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drin. Stimmig und gleichzeitig abwechs-

lungsreich soll ihre Insta-Wall sein. Also 

taucht das Pärchen auf den Fotos mal im 

Meer ab, reitet dann auf Kamelen durch 

die Wüste und schippert im nächsten 

Moment über den Fichtelsee. Eine Sache 

sollte aber auf jedem Foto zu sehen sein: 

die beiden als Paar. „Da wir immer zusam-

men reisen, finden wir es schöner, wenn wir 

auch beide zu sehen sind“, erklärt Sandra das 

Prinzip hinter „yeswe_travel“, bevor sie lächelnd 

hinzufügt: „Wir gehören ja auch zusammen.“

A
uch Daniel Kast und Melanie Steinigen lie-

ben das Reisen. Mit dem Flugzeug gemüt-

lich für eine Woche in die Sonne fliegen, 

kommt für das junge Paar aber nicht infrage. 

Viel zu wichtig ist ihnen der ökologische Fuß-

abdruck, den sie hinterlassen. Wenn überhaupt, 

dann steigen die beiden nur in besonderen 

Ausnahmefällen ins Flugzeug. Nicht so vor etwa 

einem Monat, da steigen sie in Bamberg auf ihre 

Fahrräder und fahren los. Drei bis fünf Jahre 

werden sie schweißgebadet Berge erklimmen, 

gegen starken Gegenwind ankämpfen, wegen 

fehlender Straßen ihre Fahrräder tragen und 

tagelang durch menschenleere Gegenden 

fahren – mal wird es unerträglich heiß, mal 

unerträglich kalt. „Während unserer Reise 

überschreiten wir nicht nur die Landes-

grenzen, wir werden sicherlich auch an unsere 

eigenen Grenzen kommen. Allerdings entschä-

digt ein Sonnenaufgang auf einem 4.000er 

Berg mit einem wärmenden Tee in der Hand so 

manches. Schon allein alle Orte und Menschen, 

die wir unterwegs kennenlernen, sind die Reise 

wert.“ Für Daniel und Melanie ist der Weg 

bereits das Ziel.
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Und der führt sie von 

Deutschland durch 

Holland nach Belgi-

en, Frankreich und 

Spanien. Von dort 

geht es nach Ma-

rokko, wo die bei-

den überwintern. 

Im Frühjahr führt 

ihr Weg sie zunächst 

zurück nach Deutsch-

land, bevor die Reise Rich-

tung Osten beginnt. Je nach 

politischer Lage radeln die beiden 

Richtung Türkei über Georgien, den Iran, 

Tadschikistan und Indien. Über Südostasien 

gelangen die beiden nach China und letztendlich 

nach Japan. Der besondere Reiz ihrer Weltreise: 

Durch die Fahrräder ist 

das Paar flexibel und 

kann sich intensiver 

mit den Einhei-

mischen und 

der Kultur des 

jeweiligen Landes 

beschäftigen. 

Dafür verzichtet es 

gerne auf jeglichen 

Luxus wie ein beque-

mes Bett oder ein leckeres 

Abendessen im teuren Restau-

rant. Stattdessen schläft das Paar im 

Zelt, um die Ausgaben so gering wie möglich zu 

halten. Denn obwohl Melanie und Daniel vor der 

Abreise etwas Geld gespart und alle unnötigen 

„Wir verfolgen  

schon eine ganze  

Weile andere Fahrrad-

fahrer, die ähnliche 

Pläne haben.“  

DANIEL KAST &  

MELANIE STEINIGEN
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Verträge gekündigt haben, ist ein Überblick 

über die Finanzen auf einer solchen Reise extrem 

wichtig. „Wir hatten aber auch das Glück, dass 

wir einige Kooperationspartner für unser Vor-

haben gewonnen haben, die uns einen Teil der 

Ausrüstung zum Sonderpreis zur Verfügung oder 

Teile des Equipments komplett gesponsert ha-

ben“, erklärt Daniel. Und zur Ausrüstung zählen 

neben Funktionskleidung auch eine Reiseapothe-

ke, Werkzeuge und Ersatzteile für die Fahrräder 

sowie Technik wie eine Kamera, Speichermedien 

und ein Laptop. Die benötigt das Paar, um 

ihre Erlebnisse und Eindrücke auf den 

sozialen Netzwerken Instagram, 

facebook und Twitter (unter 

vaegabondsworld) oder ihrer 

eigenen Homepage zu 

teilen. 

Denn schließlich sind 

sie so erst auf die Idee 

zur Weltreise auf zwei 

Rädern gekommen. 

„Wir verfolgen schon 

eine ganze Weile an-

dere Fahrradfahrer, die 

ähnliche Pläne haben und 

bereits länger unterwegs 

sind.“ Und auch die wissen, 

ohne Planung geht es nicht. Und 

deshalb haben sich Melanie und Daniel 

bereits acht Monate, bevor sie in die Pedale 

getreten sind, über die Route und Reiseversiche-

rungen informiert. Auch ihre Jobs haben beide, 

vor der Abreise, gekündigt. Angst mache ihnen 

dieser Zustand aber nicht. „Mag sein, dass es am 

Anfang, wenn wir wiederkommen, vielleicht et-

was schwierig wird. Aber ein Neubeginn bietet 

auch viele Möglichkeiten“, sagt Melanie. ❤

Du möchtest Daniel  

und Melanie auf ihrer Reise  

begleiten? Dann folge ihnen  

doch unter dem Namen  

VAEGABONDSWORLD  

auf YouTube, Twitter, Instagram 

und Facebook oder besuche  

ihre Webseite  

www.vaegabond.com. 
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