Am sechsten Tag wachten wir
endlich erholt auf.
Nach dem Frühstück verließen
wir unser schäbiges Hotel. Die
Armen konnten sich nicht
einmal neue Möbelstücke
leisten, alle waren mehrere
hundert Jahre alt.
Pünktlich kamen wir zur Botschaft von Turkmenistan. Wir füllten
erneut die Formulare aus, die die Wiener schon akzeptiert und das
sogar bestätigt hatten. Egal, Hauptsache, sie redeten endlich mit uns.
Nach der Einzahlung der Gebühren stellte sich heraus, dass sie sehr
wohl die Sprache der ungarischen Kutschenfahrer (sprich
Schimpfwörter  ) verstehen, weil aus dem ursprünglichen „um 17:00
Uhr“ ganz schnell ein „Das ist in einer halben Stunde fertig“ wurde.
Während wir warteten, wurden wir von 3 Deutschen aus Erfurt
überrascht. Sie fahren nach
Wladiwostok, über den Iran, mit 3
super Tenere-Maschinen und
versuchen nach er Ablehnung der
Turkmenischen
Botschaft
in
Deutschland auch in Istanbul ein
Visum beantragen – jedoch ohne
Erfolg.
Nach einer Wartezeit von 1,5 Stunden erhielten wir die Information,
dass die halbe Stunde noch nicht vorbei sei und anschließend druckte
man unsere Pässe mit dem turkmenischen Visum in die Hände.
Hurrrraaaa!!! So sind alle Aufkleber, T-Shirts, usw. nicht mehr aktuell
da wir auch offiziell durch 16 Länder fahren werden . Danach lieferten
wir einen Überlebenskampf mit den anderen Verkehrsteilnehmern und
fuhren bis zu der Grenze von Europa und dann mit der Fähre nach
Asien

Über eine kurvenreiche Straße fuhren wir bis Sile, wo aber das Café im
Felsen leider geschlossen war.

Wir kühlten unsere Füße im Schwarzen Meer ab und fuhren weiter,
nach Osten.

Die Küstenstraße mit den vielen Kurven schaute auf dem GPS zwar gut
aus, in der Wirklichkeit bekamen wir jedoch einen Vorgeschmack,
welche Straßen im Pamir-Gebirge und in Kasachstan auf uns warten…

Wegen der sich im Bau befindenden Autobahn an der Küste haben die
LKWs aus der alten Straße quasi eine Off-Road-Bahn gemacht.

Das bedeutet jedoch nicht, dass wir das nicht genossen – im Gegenteil.
Nur unsere Maschinen haben uns leidgetan, da sie noch nicht wissen,
was sie erwartet. Ehrlich gesagt, wir auch nicht…
Neben der Autobahnbaustelle stoßen wir auch auf einige Betonröhren
vom Süd-Strom-Projekt, wo wir einige Fotos schossen.

Die Küste ist hier voll mit versteckten felsigen Buchten.

Sie sind unbeschreiblich schön – wir mussten aber für die Nacht eine
finden, die wir auch mit den Motorrädern erreichen können. Als wir
diese fanden und feststellen konnten, dass sie sogar zum Zelten

geeignet ist, mussten wir nur noch die Maschinen im feinen, tiefen Sand
irgendwie abstützen.

Bolka (das Motorrad von Ervin) löste das selber und grub sich tief ein,
so hatten wir noch einige Aufgaben für den nächsten Morgen. Dann
aßen wir zu Abend und tranken einen wohlverdienten Schnaps zwecks
Desinfizieren. Dies wurde uns von einem Biker (Rizmajer László) am
Vorabend empfohlen, der in ein paar Wochen nach Magadan losfährt.
Wir hatten sogar 3 verschiedene Varianten zur Auswahl: Sekler-Apfel
(vom 2-Sekler-in der Mongolei Team) , Quitte vom Papa von Ervin und
Zwetschke vom Papa von Hajni. Natürlich haben wir uns mit allen 3
gründlich desinfiziert! Zum Wohl! Wir fühlten uns sehr wohl, in unserer
Lagune  Wir schrieben unser Blog, archivierten die Bilder und dann
fing es an zu regnen. In der Nach ebenfalls.

Nach dem Aufstehen frühstückten wir und beim Aufräumen regnete es
ebenfalls, also wir konnten eine Stunde später starten. Als der Regen ein
bisschen nachließ, gruben wir Bolka aus, packten wir alles zusammen
und fuhren los, Richtung Straße. Der nasse Waldweg machte uns auf
einige Probleme aufmerksam: Erstens waren die Maschinen überladen,

zweitens war auch noch die Gewichtverteilung nicht optimal und
drittens: mit einem HeidenaiK60 Vorderrad ist das Motorrad im Matsch
nicht zum Steuern. Dazu kam noch Mangel an Routine, was dazu führte,
dass Ervin umgekippt ist. Es war nicht Schlimm, wir montierten den
rechten Blinker wieder und los. Allerdings überlegten wir, wie wir unsere
Maschinen entlasten könnten.
Es tröpfelte noch, als wir auf der matschigen Straße Richtung Osten
fuhren und sowohl wir als auch die Maschinen wurden total dreckig. Wir
fuhren durch Dörfer, wo man wahrscheinlich noch nie zuvor Touristen
gesehen hatte. Wir hielten in so einem kleinen Dorf bei einem
Lebensmittelgeschäft, um dies und das zu kaufen und der Verkäufer (der
übrigens gut Deutsch konnte, weil in Wien lebt und nur den Sommer da
bei seinem Vater verbringt) lud uns auf einen Kaffee ein. Die Cola tat
dem Magen von Gabor gut, auch die Sonne kam also wir konnten die
wunderschöne Küstenstraße mit ihren Kurven wortwörtlich ungetrübt
genießen. An einer Tankstelle wurden wir auf einen Tee eingeladen und
es kamen die üblichen Fragen: Woher und wohin?

Zu Mittag fanden wir eine tolle Kebab-Bude. Zu unserer Ehre kam
eine recht große Gesellschaft zusammen. Sie machten Fotos, mit uns

und mit den Maschinen, sie fragten uns aus uns umarmten uns. Es
war ein tolles Gefühl.

Am Nachmittag ging es nur ums Motorradfahren. Auf der traumhaften
Küstenstraße gab es höchstens 100 m lange gerade Strecken, nichts wie
Kurven. Gabor war das natürlich nicht genug, er musste den tiefen Kies
an der Küste probieren… Lolka (sein Motorrad) konnte das nicht anders
als Bolka: Es vergrub sich.

Langsam wurden wir müden und dann fand Gabor einen tollen
Zeltplatz, mit einer wunderschönen Aussicht. Ein Fehler gab es
allerdings – da stand ein kleiner blauer Traktor und es war
offensichtlich, dass der Besitzer auch bald kommen wird. Aber das
macht nichts, dachten wir, wir warten auf ihn und fragen, ob wir hier
campen dürfen. Bald kam er, mit 3 Männern.

Keiner von ihnen sprach irgendeine Sprache außer Türkisch, so blieben
wir beim Ungarischen, aber trotzdem freundeten wir uns an. Wir
tranken den restlichen Schnaps und sie fuhren sogar mit dem blauen
Traktor – der übrigens mit einem Hunomad-Aufkleber verziert wurde Bier holen. Was Allah über den Alkoholkonsum denkt, schien unsere
neuen Freunde nicht zu kümmern. Sie bestanden sogar darauf, dass wir
bei ihnen schlafen, was wir ablehnten, da wir nicht betrunken fahren
wollten. Wir versprachen, sie am nächsten Morgen zu besuchen. Sie
waren total nett uns sympathisch, sie gaben uns sogar einen

Telefonnummer -für alle Fälle. Nachdem sie gegangen waren, hatten
wir nur noch Kraft, in unsere Schlafsäcke zu kriechen.

Die Nacht war sehr windig, aber endlich wurde unser Zelt g´scheit
gelüftet und getrocknet. Für unseren Schlaf war der Wind nicht
besonders förderlich – wir wachten müde auf. Im strahlenden
Sonnenschein bauten wir alles ab und wir fuhren los, im Dorf nach Kosti
zu suchen.
So gegen 8 fanden wir im Dorfzentrum das blaue Wunderfahrzeug mit
unserem Aufkleber darauf. Dann sahen wir, dass das uns eine
Menschenmenge bei einer Kneipe zuwinkt. Mit etwas Bedenken, aber
wir fuhren hin. Die Maschinen stellten wir so ab, dass wir im Notfall
schnell flüchten können. Helm ab – und dann wussten wir vor lauter
Überraschung nicht mehr, was da los war. Man hat fast unsere
Fußabdrücke geküsst. Jeder! Jeder gab uns die Hand, umarmte uns und
sagte zu uns etwas, wo Allah zu hören war. Man setzte uns an einen
Tisch und boten uns Tee und Kuchen an. Die Ältesten setzten sich zu
und sie erzählten und erzählten… Alles war irgendwie bizarr, aber

trotzdem sehr berührend und positiv. Zuletzt ließen sie uns nicht einmal
bezahlen. Beim Abschied wieder Händedruck, Umarmung und Allah.
Wieder im Sattel fuhren wir bis Sinop auf einer Straße, die
höchstwahrscheinlich von einem Alzheimer-Patienten freihändig
gezeichnet worden ist. Es gab keine längeren geraden Strecken als 100
m. An der Küste hielten wir an, um Mittagessen zu kochen.
Gabor konnte es nicht lassen und übte wieder im tiefen Sand. Weiter
kam er nicht, aber immerhin versuchte er es.

Ab Sinop fuhren wir auf einer autobahnähnlichen Straße weiter, was
total langweilig war, aber wenigstens sammelten wir die Kilometer.
Wir fuhren auch durch Samsun, obwohl wir in der Früh nicht gedacht
hätten, dass wir so weit kommen. Dann wurde es später Nachmittag
und wir begannen mit der Zeltplatzsuche. Währenddessen stellte es
sich heraus, dass Bolka die Batterie nicht laden konnte, Lolka die
Kamera und das Navi. Hm. Die Probleme fangen an - aber solche
elektronische Probleme sollten unser größtes Problem sein.

Ebenfalls während der Suche kamen wir darauf, dass „jandarma“ nicht
Camping bedeutet, sondern irgendein Schild ist, mit einem
„zeltähnlichen“ Zeichen. Erst später, als wir fast in eine Kaserne
reinfuhren, checkten wir, dass wir das gleiche Zeichen auch auf
militärischen Fahrzeugen gesehen hatten. Auf dieser Suche nach
„jandarma“ fanden wir nur dicht besiedelte Gebiete vor, so dass wir
kaum eine Chance hatten, einen versteckten Lagerplatz zu finden. Wir
verließen Samsun, aber fanden nichts. In den Bergen wollten wir auch
nicht übernachten, also suchten wir in Giresun angekommen nach
einem Hotel, als uns zwei Motorradfahrer deuteten, dass wir ihnen
folgen sollen. Sie führten uns in die Innenstadt und fragten, ob sie uns
behilflich sein können.

Mithilfe eines netten deutschsprechenden türkischen Dolmetschers
erklärten wir ihnen die Situation und sie schlugen uns was vor. Ervin
ging zu Fuß hin, um nach den Kosten zu fragen, allerdings nicht im
vorgeschlagenen, von innen und außen aus Marmor gebauten Bazar,
sondern im dazu gebauten Girsun Hotel.
Wir verabschiedeten uns und fuhren durch die halbe Stadt, um auf die
andere Straßenseite zu kommen. Aus dem Blog von Turucz Tibi hatten
wir bereits erfahren, dass es in dieser Gegend schwierig sein wird zu
zelten, aber wir hätten nicht gedacht, dass es in der Tat so sein wird.
Sollte jemand von euch irgendwann mal in der Gegend sein, können
wir das Hotel Girsun nur empfehlen.

Im Parkhaus fingen wir an, nach den Mängeln zu suchen und kamen zu
der Schlussfolgerung, da entweder die Batterie hin ist oder es ist ein
Wackelkontakt. Vorübergehend wechselten wir die Batterie und am
nächsten Tag schauen wir weiter.
Im Zimmer bereiteten wir unser Abendessen wir mit dem
Campingkocher zu und versuchten alles aufzuholen (wie Blog
schreiben, etc.) Hier möchten wir anmerken, dass es gar nicht so
einfach ist, täglich 500 km zu fahren, Zeltplatz zu finden, Zelt
aufzustellen, kochen, die Maschinen und die Ausrüstung pflegen, Blog
schreiben, Videos und Fotos zu archivieren. Ok, es war unsere
Entscheidung, wir wollen und gar nicht beschweren, nur euch um
Verständnis bitten.
Endlich eine gute Nachricht! Gabor wechselte endlich sein T-Shirt.
Ehrlich gesagt ist es ein Rätsel, wie er das macht – aber er stinkt nicht.
Nach dem Frühstück machten wir uns auf den Weg und bis zu der
georgischen Grenze flohen wir vor dem Regen.

Ansonsten hatten wir eine ruhige Fahrt, abgesehen davon, dass uns
Autofahrer ständig auf ein Getränk einladen wollten und wir an jeder
Tankstelle Tee bekamen. Türkei gefiel uns beiden: wie wir zum Beispiel
an der roten Ampel stehend, von links und rechts gefragt wurden,
woher wir kommen und wohin wir fahren, alle wünschten uns eine gute
Fahrt, alle sprachen uns an, sie winkten, lächelten uns umarmten uns.
Wir hatten vorher ein völlig falsches Bild von der Türkei. Wir erhielten
sämtliche gute Ratschläge; dass wir mit den Türken aufpassen sollten,
da sie uns „zum Frühstück fressen“ werden. Alles war falsch. Wir
erlebten sehr liebe Menschen und Gastfreundlichkeit. Überall und von
allen wurden wir als Freunde empfangen.
An der Grenze angekommen erwies sich die Ausreise aus der Türkei
komplizierter und langsamer als die Einreise nach Georgien. Nachdem
wir das endlich geschafft haben, aßen wir zu Mittag, in einem Imbiss,
direkt neben der Straße. Schon da wussten wir, dass der Verkehr hier
noch einige Überraschungen für uns parat haben wird. Das
Verkehrschaos in Istanbul ist nichts, im Vergleich zu dem hier. Jeder
fährt und geht nach Lust und Laune, egal ob zu Fuß oder mit dem LKW.

Straßenmarkierungen scheinen überflüssig zu sein, da immer so viele
Autos nebeneinanderfahren, wie sie gerade Platz haben. Mit unseren
Maschinen konnten wir den Rhythmus nur schwierig aufnehmen, aber
wir schafften das. Es wird dauern gehupt und sogar die Polizei wird
abgedrängt.

Bis jetzt kommen wir trocken über die Runden, aber es wurde immer
bewölkter und weil wir auch hier keine Chance zum Zelten sahen,
machten wir uns auf die Suche nach einem Hotel. Allerdings fanden wir
Zeit, an der Küste im Sand zu fahren. Genauer gesagt Gabor. Ervin
schaute eine Weile zu und anschließend probierten wir es beide aus.

Schaut zwar einfach aus, ist es aber überhaupt nicht:
https://www.youtube.com/watch?v=x0e1pfOQw5A
Hut Ab vor den Dakar Teilnehmern, aber vielleicht schaffen wir das in
der Mongolei. Auf jeden Fall sehen wir eine Chance…
Nach dem „Sandspielen“ suchten wir das einzige Hotel in der Gegend
auf, das noch offen hatte und Ervin konnte seine Russischkenntnisse
unter Beweis stellen. Wir bezogen unser Zimmer und draußen – als
hätte er darauf gewartet – ging ein Wolkenbruch nieder.
Unser Essen hatten wir in Girsun vergessen – hier gab es nichts in der
Gegend. Sogar zum 4-Sterne-Hotel führte ein Feldweg und überall
waren streuende Hunde. Wir hatten ein Lab Brot mit, dazu kauften wir
im Hotelbar eine Flasche (sehr leckere) Rotwein und das war unser
Abendessen.
Danke für die Geduld und Aufmerksamkeit, wir melden uns!

