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Bestes Stück
Auch unsere Reiseautoren wissen, worauf es bei Tour und Reportage 
ankommt. Das Ehepaar Staleker zählt zu den Urgesteinen der TF-
Autoren und zeigt in dieser Ausgabe seine liebsten Reisebegleiter.

Mein erster war eine Schönheit aus 
schwarzem Lederkorpus und derbem 
Textilsack, liebevoll handgenäht im 
Schwarzwald bei HARRO. Er hörte 
auf den klangvollen Namen »Elefanten-
boy«, und da »nomen est omen«, war er 
stark wie selbiges Rüsseltier und dienlich 
wie ein »Boy« zur Kolonialzeit. Lange 
Jahre hielt die Freundschaft, und über 
unzählige Kilometer trotzte er Nässe und 
Kälte, Hitze und Staub. Dann kapitulierte 

»Harro« vor dem Zahn der Zeit, und der 
Versuch, einen modernen Nachfolger zu 
� nden, endete bei frustrierenden Weich-
beuteln aus Kunststoff, die bereits beim 
Anblick einer Kameraausrüstung die 
Fassung verloren.

Doch vor ein paar Jahren sandte die 
Post einen »Sandstorm«. Und siehe da, 
die p� f� gen Schweizer bei ENDURIS-
TAN hatten mit hellem Köpfchen endlich 
einen Tankrucksack entwickelt, der es 
mit dem alten Harro aufnehmen konnte: 

wasserdicht auch ohne extra Pelerine, 
formstabil mit größenverstellbarem Kor-
pus, ein unterteilbares, farbig abgesetztes 
Innenleben für Kameras, Werkzeug, 
Reiseführer, Elektronik u. v. m. Und als 
Sahnehäubchen obendrauf gibt es ein 
variables Befestigungssystem, dem kein 
auch noch so seltsam geformter Tank 
widerstehen kann. Manche Konstruktio-
nen haben das Zeug zur Legendenbildung 
– die »Sandstorm«-Familie ist auf dem 
besten Weg dorthin.

Eierlegende Wollmilchsau

Udo Staleker (61) ist dienstäl-
tester freier Reiseautor des TF, 
hauptberufl ich Konrektor einer 
württembergischen Realschule 
und begleitet seine reiselustige 
Frau gern auf ihren anspruchs-
vollen Touren.

Michaela Staleker hat 
noch ein Jahr bis zu den 
runden 50 und verdrängt 
diese Wahrheit mit 
Enduroreisen und einem 
ausgefüllten Arbeitsalltag 
als Realschulrektorin im 
Schuldienst des Landes 
Baden-Württemberg.

Udo Staleker

Michaela Staleker
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In der Küche begleitet mich Herr 
Thermomix, beim Motorradfahren 
der »TOURATECH Compañero«. 
Beide Produkte haben Verschiede-
nes gemeinsam: Man muss richtig 
sparen und sie von ganzem Herzen 
wollen. Doch zähe Ausdauer wird 
belohnt: Jahrelang habe ich nach 
einem Fahranzug gesucht, der unter 
verschiedenen Klimabedingungen 
seinen Dienst tut und die Trägerin 
nicht in eine ausgestopfte Wachtel ver-
wandelt. Reisen in warmen Ge� lden, 
Atmungsaktivität in wechselnden Kli-
mazonen, wohlige Wärme auf kalter 
Anreise und absolute Wasserdichte 
bei mehrstündigen Regenschlachten. 
Kaum ein Textilanzug, der bei diesen 
Anforderungen nicht einknickt.

Mit dem »Compañero« hat die 
Schwarzwälder Firma TOURATECH 
eine Art eierlegende Wollmilchsau 
entwickelt, die Bikerinnen begeistern 
kann: viele ausreichend dimensio-
nierte Taschen in Jacke und Hose, 
damit neben Papieren, Geldbeutel 
und Handy auch noch sinnvoller 
Kleinkram des täglichen Bedarfs 
seinen Platz � ndet. Dazu ein Zwei-
jacken-System, das neben Wärme und 
Wasserdichtheit auch den Wüstenritt 
bei über 40 Grad ermöglicht. Einziger 
Wermutstropfen: Das »Biene Maja«-
Gelb ist nicht jederfraus Sache und 
Betongrau keine echte Farbalternative. 
Der Rest ist professionell und verdient 
ein dickes »Like« auf der Daumen-
skala.

Schweizer Leckerli
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