
"If it doesn't kill you,
it will be great for story."

Reisevortrag von Eva Strehler

27.000 km durch die USA –

low budget und hautnah



Eva Strehler

• Reiseautorin | Lektorin | Übersetzerin

• Jahrgang '75 | wohnhaft in Kiel

• langjährige Berufserfahrung im Social Marketing

• ehrenamtliches Engagement im Rotary Club Kiel

• Organisatorin des fellowsride Kiel '23 zugunsten der 
Depressionshilfe (fellowsride.de)

https://www.https/fellowsride.de/


Die Tour
• über 27.000 km in 181 Tagen

• allein, low budget und mit dem Motorrad

• Übernachtungen v.a. im Zelt und bei Menschen am Wegesrand



Neue Eindrücke

aus einem (un)bekannten Land



Wissen jenseits der Reiseführer

BY THE WAY — NAVAJOS IM NETZ

In nur 60 Prozent der Navajo-Region gibt es 

Zugang zum 3G-Netz; Empfang hat man – mit 

Glück – auf den wenigen Hügeln.

Aus den schlechten Bedingungen haben sich zwei 

vielsagende Navajo-Begriffe für »Handy« 

entwickelt: bil n’joobal bezeichnet »etwas, das 

man benutzt, während man sich im Kreis dreht«, 

während hooghan bik bil dahjilwo etwas 

beschreibt, »das man benutzt, wenn man den 

Berg hinaufrennt«.



Übernachtungen

Ich habe diese Tour mit geringen finanziellen Mitteln 
unternommen.

Meine Nächte verbrachte ich ...

• in meinem Zelt

• bei Menschen, die ich zufällig traf, z.B. Curtis, der 

Millionär in Nevada, und Toni, eine bitterarme Trump-

Verehrerin

• in verlassenen Gebäuden und in einem kaputten Truck

• unter dem Yacht-Club von Santa Barbara

• in einem Krankenhaus und in einer Polizeistation

• an Kirchen und Bibliotheken

• … und manchmal sogar in einem Motel ☺



Das Buch zur Tour

„Das Motorradreisebuch von Eva Strehler hat mich 
begeistert und ich habe es mit Freude gelesen.

Es hat mich überrascht, dass man auf so kreative 
Weise in den USA Übernachtungsmöglichkeiten 
außerhalb von Campingplätzen finden und 
gleichzeitig Verbindungen zu Menschen aufbauen 
kann.

Die wiederkehrende Frage der Autorin nach dem 
jeweils „größten Traum“ der Menschen ist eine 
genial gute Idee, um Türen zu öffnen.“

„Eine Reise, für die man entweder Mut oder 
grenzenlosen Optimismus oder beides braucht. Das 
Buch ermöglicht auch den weniger Mutigen, einen 
Einblick in diese ungewöhnliche Art zu reisen.“

Taschenbuch, 306 Seiten, 17,95 Euro
ISBN 978-3749432486



Der Vortrag zur Tour

„Danke für einen kurzweiligen Abend und Deinen 

ehrlichen und ungeschminkten Reisebericht.“

„Ein unglaublicher Abend in cooler Atmosphäre. 

Redegewandt, rhetorisch mitnehmend hat Eva 

Strehler das Publikum auf die Reise mit fahren 

lassen. Kecke Antworten auf Fragen der Besucher 

während des Vortrages brachten Stimmung in den 

Abend. Ganz ehrlich, ich habe schon viele Vorträge 

gesehen, aber sie hat es geschafft, eine ganz 

besondere Stimmung aufkommen zu lassen. Ich 

freue mich auf das nächste Mal!“



Begleiten Sie mich in meinen Bildern und 

Geschichten auf diese Reise –

ich freu mich auf Sie!

web
eva-hin-und-weg.de
fb | insta | YouTube: @Evahinundweg

Kontakt
Eva Strehler

0176 – 40 27 97 67
kontakt@eva-hin-und-weg.de
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