Sambia Experience Africa mit Riders for Health 2014 – ein Reisetagebuch
Anreise (28./29. April 2014) Africa
Abflug Düsseldorf 21.20 Uhr mit Emirates, Maschine( Boeing 777) nicht ganz voll, leckeres Essen und
Trinken an Bord. Sehr große Film- und Musikauswahl. Ankunft in Dubai kurz vor Sonnenaufgang
gegen 6.00 Uhr. Außentemperatur 29° C !!!. Gegen 9.25 Uhr geht es weiter. Ankunft in Lusaka
pünktlich gegen 14.30 Uhr Ortszeit, die identisch ist mit der deutschen Zeit. Die Einreiseprozedur mit
Visaerteilung zieht sich sehr lange hin. Ich bin schließlich der letzte Ausländer, der sein Visum gegen
Zahlung von 50 US-$ erhält. Ich machte mir schon etwas sorgen, ob die versprochene Abholung
durch Riders for Health auch klappt. Kaum war ich durch die Zollkontrolle, sah ich auch schon ein
entsprechendes Schild. Ich war übrigens der einzige Teilnehmer an der Tour, der mit dieser
Maschine an diesem Tag anreiste. Bei der Fahrt vom Flughafen durch Lusaka zur Lodge musste die
Hauptstadt Sambias offenbar ganz durchquert werden. Trotz der Bemühungen des Fahrers einen
schnelleren Weg mittels Abkürzungen und Vermeidung von Hauptstraßen zu finden, stehen wir lange
im Stau. Ankunft in der Lodge gegen 16.00 Uhr. Ich lerne Jeanette von Riders for Health als
zuständige Betreuerin kennen, die mich zu meinem Zimmer bringt. Das Zimmer ist sehr feudal und
unmittelbar am Pool gelegen. Beim Abendessen lerne ich noch zwei weitere Teilnehmer kennen – die
übrigen werden erst für den nächsten Tag erwartet.
Sambia 1 (29./30. April 2014)
Gestern Abend habe ich 2 Mitfahrer beim Abendessen kennengerlernt -ein Kenny, Schotte 60 Jahre
alt und Chris, ein Unternehmer nördlich von London in ähnlichem Alter, der dieselbe Tour schon
einmal vor 2 Jahren mitgemacht hat. Außerdem kamen dann noch Gary der englische und Marvin der
sambische Tourguide dazu, die die Strecke wegen Bauarbeiten nochmals abgefahren waren. Ferner
war noch Jeannette, die hauptamtliche Betreuerin von Riders for Health, aus England dabei.

Alle sind sehr nett, manche fragen auch, ob ich alles verstehe. Meistens verstehe, worüber sie reden
aber längst nicht alle Vokabeln. Die Akzentunterschiede sind ziemlich heftig. In 2 Stunden sollen die
restlichen Mitfahrer eintreffen. Wir werden insgesamt wohl gut 20 Leute sein. Gestern bei der

Ankunft war das Wetter bewölkt, heute haben wir wolkenlosen Himmel und sehr angenehme
Temperaturen (Im Schatten).
Sambia 2 (1. Mai 2014)
Nacht war ganz angenehm, abgesehen vom lauten Autoverkehr, der in unmittelbarer Nähe der Lodge
vorbeirauscht.

Ab 9 Uhr Verteilung der Motorräder – es gibt 2 Versionen : die blauen und die grauen. Wesentlicher
Unterschied besteht darin, dass die grauen nur 6 Volt-Anlagen und keinen Elektrostarter haben.

Ich nehme deswegen gerne eine blaue Maschine, die 165 km auf dem Tacho hat. Die Maschine ist
sehr leicht und handlich, hat 2 Seitenständer und vorne und hinten einen Gepäckträger.
Gewöhnungsbedürftig ist auch, dass der 1. Gang nicht unten liegt sondern sich dort der Leeerlauf
befindet. Die Gänge sind sehr kurz übersetzt, die Höchstgeschwindigkeit beträgt nur 8o km/h.

Gegen 11.00 geht es endlich los – es ist inzwischen ganz schön warm geworden.

Zunächst geht es auf einer 4-spurigen Hauptverkehrsstraße stadtauswärts aber bald verlassen wir die
Teerstraße und es geht über Piste. Zum ersten Mal macht das Fahren über Wellblech dank der tollen
Federung richtig Spaß. Auf Piste fahren wir im 5. Gang zwischen 50 und 60 km/h bei gerader Strecke.
Der Fahrtwind tut gut.
Wir besuchen ein von einer NGO betreutes Projekt, das Elefantenwaisen aufzieht. Zur Zeit haben sie
7 kleine Elefanten von 1.5 Jahren bis zu 9 Jahren.
Beim Ältesten steht in Kürze die Auswilderung an. Damit haben sie bislang noch keine Erfahrungen
gemacht.

Danach ging es zu einer kleinen Einkaufsmall zum Geldtausch. Auf dem Parkplatz erregten wir
einiges Aufsehen. Es kamen junge Sambier, um Fotos von und mit uns zu machen.
Gegen 13.30 nach gut 40 gefahrenen Kilometern waren wir wieder in der Lodge. Dort gab es für uns
eine Lunchbuffet (ganz lecker – aber nichts Afrikanisches dabei). Anschließend präsentierte sich
Riders for Health Sambia und es gab ein kurzes Video zu sehen.
Sambia 3 (2.5.2014)
Gefahrene Kilometer 180, Fahrzeit von 9.30 bis ca. 19.30 davon ca. 120 km Piste (Schotter, Sand und
Naturpiste mit Auswaschungen)
Anfangs harmlose Fahrt auf vielbefahrener Hauptstraße, Maschine in Kafue vollgetankt.

Wetter super – warm aber ausreichend Kühlung durch Fahrtwind. Höchstgeschwindigkeit auf Asphalt
80 km/h. Teilweise wegen Baustellen Einbahnstraßenverkehr neben der eigentlichen Straße,
Gegen 11.30 Offroad-Fahrt zu einem Aussichtspunkt . In der Sonne wird es beim Stehen schnell sehr
warm unterm Helm.

Kurze Zeit später verlassen die Asphaltstraße und fahren durch Savannenlandschaft. Alle Leute die
uns sehen lachen und winken uns zu. Ähnlich muss es wohl früher bei der Paris-Dakar gewesen sein.

Die Leute und insbesondere die Kinder lassen sich gerne fotografieren und freuen sich, wenn sie ihr
Gesicht auf dem Display der Kamera sehen.
Der Untergrund wird immer anspruchsvoller – die ersten Sandpassagen tauchen auf. Solange man
einigermaßen in Fahrt bleibt wackelt die Maschine zwar, aber man fliegt nicht hin. Ich schwitze ganz
ordentlich aber durch die luftdurchlässige Kleidung entsteht durch den Fahrtwind ausreichende
Verdunstungskälte.

Nach der Mittagspause geht es weiter durch das ländliche Sambia. Wir sind weiterhin die Attraktion.
Das Fahren insbesondere im Stehen strengt ganz gut an und ich bin über jede Pause froh und freue
mich schon auf das Bier nach der Tour.

Es kommt aber etwas anders. Gary navigiert nach GPS und meint auf Feldwegen zum Campingplatz
zu kommen. Das klappt nur fast. Nach endlosem Fahren durch Flussläufe, Buschland und
Trampelpfade steht fest, dass wir so nicht an Ziel kommen. Mittlerweile ist es auch kurz vor
Sonnenuntergang.

Eine Fahrt durch absolute Dunkelheit wird unvermeidlich, Das ist langsam nicht mehr lustig, da man
im Scheinwerferlicht kaum den Untergrund erkennen kann und wegen des Staubs hat man das
Gefühl durch Nebel zu fahren. Sobald die Sonne weg war, wurde es auch recht kühl. Nach einer
scheinbar endlosen fast 1,5 stündigen Fahrt durch die Dunkelheit – Gary musste einen Dorfbewohner

nach dem Weg fragen und nahm ihn dann kurzerhand ein ganzes Stück als Sozius mit kamen wir auf
dem Campingplatz an. Das Bier dort schmeckte wie lange nicht und verdampfte fast.

Fazit: heute war echtes Abenteuer und ländliches Afrika angesagt !

Sambia 4 (3.5.2014)
Gefahrene Km ca. 180, davon ca. 100 km Piste. Fahrzeit von 9.30 bis 16.45
Zunächst ging es zum Tanken – ich war auch schon seit gut 20 km auf Reserve. Volltanken kostete 72
Kwacha (gut 7 l). Dann ging es ca. 70 km über gute Asphaltstraße weiter. Aus der reinen flachen
Savannenlandschaft wurde eine hügelige Buschlandschaft. Das Fahrgefühl wurde auf einmal
merkwürdig schwammig. Als es nicht von selbst wegging, habe ich angehalten und hatte auch den

Verdacht auf einen Plattfuß. Richtig! Bald kam Gary zum Nachschauen, Er beschloss meine Maschine
zu übernehmen und den Plattfuß zu beseitigen. Ich bekam dafür seine – ohne Elektrostarter ! Habe
sie aber trotzdem anbekommen und danach festgestellt, dass auch unser Führer über kein
schnelleres Motorrad als der Rest der Gruppe verfügt. Bei 80 km/h fängt die Maschine an zu Stottern
und zu ruckeln und es kommt nichts mehr.
Mittagspause machen wir im Schatten von Bäumen. Nachdem es anfangs beim Fahren noch etwas
frisch war, ist es jetzt gegen Mittag richtig warm geworden – insbesondere beim Stehen. Die Piste
war sehr unterschiedlich. Mal Schlaglöcher en masse, dann Schotter und Sand. Auch die ersten
Tiefsandpassagen konnte ich ohne Sturz meistern. Meistens bin ich im Stehen gefahren, da man so
ein besseres Gefühl für die Maschine hat.

Gegen Nachmittag wurde es richtig heiß und ich schwitzte tierisch. Jetzt war ich doch sehr froh den
Trinkrucksack auf dem Rücken zu haben. Ich habe mich bemüht viel zu trinken. Nachdem wir schon
ca. 1,5 Stunden Piste gefahren waren ging es zu einem Aussichtspunkt an einem See. Danach hieß es,
dass es noch 30 km über anspruchsvolle Piste mit zum Teil sandigen Passagen ginge. So war es auch.

Diesmal sind wir jedoch zu einer vernünftige Zeit (ca. 17.00) an der Lodge angekommen.

Ich war dann sehr froh aus den verschwitzten Motorradklamotten herauszukommen, die engen und
steifen Motocrossstiefel ausziehen zu können und eine erfrischende Dusche nehmen zu können. Den
Sprung in den Pool habe ich mir dann geschenkt und dafür an der Bar 3 leckere Mosi (das Bier aus
Sambia) genossen. Das Bier ist auch gar nicht teuer – nur 10 Kwacha für 0,33 l. Flasche. Das Bier war
schön kühl.
Fazit: ein rundum gelungener Tag. Eine gute Mischung aus anspruchsvollen und weniger
herausfordernden Strecken durch das ländliche Afrika. Immer wieder toll die Begegnungen mit
Kindern bei den Pausen. Sie sind so fröhlich und freuen sich über Kleinigkeiten.
Sambia 5 (4.5.2014)
Gefahrene Km 27, nur Sandpiste, ca. 1,5 Std.
Morgens typisch englisches Frühstück. Danach Besichtigungstour durch eine Krokodilfarm mit 90000
Krokodilen. Ich dachte erst, dass mich das nicht so sehr interessieren würde, aber der Führer hatte
dann doch eine Menge Interessantes zu erzählen.

Danach kurze Mittagspause mit einem leichten Mittagessen (Salate, kaltes Fleisch etc.)

Dann konnte man sich entschieden, ob man mit Gary eine 1,5 stündige Off-road-Tour machen wollte
oder nur am Pool abhängen. Gary versprach sandige Pisten, eine Flussdurchfahrt und einen
Dorfbesuch. Da konnte ich nicht widerstehen und bin mitgefahren wie 2/3 der Leute. Gary hatte
nicht zuviel versprochen. Es ging über sandige Trampelpfade zum Teil mit Tiefsand und ich bin ohne
zu stürzen durchgekommen. Ich habe tierisch geschwitzt, da es in der Mittagszeit war und es kaum
Schatten gab. Außerdem bin ich fast die ganze Zeit im Stehen gefahren, was ganz schön auf die
Kondition geht. Seit 2 Tagen haben ich einen Muskelkater in den Oberschenkeln vom
Motorradfahren !!! Die versprochene Flussdurchfahrt war ganz nett, da es dort besonders viel
Tiefsand gab. Bei einem Halt in einem kleinen Dorf nahe einer Kirche waren viele Kinder und
Erwachsene in ihren Sonntagskleidern. Einige Mitfahrer verteilten Kulis und Bleistifte. Zum Dank
entschlossen sich die Erwachsenen für uns ein Lied zu singen - sehr beeindruckend.
In der Lodge hatten wir dann kurz Zeit zum Duschen und Klamottenwechsel. Danach ging es zu einer
Bootstour auf den Kariba-Stausee. Das war zum Relaxen sehr schön. Es gab so viel eiskaltes MosiBier wie man wollte, als Snack vor dem Hauptessen gab es frittierte winzige Fischlein, auf die ich
gerne verzichtet habe und panierte Krokodilstückchen ähnlich wie Chicken Mc Nuggets. Die

schmeckten dann auch so ähnlich.

Fazit : Netter Tag mit angenehmen Wechsel von Action, Information und Relaxen unterbrochen
durch leckeres Essen

Sambia 6 (5.5.2014)
Fahrzeit von 9.15 bis 19.00 Uhr, km 174

Morgens besuchen wir eine Gesundheitsstation nahe unserer Lodge. Im Wartezimmer steht ein
defektes Motorrad chinesischer Herkunft mit fehlendem Hinterrad. Die Gesundheitsstation ist für die
Erstversorgung von ca. 7500 Menschen zuständig. Malariaprophylaxe mittels Malarianetzen gestaltet
sich auf Dauer schwierig, da diese auch gerne zum Fischfang genutzt werden. Hauptproblem neben
Malaria und HIV ist sauberes Wasser. Nur 40 % der lokalen Bevölkerung haben Zugang zu sauberem,
sicheren Trinkwasser. Nach diesem ersten Einblick in das sambische Gesundheitswesen geht es über
dieselben 30 km Piste zur Asphaltstraße, wie vorgestern. Das Fahren auf losem Untergrund beginnt,
mir Spaß zu machen. Auf der Asphaltstraße geht es weiter Richtung Choma. Eine kurze Pause an
einem Marktflecken ergibt reizvolle Fotomotive.

Wir verlassen die Asphaltstraße, um eine Abkürzung Richtung Choma zu nehmen. Es folgen etliche
Kilometer Sand- und Wellblechpiste vom Feinsten. Die Gruppe zieht sich stark auseinander. Jeder
fährt nach eigener Geschwindigkeit. Wegen der starken Sichtbeeinträchtigung durch den Staub ist
das auch sehr sinnvoll. Allerdings warten die ersten in Choma fast 30 Minuten auf die Nachzügler aus
der letzten Gruppe. Die einzige Frau aus der Gruppe –entmutigt durch einen Sturz im Sand vor 2
Tagen – gibt auf, lässt ihr Motorrad auf den Pickup verladen und fährt dort weiter mit. Der Lunch in
Choma ist eher kurz, es gibt eine Schinken-Käsesandwich und Softdrink. Ein kurzer Museumsbesuch.
Das Gebäude von 1926 ist eines der ältesten in Sambia!

Danach geht es zu einer Gesundheitsstation, wo ein EHTC (Environmental Health Technican) uns
seine Arbeit erläutert. Er besitzt ein von Riders for Health gesponsortes Motorrad und nimmt uns mit
auf eine Tour zum nächstgelegenen Außenposten in 7 km Entfernung.

Zunächst geht es noch die Hauptpiste entlang, die wir schon am Vormittag gefahren waren, dann
biegen wir auf einen Trampelpfad in den Busch ab. Im Dorf angekommen, erwartet uns eine große
Menge Mütter mit Kindern sowie ein Gesundheitshelfer, der uns seine Arbeit erläutert.
Danach geht es wieder über die uns schon bekannte Sandpiste zurück nach Choma. Es ist eine Fahrt
voll gegen die untergehende Sonne.

Sie ähnelt einem Blindflug. Die Bodenbeschaffenheit ist wegen des Gegenlichts und des Staubs
praktisch nicht mehr erkennbar. Den vor einem Fahrenden erkennt man nur schemenhaft. Nur wenn
dessen Heck anfängt zu wackeln, heißt es aufzupassen wegen größerer Bodenwellen. In Choma
tanken wir alle voll, was gut eine halbe Stunde dauert und mit anschließender Nachtfahrt bestraft
wird. Gott sei Dank ist es nicht mehr allzu weit bis zu Lodge. Dort schmecken die ersten 3 Mosi
wieder phantastisch.
Fazit: ein rundum gelungener Tag, an dem, ich endgültig meine Urängste vor losem Untergrund beim
Motorradfahren verloren haben und zum ersten Mal (unfreiwillig) mit beiden Rädern in der Luft war.

Sambia 7 (6.5.2014)
letzter Fahrtag, gefahrene km ca. 260, davon ca. 70 km Piste, Fahrzeit von 9.15 bis 18.45
Nach dem Frühstück geht es offroad (breite Schotterstraße) zu einem etwa 30 km entfernt liegenden
Gesundheitsstation. Dort wird uns die örtliche Gesundheitssituation erläutert. Von dort geht es mit

einem EHT, der voranfährt, zum nächstgelegenen Gesundheitsaußenposten in einem 10km entfernt
liegenden Dorf. Dort gibt es für uns einen unglaublichen Empfang mit Tanz und Gesang. Im Dorf wird
uns das örtliche Gesundheitszentrum in einer Hütte gezeigt. Die Aufnahme im Dorf war
beeindruckend herzlich.

Unser Versorgungs- Pickup hatte sich in Dorfnähe festgefahren. Versuche, ihn zunächst durch
Menschenkraft und dann mit Unterstützung von zwei Ochsen herauszuziehen, scheiterten.

Einer der Motorradfahrer wurde schließlich mit dem Motorrad losgeschickt um Hilfe zu organisieren.
Um nicht weiter Zeit zu verlieren, erfolgte die Weiterfahrt über die schon bekannte Sandautobahn
zur Teerstraße. Von dort weiter nach Kaloma. Es war inzwischen kurz vor 15.00 Uhr.
Durch die Verzögerungen erfolgte die Ankunft in der Livingstone Waterfront Lodge im Dunkeln.
Entschädigt fühlte ich mich dann durch ein Superzimmer in 1. Stock mit Riesenbalkon und Ausblick
auf Sambesi. Im Hintergrund rauschen die Fälle.

Sambia 8 ( 7.5.2014)
(gefahren ca. 12 km zu den Victoria-Fällen und zurück)
Morgens ist frühes Aufstehen angesagt, da es zu einer Walk-Safari um 7.00 Uhr losgehen sollte.
Natürlich verzögerte sich die Abfahrt wie üblich etwas. Es ging in offenen Jeeps in einen
nahegelegenen Nationalpark und dort in Begleitung von bewaffneten Guides auf Safari. Die
Wildsichtungen hielten sich in Grenzen. Impala, Zebra und Gnu. Der Höhepunkt war ein Nashorn mit
einem Jungen.

Danach ging es wieder zurück zur Lodge, von wo wir mit den Motorrädern zu den Victoria-Fällen
fuhren.

Die Fälle waren ein unglaubliches Erlebnis. Trotz meiner Motorradjacke wurde ich total durchnässt,
da ich die Belüftungsreißverschlüsse nicht schnell genug geschlossen hatte.

Nach den Victoria-Fällen ging es zum Depot der Riders for Health. Dort mussten wir uns von unseren
Maschinen, die uns ca. 930 km durch Sambia getragen hatten, verabschieden. Als Souvenir durften
wir die sambischen Nummernschilder abschrauben und behalten.

Sambia 9 (8.5.2014)
Ein letztes Frühstück englischer Art im Waterfront Hotel. Um 10.30 breche ich mit 12 Mitreisenden
zur Rückreise von Livingstone über Johannesburg auf. Auf dem internationalen Flughafen von
Livingstone gebe ich die letzten Kwachas für ein Bier und ein Paar Souvenirs aus. Beim Einchecken am
Gate für den Flug habe ich unheimliches Glück. Offenbar ist die Economy-class überbucht und ich
erhalte ein Upgrade auf Business-class. Zudem sitze ich am Fenster in Reihe 1 rechts und habe nach
dem Start einen tollen Blick auf die Victoria-Fälle.
In Johannesburg ist Abschiednehmen von 10 Mitreisenden angesagt, die mit BA direkt nach London
fliegen. Mit mir fliegen dann noch 2 Teilnehmer mit Emirates über Dubai nach Hause.

