Le ragazze del mercato
Reisegruppe
Alter: 19 bis 25 Jahre
Anzahl Teilnehmende: 4
Ausbildung: 3. Jahr des Gymnasiums
3. Jahr der Fachschule
2. Jahr der Universität
3. Jahr der Fachschule
Erwartungen an die Reise
Wir möchten unsere Erwartungen und Fähigkeiten erweitern,
neue Orte entdecken und miteinander und mit den Menschen,
die wir auf der Reise treffen, Spass haben.
Persönlicher Mehrwert der Reise
Diese Reise ist für uns wichtig, weil wir völlig unabhängig und
frei sein werden. Wir werden entscheiden, ob wir eine Pause
einlegen wollen oder nicht oder ob wir noch ein bisschen
weitermachen wollen oder nicht. Diese Reise wird
wahrscheinlich manchmal schwierig sein, aber so wächst man,
indem man Erfahrungen sammelt, und es macht mehr Spaß,
wenn man gut begleitet wird.
Es ist sehr wichtig, zumindest die Route zu planen, die Sie
fahren wollen, und die Etappen und Tage festzulegen, die Sie
für jede einzelne Etappe vorsehen, auch wenn sich diese
während der Reise etwas ändern werden. Ein wesentliches
Element der Reisevorbereitung ist das Fahrrad, denn die
gesamte Reise wird mit dem Fahrrad zurückgelegt.
Psychologische Vorbereitung ist sehr wichtig, man muss
motiviert sein und erwarten, dass man auf jedes Problem
vorbereitet ist.

Rahmenbedingungen
- Dauer min. 5 bis max. 21 Tage
- Budget 500 CHF
- Zeitraum: Juli
- Flugzeuge können nicht benutzt werden
- Muss innerhalb Europas stattfinden
Eckdaten der Reise
Reisedauer: 21 Tage
Gesamtdistanz: 2378 km
CO 2-Ausstoss: 1.38 kg / Person / Tag
Route

Von
Friburgo
Côte Sauvage
Saint-Sébastien

Nach
Côte Sauvage
Saint-Sébastien
Friburgo

Km
802
376
1200

Transportmittel
Velo
Velo
Zug

Aktivitäten
Wir möchten sowohl jeden Tag mit dem Rad fahren, als auch ein paar Tage an
der Côte Sauvage anhalten, um Surfunterricht zu nehmen und am Strand zu
bleiben, und dann direkt planen, wann wir die nächste Etappe erreichen.
Unterkunft
Wir werden Zelte mitnehmen, so dass wir meist auf Campingplätzen
übernachten werden. Aber wenn wir keine finden, z. B. in Großstädten, werden
wir Herbergen bevorzugen, da wir eine Gruppe von vier Personen sind.

Auswirkungen der Reise auf die Umwelt und die Menschen
Es ist ein einzigartiges Erlebnis, eine so lange Strecke mit dem
Fahrrad zurücklegen zu können. Wir möchten zeigen, dass es
durchaus machbar ist und dass es unvergesslich sein wird. Wir
lassen uns das Reisen nicht nehmen, sind aber gleichzeitig
vorsichtig und schützen die Umwelt. Vielleicht können wir den
Bewohnern der Orte, die wir besuchen, etwas zeigen und ihnen
Lust auf eine solche Reise machen, ohne dass sie das Flugzeug
nehmen müssen.
Die Hauptsache für unsere Reise ist das Fahrrad, für die
Hinreise auf jeden Fall, und für die Rückreise werden wir den
Zug nehmen und auf keinen Fall das Flugzeug, auch wenn es
billiger ist. Das Reiseziel wurde aufgrund des Meeres
ausgewählt, da wir an den Strand in die Sonne gehen und das
Surfen ausprobieren wollten. Was die Unterkunft betrifft, so ist
Zelten und Campen geplant, da dies die beste Methode ist,
wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, so dass man mehr
Freiheit hat.
So hat uns Shape Your Trip beeinflusst: Keine Änderung
Motivation zur Teilnahme
Um zu zeigen, dass man auch ohne Flugzeug schöne Reisen veranstalten kann und um Lust auf mehr zu machen.

