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Blinde Menschen können alles - außer sehen!
Überraschungen und Einsichten beim internationalen Velomarathon

Außerschulische Bildung und internationale Zusammenarbeit

Wie kommt man dazu, einen „Velomarathon“ zu 
organisieren? Und was ist das überhaupt? Das Wort 
findet sich nicht im Duden und auch sonst in keinem 
Wörterbuch. Es setzt sich zusammen aus „Velo“ 
(= Fahrrad) und „Marathon“, was üblicherweise für 
eine sehr lange Strecke steht. Eine Fahrradtour also 
über eine lange Distanz, in unserem Fall von Iva-
no-Frankivsk in der West-Ukraine durch Südwest-Po-
len bis nach Berlin. Insgesamt wären das ca. 1140 km, 
aber in Polen haben wir etwas verkürzt und einen 
Bustransfer genommen, so dass wir in dieser interna-
tionalen Gruppe von jungen Leuten aus der Ukraine, 
Polen und Deutschland nur knapp 1000 km geradelt 
sind. Geradelt auf eine besondere Weise: weil knapp 
die Hälfte der Teilnehmenden blind oder stark seh-
behindert war, kamen normale Tourenräder nicht in 
Frage, sondern wir besorgten uns Tandem-Fahrräder. 
So konnten wir gemeinsam fahren und erlebten Son-
ne und Regen, Schweiß und Spaß, Hilfsbereitschaft, 
Erschöpfung und dazu noch manche Überraschung.

Kennenlernen, Orientierung, 
Kontakten zu lokalen Unter-
stützern, einer Stadtbesichti-
gung sowie einer Pressekon-
ferenz und schließlich einem 
Tandem-Training, denn die 

Als Kristina, Till (Teilnehmende aus Deutschland) und 
ich Ende August nach 2tägiger Fahrt von Fürstenwal-
de mit unserem JuSeV-Bus, dem Begleitfahrzeug für 
Gepäck- und Verpflegungstransporte während der 
Radtour, in Ivano-Frankivsk eintrafen, lagen 24 Tage 
in einer doppelten Begegnung vor uns: zwischen 
Menschen aus 3 Ländern und zwischen den Kultu-
ren von Blinden und Sehenden. Wir begannen mit 

meisten der deutschen und polnischen Gruppenmit-
glieder waren noch nie auf einem Tandem-Fahrrad 
gefahren.

Ganz anders die ukrainischen Teilnehmenden: sie wa-
ren unsere Trainer/innen und uns überhaupt bei der 
ganzen Organisation des Velomarathon um einiges 
voraus. In der Ukraine war diese inklusive Radtour 
nichts Neues, sondern fand bereits zum 5. Mal statt, 
bisher allerdings immer nur mit ukrainischen Radler/
innen und auf Strecken innerhalb der Ukraine. Zwei 
Jahre zuvor hatten wir gemeinsam mit den ukraini-
schen Partnern beschlossen, es nun auch mal inter-
national zu versuchen; zwei Jahre hatte es gedauert, 
Geldgeber zu finden und die sehr umfangreiche 
Logistik für so eine Gruppe von über 30 Personen auf 
die Beine zu stellen.

Am 30. August wurden die Tandem-Fahrer/innen 
endlich mit guten Wünschen von Roman Martsinskiv, 
dem Bürgermeister von Ivano-Frankivsk auf den Weg 
geschickt: 28 Personen starteten in der Ukraine, wei-
tere kamen in Polen und Deutschland hinzu und am 
Ende waren wir über 40 Leute mit 13 Tandems und 
einigen Einzelrädern, als wir vor dem Reichstag in 
Berlin eintrafen. Weil es in der Ukraine kaum Radwe-
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ge gibt und wir überwiegend auf der Straße fahren 
mussten, bekamen wir von den dortigen Behörden 
einen kostenlosen Service: vorneweg fuhr ein Polizei-
fahrzeug und am Ende der Gruppe eine Ambulanz, 
um unsere Sicherheit zu gewährleisten. Diese wech-
selten sich an jeder Kreisgrenze ab, denn es waren 
immer die lokalen Behörden verantwortlich; durch 
den Verkehr in der Großstadt Lviv (Lemberg) wur-
den wir von einer ganzen Fahrradstaffel der Polizei 
geleitet.

Gemeinsam auf einem Tandem ist die beste team-
bildende Aktivität, die man sich vorstellen kann: 
Kooperation und Kommunikation sind die Grundlage 
dafür, mit Freude unterwegs zu sein und sicher an-
zukommen. Natürlich waren die Teams in der Regel 
international zusammengesetzt und wechselten 
auch von Zeit zu Zeit: wenn z.B. jemand schwächelte, 
erhielt er oder sie einen starken Partner an die Seite; 
die gegenseitige Unterstützung in dieser Gruppe war 
enorm und die Konflikte waren äußerst gering – trotz 
dieser langen Zeit mit wenig Privatsphäre, mit kultu-
rellen Unterschieden und den sich unterscheidenden 

Lebenssituationen.
Man könnte meinen, der Velomarathon war ein 
vorrangig sportliches Ereignis; das ging auch dem 
Fernsehsender RBB so, der einen kurzen Bericht 
darüber in den Sportteil seiner Nachrichtensendung 
verbannte. Doch das Radfahren war nur ein Teil un-
serer gemeinsamen Aktivitäten, durchschnittlich 60 
km oder 3-4 Stunden am Tag. Natürlich gab es auch 
mal eine lange Tagesetappe, insbesondere in Polen 

hatten wir bis zu 90 km und ziemliche Steigungen zu 
bewältigen, was einen ganzen Tag auf dem Tandem 
bedeutete; andererseits gab es auch kurze Etappen 

und radfreie Tage, vor allem in den Großstädten. 
Denn wir waren nicht als Sportgruppe, sondern mit 
einer Mission unterwegs: wir warben in Gesprächen 
mit örtlichen Gruppen, an Schulen, bei politisch Ver-
antwortlichen und in öffentlichen Veranstaltungen 
für mehr Barrierefreiheit, insbesondere im Hinblick 
auf Menschen, deren Sehvermögen eingeschränkt 
ist. In vielen Museen, kulturellen und öffentlichen 
Einrichtungen führten wir Barrierefreiheits-Checks 
in gemischten Gruppen von Blinden und Sehenden 
durch und diskutierten die Ergebnisse mit den Ein-
richtungsleitungen oder Repräsentanten.
Am Ende der Tour sprach die ganze Gruppe im deut-
schen Bundestag mit den Abgeordneten Thomas 
Nord und Martin Patzelt, um ihre Erfahrungen aus 
dem Velomarathon zu teilen und auch nach den poli-
tischen Entwicklungen in der deutsch-polnisch-ukrai-
nischen Zusammenarbeit zu fragen.

Doch bevor es so weit war, gab es unterwegs noch 
einige Überraschungen: für die Aktivitäten an den 
verschiedenen Orten entlang der Route waren wir 
natürlich auf die Unterstützung lokaler Gruppen 
angewiesen, und diese Unterstützung war ausge-
sprochen engagiert, liebevoll und bewundernswert. 
Ob Pfadfinder, Caritas oder die katholische Uni-
versität in der Ukraine, eine Blindenschule und ein 
Rehabilitationszentrum in Polen, der Allgemeine 
Deutsche Fahrradclub, die Stadtverwaltung oder die 
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Brandenburgische Technische Universität in Cottbus, 
das Kulturzentrum Burg Storkow oder die Parkver-
waltung in Bad Muskau, sie alle gaben sich große 
Mühe, uns zu empfangen, in verschiedene Aktivi-
täten einzubeziehen oder einfach für eine schöne 
Zeit zu sorgen. So kamen wir in den Genuss eines 
Konzertes der Gruppe Troye Zillia (elektronic folk) in 
Lviv, zu dem auch noch eine Kindergruppe aus dem 
Internat einer Blindenschule eingeladen war, hatten 
eine wilde Party mit Folkloretänzen in Mostyska nach 
einer ziemlich durchnässten Ankunft, oder einen 
gemeinsamen Auftritt mit der Band UNNIVITHO („Lie-
beslieder an das Fahrrad“) beim Burgfest in Storkow. 
Zu den Überraschungen für die Sehenden gehörte 
sicher auch, zu erfahren, was blinde Menschen alles 
können: Bogenschießen, alleine radeln, gemeinsam 
Fußball spielen oder Kajak fahren! Es kommt nur 
darauf an, die richtigen Voraussetzungen und Rah-
menbedingungen dafür zu schaffen, die z.B. eine 
akustische Orientierung ermöglichen: also ein Ball, 
der ein Glöckchen enthält, oder jemanden, der den 
Fahrradfahrer auf einem sicheren und freien Platz per 
Zuruf dirigiert. An verschiedenen Orten auf unserer 
Tour gaben wir Gästen und Besuchern auch die Mög-
lichkeit zur Selbsterfahrung: mit verbundenen Augen 

auf dem Tandem-Fahrrad mitzufahren.
All das wäre nicht möglich gewesen ohne die aus-
ländischen Partnerorganisationen „Fight for Right“ 
und „Institut of Ukrainian Studies“ aus der Ukraine, 
„Fundacja Kolpalnia Inicjatyw“ aus Polen, sowie das 
Engagement unserer vier wunderbaren Praktikant/
innen Martin + Xenia (aus Deutschland) und Angela 

+ Mariia (aus der Ukraine). Sie haben in ihrem sechs-
monatigen Praktikum, das durch ein Stipendium des 
ASA-Programms von Engagement Global finanziert 
wurde, zunächst in Fürstenwalde und später in Lviv 
sich vor allem um die Teilnehmenden-Gewinnung 
und alle organisatorischen Fragen rund um den 
Velomarathon gekümmert, das internationale Vor-
bereitungstreffen in Lviv vorbereitet und natürlich 
den Velomarathon begleitet. Dafür herzlichen Dank! 
Dieser Dank gilt natürlich auch Tandem-Hilfen e.V. für 
die Bereitstellung der Tandems und den Geldgebern: 
Auswärtiges Amt, Deutsch-Polnisches Jugendwerk 
und Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft.

Wer die Route oder Ergebnisse der Barrierefrei-
heits-Checks nachlesen möchte, findet solche In-
formationen sowie Links zu Partnerorganisationen 
und Unterstützern auf unserer internationalen 
Website: www.velomarathon.org; Fotos und kurze 
Berichte von unterwegs sind auch auf der Face-
book-Seite zu finden: https://www.facebook.com/
events/184362202483964/

Klaus Waiditschka

Die Idee des Velomarathons stammt vom Mit-
begründer der NGO Institute of Ukrainian Stu-
dies, Mykola Pekh. Inspiriert von seiner eigenen 
Tandem-Fahrradtour im Ausland und der Teilnah-
me am Benefizlauf „Run for the sake of child-
ren“ 2006, an dem er mit seinem Freund Andriy 
Maksymovych teilnahm, wollte Mykola die 
gemachten Erfahrungen auch anderen Personen 
mit Sehbeeinträchtigungen ermöglichen. Das 
Vorhaben konnte zwar bis zu seinem frühen Tod 
im Jahr 2014 nicht mehr realisiert werden, doch 
beschloss das Team des Institute of Ukrainian 
Studies das Velomarathon-Projekt zum Gedenken 
an Mykola zu verwirklichen. 2015 war es dann 
soweit: Innerhalb eines Monats fuhren zwei Tan-
dem-Fahrräder durch die Zentral- und Westukrai-
ne und legten eine Strecke von 3000 Kilometern 
zurück. Mit Erfolg: 2019 fand „I see! I can! I will!“ 
bereits zum fünften Mal statt; zum ersten Mal 
außerdem in einer internationalen Kooperation 
zwischen der Ukraine, Polen und Deutschland.


