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Erstes Heimspiel der Rückrunde

Jubiläumskonzert

Der FCE spielt morgen Samstag um 18.30 Uhr
im ersten Heimspiel der Rückrunde gegen den FC
Eagles Aarau. Die Einsiedler freuen sich, wieder
auf heimischem Rasen zu spielen.
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Der Waldhornist Joël Bachmann
freut sich auf das Jubiläumskonzert der Jugendmusik
Einsiedeln.
Smalltalk

Der grobe Plan seiner Route in Kanada mit der Schweiz als Grössenvergleich.

Bild: Google Maps / EA

Die Bike-Reise seines Lebens
Urs Thali durchquert mit dem Bike und einem Anhänger während viereinhalb Monaten Kanada

Bestärkt durch seine Frau
Daniela entwickelte sich aus
dem Reiz einer solchen Reise
eine Idee, und aus der Idee
ein genauer Plan, den der in
Einsiedeln aufgewachsene, in
Rapperswil wohnhafte Urs
Thali nächste Woche in die
Tat umsetzen wird.
lsc. «Es fing alles mit einem Bericht
über den damals 20-jährigen
Schweizer Manuel Meier an, der
2014 mit dem Tourenvelo von San
Francisco 6400 Kilometer nordwärts nach Prudhoe Bay in Alaska
fuhr», erzählt Urs Thali. «Ich redete
immer wieder darüber und war völlig fasziniert. Es reizte mich, eine
solche Reise selbst zu unternehmen, doch der entscheidende Ruck
fehlte.» Der Reiz eines solchen
Abenteuers verstärkte sich, als Urs
Thali mit seiner Frau Daniela 2016
einen Monat in Kanada verbrachte.
«Ich hatte immer noch Zweifel, da
ich meine Frau, Kinder und Grosskinder nicht so lange verlassen
wollte.» Seine Frau verhalf ihm dann
mit den Worten «Mach das doch»
zum definitiven Entschluss, den er
2017 fasste. Das Reiseland Kanada stand ebenfalls fest und die
Route nach einer Recherche im Internet auch – einmal von West nach
Ost, von Vancouver nach Halifax,
etwa 6800 Kilometer und 28’000
Höhenmeter.
Ursprünglich wollte Urs Thali bereits 2018 verreisen. Der Konstrukteur bei einer Seilbahnfirma im
Glarnerland konnte jedoch nicht so
kurzfristig für ein halbes Jahr fehlen. Somit verschob sich seine
Reise um ein Jahr.
90 geplante Etappen
Viereinhalb Fahrmonate hat der
60-Jährige, der am 11. April seinen
runden Geburtstag feierte, für
seine Reise eingeplant, davon zwei
Wochen auf Reserve. Die Reisedauer errechnet er mit 70 bis 75
Fahrkilometern pro Tag und 5 Fahrtagen pro Woche. «Es wird kein
Hochleistungssport, ich muss niemandem etwas beweisen und fahre

einfach mein Tempo.» Am Ende
seiner Bike-Reise trifft er im Osten
Kanadas seine Frau, mit der er die
restliche Zeit mit einem Mietauto
das Land erkunden wird.
Respekt vor Bären
Urs Thali ist auf der Reise alleine
auf sich und seine Ausrüstung gestellt. «Ich muss aus meiner Komfortzone herauskommen. Trotzdem
freue ich mich riesig darauf.» Die
schier endlose Wildnis in Kanada
fasziniert ihn. Auch auf das Langsam-unterwegs-sein freut er sich.
«Es ist etwas ganz anderes, als ein
Land mit dem Auto zu bereisen»,
sagt Urs Thali, der vor Kurzem eine
längere Veloreise in der Schweiz
unternahm. «Da merkte ich, wie
dicht die Schweiz besiedelt ist, im
Vergleich zu Kanada.»
Mit dem Velo und der Campingausrüstung ist er extrem flexibel. Wenn es möglich ist, möchte er
auf Campingplätzen übernachten.
Er freut sich jedoch auch darauf,
mitten in der Wildnis zu campieren.
Angst vor Bären hat er keine, jedoch
Respekt. Im Westen Kanadas leben
nebst Bären auch Pumas, diese haben jedoch mehr Angst vor dem
Menschen als der Mensch vor ihnen. Auch Bären meiden Menschen, wenn möglich. Wichtig ist
es, dass man alles, was riecht, Esswaren und so weiter, mindestens
50 Meter entfernt vom Zelt aufbewahrt. Am besten bindet man das
Essen etwa fünf Meter einen Baum
hoch und drei Meter vom Stamm
entfernt, da Bären gute Kletterer
sind. «Ich hoffe, dass ich tagsüber
Bären sehe. In Vancouver kaufe ich
mir ein Bärenpfefferspray als Verteidigung, falls etwas passiert. Ich
muss darauf achten, dass ich nicht
zwischen Muttertier und Jungtier
gerate.» Wenn man einen Bären
sieht, sollte man sich auf alle Fälle
ruhig verhalten und nicht davonspringen. In den meisten Fällen
lässt einen der Bär in Ruhe. Weiter
hofft Urs Thali, Weisskopfseeadler
und Elche zu sehen.
Ähnlich wie die Schweiz
Die Temperaturen und die Niederschläge in Kanada sind ähnlich wie

Bereit für das grosse Abenteuer. Urs Thali und sein Begleiter der nächsten Monate, ein Specialiced Epic Mountain-Bike mit Anhänger.
in der Schweiz. Auf den Pässen
dürfte auch noch Schnee liegen,
schätzt Urs Thali. Hauptsächlich
wird er auf Strassen unterwegs
sein. Die Reiseroute hat er sich
etappenweise auf Papier ausgedruckt. Diese Art der Navigation
zieht er der elektronischen vor. Für
Notfälle hat er sein Telefon jedoch
immer dabei. Wie viel ihn diese
Reise kosten wird, kann er nicht sagen, da er kein Budget erstellt hat.
Das grosse Abenteuer von Urs
Thali beginnt mit dem Flug nach Kanada am 15. April. Jeder kann auf
seiner Website www.ursthali.ch die
Reise mitverfolgen. In seinem
Blogg wird er regelmässig Berichte
und Bilder veröffentlichen.
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Die wichtigsten Ausrüstungsgegenstände
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Mountainbike
Einradanhänger
Satteltaschen
Zelt
Schlafsack
Schlafsackunterlage
Kocher
Windschutz für Kocher
Wassersack 10 Liter
Campingstuhl
Kochgeschirr
Wasserfilter
Allzweckblache
Gummi-Wäscheleine mit Klammern

• 20 Meter dünnes Seil (um Esswaren in die Höhe zu hängen)
• Wäsche-Waschbeutel
• Pumpsack
• Plastikboxen, gut verschliessbar
• Trinkflasche
• Gas (wird erst in Kanada gekauft)
• Regenkleider
• Leuchtweste
• Notebook
• Navigationssystem
• Kamera
• Mobiltelefon
• Solarzellen faltbar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Powerbank
Inbusschlüssel
Plastikbänder
Multitool
Öl
Einsätze bei Wechsel
Scheibenbremsbeläge
Speichenwerkzeug
Ventileinsätze
Luftpumpe
Lappen
Velowerkzeug
Ersatzteile für Bike und Anhänger

Komplette Liste auf ursthali.ch

