
Eine Weltreise auf zwei Rädern
 NeuhauseN: Stefan Fay und Fouad Amorbelali ziehen los, um fremde Länder zu sehen und Menschen zu helfen

Vor zwei Jahren treffen sich zwei alte 
Freunde in der U-Bahn. Die beiden 
Neuhausener sind auf dem Weg nach 
Hause von einer Arbeit, die sie lang-
weilt. Frustriert vom Alltagstrott und 
froh über das spontane Wiedersehen, 
geben sie sich noch an diesem Tag 
ein Versprechen: Eines Tages würden 
sie sich auf ihre Motorräder schwin-
gen und einmal um die Welt fahren. 
Morgen ist es soweit. 

Von Julia Marlen Lang

Die Reiseroute steht fest, die Motor-
räder sind aufgerüstet und die Ar-
beitsstellen sind gekündigt. „Ich 
hätte nie gedacht, dass Fouad tat-
sächlich mitfährt“, sagt Stefan Fay 
und wirkt noch immer erstaunt. „Es 
erschien mir so unwahrscheinlich, 
jemanden zu finden, der ebenfalls 
Fernweh hat und sich beruflich, pri-
vat und finanziell in der Lage befin-
det, einfach aufzustehen und zu ge-
hen.“ Genau in dieser Lage befand 
sich sein Freund Fouad Amorbenali. 
„Der Wunsch nach einem Abenteuer 
wie diesem war immer da, aber ganz 
ehrlich, alleine wäre ich nie gefah-
ren“, sagt Amorbenali. 
Zu Hause alle Zelte abzubrechen, tat 
den beiden nicht weh. Amorbenali 
arbeitete als Vertriebsleiter in einem 
kleinen IT-Unternehmen, Fay war 
ebenfalls im Vertrieb tätig. „Nur 
meine Mutter hat mit meinem Vor-
haben ganz schön zu kämpfen“, er-
klärt Fay. Amorbenali fügt hinzu: 
„Unsere Familien machen sich na-
türlich Sorgen.“ Aber der Wunsch, 
dem Alltagstrott zu entfliehen, die 
Welt zu sehen und sich dabei sozial 
zu engagieren, ist größer. In ihrem 
Freundeskreis wurden sie anfänglich 
belächelt, mittlerweile beneiden sie 
ihre Freunde. 
Auf das Abenteuer haben sich die 
beiden gut vorbereitet. Sie lernten, 
einfachere Reparaturen an ihrem 
Motorrad selbst vorzunehmen und 
nahmen an einem Offroad-Crashkurs 
in München teil. „Hier im Kreis Ess-
lingen sind wir ja eher Schönwetter-

Fahrer“, sagt Amorbelali. „Aber ir-
gendwo hinter Russland hört die ge-
mütliche Strecke auf und wir fahren 
nur noch über Stock und Stein.“ Mit 
Hilfe von Sponsorengeldern konnten 
sie ihre Maschinen, eine Yamaha Ta-
man und eine BMW F 800 GS, welt-
reisetauglich umbauen. Das bedeutet 
Kofferträger, Sturzbügel und Motor-
schutz, aber auch Zusatzscheinwer-
fer und Handprotektoren sowie eine 
bequemere Sitzbank. Im Gepäck be-
finden sich eine leichte Zeltausrüs-
tung, funktionale Kleidung und viel 
Elektronik. „Wir wollen unseren 
Blog mit vielen Eindrücken füllen. 

Außerdem planen wir, möglichst viel 
mit der Kamera festhalten, um am 
Ende eine DVD produzieren zu kön-
nen.“ Für besonders eindrucksvolle 
Luftaufnahmen haben sie sich sogar 
eine Drohne gekauft. Nach dem Start 
in Neuhausen führt die Fahrt in Rich-
tung Osten. „Da können wir lange 
Zeit am Stück einfach nur fahren. 
Das ist die günstigste Variante und 
anschließend suchen wir uns kleinere 
Arbeiten, um die Reisekasse etwas 
aufzubessern.“ Während ihrer Reise 
spielt nicht nur das Abenteuer eine 
Rolle, sondern auch das soziale En-
gagement. Die jungen Männer wol-

len auf ihrer Reise einmal über den 
Tellerrand schauen und sich für Not-
leidende einsetzen. Dafür haben sie 
sich bereits zwei Organisationen aus-
gesucht. Eine Organisation in Indien 
ermöglicht es Künstlern aus der Drit-
ten Welt, ihre Werke über eine Inter-
netplattform nach Europa zu verkau-
fen. Damit soll den Menschen ermög-
licht werden, sich nachhaltig etwas 
aufzubauen. Die zweite Organisation 
leistet Logistikarbeit in Krisengebie-
ten, gerade auf den Philippinen, da-
mit Hilfsorganisationen Fuß fassen 
können. Das Ende ist planmäßig in 
Südamerika, von dort aus geht es 

dann zurück nach Europa. „Sollte 
uns das aus irgendeinem Grund ver-
wehrt bleiben, wünsche ich mir zu-
mindest, den Himalaya zu errei-
chen“, erklärt Fay, sein Freund 
Fouad hat einen anderen Traum: 
„Ich wünsche mir, in Australien zu 
überwintern.“ 
Wann ihre Reise endet, haben die 
beiden bewusst nicht geplant. „Wir 
wollen ohne Zeitdruck reisen, um 
spontan sein zu können“, erklärt Fay 
und fügt hinzu: „Sonst wäre es ja 
kein Abenteuer mehr.“

www.howfarcanwego.de

Der 27-jährige Stefan Fay auf seiner Yamaha Taman und der 29-jährige Fouad Amorbelali (von links) auf einer BMW F 800 GS. Nach zwei Jahren Vorbereitungszeit 
sind die beiden Motorradfahrer bereit für eine Weltreise auf unbestimmte Zeit. Foto: Kaier


