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Reisefieber: Noch 
ein Paar zieht es 
hinaus in die Welt 
Mit dem Rucksack rund um den Globus 
 
Die Schwaben sind als reiselus- 
tig bekannt. Aber in Ludwigs- 
burg scheint das Fernweh be- 
sonders zu grassieren. Erst am 
Freitag berichtete die LKZ über 
die Weltreise des Ehepaars 
Reck. Und heute stellen wir Si- 
mone Pfander und Sascha Luit- 
hardt vor. Auch sie zieht es hi- 
naus in die weite Welt. Ein Jahr 
lang wollen sie mit dem Ruck- 
sack um den Globus reisen. 

Simone (29) und Sascha (31) 
sind zwar nicht verheiratet, aber 
ein Paar sind sie trotzdem. Seit 15 
Jahren schon. 

Beide sind in Oßweil aufge- 
wachsen, haben das Schiller- 
bzw. Mörike-Gymnasium be- 
sucht. Später sind die Innenar- 
chitektin und der Informatiker 
nach Stuttgart gezogen, aber 
trotzdem Ludwigsburger geblie- 
ben. Hier spielen sie Tennis beim 
SC, haben viele Freunde. Und 
Verwandte, bei denen sie die letz- 
ten Tage vor dem Abflug wohn- 
ten. 

Denn ihren Haushalt haben sie 
aufgelöst, die Jobs gekündigt. So 
ganz leicht war das nicht, wie Si- 
mone Pfander sagt. Denn in die- 
sen Zeiten ,,ist es sicher nicht so 
 
 
 
 
 
 

einfach, hinterher wieder einen 
Job zu finden“. Aber ,,hinterher“ 
ist jetzt erst mal ganz weit weg. 
Und der Wunsch, die Welt zu be- 
reisen, war einfach zu groß, um 
ihn sich nicht zu erfüllen. 

Das Fernweh muss bei Simone 
in der Familie liegen. Bruder Thi- 
lo ist nach seinem Abi 1997 losge- 
zogen. ,,Auf's Geradewohl“ und 
anderthalb Jahre lang um den 
Globus. Und seitdem hat der 
Traum von einer Weltreise auch 
die Schwester nicht mehr losge- 
lassen. Zusammen mit ihrem 
Freund erlebte sie die Faszination 
der Ferne schon mal bei einer 
Rucksack-Reise durch Australien. 
Und im Januar 2001 verabschie- 
deten sie in Thailand Freunde, 
die zu einer Weltreise aufbra- 
chen. ,,Wie gern hätten wir uns 
damals einfach angeschlossen“, 
sagt Simone. 

Heute, an diesem Donnerstag, 
starten sie selbst. Mit dem Flieger 
düsen sie erst mal nach Bangkok. 
Südostasien werden sie von dort 
aus erkunden. 

Danach geht es weiter nach 
Australien, Neuseeland und zu 
den Fidschi-Inseln. Über die Wie- 
te des Pazifischen Ozeans fliegen 
sie nach Santiago de Chile. Und 
dann folgt der wohl abenteuer- 
lichste Teil ihrer Reise: auf dem 
Landweg ganz Südamerika hoch 
bis nach Venezuela. Von dort 
werden sie nach etwa einem Jahr 
wieder zurück nach Europa flie- 
gen.         Wilfried Hahn

 
Die Rucksäcke sind gepackt, heute beginnt für Simone Pfander und Sa- 
scha Luithardt eine lange Reise. Bild: Rainer Pfander 

INFO: Wer via Internet mit
dem Paar um den Globus rei-
sen möchte, findet unter
www.roundtheearth.de die
aktuellsten Informationen
und Erlebnisse von Simone
und Sascha 


