
Day 19 
Date 04.11.17/Sonntag/Duminica 
Location Rio de Janeiro 
Weather 33-37°C, Himmel leicht bewölkt, Nachmittag starker Gegenwind beim 

Radfahren 
33-37°C, cer usor acoperit, dupa amiaza vant puternic din fata la 
mersul pe bicicleta 

Position on the map 22°53' Süd / 46°52'West 
Vor drei Jahren haben wir die Stadtrundfahrt in Rio 
gemacht und die Hauptsehenswürdigkeiten 
(Zuckerhut, Christus Statue und Copacabana) 
gesehen. Dieses Mal wollten wir was anderes 
machen und deshalb haben wir einen Ausflug mit 
dem Fahrrad durch Rio de Janeiro gebucht. Hier 
eine kurze Zusammenfassung: 
Der Ausflug hat über sieben Stunden gedauert (von 
9:30 bis 16:40 Uhr) bei einer Temperatur von 33-
37°C. Wir sind insgesamt über 40 km gefahren, 
davon einen großen Teil der Strecke durch nach 
Urin stinkenden Straßen, nach Fäkalien stinkenden 
Parkanlagen, direkt durch vier Tankstellen und an 
sieben anderen vorbei. Wir haben Straßen zwei 
oder drei Mal bei Rot und zwei oder drei Mal große 
Boulevards durch nicht markierte Stellen 
überquert. Wir sind durch die Straßen von Rio 
zwischen Bussen und Autos gefahren und Dank 
den brasilianischen Autofahrern, die sehr geduldig 
waren, sind wir alle heil zurückgekommen. Der 
schöne Teil war, dass wir, zu Fuß, auf der 
Copacabana ca. 75 Min spazieren konnten und 
danach nochmal mit dem Rad fahren (es gibt einen 
engen Radweg, der auch von Joggern benutzt 
wird). Auf dem Rückweg hatten wir starken 
Gegenwind und die Gruppe hat sich gespalten. Wir 
hatten, als zweite Gruppe, noch einen Scout dabei 
und konnten den Weg zum Schiff finden. Geplant 
war der Ausflug für fünf Stunden und 33 km und 
entsprechend hatten wir unsere Wasserreserven 
geplant. Das Ergebnis war, dass wir vollständig 
dehydriert angekommen sind. Die Organisatoren – 
Aida Crew- haben keine Getränke unterwegs 
angeboten. Dafür haben wir 70 EUR/Person 
bezahlt. Mit anderen Worten: sich quälen und 
selbst dafür bezahlen. 
Die Reisegruppe bestand auf 13 Passagieren und 
drei Scouts. Ich bin sicher, dass einige der 
Passagiere irgendwann den Mont Ventoux auf dem 
Rad bestiegen haben. Sehr, sehr fit. 

Cu trei ani in urma am fost in Rio si am facut atunci 
turul orasului, care a cuprins principalele puncte 
turistice: Capatana de zahar, Statuia lui Cristos si 
Copacabana. Acum am vrut sa facem altceva si de 
aceea am cumparat excursia numita: “Prin Rio cu 
bicicleta”. Iata rezumatul ei: 
Excursia a durat peste sapte ore (de la 9:30 la 
16:40) la o temperatura de 33°-37°C. Am parcurs 
un total de peste 40km din care o buna parte pe 
strazi mirosind insuportabil a urina, prin parcuri 
mirosind la fel de tare a fecalii, direct prin patru 
statii de benzina si pe langa alte sapte. De doua, 
trei ori am traversat strada pe rosu si tot de atatea 
ori bulevarde mari prin locuri nemarcate. Am mers 
prin largi bulevarde ale orasului circuland intre 
autobuze si masini (de-o parte si de alta) si numai 
datorita rabdarii soferilor brazilieni (incredibil dar 
ei au asa ceva) am ajuns cu totii sanatosi acasa. 
Cea mai frumoasa parte a fost plimbarea de 75 de 
minute, pe jos, pe Copacabana si apoi inca o data 
cu bicicleta (exista si un drum de bicicleta folosit si 
de jogeri.) Pe drumul de intoarcere am avut vant 
puternic din fata iar grupa noastra s-a impartit. Cu 
noi a ramas un scout (care avea functia de 
ariergarda), asa ca desi i-am pierdut din ochi pe 
ceilalti am gasit drumul spre AidaCara. A fost insa 
o experienta neplacuta. Excursia a fost planificata 
pt. cinci ore si 33 km si pt. aceasta durata am avut 
rezerve de apa. Pana la urma am ajuns la vapor 
complet dehidratati. Organizatorii, AidaCara crew, 
n-au oferit bauturi incluse in pret, desi excursia a 
costat 70 Euro/persoana. Cu alte cuvinte ne-am 
chinuit singuri si am mai si platit pt. asta. 
Grupa de biciclisti a constat din 13 pasageri si trei 
scouts. Sunt sigur ca unii dintre pasageri au urcat 
pe biciclete Mont Ventoux. 

 

  



 

 
Das war ungefähr unsere Route durch Rio. Trotz GPS Geräte haben wir uns verirrt und sind sieben km mehr gefahren. 

              Aceasta a fost aprox. Traseul nostru prin Rio. In ciuda instrumentelor GPS ne-am ratacit si am mers 7km mai mult. 

 
Unsere Radfahrergruppe vor einem seit langen nicht mehr funktionierenden Aquädukt und einer sehr alten Straßenbahn 

Grupul nostru de ciclisti admirand un apeduct (de mult scos din functie) si un tramvai cu care oamenii curajosi circula. 

 
Der Zuckerhut von Copacabana gesehen. / Capatana de zahar vazuta de pe Copacabana 

 

  



 
Copacabana and Avenida Atlantico 

 
Meine Version ist: RIO TE AMO?/Versiunea mea este: RIO TE AMO? 

 
 


