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Depressionen gelten als 
neue Volkskrankheit, wer-
den im Alltag jedoch oft 
noch stigmatisiert. Auf der 
Mood Tour, die durch ganz 
Deutschland führt, lernen 
die Teilnehmer, mit ihrer 
Erkrankung umzugehen, und 
generieren gleichzeitig Auf-
merksamkeit und Akzeptanz 
in der Öffentlichkeit. 
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Radfahren gegen Depressionen

Rückblick: 2012, kurz vor dem Wester-
wald. Vogelgezwitscher lässt Bewe-
gung in den kleinen Zelten entstehen, 
die sich bis dahin ruhig in die Land-

schaft schmiegten. Mit einem Ratsch fliegt der 
Reißverschluss nach oben und ein junger Mann 
blinzelt nach draußen. Es ist kurz nach 7 Uhr. 
Langsam klettert er aus der spartanischen Be-
hausung und klopft zaghaft an jedes Zelt. „Auf-
stehen, Frühstück.“ Stärkung ist wichtig, denn 
ein langer Tag liegt vor den sechs Campern. In 
den nächsten Stunden werden Tandemfahrer 
aus ihnen, die bis zu 60 Kilometer zurücklegen. 
Der Kaffeeduft, ein Plausch zwischen reichlich 
gefüllten Müslischüsseln und Zeltstangen erin-
nern an Urlaub. Doch das Sextett hat eine Mis-
sion: Es befindet sich auf der Mood Tour. Die 
Teilnehmer fahren in Etappen 7.000 Kilometer 
durch Deutschland, um Stimmung (Mood) zu 
machen, für einen besseren Umgang mit der 
Erkrankung Depression. Im Sattel sitzen Men-
schen mit und ohne eigene Erfahrung mit dem 
Volksleiden. 

Initiator und Wegbereiter Sebastian Burger 
fasst die gesteckten Ziele so zusammen: „Es 
geht darum, gemeinsam eine gute Zeit im 
Team und in der Natur zu haben und möglichst 
viel Öffentlichkeit zum Thema Depression und 
Stigmatisierung zu erzeugen. Unser Weg ist, 
einen natürlichen Umgang mit dem ‚D-Wort‘ 
vorzuleben.“ 

Nachdem das Geschirr abgewaschen ist und 
die Zelte in den Satteltaschen verstaut sind, 
wirft Burger einen letzten Blick auf die Karte. 

Gesunde SeeleReiseziel:  
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Für eine kurze Verzögerung sorgt die Schne-
cke, die auf der Radkette entlangkriecht. Sie ist 
der kleine Star des Morgens, für den alle ein 
paar Minuten opfern – Blitzlichtgewitter. 

Nachdem der blinde Passagier ins Gras umge-
setzt ist, steigen alle auf die Tandems. Selbst 
für erfahrene Radfahrer ist das im ersten Mo-
ment eine Herausforderung. Schließlich sitzt 
man zu zweit auf dem Gefährt. „Ich musste 
mich erst daran gewöhnen, hatte aber dann 
sehr viel Spaß. Es war im positiven Sinne an-
strengend“, erzählt Katharina.

Sie hat sich bewusst, aber mit einer gehöri-
gen Portion Neugier und Aufregung für die 
Mood Tour entschieden. Seit 2011 leidet sie an 
Depressionen und fand die Kombination aus 

Sportsgeist, Naturromantik und 
Gemeinschaft ideal. „Für mich 
war es ein ganz besonderer Ur-
laub, der mir geholfen hat, wie-
der gestärkt in den Job und Alltag 
zu gehen“, erklärt die 44-Jährige 
aus Freiburg. Auf der Strecke zwi-
schen Freiburg und Koblenz hat 
sie nicht nur noch unbekannte 
Ecken der Republik auf zwei Rä-
dern erkundet. Neben den vielen 

Ein paar Wochen später saß er schon mit sei-
nem Partner auf dem Schauff-Tandem und 
rollte im Tempo 25 in Richtung Bensheim. Trotz 
der täglichen Kilometerration sind ihm viele 
vergnügliche Situationen im Kopf geblieben. 
So sorgte sein Tandempartner mit viel Ge-
sang und Geschichten permanent für Unter-
haltung. Dieser hätte gerade seine manische 
Phase gehabt und habe alle mit seiner Aktivität 
angesteckt.

Am Ende sei die Tour eine Art Rettung für Mar-
tin gewesen, die ihn noch heute stolz macht. 
Allabendlich prasselten Glücksgefühle auf ihn 
ein, weil er wieder  eine Etappe gemeistert hat-
te. Wenn Martin nun im Alltag Energiereserven 
anzapfen muss, schaut er auf den Kalender mit 
den Mood-Tour-Fotos in seiner Wohnung und 
kramt das Erfolgsgefühl wieder hervor. 

Zurück im Westerwald: Gegen 17 Uhr steigen 
die Fahrer aus den Pedalen. Ein anstrengen-
der Tag mit vielen Hügeln und unwegsamen 
Wegen durch verträumte Landschaften ist 

Ganz viel Ruhe: Die Mood Tour führt oft 
durch verträumte, stille Landschaften. 

Übernachtet wird meist in Zelten im 
Freien, oft auf Bauernhöfen. Allein die 

positiven Reaktionen auf die Tour machen 
jede Menge Mut. 

Landschaftsbildern nahm sie auch Selbstver-
trauen und Kraft mit nach Hause. Unterwegs 
verloren gegangen sind Scheu und Scham, 
sich vor anderen Menschen als depressiv zu 
outen. Mit einem breiten Lächeln und sehr 
beschwingt erinnert sie sich an den Tag, an 
dem die kleine Gruppe auf einer Wiese voller 
Blumen übernachten durfte. In vollen Zügen 
hat Katharina die Schönheit der Natur auf 
ihre angeschlagene Seele wirken lassen.

Als Martin 2012 seine Tasche am Vorabend 
der Mood Tour packte, war ihm noch mulmig 
zumute. „Ich hatte Zweifel, ob ich das pa-
cke. Aber ich wusste auch, dass ich was tun 
muss“, erklärt der Berliner, der ein Jahr zuvor 
merkt, dass eine Depression sein Leben zu 
lähmen begann. „Ich habe dann im Internet 
recherchiert und bin auf die Mood Tour ge-
stoßen. Genau so etwas habe ich gesucht 
und gebraucht. Bewegung und Herausforde-
rung sind die einzigen Maßnahmen, die wirk-
lich helfen“, ist sich der 69-Jährige sicher, der 
selbst als Nervenarzt arbeitet.

• Kartenausschnitt immer auf die
Hauptroute abgestimmt

• Reiß- und wetterfestes Papier
• Mit Übernachtungsbetrieben
• Sehr leicht zu falten, immer in Fahrt-

richtung drehbar
• Maßstab 1:100.000
• Wenig Kartengewicht pro km Reisetour
• Mit GPS-Tracks als kostenloser Download
• Im Set oder als Einzelkarten erhältlich

Erhältlich im Buchhandel oder beim: 
BVA Bielefelder Verlag

Niederwall 53, 33602 Bielefeld
Tel.: 0521 - 59 55 40

E-Mail: bestellung@bva-bielefeld.de
www.fahrrad-buecher-karten.de  

Kartenset EuroVelo 6
Rhein- und Donauradweg
von Basel bis Budapest
7 Einzelkarten in Schutzhülle
Set € 24,95

Einzelkarten 
je € 4,95
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Hier geht‘s lang: Nicht nur die Nähe zur Natur und die Bewegung helfen den Teilnehmern, 
sondern besonders auch die Möglichkeit, frei und ohne Scheu über ihre Erkrankung zu 
sprechen.  

REPORTAGE | Mood Tour
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Erhältlich im Buchhandel oder beim:

BVA Bielefelder Verlag
Tel. 0521/59 55 40 • bestellung@bva-bielefeld.de • www.fahrrad-buecher-karten.de

Entdecken Sie Ihre Region per 
Rad – mit den schönsten Radrouten, 
vor Ort recherchiert vom ADFC!

Perfekte Orientierung mit 
speziell für Radler konzipierter 
Kartographie

Maßstab 1:50.000 / 1:75.000

Alle neuen Karten 
wetter- und reißfest!

Für alle neuen Karten 
GPS-Tracks der Touren-
vorschläge als Download auf 
www.fahrrad-buecher-karten.de

je € 6,80 / 7,95
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überstanden. Doch bevor sich alle 
von den Strapazen erholen können, 
muss ein Nachtlager gefunden wer-
den. „Wir klingeln dann bei Bauern 
oder fragen in kleinen Orten nach 
Möglichkeiten, unsere Zelte auf 
Wiesen aufzuschlagen“, erklärt Iri-
na die tägliche Suche nach einer 
Unterkunft. Für die Hamburgerin, 
die sich als Betroffene für die erste 
Mood Tour anmeldete, war das eine 
Herausforderung. „Eigentlich fällt 
es mir eher schwer, im Alltag nach 
Hilfe zu fragen. Aber während der 
Tour war es eine gute Übung für 

mich.“ Von den Erfahrungen kann die 28-Jähri-
ge noch heute im Alltag zehren. Auf dem Weg 
von Köln nach Berlin hat sie während der zehn 
Tage ein Grundvertrauen und ein Gefühl der 
Gelassenheit gefunden, das sie lange Zeit im 
Leben gesucht hat. 

Gegen 19 Uhr sind die Zelte aufgebaut. Wäh-
rend auf dem Gaskocher das Teewasser Bla-
sen schlägt, gönnen sich einige Teilnehmer 
eine wohl verdiente Naturdusche. Für diese 
braucht es nur einen speziellen Plastiksack, 
der mit Flusswasser befüllt an einem Apfel-
baum befestigt wird, so fühlt sich prickelndes 
Abenteuer an. Nicht selten kommt es vor, dass 
der Bauer des Grundstücks, auf dem die Fahrer 
ihre Zelte aufbauen, mit frischen Muffins auf 
ein Wo-wollt-ihr-denn-hin vorbeischaut.  

Die Abenddämmerung verschluckt die Gesprä-
che der Gruppe. Mit Therapiesitzungen haben 

Die Entdeckung der Langsam-
keit: Die Tagesetappen sind 
sportlich, aber nicht extrem 
– es bleibt jede Menge Zeit 
zum Schwimmen, für gute 
Gespräche oder zum Ent-
spannen.
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schönste Erlebnis überhaupt. Viele Menschen 
sind offen auf uns zugekommen. Sie zeigten 
Interesse für unsere Beweggründe, haben 
uns auf ihrem Grund und Boden übernachten 
lassen, uns teilweise Brötchen zum Frühstück 
gebracht oder abends mit uns zusammenge-
sessen“, erzählt Irina.

Ein Blick in die Zukunft: Bald können Martin, 
Katharina und Irina ihre guten Erfahrungen 
dieser besonderen Radreise erneut auffri-
schen und hoffentlich auch erweitern. Nach 
der ersten Mood Tour 2012 liegen insgesamt 81 
ereignisreiche Tage, drei Reifenpannen und 73 
Nächte auf Isomatten hinter allen Teilnehmern 

die übrigens nichts zu tun: „Natürlich taucht 
das Thema Depression nicht ständig im Tour-
Alltag auf. Der Gewinn ist eher, dass es nicht 
versteckt werden muss. Schon das Vortreffen 
war wie ein ,Nachhausekommen’“, berichtet 
Gertrud. „Ich musste mich nicht erklären, alle 
im Raum wussten Bescheid. Für mich war das 
die beste Basis, mich wohlzufühlen und gesund 
zu bleiben!“

Eher gehe es in den Gesprächen oft um das Le-
ben. Und das bietet bekanntlich die besten Ge-
schichten. Zwischen sechs Leuten jedes Alters, 
die sich nicht kennen und plötzlich zehn Tage 
miteinander Tandem und Campinggeschirr tei-
len, ergeben sich von ganz alleine spannende 
Konversationen. Natürlich sei es auch anstren-
gend, 24 Stunden am Tag zusammen zu sein. 
Aber die wechselnde Arbeitsteilung im Team 
gibt dem Tag zusätzliche Struktur, sodass sich 
niemand langweilt oder nichts zu tun hat. 

Für Erstaunen sorgte die große Gastfreund-
schaft der Bundesbürger gegenüber den be-
sonderen Radtouristen. „Das war für mich das 
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– ein Erfolg, aber am Ziel wähnt sich zumindest der 
Projektleiter Sebastian Burger nicht. „Noch immer 
wird die Krankheit nicht vollständig von der Gesell-
schaft anerkannt.“ Aus diesem Grund soll es nun 
alle zwei Jahre eine Mood Tour geben. Schon am 14. 
Juni dieses Jahres beginnt die zweite Auflage mit ei-
nem Ehemaligen-Team und neuen Teilnehmern in 
Leipzig. In zwölf Etappen geht es von der Spree bis 
in den Ruhrpott und von der Ostsee bis zum Alpen-
rand. Ziel ist am 20. September Köln. Unterwegs 
machen die Beteiligten auch in 70 Aktionsstädten 
Mut und Stimmung für eine starke Seele. Für Ka-
tharina, Martin und Irina wird es ein Treffen unter 
Freunden, das ebenfalls neue Bekanntschaften mit 
sich bringt. Die Freiburgerin Katharina freut sich 
auf die Landschaften entlang der Elbe. „Dort war 
ich noch nie.“ 

Lautete das Ziel der Premieren-Tour noch, die 
eigene Angst zu überwinden, hat sie nun noch 
andere Wünsche: „Ich will verstärkt an die Öf-
fentlichkeit gehen und Aufklärung betreiben.“ 
Auch Martins Absicht hat sich verändert. „Vor-
genommen habe ich mir, mehr auf die Menschen 
zuzugehen.“ Irina spürt vor allem Hunger nach 
einem neuen Abenteuer.

Am Ziel: Während auf der ersten Mood Tour 2012 für die Teilnehmer das Über-
winden von Ängsten im Vordergrund stand, geht es bei der Neuauflage 2014 
auch darum, Aufmerksamkeit und Akzeptanz für an Depression erkrankte 
Menschen zu gewinnen. Auch Teilnehmer ohne Depressionserfahrungen sind 
herzlich willkommen.

Bei der Mood Tour 2014 können Sie in 
insgesamt 70 Städten mitfahren. Begleiten 
Sie die Tandemfahrer auf einer Strecke von 
20-50 Kilometer! Diese Rundkurse werden 
meist vom lokalen ADFC begleitet.  
www.mood-tour.de/tagestour

Start: 14. Juni, Leipzig

Ziel: 20. September, Köln

Gesamtlänge: 7.000 km

Fahrtage: 133  

Teilnehmer: 64 Tandemteams, davon 
39 Depressionserfahrene und 25 Depres-
sionsunerfahrene

Durchschnittliche Tagesetappe: 55 km

Städte mit Mitfahr-Aktionen: 70

Unterstützer: BARMER GEK & Deutsche 
Rentenversicherung Bund

Träger: Deutsche DepressionsLiga e. V.

Veranstalter: ADFC Bremen e. V.
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mit je ca. 12 familienfreundlichen und 
erlebnisreichen Tagestouren
einmalig komfortabel durch zueinander 
passende Karten und 
Wegbeschreibungen  
mit der Kartographie der 
ADFC-Regionalkarten
mit genauer Wegbeschreibung und 
den Top Sehenswürdigkeiten
Je 14,95 €
Alle lieferbaren Titel finden Sie unter
www.fahrrad-buecher-karten.de

für die schönsten Radtouren 
in Ihrer Heimat- und 
Urlaubsregion!

Erhältlich im Buchhandel oder beim
BVA Bielefelder Verlag

Niederwall 53 • 33602 Bielefeld
Tel. 0521/59 55 40 • bestellung@bva-bielefeld.de

www.fahrrad-buecher-karten.de
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kein Herumblättern!
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Projektleiter Sebastian Burger blickt ebenfalls 
mit Freude auf die anstehenden zwölf Etap-
pen. Für die Neuauflage konnte er den ADFC 
Landesverband Bremen als neuen Veranstal-
ter und die Barmer Krankenversicherung als 
Sponsor gewinnen – noch bevor auch nur ein 
Kilometer gefahren ist, wurde durch diese 
Partnerschaften schon der erste Etappensieg 
erreicht. Seine Hoffnung ist, nach den 7.000 
Kilometern dem Ende der Stigmatisierung 
von Depressionen ein Stück näher gekommen 
zu sein.

Die Mood Tour startet am 14. Juni in Leipzig 
und endet am 20. September in Köln. Infor-
mationen zu den Aktionstagen, bei denen 
Interessierte mit und besonders auch ohne 
Depressionserfahrungen für einen Tag mit ih-
rem eigenen Rad mitfahren können, gibt es im 
Internet unter mood-tour.de/tagestour. Zu Re-
daktionsschluss waren auch noch einige Plätze 
für 12-Tages-Etappen frei.


