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Für einen guten Zweck: 
Vom Nordkap nach 
Kapstadt mit dem Velo 
Der Tierarzt und Rotarier Dr. Fredy 
Huber hat nach seiner Pensionierung 
Grosses vor. Nachdem er zwischen Mai 
2015 und Oktober 2016 bereits eine 
enorme Strecke über 13‘629 km vom 
Nordkap in die Schweiz bewältigte, ist 
er nun wieder unterwegs Richtung 
Süden. Aufgrund der politischen 
Situation gelangte er per Flugzeug nach 
Ägypten. Nun ist er seit 18. Feb. 2017 
daran, den schwarzen, heissen und 
teils sehr kargen Kontinent zusammen 
mit seinem Hund Dimitri per Fahrrad zu 
durchqueren. Im August 2017 macht er 
Halt bei dem durch sein Charity-Projekt 
unterstützten Kinderhilfswerk in Kimilili 
(Kenia), wo er zusammen mit weiteren 
Volontären und einem einheimischen 
Team neue Schulzimmer einer Schule 
baut.  
 
20. Februar 2017 
Dimitri und Gepäck gut angekommen. 
Eine stille Ecke gefunden und alles wieder 
zusammengesetzt.

 
 
27. Februar 2017 
Nach der Gewöhnung an das Klima von 
Nordafrika gehts nun bald weiter in 
Richtung Kairo. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
1. März 2017 
Yesterday evening was my first visit in an 
African Rotary Club. It was not really Africa 
- just El Gouna in Egypt a real Touristy place 

 
 

 
 
 
 

 
 
8. März 2017 
Finally a last good by to Hurghada with a 
view of the big Mosque and the town. Last 
but not least my first camp in the dessert 
(Eastern Dessert of Egypt) 

 
 

 
 

 
 
9. März 2017 
The first Desert (Eastern Desert of Egypt) 
is behind me now. It was not "easy going" 
but ok. I was always accompanied by a 
police car with at least three men who 
were even armed.First I had to cross the 
Red Sea Mountain`s and after that, I rode 
through a marvellous landscape with some 
necessary rest at divers Police stations. 
You can`t get lost under such 
circumstances, can you? 
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15. März 2017 
Impressions of Luxor. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 20. März 2017 
A filth of colour near the desert. 

 

 
 

 
 
23. März 2017 
Come on, I am ready to cross this Nubian 
desert. 

 
 
20. Mai 2017 
Last week I could visit with a young 
French couple the Simien mountain 
Nationalpark. A birder's paradises. Lovely 
scenery and lots of animals including 
Lammergeier and Alpine chough. 
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20. Mai 2017 
Sightseeing in Gondar the old Capital of 
Ethiopia. Old Castles, very old Churches 
and a very lively City. 

 
21. Mai 2017 
Am trüben Tanasee genoss ich mit Dimitri 
ein paar schöne Tage, um dann als 
einzige Passagiere über den See nach 
Bahir-Dar zu gelangen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
4. Juni 2017 
Yesterday I visited Lucy in the National 
Museum of Ethiopia. Lucy (she is 3.5 
Million years old) was the first Ancestor of 
us who was walking upright. Something 2 
Million years later the first Homo sapiens 
arrived in Ethiopia - the place the humans 
evolved. 
Wenn schon in Aethiopien, dann auch ein 
Besuch bei Lucy im National Museum von 
Aethiopien. Afrika, vor allem Aethiopien 
und Kenia, ist ja die Wiege der 
Menschheit. 
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19. Juni 2017 

Vorplatzreinigung! Aufgenommen heute 
19.06.2017 in einem Land, welches 
gemäss Hilfsorganisationen, seit Monaten 
unter einer katastrophalen Dürre leidet. 
Nicht im Hochland, sondern unweit der 
Dreiländergrenze Aethiopien/Südsudan/Kenia. 

 
 

13. Juli 2017 
Bis zur Grenze hatte es eine schön 
geteerte Strasse. Und jetzt??? Links 
abbiegen bringt das letzte aethiopische 
Bier und irgendwo geradeaus liegt Kenia. 
Just follow the white Stones… 

 
 

13. Juli 2017 
After 20 km I reached finally the Kenyan 
Borderpost. Nice little villages, colonies of 
weaverbirds and colourful Bee-Eaters 
were highlights along the next 250km. A 
horrible sandy road with much pull and 
push through deep sand (sometimes 1 km 
in an hour and 35°C) but finally, we 
reached a partly tarred road with more 
potholes than tar. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. August 2017 
Vor einer Woche sind wir endlich in Kimilili 
(Kenia) angekommen. Es ist dies die erste 
Station wo ich einige Zeit als Volontär 
mitmache. 

 
 
Zuerst diskutierten wir, was zu machen sei 
und entschieden uns dann die Klassen-
zimmer fertig zu bauen und soweit das 
Geld reicht noch weitere dazu zu 
errichten. Hier an der Schule traf ich auch 
auf vier Studenten von der Uni St.Gallen 
die die gleiche Idee hatten (Brick for 
Kimilili) und jetzt auch als "Bauchnuschti" 
arbeiten. Und Dimitri überwacht das 
Ganze.

 
 

 
 

 
 
 
Fortsetzung folgt…… 
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Fredy Huber zu seinem Projekt: „Seit 
meiner Pensionierung als praktischer 
Tierarzt bin ich mit einem neuen 
Projekt beschäftigt bei dem ich 
mehrere Ziele verfolge. Ein erstes Ziel 
ist vom Nordkap in Norwegen ans 
Cape Aghulas in Südafrika zu reisen 
ohne einen grösseren Fussabdruck zu 
hinterlassen. Genau gleich wie das 
einige unserer Zugvögel machen, die 
in einem Jahr hin und zurück fliegen. 
Ohne CO2-Ausstoss bedeutete, dass 
für mich nur eine Fahrradreise in 
Frage kam. Da ich aber nicht nur 
Reisen und die Natur geniessen 
wollte, beschloss ich daraus eine 
Charitytour zu machen.  
Mein Rotary Club (Zürich-Dietikon) 
baute vor vielen Jahren in Südafrika 
eine Schule, was sich als grossen 
Erfolg erwies. Ich wollte daher etwas 
Ähnliches machen und versuchte mich 
im Fundraising quer durch Europa. 
Dabei wollte ich möglichst viele Rotary 
Clubs und Zufallsbekanntschaften auf 
mein Projekt aufmerksam machen.  
So entstand auch der Titel SAS by 
Bike. SAS heisst „Service Above Self“, 
was Selbstloses Dienen bedeutet und 
der Leitsatz von Rotary ist.“ 
 

 
 
Spendenaufruf – Jeder 
Kilometer zählt 
 
Wer macht mit und spendet pro Kilo-
meter 10 Rappen oder 1 CHF/Euro? 
Etappen: 
Ägypten 18.2.- 01.04.2017 898 km  
Sudan  01. - 28. April 2017  1539 km 
 

Bitte Spende ankündigen via 
https://www.facebook.com/sasbybike/  
oder info@sasbybike.ch und Beitrag  
überweisen auf Konto des Rotary Club 
Zürich-Dietikon, UBS AG, CH-Schlieren,  
IBAN: CH06 0022 3223 9356 07J1Y, 
Wichtig Vermerk: SASBYBIKE 
 
Die Spenden gehen vollumfänglich in die 
Kinderhilfsprojekte „CBSM Kimilili, Kenia“ 
& „Bizweni Center for Disabled Children“. 
 
www.sasbybike.ch 
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