
 

 

Liebes „Gesundes Dorf“, 
 
…es ist ausgesprochen toll, was wir in diesem kurzen Monat Februar gemeinsam an 
Kilometer gelaufen, geradelt und geschwommen sind! Wir haben im  
 
 Jänner: 1837,77 km und im Februar: 3198,21 km erreicht!!         

 

          Mittlerweile sind es nach zwei Monaten sage und schreibe: 5035,98km  
 
Den Februar haben wir mit der Überquerung mit dem Schiff über den Atlantik von Brest (F) 
nach St. John´s (Neufundland/CND) begonnen, teilweise mit dem Rad und per Pedes. Wir 
haben eine sagenhafte Strecke über die ganze Insel, über den St. Lorenz Golf, der 
kanadischen Küste entlang bis Quebec, weiter bis Montreal (die Hauptstadt Ottawa haben 
wir rechts liegengelassen) in Richtung Vermont, in die Hauptstadt des Bundesstaates New 
York, Albany, exakt und unglaublicher Weise haargenau auf den Kilometer (3198) bis zum 
Rathaus New York´s (City Hall) geschafft!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
New York, „Die Stadt, die niemals schläft“ hat schon James Hudson Taylor gesagt. Hier gibt 
es nichts, was es nicht gibt. Inmitten eines Dschungels von bis in den Himmel ragenden 
Wolkenkratzern tummeln sich Millionen von Menschen verschiedenster Kulturen. Seine 
Lieblingsplätze entdeckt man während Spaziergängen auf der Fifth Avenue u.a. das weltweit 
größte Kaufhaus Macy´s, den Juwelier Tiffany, und wenn man anschließend am Abend den 
Times Square besucht ist man überwältigt von den unendlich vielen bunten Lichtern!  
Den schönsten Ausblick über die Stadt erhält man vom „Top of the Rock“ Observations Deck 
vom Rockefeller Center. Richtet man den Blick Richtung Norden sieht man den berühmten 
Central Park, der doch eine stattliche Größe von 3,41qkm hat. Richtung Süden erhält man 
einen überwältigenden Blick zum Empire State Building und zum neuen World Trade 
Center, welches mit seiner Höhe von 541,3m eines der höchsten Gebäuden der Welt ist. 
Nicht zu vergessen natürlich, die Bootsfahrt zum Liberty Island, um ein perfektes Foto von 
der Freiheitsstatue zu erhaschen. 

Nochmals zur Erinnerung: die Kilometer an 
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Es grüßt Euch das Team 
„Eltendorf und Zahling umrunden die Welt“ 


