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Grenzerfahrungen - Neuer Film über eine Bikepacking-Tour entlang des ehemaligen Eisernen 
Vorhangs launcht die erste Route auf bikepackinggermany.com 
 
Ein neuer Film des in Edinburgh ansässigen Filmemachers und Abenteurers Markus Stitz dokumentiert 
seine Bikepackingtour entlang des Europäischen Grünen Bandes. Stitz, in Deutschland geboren, fuhr 
im letzten Oktober kurz nach dem 30. Jahrestag der deutschen Wiedervereinigung mit einem 
Gravelbike 700 km entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs durch Thüringen, Niedersachsen, 
Hessen, Bayern und Sachsen. Grenzerfahrungen launcht den Iron Curtain Gravel Trail, eine neue 
Bikepackingroute, die kostenfrei auf www.bikepackinggermany.com heruntergeladen werden kann. 
 
Stitz, der in Heilbad Heiligenstadt im Eichsfeld geboren wurde, erlebte die Teilung Deutschlands als 
Kind aus erster Hand. Er wuchs in der DDR auf und war zehn Jahre alt, als die Berliner Mauer am 9. 
November 1989 fiel. Stitz kommentiert: „Als 10-jähriges Kind konnte ich die Bedeutung des Mauerfalls, 
bis dato eines der wichtigsten Ereignisse in meinem Leben, nicht wirklich erfassen. Ich habe Schottland 
2009 zu meiner Heimat gemacht und bin von 2015 bis 2016 mit dem Fahrrad um die Welt gereist, was 
ohne den Fall des Eisernen Vorhangs nicht möglich gewesen wäre. Meine Großeltern lebten in der 
5-Kilometer-Sperrzone in Nähe der ehemaligen Grenze, aber als Kind hatte ich keine Ahnung von den 
Grenzbefestigungen. Mein Vater, der leider nach einem Unfall verstarb, als ich um die Welt radelte, 
reiste fast täglich zur Arbeit in die Gegend und hatte einen viel besseren Einblick in die Geschichte des 
Eichsfeldes. Nach der Wende zog ich mit meiner Familie nach Schwobfeld, einen Steinwurf von der 
ehemaligen Grenze entfernt. All das inspirierte mich, entlang des Europäischen Grünen Bandes zu 
radeln, das seitdem zu einem der unberührtesten und wildesten Gebiete in Deutschland geworden ist. 
 
Ich war sehr erfreut als Schwalbe, einer meiner langjährigen Sponsoren, mich letztes Jahr für einen Film 
engagierte, kurz nachdem mein Dokumentarfilm über Kirgistan erschien. So wie der Film über 
Kirgisistan ist dieser Dokumentarfilm ein sehr persönlicher Bericht, und ich hoffe, dass er andere 
Menschen inspiriert, dieses wichtige Kapitel der europäischen Geschichte auf zwei Rädern zu erleben.“ 
 
Philipp Jahn von Schwalbe kommentiert: „Wir sind alle große Fans von Markus und seiner 
unaufgeregten Art seine Reisen zu dokumentieren. Markus schafft es seine Eindrücke des Landes dem 
Zuschauer näher zu bringen, ohne sich selber in den Mittelpunkt zu stellen. Dadurch erweckt er eine 
unglaubliche Lust selber aufs Rad zu steigen und ein Abenteuer zu begehen. Gerade in der jetzigen Zeit 
bietet das Rad endlose Alternativen zum herkömmlichen Reisen und wir hoffen, dass durch diesen Film 
mehr Leute Lust aufs Bikepacking bekommen.“ 
 
Stitz arbeit seit seiner Weltumradlung als freiberuflicher Radroutenplaner und Content Creator. Mit dem 
Launch von www.bikepackinggermany.com hofft er, die Seite als Bikepacking-Ressource für 
Deutschland zu entwickeln. „Ich habe ich in den letzten Jahren ein rasantes Wachstum von Bikepacking 
und Gravelbikes gesehen und möchte beim Aufbau der neuen Seite meine Erfahrung nutzen, die ich 
durch die Entwicklung von www.bikepackingscotland.com in Schottland gewonnen habe. Im Oktober 
2020 habe ich zwei neue Routen entwickelt, und der Iron Curtain Gravel Trail die erste fertiggestellte 
Route. Er erstreckt sich über 687 km mit ca. 11.300 m Höhenmetern vom Dreiländerstein im Harz bis 
zum Dreiländereck an der deutsch-tschechischen Grenze. Obwohl für Gravelbikes konzipiert, ist er 
ebenfalls für Mountainbikes aller Art geeignet.” 
 
ENDET   
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Hinweise für Redakteure 
 
Grenzerfahrungen (in englischer Sprache) ist ab dem 13. Januar 20 Uhr MEZ auf YouTube verfügbar - 
im Anschluss an die Premiere folgt eine YouTube Live Q & A mit Filmemacher Markus Stitz und Martin 
Moschek von Biketour Global. Mehr Information gibt es in diesem Facebook Event 
https://fb.me/e/41wqo47KI  
 
Film: https://youtu.be/qIj1QusAhvw  - mit Untertiteln in Englisch und Deutsch. 
 
Youtube Live Q&A: https://youtu.be/oTEl2K7uMfQ  
 
Ein Video über das Tout Terrain Vasco Gravel Bike und die Ausrüstung auf YouTube: 
https://youtu.be/f-Qk6CVwelg  
  
Kostenlose Bilder für Veröffentlichungen können hier heruntergeladen werden: 
https://www.dropbox.com/sh/pypolkvuncfpync/AADGWzidKDddmVKiY1IiLpuVa?dl=0  
   
Für weitere Informationen zum Film wenden Sie sich bitte an Markus Stitz unter 
markus.stitz@gmail.com oder +44 (0) 789 525 0508. Für weitere Informationen über Schwalbe wenden 
Sie sich bitte an Philipp Jahn unter P.Jahn@schwalbe.com. 
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