
13

Klassenfahrten Magazin Heft 2/2017

Berlin: Programmanbieter vorgestellt

Mit „fetten“ Reifen durch Berlin
Fat Tire Bike Tours ist ein Angebot von Travelpoint Tours. Für Schulklassen gibt es verschiedene 
geführte Rad-Touren durch Berlin.

Ihr kompetenter Partner für eine gelungene 
Klassenfahrt oder Gruppenreise nach Berlin
Ihr kompetenter Partner für eine gelungene 
Pegasus Hostel Berlin

Persönliche Betreuung:

•  Jede Schulklasse wird persönlich 
empfangen

•  Wir unterstützen Ihre Planung vor
und während des Aufenthaltes

•  15 Jahre Erfahrung 

Sicherheit und Verlässlichkeit:  

•  Sicheres Key-Card-System    

•  Auch nachts sorgen unsere 
aufmerksamen Mitarbeiter 
für Ruhe und Ordnung 

•  24-h-Rezeption 

Komfort ist selbstverständlich:

•  Lehrer und Busfahrer wohnen 
in Einzelzimmern Komfort

•  Kostenlose Gepäck-Aufbewah-
rung und Busparkplätze 

•  Kostenloses WLAN im Haus

Infomieren Sie sich unter www.pegasushostel.de · Persönliche Beratung auch unter Tel. 030 29 77 360.

Komfort ist selbstverständlich:

Bei Schulklassen, die auf Klassenfahrt in 
Berlin weilen, steht in jedem Fall eine Stadt-
besichtigung auf dem Programm. Diese kann 
in verschiedener Form stattfinden – entwe-
der zu Fuß, mit dem Bus oder mit dem Rad.

Wählt man den „Drahtesel“, um Berlin zu 
erkunden, ist man schneller als zu Fuß, aber 
das Erleben ist intensiver als mit dem Bus. 
Und da die Stadt recht flach ist, kommt man 
mit dem Rad gut voran.

Das dachte sich auch Wolf Schroen, 
Gründer und Inhaber von Travelpoint 
Tours, obwohl er kein gebürtiger Berliner 
ist: „Meine Familie stammt eigentlich aus 

Bayern und Thüringen. Aber ich selber wurde 
in Amerika, in Texas, geboren.“

Er studierte Informatik, Betriebswirtschaft 
und Deutsch und fand einen Job in der Soft-
warebranche. „Weil mir jedoch mein Beruf 
nicht abenteuerlich genug war, bin ich mit 
25 Jahren nach Deutschland umgezogen, 
zuerst nach München“, erzählt der heute 
40-Jährige. Hier lernte er einen Amerikaner 
kennen, der englischsprachige Radtouren 
für Touristen anbot. Für ihn arbeitete Wolf 
Schroen drei Sommersaisons als Bike-Guide 
in München.

Immer wieder kam er auch nach Berlin, 
und Ende 2003 zog er schließlich in die 
Hauptstadt um. Hier gründete er seine 
eigene Firma. „Ich war damals der Erste, der 
tägliche geführte Radtouren auf Englisch 
anbot“, informiert der Radtouren-Unterneh-
mer. „Aber 2004 war dann schon unsere erste 
Saison, in welcher wir Fahrradtouren auch in 
deutscher Sprache durchführten. Wobei die 
deutschsprachigen Touren und Klassenfahr-
ten natürlich unsere Berliner Guides über-
nehmen. Ich selbst mache nur Führungen in 
Englisch, meiner Muttersprache.“

Fotos: Fat Tire Tours (2)
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Ein malerischer See, seltene Flora und Fauna – mitten im 
idyllischen Erholungsgebiet Thülsfelder Talsperre, Abfahrt 
Nord, liegt der Kletterwald Nord. Neu in diesem Jahr: 
Verkürzte Einweisung! Weitere Infos unter: 
Tel. 05407 346 92 – 29 
oder: 
www.kletterwald-nord.de  

Der Kletterwald Nord unter stützt die Spendenaktion 
von terre des hommes: www.wie-weit-wuerdest-du-gehen.de

Seit 2005

Bis zum
  Himmel 

und wieder
zurück.

Neue Saison: 01.04. – 29.10.2017

Begonnen hatte Wolf Schroen 
damals mit 20 Leihrädern und 
jetzt, nach ca. 13 Jahren Erfah-
rung, verfügt er über eine Flotte 
von knapp 600 Fahrrädern an 
zwei zentralen Standorten in 
Berlin: im Westteil der Stadt di-
rekt am S- und U-Bahnhof Zoo- 
logischer Garten und im Ostteil 
von Berlin direkt am Fuß des 
Fernsehturms am Alexander-
platz.

„Wir sind bekannt für unsere 
City Bikes mit wartungsfreier 
3-Gang Schaltung, Vorder- und 
Rücklicht sowie Gepäckträger“, 
berichtet Wolf Schroen. „Die 
dicken Reifen sorgen für gefe-
dertes Fahren über Tram-Gleise 
und ein ergonomischer Sattel 
für angenehmes Sitzen. Das 
aufrechte Sitzen auf dem Rad 
ist Absicht. So sehen die Leute 

besser die Umgebung.“
Stadtpläne, Helme und 

Schlösser sind ebenfalls vorrä-
tig.

Die Sicherheit der Fahrrä-
der betreffend, bestätigt der 
Radtouren-Unternehmer: „Ers-
tens sparen wir nicht an der 
Qualität unserer Räder, diese 
werden speziell für uns herge-
stellt und nach unseren Bedürf-
nissen gebaut, und zweitens 
werden unsere Räder täglich von 
unseren Mechanikern in Stand 
gehalten. Auch sind wir einer 
der wenigen versicherten Fahr-
radtouren-Anbieter.“

Nach Auskunft von Wolf 
Schroen haben die Touren-
Guides, welche die Radtou-
ren begleiten, alle Geschichte 
studiert, besitzen langjährige 

Erfahrungen als Guides und 
kennen sich in der bewegten 
Geschichte des vergangenen 
Jahrhunderts bestens aus. 

Damit die Touren für die Teil-
nehmer entspannt und interes-
sant verlaufen, werden große 
Gruppen wie Schulklassen ge-
teilt und die Gruppengröße ist 
auf 10 bis höchstens 15 Perso-
nen festgelegt. So mögen es 
auch die Guides, denn auf diese 
Weise sind konkretere Gespräche 
möglich.

Fünfzig Prozent der Gruppen 
machen Schulklassen aus, die 
aus allen deutschsprachigen 
Ländern und aus den Niederlan-
den kommen.

Auf die Frage, ob es Touren 
gibt, die von Schulklassen 
bevorzugt werden, antwortet 
Wolf Schroen: „Unbedingt. Wir 
haben zwei Touren, die fast alle 
Schulklassen bevorzugen. Und 
zwar zum einen unsere Mauer 
Tour. Dabei geht es vom Bahn-
hof Zoo durch den Tiergarten 
Richtung Hauptbahnhof und von 
dort folgen wir dem ehemaligen 
Mauerweg bis zur Gedenkstätte 
Berliner Mauer an der Bernauer 
Straße, bevor wir durch das 
Brandenburger Tor zurück durch 
den Tiergarten radeln. Und 
zum anderen wird unsere City 
Highlights Tour gern genutzt. 
Schwerpunkt sind hier die 
Hauptsehenswürdigkeiten, wie 
Reichstag, Gendarmenmarkt, Be- 
belplatz, Museumsinsel, Denk-
mal für die ermordeten Juden 

Europas, Potsdamer Platz und 
vieles mehr. Wir können hier 
auch eine Führung im Reichstag 
einbinden.“

Die Dauer der beiden Touren 
beträgt jeweils ca. 3 Stunden. 
Geradelt wird auf Fahrradwegen 
oder, wenn es sich nicht vermei-
den lässt, auf kleinen Straßen.

Ausgangspunkt der Touren 
ist die Filiale am Bahnhof Zoo, 
welche entweder mit dem Rei-
sebus oder der Bahn bequem 
erreichbar ist. Der große Park-
platz, gleich gegenüber dem 
Bahnhof, bietet großen Tour-
Bussen genügend Platz.

Buchbar sind die Touren auch 
online.

„Lehrer, die selber die Füh-
rung auf eigene Faust überneh-
men möchten oder ihrer Klasse 
eine Schnitzeljagt anbieten 
wollen, können die Fahrräder 
bei uns auch nur mieten“, so 
Wolf Schroen. „Auf jeden Fall ist 
meiner Meinung nach das Fahr-
rad einfach das beste Mittel, 
um die Stadt zu entdecken und 
abseits der großen Routen die 
kleinen Schätze ausfindig zu 
machen, die einen Berlinbesuch 
einzigartig gestalten.“

Travelpoint Tours GmbH
Panoramastraße 1a
10178 Berlin
Telefon 030 - 24 04 79 91
info@fattiretours.de
www.fattiretours.de

Kontakt


