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Editorial
    Das erste Mal

Das erst e Mal vergi sst  man nie. 
Ein Freund sagte mir zwar einmal, 
er würde sein erst es Mal vorzugswei-
se gerne vergessen, doch er knabbert 
noch immer an einem völlig ver-
korkst en Vorfall in Vlotho.

Mein erst es Mal passierte am      
28. Juni 1989. Beim Frühst ück lasen 
mein Bruder und ich im Lokalteil 
der WAZ von einem Mountainbike-
rennen für jedermann, Startgeld 
fünf Mark. Da wir als Zivis chronisch 
blank waren, überlegten wir kurz,   
ob das eine lohnende Anlage sei. 
Mein Bruder st ieg bei dieser fi nanzi-
ellen Großinvest it ion kopfschütt elnd 
aus und wurde von unserer Mutt er 
prompt zum Gardinen aufh ängen 
verdonnert. Ich fl oh ins 12 Kilo-
meter entfernte Städtchen Haltern,     
zu meinem erst en Cross-Country-
Rennen.

An der Strecke angekommen, 
marschierte ich zur Rennleit ung, um 
mich anzumelden. In einem Zelt saß 
ein Mädchen mit  Sommersp rossen 
und sammelte das Startgeld ein. Für 
fünf Mark gab es zwei Sicherheit s-
nadeln und die Zahl 112 auf Papier 
gedruckt. Es regnete leicht, als ich 
mit  angeheft eter Startnummer an die 
Startlinie rollte. 

Ich fuhr damals ein Giant Sierra, 
18 Gang Mountain LX Schaltung, 
14,5 Kilo, selbst verst ändlich un-
gefedert. Links und rechts von mir 

ausschließlich Räder, die ich nur aus 
Magazinen kannte: ziemlich teuer, 
ziemlich leicht und ziemlich schnell. 
Die Fahrer sahen genauso gewichts-
optimiert und windschnit tig aus. 
Neonfarbene Regenjacken, schrille 
Riff -Raff -Shorts und elegante Helm-
überzüge gehörten damals zum Must  
Have. Ich trug meine Haare locker 
wehend im Wind wie Laurent Fig-
non, an den Füßen ein paar kaputt e 
Chucks. Als der Startschuss ertönte, 
setzten sich die 135 Fahrer langsam in 
Bewegung, um schließlich ein Tem-
po zu erreichen, das bei mir leichte 
Herzrhythmusst örungen verursachte. 
„Besser tot als Zweit er!“ sp ornte ich 
mich an und gab Hackengas. Leider 
machte mir der ausgeprägte Mit tel-
st eg meines Giant-Serienreifen auf 
der nassen Rennst recke nur wenig 
Freude. Nach zwei sp ektakulären 

Überschlägen gi ng ich an den heiklen 
Stellen lieber zu Fuß. Ist  ja auch 
gesünder. Nur: auch meine Chucks 
plagte eine chronische Profi llosig-
keit . Das Ergebnis war niederschmet-
ternd. Ich war weder tot noch Zwei-
ter, ich war Drit tletzter.

Entt äuscht gab ich am Ziel meine 
Startnummer ab. Dort saß wieder das 
Mädchen mit  den Sommersp rossen. 
(Den nun folgenden Dialog gebe ich 
nach best em Wissen wieder, es ist  
schließlich schon über 15 Jahre her). 
Mädchen: „Du bist  toll gefahren!“. 

Ich: „Ehrlich?“. Mädchen: „Ja, ich 
habe dich dort auf der Wiese gese-
hen!“ Ich: „Aber ich bin doch die 
meist e Zeit  gelaufen!“. Mädchen: 
„Deine Haare haben so schön im 
Wind geweht!“. Leider erinnere ich 
mich nicht mehr an meine Antw ort.

Wieder zuhause angekommen 
empfi ng mich mein Bruder „Und, 
wie ist  es gelaufen?“ Ich antw ortete: 
„Also, im Rennen lief es eher sub-
optimal. Aber für eine Fanta mit  dem 
Mädel von der Rennleit ung hat es 
gereicht!“ Direkt am nächst en Tag sah 
man uns beide wie zwei Irre durch 
den Wald heizen. Denn wer weiß, wo 
man mit  etw as mehr Ausdauer gelan-
det wäre.

Das Mountainbike hat uns beide 
nie mehr verlassen. Und eines ist  uns 
klar geworden: Egal, ob du X-Coun-
try, Dirt, Downhill, BMX, Marathon 
oder Beachcruiser fährst : die best en 
Biker sind nicht die Schnellst en, 
Schönst en oder Mutigst en, die best en 
Biker sind die, die den meist en Spaß 
am Rad fahren haben.

In euren Händen haltet ihr die 
erst e Ausgabe des pedaliéro. Es 
st eckt eimerweise Herzblut drin und 
st ammt tief aus unserem Inneren.

Ab jetzt werden wir euch alle zwei 
Monate die neuest en Geschichten, 
die best en Stunts und die fett est en 
Bikes präsentieren. Wir hoff en, wir 
können euren Spaß am Biken damit  
noch ein bisschen vergrößern. 

Sawit zki Bros., Herausgeber

  
P.S.: Unterschätze nie die Kraft  

von Allit erationen! 
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Stadt
Du lebst .

In ihr und mit  ihr. Jeden Tag zeigt sie dir ein neues Gesicht. 
Es gi bt viel zu entdecken. Treppen, Geländer, Sprünge, Wände. 

Beweg Dich.

Bilder von dennisst ratmann.de





LAND 
Grenzen verschwimmen. 

Meter um Meter st ößt Du in Gegenden vor, von denen Du dachtest , dass sie nicht exist ieren. 
Der Weg liegt vor Dir.

Bild von dennisst ratmann.de





Fluss
Alles fl ießt. Deine Bewegung. 

Deine Gedanken. Dein Schweiß. 
Du verschmilzt mit  Deinem Bike, ihr seid eine Einheit . 

Du bist  im Fluss.

Bild von Bernd Mai





Universum
VVerlasse Deinen Kosmos. Du besiegst  die Gravit ation. 

Sterne, Planeten, ganze Galaxien liegen dir zu Füßen. 
Lass Dich fallen. Spür den Raum.

Bild von Oliver Zakobielski
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Szenenews
Paar der Woche: 
Paul Basagoitia & 
Kona

Viele wollen ihn, Kona hat ihn: 
Paul Basagoit ia hat seinen Vertrag mit  
der kanadischen Kult-Company ver-
längert. Bis 2007 will der Slopest yle-
Überfl ieger für Kona in die Pedale 
treten. Kona-Boss Jake Heilbron 
zeigt sich zufr ieden: “Wir fr eu-
en uns, dass Paul bei Kona bleibt. 

Seine Podiumsp lätze zeigen, dass er 
momentan einer der best en, wenn 
nicht sogar der best e Free rider welt-
weit  ist . Paul hat viel Talent, und wir 
erwarten von ihm große Dinge in der 
Zukunft .“ Bas wird aber nicht nur 
bei den Contest s für Act ion sorgen. 
Zukünft ig wird der US-Amerikaner 
auch bei der Entw icklung der Bikes 
hilfr eich zur Seit e st ehen. In Planung 
ist  eine Signature-Linie, in die Ba-
sagoit ia seine Erfahrungen aus dem 
Wett kampfzirkus einfl ießen lassen 
will. “I’m looking forward to working 
wit h Paddy Whit e and Dr. Dew and 
make some really cool st uff .” Wir 
sind gesp annt, was dabei rauskommt. 
Vielleicht ein Bike mit  Backfl ip -Au-
tomatik? - Man weiß es nicht.

„Wheels 4 Life“

Hans „No Way“ Rey, Bike-Legen-
de und Fahrer des Unfahrbaren, 
beschreit et neue Wege, diesmal als 
Init iator von „Whee ls 4 Life“. Die 
Hilfsorganisation möchte Menschen 
in der drit ten Welt mit  Fahrrädern 
ausst att en, um den Teufelskreis der 
Armutsfalle zu durchbrechen. Ein 
Rad kann den Unterschied aus-
machen zwischen einem Job oder 

keinem, Schule oder keiner Schule, 
Arztbesuch oder langer Krankheit . 
Außerdem unterst ützt „Whee ls 4 
Life“ Ärzte und Krankenschwest ern 
und ermöglicht ihnen, mehr Pati-
enten in kürzerer Zeit  aufzusuchen. 
Die Bikes st ammen von California 
Bicycle und sind ausgest att et mit  
Sechs-Gang-Schaltung, Gepäckträ-
ger, Schutzblechen und Seit enst än-
der. Alle Parts wurden so gewählt, 
dass sie robust ,  einfach zu ersetzen 
und billig zu reparieren sind. Jedes 
Rad schlägt mit  150 $ zu Buche, inkl. 
Zoll, Steuer und Fracht. 

Jede Spende ist  willkommen und 
garantiert sinnvoller eingesetzt, als 
die Ausgaben für das neue Leicht-
bauteil und 30 Gramm gesp artes 
Gewicht. Mehr Informationen unter 
www.whee ls4life.org.

Rasender Präsident

Dass George W. Bush, Präsident 
der Vereinigten Staaten von Amerika, 
nicht unbedingt ein Must erbeisp iel 
an Rücksichtnahme und Toleranz ist , 
dürft e hinlänglich bekannt sein. Dass 
sich seine mit unter schwer nach-
zuvollziehenden Handlungen auch 
beim Rad fahren fortsetzen, ist  eine 
neue Facett e im Verhaltenssp ektrum 
des mächtigst en Mannes der Welt. 

Bush gi lt unter Vertrauten als äu-
ßerst  agg ressiver Biker. Der Präsident 
trete mit  aller Kraft , die er habe, in 
die Pedale. Die Folge: im Sommer 
gi ng er bei einem Sturz über den 
Lenker, zog sich Schrammen an den 
Händen und im Gesicht zu. Beim 
G-8-Gip fel im schott ischen Gle-
neagles fuhr George W. einen Poli-
zist en über den Haufen. „In meinen 
Fingerknöcheln st ecken immer noch 
Asp haltrest e“, so der Straßenrowdie 
draufgängerisch. Offi  ziell will Mr. 
President „die enorme Bedeutung 
körperlicher Fit ness demonst rieren“, 
so der Pressechef des weißen Hauses. 
Etw as Gutes hat Bushs Bike-Mania 
aber: die angerichteten Flurschäden 
bleiben zur Abwechslung mal über-
schaubar.

°Bilder: Kona Bikes und Stefan Eisend / adidas 2005



©pedaliéro #01/0614

Rad-News
BMC Superstroke 01  
All Mountain

Ein Bike für alle Berge

Edle Rahmen, feinst e Ausst att ung, 
nobles Image: in ihrer zehnjährigen 
Geschichte hat sich die Schweizer 
Firma BMC ihren guten Ruf redlich 
verdient. Auch für 2006 haben sich 
die Eidgenossen einiges vorgenom-
men. Mit  dem Superst roke bringt 
BMC jetzt ein All-Mountain-Bike in 
bewährter Qualit ät auf den Markt. 

Der Rahmen wurde komplett  neu 
entw ickelt und best eht aus hauseige-
nen Rohrsätzen mit  Crosslock Design 
und BMC Rohrprofi l. Hinten ist  das 
neue Superst roke mit  VPS Feder-
syst em ausgest att et. Mit tels Imbus-
schlüssel ist  der Federweg von 130 bis 
150mm verst ellbar. Die hoch präzi-
sen Indust rielager werden natürlich 
in der Schweiz gefertigt. 

Zwei Ausst att ungsvarianten werden 
angeboten, der Preis für das Super-
st roke mit  Marzocchi All Mountain 
2-Gabel, FOX Float RP 3-Dämpfer 
und 14,7kg liegt bei € 2.699.-

Corratec Revolution 
WorldCup   
Carbon-Hardtail

Corratec goes Carbon

Über 15 Monate dauerte die Ent-
wicklungsarbeit , jetzt ist  es soweit : 
Corratec hat das „TCM“-Verfah-
ren (Tubing, Cast ing, Molding) 
zur Serienreife gebracht. Die neue 
Herst ellungsweise ermöglicht es, 
einen neuartigen Carbon-Mono-
coque-Rahmen zu produzieren, der 
extrem leicht und optisch auff ällig 
daherkommt. Umgesetzt wurde das 
„TCM“-Verfahren in der Revolu-
tion-Serie. Das Design erinnert 
an die legendäre Bow-Geometrie. 
Corratec-Chef Irlbacher gi bt das 
Rahmengewicht mit  „unter 1.200 
Gramm“ an. Als exklusives Race-Mo-
del Revolution World Cup soll das 
st eife Hardtail mit  umfangreicher 
XTR -Ausst att ung und edlen Anbau-
teilen unter der 10 kg-Schallmauer 
bleiben. Der Preis: € 4.499,-

Weit ere Varianten:
Corratec Revolution Team: 
€ 2.499,- 
Corratec Revolution Race: 
€ 1.999,- 

Cheap Trick 
Limited Edition Dirt

Handgeschweißtes 
von Alutech

Weihnachten für Dirter: Die Kult-
schmiede Alutech bringt passend zum 
Fest  eine Limit ed Edit ion des Cheap 
Trick unter das Rad fahrende Volk. 
Das erst e Komplett bike von Alutech 
ist  auf Einst eiger und fortgeschrit -
tene Fahrer zugeschnit ten. Diese 
bekommen ein hochwertiges Bike mit  
best em Preis- Leist ungsverhältnis: 
Handgeschweißter Rahmen „Made in 
Norddeutschland“, Manit ou Stance 
Static 100mm mit  Steckachse, SRAM 
X.7-Schaltung, Gatorbrake 4-Kol-
ben-Scheibenbremse. 

Das Gewicht liegt bei 14,8kg. Das 
Bike wird professionell vormontiert 
geliefert, lediglich bei Pedalen, Len-
ker und Vorderrad muss noch selbst  
Hand angelegt werden. 

Das Rad ist  auf 20 Stück limi-
tiert. Die Farbe: schwarz eloxiert mit  
goldenem Tribal! - Wenn das nicht 
mal Rock’n’Roll ist ! Zu haben ist  das 
Cheap Trick Limit ed Edit ion für  € 
1.199,-. Zu best ellen unter www.alu-
tech-bikes.com 



AUSPROBIERT!
Fusion Whiplash 2006

Einige Tage nach der Eurobike fl att erte das neue 
Whip lash in unsere Redaktionsräume. Grund 
genug, das nagelneue Gefährt tüchtig durch die 
Gegend zu scheuchen. Im Vergleich zum Vorjahr 
hat sich wenig geändert. Fusion setzt auf Evolution 
st att  Revolution. 

Das Bike wirkt leicht, kompakt und trotz seiner 
massiven Verst ärkungen fast  fi ligran. Auf den ers-
ten Blick mag man kaum glauben, dass dieses Rad 
auch Monst ersp rünge wie Bobbie Roots Weltrekord 
über 23,8 Meter locker wegst eckt.

Die Sit zposit ion ist  aufr echt, nicht zu weit  hin-
ten. Das sorgt für gute Kontrolle. Der Float-Link-
Hinterbau funktioniert erwartungsgemäß hervor-
ragend. Er ist  sensibel und nutzt den Federweg 
optimal.

Besonders begeist ert allerdings die Quirligkeit  
des Whip lash. Schnell und direkt lässt  es sich in 
Kurven drücken, man hat st ändig das Gefühl, auf 
einem kleineren Bike zu sit zen. Die Lebendigkeit  
liegt auch an dem geringen Gewicht, für ein Rad 
dieser Kategorie sind knapp 16 Kilo klasse. Die 
Ausst att ung ist  Fusion-ty pisch gut durchdacht und 
hochwertig, alles passt  zusammen. Insgesamt ein 
Fahrrad mit  hohem Sucht-Potenzial. Peter Hügel 
von Fusion musst e tief in die Trickkist e greifen, 
um uns das Whip lash wieder zu entlocken.

Er hat es geschafft   - mit  dem Versp rechen, uns 
das neue Freak zu schicken. Wir warten schon 
sehnsüchtig darauf.

Giant Anthem 1
Cross-Country Race

Hymnen auf das 
Anthem

Fahrrad-Tit an Giant hat einen 
Nachfolger für das NRS aus der 
Taufe gehoben: das neue Anthem 
(„Hymne“) soll für Jubelgesänge 
in der Cross-Country-Gemeinde 
sorgen. Auff älligst es Upgrade: das 
brandneue Federungssyst em Mae st -
ro. Es arbeit et unabhängi g von einer 
best immten Dämpfertechnologi e 
und mit  virtuellem Drehpunkt, dem 
VPP-Syst em (Virtual Pivot Point). 
Dabei verhindert der Kett enzug, 
dass sich die Federung beim Treten 
aufschaukelt. Zudem ist  das Syst em 
so konzip iert, dass der Federungs-
vorgang losgelöst  vom Bremsvorgang 
funktioniert. Auch Bart Brentjens 
ist  überzeugt vom guten Handling, 
kompaktem Fahrgefühl und der erst -
klassigen Traktion des Mae st ro-Sys-
tems. Der Giant Teamfahrer wird das 
neue Anthem im kommenden Jahr 
im Wett kampf einsetzen.

Die Preise: € 3.990,90 für das 
Topmodel Mae st ro Anthem 1, das 
Einst iegsmodel Anthem 3 geht       
bereit s für € 1.599,90 über den    
Ladentisch.

Raleigh Retroglide 
Seven Cruiser

Ein Traum in Pink

Fast  wie Harley fahren - wer noch 
nie auf einem Beachcruiser gesessen 
hat, kann dieses Gefühl nur erahnen. 

Der Retroglide Seven fordert schon 
im Stand zum Cruisen auf – mal 
eben eine Runde durch die Cit y glei-
ten, easy vor dem Bist ro vorfahren 
und eine Erfr ischung tanken. Wenn 
ein Retroglide Seven vor der Eisdiele 
vorfährt, haben die GTI-Poser Sen-
depause. Stilecht rollt das Gefährt 
auf Kenda-Weißwandreifen. Ange-
trieben von einer Shimano Nexus 7-
Gang Nabe mit  Rücktrit t kommt der 
Retroglide auch mal den einen oder 
anderen Hügel hinauf und gleit et 
fl ott  am Strand entlang. 

Details wie die ledernen Retro-
Griff e mit  Nähten im Kreuzst ich-
Design und eine rutschfest e Pedale 
runden das Design des Cruisers ab.

Den Retroglide Seven gi bt es für 
lässige € 499,-.

©pedaliéro #01/06
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Mit  11 Jahren ist  La Ruta de los Conquist adores in Cost a Rica das ältest e Mountain-
bike Stage Race der Welt. Das dreit ägi ge Etappenrennen auf den Spuren der sp ani-
schen Eroberer, die im 16. Jahrhundert 20 Jahre benötigten, um das Land von Ost  
nach West  zu durchqueren, zählt zu den härtest en seiner Art. 

La Ruta de los Conquistadores
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Entst anden ist  es eher zufällig. Veranst alter Roman Urbina organisierte vor 
mehr als 10 Jahren eine ökologi sche Expedit ion per Mountainbike entlang der 
ursp rünglichen „Route der Eroberer“. Da die begleit ende Fernseh-Crew nur 
drei Tage Zeit  hatt e, musst en die Teilnehmer die Dist anz im Renntempo in 
nur drei Tagen zurücklegen – die Idee  für La Ruta war geboren.  
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In diesem Jahr nahmen 400 Starter aus über 25 Nationen am Rennen teil. 
Die 350 Kilometer lange Route mit  rund 5.000 Höhenmetern führt von 
Küst e zu Küst e, mit ten durch den Regenwald, über Kaff ee - und Bananen-
plantagen, erloschene Vulkane, st illgelegte Eisenbahnschienen und entlang 
der Karibikküst e durch tropische Palmenhaine.  

^Text: Sonja Güldner-Hamel °Bilder:  Mike Hamel
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innovationfor
www.bmc-racing.com

passion
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Knietiefe Schlammpassagen, endlose Downhills über holpriges Vulkange-
st ein, glühende Hit ze, hohe Luft feuchtigkeit  und unzählige Flussdurchfahr-
ten saugen die letzten Energi ereserven aus den Teilnehmern. Bislang konn-
ten das Rennen nur einheimische Fahrer gewinnen. 2005 meist erte Th omas 
Frischknecht diese Herausforderung am best en. Über sieben Minuten holte 
der Schweizer auf der letzten Etappe. Seine Siegerzeit : 14 Stunden, 32 Minu-
ten und 58 Sekunden.
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Wanted – Alutech DDU
              auf der Jagd nach dem Supertrumpf 

Der Rahmen:
Kern meines Bikes ist  ein DDU Rahmen von Alutech. Er wurde individuell 

auf meine Bedürfnisse angepasst , das ist  bei Alutech ohne weit eres möglich. 
Er hat ein engeres Tretlagergehäuse für eine bessere Kett enlinie, und auch 
der Hinterbau wurde verändert. Der Preis von 799,- Euro ist  zwar nicht 
niedrig, aber angemessen für das, was man bekommt: Einen super st eifen 
und st abilen Rahmen, der nicht zu schwer ist  und hervorragende Fahreigen-
schaft en hat. Ich habe ihn in der Größe „Medium“ genommen, weil ich eine 
gewisse Größe einfach brauche. 550 Millimetern ist  die Oberrohrlänge, da 
sit ze ich leicht sp ortlich gest reckt und nicht wie auf einem Damenrad.

Die Federung:
Vorne federt eine Manit ou Firefl y SPV. Sie ist  st abil, wartungsarm, und 

bügelt mit  130mm auch dicke Brocken weg. Sie sp richt butt erweich an, eine 
tolle Free ride-Gabel. Super fi nde ich Möglichkeit , den Federweg auf 90mm 
zu verringern. Das ist  beim Bergauff ahren eine echte Hilfe. Leider ist  es keine 
dauerhaft e Lösung, die abgesenkte Gabel kann man im Gelände nicht st ark 
st rapazieren, da sonst  die Sperrklinke den Dienst  quit tiert. 

Zum Glück ist  nicht zuviel Schnick-Schnack an der Gabel, neben dem Fe-
derweg lassen sich noch Zug- und Druckst ufe einst ellen, das war’s dann aber 
auch. Und auch die Wartung ist  unkompliziert: hin und wieder ein Sprit zer 
an die Dichtung, und die Gabel ist  zufr ieden.

Die Bremsen:
Ich benutze nur eine Bremse, eine Magura HS33 am Hinterrad. Sie ist  

leicht, günst ig, und hat sich ja schon seit  Jahren bewährt. Bei Nässe muss man 
natürlich Abst riche in Kauf nehmen, ty pisch Felgenbremse eben. Und auch 
beim Downhill ist  sie nicht optimal, einmal ist  sie mir schon wegg eschmolzen. 
Deshalb st eht auch eine Scheibenbremse bei mir ganz oben auf dem Wunsch-
zett el, am liebst en eine Hayes Nine. Eine Scheibe ist  eben noch belast barer, 
wartungsärmer und funktioniert bei jedem Wett er. Auf eine Vorderradbremse 
habe ich bei meinem Alutech komplett  verzichtet, weil sonst  manche Tricks 
schlechter funktionieren, zum Beisp iel Bar-Spins. 

Name: Sebastian Schlecht 
Alter: 18 Jahre
Wohnort: Kiel

Beruf: Anlagenmechaniker 
für Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechnik 

Tage auf dem Bike pro Jahr: 
365 Tage, wenn Zeit und 
Wetter es zulassen 

Lieblingsdisziplin: Dirt & 
Street

Alutech 
Duell Dirt Urban

Vor 4 Jahren habe ich mein 
erst es Mountainbike gekauft , ein 
Trek 4300 für 400,- Euro. Und 
immer wenn Geld da war, habe ich 
mir neue, bessere Teile zugelegt. 
Vor knapp einem halben Jahr habe 
ich mir dann den Alutech DDU 
Rahmen gekauft . Die aufgerüst eten 
Parts vom Trek habe ich zum größ-
ten Teil übernommen.

Ich habe mir das Rad gekauft , 
um im Wald und in der Stadt mit  
Freunden Spaß zu haben. Der 
größte Vorteil des Bikes ist  die hohe 
Stabilit ät, kombiniert mit  geringem 
Gewicht (13,5 Kilogramm).

Außerdem ist  es sehr wendig. Am 
meist en liebe ich an dem Rad, dass 
es mir gehört. In meinen Augen 
ist  es momentan das Best e, das ich 
besit ze.

Jahrgang  
2005  Gewicht 13,5kg

FW vorne 130mm  Seele 
7,66

FW hinten 
–  Preis € 799,- Rahmen

  Wanted  

 A
lutec

h 

DDU
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Fahreigenschaften:
Für Touren oder Cross Country ist  das Bike natürlich nicht gee ignet. Es ist  

einfach zu klein und dafür nicht gebaut. Bergauff ahren geht zwar noch, weil 
es nur 13,5 Kilo wiegt, aber allein die fehlende Schaltung und die Sit zposit ion 
lassen dabei nicht unbedingt Freude aufkommen. 

Richtig Spaß macht das Bike beim Dirten und Sty len in der Stadt. Es liegt 
super ausgewogen in der Luft , das Handling ist  genial, hier macht sich auch 
das geringe Gewicht posit iv bemerkbar. Trotzdem ist  es hammerst abil, Drops 
von 4-5 Meter Höhe st eckt es locker weg. Selbst  für Free ride und Downhill 
eignet es sich noch: mit  diesem Bike habe ich in den letzten zwei Jahren den 
North-Short-Cup bei den Junioren gewonnen. Wenn es allerdings um Hard-
core-Free ride und Downhill Act ion geht würde ich ein Fully bevorzugen. 

Fazit:
Für Stree t- und Dirt-Einst eiger ist  das Fahrrad eigentlich schon eine Spur 

zu dick. Da kann man auch was Einfacheres nehmen. Wer es sich aber dreckig 
geben will, der sollte ein paar Mäuse mehr ausgeben und hat dann aber lange 
Spaß an dem Gerät. Auch wenn der Anschaff ungsp reis recht hoch ist , sp art 
man am Ende doch. Man muss nicht st ändig einen neuen Rahmen kaufen. 
Die Fahreigenschaft en sind überwältigend, das Bike ist  agi l, aber sp urtreu und 
hat ein traumhaft es Handling. Die perfekte Geometrie für Dual, Dirt und 
Stree t!

Sebast ian Schlecht ist  einer der talentiertest en 
Dirtjumper Norddeutschlands. Zweimal in 
Folge konnte er den North-Short-Cup bei 
den Junioren gewinnen.
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übersicht
 Preis 

   Rahmen  799,- EUR , 

   komplett  ca. 3000,- EUR 

 Gewicht  

   13,5kg

 Rahmengröße 

   Sit zrohrlänge 360

   Oberrohrlänge 550 mm, 

 Gabel    

   Manit ou Firefl y SPV

 Federung   

   ----

 Bremse    

   Magura HS 33

 Bremshebel    

   Magura HS 33

 Schaltw erk/Umwerfer 

   ----

 Schalthebel 

   ----

 Kurbel  

   Truvativ-Holzfeller

 Steuersatz  

   Alutech

 Pedale  

   Odyssey Jim Cielecki

 Felgen  

   Sun Ringle - Sun Single Track

 Vorbau 

   Race Face Diabolus

 Lenker 

   Azonic World Force Riser

 Satt elst ütze 

   Alutech

 Satt el  

   Dragonfl y

 Info  

   www.alutech-bikes.com

(Wertung: ★★★★ ist  sehr gut!)

 Fahreigenschaft en

  Bergauf ★

  Bergab ★★★★

  Laufr uhe ★★★

  Wendigkeit  ★★★★

 Einsatzbereich

  Tour ★★

  Race ★

  Free ride ★★★

  Downhill ★★★

  Dirt ★★★★

  Sree t ★★★★

 Ausst att ung

  Rahmen ★★★★ 

  Bremse ★★★★

  Federung vorn ★★★  

  Federung hinten  

  Laufr äder ★★★

  Schaltung   

Alutech / Sebastian Schlecht 

Größte Vorteile: Haltbarkeit , Gewicht. 

Größte Nachteile:  Kann man nicht vor dem Laden st ehen lassen.

Bisherige Defekte:  Bremsbeläge geschmolzen bei Hardcore-Downhill.

Ausgetauschte Parts: Nur Verschleißteile. 

Wo gi bt es noch Tuning-Potenzial?
Andere Gabel, Wunschkandidat Rock Shox Pike SL, wegen des st ufenlos ein-
st ellbaren Federwegs. Scheibenbremse, z.B. Hayes HFX-9.

Steckbrief



Stichwort »HURRIKAN«
Konto 700 800 700

Volksbank Osnabrück eG
BLZ 265 900 25

Online-Spende: www.tdh.de

Hilfe für 
Hurrikan-Opfer
Im Oktober wütete ein Wirbelsturm 
in Guatemala und El Salvador. 
Viele Kinder haben ihre Eltern verloren. 
Tausende sind obdachlos. 
Helfen Sie mit Ihrer Spende!
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        Besser Rad fahren! Für Anfänger und Fortgeschrit tene
Cool Moves

Heute: Vorfahren mit  Slide-Kick

1. Anfahren
Mit  mäßiger Geschwindigkeit  vorfah-
ren. Zu viel Spee d wirkt hektisch.

2. Bremsen
Bremsgriff  gefühlvoll betätigen, 
synchron den Biergarten-abgewand-
ten Fuß locker aufsetzen. Tip p: Bei 
Bremsversagen Ferse kräft ig in den 
Boden rammen.

3. Absit zen einleit en
Den Schwung aus der Bremsbewe-
gung nutzen, um in eine aufr echte 
Posit ion zu gelangen. Gewicht nach 
vorn!

4. Beinschwung
Gefühlvoll um das Hinterrad herum-
zirkeln. Vorsicht vor Reifenkontakt!
Besonders bei weißen Spandex-Ho-
sen kann es zu unschönen Flecken 
kommen.

5. Einleit ung Slide-Kick
Das Schwungbein beschreibt eine Pa-
rabel und aktiviert mit  einer harmo-
nischen Bewegung den Ständer.

6. Slide-Kick bee nden
Fahrradgewicht auf den Ständer 
legen, Abgang vorbereit en.

7. Back-Step
Hände vom Lenker lösen 
und sich mit  einem Backward 
Fivesixty  One-Foot vom Rad 
entfernen. 

8. Diskreter Blick in die Runde
Sind die Buddies schon da?

Blöd. Keiner hat’s gesehen.

1

2

3

4
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Special-Move für Cracks: 
Bei Ankunft  auf Verdacht 
wahllos in die Menge 
grüßen. So sieht jeder 
sofort: Man ist  nicht nur 
saucool, sondern kennt 
auch noch die halbe 
Stadt.

Absolutes No Go: Fahrradan-
hänger inkl. Kleinkind. Ein über 
Jahre mühsam errichtetes Haus 
der Coolness kann so in wenigen 
Sekunden zum Einst urz gebracht 
werden.

Knackpunkt Slide-Kick: 
Bein muss explosions-
artig gest reckt werden! 
Selbst  Profi s gelingt dieser 
komplizierte Move nicht 
immer.

Typischer Anfängerfehler: 
Das Körpergewicht liegt zu weit  
auf dem Biergarten-nahen Fuß, 
der Abgang ist  unvermeidlich. 
Einst eiger sollten daher mit  
Protektoren und/oder falscher 
Identit ät trainieren.

©pedaliéro #01/06
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Auch ein König des Bikepark ist  
nicht davor gefeit , von einem Wind-
st oß erfasst  zu werden. „Eigentlich 
war es ein Standardsp rung. Ich wollte 
nur kurz über den Table hüpfen, da 
hat mich eine Bö erwischt und um-
gehauen. Heute kann ich mich kaum 
bewegen, der Arzt hat mir das Rad 
fahren verboten!“ 

„Mist “, denke ich, „dann wird wohl 
nix aus dem geplanten Fotoshoo-
ting“. Patrick scheint das wenig zu 
jucken. Im Gegenteil, seine Augen 
fangen plötzlich an zu leuchten: 
„Macht nix, dann zeige ich dir den 
Park eben mit  dem Quad! Geht so-
wieso viel schneller!“

Ich ahne in diesem Moment noch 
nicht, welche Konsequenzen dieser 
lapidar dahin geworfene Satz haben 
wird. Bevor wir uns auf den Weg zur 
Bergst ation machen, an der das Quad 
geparkt ist , zeigt Patrick mir rasch 
den Übungsp arcours. Dieser liegt di-
rekt neben der Bikest ation. „Er heißt 
zwar Übungsp arcours, aber eigentlich 
kannst  du hier schon richtig rocken. 
Es sind sämtliche Elemente vorhan-
den, die sich auch auf den Strecken 
des Bikeparks befi nden. Ideal also, 
um sich an größere Aufgaben heran 
zu tast en.“

Zwölf Sprünge, vier Drops, Steil-
kurven, Evil Eye Segmente sowie 
verschiedene Stufen in unterschied-
lichen Schwierigkeit sgraden bieten 
alle Möglichkeit en, um die eigene 

Fahrtechnik zu verbessern. Und nicht 
nur Anfänger tummeln sich auf dem 
Übungsp arcours, auch Cracks feilen 
hier an neuen Tricks.

 Park and Ride
              Bikepark Winterberg

„Klar, komm vorbei, wir fahren ’ne Runde durch den Park und ich zeige 
dir dann meine Lieblingsst ellen!“

Am Telefon klingt Patrick noch ziemlich gesund, als ich meinen Be-
such im Bikepark ankündige. Patrick Kühn ist  dort Fahrtechniktrainer, 
Leit wolf und der letzte Gewinner des „King of Bikepark“ in Winterberg. 
Sozusagen ein echter amtierender König. Doch als ich ihn drei Tage sp ä-
ter treff e, empfängt er mich wenig majest ätisch mit  zwei verbundenen Ell-
bogen, einem angeknackst en Knie und mit  gezerrtem Sprungg elenk. „Und 
mein Nacken tut mir auch noch ganz schön weh!“ ruft  er mir entgegen. 

^Text: Andreas Sawitzki °Bilder: Andreas Sawitzki
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An der Bergst ation angekommen 
best eigen wir das Quad. „Damit  
kommst  du überall hoch. Zur Not 
gi bt’s vorne auch noch eine Seilwin-
de, um sich am eigenen Schopf aus 
dem Sumpf zu ziehen!“ Patrick ist  
begeist ert. Er lässt  den Motor auf-
heulen und schießt mit  mir den Berg 
hinunter.

Als Sozius fühle ich mich auf dem 
gelben Gefährt anfangs recht sicher. 
Doch als wir die erst en Bodenwel-
len mit  50 km/h überqueren, werde 
ich beinahe aus dem Sit z geschleu-
dert. „Hat das Ding überhaupt eine 
Federung?“, brülle ich Patrick an, 

um den Motorenlärm zu übertönen. 
Der tut so als habe er nichts gehört 
und leit et genüsslich einen Power-
slide ein.

Wir halten an der Downhillst recke. 
900 Meter schlängelt sie sich durch 
den Wald. Es gi bt einige Wurzelpassa-
gen und über 20 Sprünge, zwischen 
40 Zentimetern und einem Meter 
hoch. „Die Strecke ist  ziemlich an-
sp ruchsvoll. Du musst  schnell sein, 
um im Flow zu bleiben. Wenn du zu 
langsam bist , knallst  du hinter jedem 
Kicker in eine Kuhle. Das kost et 
natürlich Zeit . Hier wurde auch der 
‚King of Bikepark’ ausgetragen.“

Direkt neben der Downhillst re-
cke befi ndet sich der Evil-Eye-Trail. 
Holztrails, Wip pen, Drops und Steil-
kurven fordern Geschicklichkeit  und 
Gleichgewichtsvermögen heraus. 

Besonderes Highlight: Das Ron-
dell. Es ist  2,5 Meter hoch und 
hat einen Durchmesser von etw a 8 
Metern. Am Ausgang warten zwei 
Drops in unterschiedlicher Höhe. 
„Bei Nässe sind die Trails gesp errt, 
die sind dann glatt  wie Schmierseife. 
Sicherheit  ist  enorm wichtig, deshalb 
gi lt auch für den Downhill und die 
Evil-Eye-Strecke Integralhelm- und 
Protektorenpfl icht.“

„Das Quad scheint ja dein Baby 
zu sein“, brülle ich Patrick ins Ohr, 
während wir weit erfahren. „Dann 
hast  du dem Teil doch best immt 
schon einen Namen gegeben, 
oder?“-„Stimmt, es gi bt tatsächlich 
einen Namen dafür: Verpieselmobil! 
Weil man sich so gut damit  verpieseln 
kann! Aber schreib das bloß nicht, 
mein Chef hört das gar nicht gerne!“ 
Ich versp reche Patrick hoch und hei-
lig, nichts davon zu erwähnen. Bei 
meiner Journalist enehre…

Wir st oppen am Free -Cross-Par-
cours. 32 herrliche Kurven schlän-
geln sich wie eine Achterbahn den 
Berg hinunter. Es ist  wie eine Mi-
schung aus Free ride und Biker Cross. 
Etw a 20 Sprünge und drei Evil-Eye-
Sektionen gi bt es auf der 1300 Meter 
langen Strecke, die allerdings alle mit  
Chickenways umfahren werden kön-
nen. So eignet sich dieser Parcours 
auch für Rookies. 

„Hier, da vorne ist  mal ein Quad 
den Berg runtergesegelt. 30 Meter 
tief.“ Patrick zeigt auf einen st ei-
len Abhang im Wald. „Der Fahrer 
konnte gerade noch absp ringen, 
nur sein Begleit er hat es nicht mehr 

Bikepark Winterberg
An der Bobbahn, 
Kappe (Nähe Bobbahn)
59955 Winterberg
www.bikepark-winterberg.de
info@bikepark-winterberg.de
Hotline: 02981/9199909

Öff nungszeit en Mai bis Oktober:
Mo. bis Fr. von 10 bis 18 Uhr, 
Sa., So. und an Feit ertagen von 
9 bis 18 Uhr. 

Der Bikepark Winterberg ist  in der Winter-
saison (November bis April) geschlossen.

^Text: Andreas Sawitzki °Bilder: Andreas Sawitzki©pedaliéro #01/06

Bikepark Winterberg – Streckenprofi l
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geschafft  . Dem Quad ist  aber nicht 
viel passiert!“-„Ein Glück, dass dem 
Quad nix passiert ist !“, brülle ich 
zurück, „und was war mit  dem So-
zius?“ Abermals keine Antw ort. Ich 
kralle mich fest er an meinen Sit z, als 
Patrick wieder st artet. 

„Diese Ecke ist  extrem beliebt“, 
erzählt König Patrick, als wir die 
Fun-Ride-Strecke erreichen. „Das 
ist  Slopest yle in Winterberg!“ Die 
Vielzahl an Elementen ist  bee in-
druckend. Es gi bt kleine und große 
Wallrides, eine Vert Bowl, Tables, 
Sprünge, Anlieger und eine Susp en-

sion Bridge, eine Art Hängebrücke. 
Im Zentrum st eht die große Fun Box, 
auf der reger Verkehr herrscht. „Du 
kannst  dir deine Lieblingsline hier 
selbst  suchen. Je nachdem wie fi t du 
bist , kannst  du die verschiedenen 
Elemente mit einander kombinieren. 
Dieser Teil des Parks ist  wirklich ein-
zigartig und weit  über die Grenzen 
von Winterberg hinaus bekannt! So, 
und zum Schluss zeige ich dir meine 
Lieblingsst recke, den Six Cross“, 
kündigt der König ehrfürchtig an, 
reißt den Gashahn auf und donnert 
los. 

Unter „zeigen“ hatt e ich mir bis 
dato eigentlich etw as anderes vorge-
st ellt. Patrick defi niert den Begriff  
mal eben neu. Ohne mit  der Wimper 
zu zucken, biegt er plötzlich ab, und 
droppt mit  dem Quad in die Six-
Cross-Strecke. „Fest halten“, ruft  er 
und st euert auf den erst en Table zu. 

^Text: Andreas Sawitzki °Bilder: Andreas Sawitzki
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Der ist  zwei Meter hoch und im letz-
ten Drit tel komplett  senkrecht. „Da 
müssen wir mit  Schwung hoch!“. 

Als wir wieder aufsetzen, sp en-
det eine Gruppe von Bikern, die am 
Rand st eht, sp ontan Applaus. Mir 
ist  überhaupt nicht nach Standing 
Ovations zumute. „Ich bin mal mit  
dem Quad aus Versehen komplett  
über einen Table gesp rungen“, brüllt 
Patrick, „hab ihn einfach nicht gese-
hen. Bin voll drüber gefl ogen, und 
weil das Quad so kopfl ast ig ist , hat es 
sich schön in die Landung gedrückt. 
Butt erweich.“

„Ja klar, aus Versehen!“, rufe ich. 
Zu Widerworten bin ich nicht mehr 
fähig. Ich habe mich an den Gedan-
ken gewöhnt hier zu st erben und sehe 
meine Asche bereit s über die Trails 
von Winterberg verst reut. 

Patrick st oppt das gelbe Ungeheu-
er. „Hier fahre ich am liebst en“, lässt  
der König verlauten und schaut ver-
sonnen auf die Strecke. „600 Meter 

Spaß, etliche Tables und Doubles, 
und 6 Biker können gleichzeit ig 
fahren. Das gi bt es sonst  nirgendwo 
in Europa.“ Weit er oben sehe ich die 
Hartmann-Brüder in Zweierforma-
tion st ylen. Sie versuchen, sich beim 
parallelen Table-Top mit  den Reifen 
zu berühren. Das sieht tatsächlich 
nach viel Spaß aus.

 „Und da vorne ist  der Big Double. 
Der ist  über 12 Meter lang und ziem-
lich schwierig zu sp ringen. Ich habe 
es erst  im drit ten Versuch geschafft  , 
obwohl die Strecke st aubtrocken und 
super schnell war. Hatt e eine richtig 
fett e Übersetzung und hab voll ge-
powert, und trotzdem war es knapp. 
Das Problem ist , dass der Table davor 
einem soviel Spee d raubt. Den musst  
du ganz fl ach sp ringen, damit  du 
schnell weit er kommst . Aber es ist  
schon ein geiles Gefühl, auf Höhe 
der Baumwip fel da drüber zu fl iegen. 
Fast  wie Bobby Root!“

Es dämmert bereit s, als wir unsere 
Tour bee nden und wieder an der 
Bikest ation ankommen. Etw as zu 
schnell st eige ich vom Quad ab. Pa-
trick bemerkt es. „Hast  du Schiss ge-
habt oder was?“, fr agt er. „Nö“, lüge 
ich, „kann bloß nicht mehr sit zen!“ 
Er grinst  nur. 

Ich bin heilfr oh, unversehrt wieder 
zurück zu sein. Von nun an werde 
ich diesen Tag als meinen zweit en 
Geburtst ag feiern. Manchmal ist  es 
ganz einfach, sich wie ein König des 
Bikeparks zu fühlen.

^Text: Andreas Sawitzki °Bilder: Andreas Sawitzki
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1. Downhill 
(schwarz = schwer)

Naturbelassene und ansp ruchsvolle 
Route. Rund 20 Sprünge, Wurzel-
passagen, zahlreiche Anlieger- und 
Steilkurven. Länge: ca. 900 Meter

„King of Bikepark“ erprobt!

 Park and Ride
              Bikepark Winterberg – Die Strecken

2. Free Cross 
( rot = mit telschwer)

32 Kurven, gesp ickt mit  Sprüngen 
und Evil Eye Sektionen; Steilkurven 
so hoch wie bei einer Biker-Cross-
Strecke. Länge: ca. 1300 Meter

Sieger ist , wer alle Kurven mit  Voll-
gas nimmt, ohne dass ihm schlecht 
wird.

3. Übungsparcours 
(blau = leicht)

Zwölf Sprünge, vier Drops, Steilkur-
ven, einige Evil-Eye-Segmente sowie 
verschiedene Stufen in unterschied-
lichen Schwierigkeit sgraden.
Länge: ca. 200 Meter

Auch hier herrscht Helmpfl icht!

^Text: Andreas Sawitzki °Bilder: Andreas Sawitzki
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4. Six Cross 
(rot = mit telschwer)

Sechs Biker können gleichzeit ig st ar-
ten. Großer Starthügel, verschiedene 
Sprünge wie Tables, Doubles, Step-
Ups und Step-Downs.
Länge: ca. 600 Meter

In Europa einzigartig!

5. Evil Eye 
(schwarz = schwer)

Bis zu zwei Meter hohe Holztrails mit  
Sprüngen, Drops, Wip pen und Steil-
kurven. Besonderheit en: Rondell, 
Boogi e-Man-Trail (drei Wip pen in 
Folge). Länge: ca. 750 Meter

Urteil von Tyler Klassen, Darren 
Berrecloth, Matt  Hunter und Steve 

Romaniuk: „We love it !“
6. Fun Ride 
(rot = mit telschwer)

Spaß-Zone; viele Sprünge, Slo-
pest yle-Elemente und Trails mit  
zahlreichen Variationsmöglichkeit en. 
Länge: ca. 400 Meter

Streckendesigner Diddie Schneider  
sorgt für Suchtgefahr.

^Text: Andreas Sawitzki °Bilder: Andreas Sawitzki
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„Sag mir, was Du liebst , und ich 
sage Dir, wer Du bist !“

Was denken und fühlen bekannte 
Zeit genossen? Welche Vorlieben ha-
ben sie? Diese Fragen faszinierten die 
Menschen schon immer. Wir st ellen 
jeweils einer Persönlichkeit  aus der 
Bike-Szene 15 Fragen.

Vorbild ist  der berühmtest e Frage-
bogen der Welt, der den Namen des 
fr anzösischen Schrift st ellers Marcel 
Proust  (1871-1922) trägt. Dieser hat 
ihn aber nicht entw orfen, sondern 
im Laufe seines Lebens mehrmals 
ausgefüllt. Um die Jahrhundertw en-
de war es ein beliebtes Gesellschaft s-
sp iel, Gäst e an einer gehobenen Party  
einen persönlichen «Quest ionnaire» 
ausfüllen zu lassen. Die Antw orten 
sollten Einblicke in die Charakterzü-
ge des Befr agten ermöglichen.

Nina Göhl, 
was ist  für Dich das größte Unglück? 
 Zu wenig Zeit  zu haben

Was ist  das vollkommene Glück? 
Das ewige Leben

Mit  welcher hist orischen Figur iden-
tifi zierst  Du dich am meist en? 
Mich mit  jemandem zu identifi zieren fällt mir 
immer schwer

Wo würdest  Du gerne leben? 
Frankreich

Welche Tugend wird am meist en 
überschätzt? 
Mut / Tapferkeit 

Bei welcher Gelegenheit  lügst  Du?  
Wenn ich das nur wüsst e - meist ens tu ich das 
wohl unbewusst 

Was oder wer ist  die größte Liebe 
Deines Lebens? 
Meine Git arre

Welches Talent hätt est  Du gerne? 
Schlagfertigkeit 

Wenn es ein Leben nach dem 
Tod gi bt, als was würdest  Du                      
wiederkommen?
Ich glaube an ein Leben nach dem Tod und werde 
als ich selbst  wiederkommen

Was ist  Dein Hauptcharakterzug? 
An allem Freude zu haben was ich mache und 
Dinge so nehmen zu      können wie sie sind, d.h. 
auch in schlechten Dingen das Gute sehen zu 
können

Welche Eigenschaft  schätzt Du bei 
einem Mann am meist en? 
Mit  ihm gut reden zu können
Welche Eigenschaft  schätzt Du bei 
einer Frau am meist en? 
 Lockerheit 
 
Wer ist  Dein Lieblings-Act ionheld?
Ich habe keinen

 Wie würdest  Du gerne st erben? 
Nach einem langen und erfüllten Leben zu Hause 
im Allgäu

Der „Marcel Proust-Fragebogen“

°Bilder: Nina Göhl privat
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Name : Nina Göhl
Geburtst ag: 28.07.1983
Geburtsort: München
Wohnort: Freiburg bzw. Argenbühl
Größe: 160 cm
Gewicht: 49 kg
Beruf: Studentin (Medizin)

Team: Multivan-Merida Biking Team
Fährt: CrossCountry

Größte sp ortliche Erfolge:
1. DM Jugend 1999
1. DM Juniorin 2000
2. DM Elit e 2004 & 2005
8. EM 2004
12. WM Les Gets 2004
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Das war   
   2005!

Was war das für ein Jahr! Rumge-  
jammer, Gürtel enger schnallen, Staats-
schulden, vorgezogene Wahlen, schlechte 
Laune und warmes Bier. Wohin man 
auch guckte Miesepeter, Haare in Sup-
pen und Fürze, die quer saßen.Und bei 
den Bikern? Nix davon zu sp üren! 

Vollgas war angesagt: Events, Rennen 
und Messen auf Uphill-Kurs, die Bike-
Szene lebt, pulsiert und feiert sich selbst . 

Richtig so, fi nden wir! Denn solange 
ein Mountainbike noch Staub aufwirbelt, 
geht es auch voran.  

Wir haben für Euch die wichtigst en, 
coolst en und sp ektakulärst en Ereignisse 
des letzten Jahres zusammengest ellt. Die 
best en Bilder unserer fl eißigen Fotogra-
fen, die 2005 für uns im Einsatz waren. 

©pedaliéro #01/06
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Das gefährlichste Stadtfest 
des Jahres
Red Bull District Ride  –  „Stürmt die Burg!“ - Der Schlachtruf war weit hin zu hören, und über 40.000 
Pilger kamen nach Nürnberg. Angeführt wurde der Kreuzzug von einer Bande furchtloser Burschen, die im Sturmlauf 
die Mauern der Altst adt überrannten. Oder besser überfuhren. Denn der sp ektakuläre Kurs des Red Bull Dist rict  Ride 
führte über Zinnen und Gräben, durch das Hinterzimmer der Hofdame und quer durch die fr isch gesäten Rabatt en 
des Burgherren. Sieger des Wett st reit s wurde der Junker Chase. Man munkelt, sein Streit ross glänzte wie Perlmutt .

°Bilder: dennisstratmann.de
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Der längste Downhill 
des Jahres
Megavalanche Alpe D´Huez  2005  –  Hört man den Namen Alpe D´Huez hat man sofort sich quälen-
de Tour-de-France-Fahrer vor Augen. Mountainbikern ist  das natürlich eine Spur zuviel Plackerei. Sie st ecken ihre 
Energi e lieber in eine lust ige Fahrt  bergab. 700 Biker st ürzten sich so auf die 23 Kilometer lange Strecke des Megava-
lanche. 2500 Höhenmeter vernichteten sie dabei, der Best e schafft  e den Teufelsrit t in 51,05 Sekunden. Der wohlver-
diente Lohn für alle Finisher: taube Arme und ein fett es Grinsen im Gesicht.

°Bilder: Frank Jeniche



©pedaliéro #01/0646 °Bilder: Gero Deibert und Andreas Sawitzki
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Das 
größte Rennen 
des Jahres
Worldcup in Willingen  –  Das Sauerland als Nabel der Bikewelt 
– so präsentierte sich Willingen bereit s zum achten Mal. In diesem Jahr konn-
ten die Veranst alter nochmal zulegen und st ellten einen ast reinen Trip ple-
Worldcup auf die Beine. Cross-Country, Downhill und 4-Cross auf höchst em 
Niveau faszinierten über 35.000 Zuschauer. Besonders der Downhill-Par-
cours hatt e es in sich: er war einer der technisch ansp ruchsvollst en Kurse aller 
Zeit en. Greg Minnaar, Sieger bei den Männern, sp rach sogar von einer Stre-
cke, die ein neues MTB-Zeit alter einläuten würde. 

°Bilder: Gero Deibert und Andreas Sawitzki



©pedaliéro #01/0648 °Bilder: Matthias Müller / www.schlickjumper.de
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Backyard Jam bei NP Jensen  –  Fett iges Grillgut, kaltes Dosenbier und eine nett  geshapte Dirtline – so 
st ellt man sich in Schip horst  eine gute Gartenparty  vor. Niels Peter rief, und die halbe Nachbarschaft  rollte an: Joscha 
Forst reuter, Carlo Diekmann, Henrik Tafel, Gareth Dyer. Damit  der Bauchsp eck nicht zu ihrem eigenen wurde, gaben 
sie zwischen den Gängen Gas und boten einige fett verbrennende Moves. Es wurde gerockt bis in die Nacht. Und am 
Schluss wollte wieder keiner sp ülen.

Das coolste Grill fest
des Jahres



©pedaliéro #01/0650 °Bilder: Yorick Carroux, Tom Hauke und Alex Schelbert / adidas Slopestyle 2005

Slopestyle 2005  –  Kein Event zog im letzten Jahr so viele Stars an wie der Slopest yle in Saalbach-Hinterg-
lemm. 40 Top-Rider trafen sich in Öst erreich, um auszuloten, wer Chef im Revier ist . Gareth Dyer durft e den Spaten 
schwingen und nach Lust  und Laune feine Lines in den Hang buddeln. Die Kollegen dankten es ihm und zeigten, was 
zurzeit  in Sachen Free ride geht. Die Krone von Saalbach konnte sich Bärentatze Darren Berrecloth aufsetzen. Er do-
minierte Vor- und Endrunde souverän. 4.000 Euro brachte ihm der Sieg. Und die Anerkennung der Ladies.

Die meisten Stars des Jahres



©pedaliéro #01/06 51°Bilder: Yorick Carroux, Tom Hauke und Alex Schelbert / adidas Slopestyle 2005
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Bobby Root in Garmisch-Partenkirchen  –  Jetzt ist  es amtlich: Bobby Root ist  der legi time Nach-
folger von Evel Knievel, dem todesmutigen Motorrad-Stuntman aus den Siebzigern. 23,8 Meter segelte er durch die 
dünne bayerische Bergluft , um sich sein Root-Bier aus dem drit ten Stock abzuholen. Alleine schafft  e er es allerdings 
auch dieses Mal nicht: ein Motorrad beschleunigte ihn auf 70 km/h. Abschließender Kommentar des fl iegenden 
Amerikaners: „Th is was the best  autograph session I‘ve ever had!“ 

Der weiteste Sprung 
des Jahres



©pedaliéro #01/0654 °Bilder: Andreas Sawitzki und Eurobike 2005
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Eurobike 2005 in Friedrichshafen  –  Über 800 Ausst eller aus 69 Ländern, ein Plus von 10 Prozent bei 
den Fachbesuchern und 220 Weltneuheit en, die präsentiert wurden: die Eurobike st rotzte nur so vor Kraft  und Po-
tenz. Nicht weniger ambit ioniert gi ng es auf dem Freigelände der Messe zur Sache. Diddie Schneider hatt e dort einen 
hübschen MTB und BMX-Parcours geschaff en, auf dem sich die europäische Elit e aust obte. Wer denkt da noch an die 
Messen in Taiwan, Las Vegas und Mailand?

Das wichtigste Treffen 
des Jahres
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Wanted – Strike DH
                  auf der Jagd nach dem Supertrumpf 

Der Rahmen:
Das Strike ist  ein klassischer Vier-

gelenker, das Rahmendesign sieht 
aber ziemlich futurist isch aus. Ob-
wohl ich 1,86m groß bin, habe ich 
das Rad in der Größe M genommen. 
Mir passt  er sehr gut, ich sit ze nicht 
zu gest reckt darauf und habe so eine 
Top-Kontrolle.

Der Rahmen ist  extrem st eif. 
Dazu trägt auch das massige Vier-
kant-Oberrohr bei. Es macht einen 
absoluten Heavy-Duty -Eindruck. 
Für extreme Free ride-Act ion würde 
ich das Rad allerdings nicht herneh-
men, dafür gi bt es bessere Räder. 
Klar, man kann damit  auch schon 
mal st umpf ins Flat droppen, so st abil 
ist  es schon, aber zu häufi g würde ich 
das nicht machen. Es ist  mehr eine 
Rennmaschine, sauschnell und noch 
angenehm im Gewicht. Besonders 
gefällt mir das Design. Es ist  sehr 
eigenst ändig und gelungen, für mich 
sieht es super aus.

Die Federung:
Serienmäßig ist  am Fahrrad eine 

Rock Shox Boxxer Team verbaut, mit  
200mm Federweg. Sie ist  sehr gut 
verarbeit et und macht einen robust en 
Eindruck. Ich hab noch keine nega-
tiven Erfahrungen damit  gemacht, 
und ich habe sie bei einigen Rennen 
schon ziemlich heft ig rangenommen. 
Druck- und Zugst ufe sind einst ell-
bar. Dazu braucht man zwar einen 
Imbussschlüssel, aber das ist  ja nicht 
gerade Spezialwerkzeug, den hat man 
ja immer bei der Hand. Das An-
sp rechverhalten der Gabel ist  super, 
sie nutzt die 200mm Federweg wirk-
lich optimal. Der Dämpfer ist  ein Fox 
DHX 5.0 mit  200 bis 220mm Fe-
derweg. Die Qualit ät ist  top, wie man 
es von Fox kennt. Er ist  einer der am 
leichtest en abzust immenden High 
End Dämpfer den ich kenne, sehr va-
riabel und überschaubar, daher auch 
für Anfänger gut gee ignet.

  Diamondback 
  Strike DH

Ich fahre das Strike seit  gut 
einem Jahr. In Deutschland konnte 
man das Rad bisher nicht kaufen, 
erst  im nächst en Jahr wird es auch 
hier zu haben sein. Als Teamfah-
rer konnte ich das 2005er Mo-
dell schon eine Saison fahren, das 
2006er Modell unterscheidet sich 
nur unwesentlich. Ich denke, dass 
es auch in Deutschland ziemlich 
einschlagen wird. Für mich ist  das 
Strike sehr nah am perfekten Bike.

Name: Matthias Haake
Alter: 28 
Wohnort: Witten (NRW) 

Beruf: 
Kommunikationstechniker

Tage auf dem Bike 
pro Jahr: 200
 
Lieblingsdisziplin: 
Downhill

Jahrgang  
2006  Gewicht 19,6kg

FW vorne 200mm  Seele 
6,32

FW hinten 200-220mm  Preis 
€ 3.700,-

  Wanted 

  St
rike DH  

Di
amondback
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Die Bremsen:
Es braucht eine kleine Weile, bis 

die El Camino eingefahren ist , aber 
dann hat sie ordentlich Power. Dabei 
ist  sie nicht so hart und wurfanker-
mäßig, der Druckpunkt lässt  sich gut 
dosieren und ist  sehr eff ektiv. Auch 
nach längeren Abfahrten ist  kein 
Druckpunktverlust  zu bemerken, sie 
zieht wie eine Eins. Besonders pfi ffi  g 
fi nde ich die Möglichkeit , dass man 
mit  einem kleinen Rädchen am Hebel 
den Druckpunkt einst ellen kann. Das 
funktioniert hervorragend und geht 
sogar während der Fahrt.

Fahreigenschaften:  
Das Rad ist  kompromisslos auf 

Downhill ausgerichtet. Leichte 
Steigungen können zwar bewältigt 
werden, Spaß macht das Strike aber 
nur bergab. Die Fahrradkontrolle ist  
perfekt, das Fahrwerk kann in jeder 
Sit uation überzeugen, ob bei Sprün-
gen, in Kurven und Anliegern oder 
in High-Spee d Passagen. Durch seine 
ausgewogene Geometrie wirkt es agi l, 
ist  aber nicht nervös, sondern immer 

harmonisch. Man sit zt sehr zentral 
auf dem Rad, nicht zu weit  hinten. 
Das sorgt für gute Kontrolle. Auf-
grund seines ausreichenden Feder-
weges ist  das Strike sehr Fehler ver-
zeihend, da kann eine Landung auch 
mal ein bisschen daneben gehen.

 
Fazit:

Eigentlich kann man mit  dem 
Strike sofort zum nächst en Rennen 
fahren. Da muss nichts umgebaut 
werden, alle Parts passen und sind 
hochwertig.Ich hab lediglich Lenker 
und Vorbau ausgetauscht, aber das ist  
mehr Geschmackssache. Die Seri-
enaust tatt ung ist  clever ausgesucht, 
eine Rock Shox Boxxer Team, ein Fox 
DHX 5.0-Dämpfer und eine Hayes 
El Camino - man merkt, dass sich 
jemand Gedanken gemacht hat. Sogar 
auf das Gewicht wurde noch geachtet: 
19,6 Kilo können sich sehen lassen 
für ein voll renntaugliches Bike. Na-
türlich könnte man noch am Gesamt-
gewicht tunen, aber meist  geht das ja 
auf Kost en der Stabilit ät. Und wer 
will das schon?

Matt hias Haake ist  Fahrer im Diamondback 
Racing Team und Spezialist  in der Diszip lin 
Downhill. Außerdem hat er sich einen Namen 
als Rennveranst alter gemacht: er ist  Erfi nder 
und Organisator des Ruhrpott -Cups.
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(Wertung: ★★★★ ist  sehr gut!)

übersicht
 Preis 

   komplett  ca. 3700,– EUR 

 Gewicht  

   19,6kg

 Rahmengröße 

   Oberrohrlänge  558mm

  Gabel  

   Rock Shox Boxxer Team 

 Federung   

   Fox DHX 5.0

 Bremse    

   Hayes El Camino

 Bremshebel    

   siehe oben

 Schaltw erk/Umwerfer 

   Sram X9

 Schalthebel 

   Sram X.7

 Kurbel  

   Truvativ-Holzfeller

 Steuersatz  

   FSA Th e Pig

 Pedale  

   Diamondback CNC

 Felgen  

   Sun Eight Track

 Vorbau 

   Tioga

 Lenker 

   Answer

 Satt elst ütze 

   Tit ec

 Satt el  

   WTB Power V

 Info  

   www.diamondback.com

 Einsatzbereich

  Tour –

  Race –

  Free ride ★★

  Downhill ★★★★

  Dirt –

  Sree t –

 Ausst att ung

  Rahmen ★★★★

  Bremse ★★★★

  Feder vorn ★★★★

  Feder hinten ★★★★

   Laufr äder ★★★

  Schaltung  ★★★★

Diamondback / Matthias Haake 

Größte Vorteile: Gutes Zusammensp iel aller Komponenten.
 Niedriges Gewicht. 

Größte Nachteile: Überdimensionierte Reifen (2,5“).

Bisherige Defekte: Verglühte Bremsbelege,
 durch falsche Einst ellung (Eigener Fehler).

Ausgetauschte Parts: Längerer Vorbau und breit erer Lenker,
 Rennradkassett e.

Wo gi bt es noch Tuning-Potenzial?
Gewichtst uning, z.B. leichtere Kurbeln, Satt el, Reifen.

Steckbrief

 Fahreigenschaft en

  Bergauf –

  Bergab ★★★★

  Laufr uhe ★★★

  Wendigkeit  ★★★★
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Dominik Schumm (Free ride), 
Specialized Big Hit : „Weniger als 17 kg sollte 
ein Bike nicht wiegen. Das ist   schon 
ziemlich leicht. Meins wiegt 18,5 kg,    

und damit  komme ich noch gut bergauf!“

Christ ian Plessing (X-Country), 
Bergwerk Mercury Rohloff : „Weniger als 9 Kilo 
ist  für ein Mountainbike technisch sicher 
nicht machbar. 11 kg darf ein Fahrrad aber 

schon wiegen, kommt darauf an, was dran ist . Meins 
wiegt ein bisschen mehr, weil ich eine Getriebenabe 
habe. Aber darauf will ich auch nicht mehr verzichten!“

Benjamin Böhm (X-Country), 
Scott  Boulder: „Bis 15 kg, das ist  echt noch 
o.k. Soll ja auch was aushalten. Leichtbau 
ist  für Profi s sicher in Ordnung, aber ich 

merke es doch gar nicht, wenn ich ein Kilo mehr oder 
weniger drauf habe!“

Michae l Nordmann (Free ride), 
Kona Manomano: „22 kg sind die Obergren-
ze. Da muss man zusehen, dass man ir-
gendwo Gewicht einsp art. Mein Rad wiegt 

16,5 Kilo. Unter 14 kg sollte man vorsichtig sein und 
besser nichts riskieren.“

Bill Apeldoorn (Marathon), 
Fusion Floyd: „Wenn ich manche Leichtbau-
Bikes sehe, kriege ich richtig Angst . 
Bei mir darf ein Fahrrad ruhig ein biss-

chen mehr wiegen. 14 kg ist  noch o.k., damit  würde ich 
noch fahren.“

Jens Wit t (X-Country), 
Bergwerk Pfadfi nder: „Ich habe Leichtbau aus-
probiert und dabei in fünf Jahren sieben 
Rahmen zerbrochen. Jetzt versuche ich, 

mein Rad immer schwerer und st abiler zu machen. 
Momentan wiegt es 16 kg, und ich hoff e, dass es auch 
endlich hält. 14 kg und st abil! So sieht mein Traumbike 
aus!“

Karin Willer (X-Country), 
Storck Adrenalin Team: „11 kg sind für ein 
Fully angemessen. Als Frau kann man 
ohne Bedenken Leichtbau treiben. 

Man kriegt nichts kaputt , auch wenn man etw as sp ort-
licher fährt!“

Rüdiger Willer (X-Country), 
Storck Adrenalin Carbon: „Ein Allroundbike 
sollte nicht mehr als 12 kg wiegen. Leider 
geht ja Gewichtsreduzierung immer auf 

Kost en der Stabilit ät. Mir sind in letzter Zeit  zwei Rah-
men und vier Schwingen kaputt gegangen. Viele Pro-
dukte sind einfach nicht ausgereift . Ich bin ja durchaus 
bereit  Geld auszugeben, aber ich hab keine Lust  Ver-
suchskaninchen zu sp ielen.“

Alexandra Dessombes (X-Country), 
Steppenwolf Tycoon CT: „Maximal 12 kg. Ich 
hätt e meins lieber so Richtung 11 Kilo. 
Beim Fahren fi nde ich es gar nicht mal 

so schlimm, nur beim Schieben und beim Tragen ist  es 
mir sonst  zu schwer!“

Ben Beyer (X-Country), Focus Black Hills: 
„Mein Bike wiegt etw as unter 13 kg. Viel 
weniger darf es aber auch nicht wiegen, 

es soll ja noch st abil sein. Ein Defekt irgendwo unter-
wegs ist  immer sehr ärgerlich und kann dir den ganzen 
schönen Trip  versauen. Dann doch lieber haltbar und 
zuverlässig!“

Aufgegabelt
      1 Frage, 10 Meinungen

Frgae:„Wieviel darf ein Fahrrad wiegen?“



Bea n i es  fo r  wa r m  ea rs
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Werksspionage

„’Die Kuh’, den Namen habe ich schon eine 
halbe Ewigkeit . Ich habe mir  mal ein Intense mit  
Teamlackierung gekauft , da war ich megast olz 
drauf. Leider haben sie mir das Rad vier Wochen 
sp äter am Gardasee  unter dem Arsch wegg eklaut. 
Fast  16.000 Mark! Einfach weg!“ 

Und da Jürgen nicht wollte, dass 
sein neues Bike wieder gest ohlen 
wird, griff  er zur bewährten Wolf im 
Schaff ell-, äh Kuhfell-Taktik...

„Ich dachte mir: ‚Was machst  du mit  dem 
Rahmen?’ Nun, ich komme aus Norddeutsch-
land, und da es hier viele Schwarz-Bunte gi bt, 
lag die Lösung auf der Hand: ‚Machst  du einfach 
ein Kuhfell drum!’ Viele kennen mich seit dem 
nur als die Kuh. So bin ich im Renngeschehen 
herumgetingelt, und das Rad war in vielen Ma-
gazinen. Ist  schon lust ig, was man mit  so einem 
blöden Kuhfell bewegen kann!“

  Heute ist  „Die Kuh“ nicht nur 
sein Spit zname, auch sein Top-
Downhillbike heißt so.  

„Die Kuh ist  ein verrücktes Fahrrad, brutal 
st eif etc. Als wir zum erst en Mal in den Staaten 
auf einer Messe mit  der Kuh waren, sind die 
Leute st ehengeblieben und haben „Boah!“ ge-
sagt, jeder wollte das Rad mal anfassen. Das ist  
ein Bike, da st eckt tierisch Potenzial drin. Leider 
kann man damit  kaum Geld verdienen, das Rad 
ist  viel zu aufwändig zu bauen. Es hat allerdings 
auch noch nie jemand versucht es zu kopieren, 
weil es einfach viel zu kompliziert ist .“

Mit  Jürgen schlender ich durch die 
Werkst att . Unzählige Rahmen befi n-
den sich hier. Sobald ich einen der 
Prototy pen etw as zu lange angucke 
oder anfasse, schaut er mich scharf 
an. Mir wird klar, dass es ein hartes 
Stück Arbeit  wird, sein Vertrauen zu 
gewinnen.  

„Wir haben vor ca. vier Jahren die Firma 
Alutech gekauft . Es war ein Sprung ins kalte 
Wasser. Wir haben für sehr viel Geld die Na-
mensrechte, Zeichnungen und einen kleinen Wa-
renbest and übernommen und ein super Konzept 
ausgearbeit et. Von meiner letzten Kohle habe 
ich ein vernünft iges Schweißgerät gekauft , und 
dann haben wir losgelegt. Wenn wir heute gegen 
die großen Firmen anst inken können, das macht 
mich schon st olz. Du siehst  ja, was für eine kleine 
Butze wir sind.“

Vier Mit arbeit er st ehen Jürgen 
hilfr eich zur Seit e, aber grundsätz-
lich gi lt: hier schweißt der Chef noch 
selbst . 

Es ist  ein Lebenst raum, den sich 
Jürgen mit ten im topfebenen Schles-
wig-Holst ein verwirklicht hat. Auf 
der „Bright Lake Ranch“, in der 
Nähe der Stadt Rendsburg, residiert 
er seit  fast  zwei Jahren in st andesge-
mäßer West ern-Atmosp häre. 

    Rumgeschnüffelt bei Alutech

… dann kauf’ ich Specialized! Auf dem Bauch kriechend robbe ich an den Zaun 
heran. Die „Bright Lake Ranch“ liegt direkt vor mir. Ich richte mich auf und 
verharre. Weit  und breit  ist  kein Mensch zu sehen. Mein Colt liegt schwer in sei-
nem Halft er. Vorsichtig überquere ich den Hof und nähere mich der Eingangs-

tür. Sie quietscht, als ich sie öff ne. Ich schaue mich um, doch niemand scheint 
das Geräusch gehört zu haben. Leise schleiche ich mich in die Werkst att . Die 

Dielen knarren unter meinen Cowboyst iefeln. Hunderte von Rohren liegen 
sortiert in Regalen, überall Metallsp äne, Werkzeuge. Durch die Luft  zieht der 
Geruch von verbranntem Aluminium, es riecht nach Feuerst ein und Asche. 
Und dann erblicken meine Augen, was sie gesucht haben: Jungfr äulich, 
nackt und wunderschön. Vor mir auf einer Werkbank liegt der neue Team-
rahmen der Bikeschmiede Alutech.

Als ich ihn berühre, sp üre ich, dass er noch warm ist . „Pfoten weg!“, höre 
ich es plötzlich hinter mir. Ich drehe mich um und blicke in zwei st ahlblaue 

Augen. Breit beinig, die Hände in die Hüft en gest emmt schaut er mich an, der 
Herr des Hauses, der Faltmeist er. Er ist  ziemlich sauer, dass ich seinen wohl-

behüteten Prototy pen entdeckt habe. Doch nachdem eine nicht unbeträchtliche 
Menge Goldnugg ets den Besit zer gewechselt hat, zeigt sich der Meist er der Schweiß-

naht kooperationsbereit . Bereit willig gewährt er mir Einblick in sein Leben und in 
die Geschichte seiner Firma Alutech.

Vor mir st eht einer der innovativst en Radentw ickler Deutschlands, den Mann, 
den sie nur „Die Kuh“ nennen: Jürgen Schlender.

^Text: Andreas Sawitzki °Bilder: Andreas Sawitzki
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Der idyllische Bist ensee  liegt direkt 
vor seiner Haust ür. Vor dem Fenst er 
seiner Werkst att  lungern ein paar 
Pferde herum.  

„Hier ist  unsere Heimat. Wir haben die Firma 
von Bielefeld hier her verlegt. Wir könnten auch 
am Gardasee  sit zen oder im Allgäu, aber wo 
unsere Bikes hergest ellt werden, ist  doch egal. 
Wir könnten auch auf dem Mond Fahrräder 
bauen, letztendlich verkaufst  du sie ja dahin, wo 
sie benutzt werden.“  

Eine Mountainbike-Schmiede ist  
so ziemlich das Letzte was man in 
dieser Gegend vermuten würde. Die 
nächst en nennenswerten Gebirge 
sind hunderte von Kilometern ent-
fernt. Doch krachen lassen kann es 
der ambit ionierte Rennfahrer Jürgen 
auch an der Ost see .

„Viele haben mich bei den Rennen gefr agt: 
‚Wie kommst  du zum Downhill? In Schleswig-
Holst ein kann man doch nicht Downhill fahren!’ 

Da sag ich immer: ‚Komm, besuch mich, wir 
fahren die Steilküst e runter. Wenn du da runter 
fährst  wo ich runterfahre, dann weißt du Be-
scheid!’ Dann waren sie immer alle ruhig.“

Jürgen hat sich durchgebissen. In-
zwischen st eht der Name der kleinen 
Cust om-Made-Schmiede für große 
Qualit äten: Stabil, innovativ, eigen-
st ändig. Bis es soweit  war hat Jürgen 
„Die Kuh“ allerdings einige Kilo-
meter Aluminiumrohr verarbeit et. 
Denn sein erst es Bike baute er bereit s 
vor 13 Jahren.

„Die erst en Fullys, die ich gesehen habe, 
waren von Cannondale und Specialized. Die 
konnte ich natürlich nicht bezahlen, aber ich 
dachte mir auch gleich: ‚Das kannst  du besser!’. 
Also hab ich mir Material aus der Dorfschmiede 

geholt. Das war defi nit iv ein Fehler. Das Alu 
hatt e eine Qualit ät wie aus dem Baumarkt. War 
eine ganz schlechte, ganz weiche Legi erung. Nach 
1 Jahren ist  der Rahmen dann auch gebrochen. 
Trotzdem hatt e das Ding eine Menge Potential, 
um richtig rocken zu können. Fast  8 Zentimeter 
Federweg vorne und hinten. War schon richtig 
geil.Hätt e mich damals jemand gefr agt: ‚Kannst  
du mir auch ein Rad bauen?’ hätt e ich wohl 
gesagt: ,Ne, hab ich keinen Bock drauf! Dauert 
mir zu lange!’ Ich hätt e nie gedacht, dass ich 
damit  mal meine Brötchen verdiene!“

Inzwischen zerwühlen Scharen von 
„Wildsäuen“ und „Kühen“ die Wäl-
der. 15 Modelle umfasst  die Modell-
palett e, alles Gerätschaft en fürs Gro-
be. Kurze Abst echer in XC-Gefi lde 
wurden unter der Rubrik „Erfahrun-
gen“ verbucht. 

Heute konzentriert man sich am 
Bist ensee  auf die Konst ruktion von 
Hardcore-Rädern.    

Der Pferdefl üst erer lässt  grüßen

^Text: Andreas Sawitzki °Bilder: Andreas Sawitzki



„Bei mir fängt jeder Rahmen ganz klassisch 
an: auf Papier gezeichnet. Per Hand mache 
ich die erst en Design-Entw ürfe. Ich versuche 
dann gleich, technische Probleme relativ fr üh 
auszumerzen. Ich gucke was machbar ist  und 
dann geht es irgendwann an den Rechner. Da-
nach werden die erst en Prototy pen gebaut und 
getest et. Von mir, vom Team.Und wenn es nichts 
taugt, landet das Ding im Altmetall, und es wird 
das Nächst e gebaut.“

12 Fahrer umfasst  das Team von 
Alutech, allesamt talentierte und 
motivierte Soulrider. Ihre Test s und 
Fahreindrücke sind enorm wich-
tig für die Entw icklung eines neuen 
Rades. In diversen Rennen werden 
die Bikes weit er getest et und ihre 
Qualit äten unter Beweis gest ellt. Und 
immer mit tendrin: Onkel Jürgen.

„Es gehört zu unserem Gesamtkonzept, dass 
ich unser Team betreue. Ich bin bei den Rennen 
vor Ort und fahr auch noch selber mit . Und das 
mache ich, solange die Knochen mit machen. 

Vom Team werde ich manchmal mit  „Onkel 
Jürgen“ angesp rochen, aber als Papa der Jungs 
sehe ich mich nicht. Ich fr eue mich, dass sie mit  
Spaß dabei sind. Die jungen Leute brauchen ei-
nen Halt. Wenn es dann das Fahrrad fahren ist , 
was Besseres kann doch gar nicht passieren!“

Nicht nur die Test fahrer sind heiß 
darauf, den neuen Teamrahmen zu 
fahren. Auch mich haben die Ge-
rüchte um die neue Geheimwaff e von 
Alutech hierher gezogen. Nach einer 
kurzen Diskussion unter Männern 
kann ich ein paar Details aus dem 
Faltmeist er herauskit zeln. 

 

„Wir haben den Team- Rahmen komplett  neu 
aufgebaut. Das geknickte Oberrohr ist  wohl das 
auff älligst e Merkmal. Eine neue Hinterbau-
konst ruktion erfordert außerdem ein geteiltes 
Sit zrohr. 

Erhöhte Stabilit ät erreichen wir durch sp e-
ziell geformte Gussets, die für sich genommen 
ein Schweinegeld kost en. Sie sehen allerdings 
supercool aus und sind nicht kaputt zukriegen. 
Herausgekommen ist  ein deutlich st eiferer und 
st abilerer Rahmen, der kaum schwerer ist  als der 
Vorgänger! Viel mehr will ich allerdings noch 
nicht verraten!“

Verträumt st reichle ich über die 
perfekt geschuppten Schweißnäh-
te. „Wunderschön“, höre ich mich 
sagen. Mit  st rahlenden Augen sieht 
Jürgen mich an.

„Ich bin beim Schweißen immer bemüht 
noch eine Schüppe draufzupacken. Bei jedem 
Rahmen Schweißnähte wie eine Perlenkett e, und 
dann noch ein schönes Design…! Ich möchte ein 
richtig edles Fahrrad für jedermann bauen. Das 
wäre schon geil.

Trotz hoher Ansp rüche an die 
Qualit ät bleibt Jürgen realist isch. 
Denn wer ein Bike kaputt fahren will, 
der kriegt es auch kaputt .

„Ja, es gi bt hin und wieder Rückläufer. Da 
mache ich auch kein Geheimnis draus. Man 
kann keine Aluminiumräder bauen und be-
haupten: ‚Unsere Räder brechen nicht!’. Gott  sei 
Dank ist  unser Prozentsatz so minimal, dass wir 
darüber lachen können.“  

West ernromantik in der Norddeutschen Tiefebene

^Text: Andreas Sawitzki °Bilder: Andreas Sawitzki
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Es ist  sp ät geworden, der Meist er 
drängt mich zum Aufb ruch. Doch 
eine letzte Frage quält meinen unru-
higen Geist : die Frage nach Jürgens 
Lieblingsfi rma neben Alutech.

„Intense fi nd ich richtig geil. Ich bin Intense 
verseucht. Als ich Alutech gekauft  habe, hat 
mir ein Freund eine E-Mail geschrieben: ‚Hab’ 
gehört, du hast  Intense gekauft !’. Da hab ich 
geantw ortet: ‚Ne, Intense kauf ich nicht, wenn 
dann kauf ich Specialized!“

Im Morgengrauen verlasse ich die 
„Bright Lake Ranch“. Die Pferde 
scharren ungeduldig mit  den Hufen. 
Sie warten darauf, die Rinderherde 
zusammen zu treiben. Ich muss wei-
terziehen, es gi bt noch viele Geheim-
nisse zu entdecken. 

Jürgen Schlender

Bright Lake Ranch
Dorfst r. 19
D-24358 Bist ensee 

Fon 04353/ 99 81 55 
Fax 04353/ 99 81 56 

info@alutech-bikes.com
www.alutech-bikes.com
 
Geschäft szeit en:
Mo – Fr: 9.00 bis 18.00 Uhr

Hardtails 
Duell Dirt Urban
Duell Dirt Urban Stee l
Duell Dirt Urban Cheap Trick
Dirt Team Fast  Forward

Fullys
Wildsau Hardride Single
Wildsau Hardride FR
Wildsau Enduro
Wildsau DH
Wildsau Uinonah
Dropsau 
Dirt Fully Standard
Dirt Fully TeamFast Forward
Die Kuh Fast  Forward

Rahmen ab 799,– EUR 

ALUTECH Infos and Bikes

^Text: Andreas Sawitzki °Bilder: Andreas Sawitzki©pedaliéro #01/06
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Geschenke, Geschenke, Geschen-
ke! Über 30 Preise vom Feinst en 
nur für euch! Alles, was ihr dafür 
tun müsst , ist , den Fragebogen 
auf der nächst en Seit e ausfüllen, 
abschicken und ein bisschen Glück 
haben. Natürlich könnt ihr auch 
briefmarkenlos teilnehmen. Unter 
www.pedaliero.de fi ndet ihr unsere 
Tombola auch im Netz.

  
   GT Zone Freestyle

Für BMXer, die schon im Stand 
st ylen wollen. Im geilst en Lack, seit  
der Erfi ndung der Leuchtfarbe. Nur 
echt mit  Axle Pegs und SST ORYG 
Rotor. Wert: € 249,-

   Diamondback 
Della Cruz Lady 1.0

Cruiserfahren ist  eine Lebensein-
st ellung und aktive Friedensbewe-
gung. „Leben und Lebenlassen“ – 
das ist  das Mott o. Und mit  dem Della 
Cruz Lady macht’s doppelt Spaß!  
Natürlich in der Mädchenfarbe 
pink!. Wert: € 369,-

   BMC Gattopardo
Hammerteil: Cross-Country-Ra-

kete der Schweizer Edel-Schmiede. 
Alu Superlit e Rahmen, Manit ou 
Skareb 80mm, XT/LX-Komponen-
ten, 11,9kg. Draufsetzen, losfahren, 
wohlfühlen, nie mehr abst eigen.
Wert: € 1.300,-

   Univega 
RAM DS-932
Dirtbike mit  fett er Aust att ung: su-
perst abile Marzocchi Drop Off  Gabel 
mit  satt en 130mm Federweg. Kom-
ponenten: Hone-Gruppe, Hone 
Discbrake, Lenker, Vorbau und Sat-
telst ütze von FSA. Das ist  doch mal 
eine Ansage. Wert: € 1.999,-
 

   Rock Shox Reba 
Team Air
Reba™ Team Sahneteilchen: Dual 
Air Federweg 100mm, auf 85mm 
und 115mm umrüst bar. Mit  PopLoc 
Adjust  Fernbedienung, externem 
Floodgate und kaltgeschmiedeter 
Krone. Und das alles bei nur 1,56kg. 
Wert: € 579,-

   Corratec zzyzx 
Supervisor O

Lenker-Vorbau-Einheit  aus 100% 
Carbon. Verbindet extreme Leich-
tigkeit  mit  unübertroff ene Kraft ü-
bertragung. Macht einfach schneller.
Wert: € 299,95

  
   Rotwild Team 

Jersey Shortslee ve & Bikeshort 
Origi nal-Racebekeidung des Teams 
Fiat Rotw ild. Shirt und Short im 
passenden Look. Der erst e Schrit t 
auf dem Weg zum Weltklassefahrer.
Wert: € 153,-

   Urlaub in Saalbach-
Hinterglemm

Das Bike-Hotel Conrad sp endiert 
einem Glücklichen eine „Bike Cir-
cus Pauschale“ in einem der fett es-
ten Bike-Gebiete Europas: Sieben 
Übernachtungen mit  Biker-Früh-
st ücksbuff et, täglichen Touren mit  
Bike-Guides, Tourenverpfl egung, 
Sauna- und Fit nessraum und allem 
drum und dran! Wert: € 245,-

   SIGMA Bike 
Computer BC 1106
Der Eurobike Award-Gewinner 
2005: Immer wissen wie schnell 
man gerade ist . Oder: wie viel man 
gefahren ist . Oder: wie schnell man 
im Durchschnit t gefahren ist . Oder: 
wie schnell man maximal gefahren 
ist . Oder, oder, oder. Und alles mit  
richtig großem Disp lay. 
Wert: € 21,95

   Fusion Meister-
trikot von Guido 
Tschugg
Absolute Rarit ät, sowas kann man 
für Geld nicht kaufen, das gi bt’s nur 
hier! Das Origi nal-Meist ertrikot des 
Herrn Tschugg  mit  Autogramm! Und 
dazu noch ein Post er zum Übers-
Bett -hängen und träumen!
Wert: praktisch unbezahlbar

   5 Paar Schwalbe 
Nobby Nic Reifen
Kaum draußen, schon Referenz: der 
neue Nobby Nic-Reifen ist  weltw eit  
der erst e MTB-Reifen mit  Trip le 
Compound. Erst klassige Symbiose 
aus hohem Grip , geringem Rollwi-
derst and und Langlebigkeit .
Wert: € 89,90 pro Paar

   Rohloff
Für alle Kett enhänger gewappnet: 
Einmal Caliber 2 (Verschleißmess-
lehre), einmal Revolver 2 (Kett en-
nieter) plus Kett e von Rohloff .
Wert: € 155,-

   KED Esox Visor 
in blue/silver

Top-Model des Helmgi ganten. Mit  
21 Belüft ungsöff nungen, Sicher-
heit s-Insektenschutznetz und 
Hinterkopf-Unterkantenschutzver-
st ärkung. Biker-Kopf was willst  du 
mehr. Wert: € 89,95

20 pedaliero-Abos
Zu faul um in den nächst en 

Bikeshop zu radeln? Alle Kräft e im 
Wald gelassen? Wir haben die 
Lösung! Sechsmal im Jahr die 
neuest e pedaliéro-Ausgabe für dich 
direkt nach Hause. Schmutzig, 
ehrlich, schweißnass. Willkommen 
im Freundeskreis der Geländerad-
sp ortler! Wert: € 15,- pro Abo

Tombola de Luxe
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7 Kreuze für ein Halleluja!

1. Was ist deine Disziplin?   
(Bit te ankreuzen, Mehrfachnennungen 
möglich!)

Cross Country

Marathon

Free ride

Downhill

Dirt

Stree t

2. Welches Bike besitzt  
 du?
 (Mehrfachnennungen möglich!)

Marke: .....................................

Modell: ....................................

3. Wovon möchtest du  
 mehr lesen, wovon 
 weniger?

                    

Test 

Technik

Portrait s

Reportagen

Rennen

Reise

Humor

Fahrtechnik

Fotost recken

Sonst iges: ...........

4. Wo hast du deinen 
pedaliéro her?

Ort: .........................................

Geschäft : ..................................

5. Wo lag der pedaliéro?

Verkaufst resen:

Boden:

Unter dem Ladentisch:

Sonst iges: ...........................

6. Wie empfindest du die 
Qualität des pedaliéro? 
(Bit te Schulnoten vergeben!)
    
             1    2       3      4      5 

Inhalt:

Layout:

Papier:

7. Welche anderen MTB-
Zeitschriften liest du?

     
  

Bike   

Mountain Bike

Mountainbike Rider

Bike Sport News

Free rid

M
eh

r 

G
en

au
 

ri
ch

ti
g

W
en

ig
er

Im
m

er
 

M
an

ch
m

al

N
ie

Eure Meinung ist  uns wichtig. Um den pedaliéro weit er zu verbessern, haben wir einige Fragen an euch. Also 
Bleist ift  angesp it zt und fi x geantw ortet! Jeder fl eißige Einsender nimmt an unserer großen Tombola teil. Wenn das 
mal nicht super ist . Einsendeschluss: 31.01.2006! 

Zett el ausfüllen, ab in einen Umschlag und bit te senden an:
pedaliéro – Magazin für Geländeradsp ort, Braunst raße 32, 24145 Kiel



Schmier- und Pflegeprodukte
Dynamic - Fahrradpflege auf höchstem Niveau
Vom Einsatz im Alltag bis zum sportlichen Gebrauch im Wettkampf - diese Produkte sind immer
eine Nasenlänge voraus. Alle Dynamic Produkte sind auf die Anforderungen eines Fahrrads abge-
stimmt und durch aufwändige Tests optimiert worden. Sie erhalten damit die Funktion und den
Wert Ihres kompletten Fahrrads.

Schmier- und Pflegeprodukte

Garantiert gut geschmiert ...
DYNAMIC -- Fahrradpflege auf höchstem Niveau
Vom Einsatz im Alltag bis zum sportlichen Gebrauch im Wettkampf -- 
diese Produkte sind immer eine Nasenlänge voraus. Alle Dynamic 
Produkte sind auf die Anforderungen eines Fahrrads abgestimmt und 
durch aufwändige Tests optimiert 
worden. Sie erhalten damit 
die Funktion und den 
Wert Ihres kompletten 
Fahrrads.

Kettenschmierstoff 
Ein modernes, synthetisches
Kettenöl mit besonders hoher
Druckbeständigkeit. Der Ketten-
verschleiß wird hierdurch 
erheblich eingeschränkt. Für 
den sportlichen Vielfahrer.
„Der Testsieger“. Preis 8,90 EUR

2-K Kettenschmierstoff 
Eine synthetische Emulsion aus
schmierenden Anteilen und
Alkohol. Nach dem Ablüften ist 
die Oberfläche trocken und zieht
somit keinen Schmutz an. Für
extreme Witterungsverhältnisse.
Preis 9,90 EUR

Trockenschmierstoff 
Dieser Schmierstoff zeichnet sich
durch seinen niedrigen Reibungs-
koeffizienten aus. Bindet weder
Schmutz noch Staub. Für den
Einsatz bei trockenen Bedingungen.
Preis 10,90 EUR

Montagepaste
Diese Montagepaste ist eine
unverzichtbare Hilfe bei der
Montage hochwertiger Carbon-
und Alukomponenten. Das 
erforderliche Anzugsdrehmoment
der jeweiligen Klemmung wird 
um bis zu 30 % reduziert. Die
Carbon Bauteile werden weniger
stark belastet und Knackgeräusche
eliminiert. Preis 9,90 EUR

Kettenreiniger
Dieser Reiniger löst Öle, Fette 
und Verharzungen, verhindert
jedoch durch seine rückfettende
Wirkung das völlige „Austrocknen“
von Metallen. Vorbereitender
Korrosionsschutz. Preis 6,90 EUR

Fahrradreiniger
Biologisch abbaubarer Reiniger
auf der Basis von Salmiak.
Hartnäckige Verschmutzungen
werden durch den basischen
Charakter gelöst. Preis 9,50 EUR

Schutzwachs
Bietet höchsten Korrosionsschutz
für alle metallischen und lackier-
ten Oberflächen. Schutzbehand-
lung für jedes Fahrrad. 
Preis 7,90 EUR

Radsportgroßhandel
Kaufstraße 4 . D - 88287 Grünkraut . www.bokhoven.de . info@bokhoven.de
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... und täglich grüßt das Murmeltier!      Auf Braunbär-Safari durchs Engadin

„Du glaubst  es nicht, da läuft  ein ausgewachsener Braunbär in der 
Schweiz herum! Und der soll auch schon eine Menge Unfug angest ellt ha-
ben!”, aufgeregt ruft  mich mein Freund Holger an. „Was ist  denn mit  dir 
los, bist  du etw a vorm Fernseher eingepennt?” Solche Späße bin ich von 
meinem Spezi eigentlich gar nicht gewohnt. Normalerweise hat ihn seine 
Freundin Petra prima im Griff . „Nein, ernst haft , das ist  der erst e Braun-
bär in fr eier Wildbahn seit  über 80 Jahren dort!”. - „Alter Schwede, das 
ist  ein Ding!”, entw ischt es mir, „da müssen wir hin!” 



Zwei Wochen sp äter kommen Petra, 
Holger und ich in Scuol an. Die Stadt 
im Engadin soll Ausgangsp unkt unserer 
Bike-Safari sein.  Meist er Petz wurde in 
einem Seit ental des Ofenpassgebietes 
gesehen. Wir beschließen demnach, die 
Gegend weit räumig einzukreisen. Mit  
großer Begeist erung nehmen wir ein An-
gebot des Engadin-/ Scoul-Tourismus-
Vereins wahr: dieser bietet eine 4-Tages-
Tour durch den Nationalpark an. Um 
unser Gepäck brauchen wir uns nicht 
zu kümmern, das wird Tag für Tag ins 

nächst e Hotel transp ortiert. Drei Hotel-
Kategorien st ehen zur Auswahl: Bud-
get, Mit telklasse und Top-Klasse. Wir 
plündern unsere Reisekasse und buchen 
die Mit telklasse-Variante, um uns die an-
st rengenden Tage etw as zu versüßen. Eine 
kluge Wahl, wie wir schnell fest st ellen. 
Denn die erst e Unterkunft  auf der Tour, 
das Hotel Bellaval, bietet einen erst klas-
sigen Standard und ist  sp eziell auf Biker 
ausgerichtet. Es gi bt eine Werkst att  und 
einen Waschplatz für Bikes, außerdem 
einen kost enlosen Wäscheservice für dre-
ckige Bike-Bekleidung. Mit  gesp annter 
Vorfr eude und sauberen Klamott en legen 
wir uns am Abend schlafen.
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1. Etappe: 
Scoul – S-charl – Alp Ast ras – 
Cost aina-Pass – Lü – Fuldera
36 Kilometer, 1100 Höhenmeter

Nach einem ausgi ebigen Frühst ück 
machen wir uns auf den Weg. Unser 
Gepäck lassen wir für den Shutt le-
Service im Hotel zurück. Auf un-
seren Rücken befi ndet sich lediglich 
ein Daypack mit  Proviant, Feldst e-
cher und Bärenköder.

Den Gedanken an eine gemütliche 
Radtour geben wir allerdings schon 
nach wenigen Kilometern auf. Der 
Anst ieg hinauf zum Cost aina-Pass ist  
zwar technisch einfach, aber ziemlich 
lang. Und somit  anst rengend. Doch 
unsere Mühen werden belohnt: Auf 
halbem Weg, im Örtchen S-charl, 
sehen wir – unseren erst en Bären! 
Allerdings ist  es kein Geselle aus 
Fleisch und Blut, sondern ledig-
lich eine Imit ation im ansässigen 
Bärenmuseum. Dort fi nden wir auch 
eine Broschüre, die uns auf unserer 
weit eren Safari noch entscheidend 
helfen könnte: „Was tun, wenn ich 
einen Bären sehe. Verhaltensregeln 
für den Ernst fall!” Zum Lesen bleibt 
erst mal keine Zeit , wir müssen noch 
den Cost aina-Pass überqueren bevor 
es dunkel wird. Unsere Oberschenkel 
brennen wie Feuer, als wir den Pass 
überqueren und es endlich bergab 
geht, ins Tal nach Fuldera.

Vor uns das malerische Val 
Müst air, hinter uns ein über 20 Ki-
lometer langer Aufst ieg. Erschöpft  
fallen wir am Abend ins Bett . Doch 
wir wissen: Morgen nähern wir uns 
der Höhle des Bären!

Safari-Tagebucheintrag, Tag 1: 
„Den Braunbären nicht gefunden. 
Dafür aber ein Murmeltier.”

2. Etappe: 
Fuldera – Döss Radond – 
Alpisella – S. Giacomi die 
Frae le – Livigno
35 Kilometer, 1240 Höhenmeter

Hochsp annung am nächst en Mor-
gen in Fuldera. Der Ort liegt ganz 
in der Nähe des Ofenpasses, dem 
Revier des Braunbären. So ist  unsere 
Nervosit ät am Frühst ückst isch ent-
sp rechend groß. „Lumpaz!” schallt es 
plötzlich vom Nachbartisch herüber. 
„Wie bit te?” „Na Lumpaz! So heißt 
der Bär!” Ein untersetzter Mann 
mit  Schnauzbart hat unser Gesp räch 
belauscht und kommt langsam zu 
uns herüber. „Das ist  Rätoromanisch 
und bedeutet ‚Lausbub’. Es gab eine 
Ausschreibung in einer Zeit ung, 
40% haben für den Namen ‚Lum-
paz’ gest immt!” Ungefr agt setzt sich 
der Schnauzbärtige auf einen fr eien 
Stuhl und guckt uns herausfordernd 
an. „Wenn der Bär so ein Laus-
bub ist , was hat er denn überhaupt 
angest ellt?”, möchte Petra wissen. 
Ein leichtes Lächeln huscht über das 
Gesicht des Mannes. Einige Zeit  sagt 
er nichts, dann gi bt er uns mit  einer 
kaum merklichen Gest e zu verst e-
hen, dass wir uns zu ihm rüberbeu-
gen sollen. „Na er hat wahrscheinlich 
ein paar Schäfchen angeknabbert. 
Aber nix Genaues weiß man nicht!” 
Und kaum hat er den Satz bee ndet 
verschwindet er zur Tür hinaus, ohne 
sich umzudrehen. 

Mit  einem mulmigen Gefühl 
schwingen wir uns in die Sätt el und 
dampfen los. Wie schon gest ern 
geht es auch heute gleich ordentlich 
zur Sache. Die Trails sind zum Teil 
schwierig zu fahren, volle Kon-
zentration ist  ansagt. Unsere Route 
macht einen Abst echer nach Italien, 
doch auch hier kein Bär in Sicht. Zu 
unserer Linken taucht plötzlich der 
Lago di San Giacoma auf. 

Was für ein Anblick! Wir verweilen 
kurz, um uns dann an den schwers-
ten Abschnit t des Tages zu machen, 
der Querung des Alpisella. Erst  im 
Dunkeln erreichen wir unser Tages-
ziel, den Ort Livigno.

Safari-Tagebucheintrag, Tag 2: 
„Den Braunbären nicht gefunden. 
Aber schon wieder ein paar Murmeltiere
 gesehen.“

3. Etappe: 
Livigno – Passo Chaschauna – 
S-chanf
22 Kilometer, 900 Höhenmeter

Nach einem gepfl egten Cappucci-
no kann die Jagd nach dem Bären am 
drit ten Tag weit ergehen. Ein einziger 
Anst ieg st eht heute auf dem Pro-
gramm, doch der hat es in sich. Es 
ist  der höchst e Punkt der Tour, der 
Passo Chaschauna. Fast  2700 Meter 
hoch liegt er. Wie ein Koloss türmt 
sich der Berg vor uns auf. An eini-
gen Stellen müssen wir abst eigen, zu 
ansp ruchsvoll ist  der Weg nach oben. 
Immer wieder pausieren wir, um 
neue Kraft  zu sammeln und um den 
Feldst echer auszupacken. 

„Was machen wir eigentlich, wenn 
wir den Kerl treff en?”, fr agt mich 
Holger mit  gesp ielt gleichgültiger 
Stimme. „Abhauen?” – „Nein, bloß 
nicht!”, höre ich mich rufen. „Hast  
du denn die Verhaltensregeln nicht 
gelesen?” Er schütt elt den Kopf. 

^Text: Andreas Sawitzki °Bilder: Andreas Weis und Scuol Tourismus AG
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„Also mein Lieber, wegrennen ist  
das Dümmst e, was du machen kannst . 
So ein Bär ist  ein Raubtier, damit  
weckst  du seinen Jagdinst inkt!” „Und 
was soll man dann tun?” - „Stehen 
bleiben und versuchen, durch lautes 
Reden und Armbewegungen auf sich 
aufmerksam zu machen. Und wenn 
er zu nahe kommt, einfach fl ach auf 
den Boden und die Hände in den 
Nacken legen. So st eht es jeden-
falls in der Broschüre.” Holger ist  
schockiert: „Durch lautes Reden und 
Armbewegungen auf sich aufmerk-
sam machen? Geht’s noch? Warum 
denn das?” – „Wahrscheinlich darfst  
du den Gevatt er nicht erschrecken, 
sonst  wird er wohl gefährlich”, sp e-
kuliere ich. „Und wenn er dich fr üh 
genug erkennt und kapiert, dass du 
nicht in sein Beuteschema passt , lässt  
er dich wohl in Ruhe.” Holger hat es 
plötzlich eilig. In Armst rong-Manier 
erklimmt er die letzten Höhenme-
ter. Petra und ich können ihm kaum 
folgen. „Weichei!”, schimpft  Petra, 
doch als die Abfahrt anst eht haben 
wir wieder aufgeschlossen. Gemein-
sam st ürzen wir uns in eine kniffl  ige 
und ansp ruchsvolle Fahrt talabwärts, 
bis zu unserem Tagesziel, dem Ort 
S-chanf. 

Safari-Tagebucheintrag, Tag 3: 
“Den Braunbären zum Glück 
nicht gefunden. Und Murmeltiere 
scheint es hier wie Sand am Mee r 
zu geben.”

4. Etappe: 
S-chanf – Zemez – Susch – 
Lavin – Guarda – Ftan – Scoul
46 Kilometer, 830 Höhenmeter

Die Morgenluft  ist  fr isch, als wir zu 
unserer letzten Etappe aufb rechen. 
Gute Voraussetzungen, um mal ein 
bisschen Gas zu geben. Mit  46 Kilo-
metern liegt der längst e Abschnit t der 
Tour vor uns. Eine grandiose Land-
schaft  zieht an uns vorbei, das Un-
terengadin zeigt sich in seiner ganzen 
Pracht. Wir durchqueren schmucke 
Dörfer mit  bemalten Bündner-
häusern und schönen Brunnen. 
Den Bären haben wir mit tlerweile 
verdrängt. Holger hat den gesam-
ten Köder selber aufgefutt ert, den 
Feldst echer benutzen wir nur noch, 
um einen Blick in die Landschaft  zu 
werfen. „Wusst est  du eigentlich, dass 
der Schweizerische Nationalpark der 
ältest e Nationalpark Mit teleuropas 
ist ?”, fr agt Petra unvermit telt. Ich 
st aune. „Seit  1914 wird die Natur sich 
hier komplett  selbst  überlassen. 

Es wird nicht gejagt und nicht gero-
det, der Mensch ist  lediglich ge-
duldeter Gast . Deshalb gi bt es auch 
überall Murmeltiere!” – „Wo hast  du 
das denn her?”, fr age ich sie ver-
dutzt. „Das st and heute morgen beim 
Frühst ück auf der Müslischachtel!”, 
ruft  sie lachend und gi bt ihrem Rad 
die Sporen. Auf den letzten Kilo-
metern zurück nach Scuol haben wir 
Lumpaz total vergessen, obwohl...

„Da! Hinter dem Busch! Ein Bä-
renohr!” Holger reißt seinen Kopf 
herum. „Wo? Was? Ich sehe nichts!” 
– „Sorry, vertan. Wahrscheinlich wie-
der nur ein Murmeltierschwanz!”

Safari-Tagebucheintrag, Tag 4: „Den 
Braunbären nicht gefunden. Haben die Suche 
heute bee ndet. Trotzdem war es eine erfolgreiche 
Tour. In vier Tagen haben wir eine der schönst en 
Bike-Regi onen Europas erfahren. Und unseren 
‚Braunbären’ haben wir auch gefunden. Unseren 
ganz persönlichen. Auch wenn er eher aussah wie 
ein Murmeltier... ”
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Infos Engadin

Das Engadin ist  eine Tallandschaft  
und liegt im schweizerischen Kan-
ton Graubünden. Es ist  91 km lang 
und eines der höchst gelegenen be-
wohnten Täler Europas. Das Klima 
ist  medit erran geprägt, die Sonne 
scheint hier länger und intensiver als 
in anderen Landest eilen: auf rund 
322 Sonnentage kommt das Engadin 
im Schnit t, das ist  Schweizer Rekord. 
Die best e Reisezeit  für Biker sind der 
September und der Oktober. Mit te 
Dezember begi nnt die Wintersaison 
und dauert bis in den April.
Zu den Saisonhöhepunkten zählt 
der Nationalpark-Bike-Marathon. 
Der Kurs geht über die 138 Kilo-
meter der Nationalpark-Bike-Tour. 
Doch anst att  in vier Tagen bewältigen 
die Best en die Runde in nur sechs 
Stunden. Rund 1000 Aktive zieht das 
Rennen alljährlich an und ist  somit  
eines der wichtigst en Events in Grau-
bünden.

Weit ere Infos:
Engadin/Scuol Tourismus AG 
Post fach 60; CH-7550 Scuol
Tel.: +41 (0)81 861 24 24
Tel. Gäst eservice: 
+41 (0)81 861 22 22
www.scuol.ch

Nationalpark-Bike-Marathon:
www.bike-marathon.com

Infos Bärenmuseum:
Museum Schmelzra S-charl 
Tel.: +41 (0)081 864 86 77 
www.engadin-st art.ch/Musee n

Wo st eckt der Braunbär 
“Lumpaz“?: 
www.nationalpark.ch



Alpencross Innsbruck - Trento, Deutschland - Italien

Ultratrail 20 | Eurobike Award Gewinner | Hightech-Bike-Tagesrucksack, 
wasserdichte Nähte und ultraleicht durch modernste Schweißtechnik, 490 g

Casella | Testsieger | Leichte und wasserdichte Bikejacke | hoch-
atmungsaktives            -3-Lagen-Laminat, 235 g

„Meine Ausrüstung ist von VAUDE.“
Tobias Fischnaller, MTB-Guide, 180.000 hm pro Jahr
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Wanted – LAST PROTOTYP
           auf der Jagd nach dem Supertrumpf 

Last Freerider 
Prototyp 

Der Free ride-Rahmen ist  ein 
Prototy p, man kann ihn bisher 
nicht kaufen. Ich weiß nicht, wann 
er in Serie gehen wird, noch be-
fi ndet er sich im Entw icklungsst a-
dium. Er ist  aber soweit  ausgreift , 
dass er sehr nah an meine Ziel-
vorst ellung heranreicht. Ich wollte 
einen Rahmen entw ickeln, der 
alles kann. Sozusagen ein Touren-
Downhiller. Ein Bike, das bergab 
genauso gut funktioniert wie berg-
auf, ein Fahrrad für alle Gelegen-
heit en. 

Der Rahmen:
Der Rahmen ist  ein Unikat und von mir eigenhändig geschweißt. Ich habe 

ihm den Zusatz „Free ride“ verpasst , weil ihn das am best en charakterisiert. 
Allerdings habe ich ebensoviel Wert auf die Bergauf-Fähigkeit en gelegt. Die 
Kinematik habe ich von unserem Downhillbike Herb übernommen. Damit  ist  
es best ens für harte Bergabfahrten gerüst et. Seine Federungskennlinie erlaubt 
aktives Fahren und bietet auch für extreme Sit uationen große Reserven.

Die Federung:
Als Federgabel habe ich eine Marzocchi Z1 FR verbaut. Eigentlich ist  es eher 

eine Tourengabel, die 130 Millimeter Federweg sind für das Radkonzept etw as 
knapp bemessen. Sie arbeit et aber sehr sensibel und kann durch das ETA ihre 
Stärken bergauf aussp ielen. Die Qualit ät ist  grundsätzlich sehr gut, nur bei 
der QR 20 Steckachse haben die Verschlusslaschen den Geist  aufgegeben. 
Deshalb fahre ich jetzt ohne. Der Dämpfer ist  ein DT Swiss HVR 200. Seine 
150mm Federweg nicht die Welt, auf alpinen Downhills kommt man schon 
mal an die Grenzen. Dafür ist  er sehr leicht, sehr sensibel und zuverlässig. 
Zugst ufe und Druckst ufe können angepasst  werden. Die Höhe der Platt form 
ist  allerdings etw as schwierig einzust ellen. Laien sollten das besser dem Exper-
ten überlassen. 

Name: Jörg Heydt
Alter: 37 
Wohnort: Dortmund 

Beruf:  Mechaniker

Lieblingsdisziplin: 
Singletrailerstbefahrungen, 
Singletrail-DH
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Die Bremsen:
Ich bremse mit  zwei unterschied-

lichen Scheibenbremsen der Fir-
ma Hayes. Vorne habe ich eine El 
Camino (8“), hinten eine HFX 9 XC 
(6“). Der Druckpunkt der Brem-
sen ist  sehr gut defi niert. Bei der El 
Camino ist  er etw as weicher, hat aber 
sehr viel Bremskraft . Die Nassbrems-
eigenschaft en sind sehr gut. Obwohl 
die Bremshebel ein wenig klapprig 
sind, arbeit en die Hayes extrem zu-
verlässig. Allerdings mögen sie keine 
Pfl egemit telchen, Matsch dafür umso 
lieber.

Fahreigenschaften : 
Das Rad bietet einen enormen 

Einsatzbereich. Bergauf klett ert es 
wie eine Gämse, durch sein Gewicht 
nur nicht ganz so schnell. Die Fede-
rung ist  antriebsneutral und reagi ert 
selbst  im Wiegetrit t kaum. Bergab ist  
es sehr agi l und wendig mit  genü-
gend Federwegsreserven, trotzdem 
aktiv fahrbar. Es reagi ert schnell auf 
Richtungswechsel, lässt  sich gut und 
aktiv sp ringen. Die Federung, mit  der 
gleichen Kinematik wie beim Down-
hillbike Herb, verzeiht auch mal grö-
bere Schnit zer. Man sit zt sehr zentral 
und eher aufr echt, das kommt dem 
Tourencharakter des Rades entgegen. 
Durch den fl achen Lenkwinkel läuft  
es ruhiger als ein Tourenrad, ist  aber 
nervöser als ein Downhiller. Man 
fühlt sich auf dem Rad wie auf einem 
Kurvenräuber, der sich über jedes 
ihm in den Weg gelegtes Hindernis 
fr eut.

 

Fazit:
Ich wollte ein Fahrrad kreieren, das 

im Ruhrgebiet genauso gut funkti-
oniert wie in den Alpen. Ein Bike 
für Leute, die sich keine Gedanken 
darum machen wollen, welches Rad 
sie für welches Gelände nehmen 
sollen. Für Weightw ee nies und CC-
Aufzeit schnellfahrer gi bt es best immt 
passendere Räder, Gewichtsrekorde 
kann man damit  nicht knacken. Da-
mit  man beim Downhill richtig Gas 
geben kann, wiegt es eben etw as mehr. 
Drüber hinaus sind dem Rad kaum 
Grenzen gesetzt. Egal ob DH-Mara-
thons, wie dem Megavalanche, Tou-
ren, Singletrails rocken oder st eile 
Wand fahren - das Bike fühlt sich 
überall wohl. Der größte Nachteil ist  
wohl, dass man es noch nicht kaufen 
kann!

Jahrgang  
2005  Gewicht 

15,1kg

FW vorne 130mm  Seele 
7,26

FW hinten 150mm  Preis 
–

  Wanted  

La

st F
reerider  

   P
rototyp  

Jörg Heyd ist  Mit inhaber und Konst rukteur der 
Firma Last .  Und auch als Rennfahrer ist  er er-
folgreich: regelmäßig st eht er in der Downhill-
Mast erklasse auf dem Siegertreppchen.
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 Fahreigenschaft en

  Bergauf ★★★

  Bergab ★★★

  Laufr uhe ★★★

  Wendigkeit  ★★★

 Einsatzbereich

  Tour ★★★★

  Race –

  Free ride ★★★★

  Downhill ★★★

  Dirt ★★

  Sree t ★★

 Ausst att ung

  Rahmen ★★★★

  Bremse ★★★

  Feder vorn ★★★

  Feder hinten ★★★

   Laufr äder ★★

  Schaltung  ★★

übersicht
 Preis 

   noch nicht zu kaufen!

 Gewicht  

   15,1kg ohne Pedalen  

 Rahmengröße 

   Oberrohrlänge 500mm

   Sit zrohrlänge 380mm 

  Gabel  

   Marzocchi Z1 FR 130 ETA 

 Federung   

   DT Swiss HVR 200

 Bremse    

   Hayes El Camino (8“) / 

   HFX 9 XC (6“)             

 Bremshebel    

   siehe oben

 Schaltw erk/Umwerfer 

   X7 / XT E-Type 

 Schalthebel 

   SRAM 9.0 SL Halfpip e 

 Kurbel  

   Truvativ Sty lo Team

 Steuersatz  

   FSA Sky  Pilot 11/8“

 Pedale  

   Shimano SPD DX 

 Felgen  

   Mavic 721 / 219 32h

 Naben

   Tune Kong, 12mm Steckachse, 

   Grimeca 20mm Steckachse. 

 Vorbau 

   Truvativ Holzfeller 40mm 

 Lenker 

   Syntace Vect or Ultralit e DH Lowrise 

 Satt elst ütze 

   Noname

 Satt el  

   Joe kliebertit andhgedächtnissatt el 

 Info  

   www.last -bikes.com

Last Freerider Prototyp / Jörg Heydt 

Größte Vorteile: Vielseit ig, st abil wie ein DH Bike,
 Satt elst ütze voll versenkbar.

Größte Nachteile: Gewicht, noch nicht zu kaufen.

Bisherige Defekte: 2 x Kett e gerissen, Umwerfer und Schaltw erk ausge-
 schlagen, Begrenzung Schaltw erk gebrochen, Lager 
 Hinterradnabe verschlissen, Steuersatz, Innenlager 
 Spiel.

Ausgetauschte Parts: 3 x Kett e, Schaltw erk, 2 x Lager Hinterradnabe, 
 Bremsbeläge, Reifen.

Wo gi bt es noch Tuning-Potenzial?
Laufr äder, Vorbau, Satt elst ütze, Gabel (Federweg), Rahmengewicht.

Steckbrief

(Wertung: ★★★★ ist  sehr gut!)
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 Selbst  im Winter Vollgas geben, so 
loben wir uns das! Nur was macht der 
Schlemiel mit  der blauen Jacke da? 
Päuschen vom Snowboarden? Rei-
fenprofi l kontrollieren? 
Rider: Sebast ian Hartmann
Foto: Christ opher Henrichs

Ganz oben: Tabletop im Leip ziger Dirtpark von Ponno. Sackkratzen 
von Wolle (weißer Helm), Chiffr  e 06457. Rider: Ponno, Leip zig; 
Photo: Max Heinrich
 
Darunter rechts: Zeigt her, eure Füße. Florian beim Tieffl  ug über seine ge-
heime Heimst recke. Rider Florian Hartmann, Foto: Christ opher Henrichs

Mein Buddy, mein Bike, mein Bild.       pedaliéros wie du und ich in Grossaufnahme

Zeigt her eure Fotos!

Alter! Das kann ich doch viel 
besser! Ja? Wirklich? Wirk-
lich wirklich?  Dann nicht lang 
schnacken, rüber damit !

Schickt uns euer derbst es, 
coolst es, lust igst es, skurrilst es 
Foto.  Es winkt die Aufnahme 
in die Homies Hall-of-Fame 
und außerdem ein zorniger 
Preis für den pedaliéro des 
Monats! 

Bit te nur digi tale Fotos an: 
post @pedaliero.de 

°Bilder: Liegen vor
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Links: Marco kam wie immer zu sp ät 
zur Sit zung. Dafür zog er aber wieder 
mal die derbst e Show ab.
Rider: Marco Baumann, Zwickau
Photo: Norman Lenk

Unten: Ist  das schon Kunst ?
Rider: Sebast ian Wussow 
aka crazy-sp y, Aachen; 
Photo: Bast ian Dammers

°Bilder: Liegen vor
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„North Shore“ – das klingt nach 
bergi gen Wäldern, kniffl  igen Trails 
und Riesendrops. Weil es das alles 
in Norddeutschland nicht gi bt, 
dafür aber jede Menge Downhil-
ler, hat man die hier beheimate-
te Rennserie kurzerhand „North 
Short Cup“ getauft . 

Das außergewöhnlichst e Rennen 
dieser Serie ist  das Treppenrennen 
in Flensburg. In diesem Jahr gab 
es die drit te Aufl age des urbanen 
Downhillrennens.

Die Wett erprognosen vom Vortag 
waren noch ziemlich bescheiden. Das 
„DownStairs“ drohte, eine Wasser-
schlacht zu werden. Am Renntag 
morgens aber: ein Gedicht aus blau-

em Himmel und Sonne, zumindest  
in Flensburg. Weit er südlich sorgten 
Regen und Schlechtw ett erwolken da-
für, dass sich einige der gemeldeten 
Fahrer erst  gar nicht auf den Weg 
machten. Von 200 erwarteten Pe-
dalieros gi ngen nur 50 an den Start. 
Die natürliche Auslese fand somit  
schon vor Rennbegi nn st att .

Seit  dem Morgen arbeit ete eine 
handvoll grün und orange gekleideter 
Männchen an der „Jürgentreppe“, 
um die Strecke optimal zu präparie-
ren. Etliche Treckerladungen Stroh-
ballen wurden an den neuralgi schen 
Stellen verteilt, um die Knochen der 
Fahrer bei einem unfr eiwilligen Ab-
gang zu schonen.

Links: Christ ian Merkel rast e bei den Fully-
Herren auf den 2. Platz

Rechts: Noch fährt er, gleich st ürzt er: 
Mr. Alutech Jürgen Schlender

Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen 
kam es bereit s vor Rennbegi nn zu 
einem bedauerlichen Zwischenfall. 
Melina, ihres Zeichens hauptamt-
liche Brötchenschmiererin (für die 
besagten Männchen), scheute keine 
Mühen und Anst rengungen, ihre 
Backwaren besonders exquisit  zu 
belegen. Aber wirklich gar keine. Mit  
einem Hackebeil bewaff net rückte 
sie dem Nachbarshahn zu Leibe, um 
an seine leckere Hähnchenbrust  zu 
kommen. Leider hackte sie sich dabei 
leicht in den eigenen Finger, das 
Federvieh entkam. Erinnert etw as an 
Max und Morit z, doch keine Bange, 
sie lebt noch! 

Neulich in Flensburg
                                    Das Stufentreffen auf          der St. Jürgentreppe 
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Das Training lief mit  kurzer Re-
genunterbrechung und unter den 
Augen hunderter interessierter 
Zuschauer ab. Es wurde leider durch 
einen Crash von Alutech-Rider Se-
bast ian Schlecht überschatt et. Laut 
Augenzeugen nahm er eine Treppen-
sektion mit  einem Nofoot- Xup und 
landete mit  schrägem Vorderrad. Das 
veranlasst e den Schaft  seiner Gabel, 
den Dienst  zu quit tieren. Er brach 
und zwang den Schlecht zu Boden. 
Bast i kost ete der sehenswerte Stunt 
einen Zahn; ein Daumen brach an, 
und eine Schnit tw unde ziert nun sein 
fl aumbedecktes Kinn. - Was tut man 
nicht alles für Ruhm und Ehre?!

Das Rennen wurde im Addit ions-
modus mit  zwei Läufen ausgetra-
gen. Im Contest  gab es bis auf einige 
Platt füße und Materialermüdungen 
keine weit eren Missgeschicke, alle 
kamen sicher runter.

Dennis Selke zog dieses Jahr end-
lich alle Regi st er und gewann die 
Fully Herrenklasse vor Christ ian 
Merkel und Norman Stusnat. Jürgen 

Schlender, immer einer der Best en 
in den letzten Jahren, wurde leider 
durch einen Sturz gezwungen, mit  
dem 18. Platz vorlieb zu nehmen. 

Bei den Hardtail-Herren erklomm 
Andreas Pingel den höchst en Platz 
auf dem Treppchen. Nico Brien, der 
Backfl ip per aus Berlin, eroberte den 
zweit en, gefolgt von dem schnellen 
Gött inger Roland Jünke. 

Die vollgefederte Jugend, unsp ek-
takulär, aber sehr schnell unter-
wegs, wurde von David Herrmann 
angeführt. Aufgrund seiner ausge-
zeichneten Zeit  eroberte er bei den 
Herren den erst en Platz. Auf dem 
zweit en Rang st rahlte ein bekanntes 
Gesicht: Martin Scharff enberg. Drit -
ter im Bunde wurde Andrey Sokolin. 

Bei den jugendlichen Milchro-
ckern auf den Hardtail-Rappen 
gewann Ole Brose aus Lübeck. Das 
aufst rebende Nordlicht wurde tat-
kräft ig von seinen Eltern unterst ützt, 
die ihn lautst ark die Treppe herun-
terklatschten. 

Richard Peuker musst e sich das 
erst e Mal in der Serie mit  dem 
zweit en Platz begnügen. Ihn veran-
lasst e ein kleiner Trainingsunfall im 
Vorwege dazu, den Gashahn nur ein 
Viertel zu öff nen. Marc Landowski 
aus Teterow, U-15-Star der letzten 
Jahre und aktiver Hobbybrandst if-
ter, ließ mit  dem drit ten Platz nichts 
anbrennen.

Oben rechts: Favorit  für das nächst e Jahr? 
Martin Scharff enberg
Darunter: Hochkonzentriert und sauschnell 
auf Platz 1: Andreas Pingel

^Text: Matthias Sievert °Bilder: Andreas Sawitzki 



Delta Box™ Headtube

Fahren wie auf Schienen. Durch die 

revolutionäre «Delta Box Technology™»

sind Leichtbau und Stabiltät keine

Gegensätze mehr. Eine in das

Steuerrohr integrierte Torrosionsbox

stabilisiert und beruhigt das Fahr-

werk, besonders unter Extrem-

bedingungen.

strength and 
balance need 
revolutionary 
thinking …

Deutschland: Raleigh Univega GmbH · Phone +49 44 71/9234-0 · E-Mail info@raleigh-univega.de

Schweiz: swissbike Vertriebs GmbH · Phone +41 41620 74 55 · E-Mail info@swissbike.net

w
w

w
.u

n
iv

eg
a.

co
m

08
▲

16
 ty

po
de

si
gn

85
 Herren Fully

  1. Dennis Selke – 5 (Berlin) 

  23,71 + 23,23 = 46,94

  2. Christ ian Merkel – 69 (Hamburg) 

  23,87 + 23,78 = 47,65

  3. Norman Stusnat – 32 (Cuxhaven) 

  24,51 + 23,20 = 47,61

 Herren Hardtail

  1. Andreas Pingel - 16 (Krakow am See )  

   23,18 + 22,10 = 45,28

  2. Nico Brien – 25 (Berlin) 

  23,20 + 22,66 = 45,86

   3. Roland Jünke – 14 (Gött ingen) 

  23,49 +  22,86 = 46,35

 Junioren Fully

  1. David Herrmann – 33 (Cuxhaven)   

  23,21 + 22,42 = 45,63

  2. Martin Scharff enberg – 6 

  (Birke-Stein) 25,32 + 24,96 = 50,28

  3. Andrey Sokolin – 4 (Lübeck)

   26,78 + 25,32 = 52,11

 Junioren Hardtail

  1. Ole Brose – 9 (Lübeck) 

  23,79 + 23,11 = 46,90

  2. Richard Peuker – 10 (Neuhardenberg)  

  24,63 + 23,33 = 47,96

  3. Marc Landowski – 37 (Teterow) 

  25,40 + 24,06 = 49,46

Alles in allem war es ein gelunge-
nes Rennen, das perfekt organisiert 
und in einem Schönwett erfenst er 
platziert war. Direkt nach der Siege-
rehrung öff nete der Himmel seine 
Schleusen, Hagel- und Regenschau-
er setzten die Wett kampfb ahn unter 
Wasser. 

Seinen Abschluss fand der Event 
im legendären Club „Zur Roten 
Speiche“ am Flensburger Hafen. Auf 
der „Aft erst airs-Party “ wurde weit er 
mächtig Gas gegeben und die per-
fekte Ideallinie diskutiert – für das 
Rennen im nächst en Jahr!



Nichts mit Luschentum
                                         Das Stufentreffen auf der St. Jürgentreppe 

^Text: Matthias Sievert °Bilder: Andreas Sawitzki ©pedaliéro #01/0686
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Porno Pony
ANK ER HE RZ 
UND TAUB E
(burrofeliz/SPV)

Musik aus deutschen Landen ist  
momentan mal wieder total ge-
fr agt (redet eigentlich noch jemand 
über die Deutschquote im Radio?). 
Schwerpunktmäßig handelt es sich 
aber entw eder um Git arrenmusik aus 
Hamburg, Elektronik aus Berlin oder 
unsäglichen Möchtegern-Gangst a-
Rap von unglaublich gefährlichen 
Hobby-Straff älligen. Wo bleibt da 
der Poprock? Der kommt mit  Porno 
Pony aus dem hohen Norden ange-
trabt und verbreit et auf dem De-
bütalbum „Anker Herz und Taube“ 
elfmal gute Laune. Die dänische 
Kunst st udentin Janneke und der 
Flensburger Staatsdiener Sven ma-
chen extrem tanzbare Popmusik mit  

einem Schuss Git arre und rotzfr e-
chen, aber durchaus intelligenten 
Texten. Best es Beisp iel hierfür ist  die 
erst e Singleauskopplung „Schütt el 
Dein Arsch“. Doch auch die Balla-
de „Mann im Mond“ hat was äußerst  
kuscheliges. Kurioses fi ndet man auf 
Track 10. Klingt wie Fantasiegebrab-
bel, ist  aber dänisch und klingt eher 
lust ig als nach Sprache. Wem bei die-

ser Duo-Konst ellation Typ „fl ip pige 
Sängerin mit  Klampfe sp ielendem 
Typen“ sp ontan ein großes Übel der 
90er (exakt: Lucilect ric) einfallen 
sollte, dem sei gesagt: keine Angst , 
das hier fl enst !

Bewertung: 

Neues in Silber
                                              Musikuntermalung für Zuhause un Unterwegs

deft ones
B-SIDES & 
RARITIES
(Maverick/Warner)

Zwei Jahre nach ihrem letzten 
Studioalbum gi bt’s endlich neues 
Hörmaterial von den deft ones: Mit  
„B-Sides & Rarit ies“ bringt eine der 
wichtigst en Alternativebands der letz-
ten zehn Jahre eine Sammlung von 
14 bisher unveröff entlichten Songs, 
Akust ikst ücken und Coverversionen 
raus. Gerade die Coversongs haben 
sich gewaschen. Die Band aus Sac-
ramento dreht Song-Perlen von Th e 
Cure, Th e Smit hs, Duran Duran, 
Coct eau Twins und Helmet durch 
den musikalischen Wolf. Insbeson-
dere die Versionen von Sky nyrds 
„Simple Man“ und Sades „Ordina-

ry Love“ sind Kracher, nicht nur 
für deft ones-Fans. Auch die Akus-
tikversionen dreier älterer Songs 
- „Change“, „Digi tal Bath“, „Be 

quiet and drive“ - sind außerordent-
lich hübsch geraten. Die B-Seit en 
sind… nun ja, wie B-Seit en nun mal 
sind: irgendwie interessant, aber A-
Seit en werden das wohl nie. Es gi bt 
drei Kooperationen mit  der (bereit s 
nicht mehr exist ierenden) Band Far, 
bei „Black Moon“ rappt B Real von 
Cypress Hill. Außerdem beinhaltet 
die Compilation eine DVD mit  allen 
Videos der deft ones. Damit  avanciert 
„B-Sides & Rarit ies““ zum Pfl icht-
kauf für jeden Fan. Zumal es ja noch 
ein bisschen dauert, bis das neue Al-
bum kommt. Laut Frontmann Chino 
soll es (mal wieder) das Härtest e der 
deft ones werden. Das wird man dann 
im Frühjahr hoff entlich hören …

Bewertung:
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New Order
SINGLES
(London 
Records/Warner)

Compilations, die Zweit e: mit  
„Singles“ lassen New Order ihren 
Werdegang von 1981 bis heute Revue 
passieren. Die 31 Songs auf zwei CDs 
reichen chronologi sch von „Cerem-
ony“ (damals noch als Joy Division) 
bis zur letzten Singleauskopplung 
„Turn“ vom 2005er Album „Wait ing 
For Th e Siren’s Call“. Da Singles ja 
meist ens auch die best en und/ oder 
erfolgreichst en Lieder einer Band 
sind, könnte man hier auch von 
einer Art Best -Of-Album sp rechen, 
aber davon haben New Order bereit s 
vier. Auf „Singles“ ist  alles drauf, 
was die brit ische Band bei ihren Fans 
so beliebt gemacht hat, wie „World 
in Motion“, „Regret“, „True Fait h“, 
„Cryst al“ und „Kraft y“. New Order´s 
Überhit  „Blue Monday“ ist  gleich 
zweimal vertreten: In der Origi nal-
version von ´83 und dem deutlich 
erfolgreicheren ´88er Remix. Alles 
in allem eine schöne Sammlung von 

Liedern einer Band, die es geschafft   
hat, die gruseligen 80er zu überleben 
und die bis heute ihr „Synthiepop 
mee ts Git arrenmusik“-Ding durch-
zieht.

Bewerung:

Neil Young
PRAIRIE WIND
(Reprise/Warner)

Neil Young, Woodst ock-Veteran 
und Rock-Ikone, präsentiert zwei 
Jahre nach seinem letzten Studi-
oalbum „Gree ndale“ und seinen 
„Greatest  Hit s“ endlich sein neuest es 
Werk „Prairie Wind“. Kein Kon-
zeptalbum diesmal, vielmehr der 
Abschluss einer Albentrilogi e, die 
vor 33 Jahren mit  „Harvest “ ihren 
Anfang nahm und 1992 mit  „Har-
vest  Moon“ ihre Fortsetzung fand. In 
den über 40 Alben seiner Karriere 
wagte er schon einige Experimente, 

auf „Prairie Wind“ macht er aber 
zehnmal das, was er am best en kann: 
ruhigen erdigen Country-Rock-
Folk-Americana… na, Neil Young-
Musik eben. Eine Besonderheit  gi bt 
es allerdings: Young setzt seit  langem 
mal wieder auf Bläser-Arrangements 
und einen Gosp elchor. Und es passt ! 
Wenn bei „Far fr om home“ die Bläser 
zum erst en Mal zur Tat schreit en, 
klingt es erst  überraschend, fügt sich 
dann aber geschmeidig in den Ge-
samtsound ein. Git arre und Mund-
harmonika bleiben aber die sound-
prägenden Inst rumente Youngs. 
Natürlich tauchen in seinen Songs 
wieder die Büff el Nordamerikas auf, 
ansonst en hat Neil Young diesmal 
sehr intim und rückblickend getextet. 
Vielleicht hat es damit  zu tun, dass er 
sich während der Aufnahmen einer 
lebensgefährlichen Operation (Hirn-
Aneurysma) unterziehen musst e. 
Bleibt gesund Neil, damit  du uns 
noch möglichst  viele Alben wie dieses 
schenkst .

Bewertung:

Civilization 4
König der Welt 

1991 legte Sid Meier 
den Grundst ein für 
sein eigenes Denkmal: 

das PC-Game CIVILIZATION. 14 
Jahre lang hat es Millionen Spieler 
in seinen Bann gezogen. In Sid‘s 
Welt entst anden unberechenbare 
Atommächte oder fr iedliebende 
Flower-Power-Kommunen. Jetzt hat 
der Herr der Pixel seinen neuest en 
Geniest reich veröff entlicht: CIVILI-
ZATION 4. Das Grundkonzept hat 
sich seit  Jahren bewährt und wurde 
nicht verändert. Der Spieler hat die 
Aufgabe, seine eigene Gesellschaft  

aufzubauen, angefangen im Jah-
re 4000 v. Ch. bis zum Jahr 2100. 
Handeln, siedeln, kämpfen und for-
schen heißt die Devise. So wird aus 
der Barbarenbande eine weltraumer-
forschenden Supermacht. Trotz 
der bekannten Idee  gi bt es in CIV 4 
einige Neuerungen. Zum Beisp iel 
erst rahlt die Welt von CIV erst mals 
in 3D, der gesamte Planet kann ge-
dreht werden, man kann st ufenlos 
heranzoomen bis ins eigene Reich 
und beinahe in die Dachluke der 
Nachbarin.  Zudem gi bt es jetzt eine 
neue Möglichkeit , kriegerische Aus-
einandersetzungen zu verhindern: 
Missionieren! Einfach mal reden st att  
immer nur draufh auen! Sieben Welt-

religi onen st ehen für diesen Zweck je 
nach Geschmack zur Verfügung. Ein 
neuer Multip layer-Modus bietet die 
Möglichkeit , mit  Gleichgesinnten zu 
sp ielen. So haben Hardcore-Gamer 
jetzt die Möglichkeit , sich selber zu 
zivilisieren und ihr Ein-Siedlerleben 
vor dem PC aufzugeben. Insgesamt 
ist  CIVILIZATION 4 kein komplett  
neues Spiel geworden, und das ist  
auch gut so. Sid Meier setzt auf Evo-
lution st att  Revolution. Fans werden 
auch CIV 4 lieben, Neueinst eigern 
ermöglicht die leicht zugänglichen 
Benutzeroberfl äche sich schnell mit  
dem Spiel anzufr eunden. Am best en 
schon mal Schlaf tanken, mit  durch-
gezockten Nächten ist  zu rechnen.
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2005er Manitou Nixon
100-130mm_black € 349.–
2005er Skareb Elite SPV
schwarz € 299.–
2004er Black Super
120mm_schwarz € 299.–
2004er Marathon SL
105mm_schwarz € 359.–

Aktuelle Preisinfos für Fox, Rock
Shox, Manitou und Marzocchi !!!

Call 07171-929556 oder per email
unter info@nubuk-bikes.de

federgabeln

Julie05/ XT/X139 Disc € 229.–
Julie05/ XT/XM317 Disc € 249.–
Julie05/ XT/XM321 Disc € 259.–
Julie05/ XT/XR4.1 Disc € 279.–
Julie05/ XT/Sun D.Track € 269.–
Louise06/XT/XM317 Disc € 349.–
Louise06/XT/XC717 Disc € 389.–
Louise06/XT/XR4.1 Disc € 379.–
LouiseFR06/XT/XM321 € 369.–
LouiseFR06/XT/XM325 € 379.–
LouiseFR06/XT/EX5.1 € 429.–
Marta06/XT/XR4.1 € 439.–
Marta06/XT/XC717 € 449.–
Marta06/Hügi240S/XR4.1 €  639.–
MartaSL/Hügi240S/XR4.1 € 739.–
XT2005/XT/XC717 € 429.–
XT2005/XT/XR4.1 € 439.–

disc kits (inkl. Laufradsatz)

shimano

fusion bikes
Fusion Slash, Slash SL, Floyd, Freak und 
Whiplash lieferbar !!! Call for Infos

rotwild bikes 2004

Hügi240S/XR4.1 Disc black € 349.–
Hügi240S/XC717 Disc black € 359.–
Hügi240S/EX5.1 Disc black       € 399.–
XTR05 / XC 717 Disc C.Lock € 299.–
XTR05 / XR4.1 Disc C.Lock € 299.–
XTR05 / XM819 Disc C.Lock € 319.–
XT05 / XM317 Disc C.Lock € 115.–
XT05 / XM321 Disc C.Lock € 125.–
XT05 / XM325 Disc C.Lock € 135.–
XT05/ XC717 Disc C.Lock € 155.–
XT05/ XR4.1 Disc C.Lock € 149.–
XT05/ EX721 CD C.Lock € 189.–
XT05/ XM317 6-Loch black € 115.–
XT05/XM321 6-Loch black € 125.–
XT05/XM325 6-Loch black € 135.–
XT05/XC717 6-Loch black € 155.–
XT05/XR4.1 6-Loch black € 149.–
XT05/EX729 CD 6-Disc € 189.–
XT05/Sun D.Track 6-Disc € 149.–
Deore/Sun S.Track 6-Disc € 89.–
XT05/X221 silber für V-Brake € 99.–
XT05/X139 6-Loch Disc   € 99.–

LX05 XT 03 XT 05 XTR 03
Schaltwerk 28,99 38,99 37,-- 87,99
Umwerfer 15,99 19,99 22,99 47,99
Bremshebel 49,99
V-Brakesatz 28,99 55,-- 43,99 109,--
STI-Einheit 95,99 119,99 143,99
Schalthebel 36,99 55,99 55,99 -----
Innenlager 27,-- -----
Kurbeln 82,99 119,-- 269,99
Kassette 26,99 34,99 34,99 99,99
Kette 13,99 15,99 15,99 21,99

06 X0 Schaltwerk € 139.–
06 X0 Shifter/Schaltwerk € 289.–
06 X0 Twister Shifter € 49.–
06 X0 Trigger € 149.–
06 X9 Schaltwerk € 49.–
06 X9 Trigger € 49.–
99 7.0 ESP Set 8-Fach € 25.–

sram 

laufradsätze

Rotwild RCC.01 / XT
Mx Comp ETA_XT_Louise € 1799.–
Rotwild RCC.07 / XT
BlackElite_XT_Louise € 1999.–
Rotwild RFC.02 / DT HVR200
Talas_XT_LouiseFR                 € 2699.–

rotwild 2006

Rotwild RCC0.1 Fox100RL_XT € 2690.–
Rotwild RCC1.3 Rahmen € 1290.–
Rotwild Rcc1.2 Rahmen € 2290.–
Rotwild RCC1.2R Rahmen € 2290.–
Rotwild RCC0.3 Fox100RL_XT € 3790.–
Rotwild RFC.03Rahmen € 2290.–
Rotwild RFC.04Rahmen € 2490.–

Nubuk Bikes / LX 04
Suntour XCP_LX2004 € 699.–
Nubuk Bikes / LX 05
Suntour XCP_LX2005 € 799.–
Nubuk Bikes / LX 05 DISC
Suntour Axon_LX2005 Disc € 899.–
Nubuk Bikes / XT 05 DISC
Suntour Axon_XT2005 Disc €   999.–
Nubuk Bikes Fully / LX 05 DISC
Black_SSD210L_LX2005 Disc €  1499.–
Nubuk Bikes Fully / XT 05 DISC
Black_SSD210L_XT2005 Disc €  1599.–
Nubuk Bikes Fully / XT 05 DISC
Float100RL_SSD210L_XT Disc €  1999.–

Diverse Nubuk Bikes Rahmen zu
Sonderpreisen ab € 70,-- am Lager

Mongoose Pro Newmann Rahmen, diverse
Farben diverse Größen € 89,-- 

nubuk bikes

Storck bikes
Rebel Race
BlackComp_XT_Louise       € 1699.–
Rebel Carbon
Black_XT_Louise                   € 2299.–
Rebel Carbon
Fox F100RL_XT_Louis € 2599.–
Rebel Carbon 10th anniversary
Fox F100X_XT_Louis € 3199.–

nicolai bikes
Helius FR Rahmen
silber_eloxiert Gr. M / Vanilla RC      € 1499.–
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Partypeople
     Willingen- Worldcup-Party, letzter Abend…

Nach einem verregneten Tag ließ man es in der Eishalle amtlich krachen. Reichlich Flüssiges, diesmal nicht nur von 
oben, Chicks, coole Macker & Mucke, ast reine Stunts, was will man mehr.

„Zwei Bier trink ich noch, 
dann sp rech ich sie an!“

Don Pepit o und Luigi : Begeist erung 
über das neue Haarwasser

Endlich: Nach vier Tagen 

die erst e Dusche

Mit machen ist  meist ens Scheiße

Das Rote Kreuz muss immer bis zum 
Schluss bleiben. Stefan nicht

Anziehn, Anziehn!

Von manchen erhofft  , von vielen befürch-

tet: die Reunion der Backst ree t Boys

Jede Menge Erinnerungsfotos für Mutt i 

von der Klassenfahrt

Kreuzzug im Auft rag des Wahnsinns

Willige in Willingen





Der pedaliéro ist schon wieder vergriffen?

Lass ihn dir doch einfach ins Haus bringen! 6 Mal im Jahr direkt 
in deinen Briefkast en für nur € 15,-! Keine Ausgabe verpassen - 
und als Dankeschön gi bt es noch einen Satz heiße Ohren obendrauf: 
Eine Mütze von Alptraum! Warm, lässig, nur für dich!

Ein moralisches Angebot

©pedaliéro #01/0694

Ja, ich möchte den pedaliéro alle 2 Monate zugeschickt bekommen. Das Abonnement verlängert sich auto-
matisch um jeweils ein Jahr, wenn nicht sp ätest ens 8 Wochen vor Ablauf des Abonnements schrift lich gekündigt 
wird. 

Den Betrag von € 15,- für das erst e Bezugsjahr zahle ich bequem           Per Rechnung           Per Bankeinzug

Bankleit zahl: ………………………..    Kontonummer: ……………………….     Bank: …………………………………..
Kontoinhaber (wenn abweichend): 
Name, Vorname: …………………………………………………………………..
Adresse: …………………………………………………………………………….
PLZ, Ort: …………………………………………………………………………..
E-Mail… ……………………………………………………………………………

Datum, Unterschrift : ……………………………………………………………..

Mir ist  bekannt, dass ich diese Best ellung innerhalb von 14 Tagen widerrufen kann. 
Zur Wahrung dieser Frist  genügt das Datum des Post st empels.

Datum, 2. Unterschrift : ………………………………………………………….

Ausfüllen, ausschneiden, in den Umschlag st ecken, Briefmarke oben rechts in die Ecke und ab dafür an:
Pedaliéro – Magazin für Geländeradsport
Terra Oceanis Verlag, Braunstr. 32, 24145 Kiel
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Im Grunde bin ich ... 
 … ein guter Mensch. Deshalb 

fr eue ich mich auch wahnsinnig, 
wenn mir Inline-Skater über den 
Weg laufen. Die bewegen sich so 
krank und schwuchtelig, und weil 
manche Krankheit en nach einem 
harten Schlag einen hervorragenden 
Heilungsverlauf gezeigt haben und 
ich einfach gern helfe, hole ich im-
mer mal wieder einen Inliner von 
seinen Rollen. Das geht dann so: 
Eben federe ich noch mit  der mir 
eigenen katzenhaft en Geschmei-
digkeit  die Uferpromenade meiner 
Stadt entlang, da kommt mir so ein 
Inline-Rolli entgegen. Herrlich 
bunt ist  er angezogen, alles einhun-
dert Prozent funktionell, und er ist  
super gelaunt, das sehe ich gleich an 
seinem dämlichen Perma-Grinsen, 
das ihm der Fahrtw ind in die untere 
Gesichtshälft e gefr äst  hat. Rollschuh-
fahrer gucken immer so, denn sie 
sind glücklich, und im Grunde sind 
sie lauter kleine Buddhist en. Das 
kommt daher, dass sie sich rasend 
schnell in der Natur fortbewegen und 
dabei sich selbst  und den Raum und 
all das unheimlich bewusst  erleben, 
und dann erkennen sie, wie die Din-
ge wirklich sind, und das geht dann ja 
auch sp irit uell total weit . Vielleicht ist  
das auch ganz anders. Aber vorst ellen 
kann man es sich schon. Jedenfalls 
grinst  niemand, wie ein Inline-Ska-
ter grinst , und dieser Kumpel, der 
mir dort entgegen kommt, ist  ein 
ganz besonders zufr iedener Sports-
kamerad. Er fährt auch ganz beson-
ders hübsch, mit  weit en Schwüngen 
nach rechts und weit en Schwüngen 
nach links, den Oberkörper tief ge-
beugt, eine Hand auf dem Rücken. 
Der andere Arm - exakt rechtw inklig 
gebeugt - schießt vor und zurück. 
Den Eisschnellläufer Eric Heyden, 
kennt den noch jemand? So muss 
man sich das jetzt auch vorst ellen, 
nur noch cooler. Dann macht der 

Kollege noch einen Powerslide und 
fährt nun ein Stück rückwärts und 
ich merke, dem muss man helfen. 
Also werde ich breit  und breit er, und 
verkehrt herum, wie er eben immer 
noch ist , schaut er zwischen sei-
ne Beine und denkt, dass er gerade 
noch zwischen mir und dem Later-
nenmast  durchpasst . Da fahre ich 
meinen Ellenbogen aus. Er zerschellt 
am Boden, hat dort Gelegenheit , 
darüber nachzudenken, was falsch 
lief in seinem Leben, ich tip pe an 
die Hutkrempe und sage ihm, dass er 
sich nicht bedanken muss. Doch so 
selbst los kümmern sich heute leider 
längst  nicht mehr alle um ihre Mit -
menschen. Das sieht mein gefallener 
achträdriger Engel auch ein und des-
halb gi bt er mir einen Ehrennamen: 
„Hältst  du dich für Big Jim, oder 
was?!“, ruft  er. Und ich muss sagen, 
dieser Name gefällt mir. Um ihn mir 
immer wieder aufs Neue zu ver-
dienen und mich nicht auf meinen 
Lorbee ren auszuruhen, patrouillie-
re ich mehrmals in der Woche die 
neuralgi schen Strecken meiner Stadt. 
Allein ist  so eine Aufgabe natür-
lich nicht zu schaff en. Aber wie Old 
Shatt erhand seinen schwarzen Hengst  
Hatatit lah, so habe ich Steve. Manche 
würden Steve schlicht ein Mountain-
bike nennen, aber seit  ich ganz klein 
war, träume ich, ich und die anderen 
Jungs versammelten sich morgens 
vor dem Haus und der Boss würde 
mir zunicken und sagen, ich solle 
Steve nehmen und die Nordweide 
kontrollieren. Ein richtiger Cow-
boy konnte aus berufl ichen Grün-
den leider nicht aus mir werden. 
Deshalb fahre ich Steve. Ich liebe 
ihn, und ich hoff e, das kommt jetzt 
nicht irgendwie komisch herüber. 
Er ist  einfach einer, da kann ich die 
Hände in die Taschen st emmen und 
mich auch einfach mal rollen lassen: 
Geduldig läuft  er st ur geradeaus. 

Das sp art Kraft  und sieht gut aus, 
denn ich sit ze aufr echt. Denn das soll 
ein Mann, damit  man seine breit en 
Schultern sieht, denn sonst  bräuchte 
er sie nicht, und dann wäre er ein 
Mädchen. Und wenn ich mit  Steve in 
den Wald gehe, quietscht er fr öhlich. 
Was er dort nicht alles unternehmen 
kann! Äst e liegen auf dem Weg, Stei-
ne und Pfützen und alles will Steve 
erkunden. Seine gut zweieinhalb Zoll 
breit en Gummischlappen, sie sind 
wie die Fingerchen eines Säuglings, 
der alles anfassen und ausp robieren 
will. Treppenst ufen und Kantst eine, 
Hundescheiße oder Dackel: Steve will 
immer sp ielen, sp ielen, sp ielen. Nur 
wenn wir Inliner sehen, dann wird er 
ernst , denn er weiß: Gott  hat ja nicht 
das Fahrrad geschaff en, damit  der 
Mensch auf acht Rollen fahre. 

^Text: Bjœrn Eric Sass °Bild: Birger Dethlefs
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www.schwalbe.com

Er kam sah und siegte.  >> Mit bombastischer Traktion und 
superbem Grip bei der Kurvenhatz sichert sich der Neuling 
den höchsten Podiumsplatz.<<

ÜBERRAGEND*

* Testurteil MountainBike 10/05

3Triple
Compound

NEW




