
Liebe Freunde von Classic Bike Adventure,

wie oft im Leben stehen wir an einer Kreuzung, auf der wir uns neu entscheiden 
können: Fahre ich rechts, links, geradeaus - oder fahre ich wieder den glei-
chen Weg zurück? Folge ich der Schotterpiste bis zu den Ufern des indischen 
Ozeans - oder nehme ich die kurvenreiche Bergstraße zu den höchsten Gipfeln 
des Himalaya? 

Im Moment haben wir den Punkt erreicht, wo es erstmal so nicht weitergeht. 
Eine Zeit ohne Reisen und Biking Abenteuer hat plötzlich begonnen, und wir 
sind voll der Hoffnung, das sie schnell wieder zu Ende sein wird. Aber das liegt 
jetzt nicht in unserer Hand.

Im Moment halten auch wir erstmal inne, zugegeben nicht ganz freiwillig, und 
doch nutzen wir diese Zeit der Ruhe für die Arbeit an unseren Bikes in der 
Werkstatt im Kullu Valley. Und an unseren Tour Projekten im Home Office.

Wir sind sehr optimistisch, dass unsere Himalaya Touren nach dem 15. Juli 
wie geplant stattfinden können, trotz momentaner Grenzschließungen und 
Reisewarnungen.Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, spätestens 
zum 1. Mai mit einer konkreten Einschätzung der Lage.

Das Leben ist heute fast so spannend wie eine unvergessliche Abenteuer 
Tour mit Classic Bike Adventure -  voller  Überraschungen und nicht immer 
einfach zu meistern.Aber eines ist uns sicher: Wir werden an den Herausfor-
derungen wachsen und es ist niemals langweilig.

Seit unserer Gründung im Jahre 1989 haben wir alle Krisen gemeistert, und 
das waren nicht wenige: Die Pest in Indien, der Kargil Krieg zwischen Indien 
und Pakistan, die Flutkatastrophe in Ladakh und das Erdbeben in Nepal.

Wie immer sind wir bei Rückfragen erreichbar:

info@classic-bike-india.de

Alle Fotos stammen von unserer aktuellen „Goa to 
Kerala“- Südindien Tour, die letzten Wochenende er-
folreich in Cochin zu Ende gegangen ist. Alle Teil-
nehmer und die Crew sind mittlerweile sicher und 
gesund zu Hause angekommen. Besten Dank an unseren 

Road Captain Willy für die tollen Aufnahmen.

Wir werden alle auch diese Krise überstehen: mit Geduld, Hilfsbereitschaft, Solidarität. Mit guten Freunden, Nachbarn und Familie. 
In diesem Sinne, bleibt gesund, Ride on…

Euer Classic Bike Adventure Team


