
Cool Runnings Philippines
Lange war es ungewiss, doch schliesslich bekam ich grünes Licht und kriegte 2013 die Chance dem 
harten Winter ein Schnippchen zu schlagen indem ich drei Monate unbezahlten Urlaub nehmen 
konnte, welchen ich auf den Philippinen verbrachte.
Selbstredend kam mein Bike mit auf die Reise, damit ich im Warmen unter Palmen meine Runden 
drehen konnte.

Mit der Fluggesellschaft machte ich vorher aus dass das Bike als Freigepäck  mitgenommen würde, 
was auch hervorragend klappte. 
Für den Transport hatte ich es soweit auseinander geschraubt und verpackt dass es den weiten Weg 
unbeschadet überstand, und Dank Jetlag konnte ich es wenige Stunden nach Ankunft im Hotel 
mitten in der Nacht zusammenbauen. 
Schon am nächsten Morgen machte ich mich auf eine erste kleine Runde. Auf diesen ersten 
Kilometern wurde ich nebst dem prallen, herrlichen Sonnenschein von Strassenkötern daran 
erinnert, wo ich mich befand, diese Viecher waren nicht nur Potthässlich, zum Teil hinkend und mit 
grossen Ekzemen auf dem Fell jagten und kläfften sie mir hinterher, einer versuchte mich gar in 
den Ellbogen zu schnappen.

Einige Strecken, insbesondere ein paar Passstrassen, plante ich vorab zu fahren, meist aber radelte 
ich aufs Geratewohl drauflos, oft entlang fast autofreien, gut ausgebauten Küstenstrassen, aber 
auch in der Stadt, was infolge des unorthodoxen Strassenverkehrs eine besondere Herausforderung 
war. Zwar fuhren die Filipinos  nicht aggressiv, allerdings hatten sie sich bei der Vergabe von 
Disziplin sehr zurückgehalten, was sich im eher chaotischen Verkehrsverhalten manifestierte. Das 
ewige Stop and Go war ein bisschen wie Anfahrtraining, und um den Jeepneys auszuweichen und 
gleichzeitig Schlaglöcher zu umfahren war gutes Handling vonnöten, ansonsten wären Prellungen 
oder Blechschäden vorprogrammiert gewesen.
Ansonsten hatte ich fast Narrenfreiheit was Verkehrsregeln betraf, das oberste Gebot war die 
Wahrung meiner Sicherheit, alles andere war sekundär.
Die ganze Verkehrslage aus Sicht von Radfahrern sollte man allerdings aus unterschiedlicher 
Perspektive betrachten, auf einer Halbtagesstrecke wurde ich, mit einem lokalen Radler neben mir 
fahrend, gerade einmal angehupt. Mein philippinischer Mitfahrer klagte dass die Autofahrer keinen 
Respekt hätten, ich hingegen meinte dass ich in der Schweiz im gleichen Zeitraum sicher einiges mehr 
an Huptönen an die Ohrmuscheln gekriegt hätte.
Nur einmal wurde ich von einem Jeepney saublöd abgedrängt, und obwohl ich an mehreren Unfällen 
mit Toten und Schwerverletzten Mopedfahrern vorbeifuhr habe ich meine Touren glücklicherweise 
unbeschadet überstanden. Wie in jeder Stadt verlangte das Handbiken auch in Cebu City spezielle 
Voraussicht und Achtsamkeit, denn schnell einmal wird ein tiefliegendes Gefährt übersehen.
Das Thema Sicherheit sollte man nicht vernachlässigen aber auch nicht überbewerten, vor allem die 
Einheimischen hatten einen Hang dazu Warnungen auszusprechen, im Süden hiess es nördlich lebten 
nur Räuber und Verbrecher, und im Norden sagte man mir dass im Süden Gesetzlosigkeit herrsche, die 
Küstenbewohner warnten vor Rebellen in den Bergen, in den Bergkommunen warnte man mich vor 
Abzockern und Betrügern in den Städten.



Davon, dass südlich von Manila Radfahrer mit Eisenstangen von ihren Drahteseln geholt und dann 
erschlagen liegengelassen werden um die teuren Räder zu verscherbeln, habe ich erst nach meiner 
Rückkehr von einer Runde in genau dieser Gegend gehört. Räuberpistole oder legitime Warnung?
Was mir mehr zu schaffen machte war der dicke Smog in den Städten, der war der Gesundheit sicher 
wenig förderlich, trotzdem traf ich oft auf einheimische Radler die trotz Hitze und Abgasen 
trainierten, und und konnte mich ungeniert für eine Weile bei ihnen einklinken. 
Insbesondere auf einer Bergstrecke am Stadtrand von Cebu radelte man kaum je allein, so populär war 
die Auffahrt, an Wochenenden herrschte hier geradezu Velostossverkehr.
Ein Schwatz und ein paar Erinnerungsfotos mit den anderen Radlern gehörten da jeweils zum 
Programm, schön waren auch oft Damen und Jugendliche mit von der Partie.

Auf vielen Strecken kam die Bodenfreiheit meines Tourenbikes gut an, immer mal wieder musste ich 
Schwellen, abgebrochene Betonplatten oder ungeteerte Abschnitte überwinden. Auch für Abstecher an 
den Kiesstrand oder Exkursionen in den Wald wäre ein tief tief liegendes Bike ungeeignet gewesen. 
Vor allem die bergigen Regionen hatten ein grosses Manko an Infrastruktur, oft war ich froh dass 
meine Zähne fest verankert sind, ansonsten wären sie bei der Rüttelei noch ausgefallen.
Nichtsdestotrotz machten mir solche Abstecher am meisten Spass, herrschte doch trotz Stadtnähe 
kaum Verkehr, die Topografie war anspruchsvoll und die Aussichten waren schlichtweg grandios auf 
die Bergwelt des Hinterlandes oder hinunter an die Küste. Ein echter Abenteuerspielplatz für den 
Liebhaber von Bergstrecken. 

Ein schöner Nebeneffekt der Bergfahrten waren die kühleren Temperaturen, zeigte das Thermometer 
auf Meereshöhe tagsüber immer über 33° an, fiel das Quecksilber in höheren Lagen um die 600 MüM 
auf nur noch 27°. Dies war mit ein Grund dass ich morgens noch früher im Bike sass als üblich, denn 
in den ersten Stunden des Tages war es zwar warm aber noch nicht ganz so drückend heiss. Trotzdem 
lief die Sauce schon nach wenigen Metern den Rücken hinunter.
Nebst den sommerlichen Temperaturen waren die Steigungen eine echte Qual, anders als 
Alpenpassstrassen führten die Routen oft fast geradeaus den Berg hinauf, ohne Kehren oder 
Serpentinen, was mich manchmal die Grenzen der Traktion spüren liess. Talwärts hingegen war ich 
froh um die griffige, gut dosierbare Scheibenbremse.
Meist waren die Strassen betoniert und nicht asphaltiert, durch die feinen Querrillen auf der 
Oberfläche schien mir das vorwärtskommen etwas Kraftaufwändiger als auf feinem Untergrund zu 
sein, aber da ich ja Touren fuhr und keine Rennen war das gut zu ertragen. Nur abwärts bei höheren 
Geschwindigkeiten musste ich höllisch aufpassen in Kurven nicht von der Strasse getrieben zu werden 
da die Bodenhaftung auf diesen Oberflächen ziemlich schlecht war.

Leider blieben Defekte nicht ganz fern, ein leidiges Problem, Kabelbruch, liess mich einen 
Fahrradmechaniker aufsuchen, und obwohl der noch nie in seinem Leben eine Rohloff-Schaltung sah 
konnte er mir das mitgebrachte Ersatzkabel zu meiner vollen Zufriedenheit montieren.
Nebst einer verlorenen Flagge blieb ich ansonsten von jeglichen Schäden am Bike verschont, leider 
sah das gesundheitlich anders aus, eine Magen-Darm-Sache haute mich einige Tage um und meine 
übliche abgeschabte Stelle am Sitzleder bedurfte der Achtsamkeit und hielt mich lange von sportlicher 
Tätigkeit ab. Das warf meine Pläne ganz schön durcheinander und ich musste von einigen mir 
vorgenommenen Routen absehen. Ausserdem spielte das Wetter nicht immer mit, und bei 



Monsunregen macht radeln auch in der Tropenwärme keinen Spass.
Nicht dass ich immer trocken blieb, je nach Region kamen immer mal wieder Regengüsse herunter, da 
musste man jeweils einen Unterstand oder zumindest einen Bananenbaum mit seinen breiten Blättern 
finden um nicht voll durchweicht zu werden, richtig Effizient kam ich so leider nicht vorwärts. Auch 
schon wurde mir ein Schirm gereicht um mich trocken zu halten, eine nette Geste fand ich.
Andere Gesten von den Leuten waren aufgereckte Daumen, laute Hopprufe, Bemerkungen wie „Darf 
ich mitfahren?“, „Cooles Rad“, oder „Wohin fährst du?“, generell sehr positive Zurufe auch von 
Buspassagieren oder Lasterfahrern, einer rief mir zu “Cool runnings, fährst du an die Paralympics?“ 
Einmal wurde ich aber auch regelrecht ausgelacht, wenn so ein Dicksack Wochentags noch vor dem 
Mittag an seiner Rumflasche hing, mit seinen fetten Fingern auf mich zeigte und lauthals grölte als ich 
mich einen Hang hinauf quälte, war das unschön aber doch blieben solche Episoden die Ausnahmen.
Und immer mal wieder zückte jemand sein Mobiltelefon oder hielt sein Tablet aus dem Autofenster 
um Fotos zu schiessen.

Noch ein Wort zur Navigation. Die Philippinen war ja kein Neuland für mich und ich kannte mich gut 
aus, in einigen Ecken, abgelegenen Tälern oder im Grossraum Manila allerdings war mir mein Garmin 
Etrex 20 eine grosse Hilfe, nicht nur konnte ich damit meine Position bestimmen und die Route 
festlegen oder ändern, auch das Aufzeichnen der Tracks zur späteren Auswertung am PC klappte 
hervorragend. Das Kartenmaterial von OpenStreetMap war zwar nicht immer sehr detailliert aber in 
der Stadt ausreichend.
Allerdings abseits grösserer Siedlungsgebieten herrschte nur noch blanke Leere auf dem Display, auch 
Google Maps war nicht akkurat, es blieb mir oft nichts anderes übrig als loszufahren und jeweils 
Einheimische nach dem Weg zu fragen, ich wurde auch schon von einem Mountainbiker ein Stück 
weit gelotst da ich beim besten Willen keinen Weg erkannte sondern dachte die Passage sei ein 
Bachbett.
Ohne einheimische Radler hätte ich einige tolle Runden überhaupt nicht gefunden oder mich alleine 
nicht getraut zu fahren, das war echt cool.

Am Tag der Abreise fuhr ich früh morgens nochmals den Berg hoch, zurück in der Unterkunft musste 
ich dann der Tatsache ins Auge sehen dass mein Zeit hier abgelaufen war. Ein netter Nachbar reinigte 
das Bike, wickelte es mit einigen Metern Packfolie ein und fertig war es für den Heimtransport.
Beim Check-in veranstaltete das Personal ein kleines Rätselraten, da sie sich noch nie mit so einem 
unförmig verpackten Rollstuhlbike auseinandersetzen mussten wussten sie erst nicht weiter und 
wollten dann plötzlich doch eine Gebühr für Sportgeräte erheben. Wer reist und unnötige 
Diskussionen vermeiden will weiss sicher dass man beim Deklarieren etwas Flexibel sein muss, so 
wurde aus einem kostenpflichtigen Sportgerät ein Outdoor Rollstuhl der gratis transportiert wurde.
Eine wunderbare Auszeit war zu ende.

Einige Tracks und Fotostrecken finden sich als separate Menupunkte auf Handbiketouren.
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