PRESSETEXT
Textbausteine, freigegeben zur Vervielfältigung (auch gekürzt) oder zur Weitergabe
an die Presse
Für Interviews oder Fragen wenden Sie sich bitte an:
Maximilian Semsch
Mobil: 0176 / 477 24 151
www.what-a-trip.de
info@what-a-trip.de

Hochauflösende Pressefotos finden Sie im Downloadbereich meiner Homepage
unter dem Reiter Presse.

„Abenteuer Deutschland“,
„Abenteuer Australien“
und „Mit dem Fahrrad von München
nach Singapur“
Live-Multivisionsshows von Maximilian Semsch
mit Fernweh-Garantie
Über Maximilian Semsch:
Seit mehr als 10 Jahren ist der mehrfach preisgekrönte Reisefotograf und
Filmemacher mit seiner Kamera in der Welt unterwegs und reist bevorzugt mit dem
Fahrrad; um Land und Leute besser kennenzulernen. Wenn er nicht unterwegs ist,
lebt er zusammen mit seiner Frau in München und arbeitet hauptberuflich als
Fotograf, Referent und Filmemacher.

Ankündigungstext:
Mit dem Fahrrad von München nach Singapur
Untrainiert und ohne Vorbereitung bricht der junge Münchner Maximilian Semsch auf
zur Fahrradreise seines Lebens. Sein Ziel ist es, das Ende der Welt aus eigener Kraft
zu erreichen - alles nur mit dem Fahrrad. 13.500 Kilometer strampelt Maximilian
durch zehn Länder bis nach Singapur, über 50 Kilo im Gepäck, einschließlich einer
Foto- und Videoausrüstung.
Dabei entdeckt er nicht nur die Schönheit der Landschaften, die Gastfreundschaft
der Einheimischen und die verschiedener Kulturen, sondern erlebt manchmal auch
die unerträgliche Einsamkeit und lernt mit Rückschlägen fertig zu werden. Begleitet
durch Fotos und Filmausschnitte erzählt er authentisch und unverblümt, wie schön,
aber auch, wie schwierig solch extreme Reisen manchmal sind. Mit seinem
sympathischen, bayerischen Humor nimmt er sich dabei selbst nicht allzu ernst und
kann auch Pannen immer wieder positive Seiten abgewinnen.

Ankündigungstext:
Abenteuer Australien
Ein Kontinent, 187 Tage, 16.047 Kilometer – Australien einmal anders erleben, das
war der große Traum des gebürtigen Münchners Maximilian Semsch (33).
Bei seiner neusten Reise umrundete er Australien 2012 auf einem Pedelec, und
unternahm damit zugleich die bis dahin längste je durchgeführte E-Bike-Reise.
Er fuhr dabei einmal um den kompletten Kontinent im Uhrzeigersinn von Sydney
nach Sydney, immer dem Highway Nr. 1 folgend.
In seinem Live-Vortrag erzählt Maximilian auf eine mitreißende und sehr persönliche
Art über seine ungewöhnliche Reise.
Durch seinen packenden und oft selbstironischen Erzählstil nimmt er den Zuschauer
mit auf den fünften Kontinent und gibt ihm so das Gefühl, auf der Reise selbst dabei
gewesen zu sein.
Radeln bei 44 Grad, der Kampf gegen Fliegen und tausende Insekten, orkanartiger
Gegenwind, lebensgefährliche Überholmanöver von 60 Meter langen Lastwagen
sowie unzählige weitere haarsträubende Momente, sind ebenso Bestandteil der

außergewöhnlichen Dia-Show, wie die Schönheit und Faszination der australischen
Tier- und Pflanzenwelt.
Da Elektromobilität ein immer wichtiger werdendes gesellschaftliches Thema ist, geht
Maximilian der Frage nach, ob die neue Technologie im Alltag angekommen ist.
Außerdem zeigt er, wie die Technik funktioniert und beweist, immer mit einer Brise
seines bayrischen Humors, dass elektrische Fahrräder ein Fortbewegungsmittel für
jedes Alter sind.
Präsentiert wird der aufwendige Vortrag, bestehend aus grandiosen Fotos und
spannenden Filmsequenzen, mit modernster HDAV-Technik. Ein Abend, der zum
Staunen, Träumen, Lachen und Kopfschütteln einlädt. Mehr Informationen finden Sie
auch auf: www.what-a-trip.de

Abenteuer Deutschland
Spricht der Münchner Maximilian Semsch (33) von einer Fahrradtour, waren dies
bisher keine Sonntagsausflüge, sondern halbe Weltreisen. Seine Radreisen führten
ihn bereits 13.500 km von München nach Singapur oder einmal 16.000 km um die
größte Insel der Welt - Australien! Bisher fuhr Semsch durch fast 30 Länder mit dem
Fahrrad, nur von einem Land hat er bisher kaum etwas gesehen – seinem eigenen.
Dies sollte sich 2016 ändern, denn er ist überzeugt, dass das größte Abenteuer
oftmals direkt vor der eigenen Haustür beginnt.
Am Ende der 7500 km langen Reise besuchte Semsch alle 16 Bundesländer in
knapp über vier Monaten.
Der Startschuss fiel am 01. Mai in München. Sein Weg führte ihn zunächst durch
Bayern, dann durch die neuen Bundesländer Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt,
Brandenburg und Berlin bis nach Mecklenburg-Vorpommern. Weiter ging es durch
Schleswig-Holstein und Hamburg nach Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.
Über Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland geht die Reise schließlich weiter
nach Baden-Württemberg und von dort zurück nach München.
Deutschland besitzt rund 75.000 km Radfernwege, es ist somit möglich das gesamte
Land zu bereisen, ohne auf die Hauptstraße zu müssen. Semsch sagt: „Bisher hat es
mich bei meinen Reisen immer in möglichst entfernte und exotische Länder gezogen.
Irgendwann wurde mir klar, dass ich bisher kaum etwas von meiner Heimat gesehen
habe, außer Autobahnen und Raststätten. Dabei besitzt Deutschland eine der besten
Infrastrukturen für Radfahrer. Und so dachte ich mir, das solltest du dir mal
anschauen.“
Semsch hatte über die gesamte Reise hinweg immer wieder Mitfahrer aus den
unterschiedlichsten Regionen, die ihm ihre Heimat gezeigt haben. Er traf sich mit
über 200 Menschen von der Releigionslehrerin bis hin zu Skiflug Legende Jens
Weißflog.

Abenteuer bedeutet für Semsch entdecken, mit offenen Augen reisen und neugierig
sein; und dafür muss man nicht bis ans Ende der Welt fahren. Unser eigenes Land
ist voll von außergewöhnlichen Menschen, spektakulären Landschaften, fast
vergessenen Bräuchen und spannenden Geschichten. Und wie könnte man dies
besser erleben als durch entschleunigtes Reisen mit dem Fahrrad? In seinem
spannenden und persönlichen Vortrag möchte Semsch den Menschen die Freiheit
des Radreisens näherbringen und zeigen, dass es auch ein Abenteuer sein kann
durch Deutschland zu radeln. Fernwehgarantie inklusive!

