
Johannes Ritter führt mit seiner Fahrt auf dem Jakobsweg derzeit den ultimativen Bewäh-

 

rungstest für das LUF Mobil durch. PRIVAT 

Abenteuerliche Fahrt 
mit dem LUF Mobil 

Johannes Ritter ist 
auf dem Jakobsweg 
nach Santiago de 
Compostela unter-
wegs. 
THÜRINGEN  Es ist eine aufregende 
und gleichsam abwechslungsreiche 
Fahrt, die Johannes Ritter derzeit 
erlebt. Der junge Mann mit einer 
körperlichen Beeinträchtigung hat 
es sich zum Ziel gesetzt, 700 Kilo-
meter mit dem eigens entwickelten 
LUF Mobil auf dem Jakobsweg zu 

„Der Rollstuhl ist sehr 
angenehm zu fahren 

und schafft es über Stock 
und Stein." 

Johannes Ritter 

LUF-Fahrer 

fahren. Dabei wird er von einem 
Team begleitet, dem unter ande-
rem auch der Künstler Marcel Den-
gel angehört. An das LUF Mobil 
wurde ein Hänger befestigt, auf 
dem auch die Kunstfiguren Masi-
Rati von Dengel transportiert wer-
den - somit soll der Härtetest für 
den mobilen Rollstuhl erschwert  

werden. Gestartet wurde die Reise 
Anfang Juni. 

Mittlerweile haben sein Team 
und er einen Großteil der Strecke 
absolviert. Diese Woche wurde be-
reits der letzte Streckenabschnitt, 
der sie von Porto zum Zielort San-
tiago de Compostela führt, begon-
nen. „Die Zeit verfliegt im Nu! Alles 
läuft super! Der Rollstuhl ist sehr 
angenehm zu fahren und schafft es 
über Stock und Stein", zeigt sich Rit-
ter begeistert. „Ich komme mit dem 
LUF Mobil überall hoch und auch 
wieder hinunter, einige Berge habe 
ich ebenfalls schon bewältigt. Nur 
in Städten wie Lissabon oder Por-
to laden wir den Rollstuhl in einen 
Hänger, weil es oft zu gefährlich 
wäre, mit dem sechs Meter langen 
Teil dort zu fahren. Mit dem Ver-
kehr und den vielen Leuten wäre 
dies einfach zu stressig für mich, 
aber zu 99 Prozent kann ich sonst 
überall auf der Strecke fahren." 

Nur wenige Pilger unterwegs 

Steinige und felsige Wege sind für 
das LUF Mobil kein Problem. An ei-
nem Tag bewältigte der sportliche 
Rollstuhlfahrer sogar 100 Kilome-
ter in acht Stunden. Johannes Ritter 
sieht die Ereignisse auf der Reise 
entspannt: „Wir haben den Vorteil, 
dass wegen der Coronakrise kaum 
andere Pilger unterwegs sind. In 
manchen Unterkünften sind wir die 
einzigen Gäste", führt er weiter aus. 
Die Stimmung im Team sei sehr 
gut: „Diese Reise macht einfach 
unglaublich Spaß!" BI 
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