
Albanien mit dem Fahrrad 

Durchquerung von Süd nach Nord  

2.-14. August 2013 – 750 km 

 

Sarandë – Lukovë – Himarë – Llogara Pass – Vlorë – Fier - 

Ura Vajgurore – Berat -  Osum Canyon – Ura Vajgurore -  

Belsh – Elbasan – Tirana – Fushë Kruje – Lezhë – Bushat 

Barbullush– Koman – Lake Koman – Shkodër - Muriqan 

 

 

Hey, çiklista  – hello, hello! 

Ja, diesen Ruf werden wir so schnell wohl nicht vergessen – denn damit wurden wir mehr als einmal 

in Albanien begrüßt! Als Radfahrer wurden wir gut empfangen und sobald wir stehen blieben kam 

sofort die Frage: „Where are you from? - Und es verging fast kein Tag, an dem wir nicht Wasser oder 

Früchte von den Einheimischen als Geschenk angeboten bekamen – ein äußerst gastfreundliches 

Land, was wir so nicht erwartet hatten! Und dass es ein so bequemes Reiseland wird, hätten wir auch 

nicht gedacht! Auf unserer diesjährigen Fahrradtour war Albanien einfach das Salz in der 

Radlersuppe!  

Toll war, dass wir gleich am Anfang unserer Reise auf Martina und Günther von www.hobo-team.de 

trafen. Nicht nur, dass wir uns auf Anhieb gut verstanden – ein Empfang auf bayerisch mitten in 

Albanien ist wahrlich etwas Besonderes! Die beiden gaben uns gute Tipps mit auf den Weg, ohne die 

wir einige der Highlights Albaniens nicht gesehen hätten. Herzlichen Dank nochmals an dieser Stelle! 

Gerne geben wir unsere Reiseerfahrungen ebenfalls an Interessierte weiter: 

Einreise, Bargeld, Sprache und Einkaufen 

Die Einreise ist unkompliziert. Es klappt auch mit dem 

Personalausweis, keine schikanösen Gepäckkontrollen, 

keine Gebühr, kein Dokument mit Einreisestempel, nichts. 

Alles viel leichter, als gedacht! Der Zöllner war sogar recht 

freundlich und rief uns zu: „Ah, from Germany – Germany 

good!! 

Ebenfalls unkompliziert ist die Versorgung mit Bargeld. 

Regelmäßig trifft man auf  Bankautomaten, vor allem die 

österreichische Raiffeisenbank ist sehr präsent. Deren 

Automaten funktionierten immer problemlos. Es ist empfehlenswert, in Lek zu zahlen, da der adhoc 

Umrechungskurs von Euro zu Lek recht ungünstig ist, Beispiel: 200 Lek = 2 Euro, statt regulär ca. 1,40 

Euro. 

Mit der Sprache gibt es auch keine Probleme: Die junge Bevölkerung spricht sehr gut englisch, 

ansonsten kommt man auch mit italienisch weiter und dank der Aufgeschlossenheit, Freundlichkeit 

und Hilfsbereitschaft der Einheimischen kommt man auch weiter, wenn man auf jemanden trifft, der 

keine der beiden Sprachen spricht!  

Vor allem die Freundlichkeit und Großzügigkeit hat uns überrascht, wie schon in der Einleitung 

geschrieben: wir machten jeden Tag aufs Neue nur gute Erfahrungen und bekamen Wasser und / 

oder Obst geschenkt! 



zweiten…. Für Dinge wie Shampoo und Zahnpaste findet man in den größeren Ortschaften meist 

einen etwas größeren Markt (Big Market)

Achtung Radlerfallen! 

Aufpassen muss man jedoch in den Städten: die Gullylöcher haben nämlich in der Regel keine Deckel! 

Daher sollte man nicht nur auf die anderen Autofahrer und 

die Schilder – sofern vorhanden 

auf den Straßenzustand… 

Ansonsten war der Straßenzustand „variabel“ 

Hauptrouten waren zumeist gut geteert, dort, wo es eine 

Autobahn gibt, waren die Landstraßen für Radler optimal, 

weil wenig befahren (z.B. die alte Landstraße von Elbasan 

nach Tirana). Dennoch gibt es auf den Nebenrouten

noch viele ungeteerte Rüttelpassagen.

 

Fahrzeuge aller Art  

Interessant waren die Fahrzeuge: Mercedes ist omnipräsent, 

es auch andere Marken nach Albanien geschafft zu haben. Das Auto ist „heilig“ und Autowasche

ein großer Geschäftszweig. Selbst wenn es keine Ortschaft gibt: Auto Lavazh gibt es immer! Und auch 

das Autozubehör: sei es Öl oder Radkappen… 

Auch Einkaufen ist total einfach: überall gibt es Obst

Gemüsestände und viele kleine Mini-Markets, die zwar nicht 

immer alles, aber doch immer kalte Getränke haben. 

man mal Lust auf Fleisch haben: das ist vormittags 

sichtbar in der ungekühlten Auslage zu finden! 

Im August gab es bei den Läden keine Mittagspausen und auch 

abends keine erkennbaren Beschränkungen. Und wenn man am 

ersten Kiosk nicht alles bekommt, schaut man halt beim 

zweiten…. Für Dinge wie Shampoo und Zahnpaste findet man in den größeren Ortschaften meist 

(Big Market), in den Städten sogar Supermärkte westlicher Ketten.

Aufpassen muss man jedoch in den Städten: die Gullylöcher haben nämlich in der Regel keine Deckel! 

Daher sollte man nicht nur auf die anderen Autofahrer und 

sofern vorhanden - achten, sondern vor allem 

der Straßenzustand „variabel“ – die 

Hauptrouten waren zumeist gut geteert, dort, wo es eine 

Autobahn gibt, waren die Landstraßen für Radler optimal, 

weil wenig befahren (z.B. die alte Landstraße von Elbasan 

nach Tirana). Dennoch gibt es auf den Nebenrouten immer 

noch viele ungeteerte Rüttelpassagen. 

Interessant waren die Fahrzeuge: Mercedes ist omnipräsent, doch seit der Abwrackprämie scheinen 

es auch andere Marken nach Albanien geschafft zu haben. Das Auto ist „heilig“ und Autowasche

ein großer Geschäftszweig. Selbst wenn es keine Ortschaft gibt: Auto Lavazh gibt es immer! Und auch 

das Autozubehör: sei es Öl oder Radkappen…  

Noch, aber vermutlich nicht mehr lange, gibt es auch 

die Eselskarren und Pferdegespanne. Vor allem in 

Nordalbanien rund um Shkodra sahen wir noch einige 

dieser Gefährte. 

Gut funktioniert anscheinend der privat organisierte 

Personentransport: Busse aller Altersklassen und 

Größen - vom 5-Sitzer Van bis zum Uralt

Kleinbus - sind immer und überall unterwe
Busfahrer sind äußerst flexibel: selbst mit den Rädern 

und Gepäck hätte man uns jederzeit mitgenommen!

Auch Einkaufen ist total einfach: überall gibt es Obst- und 
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Resümee 

Albanien war aus unserer Sicht ein leichtes Reiseland und hat uns immer wieder positiv überrascht, 

sei es in puncto Campingstandard, sei es in puncto Einkaufen. Vor allem aber haben uns die 

menschlichen Begegnungen überzeugt: die Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und die Großzügigkeit. 

Zu keiner Zeit fühlten wir uns irgendwo unsicher, im Gegenteil, man war stets darauf bedacht, dass 

es uns gut geht. Wir hoffen sehr, dass das Land und die Leute sich diese Natürlichkeit noch lange 

erhalten können! 

Birgit und Robert aus Taufkirchen 

 

 

 

 

 

 

 

Empfehlenswert aus unserer Sicht – von Süd nach Nord 

• Die Südküste zwischen Sarandë und Himarë und anschließender Auffahrt auf den Llogara 

Pass. Die Straße ist gut geteert, mit tollen Aussichtspunkten, wenig Verkehr, allerdings 

teilweise recht steil und vor allem schattenlos. 

Aber auch mit vielen Möglichkeiten für 

Badestopps, sei es in Porto Palermo direkt neben 

der Straße oder man folgt einer der diversen 

Zufahrten zum Strand. Campingmöglichkeiten in 

Lukovë (mit Restaurant), Himarë (sowohl in der 

City wie auch 3 km weiter am Strand von Livadh, 

Camping Kranea, Restaurants und Markets 

jeweils in Fußwegnähe) oder in Dhërmi. Ebenfalls 

einen Besuch wert: der „Biergarten“ bei den 

Quellen von Borsh! 

• Besichtigung von Berat, einer der ältesten Städte Albaniens (vom Campingplatz in Ura 

Vajgurore sind es knapp 15 km bis ins Zentrum). Im Ethnografischen Museum arbeitet Tomu 

Shehu, der nicht nur Privatzimmer, sondern auch Führungen durch die Stadt anbietet (auf 

Italienisch und Englisch) 

• Die Fahrt hinauf ins Osum Tal zum Osum Canyon, aber Achtung, ab Campingplatz in Ura 

Vajgurore sind es einfach 75 km und gut 1000 Hm, mit vielen Gegenanstiegen und ein paar 

Schotterpassagen. Sollte man als Radler am selben Tag wieder zurück wollen, braucht man 

eine gute Kondition – vor allem bei Hitze – und es empfiehlt sich, morgens sehr früh zu 

starten! Alternativ: am Camping Kranea bei Martina und Günther einen Offroader mieten, 

mit dem Auto hochfahren und dann noch zum Canyon hinunter wandern…. 



• Die Strände zwischen Orikum und Radhimë

herrliche, aber gepflegte Einsamkeit, während es 

Mitte August anderswo keinen Zentimeter freien 

Boden mehr am Strand gibt

 

• Die alte Landstraße von Elbasan nach Tirana

geteerte, kurvige Straße mit 

auf die Berge Mittelalbaniens: 

Motorradler, weil kaum noch Verkehr, nachdem die 

Autobahn nun fertig gestellt ist.

 

• Die Bergstraße nach Koman 

hinauf, mit tollen Blicken auf den Stausee und die umgebende Bergwelt. A

 

• Des Weiteren die Bootsfahrt auf dem Komansee 

durch enge Schluchten in der Einsamkeit 

Nordalbaniens. Dank Mario Molla’s Boattour 

(www.lakekoman-boattours.eu

machbar, erweiterbar mit Trip ins Valbona oder Tethi 

Tal. Abfahrt täglich um 9 Uhr. 

perfekt Englisch, ist vollkommen unkompliziert und 

organisiert auf Wunsch alles! In Koman gibt es einen 

Campingplatz mit Restaurant, 

Fuße der Staumauer, alles 

Fußwegnähe. 

Weitere Campingplätze, die wir angefahren haben:

- Camping Nordpark in Fush

mit Wasserkühlung im Swimmingpool, sehr nettes Personal, Welcome

angeschlossenes Restaurant, veranstaltet geführte Tagestouren zu den Sehenswürdigkeiten der 

Umgebung, wie z.B. Tirana oder

- Camping Albania in Bushat Barbullush

schöner Swimmingpool, sehr gepflegten Sanitäranlagen und ein nettes Restaurant, Market gleich 

in der Nähe 

- Camping Lake Shkodra Resort

gleichnamigen Lake Shkodra bzw. Skutarisee. Großes Gelände mit vielen sonnigen, aber auch 

beschatteten Plätzen, nettes Personal , gutes 

Restaurant, keine Einkaufsmöglichkeiten in 

Fußwegnähe. Veranstaltet ebenfalls Tagest

diversen Sehenswürdigkeiten in der Umgebung. 

Manko: zu wenig Sanitäranlagen für die Größe des 

Platzes und kein Pool. Der See ist im Sommer sehr 

warm und außerdem sehr flach und somit zum 

Schwimmen eher ungeeignet. Von Mücken blieben wir 

in der flirrenden Augusthitze verschont.

Die Strände zwischen Orikum und Radhimë – 

aber gepflegte Einsamkeit, während es 

Mitte August anderswo keinen Zentimeter freien 

Boden mehr am Strand gibt! 

Die alte Landstraße von Elbasan nach Tirana – gut 

kurvige Straße mit tollen Aussichtspunkten 

auf die Berge Mittelalbaniens: ideal für Radler und 

kaum noch Verkehr, nachdem die 

Autobahn nun fertig gestellt ist. 

nach Koman zum Komansee: sie schlängelt sich über mehr als 30 km das Tal 

hinauf, mit tollen Blicken auf den Stausee und die umgebende Bergwelt. A

Des Weiteren die Bootsfahrt auf dem Komansee 

durch enge Schluchten in der Einsamkeit 

Nordalbaniens. Dank Mario Molla’s Boattour 

boattours.eu) gut als Tagestour 

machbar, erweiterbar mit Trip ins Valbona oder Tethi 

Abfahrt täglich um 9 Uhr. Mario Molla spricht 

perfekt Englisch, ist vollkommen unkompliziert und 

organisiert auf Wunsch alles! In Koman gibt es einen 

Campingplatz mit Restaurant, „Camping Natura“, am 

alles sehr ländlich, aber die Betreiber wirklich 

Weitere Campingplätze, die wir angefahren haben: 

Camping Nordpark in Fushë Kruje: schattenloses Campinggelände hinter einem Hotel, da

mit Wasserkühlung im Swimmingpool, sehr nettes Personal, Welcome-Früchteteller, 

angeschlossenes Restaurant, veranstaltet geführte Tagestouren zu den Sehenswürdigkeiten der 

Umgebung, wie z.B. Tirana oder die mittelalterliche Stadt Kruja am Fuße der Berg

Camping Albania in Bushat Barbullush: Campinggelände auf einer Wiese mit Schattenpavillons, 

schöner Swimmingpool, sehr gepflegten Sanitäranlagen und ein nettes Restaurant, Market gleich 

Camping Lake Shkodra Resort, 12 km nördlich Skhodra, nicht weit von der Hauptstraße, am 

gleichnamigen Lake Shkodra bzw. Skutarisee. Großes Gelände mit vielen sonnigen, aber auch 

beschatteten Plätzen, nettes Personal , gutes 

, keine Einkaufsmöglichkeiten in 

. Veranstaltet ebenfalls Tagestouren zu 

diversen Sehenswürdigkeiten in der Umgebung. 

Manko: zu wenig Sanitäranlagen für die Größe des 

Platzes und kein Pool. Der See ist im Sommer sehr 

warm und außerdem sehr flach und somit zum 

Schwimmen eher ungeeignet. Von Mücken blieben wir 

rrenden Augusthitze verschont. 

: sie schlängelt sich über mehr als 30 km das Tal 

hinauf, mit tollen Blicken auf den Stausee und die umgebende Bergwelt. Absolutes Highlight!  
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: schattenloses Campinggelände hinter einem Hotel, dafür 

Früchteteller, 

angeschlossenes Restaurant, veranstaltet geführte Tagestouren zu den Sehenswürdigkeiten der 

am Fuße der Berge 

: Campinggelände auf einer Wiese mit Schattenpavillons, 

schöner Swimmingpool, sehr gepflegten Sanitäranlagen und ein nettes Restaurant, Market gleich 

nicht weit von der Hauptstraße, am 

gleichnamigen Lake Shkodra bzw. Skutarisee. Großes Gelände mit vielen sonnigen, aber auch 


