstens warm waren - im Gegensatz zu den 
feuchten und kalten Schuhen. Die Nacht im Schlafsack war 
dann doch überraschend angenehm. 



Am nächsten Morgen (nachdem uns Thees demonstriert hat, 
wie er seine kalten Schuhe entfeuchtet...) machten wir uns auf 
den Weg nach Skagen, das ca. 60km Richtung Norden von hier 
aus lag. Mein Knie schmerzte jetzt durchgehend, ich konnte 
mich nicht mehr ins Pedal einklicken und fand nur mit der Ferse 
auf dem Pedal eine Position, in der das Fahren erträglich war. 
Druck bekam ich nur mit dem linken Bein aufs Pedal, das 



rechte Bein drehte nur mit. Es waren dann 30km bis zur ersten 
Einkaufsmöglichkeit, wo wir dann etwas frühstückten. Der Wind 
hatte in der Nacht gedreht und blies uns jetzt schön 
gleichmäßig entgegen. Ich war dankbar für meinen 
Triathlonaufleger, konnte ich mich doch hinter Thees oder 
Mikkel vor dem Wind verstecken.Nach einer gefühlten Ewigkeit 
bog der Track dann in die Dühnen ab, die wenigstens etwas 
Schutz vor dem Wind boten. Angekommen in Skagen 
passierten wir einen Bikeshop, in dem ich mir Bremsbeläge 
kaufen konnte. Danach ging es auf direktem Weg nach Grenen, 
dem nördlichsten Punkt der Kimbrischen Halbinsel, gleichzeitig 
unsere Wendemarke. Die letzten Meter am Strand mussten wir 
schieben, an fahren war im Sand nicht zu denken. Wir knipsten 

die 
obligatorischen 
Beweisfotos von 
uns und unseren 
Rädern am 
Strand, bevor wir 
uns wieder 
Richtung Skagen 
aufmachten, eine 
Unterkunft für die 
Nacht zu suchen.

Mittlerweile war 
sämtliche Sachen 
klamm und 

mussten dringend getrocknet werden, ich brauchte eine 
Apotheke um mir Salbe für mein nervendes Knie zu besorgen, 
Mikkel etwas gegen seinen Husten. Ein Blick auf die 
Livetrackingapp verriet uns, dass Boris nur noch 30km entfernt 
war. Wir planten ihn dann bei der Unterkunftsuche mit ein und 
fanden eine kleine Ferienwohnung, günstig und passend zu all 
unseren Bedürfnissen. Leider war die ˋHeizungˋ nur ein 
Heizlüfter, wir mussten alternative Methoden entwickeln, unsere 



Sachen zu trocknen. Ich lernte, dass sich Socken zum Beispiel 
hervorragend in der Mikrowelle entfeuchten lassen ...Mit Mikkel 
fuhr ich noch schnell zum Supermarkt, wir brauchten noch ein 
paar Kleinigkeiten für unser ´Bergfest´ heute Abend. Später 
stieß Boris noch zu uns. So saßen wir bei Dosenbier und 
Knabbereien und quatschten...

Morgens vor der 
Abfahrt 
wechselte ich 
noch schnell 
meine 
Bremsbeläge, es 
fährt sich doch 
besser mit zwei 
funktionierenden 
Bremsen.
Leider fühlte 
sich mein Knie 
nicht besser an 

und schmerzte, 
trotz Voltaren, bei jeder Belastung. Der Wind hatte weiter 
gedreht und kam heute - natürlich - von Vorn. Da musste ich 
jetzt wohl durch, es waren ja nur noch knapp 700km bis nach 
Hamburg. Mikkel war vorausgefahren und wollte auf dem Weg 
noch Halt an einem Leuchturm machen. Wir verbliebenen Drei 
hielten nach 50km bei einem Sparmarkt in Åbyen, südlich von 
Hirtshals, und machten einen Hotdog-Stop. 



Danach kurbelten wir weiter, das Wetter war - bis auf den Wind 
- super, trocken und sonnig. Unser Ziel war ein Shelter in 
Thistet, ca. 120km von hier. Boris lies sich irgendwann 
zurückfallen, ein Dänischer Mountainbiker holte uns ein und 
begann ein Gespräch. Erstaunt und sichtlich beeindruckt von 
unserem Vorhaben wünschte er eine gute Fahrt und fuhr 



voraus. So ein leichtes Rad ohne Gepäck hätte ich jetzt auch 
gern gehabt...Bei km 150 am heutigen Tag kehrten wir in eine 
Pizzeria ein, Boris hatte zwischenzeitlich wieder zu uns 
aufgeschlossen, und schlugen uns die Bäuche mit Pizza und 
Cola voll. 

Kurz noch in den Supermarkt, Wasser auffüllen und weiter ging 
es. Nach Einbruch der Dunkelheit erreichten wir Thistet, und 
versuchten den Shelter zu finden. Das war leider eine 
Fehlanzeige, der Shelter war nicht zu finden. Über die 



Whattsappgruppe erreichten wir ´Ground Control´, sprich 
Harald in Hamburg, der uns die Position den nächsten Shelters 
mitteilte: Nur 23km von hier, kurz hinter Thistet. Wir machten 
uns auf den Weg und hielten noch an einer 24-Stunden 
Tankstelle an. Ich war komplett durch, und der Stopp war mir 
mehr als willkommen. Das Knie kostete mich eine Menge 
Motivation. Dafür hatte die Tankstelle alles was man als 
Langstreckenradler so brauchte, es gab sogar Bratwurst! Die 
letzten 20km waren ziemlich anstrengend und ich war froh im 
Shelter in meinen Schlafsack zu kriechen. Ich gab mir bis zum 
nächsten Morgen Zeit, eine Entscheidung zu treffen, ob ich 
weiterfahren oder den nächstgelegenen Bahnhof ansteuern 
sollte. Eigentlich war der Fall klar, ich wollte es nur nicht 
wahrhaben...Morgens, in Hurup Thy, nach ca. 10km, 
frühstückten wir in einem netten Hotel sehr ausgiebig. 

Kurz danach verabschiedeten wir uns voneinander. Es machte 
für mich - und mit mir - keinen Sinn weiterzufahren als bis zum 
nächsten Bahnhof. Das war in meinem Fall Holstebro, in 50km 



Entfernung. Auf der Oddesundbrücke machte ich noch ein 
´Beweisfoto ´.
Danach kam der für mich schlimmste Teil der Reise: Extremer 
Gegenwind, leichte Steigung und ein unbrauchbares, 
schmerzendes Knie. Dazu gesellte sich später noch leichtes 
Schneetreiben. In Holstebro buchte ich mir ein Bahnticket nach 
Hamburg, saß stinkend und niedergeschlagen im Zug. Bis nach 
Hamburg musste ich 3 Mal umsteigen und hatte 7 Stunden Zeit 
mich zu ärgern. Irgendwann konnte ich in Pinneberg, kurz vor 
Hamburg, aus dem Zug steigen und die letzten 12 Kilometer zu 
meinem Auto fahren.

Das es auch anders geht, hat uns Michael gezeigt. Er kam als 
einziger wieder in Hamburg an, nach 4Tagen,15Stunden und  
45Minuten! Eine Hammerleistung!

Die Transcimbrica war eine supercoole Runde, mit vielen 
netten, tiefenentspannten Leuten. Cool, euch getroffen zu 
haben. Ich habe die Zeit sehr genossen und freue mich auf 
2019!

Mein besonderer Dank geht an Thees und Stefan, die 
Organisatoren dieser Runde. Das habt ihr richtig gut gemacht!


