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Sarah Goes Transalp- vom indischen Himalaya in die europäischen Alpen: 

 

Mountainbiken der Superlative und wie ich mich in Indien darauf vorbereite 

Ja- endlich geht es für mich hinaus aus meiner kleinen Mountainbike Welt im indischen 

Himalaya und zu dem einmaligen und legendären Mountainbike Etappenrenn Bike Transalp 

in den europäischen Alpen!  

          

Ein Traum wird endlich wahr- tatsächlich habe ich die beiden Startplätze für mich und 

meinem Transalp Partner Hinrich bei einer Facebook Aktion gewonnen! So etwas passiert 

also tatsächlich. 

Und während es mich nach Europa zieht, werden 

meine sieben Teilnehmer für die Manali-Leh 

Highway Tour dieses Jahr ohne mich die mindestens 

genauso abenteuerliche Tour mit meinem indischen 

Team meistern. 

http://www.chalo-reisen.de/


 

 

 

Alles Gute dafür! Ich denke an euch. Wer Lust hat, 

mir auf meinem Transalp Abenteuer-Urlaub zu 

folgen (und auch die Vorbereitung dazu), kann das 

gern auf meinem Blog tun oder mir auf Facebook 

folgen. 

Rabatt Gutschein für das MTB Himalaya Rennen im Oktober 

Anlässlich des Transalp Rennens, bei dem ich nicht nur als Hero Action Team Mitglied (das 

einzige indische Mountainbike Team) teilnehme, sondern auch als Botschafterin für das 

HERO MTB Himalaya Rennen vor Ort fungieren werde, gibt es für alle Anmeldungen über 

Chalo! Reisen 15 % Rabatt auf alle Startplätze! Das neuntägige Rennen findet vom 

27.September bis zum 06.Oktober im indischen Teil des Himalayas statt. Gern organisiere ich 

euch um das Rennen herum auch ein Komplett Paket oder eine Indienreise. 

 

World Yoga Day 

Anlässlich des World Yoga Tages am 21.6. habe ich mich wieder einmal auf die Matte 
begeben und für euch eine 45 minütige Yoga Stunde gedreht. Dieses Mal eine Stunde auf 
persönliche Anfrage für einen „ Flachen Bauch“. Da ich zurzeit in Shimla bin, wurde das 
Video insgesamt sehr indisch: Auf einem Dach gedreht, mit Stromleitungen im Hintergrund, 
hupenden Autos und dem ein oder anderen Passanten der durch den Bildschirm läuft- Indien 
pur. 
 

https://www.chalo-reisen.de/indien-blog/fahrrad-mtb/
https://www.facebook.com/pages/Chalo-Reisen/489721787815847
http://www.mtbhimalaya.com/
https://www.chalo-reisen.de/reise/mtb-himalaya-rennen-komplett-paket-25-09-12-10-2017/
https://www.youtube.com/watch?v=WgDqeb9gmrg&t=168s


 

 

   
Außerdem habe ich ein fünfminütiges Video auf den Chalo!Reisen Kanal gestellt: Hier seht 
ihr die morgendliche Yoga Praxis einer Mädchenschule in Indien. 
 

Chalo Reisen macht sich Sozial Stark 

 

Meine eigene Indienreise hatte damals 2009 mit Freiwilligenarbeit in einem Slum in Delhi 

begonnen und so freue ich mich immer wieder, wenn es Möglichkeiten gibt, weiterhin in 

Indien gemeinnützig tätig zu sein. Manchmal ist es einfach, ein eigenes Unternehmen zu 

führen und anderes dafür zu vernachlässigen. Umso glücklicher bin ich, dass ich als einziges 

weibliches Mitglied im Hero Action Team doch wieder etwas für die soziale Stärkung der 

Indischen Frauen und Mädchen machen kann. 

     

https://www.youtube.com/watch?v=gK-C9ebny9Q


 

 

So organisieren wir Mountainbike Schulprogramme an indischen Mädchenschulen, um diese 

an den Männer dominierten Sport heranzuführen, damit ihr Selbstbewusstsein und 

auftreten zu stärken und für mehr Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern zu 

sorgen. 

 

Letzten Samstag fand ein solches Programm statt und hier könnt ihr über den Tag an 

Himachal Pradesh größter staatlichen Mädchenschule darüber lesen. 

Privat, aber organisiert durch Indien Reisen- Sarah plaudert aus ihrem Büro-Alltag 

   

Momentan bin ich dabei, zwei wunderbare Privatreisen zu organisieren, die beide im 
Oktober starten werden. Eine ist zwei Monate, die andere sechs Wochen lang. 

Wenn immer ich Anfragen für private Individual Reisen bekomme, freue ich mich besonders, 
da mir das Planen und Organisieren einer Reise, die ganz auf die Wünsche der Reisenden 
zugeschnitten ist, besonders Spaß macht und ich kreativ sein darf. Wenn der zeitliche 
Rahmen dann auch noch so großzügig gelegt ist, wie bei diesen beiden Reisen, ist es 
natürlich besonders schön. 

https://www.chalo-reisen.de/fahrrad-mtb/7360/mountainbike-workshop-an-einer-indischen-maedchen-schule/


 

 

   

Für beide Reisen habe ich bei der Planung im engen Kontakt mit den zukünftigen Gästen 
gestanden, um jeweils eine ganz individuelle und passende Indienreisen zu organisieren. 
Dabei ist beide Male eine Mischung aus Yoga, Himalaya Trek, Kultur Programm und 
Naturerlebnis entstanden. Beide Reisen sind unterschiedlich, ähneln sich aber im Erlebnis. Es 
wird durcg ganz Indien gereist: Vom hohen Norden im Himalaya, über die Wüste Rajasthan, 
bis in das südliche Kerala mit Strand, Gewürzen und Palmen. 

    

Gerade geht es in die heiße Phase der Organisation- der Reiseablauf steht, Aktivitäten, 
Unterkünfte und Transport sind gebucht und nun muss nur noch einmal alles fein säuberlich 
in das Reise Programm, damit für die Gäste später bei der Reise alle Abläufe und 
Reiseschritte klar und verständlich sind. Na dann „Chalo India! – Auf geht’s nach Indien!“ 


