
Handbuch 
2021

Alle wichtigen Infos für
 die Mitfahrt auf einen Blick



Nice, dass du mit uns nach Berlin radelst, auch wenn 

aufgrund der aktuellen Situation manches ungewiss ist. 

Trotz alledem planen wir weiter und geben alles, sodass 

es bald heißt:

Gemeinsam ohne Kerosin nach Berlin! Dieses Handbuch 

wird dir die Aktion ein bisschen näherbringen und einen 

Überblick verschaffen, was dich erwarten wird. Denn wir 

müssen schließlich gewappnet sein, wenn wir aus allen 

Himmelsrichtungen über einige Etappen in die Haupt-

stadt fahren wollen...
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Was ist Ohne Kerosin Nach Berlin Schlafen, Verpflegung, Hygiene

Ohne Kerosin Nach Berlin (OKNB) ist ein bundesweiter Fahrradprotest, initiiert 
von Students for Future. Dabei werden motivierte Menschen vom 20. August 
bis zum 10. September 2021 in insgesamt sechs verschiedenen Touren mit dem 
Fahrrad aus allen Teilen Deutschlands in die Hauptstadt radeln.
Ziel ist es, insbesondere vor der anstehenden Bundestagswahl, die Aufmerk-
samkeit auf die Klimakrise und die politische Inaktivität in Bezug auf diese zu 
lenken. Trotz der bereits jetzt feststellbaren Folgen des menschengemachten 
Klimawandels und der beängstigten Prognosen von Expert*innen wird die Kri-
se von der deutschen Bundesregierung unzureichend angegangen. Wir fordern 
ein angemessenes Krisenmanagement, um das Erreichen von unwiderruflichen 
Kipppunkten zu vermeiden.
Entlang der Routen werden wir viele klimapolitisch relevante Orte besuchen 
und Aktionen durchführen, um auch den lokalen Umgang mit der Klimakrise in 
den Fokus zu rücken. Denn nur gemeinsam und mit Teilhabe aller Menschen 
kann eine längst überfällige Wende der Klimapolitik eingefordert und umge-
setzt werden.
Die Nächte werden wir in Zelten verbringen und für die Lebensmittelversorgung 
größtenteils gerettete Lebensmittel verwenden. Dadurch können wir die Tour für 
alle Teilnehmenden kostenlos ermöglichen.
Du bist herzlich eingeladen, bei Ohne Kerosin Nach Berlin 2021 dabei zu sein 
und uns auf dem Weg nach Berlin zu begleiten.

Wir freuen uns auf die Tour und darauf, mit Dir gemeinsam für eine nachhaltige 
und klimagerechte Welt einzutreten!

Muss ich mich anmelden? 

„Ohne Kerosin Nach Berlin“ sind mehrere Demonstrationen, bei denen grund-
sätzlich jede:r auch ohne Anmeldung mitfahren kann. Informationen zu unse-
ren Aktionen werden wir zeitnah auf unserer Website und unseren Social Media 
Kanälen teilen. Weil die Demo sich über mehrere Tage erstreckt, versuchen wir 
Verpflegung und Schlafplätze für alle Angemeldeten bereit zu stellen. Wenn du 
dich nicht bei uns anmeldest, musst du dich selbst um Unterkunft und Verpfle-
gung kümmern.

Um die Tour möglichst inklusiv zu gestalten, streben wir kostenlose Übernach-
tungsmöglichkeiten an. Daher werden wir versuchen jede Nacht in Zelten, oder 
an Orten, wie beispielsweise Bauernhöfe oder Sportanlagen zu schlafen. Damit 
dies reibungslos funktionieren kann und alle einen Schlafplatz haben, bitten wir 
dich frühzeitig in Bezugsgruppen, möglichst alle freien Plätze in euren Zelten zu 
vergeben. 
Dies und weitere Punkte werden in der nächsten Zeit organisiert. Daher ist es 
auch wichtig, dass du deine Emailadresse angibst, sodass wir dich kontaktieren 
können.

Mithilfe der Ortsgruppen der jeweiligen Streckenabschnitte organisieren wir 
Schlafplätze, Sanitäranlagen und Duschmöglichkeiten. Bitte bedenke trotzdem, 
dass wir nicht immer gewährleisten können, dass z.B. Duschen vor Ort sind. An 
diesen Tagen werden Seen, Waschlappen und ein Tröpfchen Wasser aus der 
Natur aushelfen. Zu unserem Aktionskonsens gehört auch, dass bei Toiletten-
gängen abbaubares Papier benutzt und nicht sichtbar hinterlassen wird.  

Auch die Verpflegung möchten wir für alle Teilnehmnden gewährleisten. Nach 
Möglichkeit stellen uns Food Sharing Organisationen Essen zur Verfügung. Für 
zwischendurch und Plan B wäre es toll, wenn Du innerhalb deiner Bezugsgruppe 
für sättigende Kleinigkeiten, wie beispielsweise Nüsse oder Obst sorgst. Ansonsten 
versuchen wir abends im Camp miteinander zu kochen. Achte darauf immer genü-
gend Wasser dabei zu haben! 

Auch in diesem Jahr wird unsere Tour unter den Umständen der Corona Pandemie 
stattfinden. Damit dies möglich ist, bedarf es zusätzlicher umfassender Hygiene-
maßnahmen, die zu jedem Zeitpunkt beachtet werden müssen. Wie diese konkret 
aussehen, werden wir in Abstimmung mit den Gesundheitsämtern und anngepasst 
an die aktuelle Coronalage zu gegebener Zeit ausarbeiten. Um einen reibungs-
losen Ablauf der Tour zu gewährleisten, ist das Einhalten der Hygieneregeln und 
eventuellen zustätzlichen Maßnahmen wie Corona Schnelltests unabdingbar.



DIE DEMOROUTEN Nordtour

Auf den nächsten Seiten findest du einen Überblick über die 
Touren, die nach Berlin führen und denen du dich anschließen 
kannst. Du findest die einzelnen Etappen, sowie Informationen 
zu den Aktionen während der Tour, Streckenanforderungen und 
alles was du sonst noch wissen musst.

Hier siehst du alle bis jetzt geplante Touren auf einen Blick:

Die Nordroute der OKNB-Tour startet am 21.08 in Flensburg und führt uns zunächst 
über Kiel und Hamburg nach Lübeck. Dann fahren wir nach Schwerin und über Rostock, 
Greifswald und Neubrandenburg nach Berlin. Dort werden wir am 06.09 eintreffen.
Am 24.08. wird in Hamburg der Zubringer aus Oldenburg auf die OKNB-Nordtour treffen.
Wir werden insgesamt 17 Tage unterwegs sein inkl. zwei Pausentagen. Die Pausentage 
werden wir hinter Hamburg (25.08) und bei Boltenhagen (01.09) verbringen. An den Pau-
setagen haben wir Zeit, um uns zu entspannen und uns besser kennenzulernen.
Wir werden unterschiedliche Unterkunftsarten haben. Primär wird es das Zelt sein, wel-
ches auf den Wiesen von Landwirtschaftsbetrieben (Bio-Höfe), Freibädern und ähnli-
chem aufgeschlagen wird.
Wir werden an 15 Tagen jeweils ca. 50 km fahren. Da wir uns im Hügelland befinden 
kann es zwischendurch auch mal bergauf gehen. Aber wo wir hinauf fahren, fahren wir 
auch wieder hinab.
Insgesamt stellt die Nord-Route keinen hohen Anforderungsgrad an das Radfahren. Wir 
werden die tägliche Strecke nicht am Stück fahren, sondern hin und wieder eine Pause 
machen.
Wir planen in den größeren Städten auf unserer Tour Aktionen zu lokalen Themen, wie 
zum Bau der A21, zum Flughafen Lübeck, zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpom-
mern und zum Bau der Nordstream 2 Pipeline.
Bei den Aktionen und auf unser gesamten Route werden wir von lokalen Ortsgruppen 
der For Future-Bewegungen, sowie lokalen und regionalen Initiativen unterstützt.
Wir möchten allen Menschen ermöglichen mit uns gemeinsam die Reise nach Berlin an-
zutreten, jedoch können wir keine Barrierefreiheit gewährleisten. Wir erarbeiten gerne 
mit dir zusammen Pläne und Ideen, wie wir dir die Teilnahme an der Tour ermöglichen 
und Barrieren abbauen können. Melde dich gerne bei uns: nordtour@oknb.email

Steckbrief

Start: 21.08 in Flensburg  
oder Oldenburg (Zubringertour)

Ankunft: 06.09

2 Pausentage am 25.08 und 01.09

Es werden täglich ca. 50 km zurückgelegt.
Die Tour ist nicht durchgehend flach, stellt aber auch keine 
hohen Anforderungen an die Radfahrenden.



OsttourZubringer zur Nordtour aus 
Oldenburg  

Der Ostfinger von OKBN ist vom Donnerstag 26.8. bis zum Donnerstag 9.9.2021 unter-
wegs.
Unsere Route startet in Leipzig und fährt zunächst nach Chemnitz. Von dort geht es 
dann ostwärts über Dresden bis nach Görlitz an der polnischen Grenze. Dort drehen wir 
dann ab Richtung Norden und kommen nach mehreren Stopps in Brandenburg in Berlin 
an.

Insgesamt werden wir 555km und ca. 2300 Höhenmeter verteilt auf 14 Fahrtage zu-
rücklegen. Eine genaue Aufführung der einzelnen Etappenlängen findet ihr am Ende 
des Textes.. Die erste Hälfte der Tour (quer durchs Erzgebirgsvorland bis Görlitz) ist vom 
Höhenprofil her der anspruchsvollere Part, wohingegen die zweite Hälfte quasi vollstän-
dig leicht bergab führt. Dennoch ist die gesamte Tour nicht nur für Sportler*innen aus-
gelegt. 

Eine bequeme Anreise zum Tourstart nach Leipzig ist aufgrund der deutschlandweit 
guten Anbindung des Leipziger Hauptbahnhofs mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 
möglich. Außerdem könnt ihr gern schon am 25.8. eintreffen – es wird die Möglichkeit 
bestehen, in Leipzig zu übernachten und so entspannt und gemeinsam loszuradeln. Die 
Pausentage verbringen wir zum einen am 30.8. in Dresden, zum anderen voraussichtlich 
am 4.9. in Boxberg. Im Rahmen der Tour planen wir auch eigene Aktionen sowie Koope-
rationen mit Gruppen vor Ort – beispielsweise zum Jubiläum der Rede Martin Luther 
Kings am 29.8. in Dresden, in der Lausitzer Kohleregion oder mit Besichtigungen und 
Workshops auf Biohöfen entlang unserer Route.

Wie alle Finger wollen wir OKNB so barrierearm wir möglich gestalten, sowohl mit Blick 
auf körperliche und geistige Einschränkungen als auch was Sprache, finanzielle Mittel 
und materielle Ausstattung für die Tour angeht. Wir wollen nichts versprechen, was wir 
dann nicht einhalten können – werden uns aber alle Mühe geben, Bedürfnisse zu erfül-
len und Lösungen zu finden.

Sprecht uns bei Fragen diesbezüglich (wie auch ansonsten zur Osttour) einfach an: ost-
tour@oknb.email

Der Zubringer aus Oldenburg startet am 21. August. Als Auftakt unserer Strecke nach 
Hamburg, wo wir am 24. August ankommen werden, nehmen wir uns einen Protest 
gegen den Bau der A20 vor. Auf dieser Strecke können uns auch gerne Menschen be-
gleiten, die nicht bei der OKNB Tour mitfahren, denn für diesen Teil ist noch eine offene 
Raddemo in Planung. Dafür fahren wir zunächst in Richtung Rastede, wo die geplante 
Trasse entlangführen soll. 
Den zweiten Tag werden wir gemeinsam mit der Initiative „NoMoorGas“ gestalten. Dort 
werden wir auch durch Bremen fahren, sodass dieser Streckenabschnitt mit voraussicht-
lich etwa 85km unsere längste Etappe sein wird. Der dritte Tag wird mit ungefähr 40 km 
deutlich entspannter.  
Auch an unserem vierten Tag müssen wir nur ein paar Kilometer bis Hamburg zurückle-
gen, um dort mit ganz viel Motivation auf die Nordtour zu treffen.
Übernachten werden wir voraussichtlich hauptsächlich auf Wiesen, auf denen wir unse-
re Zelte aufschlagen werden.

Steckbrief

Start: 26.08 in Leipzig

Ankunf: 09.09 

2 Pausentage am 30.08 und 04.09

Die erste Hälfte der Tour führt durch das 
Erzgebirgsland und ist daher etwas hü-
geliger, die zweite Hälfte ist flach.

Steckbrief

Start: 21.08 in Oldenburg

Ankunft: am 24.08 trifft der Zubringer in 
Hamburg auf die Nordtour 
Ankunft in Berlin ist dann am 06.09

Es gibt eine längere Etappe mit 85 km, 
die restlichen Etappen bis Hamburg sind 
aber deutlich kürzer.



Südtour

Wir sind der Südfinger von Ohne Kerosin Nach Berlin 2021!

Wir starten am 24. August in Nürnberg und fahren von dort aus über Coburg, Ilmen-
au, Erfurt, Jena, Halle, Dessau, Magdeburg, und Potsdam nach Berlin. Am 7. September 
kommen wir dann nach gut 600 km an unserem Ziel an. 
Die Etappen sind zwischen 35 und 70 km lang und überwiegend flach. Allerdings müssen 
wir zwischen Coburg und Ilmenau durch den Thüringerwald, und haben dementspre-
chend einige Höhenmeter zu überwinden. Auf unserem Weg werden wir voraussichtlich 
3 Pausentage machen. Dort gibt es dann Aktionen oder Demos zu Klimagerechtigkeit, 
an denen ihr euch beteiligen könnt (aber natürlich nicht müsst, wenn ihr mal einen Tag 
Ruhe braucht).
Es wird wahrscheinlich eine kleine Zubringer Tour von München geben, dafür gibt es al-
lerdings noch keine genauere Planung. Bei Interesse schreibt uns gerne eine kurze Mail.
Wir geben uns Mühe die Tour so inklusiv wie möglich zu gestalten, können aber nicht 
garantieren, dass alle Schlafplätze barrierefrei sind. 
Solltet ihr Einschränkungen in welche Hinsicht auch immer haben, habt deshalb bitte 
keine Scheu euch anzumelden, sondern schreibt uns einfach was ihr braucht und wir 
suchen gemeinsam eine bestmögliche Lösung. Schreibt uns gerne: südtour@oknb.email.
Wir freuen uns auf eine tolle Tour mit euch!

Steckbrief

Start: 24.08 in Nürnberg

Ankunft: 07.09

3 Pausentage

Die Etappen sind zwischen 35 und 70km und meist 
flach, im Abschnitt durch den Thüringer Wald gibt es 
jedoch einige Höhenmeter zu überwinden

Südwesttour
Die Südwest-Tour startet als Erste am 20. August in Karlsruhe. 20 Tage & ungefähr 900 
km später werden wir dann am 08. September in Berlin ankommen.
In den ersten paar Tagen werden wir ordentlich Strecke zurücklegen, radeln in eher fla-
chen Gebieten los, bevor wir uns dann in hügeligere Gegenden trauen.

Nach Heidelberg kommen wir am AKW Biblis vorbei und fahren weiter nach Mainz und 
Gießen. Danach wird unser erstes größeres Ziel der Dannenröder Forst in Hessen sein. 
Dort legen wir nach der ersten Woche auch einen wohlverdienten Pausetag ein, um 
neue Kräfte zu sammeln. Denn danach wird es für uns ein bisschen anstrengender und 
wir wagen uns einige Höhenmeter weiter, über Erfurt bis nach Leipzig.
Pro Tag werden wir in einzelnen Fällen bis zu 200-370 hm zurücklegen. Aber keine Sor-
ge auch im Südwestfinger werden wir die gesamte Tour über einen Awarenessbereich 
innerhalb der Kolonne haben, sodass alle in ihrem Tempo mitkommen können. Nach 
unserem etwas bergigeren Streckenabschnitt haben wir uns dann nach 690 km auf dem 
Rad auch eine zweite Pause verdient. Die letzten Tage werden wir dann wieder etwas 
entspannter angehen. Wir besuchen das autarke Dorf Feldheim und werden über Grä-
fenhainichen und Mittenwalde bis nach Berlin düsen.

Gleich zu Beginn wollen wir uns alle in der Gruppe besser kennenlernen, um gemeinsam 
eine gute Zeit auf dem Fahrrad verbringen zu können. An unseren Pausetagen wol-
len wir wieder richtig Kräfte tanken, damit wir währenddessen auf der Strecke und bei 
unterschiedlichen Aktionen energiegeladen für Klimagerechtigkeit protestieren können. 
Über Anregungen jeglicher Art freuen wir uns sehr und stehen für Rückfragen jederzeit 
zur Verfügung. OKNB 2021 möchten wir alle so barrierearm wie möglich gestalten, also 
scheut euch nicht uns anzusprechen, wenn ihr Unterstützung braucht oder wenn wir 
körperliche, sprachliche oder sonstige Einschränkungen bei unserer Planung mit beach-
ten sollten. Meldet euch gerne bei: suedwesttour@oknb.email

Steckbrief

Start: 20.08 in Karlsruhe

Ankunft: 08.09

2 Pausentage am 26.08 und 03.09

Die ersten und letzten Etappen sind 
größtenteils flach, in der Mitte der 
Tour sind einige Etappen mit 200-
370 Höhenmeter dabei.



Westtour Steckbrief

Start: 24.08 in Köln

Ankunft: 10.09

2 Pausentage am 25.08 und 29.08

Es werden ca. 50 km täglich zurückge-
legt, die meisten Etappen sind flach.

Wir sind die Westtour von OKNB 2021 und damit die einzige Tour, die schon im letzten 
Jahr nach Berlin gestrampelt ist - quasi die alten Hasen der Aktion.

Am 24. August starten wir am Kölner Dom und fahren erstmal noch weiter gen Westen. 
Das scheint zwar auf den ersten Blick etwas merkwürdig, da wir die Strecke dadurch 
verlängern, doch als Aktive im und um das Rheinische Tagebaugebiet können wir die 
Zerstörung in Garzweiler nicht außen vor lassen. Im kleinen Dörfchen Lützerath - welches 
RWE ab Oktober 2021 dem Erdboden gleich machen will - werden wir gleich nach der 
ersten Etappe einen Pausentag einlegen. Für diese erdrückenden Eindrücke muss sich 
eben etwas Zeit genommen werden.

In den verbleibenden 15 Etappen geht es über Duisburg, Münster, Bielefeld, Hildesheim, 
Braunschweig und Wolfsburg schließlich nach Berlin. Insgesamt werden wir 830 km 
zurücklegen, verteilt auf etwa 50 km pro Tag. Die meisten Etappen sind flach, zwischen 
Minden und Helmstedt wird es jedoch auch ein paar bergigere Streckenabschnitte ge-
ben. Aber davon solltest du dich nicht abschrecken lassen.

Während der Tour sind verschiedene Aktionen geplant, hier eine kleine Übersicht:

27.08. - Podiumsdiskussion mit Lokalpolitiker*innen in Haltern am See
28.08. - Wir schließen uns der Antirassismus Demo in Münster an
30.08. - Aktion vor Tönnies in Rheda-Wiedenbrück
02.09. - Aktionstag Klimagerechtigkeit in Hildesheim
04.09. - Wir fahren tagsüber nur eine kurze Etappe und organisieren abends eine 
Nachttour durch Wolfsburg.
10.09. - Ankunft und Bündnisdemo in Berlin

Wir möchten unsere Tour so barrierefrei wie möglich gestalten. Daher sind wir bemüht 
für jegliche Einschränkungen eine Lösung zu finden. Bei Fragen und Anregungen schreib 
uns gerne: westtour@oknb.email

Changing Cities
Wir sind die Tour des Verkehrswende Fingers von Changing Cities. Unsere Tour führt uns 
von Essen nach Berlin. Unsere kleine Reise beginnt am 21.8. in Essen mit Wumms und 
unseren Freundies vom Radentscheid Essen. Ab dem 22.8. sehen wir uns auf der Straße. 
Dort sind wir für die Mobilitätswende im Einsatz. Unterwegs besuchen wir Radentschei-
de und andere Mobilitätswende-Initiativen. Zusammen organisieren wir Demos und Dis-
kussionsveranstaltungen. Essen bekommen wir von der Fläming Kitchen. Ruhetag haben 
wir nur einen in Hannover. Wir haben ja keine Zeit. Wir brauchen eine Mobilitätswende. 
Jetzt. ByTheWay: Die Strecke ist überwiegend flach. Damit das nicht so langweilig wird, 
haben wir Gegenwind bestellt.

Über Changing Cities
Wir fördern zivilgesellschaftliches Engagement für lebenswertere Städte. Das bislang 
größte Projekt von Changing Cities e.V. ist der Volksentscheid Fahrrad in Berlin, mit dem 
es 2016 gelang, die Berliner Verkehrspolitik zu drehen und das bundesweit erste Mobili-
tätsgesetz anzustoßen. Changing Cities e.V. unterstützt landes- und bundesweit Bür-
ger*inneninitiativen, die sich im Bereich nachhaltige Verkehrswende und lebenswerte 
Städte einsetzen, mit Kampagnenwissen oder stößt solche Initiativen an. Changing 
Cities ist als gemeinnützig anerkannt.

Die Anmeldung zu dieser Tour erfolgt über die Kanäle von Changing Cities und ist dem-
nächst möglich. Bei dieser Tour wird ein kleiner Teilnahmebetrag fällig.

Steckbrief

Start: 21.08 in Essen

Ankunft: 02.09

1 Pausentag am 27.08

Die Etappen sind überwiegend flach



Tiny Tour -  
Starte deine eigene Tour
20. September – 10. August 2021

Radle selbstorganisiert mit deiner Familie, deinem Verein oder deinen alten oder neuen 
Freund*innen - Ohne Kerosin Nach Berlin!

Du und deine Gruppe haben keinen Platz mehr bekommen oder wollten direkt auf eige-
ne Faust versuchen, dann haben wir mit der Aktion „OKNB Tiny Tour“ genau das richtige 
für dich.
Hier also unsere Idee für dich/euch trotzdem dabei zu sein: die OKNB Tiny Touren. 
Wir wollen dir eine Plattform bieten, um dich zu vernetzen und selbstständig eine eigene 
Tour zu starten. Trete mit anderen in Kontakt und verbinde deine Tour mit den Aktio-
nen und Tagesetappen der jeweiligen OKNB-Touren. Trag den Klimaprotest auf eigener 
Faust durch Deutschland und vielleicht sogar bis nach nach Berlin.

Was Du brauchst...

   - Motivation & ein Fahrrad
   - eigenen Proviant und Schlafmöglichkeit

Was Dich erwartet...

    - Gemeinsamer Klimaprotest         
    - Vernetzung mit der OKNB Community und vielen weiteren Initiativen         
    - Teilnahme an Tagesetappen und Aktionen der OKNB-Tour in deiner Nähe         
    - Schneller Support bei allen Fragen: z.B. Sicherheit, Tourplanung, Netzwerken
    - Aufnahme deiner Tour in die Übersichtsgrafik der Touren
    - die Begegnung mit ganz tollen Menschen und dein Beitrag am Kampf um Klimage- 
       rechtigkeit

Melde dich einfach bei uns unter tinytour@oknb.email und gib an aus welcher Himmels-
richtung du kommst. Wir schicken dir dann die wichtigsten Infos zur Planung deiner 
eigenen Tour sowie einen Link, über den du dich mit anderen vernetzen kannst. 

Wenn du noch ganz enttäuscht bist, dass du keinen Platz mehr bekommen hast, folgt 
hier warum wir die Teilnehmer*innenzahl auch in diesem Jahr wieder einschränken.

Wir wollen OKNB für alle Menschen zugänglich - von finanziellen oder materiellen Mit-
teln unabhängig - gestalten. Damit die Tourteilnahme kostenlos möglich ist, können wir 
in den verschiedenen Touren nur eine begrenzte Anzahl an Menschen mitnehmen. Die 
Tour von Changing Cities ist hier ausgenommen, da für die Teilnahme ein kleiner Betrag 
erforderlich sein wird.
Zum anderen ist die Situation auf Grund von Corona immer noch unsicher, vor Allem 
aber können wir nur eine gewisse Menge an Verpflegungs- und Übernachtungsmög-
lichkeiten möglich machen, um noch inklusiv zu bleiben.

Packliste

Kleidung
5x T-Shirts, Unterhosen, Socken
2-3 längere Hosen und Pullover 
etwas wärmeres für die Nacht 

Hygiene
Zahnbürste, Zahnpasta
Abbaubares Shampoo, Naturseife
Waschlappen
Handtuch
Pflaster/kleines Erste-Hilfe Set
Notfallklopapierrolle

Übernachtung
Isomatte
Schlafsack
kleines Kopfkissen
Zelt
eine Rettungsdecke falls es nachts 
mal richtig kalt wird

Sonstiges
Sonnenschutz (Brille + Hut)
Flickzeug fürs Rad
Klingel und Licht
Demoschild/Trommel/o.ä
Taschen-/Stirnlampe
Trinkflasche
Campinggeschirr
Notgroschen 
Fahrradhelm

Der Transport ist mit Fahrradtaschen am angenehmsten. 
Vielleicht findest du eine Person, die dir für die Tour Taschen 
leihen kann, wenn du selbst keine besitzt.



Aktionskonsens

Während der gesamten Tour sowie der Planung vorab wird keine Form von Dis-
kriminierung, Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, Antimuslimischem Rassis-
mus, Antifeminismus, Homophobie, Transphobie, Behindertenfeindlichkeit/
Ableismus und Disablismus, Altersdiskriminierung oder Klassismus in jeglichem 
Maße geduldet. Zudem wird bei der Umsetzung der einzelnen Strecken darauf 
geachtet, dass sie möglichst zugänglich für alle interessierten Menschen sind. 
Wir sind uns unseren eigenen Privilegien bewusst und reflektieren diese in Pla-
nung und Durchführung kritisch. Bei unserem Handeln steht Solidarität mit allen 
Menschen im Mittelpunkt. Es gibt speziell für die Touren erstellte Awarenesskon-
zepte, an die sich alle Teilnehmenden ausnahmslos zu halten haben.


