
 

 

JURTENFAHRT 2018 - FAQ 
Samstag 25.08. bis Sonntag 02.09. 
 
Antworten von Jürg Burger zu häufig gestellten Fragen. 
 
Wie seid Ihr auf die Idee gekommen mit einer Jurte und Velos quer durch die Schweiz zu 
fahren? 
Bayasgalant, Kinderhilfe Mongolei wurde vor 15 Jahren gegründet, das muss gefeiert werden. Zu 
diesem und weiteren Anlässen haben wir uns entschlossen eine mongolische Jurte zu beschaffen. 
Die Mongolen sind ursprünglich ein Nomadenvolk. Durch unser Engagement in Ulaanbaatar 
fühlen wir uns mit dieser Kultur sehr verbunden. Das möchten wir in der Schweiz für euch 
erlebbar machen. Ein weiteres Jubiläum liegt weniger weit zurück. Vor 2 Jahren erreichte ich die 
Schweiz per Velo aus der Mongolei. Das Velofahren wurde damit Teil von Bayasgalant und soll 
mit der Jurtenfahrt weiterleben. Unterwegs erzähle ich gerne die eine oder andere Geschichte von 
meiner 8-monatigen Reise. 
 
Kann ich mit meinem Citybike/Mountainbike/Rennvelo/Dreirad mitfahren? 
Wir fahren zwischen 40 und 70 km pro Tag, das schafft man mit jedem Velo. Ideal ist ein Zweirad 
mit vielen Gängen und Strassenreifen welche ein flaches Profil haben. Wenn du mit einem 
Rennvelo mitfährst wird dir die Strecke vielleicht zu kurz sein. Es kann auch vorkommen, dass wir 
kurze Abschnitte auf nicht asphaltierten Strassen zurücklegen.  
 
Brauche ich ein E-Bike für die Tour? 
Das hängt ganz von deiner Kondition ab. Die Etappen sind nicht besonders lang. Ich habe auf 
meiner Reise im Schnitt 100km pro Tag gestrampelt, teilweise auch 200, ohne Motor und mit viel 
Gepäck. Unterwegs haben wir mindestens jeden zweiten Tag eine Lademöglichkeit für deine 
Batterie. Je nach Modell und Tretunterstützungsstufe reicht ein Akku gut 2 Tage. Wenn du ein 
E-Bike oder Tourenbike für die Jurtenfahrt ausleihen möchtest, können wir das für dich 
organisieren. BIKELOCAL sponsert die Bikes, der ordentliche Mietpreis geht vollumfänglich an 
Bayasgalant. 
 
Was ist, wenn ich unterwegs einen Platten habe? 
Wenn unterwegs etwas kaputt geht helfe ich gerne weiter. Trotzdem empfehlen wir dir vor der 
Jurtenfahrt einen Komplettservice an deinem Velo machen zu lassen, am besten natürlich bei 
unserem Sponsor BIKELOCAL, Tobi wird dir einen guten Preis machen. 
 
Was muss ich mitnehmen? 
Wir übernachten unterwegs in der Jurte oder im Zelt. Dazu brauchst du einen Schlafsack mit 
Komfortbereich +5/+10 und eine aufblasbare Matte, Typ THERMAREST oder EXPEED kann ich 
empfehlen. Hier eine Liste der wichtigsten Dinge: 
• Schlafsack und Matte 
• Stirnlampe 
• Trinkflaschen insgesamt mindestens 1l mit Halterung am Velo 
• Wir fahren nur am Tag, Velolichter vorne weiss, hinten rot sind dennoch gut für die Sicherheit 
• Velo Helm 
• Campingteller und Besteck 
 
Fahren wir bei jeder Witterung? 
Ja, Velofahren bei Regen macht Spass! Dazu ist eine gute, atmungsaktive Regenjacke das 
Wichtigste. Als Hose empfehle ich Shorts, die wenig Wasser saugen oder eine atmungsaktive 
Regenhose. Offene Sandalen sind von mir aus gesehen das angenehmste Schuhwerk zum 



 

 

Velofahren und funktionieren bei jedem Wetter. Für kalte Tage kann man darin noch einen dicken 
Socken anziehen. Hier eine Liste der wichtigsten Kleidungsstücke für unterwegs: 
• Windstopperjacke (kann auch die Regenjacke sein) 
• Sport Baselayer (z.B. Merinowolle) 1x kurz und 1x langärmeliges Oberteil 
• eine lange Unterhose (Baselayer) unter den Shorts ist auch sehr praktisch für den 

Sommerabend  
• Warme Jacke für am Abend 
• dünner Schal für den Hals und Stirnband um die Ohren unter dem Helm zu decken, beides geht 

am besten mit einem BUFF 
• Sonnenbrille 
 
Muss ich meine gesamte Ausrüstung auf dem Velo transportieren? 
Nein, wir haben einen Transport Bus der die Jurte und dein Gepäck von Ort zu Ort mitführen wird. 
Für den täglichen Gebrauch, Kleider, Sonnencreme, Snacks, etc. empfehlen wir einen kleinen 
Rucksack oder noch besser eine Tasche, die du am Velo befestigen kannst. Gute wasserdichte 
Taschen gibts von ORTLIEB, brauchst du noch eine Aufhängevorrichtung dazu kann ich dir die 
Packträger von TUBUS empfehlen. Man kann aber auch eine Tasche an die klassischen 
Packträger von PLETSCHER befestigen. 
 
Wie soll ich mich vorbereiten? 
Velofahren ist gesund! Nimm dir vorher mal die Zeit eine grössere Strecke zu fahren, fange mit 
50km an und taste dich langsam an die 80 heran. Das wichtigste beim Velofahren ist eine korrekte 
Haltung und warme Gelenke. Unter 15° Lufttemperatur und bei starkem Wind bedecke ich immer 
meine Knie mit einer langen Hose oder einem Kniewärmer. Kalte Gelenke sind ein grosses Risiko 
für Entzündungen. Schau dass deine Haltung auf dem Velo möglichst aufrecht ist. Es sollte nicht 
zu viel Druck auf den Händen liegen. Gerne können wir die Einstellungen unterwegs zusammen 
optimieren. 
 
Bauen wir jeden Tag eine Jurte auf? 
Wir haben für die Hälfte der Nächte eine Jurte, 3 Mal bauen wir sie selber auf und ab. Dazu zählen 
wir auf deine Unterstützung. Die heutige Form der Jurte wurde schon Tausende von Jahren als 
Unterkunft genutzt und besteht aus einfachsten Materialien, die zur Verfügung standen: Holz, 
Leder und Filz. Während die Mongolen ihre Jurten erst abbauen, wenn die umliegenden Weiden 
abgegrast sind, bewegen wir uns jeden Tag weiter. 
 
Wie verpflegen wir uns unterwegs? 
Teilweise werden wir an den Standorten bekocht und sonst kochen wir gemeinsam etwas. 
Morgen und Abendessen sind im Preis inbegriffen, Picknick und Zwischenmahlzeiten sind 
individuell. Wir werden natürlich versuchen gemeinsam etwas zu organisieren und die Kosten zu 
teilen. 
 
Muss ich Spenden sammeln für meine Velokilometer? 
Nein, aber wir ermutigen dich dazu. Ich habe auf meiner Reise von der Mongolei in die Schweiz 
fast 14’000 Franken Spendengelder gesammelt, sogar etwas mehr als ich Kilometer gefahren bin. 
Wir haben ein Spenden Formular vorbereitet, mit dem du deine Freunde und Bekannte 
informieren kannst. Darauf können sich deine Spender eintragen und einen Betrag pro Kilometer 
definieren. Nach der Jurtenfahrt bekommen sie eine Rechnung mit den effektiv von dir gefahrenen 
Kilometern. Alle Einnahmen fliessen direkt in die Projekte in Ulaanbaatar. 
 
Kann ich sonst noch etwas für Bayasgalant tun? 
Ja! Mitglied werden, anderen von uns erzählen, eine Volunteer Reise in die Mongolei mit 
ONTHEWAYTOURS GmbH machen! Wir sind ein Hilfswerk das vollumfänglich durch private 
Spendengelder finanziert ist, unser Jahresbudget fliesst zu 80% in die Mongolei, welche 
Spendenorganisation kann das von sich behaupten? 


