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Es ist Dienstag , der 12.
Juli 1994 01.00 Uhr mor-
gens ; heute soll sie los-
gehen , die vierte Gemein-
schaftsfahrt der IG N. Das
Ziel ist Gotland , die
größte schwedische Insel
in der Ostsee. Um 01.51
fahre ich los um rechtzeitig
vor Marcus' Tür zu stehen
, den um 02.00
sollte es definitiv
losgehen. Doch
das zweite "M" des
SAAB - Teams
glänzt durch Ab-
wesenheit. Um
sieben Minuten nach zwei
geht es dann endlich los -
in Richtung Travemünde.
An der Sierßer Bahn-
schranke mache ich Martin
darauf aufmerksam , daß
das Rücklicht , dessen
Fehlfunktion ich schon auf
der Pfingstfahrt ange-
mahnt hatte , immer noch
nicht geht ! Wir tanken
noch einmal kurz in
Deutschland und bringen
die Fahrräder von M&M in
die horizontale Lage (
zwecks Preisersparnis auf
der Fähre) . Wie auch in
Deutschland , ist es in
Schweden unsagbar heiß.
Bei Temperaturen um
30°C fahren wir durch
Südschweden nach Kal-
mar. Die Ostsee bietet
beim Baden nur mäßige
Abkühlung , da auch sie
mit Temperaturen von
über 22°C zu glänzen hat.

Am Donnerstag geht es
dann mit der Fähre von
Oskarshamn nach Visby
auf Gotland.  Die Ostsee
liegt wie ein Spiegel und
außer dem Fahrtwind der
Fähre geht kein Lüftchen.
Es erwartet uns eine Son-
neninsel , die Urlaubsinsel
der Schweden. Etwas
nördlich von Visby machen
wir auf dem  Campingplatz
von Snäck halt um am
Freitag mit den Fahrrädern
in das gluhtheiße Visby ( 5
km ) zu gelangen. Visby
empfangt uns am Nordtor
mit dem sagenhaften An-
blick seiner fast vollstän-
dig erhaltenen Stadtmauer
aus der Hansezeit. Die
engen Gassen der Stadt ,
die ein ausgeklügeltes
Einbahnstraßensystem
darstellen  durchwandern
wir , nicht ohne die Kir-
chenruinen und die Dom-
kirche zu besichtigen.
Nachdem wir den von der
Stadtmauer umringten Alt-
stadtteil der Stadt umwan-
dert  und uns eine "echt
schwedische" Pizza ein-
verleibt haben geht es mit
den Fahrrädern wieder
zurück. - Baden in der
Ostsee war angesagt , das
T-Shirt war eh schon naß.
Ein gemütlicher Fackela-
bend der durch den Be-
such zweier Schwedinnen
aufgelockert wurde been-
det diesen heißen Visby -
Tag.

Von Visby ging es nach
Norden , auf die Gotland
vorgelagerte Insel Fårö
(dt. Schafs-Insel). Der
Campingplatz Sudersand
bietet einen der schönsten
Sandstrände Schwedens
und bei Wassertemperatu-
ren von weit über 20°C
wird er auch fleißig ge-
nutzt. Neben diesem
Campingplatz ist eigentlich

nur noch der Platz von Fidenäs
als empfehlenswert zu nennen.
Halt : Bei Visby - Kneiby gibt es
noch einen mit angeschlosse-
nem Freizeitpark sowie der
"Villa Villekulle" (dt. "Villa Kun-
terbunt") , dem original Film-
haus der Pippi Langstrumpf.
Abschließend sei noch einmal
das hervorragende Wetter der
Insel hervorgehoben.
Ich schließe diesen Bericht mit
einem Spruch , wie er auf jeder
Postkarte Gotlands steht : " En
gång Gotland - alltid Gotland "
(dt. "Einmal Gotland - Immer
Gotland).
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