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Fünf Räder, unzählige Begegnungen, 250 000 Kilometer
Hans-Joachim Breisch fühlt sich auf dem Fahrrad am Wohlsten / Dort vergisst er, dass er körperliche Einschränkungen hat
FÜRFELD. -st- Hans-Joa-
chim Breisch hält die
Schuhe hoch, die er als
Kind getragen hat. Klobige
Lederschnürer mit einer
zusätzlichen Stütze für die
Wade. Hartes Material.
Keine Flexibilität. „Die sind
der Grund dafür, dass ich
erst im Alter von zwölf Jah-
ren Fahrrad fahren gelernt
habe.“ Sie sind allerdings
auch der Grund dafür, dass
er mittlerweile über
250 000 Kilometer auf ver-
schiedenen Drahteseln
zurückgelegt und vor rund
20 Jahren sein Auto ver-
kauft hat. Breisch ist seit
mittlerweile 40 Jahren
passionierter Radfahrer
und hält seine Erlebnisse
und Begegnungen in ei-
nem Blog fest.

Der 58-jährige Wahl-Für-
felder ist mit zwei Klumpfü-
ßen zur Welt gekommen.
Beide waren komplett nach
hinten und nach innen ge-
stellt, bereits im Alter von
zwei Monaten stand die
erste Operation an, bei der
die Sehnen verlängert wur-
den. Es folgte eine Odyssee
mit weiteren Operationen,
mit viel Gips, mit vielen Ein-
schränkungen. Die Füße
wurden komplett versteift,
erst mit zwei Jahren lernte
Breisch langsam zu gehen.
Dass er mit zwölf Jahren
zum ersten Mal auf einem
Bonanzarad saß, war vor al-
lem auf seine Eigeninitiative
zurückzuführen. „Die ande-
ren haben mir das nicht zu-
getraut“, erzählt er. Doch er

lernte es, biss sich durch,
ließ sich auch von Stürzen
nicht entmutigen. Vor allem
realisierte er eines ganz
schnell: „Zum ersten Mal
habe ich keine Defizite ge-
genüber meinen Altersge-
nossen gehabt. Ich war auf
dem Rad genauso schnell
wie sie. Irgendwann war ich
sogar schneller.“ Das stärk-
te sein Selbstbewusstsein –
und seine Liebe zum Fahr-
rad. Auch als seine Kumpels
Mofaführerscheine mach-
ten, blieb er seinen Drah-
tessel – das Bonanzabike
war zwischenzeitlich durch
ein moderneres und größe-
ren Gefährt ersetzt worden
– treu. Das änderte sich, als
er 1978 den Führerschein
machte, nur kurz. „Klar war
man da erst einmal vom Au-
to fasziniert“, erzählt der 58-
Jährige. Diese Faszination
hielt allerdings nicht lange.
Aus mehreren Gründen:
Das Auto war teuer, es
stand die meiste Zeit ohne-
hin nur da und es wirkte
sich nicht gerade positiv auf
Breischs Gesundheit aus,
dass er kaum noch etwas
Sportliches tat. „Dadurch
dass meine Füße steif sind,
geht jeder Schritt nahezu
ungedämpft in den Rücken.
Deswegen ist für mich Sport
unerlässlich.“ Von seinem
Vater wusste er, dass der
ihn über eine Strecke von
drei Kilometern regelmäßig
mit dem Schlitten gezogen
hatte. Von seinem Lehr-
meister wusste er, dass der
täglich mit dem Rad über
eine Distanz von acht Kilo-

metern zur Schule gefahren
war. „Und da dachte ich mir:
Was die können, das kann
ich doch auch.“ Also ent-
schied er sich 1989 dazu,
sein Auto zu verkaufen und
– bis auf wenige Ausnah-
men, in denen er Zug und
Bus nutzte – komplett aufs
Fahrrad umzusteigen. Da-
bei ist es bis heute geblie-
ben. Alltägliche Dinge wie
den Arztbesuch im rund
zehn Kilometer entfernten
Bad Kreuznach oder die
Einkäufen im benachbarten
Altenbamberg erledigt er
seitdem genauso auf zwei
Rädern wie auch längere

Touren, beispielsweise zu
einem Freund im Vogels-
bergkreis. Immerhin eine
Distanz von 150 Kilometern.
Ein Navigationsgerät hat er
nicht dabei. Weder, wenn er
vor der Haustür unterwegs
ist, noch wenn er weitere
Strecken vor sich hat. Frü-
her schaute er sich die Tou-
ren vorher auf einer Karte
an, heute fragt er auch
schon mal das Internet. „Ich
lege dann Eckpunkte, da-
runter vor allem größere
Städte fest, präge mir die
ein und dann fahre ich los.“
Das hat er auch so ge-
macht, als er seine erste

richtig große Tour geplant
hat. Die sollte ihn nach Lü-
beck führen. Doch auf hal-
ber Strecke machte das
Rad schlapp. „Ich hatte die
Wahl: Zurückfahren und
vielleicht noch ankommen
oder weiterfahren und dann
in Lübeck sitzen.“ Er ent-
schied sich fürs Zurückfah-
ren – und beschloss in dem
Moment auch, dass er sich
intensiver mit der Mechanik
des Radfahrens auseinan-
dersetzen muss. „Unter-
wegs kann immer mal was
passieren. Da muss man
auch in der Lage sein, zu-
mindest kleinere Schäden

zu reparieren.“ Er brachte
sich viel selbst bei, schaute
einem Bekannten, der eine
Fahrradwerkstatt besaß
über die Schulter und wur-
de im Laufe der Zeit so si-
cher, dass er es sogar
schaffte, aus vielen ver-
schiedenen Einzelteilen
„neue“ Fahrräder zusam-
menzubauen. „Mir wurden
dann auch immer mehr Er-
satzteile zugetragen, so-
dass ich über ein relativ
großes Lager verfüge“, er-
zählt Breisch.
Einen Großteil der fünf Rä-
der, die er regelmäßig im
Einsatz hat, hat er selbst zu-

sammengebaut. Da ist bei-
spielsweise ein reines
Rennrad, ein Mountainbike
und eine Konstruktion, die
Trekking- und Rennrad ver-
eint: sportlicher Sattel,
Rennlenker, aber breitere
Reifen und breiter Rahmen.
„Damit fahre ich die länge-
ren Touren.“
Etwa einmal wöchentlich
unternimmt er eine dieser
Touren. Die führt ihn mal
über eine Distanz von 50 Ki-
lometern, kann aber auch
dreimal so lang werden. „Ich
lege mich da im Vorfeld
nicht fest, sondern fahre
einfach drauf los“, erzählt
der 58-Jährige. Und weil er
eben so agiert und irgend-
wann dachte, dass es scha-
de sei, die Erlebnisse un-
terwegs, die schönen Ein-
drücke und die besonderen
Begegnungen zu schnell
wieder zu vergessen, be-
gann er vor sieben Jahren
damit, einen Blog zu schrei-
ben. „Das war wirklich eine
Art Tagebuch für mich und
zudem die Möglichkeit,
meiner Tochter, die in Neu-
stadt lebt, zu zeigen, was ihr
Papa so erlebt.“ In der An-
fangszeit lief das Ganze tat-
sächlich noch in einem klei-
nen, bescheidenen Rahmen
mit einer überschaubaren
Anzahl an Lesern.
Mit seinem ersten Besuch
auf der Eurobike in Fried-
richshafen am Bodensee
intensivierte sich das Enga-
gement. „Dort hatte ich viele
tolle Begegnungen und ha-
be Kontakte geknüpft“, be-
richtet der Fürfelder. So

lernte er beispielsweise ein
Weltenbummlerpaar ken-
nen, das Fahrradtouren
durch Asien macht. „Einfach
noch mal eine ganze Num-
mer größer als das, was ich
tue“, sagt Breisch lachend.
Auch darüber schrieb er in
seinem Blog. Das Schrei-
ben hat auch sein Verhalten
unterwegs verändert. Früher
fuhr er los, genoss die Natur
und blieb in der Regel allei-
ne. Heute sucht er ganz be-
wusst den Kontakt zu an-
deren Menschen, kommt
mit ihnen ins Gespräch, lässt
sich ihre Geschichten er-
zählen. Auch das fließt in
seinen Blog ein. Am ver-
gangenen Wochenende
hatte er eigentlich eine re-
lativ kurze Tour am Rhein
und durch den Hunsrück
geplant. Dann traf er unter-
wegs auf einige Radler aus
der Schweiz, unterhielt sich
mit ihnen – und fand sich
plötzlich in St. Goar wieder.
„Dann waren es am Ende
eben 150 Kilometer. Das
macht mir aber nichts. Ich
genieße das.“ Und solange
er noch kann, wird er sich
weiter auf sein Fahrrad
schwingen und andere an
seinen Touren teilhaben
lassen. Er, der sich nirgends
so wohl und so sicher fühlt
wie auf den von ihm selbst
zusammengebauten
Drahteseln. Da, wo seine
Behinderung keine Rolle
spielt.

M Mehr Info unter
https://jochensbikeblog.
wordpress.com/

Hans-Joachim Breisch schwingt sich mehrmals wöchentlich auf sein Fahrrad und genießt die Natur. Genauso wich-
tig sind ihm aber auch die vielen Begegnungen mit anderen Menschen. Foto: Ternis

Die gute Tat

Meine Leidenschaft – Fahrradbloggen

Viele leuchtende Kinderaugen
Besondere Aktion des Cow Mountain Classic Day-Orgateams

BAD KREUZNACH. Der
Berg rief und fast 600 his-
torische, exotische Fahr-
zeuge und 3000 Besucher
waren diesem Ruf gefolgt
und hatten den 2. Cow
Mountain Classic Day auf
dem Kuhberg besucht. Et-
was zurückgeben, das ist
es, was die vier Jungs des
Orgateams wollten: Mit ei-
ner Spende und mit einer
besonderen Aktion für die
Kinder in der Region.

Ausgesucht haben sich die
Verantwortlichen die Kinder
der Bethesda Schule in Bad
Kreuznach. Die durften sich
nicht nur über eine Spende,
sondern auch über beson-
deren Besuch freuen, der
den Kindern unvergessliche
Momente bescheren sollte.
waren es die Kinder der Be-
thesda Schule in Bad
Kreuznach. So hatten die
vier Veranstalter Erik Tho-
mas, Markus Saueressig,
Raoul Riegermann und Jo-

chen Link bereits beim Old-
timertreffen und auch per
Facebook Oldtimerbesitzer
dazu aufgerufen, sie bei der
Übergabe zu begleiten. 15
Autos, andere Exoten und
Motorräder kamen tatsäch-
lich zur Bethesda Schule
auf dem Gelände der Dia-

konie in Bad Kreuznach
und bescherten den Schü-
lern nicht nur leuchtende
Augen, sondern entlockten
ihnen auch lautes Kinderla-
chen und großes Staunen.
Weit über 100 Kinder durf-
ten die Fahrzeuge bewun-
dern, darin sitzen und einige

Runden auf dem Gelände
der Diakonie drehen.
Durch die Aussage einer
Betreuerin, die meinte ihre
Kinder schon lange nicht
mehr so glücklich gesehen
zu haben, fühlten sich die
vier in ihrem Tun bestätigt.
Aber nicht nur die Kinder
waren glücklich, auch in
den Augen der Fahrer war
überall Freude zu sehen.
Die vier Freunde, die in wo-
chenlanger Planungs- und
Aufräumarbeiten alles für
das Treffen vorbereiteten,
sind dankbar, dass sie an
nur einem Sonntag eine
Spendensumme von
4483,33 € für gute Zwecke
sammeln konnten. 1150 €
davon erhielt der Förder-
verein der Freiwilligen Feu-
erwehr Hackenheim für die
Löschzwerge. 3333,33 €
gingen an den Förderverein
der Bethesda Schule. Die
vier Organisatoren betonten
dass sie diese Leistung nur
aufgrund der vielen freiwilli-
gen Helfer bewerkstelligen
konnten und bedanken sich
bei allen Unterstützern.

Viel Spaß mit den exotischen Fahrzeugen hatten die Kinder der Bethesda Schule in
Bad Kreuznach.

Berührungsängste gab es keine: Ein blauer Bully wurde schnell geentert und sorgte
für viel Freude bei Kindern und Erziehern.
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Salzburger Land
ROMANTISCHE ADVENTTAGE IN ABTENAU

425,– € p.P. imDZ
Einzelzimmerzuschlag 40,– €

4 Tage: 29.11. – 02.12.2018

Inklusivleistungen
• Fahrt im modernen Reisebus
• 3x HP im 4-Sterne Hotel Post
in Abtenau

• Stadtführung in Salzburg

• Ganztägige Reiseleitung
beim AusMugWolfgangsee

• 1x Adventsmusikabend mit
Livemusik

• Weitere Leistungen inklusive

José Carreras Gala
MÜNCHENER CHRISTKINDLMARKT

359,– € p.P. im DZ
Einzelzimmerzuschlag 69,– €

3 Tage: 11.12. – 13.12.2018

Inklusivleistungen
• Fahrt im modernen Reisebus
• 2x Übernachtung inkl. Frühstücksbuf-
fet im 2-Sterne IBIS Hotel München
City

• 1x Abendessen im Löwenbräukeller
in München in Hotelnähe
am Anreisetag

• Sitzplatzkarte PK2 für die José
Carreras Gala

• Stadtrundfahrt in München

Gegen Aufpreis buchbar
• Sitzplatzkarte PK1 für die
José Carreras Gala 45,– €

©DeutscheJoséCarreras LeukämieStiftunge.V.,2016

Buchungen: Tel. 0261 9281-7677 oder 06543 5019-414

präsentiert von:

Buchungscode: AWE

Advent imVal di Sole
WINTERZAUBER IN GRANDIOSER KULISSE

Inklusivleistungen
• Fahrt im modernen Reisebus
• 4x HP im 4-Sterne Hotel
AlpHoliday Dolomiti in Dimaro

• Fahrt mit dem Dolomiti-

499,– € p.P. imDZ
Einzelzimmerzuschlag 80,– €

5 Tage: 29.11. – 03.12.2018

Mit durchgehenderReisebegleitung

Express von Dimaro nach
Trient (einfache Fahrt)

• Eintritt zum Konzert in der „S.
Vigilio“ Kirche in Ossana

• Weitere Leistungen inklusive

Unser VdK-Reisekatalog
Winter/Frühjahr
2018/2019 ist da!

Jetzt kostenlos anfordern.

© Eric Ruedin

Seien Sie mit dabei und erleben Sie mit uns
den Frühling oder den Herbst am Genfer See.
Wegen des außergewöhnlich milden Klimas
wird Montreux als Hauptstadt der Waadtländer
Riviera bezeichnet. Hier gedeiht eine Vege-
tation mit Pinien, Zypressen und Palmen, die
üblicherweise eher am Mittelmeer zu nden
ist. Charlie Chaplin, Freddie Mercury und zahl-
reiche weitere Persönlichkeiten von Weltruf
lebten hier an der Schweizer Riviera. Freuen Sie
sich auf Montreux, auf das wunderschöne Städt-
chen Gruyeremit seinem Schloss, die traumhaft
schöne Wasserburg Chillon und zwei Bahnfahr-
ten durch die herrliche Schweizer Bergwelt.

Reiseverlauf
1. Tag: Anreise

2. Tag: Montreux und Schloss Chillon

Genfer See
GOLDEN PASS PANORAMIC & MONTBLANC EXPRESS

Mit durchgehenderReisebegleitung
475,– € p.P. im DZ
Einzelzimmerzuschlag 65,– €

5 Tage: 31.10. – 04.11.2018
04.11. – 08.11.2018

Inklusivleistungen
• Fahrt im modernen Reisebus
• 4x Übernachtung inkl. Frühstücksbuffet
im 3-Sterne Hotel der Bonelli-Gruppe
in Leysin

• 3x Abendessen als Buffet
• 1x Schweizer Raclette-Abend als Buffet
• Stadtführung Montreux
• Eintritt und Führung Schloss Chillon
• Eintritt und Führung Chocolats Cailler
• 1x Bahnfahrt mit dem Golden Pass Pan-
oramic von Montbovon nach Montreux,
2. Klasse

• 1x Bahnfahrt Montblanc-Express von
Martigny nach Le Chatelard, 2. Klasse

• Durchgehende Reisebegleitung

3. Tag: Schokolade, Gruyère und Panorama-
Bahnfahrt

4. Tag: Mont-Blanc-Express und Chamonix

5. Tag: Heimreise

Mit durchgehenderReisebegleitung

www.bohr.de
mailto:reisebuero@bohr.de
wordpress.com/

