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SURFSURFSURFSURFSURF´N BIKE urfen ist mehr als nur eine Welle reiten, es 
ist Reisen, es ist fremde Kultur, es ist Entdecken!« Nach 

diesem Motto starteten wir, Isabel und Robin, am 27. Oktober 
2010 den Trip unseres Lebens Richtung Südamerika.

Wir beide waren zu diesem Zeitpunkt 29 Jahre alt. Nach 
der Uni hatten wir direkt den ersten Job angetreten und schon 
bald hatten wir beide das Gefühl, ein kleines 
Rädchen in einem großen Apparat zu sein. 
Schwierig, da so schnell rauszukommen, dach-
ten wir. Aber dem war nicht so! 

wir uns also, eine Auszeit auf unbestimmte Zeit 
zu nehmen. Die Termine mit den Chefs waren 
schnell gemacht, und die Reiseplanung konnte 
beginnen. Wir verkauften fast unser gesamtes 
Hab und Gut und hatten schließlich nur noch 
fünf Umzugskisten, die bei den Eltern auf den Speicher kamen. 
Ein befreiendes Gefühl!

Südamerika kannten wir beide nicht. Auch die riesigen Dis-
tanzen, die es zurückzulegen galt, wurden uns erst bewusst, als 
es an die nähere Routenplanung ging. Da kam die Idee auf, 
die Reise auf dem Motorrad zu machen. 

Robin ist leidenschaftlicher Motocross- und Endurofahrer, 
eine längere Motorradreise hatte er allerdings noch nicht unter-

nommen. Wir kauften eine KTM 990 Adventure. 
Uns blieben noch fünf Wochen, um das Motor-
rad fernreisetauglich zu machen und den Trans-
port nach Chile sowie die entsprechende Mo-
torrad- und Campingausrüstung zu organisieren.

Da wir primär eine Surfreise geplant 
hatten, blieb dann noch die Frage, wie wir 
das mit den Surfbrettern geregelt bekommen. 
Auch eine ausführliche Internet-Recherche zu 

diesem Thema brachte uns nicht weiter. So entschieden wir, 
das Ganze pragmatisch anzugehen. Bisherige Surftrips hatten 
uns unter anderem nach Indonesien gebracht, wo die Einheimi-
schen die Surfbretter mit einem einfachen Bügelsystem seitlich 
an ihren 100-Kubik-Rollern transportieren. Genauso ein System, 
nur etwas stabiler, sollte schließlich auch an unserer KTM funk-

Eine gebrauchte Holzkiste für das Motorrad war schnell gefun-
den, und die KTM mit allem Zubehör darin verzurrt. Auch die 
Spedition Hartrodt arbeitete sehr zuverlässig und transportierte 

amerika mit dem Rucksack kennenzulernen.  

Einige Wochen später erhielten wir dann die freu-
dige Nachricht,
men war. Am 24. Dezember 2010 bekamen wir den langer-
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Text und Fotos: Isabel Schrank und Robin Eales

Mit dem Surfbrett nach Südamerika? An sich nicht ungewöhnlich. Doch wenn dieser
Trip mit zwei Personen und zwei Boards auf einem Motorrad über Pisten kreuz und quer

durch den Kontinent führt, lässt das aufhorchen.

Die legendären Wellen von Pichilemu, Chile  (großes Bild).
Paso de Jama von Argentinien nach Chile, Atacama Wüste, Chile. 
Salar de Uyuni, Bolivien. Reifenpanne in Nord-Chile 
(von links nach rechts).
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16. Schwarzwald Bikerweekend

Programm ab 2. Juni
Motorrad-Sicherheitstraining auf der Straße
Schnupperkurs „Fahren ohne Führerschein“
Motorrad-Tanzkurs „Der mit dem Bike tanzt“
BMW-Testtage
Rahmenprogramm für Begleitpersonen

Mittwoch, 6. Juni
Begrüßungsabend im alten Kuhstall

Donnerstag, 7. Juni bis Samstag, 9. Juni
Täglich 12-15 geführte Touren:
Schwarzwald - Bodensee - Kaiserstuhl - 
Donautal - Schwäbische Alb - Elsaß - 
Vogesen - Pfalz
Grillabend
Livekonzerte

Infos /Anmeldung:
Tourist-Information Wolfach
Hauptstr. 41, 77709 Wolfach
Tel. 0 78 34 / 83 53 53, Fax 0 78 34 / 83 53 59
wolfach@wolfach.de, www.wolfach.de
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sehnten fahrbaren Untersatz übergeben, und das Abenteuer 
konnte beginnen. Die Zollformalitäten waren dank der Hilfe ei-
nes örtlichen Agenten schnell erledigt, und so erfreuten wir uns 
an unserer neuen Bekleidung, den schönen Carbonhelmen und 
dem neuen Motorrad. Es dauerte nicht lange, bis wir realisier-
ten, dass so mancher Einheimischer ebenso Gefallen an un-

Idee, alles neu und ungenutzt zu tragen. Wir waren froh, als un-
sere Ausrüstung nach kurzer Zeit dreckiger wurde und wir nicht 
mehr nach einem ganz so leichten Fang aussahen.

Aufgefallen sind wir natürlich dennoch – mit einer 
Breite von 1,40 Metern. Die Leute konnten oft gar nicht 
glauben, was ihnen da entgegengefahren kam. Insbesondere 
in Regionen abseits der Küste wurden wilde Spekulationen an-

wurden wir gefragt, wieso wir denn ein Bügelbrett mitführten. 

für zahlreiche Stops. Je nach Land mussten wir unsere Reaktion 

freundlich, in korrupteren Ländern wie Peru sehr autoritär und 

bestimmt, in Bolivien versuchten wir, stets schnellstmöglich wei-
ter zu fahren. Gezahlt haben wir am Ende nie.

Die Fahreigenschaften einer überladenen KTM 990 Adven-
ture mit zwei Surfbrettern sind überraschend gut, auch wenn 
zuviel Schräglage nicht möglich ist. Glücklicherweise kündigte 
das tief liegende Boardbag das Erreichen des Limits sehr deut-
lich mit einem lauten Schleifen an. Umkippen sollte eine solche 
Fuhre freilich nicht, denn die Bretter sind zerbrechlich – sie be-
stehen aus Styropor und Fiberglas.

Eine Reise auf dem Motorrad ist etwas ganz Besonderes. Es 
ist unglaublich, wie nah man den Menschen kommt. Wir sind 
in den 10 Monaten 32.000 Kilometer durch neun Länder ge-
fahren, haben unfassbar viel gesehen, Pässe über 5000 Meter 
Höhe bezwungen, den Witterungsbedingungen getrotzt,  viele 
neue Freundschaften geschlossen und die »Regeln der Straße« 
neu erlernt. 

Wir sind nun zurück in München – und das ganz 
bewusst. 
gestört und wir haben bereits wieder neue Jobs. Alles wie zu-
vor? Nicht ganz. Die Zufriedenheit und Gelassenheit, mit der 
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Auf dem Brett in Huanchaco, Peru (großes Bild). Die argentinisch/chilenische Grenze  
am Paso San Francisco (4500 m). Paso Agua Negra (4800 m), Argentinien. Auf dem 
 Altiplano in Bolivien. Beim Hutmacher in Cuenca, Ecuador (von links nach rechts).

wir heute unser Leben leben, ist neu. Die Eindrücke von atem-
beraubenden Landschaften, herzlichen Menschen, magischen 
Sonnenuntergängen, perfekten Wellen und wahrer Freiheit 
bleiben uns für immer.                   

Im Portrait
Isabel Schrank, 30, Unternehmensberaterin in München, Robin Eales, 30, 
Product Manager in München.
Im Oktober 2010 brachen Isabel und Robin ihr Leben in Deutschland 
vorerst ab und reisten 10 Monate lang zusammen auf einer KTM 990 
Adventure, die mit vielen Touratech-Teilen fernreisetauglich gemacht wur-
de, 32.000 Kilometer durch Südamerika. Neben all dem Gepäck trans-
portierten sie zwei Surfbretter an einer speziell entwickelten Halterung 
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