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ANZEIGE

Die New Yorker
Freiheitsstatue
rückt in Sicht
Gerald Horn radelt für den guten Zweck von Los
Angeles nach New York. Nach 2000 Kilometer im
Sattel haben wir mit ihm Zwischenbilanz gezogen.

Von Sarah Ruckhofer

Wie dasWetterderzeit in
Colorado ist? Wech-
selhaft. „Ich war heute

in der Waschmaschine und im
Wäschetrockner“, scherzt Ex-
tremsportler Gerald Horn. Der
Neumarkter durchquert mit
seinem Fahrrad gerade die USA
von West nach Ost, legt dabei
5500 Kilometer zurück – ohne
Pause, ohne Begleitung. Aktuell
erwischen wir den Familienva-
ter nahe der Stadt Walsenburg.
2000 Kilometer liegen hinter
ihm, bald ist die Hälfte der Tour
geschafft. Regen, Schnee, eisi-
gerWind, glühendeHitze:Horn
erlebt auf seiner Fahrt durch
vier Zeitzonen alle Wetterphä-
nomene, die man sich nur vor-
stellen kann.
Und doch – von Erschöpfung

keine Spur. „Ich habe überhaupt
keine gesundheitlichen Proble-
me, da ichmich intensiv auf die-
seTour vorbereitet habe. In den
Streckenplan habe ich viele
Stunden investiert, der ist
machbar. Ich habe mich noch
nie verfahren.“ Horns Tag ist
strikt geregelt: Um 4.30 Uhr
aufstehen, Frühstück, um halb
sechs Abfahrt. Nach der An-
kunft am Tagesziel Wäsche wa-
schen, Rad-Kontrolle, Duschen,
Essen, Bilder undVideos sortie-
ren, aber auch Öffentlichkeits-
arbeit. Täglich schreibt Gerald
Horn auf seiner Website
(www.gh.mariahof.at) über sei-
ne Erlebnisse, verzeichnet mitt-
lerweile 5000 Zugriffe täglich.
Die Öffentlichkeit ist Horn

wichtig. Seit 1999 sammelt er
durchCharity-FahrtenundVor-
trägeGeld für den gutenZweck,
konnte bislang mehr als 174.000
Euro spenden.Diesmal geht das
Geld an die Lebenshilfe in Mu-
rau. Umso mehr hofft Horn,
dass seine Aktion Beachtung
findet.

In Amerika fällt er damit auf je-
den Fall auf. „Ichwerde überaus
freundlich empfangen“, erzählt
Horn, der in Colorado nur sel-
tenHandyempfang hat. „Als ich
200 Kilometer lang durch die
Wüste geradelt bin und kurz
stehen blieb, hat sofort jemand
angehalten und gefragt ob alles
in Ordnung ist. In Arizona blieb
ein Motorradfahrer in einer
sehr einsamen Gegend stehen
und bot Hilfe an.“
Spätestens am 22. Juni soll

Horn dann bei seinem Ziel, der
Freiheitsstatue inNewYork, an-
gekommen sein. Dann geht es
erstmals zurück in die Heimat,
lange ruhig bleiben kann der
umtriebige Neumarkter aber
mit Sicherheit nicht.

Derzeit ist Horn in Colorado unterwegs, das Ziel: New York HORN

Ich werde überall
in den USA
freundlich

empfangen, mir
werden Essen
und Getränke

angeboten.
Gerald Horn


