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VELO VIA BALTICA -
Radreiseführer baltische Staaten

Aus mehreren gemeinsamen Seminaren mit baltischen
Fahrradinitiativen (siehe INFOBLATT 2/97, 1/98) her-
vorgegangen ist der 1999 von der Baltischen
Fremdenverkehrszentrale mit finanzieller Unterstützung

des Landes Nordrhein-
Westfalen publizierte Rad-
reiseführer VELO VIA
BALTICA. Der Verfasser
Dirk Jung, der als begeister-
ter Radenthusiast in den letz-
ten Jahren mehrere der be-
schriebenen Touren-
varianten selbst ausprobier-
te, hat damit eine am prakti-
schen Gebrauchswert orien-
tierte Handreichung für
Tourenradler geschaffen,

die sich nicht damit abfinden wollen, daß in manchen
anderen Publikationen das Radfahren in Estland, Lettland
und Litauen immer noch als “exotisch”, “zu gefährlich”
oder gar “unmöglich” abgetan wird. Jung betont auch
einige Besonderheiten, die unwissende “Baltikum-Neu-
linge” oder Menschen, die nur die drei baltischen Haupt-
städte (und dort nur die großen Hotels) kennen, vielleicht
nicht glauben wollen: Die baltischen Sommer sind meist
trockener, die Gastfreundschaft herzlicher und das
Verpflegungsangebot besser als in Deutschland! Wer‘s
nicht glaubt, wird zum Ausprobieren und zur Rückmel-
dung beim Autor angeregt: Eine spezielle Internetseite ist

dazu eingerichtet worden, um Rückmeldungen anderer
Radreisender entgegenzunehmen, Verbesserungen und
Nachträge anzubieten und den Erfahrungsaustausch wei-
ter zu fördern.

Als Routenempfehlung orientiert sich VELO VIA
BALTICA sowohl an der Einbindung ins internationale
Radtourennetz EUROVELO, wie auch an regionalen Er-
fahrungen der baltischen Radlerinitiativen. Die beschrie-
benen Hauptrouten stellen eine Mischung dar aus beque-
mer Durchreisestrecke für Landstreckenradler und regio-
nalen Tips für Gelegenheitsnutzer. Das DIN A5-Querfor-
mat ist dafür gedacht, das Buch auch in der Lenkertasche
unterbringen zu können und die wichtigsten Tips schnell
ablesbar bereit zu haben. Einzigartig von der Idee her auch
der “Kleine Sprachführer” für Radfahrer, der alle für
Radfahrer wichtigen Fachbegriffe, vom benötigten Er-
satzteil bis zu Tips für Einkauf und Unterkunft, übersicht-
lich in Estnisch, Lettisch und Litauisch zusammenfaßt.
Gerade hier hat sich der Autor mit der zum Verständnis
notwendigen richtigen Zeichensetzung und Lautschrift, -
die im Rest des Buches leider nicht verwendet werden
konnte - sehr viel Mühe gemacht. Ein preiswerter Ratge-
ber für Radbesitzer also!

Dirk Jung: VELO VIA BALTICA - Baltikum per Rad;
98 Seiten, 60 Farbfotos, 12 Übersichtskarten und 32
Stadtpläne, Spiralbindung. Für 19,90 DM  (plus Ver-
sand) erhältlich bei: Baltische Zentrale für Fremdenver-
kehr, Woldsenstraße 36, 25813 Husum; Tel. 04841-
3004, Fax 2109. Im Internet zu finden unter: http://home.t-
online.de/home/veloviabaltica/home.htm.




