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Bike Packing durch den hohen Himalaya 

Wie angekündigt haben wir es getan: Für 10 Tage - mit 
Zwischenstopp in Manali für ein Radrennen und einen Yoga 
Trek- sind wir mit dem Fahrrad im hohen Himalaya 
unterwegs gewesen und haben für euch die schönsten 
Routen erkundigt. Dabei sind wir durch das grüne Kullu Tal 
von Shimla nach Manali geradelt, sind dann über den 
Rothang Pass weiter Richtung Spiti gefahren und haben die 
Tour mit einer Durchquerung Kinnaurs abgeschlossen. 

Insgesamt sind für 927 km unterwegs gewesen und haben ungefähr 15200 Höhenmeter 
erklommen.  

 

3 Täler, drei ganz unterschiedliche Landschaftsbilder und Kulturen. Im grünen Kullutal gab es 
Wälder, Obstplantagen, klare Flüsse und es wurde uns schon das ein oder andere Mal 

ziemlich warm. Als es dann über den Rothang Pass Richtung 
Spiti ging, änderte sich nicht nur das Landschaftsbild mit 
hohen Berggipfeln, schroffer Hochgebirgswüste und weißen 
Schneewänden an den Straßen, 
sondern es wurde auch recht still um 
uns herum, denn die Hauptroute von 
Manali nach Spiti war immer noch 
geschlossen, aufgrund von Schnee 
und Felsbrocken, die die Straße 

blockierten. Nur wir mit unseren Rädern und die Schäfer konnten diese 
Abschnitte passieren, sodass wir die Strecke ganz für uns alleine 
hatten. In Spiti selbst genossen wir die unbefestigten Höhenstraßen 
zwischen den Dörfern auf über 4500 Metern, bevor es dann durch 
Kinnaur weiterging. Die in die Felswand eingehauene Straße ist ebenso spektakulär wie die 
schönen Dörfer Nako, Poh und Kalpa. 
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Dann wurde das Landschaftsbild wieder zunehmend grüner und nur noch ein letzter langer 
Anstieg und da waren wir nach 10 wunderbaren Fahrradtagen auch schon wieder in Shimla. 

Einen ausführlichen Reisebericht gibt es hier. 

Die Fahrradtour durch die Hochgebirgsregionen Spiti und 
Kinnaur ist wirklich etwas ganz Besonderes. Bei dieser 
Tour werden sportliches Fahrradfahren mit kulturellen 
Erlebnissen und reizvoller Berglandschaft verbunden. Und 
wer nicht genug davon hat, kann an diese Tour auch 
gleich die Fahrt über den Manali Leh Highway 
anschließen. Im Juni und Juli 2020 bieten wir diese Tour 
als geführte Fahrradreise in umgekehrte Richtung von 
Shimla nach Manali an. Klick hier für mehr Infos zur Reise. 

Für Abenteurer: 

Für das nächste Jahr planen wir natürlich wieder eine Bikepacking Tour und wollen dann 
etwas mutiger sein und mit gesamter Ausrüstung (Zelt, Schlafsack und Co.) los. Geplant ist 
die alte Trekkingroute von Darcha nach Lamayuru. Insgesamt wird es wahrscheinlich eine 
zwei- bis dreiwöchige Tour von Manali bis nach Leh. Die Strecke zwischen Darcha nach 
Lamayuru wurde in den letzten Jahren immer mehr zur Jeep - Piste ausgebaut und fast die 
gesamte Strecke ist nun fahrbar, aber es wird immer noch ein Abenteuer. Wir wollen die 
Strecke testen, um sie zukünftig in unser Reiseprogramm mit aufzunehmen. Über 
abenteuerlustige Mitfahrer freuen wir uns! 

Trans Himalaya Motorrad Reise 

 

Wem das Radeln auf über 4000 Metern zu anstrengend ist und dennoch Interesse hat, diese 
Region auf zwei Rädern zu erkunden, sollte sich unsere Motorradreisen anschauen. Auch 
hier habe ich eine Tour kreiert, die vom grünen Shimla über die kulturreichen Täler Spiti und 
Kinnaur bis hinauf nach Leh führt- praktisch gibt es hier einmal alle Highlights des indischen 
Himalayas auf einer Reise zu erleben! 

 

 

https://www.chalo-reisen.de/fahrrad-mtb/8602/der-buddhistische-rundkurs-mit-dem-fahrrad-durch-die-himalaya-taeler-kullu-lahaul-spiti-und-kinnaur/
https://www.chalo-reisen.de/reise/grosse-mountainbiking-rundtour-durch-das-buddhistische-himalaya/
https://www.chalo-reisen.de/reise/trans-himalaya-motorrad-tour/


 

 

Neue Fahrradreisen in Kerala und Rajasthan 

Thematisch bleiben wir beim Zweirad: Auch an unseren Radtouren für Kerala und Rajasthan 
habe ich gearbeitet und feste Termine für 2020 veröffentlicht. Bei diesen Reisen liegt das 
Hauptaugenmerk auf das aktive Erleben von Region und Bevölkerung.  

 

Auf kleinen Dorfstraßen geht es durch die schönsten Gegenden, es werden viele 
Interaktionen mit dem Einheimischen stattfinden, wir besuchen die kulturellen Höhepunkte 
der beiden Staaten und können die landschaftliche Vielfalt vom Fahrrad aus genießen. 

 

Bei beiden Touren wohnen wir in ausgesuchten Unterkünften, die zum Erholen und Erleben 
einladen. Inkludiert sind Leihrad, einheimischer Führer, Begleitfahrzeug, sowie fast alle 
Mahlzeiten. Außerdem haben wir an einem vielfältigen und abwechslungsreichen 
Nachmittagsprogramm gebastelt, welches zusätzlich kleine Wanderungen, Kochkurse, 
Safaris und Kulturprogramm enthält. 

 

Beide Reisen sind auch zum freiwählbaren Wunschtermin als Privatreise möglich. 

Fahrradtour Exotisches Kerala 

11.01.2020- 25.01.2020 

https://www.chalo-reisen.de/reise/fahrradtour-durch-das-gruene-kerala/


 

 

31.10.2020- 14.11.2020 

Ab 2299 € 

Bezauberndes Rajasthan per Fahrrad 

01.03.2020- 14.03.2020 

15.11.2020- 28.11.2020 

Ab 2200 € 

Yoga Trek Impression 

 

Yoga, Himalaya, Wanderungen, leckere und gesunde indische Mahlzeiten, nette 
Gesellschaft… geht das noch zu toppen? Unser Siebentägiger Yoga Trek (insgesamt eine 
zweiwöchige Reise) war leider viel zu schnell vorbei, doch da war wohl der einzige 
Minuspunkt, währen dieser Reise, oder? 

 

https://www.chalo-reisen.de/reise/fahhradreise-durch-rajasthan/
https://www.chalo-reisen.de/reise/indien-reise-mit-sieben-tagen-yoga-trekking/


 

 

Danke an alle Teilnehmer für diese schöne Zeit! Auch ihr habt dazu beigetragen, dass dieser 
Yoga Trek für uns alle zu einem ganz besonderen Erlebnis wurde. Einen kleinen Bericht über 
den Yoga Trek aus meiner Perspektive als Veranstalterin gibt es hier nachzulesen.  

Yoga Seminare in Deutschland 

Hier noch einmal die Termine meiner beiden Seminare in Deutschland. Versehentlich hatte 
ich falsche Termine im letzten Newsletter veröffentlicht: 

Mantra Yoga Seminar in Caputh vom 23.8-25.8.2019 

Yoga ist leben Seminar in Ferch vom 13.9-15.9.2019 

 

https://www.chalo-reisen.de/yoga/8546/yogatrekking-indien/
https://www.chalo-reisen.de/reise/dreitaegiges-yoga-wochenend-seminar-in-caputh-am-schwielowsee/
https://www.chalo-reisen.de/reise/dreitaegiges-yoga-seminar-in-ferch-am-schwielowsee/

