
Munich to Bangkok 
 
Seitdem die neue BMW F 800 GS auf dem Markt ist, desto mehr treibt 
Motorradfahrer auf der ganzen Welt die Frage um, wohin die neueste Enduro von 
BMW Motorrad sie begleiten könnte und ob sie vielleicht mit der neuen Zweizylinder 
GS ihre erste Traumreise unternehmen. 
 
Sebastian Klein zählt zu den 
glücklichen Fahrern, deren Reisepläne 
schon ziemlich weit gediehen sind. Er 
hat seine ganz eigenen Vorstellungen. 
Im Mai wird er Deutschland verlassen, 
um eine siebenmonatige Enduroreise 
auf einer F 800 GS zu machen und 
25.000 Kilometer von München nach 
Bangkok zu fahren. 
 
Sebastian will auf seiner 
Entdeckungsreise hauptsächlich 
offroad fahren – wo immer es möglich 
ist. ‚Abseits der ausgetretenen Pfade’ 
und fernab vom Pauschaltourismus 
kann er dann überall mit der 
einheimischen Bevölkerung in Kontakt 
kommen.  
 
„Im Moment bin ich mir über die Route noch nicht ganz im Klaren. Auf meiner Reise 
nach Thailand werde ich aber sicher viele Länder durchqueren, darunter Indien, 
Nepal, Bangladesh und Burma. Da mir eine möglichst Abenteuer- und Erlebnis-
orientierte Reise vorschwebt, kommen für mich Supportfahrzeuge und 
Satellitentelefon nicht in Frage. Nur etwas Gepäck und meine Motorradausrüstung 
werde ich mitnehmen. Ich bin schon sehr gespannt!“ 
 
Seine erste Motorradabenteuerreise unternahm Sebastian 2005: eine fünfmonatige, 
7.000 Kilometer lange Fahrt durch Zentralamerika auf einer leichtgewichtigen 
Einzylinder-Enduromaschine durch Mexiko, Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica und Panama. Er machte die Erfahrung, dass man mit einer 
Enduro faszinierend unterschiedliches Gelände erkunden kann, verschiedene 
Kulturen kennen lernt und überall unglaublich gastfreundlich aufgenommen wird. 

Sebastian war „Feuer und Flamme” 
und fest entschlossen, sich wieder in 
den Sattel zu setzen. Vorher allerdings 
musste er nur noch sein 
Hochschulstudium abschließen … 
 
„Ich habe zwar bei BMW Motorrad im 
Bereich „Internationales Marketing und 
Strategie“ gearbeitet, aber auch 
Sportökonomie studiert,“ sagt 
Sebastian, zu dessen 
Lieblingsfreizeitaktivitäten Motocross, 
Snowboarding, Mountainbiking und 
Fußball zählen. „Im Moment muss ich 



meine Diplomarbeit beenden. Danach mache ich mich sofort auf den Weg.“ 
 
Dank seines Jobs bei BMW Motorrad hat Sebastian schon viele Kilometer auf der 
neuen F 800 GS und der neuen F 650 GS hinter sich gelassen. Er gehörte u.a. 
einem Team an, das mit beiden Motorrädern erste Tests durchführte. Der Offroadfan 
besaß immer Enduromotorräder. Mit seinen BMW Kollegen begibt er sich so oft wie 
möglich auf Motocross-Strecken. Anfang dieses Jahres erhielt er noch einen 
besonderen Auftrag. Er war einer der Präzisionsfahrer, die für BMW Filmaufnahmen 
in Uruguay ausgewählt wurden. 
 
„In Montevideo hatten wir eine fantastische Zeit mit der F 650 GS und der F 800 GS. 
Die Ergebnisse dieser Drehaufnahmen werden schon bald zu sehen sein. Es war 
toll, sich mit diesen beiden Motorrädern in ihrer natürlichen Umgebung zu bewegen. 
Jetzt kann ich es allerdings kaum erwarten, im Mai auf eigene Faust mit der F 800 
GS loszufahren. Ich weiß, dass diese Reise zum Teil harte Arbeit sein wird. Ich bin 
aber sicher, dass ich mit der F 800 GS überall zurechtkommen werde!“ 
 

 
 
Endurofans können auf der Enduro-World-Website von BMW Motorrad (www.bmw-
motorrad.com/enduroworld) verfolgen, welche Fortschritte Sebastian auf seiner 
Reise macht. Auf der Website werden ständig aktualisierte Reiseberichte und Video-
Podcats erscheinen. Außerdem wird Sebastian eine eigene Website 
(www.seppotage.com) mit regelmäßigen Blogs und Informationen zum Satelliten-
Tracking einrichten.  
 


