


Editorial
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Wir haben m+ vielem gerechnet, 
aber nicht dam+. Kaum war der er,e 
pedaliéro draußen, wurden wir m+ 
Briefen, Faxen und E-Mails über-
häu-. Tausende Leser haben beim 
Preisausschreiben m+gemacht, und 
das Telefon wollte einfach nicht mehr 
,ill,ehen. Natürlich waren wir von 
Anfang an von unserer Id. über-
zeugt, doch dass wir auf eine solch 
gewaltige Resonanz ,oßen würden, 
hat uns dann doch überrascht. 

30.000 Magazine haben wir ans 
radelnde Volk verteilt – das i, mehr 
als manch anderer Mountainbike-Ti-
tel im Monat verkau-. Und trotzdem 
kam es zu immer wieder zu Engpäs-
sen, einige Shops riefen uns bere+s 
am 2. Tag an und verlangten Nach-
schub! Leider i, auch die größte 
Auflage irgendwann vergri/en und 
so 0bt es für die, die beim er,en 
Mal l.r ausgegangen sind nur zwei 
T1ps: En2eder ein bisschen mehr 
B.ilung oder einfach ein Abo be-
,ellen! Für uns i, das allerdings der 
be,e Beweis, dass wir auf dem rich-
tigen Weg sind. 

Es gab Menschen, die uns gesagt 
haben: „Der Markt braucht kein 
we+eres Mountainbike-Magazin!“ 
Ihr habt uns gezeigt, dass ihr anders 
darüber denkt. 

Schönen Dank, dass ihr uns so 
wohlwollend aufgenommen habt. 
Wir möchten uns auch bei all denen 
bedanken, die dazu beigetragen 
haben, dass die er,e Ausgabe ein Er-
folg wurde. Bei den Fotografen und 
Autoren, die uns Fotos und Texte 
zur Verfügung ge,ellt haben, bei den  
Superhelden vom Markenwerk, die 
sich Nächte um die Ohren geschlagen 
haben, um alles zusammen zu fügen. 
Bei unseren Freunden und Radkol-
legen, die uns mental unter,ützt 
haben. 

Und nicht zuletzt bei den Shops 
und Firmen, die uns von Anfang 
an supportet haben, obwohl sie 
nicht wus,en, was genau da auf sie 
zukommt. Wenn ihr den pedaliéro 
durchblä3ert, werdet ihr sehen, wel-
che Firmen dazu be+ragen, dass ihr 
den pedaliéro ko,enlos erhaltet. 

Viel wurde darüber 4ekuliert, 
wer hinter dem Magazin ,eht. Die 
Indu,rie? Ein mächtiger Verlag? Die 
Russenmafia? Nichts von alledem 
i, richtig. Wir sind nichts we+er als 
zwei Jungs, die einen Traum haben. 
Den Traum vom eigenen Magazin, 
das unsere Art des Mountainbikens 
wider4iegelt. Für uns i, Mountain-
biken Lebensgefühl und Lebensin-
halt. Es i, Spaß, Herausforderung 
und einfach der geil,e Sport der 
Welt. 

Ein Jahr lang haben wir an dem 
pedaliéro geplant und Id.n en2i-
ckelt. Wir haben Ge4räche geführt, 
Kontakte geknüp- und nächtelang 
durchgeackert. Wir haben geho5, 
gekämp- und gegrübelt, bis wir un-
ser Baby in Druck geben konnten. 

Als es dann endlich aus der Dru-
ckerei kam, war es beinahe so, als ob 
wir unser Neugeborenes in Händen 
hielten. Zum Glück ,inkt es nicht so 
und schre+ nicht ,ändig.

 Wenn ihr mehr tun wollt, als das 
Magazin nur zu lesen, dann haut 
rein! Schickt uns Fotos, schreibt 
uns Leserbriefe, erzählt uns von 
Roadtr1s, Aktionen oder Rennen, 
die ihr plant. Das i, unser Ver,änd-
nis von Open Source. Eine Pla3-
form, die von euren Impulsen lebt. 
Ganz egal, ob ihr CrossCountry, 
Fr.ride, Downhill, Dirt, Str.t oder 
Marathon liebt, werdet aktiv, werdet 
ein Teil des pedaliéro! 

In dieser zwe+en Ausgabe 0bt es 
einen besonderen Leckerbissen. 
Specialized-Gründer Mike Sinyard 
und Bike-Legende Ned Overend 
waren in Deutschland, um das Buch 
„Stumpjumper: 25 Years of Moun-
tainbiking“ vorzu,ellen. Wir ha3en 
das Vergnügen, ein ausführliches 
Ge4räch m+ den beiden führen 

zu dürfen. Bei Cafe La3e und Sie-
ben-Minuten-Ei gaben sie uns Ein-
blicke in 25 Jahre Specialized- Fir-
mengeschichte. Das ganze Interview 
0bt es ab Se+e 42. Viel Spaß dabei!

Rock & Roll, Saw+zki Bros.
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Hallo, habe gerade euer Magazin ge-
lesen und muss sagen: Re4ekt! Geile 
Bilder, gute Stories und nicht immer 
dieses Einhe+s-Blabla. Aber: Cross 
Country muss ja schon nicht sein, 
aber Marathon? Das geht ja wohl gar 
nicht! - Oliver Reusch per email

Liebe pedaliéro-Macher! Euer neues 
He- find ich ja eigentlich klasse 
(besonders die Story aus Co,a Rica), 
aber ihr bringt viel zuviel über Dirt 
und Fr.ride. Davon 0bt es doch 
schon genug! 
Stefan Wallschath, Melle

Ich kann es nicht mehr sehen: Fede-
rungskennlinien nachmessen, „Wie 
mache ich mein Bike winterfe,“, 
Beine rasieren pro und kontra. Ich 
will Radfahren. Danke, dass es euch 
0bt! - Gor,en Knaur per email

Hi Ihr, beim Durchlesen eures 
He-es habe ich folgenden Fehler 
entdeckt: Der Sieger des Megavalan-
che kann unmöglich in 51,05 Sekun-
den im Ziel gewesen sein, das sind ja 
wohl eher Minuten!
Guido Drysch, Rheda-Wiedenbrück

Hallo Leute, ich habe euer Magazin 
im Laden nicht mehr bekommen, 
könnt ihr mir nicht eins zuschicken?
Holger Schumann, Köln

Hallo, ihr süßen Boys vom pedalié-
ro! Ich heiße Babsi und bin 19 Jahre 
alt. In meiner Freize+ model ich 
und bin Ch.rleader bei Frankfurt 
Galaxy. Ich würde gern ein Praktikum 
bei euch machen. Brauche ich dafür 
irgendwelche Qualifikationen?
Barbara Delacroix, Düsseldorf

Leserbriefe

G$?(%%$#, G$?(%%$#, 
G$?(%%$#! 

Corratec zzyzx Supervisor O: 
Vincenzo Arcuri, Ludwigshafen

Diamondback Della Cruz Lady 1.0: 
Martina Strock, Gelsenkirchen

GT Zone Fr.,yle: 
Ma3i Hamsen, Lindhö-

KED Esox Visor: 
Dennis Bengs, Berlin  

Rock Shox Reba Team Air: 
J. Schrader, Erlangen

Rohlo/ „Rund um sorglos-Paket“: 
Manuela Pröll, Wien

Ro2ild Team Jersey Shortsl.ve & 
Bikeshort: ManDed Knapp, 
Wolf,ein

Urlaub in Saalbach-Hinterglemm: 
Peter Baumgartner, Obertraubling

Je 1 Paar Schwalbe Nobby Nic 
Reifen: Klaus Mersheimer, Diet-
richsdorf; Jessica Rungs, Fulda; 
Roland Wagner, Stadtallendorf; 
G.  Mayr, Kempten; 
Gomas Karrer, Cloppenburg

SIGMA Bike Computer BC 1106: 
Tom Betz, Manching

BMC Ga3opardo: 
Andreas Sterzel, Wutike

Fusion Mei,ertrikot von Guido 
TschuH: Tanja-Chri,ina Hesse,   
Weinheim-Hohensachsen

Univega RAM DS-932: 
A. Schulte-Kellinghaus,
Da3eln-Ahsen

20 pedaliero-Abos: Die Gewinner 
wurden bere+s benachrichtigt.

Na, da sagen wir mal unseren 
Herzlich,en!



Love Hurts
                                                    Lyrics by NazarethRadfahren i, wie ein 

gutes Lied. Es treibt 
dich an, in-4iriert dich 
und geht dir nicht mehr 
aus dem Kopf. 

Hier sind unsere Top Five.

            Love hurts, love scares,
                                     love wounds 
                   and marks any heart              
     Not tough nor ,rong enough 
          to take a lot of pain,
             take a lot of pain.
                 Love is like a cloud, 
                    holds a lot of rain…

My Favourite 
     Song!



Don’t try this 
       at home!

Lyrics by Billy BraH

I will cross 
this body of water,

if you promise          
  you won‘t try this at home!

You‘re where you want to be.
Where am I, I‘m up a tr..

I had a hurt a3ack,rolled away, 
now I‘m bouncing back…



Road to    
   Mandalay
                Lyrics by Robbie Williams

I like to s.p beneath the tr.s, 
                                have the universe 
                                at one w+h me. 

          Look down the barrel of a gun 
   and f.l the moon replace the sun…

                                Bum bum-ba-da-
                                               dum-ba-dum...



 The First Of 
         The Gang To Die

           Lyrics by Morrissey ... where HeIor 
        was the fir, of the gang w+h a gun in his hand

           and the fir, to do time 
the fir, of the gang 
             to die!

   Such a silly boy…



If your thing is gone 
           and you want to ride on -
   Cocaine.
Don‘t forget this faI
                       you can‘t get back
              Cocaine.

She don‘t lie
        she don‘t lie
  she don‘t lie. 

                   Cocaine.
                                          Lyrics by J.J. Cale
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COUPON
DU SPARST

500
Gegen Vorlage dieses Coupons bei deinem
Univega Händler erhälst du das Aktionsmodell

UNIVEGA RAM DS-932 anstatt für 
1999,– für unglaubliche 1499,– 
Du sparst also ganze 500,– 

Die Aktion läuft nur solange der Vorrat reicht, 
also nichts wie hin! Übrigens deinen Univega
Händler findest du auch ganz bequem unter
www.univega.com.

RAM DS-932 
Aktionsmodell
anstatt 

1999,– 
für 1499,– 
Du sparst 500,– 

Exklusiv für Pedaliero Leser

UNI_4c_06_230x145_Pedaliero.qxd  26.01.2006  16:16 Uhr  Seite 1

U%()$9* RAM DS>JKL  
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Aktionsmodel für Sparfüchse

Das RAM DS-932 wurde nach den Vorgaben der Fah-
rer des Univega-Trial-Teams en2ickelt. Das Spaßbike für 
alle Fälle kommt m+ extra ,abilem Rahmen m+ OIagon 
Rohrdesign daher. 

Die Geometrie i, jetzt e2as länger, was vor allem grö-
ßeren Fahrern zugute kommt. Spr+zigke+ und Wendig-
ke+ sollen darunter aber nicht leiden. Das RAM DS-932 
0bt es in zwei Rahmenhöhen. So kann jeder das passende 
Bike für Tricks und Jumps finden. In der Kombination 
m+ der ,abilen Marzocchi Drop O/ Gabel m+ sat-
ten130 mm Federweg verlieren auch größere Drops ihren 
Schrecken. Genauso robu, i, auch die nagelneue Hone-
Gruppe von Shimano m+ ihren massiven Kurbeln und 
den bissigen Hone-Scheibenbremsen. Das RAM DS-932 
rollt auf Continental Diesel-Reifen, FSA ,euert sowohl 
Lenker als auch Vorbau und Sa3el,ütze bei. 

Und genau dieses Bike 0bt es jetzt bei Univega als Ak-
tionsmodel: M+ dem Coupon unten auf dieser Se+e 0bt 
es sa3e  500 Euro Raba3. Also ausschneiden, loslaufen, 
Spaß haben! Ihr wis, ja: wer zu 4ät kommt… 

Neues auf Stollenreifen

Anschnallen bitte!

Se+ über 25 Jahren mischen Diamondback schon in 
der MTB-Szene m+, se+ drei Jahren sorgen sie auch in 
Deutschland wieder vermehrt für Aufsehen. 

Für 2006 wurde das Programm noch einmal komple3 
überarbe+et. Neu an den Start geht das Vertec Race. Der 
Cross-Country-Renner kommt als gut ausge,a3etes Bike 
in die Läden: SRAM X.9 Hebel und Schal2erk, Avid  
Juicy 5 Discbrakes, Rock Shox Tora 318 Air m+ Moti-
onControl sowie DT-Swiss-Naben. Schöne Komponen-
ten, schöner Rahmen, schönes Bike. 

Doch nicht nur das macht Appet+: Der Preis von 1.299 
Euro für ein Hardtail dieser Güte klingt äußer, lecker. 
Zum selber begucken in Kürze beim Diamondback-
Händler. 

Attacke Royal

Das Cannondale Judge hat bere+s vor der Mark-
teinführung ordentlich Staub aufgewirbelt. Eigentlich 
sollte es 2006 als Gracia-Signature-Bike rauskommen. 
Nachdem Cedric seine Fahrkün,e aber zukün-ig in den 
Dien, von Commençal ,ellt, mus,e fluchs ein neuer 
Name her. Cannondale entschied sich für Judge. Der 
Richter. Passend. Doch Name hin oder her, dieses Bike 
i, Rock’n’Roll: Der Federweg am Hinterrad über einen 
umgelenkten Eingelenker beträgt sa3e 220 mm. 

Die Preise: 4.299 Euro für das Judge 2 FR, das Judge 1 
FR schlägt m+ 5.499 Euro zu Buche. Für das neue Top-
Downhill-Bike Judge DH ru- Cannondale 6.999 Euro 
auf. Das kommt dann m+ Marzocchi 888 RC , SRAM 
X.0 und allem, was man in schlaflosen Nächten herbei-
sehnt. Genauere Infos ab März beim Cannondale-Fach-
händler. 

Leider hat sich in die Bike-Neuvor,ellungen der letzten 
Ausgabe ein falsches Bild eingeschlichen. Die Schuldi-
gen wurden selb,redend angemessen sanktioniert. Eine 
Woche kein Fernsehen! Hier nun das richtige Bild zum 
Raleigh Retroglide Seven. 

Schön, oder?



Drehmoment 

Viel wurde darüber ge4rochen, jetzt i,  es endlich er-
hältlich: das neue Canyon Torque. Ob man es nun Hard-
core All Mountain, Touren-Enduro, oder Fr.rider light 
nennt, liegt ganz im Auge des Betrachters. 

Die Koblenzer Versender legen gleichermaßen Wert 
auf gute Bergauf-Eigenscha-en wie auf D.ridekonforme 
Bergab-Tauglichke+. Ein Long Travel Enduro m+ voll 
versenkbarer Sa3el,ütze, dessen Spezial+ät verblockte 
und kni/elige Trails sind. Zu haben i, das Torque in 
vier Aus,a3ungsvarianten. Das Torque 1 geht bere+s für 
2.199 Euro in euren Bes+z über und kommt m+ FOX 36 
Van-Gabel und DHX Air 5.0-Dämpfer schon ziemlich 
üppig ausge,a3et um die Kurve. 

Wir werden das Torque in Kürze einem ausführlichen 
Fahrte, unterziehen und geben dann mal Laut. Mehr 
Infos unter www.canyon.de. 

Rotwild–Wechsel

Auf der Suche nach dem perfekten Endurobike wer-
den in Dietzenbach jetzt andere Sa+en aufgezogen. In 
der beliebten RFC-Serie wechselt Ro2ild er,mals vom 
Eingelenker zum Viergelenker. So soll beim neuen RFC 
0.4 ein w1pDeier Hinterbau erreicht werden, ohne dass 
ein Pla3formdämpfer eingesetzt werden muss. Bergauf-
fahrten werden durch ein Gewicht von nur 14 Kilo ver-
süßt. Bergab s+zt man dank großer Federwege souverän 
im Sa3el. Zwei Ausführungen ,ehen für das RFC 0.4 zur 
Verfügung. Zum einen das K+ Cross m+ DT Swiss HVR-
Dämpfer und Fox Talas RL (Euro 4.390,-), zum anderen 
das K+ Ride m+ Fox DHX Air 5.0-Federbein und Fox 36 
RC2 (Euro 4.990,-). 

Zudem 0bt Ro2ild jetzt dem Nachwuchs eine Chance. 
Ein neues Fr.ride-Team soll aus der Taufe gehoben wer-
den. Bewerben kann sich jeder ab 14 Jahren. Interesse? 
Infos unter www.ro2ild.de 

AUSPROBIERT!

 
Alteralteralter, was für ein Rad. 

Was für ein Fahrwerk! Cremig. 
Geschmeidig. Und fe3. Doch 
er, mal ganz sachlich. Auf  den 
er,en Blick fällt die mächtige 
Monocoque Oberrohr-Kon,ruk-
tion ins Auge. M+ obenliegender 
Schweißnaht. Gewiss 0bt’s Leute 
die es lieber cleaner und weni-
ger derbe mögen, aber genauso 
werden sich wohl einige dieses 
Rahmen nur aufgrund des extra-
vaganten Designs kaufen. 

Der Einsatzbereich des 6.6 wird von Intense m+ „All Mountain Enduro“ beschrieben. Hört sich ja er,mal 
recht harmlos an. Wenn man sich die Pale3e nach unten hin anguckt, scheint das auch zu passen, denn m+ dem 
Uzzi VPX, dem M3 und dem Tazer hat man drei Gefährte für noch Gröberes im Programm. Doch der Schein 
trügt, das 6.6 geht deutlich härter zur Sache als man es von einem Endurobike erwarten würde. 

Vor fünf Jahren wäre das Bike wohl noch als Hardcore-Downhiller durchgegangen, das 6.6 liegt dermaßen 
sa3 auf dem Trail, dass man es eher als „Fr.ride-Light“ ein,ufen möchte. Wobei das „Light“ keineswegs die 
Eignung zu großen Sprüngen ab4rechen soll, sondern nur die Fähigke+ beschreibt, sehr ordentlich m+ dem 
Rad bergauf kraxeln zu können. Einfach den Sa3el raus, und man s+zt fa, wie auf einem Tourenbike. So kann 
man sich seine Abfahrt selb, verdienen. Bergab kann man es dann einfach ,ehen lassen, die Grenzen setzt der 
Fahrer, nicht das Bike. Der VPP-Hinterbau funktioniert super, den gefürchteten Pedalrückschlag 0bt es beim 
6.6 nicht. 

Das Intense 0bt es nur als Rahmenk+ m+ Fox DHX Air 5.0 Dämpfer. M 2.650 muss man dafür aus der Geld-
börse schälen. Als Gegenwert bekommt man allerdings alles andere als ein Bike von der Stange. Der Name In-
tense verpflichtet eben. 



DAKINE H*%A7:;";$

Se+ Jahrzehnten i, DAKINE Kult 
in der Surfszene. Jetzt nimmt sich 
das amerikanische Label auch der Bi-
ker an. Besonders gewaschen hat sich 
das neue Handschuh-Programm. 
Ventilator, Highwire, Wh+e Knuckle 
und Cross X heißen die Greifer. Sie 
kommen m+ Silikonbeschichtung an 
den Finger4+zen und synthetischem 
Clarino Leder an den Handinnenflä-
chen für mehr Gr1 daher. Für eine 
1a Passform sorgen 4eziell geformte 
Handgelenk- und Handinnenflä-
chenbereiche. Gute Belü-ung garan-
tieren die atmungsaktiven Materi-
alien, obendrauf und ohne Aufpreis 
0bt es den Look. Volle Punktzahl von 
uns für das SNling! Das komple3e 
Programm live und in Farbe 0bt es 
auf www.dakine.com. 

C*B$'B*6 M.U.L.E. 

Se+ Jahren gehört der CamelBak M.U.L.E. zur Pflichtausrü,ung für 
Mountainbiker. Im Jahre 2006 i, die näch,e Evolutions,ufe des mei,-
verkau-en Trinkrucksacks erreicht. Das Packvolumen des M.U.L.E. wurde 
um ein Viertel vergrößert. Und das bei gleichem Gewicht. Jetzt bietet er für 
4ortliche Geländefahrten die optimale Mischung aus Trinksy,em, Trage-
komfort und Stauraum. Neben dem isolierten Reservoirfach m+ dem 3 L+er 
Trinksy,em 0bt es Platz sa3 für Ener0eriegel, Werkzeug, Regenjacke und was 
man son, noch so braucht. Die neuen Schultergurte sorgen für noch besse-
ren S+z – sie passen sich automatisch der Schulterbre+e an. 

Auch neu: das Reservoir OOGA HydroTanium. Das Polyurethanmaterial 
bietet 20% mehr Reißfe,igke+ als die ohnehin schon sehr ,abilen OOGA 
Reservoirs. Da können sich erwachsene, dicke Männer drauf,ellen, ohne dass 
sie kapu3 gehen. Haben wir selber au4robiert. Zu sehen auf  www.camelbak.
com (die Rucksäcke, nicht die dicken Männer). 

R$'*= S"%9'*77$7

Im O,en viel Neues: Relax, der 
größte Her,eller für Sonnenbrillen 
in O,europa, i, nun bere+ für den 
We,en. Die tschechische Company 
wird ihr Sortiment ab sofort auch    
in Deutschland und Ö,erreich an-
bieten. 

Die Pale3e i, gewaltig: von Sport-
brillen für Cross-Country-Racer 
über Brillen m+ Belü-ungsschl+zen 
und Abpol,erungen für Endurofah-
rer bis hin zu Googles für Downhil-
ler. Alle Modelle sind m+ cleveren 
Details und guten Id.n ausge,a3et. 

Bei Verkauf4reisen von  24 M bis  
56  M reibt man sich verwundert die 
Augen, wie qual+ativ hochwertig 
die Brillen verarbe+et sind. Kein    
Wunder, dass Relax Sunglasses in 
O,europa so populär sind. 
Hier 0bts mehr Infos:
www.relaxsunglasses.com. 
 

Neues zum Liebhaben

N$"$7 )!% G"(%:;!

Redaktions-Adoptivhund Guincho hat 
mächtig Scheiße gebaut. Er, hat er sich auf 
der Jagd nach einer räudigen Katze einen 11 
cm langen Cut am rechten Vorderbein zuge-
zogen, dann wurde er bei einem „Tierarzt“ 
m+ 18 Stichen genäht. Jetzt nervt er alle m+ 
seiner Halskrause, m+ der er überall gegen 
rennt, und seinem penetranten Rüden-Geruch, weil er sich nicht mehr 
richtig sauber lecken kann. B+te hel- uns. Wir wissen nicht mehr we+er.

SIXSIXONE S<#(6$ H$'B & 
MTB>S:;";$

SIXSIXONE 0bt Gas: Neben einem Nachfolger des Klassikers Full Bravo 
kommt 2006 ein komple3 neuer Helm auf den Markt und die Köpfe: Strike 
heißt er und i, trotz seines gün,igen Preises von 130 Euro sehr hochwertig 
ausge,a3et. 

Und auch das andere Ende des Körpers (vom Kopf aus gesehen) wird bei 
SIXSIXONE nicht vernachlässigt: Die MTB-und BMX-Schuhe Dually und 
Launch treten wahlweise m+ SPD-Sohle (für Cleats) oder m+ Taki-Sohle auf 
die Pedale. Super Taki, bekannt aus dem Kle3erschuhbereich, i, eine äußer, 
zähe und sehr griPge Spezialgummimischung. Das garantiert extrem guten 
Gr1 auf Pla3formpedalen. 

Mehr Sachen zum Liebhaben auf www.sixsixone.com. 



Neues aus aller Welt
Gleiches Bike für alle!

… wird es ab 2006 das Conti-
Ranking geben. Dabei handelt es sich 
um einen Markenpokal, bei dem alle 
Teilnehmer m+ einem identisch auf-
gebauten Nicolai Ufo ST antreten. 
Das Bike ko,et die Fahrer  2.999 M, 
bei vier absolvierten Rennen winkt 

noch einmal ein Raba3 von sa3en  
444 Euro. Ausge,a3et sind die Ufos 
m+ RockShox Boxxer Race, Hig-
hend Steuersätzen von Reset Racing, 
zusätzlich 0bt es vor jedem Rennen 
als kleines Schmankerl brandneue 
Reifen von Conti. Bewerben kann 
sich jeder, der gerne Rennfahrer-
lu- schnuppern möchte. Außerdem 
m+ im Paket: Ein Techniker bei den 
Rennen vor Ort, der Support und 
Ersatzteile bietet, und im Teamzelt 
wird den Conti-Ranking Fahrern ein 
ko,enloses Getränke-Catering von 
ADi-Cola 4endiert. Wo 0bts denn 
so was? Auf die Sieger der Gesamt-
wertung warten fe3e Preise im Wert 
von über  5.000 Euro, wie z.B. 
ein Nicolai M-Pire-Rahmen, ein 
BMXTB Rahmen, eine Rock Shocks 
Pike u.v.m.  
Alles ganz genau nachzulesen auf 
www.conti-ranking.de. 

Kona Jump

Keiner kann we+er: Jason Rennie 
hat den Weltrekord für Bike-Ausflü-
ge ohne Bodenberührung geknackt. 
Der Kona-Teamfahrer pulverisierte 
den alten Rekord von 116 Fuß und 
schraubte ihn auf sagenha-e 133 Fuß 
und 6 Inches (rund 40 Meter). 

Auch die eiskalten Bedingungen 
in Wales und der lose Waldboden 
konnten Jason nicht daran hindern, 
die Messla3e ordentlich nach oben 
zu schrauben. Ohne fleißige Hel-
ferlein wäre aber auch dieser Rekord 
kaum möglich gewesen. Buddie Jim 
McBain beschleunigte Rennie per 
Motorcross-Bike auf 128 km/h. Über 
eine 3,65 m hohe Rampe segelte 
Rennie (weder verwandt noch ver-
schwägert m+ Aussie Nathan Rennie) 
auf  einem Kona Stab Supreme zur 
neuen Rekordmarke. Was uns jetzt 
noch beschä-igt i,: Kann Bobby 
Root das auf sich s+zen lassen? Wir 
denken: Auf gar keinen Fall! 

Trailsperrungen am 
Gardasee? 

„Ich bin vorbere+et“ meint Man-
Ded Stromberg. Schon se+ einiger 
Ze+ trainiert er auf einer revoluti-
onären Neuen2icklung. Nach den 
neuen Gesetzesvorlagen dürfen die 
legal befahrbaren Trails nicht sch-

maler sein als ein querge,elltes Rad. 
Für den Fahrer des „Garda-Extrem-
Bike“ i, das m+ einer Radlänge von 
63 cm kein Problem mehr. Und 
mehr als 20% Gefälle braucht man 
wirklich nicht, um m+ diesem Rad an 
seine Grenzen zu ,oßen. 

Ärger durch Behörden des Trenti-
no i, m+ dieser Gesetzeslücke nicht 
zu erwarten. „Und zur Not kann man 
das Beweismaterial schnell verschlu-
cken“, so ManDed. Bikeride plant 
den Vertrieb der Räder im großen 
Stil und Spezial-Extrem-Fahrtech-
nik-Camps. Die Fahrtechnik muss 
maßgeblich an das neue Material 
angepas, werden. Hardrider-Kurse 
unter www.bikeride.de 

Carlo for Cannondale

 
Während Cedric G. den Dien, bei 

Cannondale qu+tiert hat, i, bere+s 
Ersatz am Start. Und was für einer: 
Carlo Dieckmann, ehemals La,, 
wird seine Skills jetzt in den Dien, 
der US-Company ,ellen. Dort be-
findet er sich in be,er Gesellscha-: 

Zur neuen Fr.ride-DH-Allianz 
von Cannondale gehören außerdem 
Aaron Chase, Chri,opher Ha3on 
(„Ge Tasmanian Devil“), Wayne 
Goss, George Ryan sowie die Ra-
ceDaktion um Chris van Dine und 
Mick Hannah. Nach der 1a-Saison 
im vergangenen Jahr ,eht einem 
erfolgreichen 2006 nichts im Wege. 
Das er,e Großereignis wartet m+ 
dem Sea O3er Classics in den USA 
bere+s im April auf Carlo. 

Rockers Bike Festival

… ja klar, gerockt. M+ten im Her-
zen des Ruhrgebiets, der Bochumer 
Innen,adt, geht das 1. Rockers Bike 
Fe,ival über die Bühne. Los geht’s 
am Fre+ag m+ der BMC „Passion For 
Innovation-Night“. Am Sam,ag 0bt 
es dann quasi eine Art Mini-Messe 

bei Rockers. 28 namha-e Her,eller 
haben ihr Kommen angekündigt, 
u.a. Cannondale, Giant, Norco, Fui-
son, Morewood und Shimano. Auf 
über 2.000 qm zeigen die ihre Pro-
dukte, es 0bt viel Platz zum Gucken, 
Anfassen und Fachsimpeln. 

Insgesamt 60 Te,räder ,ehen zum 
Rocken bere+. Abends 0bt es eine 
Bikevideo-Premiere von Sinnesre-
korder und die legendäre Rockers-
ParN m+ drei Dj’s. Am Sonntag, den 
19.03., ,artet der Gelände-Tag des 
Fe,ivals m+ dem Cannondale De-

motruck am Kemnader Staus.. Hier 
können die Bikes dann mal richtig 
durchs Gehölz gescheucht werden. 
Diese Rocker! Gerade mal ein gutes 
Jahr alt und dann schon so eine Ac-
tion. Sauber. Da sind wir natürlich 
auch m+ von der Partie und werden 
ein paar lu,ige Preise verlosen. Das 
genaue Fe,ival-Programm 0bt es 
hier: www.rockers-bikeshop.de. 



Abf lughalle

Biken im eigenen Wohnzimmer - 
was für ein Traum! Alexander Kames  
und Sascha Kl.berger wollen diese 
Wunschvor,ellung jetzt in Greven-
broich Wirklichke+ werden lassen. 
1400 Tonnen fein,e Alabama-Erde 
schaufelten sie in ihre ganz private 
Wohn,ube, der Kames-Halle an der 
Nord,raße. Daraus formten die bei-
den Flugkap+äne ein paar re4ektable 
Lines: 2 große Dirtlines, 2 Medium 
Dirtlines, 2 kleine Lines, ein Race-
track. Und weil der gemein Dreck-
hüpfer auch mal gerne weich landet, 
4endierten sie noch ein flauschiges 
Foamp+. 

Am 15.01.2006 waren die Tore der 
Abflughalle zum er,en Mal geö/net, 
allerdings nur für einen Präsentations-
termin. Denn leider fehlt noch die Ge-
nehmigung der Stadt für dieses Projekt. 
Insgesamt kamen über 60 wintermüde 
pedaliéros zu den er,en Flug,unden. 
Das geschmeidige Fahrerfeld  rei,e 
aus der ganzen Republik an. Niels-Pe-
ter Jensen, Hendrik Tafel und Trond 
Hansen wurden gesichtet. Letzterer 
kam sogar extra aus dem fernen Norwe-
gen und he+zte m+ sauberen Gr.six-
t.s die Lu- in der Halle an. 

Die Qual+ät der Strecke begei,erte 
alle Fahrer, den Organisatoren i, es 
gelungen, wirklich gute Lines zu schau-
feln, die viel Airtime erlauben.

Die oPzielle Erö/nung soll in Kürze 
folgen, noch ba,eln die Kap+äne der 
Abflughalle am letzten Feinschli/. Und 
was es da nicht alles 0bt! Chill-Out-
Ecke, Heiz,rahler an der Decke, zünf-
tige Musik, Duschen, massig Parkplätze 
direkt vor der Tür und a,reine Stunts 
(sofern auf Lager). 

9,- Euro soll dieser Traum schlaf-
loser Dirtjumper-Nächte unter der 
Woche ko,en, 12 ,– M am Wochenende. 

Nähere Infos 0bt es unter www.ab-
flughalle.com. Dort erfährt ihr auch, 
wann der Lu-raum über Grevenbroich 
endgültig Deigegeben wird. 



Der Kilimanjaro: Top of ADika – Traum aller Berg,eiger.
Se+ Jahrzehnten zieht der höch,e Berg des schwarzen Kontinents die G1fel,ür-
mer in seinen Bann. Warum sollte man einen Tr1 auf das Dach der aDikanischen 
Welt nicht m+ einer Mountainbike-Tour verbinden? Eine Id. war geboren.
  

Schnee auf dem Kilimanjaro
                              Mit dem Mountainbike auf den Spuren der Massai



Im Sommer 2004 fliegen wir nach 
Kenia, um m+ den Vorbere+ungen 
zu be0nnen. Unsere Erkundungs-
tour führt uns zu den abenteuer-
lich,en Streckenabschn+ten dieses 
Projektes. Informationen über die 
Routen rund um den Kilimanjaro 
0bt es kaum, wir sind hier ganz auf 
uns allein ge,ellt. Für Mountain-
biker i, es Neuland, für uns eine 
wirklich reizvolle Aufgabe. Im Febru-
ar 2005 haben wir es gescha5. Alle 
Trailabschn+te sind erkundet und 
die Vorbere+ungen für die er,e voll-
,ändige Befahrung des Kilimanjaro 
sind getro/en. AlDed, Oliver, Mar-
tin, Herbert, Rudi und ich ,arten in 
ein unvergessliches Bike-Abenteuer.

Unsere Tour be0nnt am Magadi 
Lake in Kenia. Bere+s der er,e Trail 
i, ein einzigartiges Erlebnis. Wir 
rollen über eine dicke Salzkru,e, die 
weißen R1pen und Hügel erinnern 
an Eisfelder. 

Ein Riesen4aß, hier einfach kreuz 
und quer zu biken. Überrascht sind 
wir von der Vielfalt der Vögel, aus 
näch,er Nähe beobachten wir Fla-
mingos und Pelikane. Unser Ziel an 
diesem Tag: Hot Springs. Wir neh-
men ein Bad in den heißen Quellen 
und schlagen unser Lager auf.

Der näch,e Tag führt uns über 
rote Sandpi,en und von Term+en-
hügeln gesäumte Trails in den Busch. 
Plötzlich galoppiert eine Gira/e an 
uns vorbei. Noch nie konnte ich so 
ein großes Tier aus näch,er Nähe 
und in Deier Wildbahn erleben. Fas-
ziniert radeln wir we+er und tre/en 
bald auf we+ere Gira/en, Antilopen 
und Strauße. Die Wildnis O,aDikas 

i, b.indruckend, aber zum Glück 
nicht gefährlich. Löwen, Bü/el oder 
Elefanten 0bt es normalerweise nur 
in den Nationalparks. Dam+ wir 
auch diese Tiere beobachten können, 
unternehmen wir einen Gamedrive, 
eine Safari. 

Wir können eine Menge unvergess-
liche Fotos schießen. Doch bere+s 
am näch,en Tag bekommen wir 
einen überraschenden Nachschlag. 
Auf einem einsamen Trail entde-
cken wir plötzlich eine ganze Reihe 
Elefantenhaufen. Sie sind riesig und 
reichen bis zu unseren Kurbeln. Die 
Dickhäuter müssen er, vor wenigen 
Stunden hier durchgekommen sein.

Wir fühlen uns plötzlich wie im 
Jurrasic-Park, als ob wir auf Dino-
saurier-Spuren ge,oßen wären. Ein 
irres Gefühl, den Puls der Natur 
hautnah zu 4üren, wir sind m+ten 
drin. Elefanten tri5 man eigentlich 
nur im Nationalpark, was wir hier 
erleben i, die absolute Ausnahme. 
Ang, haben wir keine, die Tiere sind 
für gewöhnlich harmlos. 

Doch leider sind die grauen Riesen 
ein ganzes Stück we+er gezogen, nur 
m+ Mühe können wir sie am Hori-
zont entdecken. Aus Gaudi fahren 
wir um einige der Elefantenhaufen 
Achterrunden. Zu irgendwas müssen 
die Dinger doch gut sein...  

  
In den näch,en Tagen kommen 

wir durch mehrere Massai-Dör-
fer. David, ein kenianischer Bike-
Freund, hil- uns, Kontakt zu den 
Einheimischen zu knüpfen. 

Obwohl die Massai-Frauen für 
gewöhnlich keine Fremden in ihr 
Dorf lassen, wenn die Männer nicht 
da sind, laden sie uns in ihre Hü3en 
ein. Das liegt wohl daran, dass sie uns 
auf unseren Mountainbikes nicht als 
Touri,en betrachten, sondern eher 
als Wanderer in der Wü,e. Minde-
,ens ebenso neu0erig, wie wir ihre 
bunte Kleidung und den au/al-
lenden Kopfschmuck bewundern, 
werden unsere Radtrikots begutach-
tet. Auch die Männer begegnen uns 
m+ großem Interesse. Anfänglich 
auf Di,anz, kommen wir uns schnell 
näher, und bald wird die Dorfm+te 
zum Bike-Fahrtechnik-Schauplatz.  

Während wir die Sp.re der Massai 
au4robieren, radeln die Einhei-
mischen m+ unseren Bikes durchs 
Dorf. Besonders fasziniert sind sie 
von unseren Camelbaks. Ihre Trink-
schläuche funktionieren nach dem-
selben Sy,em, einziger Unterschied 
i,, dass ihre handgemacht sind und 
nicht aus Kun,,o/  wie unsere. 

Nie werden wir den er,en Blick 
auf den Kilimanjaro vergessen. Von 
den Chyulu-Hills aus genießen 
wir den Sonnenuntergang und die 
unglaubliche Stille und We+e des 
Landes. Unser Zeltlager ermöglicht 
uns unge,örte Übernachtungen an 
idyllischen Plätzen. Wir folgen den 
Spuren der „Ea, ADican Safari“ und 
radeln über grüne Wiesenpfade. 



Rot blühende Bäume säumen 
unseren Weg, aus diesen Blä3ern 
gewinnen die Massai ihren Farb,o/. 
Vorbei an Mais- und Getreidefelder, 
schlängeln wir uns 1.000 Höhenme-
ter bergauf durch die Chyulu-Hills 
und Deuen uns über den Downhill 
m+ grandiosem Kili-Blick. 

Der zumei, vulkanische Unter-
grund i, ideal zum Biken und führt 
uns schnell we+er. Immer wieder 
zeigt die Landscha- ein anderes 
Gesicht. Wir sind fasziniert von 
den Kontra,en, die die Natur für 
uns bere+ hält. Innerhalb weniger 
Stunden ändert sich die Vegetation 
verblü/end ,ark. 

Gerade noch im Busch überqueren 
wir die Grenze von Kenya nach Tan-
zania und dringen in dichte Nadel- 
und Laubwälder ein. Am Fuß des 
Berges biken wir durch Duchtbares 
Farmland. 



Überall in den Dörfern begrüßen uns begei,erte Kinder. 
Sie begle+en uns ein Stück, bis sie wieder zurück in ihr Dorf laufen.

Auf schmalen Pfaden fahren wir we+er, der Blick reicht bis hinüber 
zum Mt. Meru. Der Bewuchs wird immer grüner und dichter. Schließlich 
sind wir von riesigen Bäumen umgeben. Fremdartige Geräusche hal-
len durch den Wald, eine Gruppe A/en hat uns entdeckt und folgt uns.    
Abwechslungsreiche Trails durch Bananenplantagen und die Regenwald-
zone werden zum Bike-Dschungel-Abenteuer. Vorbei an vielen bezau-
bernden Bergdörfern erreichen wir die Südse+e des Kilimanjaro. In 
unserem gemütlichen Dschungel-Camp helfen uns die A/en dann beim 
Bike putzen. 

 



Eine J.pfahrt durch herrliche 
Kakt.nwälder und wilde Felssze-
nerie führt uns hinauf zu den Ta+a 
Hills. Entschlossen kämpfen wir uns 
per Bike eine ,eile For,,raße auf 
den über 2.000 Meter hohen G1fel. 
Wieder blicken wir hinüber zum Ki-
limanjaro. 

Am näch,en Tag nehmen wir den 
G1fel des Kilimajaro ins Visier. 
Ab jetzt geht es zu Fuß we+er, die 
Bikes lassen wir im Lager zurück. 
Wir be,eigen  das Massiv über die 
Nalemoru Route von Norden nach 
Süden. Am 9.2.2005 ,ehen wir auf 
dem 5.896 m hohen Uhuru Peak, 
dem höch,en Punkt des Kilimanja-
ro-Bergmassivs. Wir werden belohnt 
m+ einem grandiosen Ausblick. Das 
Dach ADikas liegt vor uns, im O,en 
der Mawenzi, im We,en der Shira, 

unser Blick reicht we+ bis nach Tan-
zania hinein. Alle Mühen sind ver-
gessen, wir genießen dieses unglaub-
liche Schau4iel der Natur.

Nach 19 Tagen, 4.950 Hm und 
über 405 KM kommen wir wieder an 
unserem Ausgang4unkt in Kenia an. 
Temperaturen bis zu 39 Grad konn-
ten uns nicht ,oppen, es war ein tol-
ler Tr1 durch eine atemberaubende 
und wahnsinnig abwechslungsreiche 
Landscha-. Vom

Salzs. bis zum Bananendschun-
gel haben wir viele unterschied-
liche  Terrains befahren und ha3en 
dabei nur 2 gebrochene Speichen, 
5 Pla3en und eine kapu3e Felge zu 
verzeichnen.  

Und wenn wir das näch,e Mal bei 
den Massai sind, wissen genau, wie 
wir sie begrüßen müssen:

„Ich ho/e, es geht deinen Kühen 
gut“! Uns geht es jedenfalls sehr gut, 
und wir Deuen uns über das gelun-
gene Abenteuer. 

Allgemeines
Das Kilimanjaro-Massiv liegt in Tansania, e2a 3° 

südlich des Äquators, nahe der Grenze zu Kenia. Es 
be,eht aus drei m+einander verbundenen Vulkanen, 
die schon lange inaktiv sind.  Die höch,e Erhebung des 
Massivs i, der Kibo (Uhuru Peak) m+ 5.896 Metern.

Der Auf,ieg auf den Uhuru Peak i, technisch nicht 
besonders schwierig. Aufgrund der großen Höhe 
kommt es verbunden m+ Abnahme des Sauer,o/s 
aber häufig zur Höhenkrankhe+. Die Be,eigung i, 
gebührenpflichtig, die Beau-ragung eines JaHa-Füh-
rers sowie die Beschä-igung einheimischer Träger i, 
vorgeschrieben. Fünf bis sieben Tage sollte man für 
Auf- und Ab,ieg einplanen.

Klima
Die m+tlere Temperatur am Fuße des Berges beträgt 

ganzjährig mehr als 20 °C. Auf dem Berg selb, i, 
es deutlich kälter. Die be,en Reisemonate sind die 
Monate Januar und Februar. Dann 0bt es fa, keinen 
Regen und angenehm warme Temperaturen.  

Flugdauer 
Die durchschn+tliche Flugze+ von Frankfurt/Main 

nach Nairobi beträgt ca. 8 Stunden

Literatur und Film
„Ge Snows of Kilimanjaro“ oder „Schn. auf dem 

Kilimanjaro“, so heißt ein Klassiker der Filmgeschich-
te aus dem Jahre 1952. In den Hauptrollen: Grego-
ry Peck, Susan Hayward, Ava Gardner und Hildegard 
Knef. Die Romanvorlage schrieb Erne, Hemingway am 
Fuße des berühmten Berges.

Diese Reise kann gebucht werden. 
Nähere Infos unter: Wolfgang Neumüller
bikegruppe@gmx.at; Tel: +43 699 10769620

Näch,er Reisetermin: 9. – 27. Juli 2006 (19 Tage)
Umfangreiche Bildergalerien, Informationen und   
Höhenprofile dieser Tour findet ihr online unter: 
www.bike-gruppe.at



F*;#$(9$%7:;*@<$% : 
Der Einsatzbereich des Allride i, riesig: Von Fr.ride-Touren bis zum 

derben CC-Einsatz reicht das Spektrum, sogar kleinere Sprungeinlagen sind 
drin. Die Id. des Endurohardtails funktioniert. Das Rad kle3ert gut und 
man kann sich seine Höhenmeter selb, erfahren. Natürlich bes+zt ein leich-
tes CC-Racehardtail bergauf bessere Vorraussetzungen, allein schon durch 
sein geringeres Gewicht. Aber nur Kle3ern soll das Allride auch gar nicht. 
Durch die angenehme, eher auDechte S+zpos+ion kann das Rad besonders 
bergab seine Stärken aus4ielen. Die Geometrie des Rahmens und der kurze 
Vorbau sorgen für gute Kurveneigenscha-en. Die große Spurtreue zeugt von 
Steifigke+. Die Wendigke+ i, hervorragend.

F*;#9$@Q;': 
Das Fahrverhalten des Bergamont-Hardtails i, sehr ausgewogen, der Kom-

promiss aus Bergauf- und Downhilleigenscha-en i, gelungen. Die Geome-
trie m+ dem kurzen Oberrohr sorgt für große A0l+ät. Schon beim er,en 
Aufs+zen fühlt man sich wohl und kann den bre+en Einsatzbereich erahnen. 
Beim Fahren weiß das Allride durch seine Vielse+igke+ zu überzeugen. Selb, 
verblockte Singletrails liegen ihm, und durch die auDechte S+zpos+ion lassen 
sich auch schwierige Passagen problemlos mei,ern. Beim Bergau/ahren bie-
tet die Gabel genügend Ein,ellmöglichke+en, um die Kle3ereigenscha-en zu 
optimieren.

F*F(<:
Allen Enduro- und Tourenfahrern, die ein zuverlässiges, ,abiles Hardtail 

suchen, das auch Gröberes weg,eckt, kann ich das Allride Pro wärm,ens 
empfehlen. Gleichermaßen g.ignet i, es für Enduri,en und MTB-
Reisende, die auch mal abse+s der Straße fahren möchten: durch ent4re-
chende Anlö3eile i, es auch gepäckträgerkompatibel. Weniger ideal i, das 
Bergamont für Gewichtsfetischi,en und race-orientierte CC-Fahrer. 

Außerdem sollte man das 
Bike nicht über Dir3rails 
jagen. Dazu i, es nicht 
gebaut.Das Konzept des 
Allride i, sehr durchdacht 
und gut in die Tat umgesetzt. 
Die Id., ein Bike zu konz1ieren, das viele verschiedene Typen von 
Radfahrern an4richt, i, sinnvoll. Sowohl der schön geschweißte 
Rahmen m+ seiner sehr angenehmen Geometrie als auch die klug 
zusammenge,ellten Komponenten 4rechen für sich. Und: Das 
Preis-Lei,ungsverhältnis i, 1a! Natürlich kann ein so vielse+iges  
Rad nicht in jeder Hinsicht die be,en Eigenscha-en garantieren: 
Leichtigke+ und gleichze+ig LauDuhe, gute Kle3ereigenscha-en  
und gleichze+ig Stärken im Downhill. Da wären wir mal wieder bei 
der Quadratur des Kreises. Mich persönlich überzeugt das Allride 
Pro, weil es gelungen i,, viele Fähigke+en zu vereinen. Außerdem 
macht es einen langlebigen Eindruck, fährt sich hervorragend und i, 
preisgün,ig. 

Wanted – BERGAMONT ALLRIDE PRO
*"@ A$# J*9A %*:; A$B S"8$#<#"B8@ 

B$#9*B!%< 
A''#(A$ P#! 

D$# R*;B$%:
Ich fahre das Allride in Größe M (48 cm). Das recht kurze Oberrohr in 

Verbindung m+ dem nicht zu langen Vorbau bedingt eine eher auDechte, 
enduro-mäßige S+zpos+ion. Die Geometrie i, sehr neutral, man fühlt sich 
schnell wohl auf dem Bike. Das Besondere am Bergamont-Hardtail i, das 
Konzept. Einfach, aber clever: Das Rad verbindet einen ,abilen Rahmen 
(durch Dimensionierung der Rohre, diverse Gussets und Ver,ärkungen, 
ähnlich denen eines Dirtbikes) m+ der Leichtigke+ und Charakteri,ik eines 
CC-Hardtails. Die Verarbe+ung des Rahmens i, ausge4rochen gut und sehr 
hochwertig.

D($ F$A$#"%9:
Als Gabel wurde eine Man+ou Black Super m+ 90-120 mm Federweg 

verbaut. Eine a,reine Endurogabel. Ihr Federweg i, dem jeweiligen Zweck 
optimal anpassbar, sie i, ,abil und hat ein sehr gutes An4rechverhalten. Zu-
dem i, die Black Super durch TPC blockierbar (durch einfaches Drehen des 
Hebels in der Gabelkrone) und dam+ antriebsneutral für das Bergau/ahren. 
Zug,ufe und Druck,ufe sind ein,ellbar, die Verarbe+ung i, top. Bisher gab 
es weder Probleme noch Defekte. Das kann so bleiben.

D($ B#$B7$%:
Gebrem, wird m+ Magura Louise FR Disc-Brakes, m+tlerweile eine Art 

Fr.ride-Referenz: Sie i, leicht, sehr gut dosierbar, hat eine hohe Bremskra- 
und einen angenehmen Druckpunkt. Durch die Hebelwe+enver,ellung i, 
sie optimal anpassbar. Der Hebel selb, liegt sehr gut in der Hand. Außerdem 
i, sie leicht und sauber zu entlü-en, auch nicht gerade ein Nachteil. Einmal 
einge,ellt laufen Magura-Bremsen zuverlässig und problemDei. Die Brems-
kra- bleibt auch nach langen Abfahrten kon,ant. Die Verarbe+ung i, über 
jeden Zweifel erhaben.
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G$?(:;<: WX 69
W!;%!#<: KV'%
H$(B*<:  H*B&"#9 
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 E(%7*<F&$#$(:;
  Tour 
  CC-Race 
  Enduro  
  Fr.ride 
  Downhill 
  Dirt 
  Str.t 

 A"77<*<<"%9
  Rahmen 
  Bremse 
  Feder vorn 
  Feder hinten -
   LauDäder 
  Schaltung  

Bergamont Allride 
Pro/Jan Stötzer

G#V77<$ V!#<$('$:
Vielse+igke+, Stabil+ät, Rahmen, 
A0l+ät, sinnvoll zusammenge,ellte    
Komponenten, Preis-Lei,ungsver-
hältnis.

G#V77<$ N*:;<$('$:
Ein so vielse+iges Bike kann nicht in 
jeder Disz1lin Sp+zenre+er sein.

B(7;$#(9$ D$@$6<$: keine
A"79$<*"7:;<$ P*#<7: keine

Steckbrief

 F*;#$(9$%7:;*@<$%
  Bergauf 
  Bergab 
  LauDuhe 
  Wendigke+ 

 Ü&$#7(:;<
  Preis: komple3 M 1.499 
  (als Allride Comp in abge
  4eckter Version für M 999)
  
  Gewicht: 11,9 kg
  
  Rahmengröße: 
  Oberrohrlänge 595 mm, 
  S+zrohrlänge  48 mm

  Gabel: Man+ou Black Super

  Federung: --

  Bremse:
   Magura Louise FR Disc

  Bremshebel: 
  Magura Louise FR Disc

  Schal2erk/Umwerfer:
  SRAM X9/SRAM X-Generation
 

 Schalthebel: SRAM TriHer X9

  Kurbel: Truvativ Firex XR

 Steuersatz: Canecr.k No.9

 Pedale: keine Angabe

 Felgen: Ta3oo Atomic Disc 20, 
 32 Loch geö,

 Vorbau: Truvativ XR 3D-Stem

 Lenker: Trauvativ Hussefelt

 Sa3el,ütze: SDG I-BEAM

 Sa3el: SDG Bel-Air SL

 Reifen: Schwalbe Nobby Nic 2.25

 Info: www.bergamont.de
 

W! 9(&<’7 %!:; T"%(%9>P!<$%F(*'?
Für den Preis erhält man einen sehr guten Kompromiss m+ einer lei,ungs-
fähigen Basis für nahezu jeden Einsatzbereich. Dieser läs, sich nach Belieben 
und den eigenen Vorlieben tunen. Tuningmöglichke+en wären z.B. Gewicht 
4aren (Lenker, Gabel, LauDäder=Ko,enDage!) oder bre+ere Reifen für 
mehr Traktion.



pedaliéro: Was ich besonders 
amüsant finde: Über dem Bild ,eht: 
„Das i, nicht nur ein neues Bike, das 
i, ein neuer Sport.“ - War das reine 
Provokation oder eine Art Vorher-
sehung?

pedaliéro: Specialized i, ohne Ned 
Overend kaum vor,ellbar. Deine 
Rennerfolge, deine En2icklungsar-
be+ für die Company, das i, ja schon 
fa, wie eine Ehe. Was i, deine Auf-
gabe im Moment?  

pedaliéro: Specialized gehört zu 
den größten und erfolgreich,en 
Fahrradfirmen der Welt. Hä3e, du 
am Anfang gedacht, dass es je solche 
Ausmaße annehmen wird?

pedaliéro: Se+ 25 Jahren mischt 
Specialized im Business immer ganz 
vorne m+. M+ welcher Philosophie 
i, so eine Kon,anz zu erreichen? 
Was unterscheidet Specialized von 
anderen Firmen?  

pedaliéro: 1993 kam der er,e 
Stumpjumper FSR raus. Ein we+erer 
Meilen,ein in der Firmenhi,orie.

 Weißt du noch wie das war, die 
er,e Fahrt m+ einem Fully? 

25 Jahre Stumpjumper

pedaliéro: Beim Durchblä3ern des 
Buches sind bei mir viele Erinne-
rungen wach geworden. Ich fühlte 
mich sofort an mein er,es Moun-
tainbike, die er,en Touren und an 
die Anfänge des Bike4orts erinnert. 
Wie war es für euch, an dem Buch zu 
arbe+en?

pedaliéro: Eine Se+e i, mir sofort 
ins Auge ge4rungen: die Anzeige des 
er,en Stumpjumpers.

B$(B F#Q;7<Q:6 B(< S8$:(*'(F$A G#Q%A$# 
M(6$ S(%Y*#A "%A R$%%@*;#$#>L$9$%A$ N$A O)$#$%A

Ein kalter Wintertag in Großhartpenning, 70 Kilometer südlich von München. Ganz in der Nähe liegt das deut-
sche Headquarter der Firma Specialized. Ich bin zum Früh,ück verabredet m+ Mike Sinyard und Ned Overend. Die 
beiden haben allen Grund zum feiern: Das wichtig,es Pferd im Stall, der Stumpjumper, hat Geburt,ag! Aus diesem 
Anlass haben sie ein neues Buch im Gepäck, das auch einen Einblick in die Firmengeschichte gewährt: „Stumpjum-
per: 25 Years Of Mountain Biking“. Exklusiv für den pedaliéro haben sie sich zwei Stunden Ze+ genommen, um für 
uns über die Vergangenhe+, Gegenwart und Zukun- des Mountainbike4orts zu philosophieren.



pedaliéro: Ned, als du m+ dem 
Mountainbiken angefangen ha,, 
gab es ja nur eine Kategorie, die 
Ur4rungsdisz1lin Cross Country. 
Heute i, der Sport ja in viele Unter-
gruppen ge4l+tet. Wenn du heute 
anfangen würde,, welche Disz1lin 
würde, du wählen?

pedaliéro: SSe+ 25 Jahren 0bt 
es den Stumpjumper nun, das i, 
immerhin ein viertel Jahrhundert 
Mountainbike4ort. Wenn ihr zurück 
denkt, was hat sich geändert? I, der 
Spir+ immer noch da, oder war es 
Düher besser?

pedaliéro: In der Vergangenhe+ hat 
Specialized es gescha5 m+ immer 
neuen Innovationen für Furore zu 
sorgen. Was bringt die Zukun-? 
Wann baut Specialized das perfekte 
Rad?

pedaliéro: Mike, Ned, es war 
schön, euch getro/en zu haben. 
Vielen Dank für dieses Ge4räch! 

N$A O)$#$%A 

M(6$ S(%Y*#A 



1. Vorbere+ung (Ge3ing-prepared-Pha-
se): Leicht in die Knie gehen, Körper-
schwerpunkt nach unten verlagern. Ziel 
fixieren und identifizieren (Hf. Kon-
taktlinsen einsetzen), siehe Motivation. 
Überflüssigen Achselschweiß vermeiden! 

2. Ab4rung (Detonation-Phase): 
Beine explosionsartig ,recken, 
Gewicht von unten / hinten nach 
oben / vorne / vertikal-konvex ka-
tapultieren. Achtung: Lackschuhe 
m+ gla3er Oberfläche weisen 
durch geringe Verwirbelung,en-
denz einen besseren CW-Wert in 
der Aufwärtsbewegung auf!

3. Flug (Hop-oder-Top-Phase): 
Geschmeidiger Übergang von 
Streckung zu Über,reckung. 
Anfänger können die Arme als 
Schwungbeschleuniger m+ nach 
oben nehmen, max. bis Bru,hö-
he, mehr wirkt extrem ,eif. Profis 
lassen baumeln.

      B$77$# R*A @*;#$%! FQ# A%@Z%9$# "%A F!#<9$7:;#(<<$%$
Cool Moves

TY8$%
1. Anfänger: 
Wird Übenden fälschlicher-
weise o- empfohlen: Helm, 
Ellbogen-, Knie- und Schien-
bein-Protektoren, Brille. 
Totaler Quatsch. Da ,eht keine 
Lady auf der großen we+en 
Welt drauf. Garantiert nicht. 
Las, euch mal bloß nix erzählen.

2. Fortgeschr+tener: 
Prinz1iell nicht schlecht! 
Beanie, Trainings-hose, Muscle-
shirt, Pilotenbrille. In der Prollver-
sion leider haarscharf daneben.

3. Profi: 
So wird’s gemacht! Feine Nadel-
,reife, gewienerter Lackschuh, 
smarter Werber-Charme. Da 
geht so einiges. 
 

Großes Bild: Bunnyhop m+ 
optimaler Sprunghaltung! Körper 
ge,reckt, Bogen4annung, Kopf in 
den Nacken, Mund und Augen we+ 
auDeißen, Ziel fixieren, Arme an 
die Hosennaht, Sche+el links. 

1

2

3

UB A($ HV;$ A$7 S8#"%97 F" 7<$(9$#%, 
?(#6$% 6'$(%$ M!<()*<(!%778#(<F$% W"%A$#. 

Eine Möhre (im Norddeutschen 
Sprachgebrauch „Wurzel“ genannt), verscha5 besonders Vegetariern 
extra Air-Time. - Zusätzliche Sprunghöhe (in cm): + 5

Edle Schweizer Armbanduhren zeigen quer durch alle Be-
völkerungsschichten große Wirkung. Doch Vorsicht: Im+ate sind im 
Umlauf!
Zusätzliche Sprunghöhe (in cm): + 20

Haben wollen! Haben wollen! 
Haben wollen! - Zusätzliche Sprunghöhen (in cm):+ 75 (Haben wollen!)

1 2 3 1 2 3



B(<<$ ?$(<$#'$7$% [[[
Eine Aktion des pedaliéro im Rahmen der In+iative 
„Freier Flug für Deie Bürger!“



Niels-Peter Jensen
                E(% P!#<<#*(<

„Se+ ich sechs bin, habe ich alles 
nur noch m+ dem Fahrrad gemacht. 
Ich hab E.T. im Kino gesehen und 
war danach total begei,ert vom BMX 
fahren.  M+ neun Jahren bin ich fa, 
jedes Wochenende m+ meinem Vater 
zu BMX-Rennen gefahren.“ Anfangs 
fährt Niels nur in Deutschland, 4ä-
ter führt ihn der Weg bis nach Eng-
land und Italien. Der Sport 0bt ihm 
Halt, ordnet und sortiert sein Leben. 
Denn was die Schule angeht, i, Niels 
ein Problemkind.

„Ich lebte o- in einer Fantasiewelt, 
dachte, ich bin Robin Hood oder 
Spiderman. Ich habe ,undenlang 
geträumt und vom Unterricht nichts 
m+bekommen. Das klingt vielleicht 
ganz niedlich, war aber ein echtes 
Problem. Ich sollte auf eine 4ezielle 
Schule kommen, weil ich mich ein-
fach nicht konzentrieren konnte.“

M+ einem kleinen Motor-Gokart 
will er bis nach Holland fahren, er 
hält sich für einen Fernfahrer. Die 
Polizei sucht nach ihm, er, Stunden 
4äter kommt er wieder nach Hause. 
Später nervt er seine Eltern so lange, 
bis sie ihm ein Mini-Motorrad kau-
fen, eine Monkey. 

Das nimmt er, um dam+ heimlich 
zur Schule zu fahren. Zwei Jahre geht 
das gut, bis er einen Unfall baut. 
„Das gab natürlich tierischen Stress. 
Ich ,and dann vor der Entschei-
dung: Sonderschule, Hauptschule 
oder ich fange an, richtig Gas zu ge-
ben. - In schulischer Hinsicht.“ 

Der Zufall kommt Niels zur Hil-
fe. Die Jensens ziehen um, in der 
Nachbarscha- befindet sich eine 
BMX-Bahn. Er tri5 den Trainer 
Mike Blumenhagen, der ihn un-
barmherzig rannimmt und auf Kurs 
trimmt. „Wenn wir mal das Training 
geschwänzt haben und im Haus der 
Jugend oder auf dem Hamburger 
Dom waren, dann hat er uns m+ dem 
Auto gesucht und uns an den Ohren 
da rausgezogen.“  

Durch das harte Training wird 
Niels immer schneller und plötz-
lich hält er seinen er,en Pokal in 
Händen. Er macht weniger Dumm-
he+en und wird besser in der Schule. 
„Ich ha3e ein Interesse daran, gut zu 
werden und wurde durch den Sport 
selb,bewus,er. Schließlich habe ich 
erkannt, wenn ich zuhause viel lerne, 
dann kann ich bessere Noten schrei-
ben. Durch den Sport bin ich letzt-
endlich gut in der Schule geworden. 
Für mich bedeutet Radfahren Leben. 
Mein Leben. Alles, was ich heute bin, 
habe ich dem Sport zu verdanken.“ 

Die legendäre Hallentour 1994/ 
95 wird sein Durchbruch. In der 
Ze+ung lie, er von dem Großer-
eignis, das die Stars der Szene nach 
Deutschland holen will. Preisgeld: 
Eine Million D-Mark. 

„Da war ein Bild, da ha3en sie 
einen Turm gebaut, der aus aufei-
nander ge,apelten Autos be,and, 
sozusagen als Downhill,recke.  

„Wer baut denn hier m+ten auf der 
Straße einen Schn.mann?“, Dage 
ich mich, als ich m+ Mühe einen 
zwei-Meter-Koloss umkurve. Ich 
habe Probleme, den Wagen auf der 
verschne+en Strecke zu halten.

Es i, M+te Januar, ich bin auf 
dem Weg zu Niels-Peter Jensen. 40 
Kilometer sind es von Hamburg nach 
Sch1hor,, dem Wahlwohnort der 
Familie Jensen. Hier sieht es aus wie 
in Uhlenbusch, nur dass nirgend-
wo Onkel Heini herumlungert. Ein 
ziemlich verwegener Ort für einen 
Pop,ar. Einen Bike-Pop,ar. M+ 
dem unermüdlichen Fleiß einer chi-
nesischen Eiskun,läuferin hat Niels-
Peter sich und seinen Sport in die 
Ö/entlichke+ gebracht. Er gehört zu 
den erfolgreich,en Mountainbikern 
der Republik, obwohl er im aktuellen 
Renngeschehen keine Hauptrolle 
4ielt. 

 
Die Marke NPJ boomt, sowohl die 

Person als auch die Rahmen, Lenker 
und Zubehörteile. Ich bin hierher 
gekommen um zu sehen, welcher 
Mensch hinter den drei Buch,aben 
,eckt.

Vor einem Dei,ehenden Bauern-
haus halte ich an. Als ich klingele, 
ö/net mir P+a, Niels Freundin. Auf 
dem Arm hält sie Cosmo Sol, den 
jüng,en Spross der Familie. „Niels 
i, noch nicht da, aber komm doch 
rein!“. Es dauert keine fünf Mi-
nuten, bis Niels m+ Töchterchen 
Majalou zur Tür herein4aziert. 
„Moin, sorry, aber wir waren noch 
unterwegs, ein paar Schn.männer 
bauen!“. Aber klar doch. Wir setzen 
uns an den großen Küchentisch und 
Düh,ücken.

„Von Hamburg nach Sch1hor, zu 
ziehen war die be,e Entscheidung, 
die P+a und ich je getro/en haben. 
Hier haben wir Platz, die Kinder 
können raus in den Garten toben 
und einfach schön aufwachsen.“. 

Der Garten i, nicht nur Spiel-
platz für die Kinder. Hinter dem 
Haus 0bt es genug Dreck für alle. 
Der Chef persönlich hat hier schöne 
Trails, Walls, Kicker und eine Star-
trampe geschaufelt, hat geba,elt und 
gehämmert. „Ich brauche nur das 
Fahrrad zur Küchentür rauszuschie-
ben, dreimal reinzutreten, danach 
geht es nur noch bergab. Im Garten 
habe ich drei Steckdosen: eine für 
Musik, eine für den Kühlschrank 
und eine für die Flutlichtanlage. Ein 
Traum, nur das We3er könnte hin 
und wieder besser sein.“ 

Der Garten i, auch der Au,ra-
gungsort seiner 4ektakulären NPJ 
Ba\ard-Jam. Und 2006 soll alles 
noch größer, schneller und lauter 
werden. „Das wird ein Mega-Event, 
wir packen nochmal ne Schüppe 
drauf. Fe3e Bands an zwei Abenden, 
eine Expo-Area für Bikefirmen und 
natürlich wird wieder gerockt ohne 
Ende! Die Nachbarn werden es lie-
ben!“ 

Der Weg bis zum eigenen Event i, 
lang und ungefedert. Im Laufe seiner   
Karriere hat Niels dutzende Spon-
soren. Er fährt für das Hamburger 
Pirate- Team, Sco3, Marin und Sin-
tesi. Zweimal verletzt er sich schwer, 
durchlebte die unerDeuliche Se+e 
des Jobs, doch er rappelt sich immer 
wieder auf. Es i, ein besonderes 
Feuer, das ihn antreibt. Und wie so 
o- ,ehen ganz am Anfang 20 Zoll.



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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THE SPIRIT OF
MOUNTAIN SPORTS
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Da wollte ich unbedingt m+fah-
ren.“ Leider sind nur die be,en 25 
des Downhill- und CC-Worldcup 
zugelassen. Doch er läs, nicht locker, 
bombardiert die Veran,alter m+ 
Briefen, Faxen und selb, geschos-
senen Sprungbildern. Schließlich 
darf er als Ersatzmann m+fahren.

Über Mike Blumenhagen kommt 
er an Peter Becker, den Trainer von 
Jan Ulrich, und zieht für ein halbes 
Jahr zu Ulle in die WG. „Ich habe 
jeden Tag auf dem Rennrad geses-
sen, nur Kond+ion,raining gemacht 
und trainiert, trainiert, trainiert. 
Nach diesem halben Jahr bin ich zur 
Hallentour gekommen, und wie es 
der Zufall wollte, ha3e sich Nicolas 
Vouilloz verletzt. Sein Pech war mein 
Glück.“ Er bekommt die Nummer 
38, i, totaler Außense+er - und 
deklassiert die Profis. Bei jedem 
Sprung nimmt er die Hand vom 
Lenker und winkt den Zuschauern. 

Ein riesiger Totenkopf, das Logo 
des FC St. Pauli, schmückt Bru, und 
Rücken. „Pirat, Pirat“, rufen die 
Leute bei seinem Anblick. Am Ende 
wird er Zwe+er hinter Brian Lopes 
und gewinnt 64.000 DM. 

Inzwischen hat Niels seine eige-
ne Firma gegründet. NPJ ,eht in 
fe3en Le3ern auf seinen Bikes. Hier 
werden keine s.lenlosen Stahlrohre 
verkau-, sondern das lässige Le-
bensgefühl des Niels-Peter Jensen. 
Ea,bea,, RudeDude und Hausmei-
,er heißen die Rahmen, Wonderbra 
der Lenker. Letzterer sollte eigent-
lich ganz anders heißen. „Wir wollten 
den Lenker ur4rünglich „Wonder-
bar“ nennen, eine Kombination aus 
„Handlebar“ und wunderbar. Leider 
i, in der Produktion e2as schief 
gelaufen und plötzlich ,and auf al-
len Lenkern: „Wonderbra“. ‚Cool‘, 
dachten wir uns, und haben das ein-
fach so gelassen.“

„Erfolg“ definiert Niels auf seine 
ganz eigene Art. Er war Europamei-
,er im Dual Slalom, Gewinner des 
„King of Fr.ride“, dem er,en Fr.-
ride-Event in Europa, war Cross-
Country-Profi, und zaubert heute 
den sauber,en Superman-Seatgrab.  

Und trotzdem gab es für ihn im-
mer mehr als nur Pokale, Perfor-
mance und Podium4lätze.„Ich sehe 
mich als den erfolgreich,en Moun-
tainbikefahrer Deutschlands. 24 
Stunden am Tag kann ich mein Hob-
by leben. Es i, mein Beruf, und ich 
kann meinen Lebensunterhalt dam+ 
finanzieren. 

Ich habe viele Sachen gescha5, 
die noch keiner vor mir gescha5 
hat.“ Das Computer4iel „No Fear 
Downhill“ in dem er die Hauptrolle 
4ielt, i, das er,e Game, das je über 
einen europäischen Sportler gemacht 
wurde. Über 1,9 Millionen Mal hat es 
sich bislang verkau-. 

Niels als fernge,euerter Play,ati-
on-Hero, der sich furchtlos ins Tal 
,ürzt. Auch andere Firmen erken-
nen, dass sich m+ dem Image von 
NPJ hervorragend werben läs,. 

Suzuki bringt ein Signature-Mo-
dell des Geländewagen Jimny im 
komple3en NPJ-Design heraus.  

„Von welchem Sportler 0bt es 
schon so e2as? Der Jimny ha3e 
S+zbezüge m+ meinem Logo, extra 
angefertigte Fußma3en, und eines 
meiner Fahrräder war auf einem  
Träger hinten drauf.“ 



Hunderte seine Bikes fahren so in 
die Welt hinaus. Sein er,es Moun-
tainbike dagegen muss er sich auf 
dunklen Wegen bescha/en. Im Kel-
ler lauerte ein Ke3ler-Rad, Modell 
Town & Country, Schaltung oben, 
fe3e Moosgummigri/e, m+ schwar-
zen Schutzblechen. 

Es war der Schatz seines Vaters. 
„Sein Ein und Alles. Er hat es gehegt 
und gepflegt. Ich habe es immer 
heimlich genommen und ha3e tie-
risch Schiss erwischt zu werden.“ 
Dam+ das Bike auch ordentlich 
bergab läu-, baut Niels einfach alles 
Überflüssige ab. M+ dem getun-
ten Ke3ler-Gaul fährt er durch die 
Al,erwege in Hamburg, den ganzen 
Tag immer denselben Berg hoch 
und wieder runter. Später ,ellt er 
das Rad einfach wieder zurück. Den 
Drang, Demdes Material zu „te,en“, 
ver4ürt er auch heute noch.

„Auf den We3bewerben, bei4iels-
weise beim Slope,yle, leihe ich mir 
immer die Bikes von den anderen 
Fahrern, weil es mich interessiert, 
wie die fahren. Am schlimm,en sind 
immer die Räder von Darren Berre-
cloth einge,ellt. So gro3enschlecht, 
das geht gar nicht. Da kann kein 
Mensch drauf fahren. Nur er. Beim 
Slope,yle 2004 konnte, du ums 
Verrecken nicht seine Gabel runter-
drücken, weil die geklemmt hat. Die 
Holme waren total verzogen, oben 
ha3e die Gabel eine Höhendi/erenz 
von einem Zentimeter. Und er fuhr 
die ganze Ze+ den We3bewerb dam+. 
Aaron Chase hat dann zu mir gesagt: 
„Hey, ver0ss es, das i, kein Maß,ab. 
Egal, was der fährt, der pflegt sein 
Material nie, der kann das auch so.“

We3bewerbe sind nach wie vor 
seine große Leidenscha-. Die Podi-
um4lätze schnappen sich zwar mei, 
andere, dafür i, Niels aber regelmä-
ßig Publikumsliebling. Ein Grund 
mehr, warum ihn das Rennfieber 
nicht verläs,. 

„Ich liebe es, meine Sachen zu 
packen und auf Reisen zu gehen. Ich 
liebe es, in ein Land zu kommen, 
Leute zu tre/en, die das gleiche Ziel 
haben wie ich. Du bi, wie auf einer 
Mission. Du denk, wochenlang da-
rüber nach und dann kommt endlich 
das große Event. Ich kann mir nicht 
vor,ellen, dass dieses Fieber je auf-
hören wird. Und wenn, dann wäre 
ich wohl todunglücklich.“

Dabei i, Niels gar nicht auf eine 
Disz1lin fe,gelegt. Neben seinen 
vielen Dirt- und Fr.ride-Termi-
nen will er in diesem Jahr auch die 
M+teldeutsche Dualslalommei,er-
scha- und den Dual-Worldcup in 
Willingen m+fahren. Außerdem i, 
ein Start beim Cape Epic m+ Freund 
Henri Lesew+z geplant. „Manche 
sagen ja: „Cross Country i, schwul“. 
Ich finde das ziemlich beknackt, 
denn CC macht auch Spaß. Oder 
auch Marathon, gegen den inne-
ren Schweinehund antreten. Beim 
Dirt i, halt das Umfeld ein bisschen 
lockerer, es herrscht nicht so ein 
Lei,ungsdruck. Aber eines darf man 
doch nie vergessen: es i, ja alles aus 
dem CC-Sport ent,anden, ohne CC 
würde es Dirt gar nicht geben. 26 
Zoll Mountainbike i, eben die Mut-
ter von dem, was wir heute machen. 
Ganz egal, in welcher Disz1lin du 
dich beweg,.“ 

Majalou drängelt. Sie möchte ihren 
Papa wieder für sich haben. Wahr-
scheinlich, um noch mehr Schn.-
männer zu bauen. Majalou i, nicht 
die Einzige, die an Niels-Peter zerrt. 
Sein Terminkalender gleicht dem 
eines Topmanagers, sein Tag müs,e 
34 Stunden haben, so viele Id.n 
und Pläne ,ecken in ihm. Rahmen 
müssen designt, Rennen gefahren 
und Events organisiert werden. 

Unermüdlich 0bt er Vollgas, auf 
und neben der Strecke, für den 
Sport, der sein Leben geformt hat.
Ich verabschiede mich von NPJ, dem 
Bike-Pop,ar, der keiner sein will.

„Ich will niemanden beweisen 
müssen, dass ich der Super,ar bin. 
Ich habe einfach nur Spaß am Rad 
fahren. Dass ich davon leben kann, 
und dass ich das machen kann, was 
ich will, i, für mich das Größ-
te überhaupt. Manche versuchen, 
Druck auf mich auszuüben: „Der i, 
so bekannt, der hat so viele Spon-
soren, der muss doch minde,ens   
einen Backfl1 machen!“. Das mag 
ich überhaupt nicht. Ich bin einfach 
nur Niels-Peter Jensen, der es liebt, 
Rad zu fahren, und das will ich mir 
von keinem nehmen lassen.“ 



N!. X [[ Das Bild war für eine Marin-Mountain-
bikes-Anzeige. Ich fuhr zu dem Ze+punkt noch für Sin-
tesi, aber die haben mich nach einer schweren Verletzung 
gefeuert. Als ich wieder fit war, kam Marin auf mich zu 
und Dagte mich, ob ich wieder zur Marin Family gehö-
ren möchte. So ent,and dann dieses Bild, was zeigen 
sollte, dass ich zurück zu Marin Mountainbikes gehe. Der 
W+z am Bild i,, dass das Bild auf Fuerteventura ent,an-
den i,. Ich habe das Schild bei einer Druckerei machen 
lassen, in mein Sur]ag gepackt und dann m+ einem Lo-
cal-Fotografen fotografiert. Ein Tag Fotos gemacht und 
dafür 7 Tage Surfen auf Fuerte...das perfekte Pro Leben 
damals.

N!. ^ [[ Das Bild i, 2001 auf einer TV-Produkti-
on von mir ent,anden, ich rei,e damals für 8 Wochen 
m+ zwei Wohnmobilen voll gepackt m+ Fotografen und 
Kamera Teams 6000 Kilometer durch die USA. Die 
Sendung hieß „NPJ m.ts Legends“, ich war auf der 
Suche nach der wahren Defin+ion des Mountainbiking. 
Natürlich habe ich auch die lebende Mountainbike-Le-
gende Hans „Noway“ Rey besucht und beDagt. Hans und 
ich sind viel Biken gewesen und Abends zeigte er uns das 
Nachtleben von Hollywood, naja und dieses Bild zeigt, 
wie wir das letzte wichtige Interview machten...morgens 
verpennt im Be3, nach einer langen Nacht!

N!. W [[ Ja was i, dat denn? Ob ihr es glaubt oder 
nicht, aber ich wurde 1998/99 von BMW ge4onsert und 
das Auto im Hintergrund war meine Karre. Das Bild war 
für eine Anzeige in einem BMW Magazin, es wurde in 
den Dolom+en gemacht. Es war derbe kalt, ich mus,e 
aber trotzdem kurze Hose tragen.

N!. U [[ Da war ich mal wieder in den USA und 
machte bei meinem Kumpel Hans „Noway“ Rey Stopp. 
Nach einem coolen langen Downhill Ride in den Laguna 
Hills 0ng es dann direkt zu Hans nach Hause. Dort ent-
,and 4ontan ein „Be, Trick“-Konte,, vom Hausdach 
in den Pool. Hans machte einen 360er m+ dem Bike  
vom Dach, sein Nachbar und Sänger der Band Common-
sense 0ng m+ Skateboard ins Wasser, naja und ich machte 
einen Superman...büdde!

#
8 I am

 Superm
an!

#7 My BMW

#6 No Way

N!. S >> Ja, ich war schon ganz Düh der kleine „Bad 
Boy“!!! Ich war für ein Downhill Rennen in den USA. 
Las Vegas war Zwischen,opp und natürlich muss man als 
Rock,ar dann auch m+ seinem Bike ins Be3.
Wir waren damals m+ einer ganzen Gruppe von MTB-
Freaks auf Tour, es waren Myles Rockwell, Frank Roman, 
Jimmy Deaton, Missy Giove und Jason Mc Roy dabei.
PS.: Be3en in den USA sind kacke und können nix!!!

N!. L [[ No. 2 
Das sind ich und der wahre Erfinder des Mountain-

bikes, JE Br.ze. JE Br.ze i, ein großes Vorbild von 
mir, er i, der Grund, warum wir alle biken, er i, der 
Mann, der Mountainbiken zu dem gemacht hat, was es 
i,. Immer wenn ich in den USA bin, besuche ich JE und 
gehe m+ ihm Rad fahren. Unglaublich, wie fit der noch 
i, und wie cool es i,, m+ JE in den Gegenden zu fa-
hren, wo alles in den siebziger Jahren begann. Ganks JE 
Br.ze for all the good times!!! 

 

N!. K [[ Das Bild i, auf meinem er,en Roadtr1 
im Jahr 1996 ent,anden, damals gab es so e2as noch gar 
nicht. Alle sind Rennen gefahren und Roadtr1s mach-
ten bis dahin nur Surfer und Skater. Ich habe mir damals 
für 600$ einen alten 67’er Caddy gekau-, das Ding war 
total hässlich und im Arsch. Wir haben also kurzerhand 
die Flex rausgeholt und aus dem Caddy ein edles Capri 
gezaubert. M+ der Karre sind mein be,er Freund Timo 
Lindner (Cross Country Pro) und ich 3 Monate quer 
durch die USA gefahren und haben jede Menge Abenteu-
er erlebt und jede Menge Stress m+ der Police gehabt.

3 Monate ohne Dach quer durch Amiland, könnt euch 
ja vor,ellen, was da alles 0ng!!!

N! R [[ Das Bild i, 2001 in Utah ent,anden, das 
waren die er,en Fr.ride-Versuche! Den ganzen Tag ha-
ben wir in einer perfekten Natur Drops und Gaps gesucht 
und dieses Ding war eines.

Das Ding war gute 4 Meter hoch, und das m+ einem 
Hardtail. Der Anfang vom Fr.riden für mich.

#
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#3 ’67 Cadillac

#2 Joe Breeze

#1 Rocking Las Vegas
#5 Back to Marin County?

Die Geschichte zum Bild.
Von Niels-Peter Jensen



Lado:
Was i, für Dich das größte Unglück?

Was i, das vollkommene Glück ?

 M+ welcher hi,orischen Figur iden-
tifizier, Du dich am mei,en?

Wo würde, Du gerne leben?

Welche Tugend wird am mei,en 
überschätzt?

Bei welcher Gelegenhe+ lüg, Du?

Welche Redensart oder Phrase kann, 
Du nicht mehr hören?

Was oder wer i, die größte Liebe 
Deines Lebens?

Welches Talent hä3e, Du gerne?

Wenn es ein Leben nach dem 
Tod 0bt, als was würde, Du wieder-
kommen?

Was i, Dein Hauptcharakterzug?

Welche Eigenscha- schätzt Du bei 
einem Mann am mei,en ? 

Welche Eigenscha- schätzt Du bei 
einer Frau am mei,en ?

Wer i, Dein Lieblings-AIionheld?

Wie würde, Du gerne ,erben?

N*B$: Lado Fumic
W!;%!#<: Kirchheim/ Teck
G#V77$: 180 cm
G$?(:;<: 69 kg

G$&"#<7<*9: 20.05.1976
G$&"#<7!#<: Kirchheim/ Teck

B$#"@: Unternehmer 
und Berufs4ortler
T$*B: FBI - 
fumic.brothers.international
D(F(8'(%: 
CrossCountry, Marathon

G#V77<$ 78!#<'(:;$ E#@!'9$: 
· 6. Platz EM (1999)
· 5. Platz Olympische Spiele 
  CrossCountry (Sydney 2000)
· Sechsmaliger Deutscher Mei,er 
  CrossCountry (2000-2005)
· 1. Platz Bundesliga (2001+ 2002)
· 3. Platz EM (2001 + 2003)
· 2. Platz EM (2002 + 2004)
· Deutscher Mei,er Marathon
  (2005)

Der „Marcel Proust-Fragebogen“

Manuel:
Was i, für Dich das größte Unglück?

Was i, das vollkommene Glück?

M+ welcher hi,orischen Figur iden-
tifizier, Du dich am mei,en?

Wo würde, Du gerne leben?

Welche Tugend wird am mei,en 
überschätzt?

Bei welcher Gelegenhe+ lüg, Du?

Welche Redensart oder Phrase kann, 
Du nicht mehr hören?

Was oder wer i, die größte Liebe 
Deines Lebens?

Welches Talent hä3e, Du gerne?

Wenn es ein Leben nach dem 
Tod 0bt, als was würde, Du wieder-
kommen?

Was i, Dein Hauptcharakterzug?

Welche Eigenscha- schätzt 
Du bei einem Mann am mei,en? 

Welche Eigenscha- schätzt 
Du bei einer Frau am mei,en?

Wer i, Dein Lieblings-AIionheld?

Wie würde, Du gerne ,erben?

Manuel (Filip) und Lado Fumic
N*B$: Manuel (Fil1) Fumic
W!;%!#<: Kirchheim/ Teck
G#V77$: 172 cm
G$?(:;<: 63 kg

G$&"#<7<*9: 30.03.1982
G$&"#<7!#<: Kirchheim/ Teck

B$#"@: Profi4ortler
T$*B: FBI - 
fumic.brothers.international
D(F(8'(%: 
CrossCountry, Marathon

G#V77<$ E#@!'9$ &(7;$#: 
· Viermaliger Deutscher Mei,er 
  CrossCountry U23 (2001-2004)
· U23-Vize-Weltmei,er (2003)
· 8. Platz Olympische Spiele 
  CrossCountry (Athen 2004)
· U23-Weltmei,er (2004)
· U23-Europamei,er (2004)
· Deutscher Vizemei,er (2005)



Wanted – XENOMORPH DH 
*"@ A$# J*9A %*:; A$B S"8$#<#"B8@ 

D$# R*;B$%:
Ich fahre den Rahmen in Größe M. So i, die S+zpos+ion sehr zentral, 

nicht zu ge,reckt. Diese auDechte Pos+ion 0bt mir viel Sicherhe+ und i, 
perfekt für Downhill-Rennen. Der Rahmen i, sehr hochwertig und auch 
aufwändig gearbe+et. Kein Wunder, Jürgen Schlender von Alutech hat ihn 
geschweißt. Die Frä,eile ,ammen von Ulrich Bahr. Er i, der Kon,rukteur 
des Bikes und hat ein geniales Hinterbausy,em en2ickelt.

D($ F$A$#"%9:
Im Moment i, am Rad eine Marzocchi Junior T aus dem Jahr 2002. Das i, 

mehr eine Übergangslösung, denn natürlich ent4richt die Gabel nicht dem 
Stand der aktuellen Technik. Immerhin hat sie einen Federweg von 170mm 
und 4richt gut an. Dazu i, sie recht leicht und funktioniert auch nach 4 
Jahren Downhill noch. Das i, doch auch mal was. Zug,ufe und Vor4annung 
sind regelbar, die Verarbe+ung i, gut. In Zukun- soll aber eine RS Boxxer an 
das Bike. Ein Teamkollege fährt sie in demselben Rahmen, und bei ihm hat 
sie sich bewährt. Sie i, wesentlich a0ler als die Junior T und 4richt hervor-
ragend an. Als Dämpfer i, ein DNM ST12 rc m+ 220mm verbaut. Zug,ufe/
Druck,ufe und Vor4annung sind regelbar, anson,en i, er eher unau/ällig. 
I, aber auch nicht we+er wild, denn das Xenomorph verlangt keinen High-
End-Dämpfer. Der Hinterbau i, so kon,ruiert, dass er auch m+ einem mä-
ßigen Dämpfer völlig Dei von Antriebseinflüssen i,.

.
D($ B#$B7$%:
Die Gu,av M i, ja nicht ganz unum,r+ten. Manche kr+isieren ihre 

wurfankermäßigen Bremseigenscha-en. Das i, sicher nicht jedermanns Sa-
che. Ich komme sehr gut dam+ zurecht, ich mag diese brachiale Bremskra-. 
In Sachen Verarbe+ung 0bt’s gar nichts zu kr+isieren. Zudem i, sie sehr 
haltbar und zuverlässig, sie i, trotz vieler Tran4orte noch nie ausgelaufen, 
und die Bremsbeläge habe ich auch noch nicht tauschen müssen.

T$7<$#: J!;*%%$7 
 S:;*#@$%7<$(%
A'<$#: SJ
G#V77$: SWX:B
G$?(:;<: WS69
W!;%!#<: K($', R"77$$ 

T$*B: CY:'$AY%$7Y7<$B7
B$#"@:  J!&&$%

L($&'(%97A(7F(8'(%: 
D!?%;(''/ D(#<

X$%!B!#8; DH  

Die Überlegung, die Kon,ruktion zu vereinfachen, 
hat dazu geführt, dass Leveler und Schwinge nicht auf 
einem Drehpunkt arbe+en. Der Hinterbau bekommt 
som+ die Eigenscha- Tr+tkrä-e zu eleminieren - 
ohne dass Pedalrückschlag ent,eht. 

Dass dies ohne Pla3formsy,em möglich i,, liegt 
nicht nur an der Au_ängung der Schwinge sondern 
auch an der Umlenkrolle. Da an der Umlenkrolle die 
Tr+tkrä-e und nicht die Ke3enkrä-e wirken, ent,eht 
ein Drehmoment zwischen Rahmen und Hinterbau, 
das proportional zur Tr+tkra- i, und diesen so ,abi-
lisieren kann. Da es keine Längenänderung der Ke3e 
durch Einfedern 0bt i, der Hinterbau dynamisch 
völlig entkoppelt. 

Ein zusätzlicher Freilauf auf der Umlenkrolle macht 
Crankfl1s möglich und es 0bt keinen Rücktran4ort 
der Ke3e. 

Das Sy,em i, sehr einfach anzupassen, das Ab,im-
men von SPV-Stufen i, kein Gema mehr. Die Hin-
terbaukon,ruktion ermöglicht eine ideale Ke3enlinie, 
es 0bt keine Ke3enlängung, und auch eine Ke3en-
führung muss nicht montiert werden. Der Exenter 
o/eriert eine variable Rahmengeometrie, zudem i, 
ein aktives Geometriever,ellungssy,em nachrü,bar. 
Durch die Geometriever,ellung wird die Einordnung 
und Beschreibung der gesamten Fahreigenscha-en 
nahezu unmöglich. 

Folgende Werte sind durch die Ver,ellung des      
Levellers b.influssbar: (bei Rahmengröße M):

W$(<$#$ V!#<$('$
· Höherer Schwingendrehpunkt 
  (bessere Impulsaufnahme) 
· große Übersetzungen sind möglich, 
  trotz kleiner Ke3enblä3er 
· Einfache, ,abile Kon,ruktion 
  der Schwinge möglich 
· niedriger Schwerpunkt 
· wenig bewegte Masse 
· einfache Lagerung(nur 4 Kugellager!) 
· mehrere Antriebsvarianten wählbar 
   z. B. für Rohlo/naben  

Radentwick ler Ulrich Bahr

Der wichtig,e Rahmen4ezifische A4ekt am Xenomorph i, die paten-
tierte Hinterbaukon,ruktion. Sie i, ent,anden, weil ich eine Möglichke+ 
gesucht habe, die Ke3en,rebe in ihrer Länge zu verändern. Deshalb habe 
ich eine W1pe kon,ruiert (Aluteil, das das Tretlager und das Haupt- bzw. 
Schwingenlager hält), die ihre Lage verändern kann. Wird die Di,anz 
zwischen Rahmen und Hinterbau durch den Leveler (der Leveler s+zt auf 
einem Exzenter im Rahmen) verändert, so ändert sich auch die Pos+ion 
der W1pe und som+ auch die Ke3en,rebenlänge. Diese Funktion i, in 
er,er Linie für die Geometriever,ellung no2endig. Ein Hydraulikzylin-
der ,euert dann die Stellung des Exzenter .

Geometrie „Kurz“ „Lang“
Ke3e,rebe 450mm 420mm
Rad,and 1100mm 1080mm
Lenkwinkel 67° 69°
rel. S+zwinkel 67° 70°
rel. Oberrohr-
länge

585mm 570m



 E(%7*<F&$#$(:;
  Tour 
  CC-Race 
  Fr.ride 
  Downhill 
  Dirt 
  Str.t 

 A"77<*<<"%9
  Rahmen 
  Bremse 
  Feder vorn 
  Feder hinten 
   LauDäder 
  Schaltung  

Xenomorph/
Johannes Scharfenstein

G#V77<$ V!#<$('$:
Sicher und ausgewogen, antr+tsneu-
tral ohne SPV, er,klassiges Fahrwerk, 
DH Antriebs,rang

G#V77<$ N*:;<$('$:
Man wird an der Ampel ,ändig 
dichtgelabert.

B(7;$#(9$ D$@$6<$: keine
A"79$<*"7:;<$ P*#<7: Dämpfer

W! 9(&<’7 %!:; T"%(%9>
P!<$%F(*'? - Federgabel soll um-
gerü,et werden auf RS Boxxer, als 
Dämpfer i, ein          Fox Vanilla RC 
Wunschkandidat,  Gewicht,uning

Steckbrief

 F*;#$(9$%7:;*@<$%
  Bergauf 
  Bergab 
  LauDuhe 
  Wendigke+ 

 Ü&$#7(:;<
  Preis: Rahmen M 2000,- 
  (kompl. ca. M 3500,-)

  Gewicht: 19 kg

  Rahmengröße:
  Oberrohrlänge 590mm,
  S+zrohrlänge 490mm

  Gabel: Marzocchi Junior T

  Federung:   
  DNM ST12 rc 220mm

  Bremse: Magura Gu,av M

  Bremshebel: Magura Gu,av M

  Schal2erk/ Umwerfer:   
  XT (98) Short Cage

  Schalthebel: Rapidfire

 Kurbel: Big Arm

 Steuersatz: Pig DH pro

 Pedale: Odyssey

 Felgen: Sun Single Track

 Vorbau: Specialized

 Lenker: Roox Tourque Bar

 Sa3el,ütze: Specialized

 Sa3el: C`

 Reifen: Specialized Roler Pro

 Info: www.cycledynesy,ems.de,   
 0170-8670632,
 info@cycledynesy,ems.de

F*;#$(9$%7:;*@<$% : 
Das Xenomorph i, ein super Downhillbike, mein absolutes Lieblingsrad 

für diese Disz1lin. Es liegt supersauber in der Lu-, fliegt fa, von selb,. 
Dazu i, es sehr a0l, in den Kurven eine wahre Spaßmaschine. 

Der Hinterbau arbe+et sehr sensibel, auch ohne SPV i, er komple3 an-
triebsneutral. Das Fahrgefühl i, sehr direkt, klein,e Impulse werden sofort 
umgesetzt. Dabei verzeiht es aber auch grobe Fehler, i, also nicht nur für 
Experten beherrschbar. 

F*F(<:
Das Xenomorph i, optisch wie technisch ein sehr eigen,ändiges und 

ungewöhnliches Gefährt. Es i, alles andere als ein Rad von der Stange. 
Natürlich i, es voll renntauglich, der Rahmen i, ultra,abil, die Fahreigen-
scha-en super. Das liegt an dem tollen Hinterbau, der komple3 entkoppelt 
von Antriebseinflüssen i,. Dabei muss man noch nicht einmal einen Pla3-
formdämpfer benutzen, die Kinematik macht das überflüssig. Natürlich i, 
das Rad nicht für leichtes Gelände gebaut, Cross-Country-Fahrer werden 
dam+ nicht glücklich. M+ dem Xenomorph muss man es halt ordentlich 
krachen lassen. 



„1992 bin ich wieder zurückge-
kommen und drei Jahre 4äter habe 
ich von Mongoose einen En2ick-
lungsau-rag für ein Mountain-
bike bekommen. Das Rad war sehr 
erfolgreich, Mongoose hat dam+ die 
amerikanische NORBA Downhill 
Mei,erscha- gewonnen.“ Weil die 
Rahmen sehr komplex sind, kann 
Mongoose sie nicht einfach in Taiwan 
bauen lassen. Außerdem sind sie 
m+ einem von Kalle en2ickelten 
Dämpfer versehen, m+ regelbarer 
Druck- und Zug,ufe. Also erhält 
Kalle Nicolai den Au-rag. Er soll 
1000 Rahmen bauen. „Eigentlich 
wollte ich die Rahmen bei diversen 
Firmen in Au-rag geben. Leider 
war die Qual+ät, die uns angeboten 
wurde, so schlecht, dass ich Knall auf 
Fall anfangen mus,e selber zu pro-
duzieren.“

Kalle Nicolai räumt kurzerhand 
die Doppelgarage seiner Eltern aus, 
,ellt zwei Schweißgeräte und eine 
Fräsmaschine hinein und legt los. 
Ein halbes Jahr schweißt er m+ Hilfe 
eines Freundes, dann i, es gescha5.

„Danach habe ich mir gesagt: ‚So, 
das kann ich jetzt, nun will ich kein 
Lohnfertiger mehr sein. Jetzt mache 
ich meine eigene Firma!“  

So gründet Kalle 1995 die Firma 
Nicolai. In dem kleinen Ort Lübb-
rechtsen in Niedersachsen findet er 
ein Domizil. Die Wahl des Standortes 
i, keineswegs Zufall. 

„Wir wollen ganz bewus, unsere 
Rahmen in Norddeutschland bauen. 
Jedes Rad, auf dem ein Nicolai-
Sticker klebt, i, voll,ändig in 
Lübbrechtsen gefertigt. Und das wird 
auch immer so bleiben. Natürlich 
wird auch im Ausland immer besser 
gefertigt. Mir geht es aber um soziale 
Veran2ortung. Auch wenn ich durch 
die Auslagerung der Produktion ins 
Ausland einiges 4aren könnte, sehe 
ich nicht, dass sich die Produkte oder 
meine Lebensqual+ät dadurch 
verbessern würden.“

Dass sich hier in der nieder-
sächsischen Provinz eine der ange-
sagte,en Bikeschmieden befindet, 
würde man vielleicht nicht unbedingt 
vermuten. Doch die Di,anz zu den 
Bergen hat durchaus gute Se+en.   
„Es hat keine Nachteile, in Nord-
deutschland zu produzieren, ganz im 
Gegenteil. Die Lebenshaltungsko,en 
und Lohnko,en bewegen sich hier 
noch in einem einigermaßen erträg-
lichen Rahmen.  

Wenn ich in München oder Stu3g-
art produzieren müs,e, wäre das sehr 
viel schwieriger. Und Te,s werden 
von unseren Fahrern eh in ganz Eu-
ropa absolviert, zudem liegt Winter-
berg direkt vor der Tür, was will man 
also mehr? Außerdem, CrossCoun-
try- und Endurobikes kann, du auch 
hier te,en, direkt vor der Hau,ür!“

Die Räder werden vom eigenen 
Sram-Nicolai-Team gete,et. Die 
Fahrer benutzen in den Rennen 
nicht nur ihre eigenen Bikes, o-  
setzen sie auch ProtoNpen ein.  

Werksspionage
                                        R"B9$7:;%Q@@$'< &$( N(:!'*(

M+ einem Schweizer Taschenmes-
ser der Firma „Schweizer Taschen-
messerfirma“ (die an dieser Stelle aus 
SponsorinHründen genannt werden 
muss) kann ich mich aus meiner 
misslichen Lage beDeien. Ich kappe 
die Leinen des Fallschirmes und setze 
auf, lautlos wie eine Katze.

Doch bevor sich meine Augen an 
die Dunkelhe+ gewöhnen können, 
packt mich eine Hand am Kragen, 
schü3elt mich, schleudert mich zwölf 
Mal ventilatorengleich im Kreis he-
rum und ru-: „Ja hol dich doch der 
Schlangenbiss!“

Ich bin gefangen. Gefangen in 
den Klauen von Falco Mille. Er i, 
die rechte Hand von Kalle Nicolai, 
dem Gründer und Namensgeber der 
Kultschmiede aus Lübbrechtsen. Es 
nutzt kein Wimmern und Greinen, 
er, nachdem ich die gesamte Werk-
,a3 m+ einer Zahnbür,e gefegt, 
den Hof m+ einem Kamm geharkt 
und die Straße ins näch,e Dorf m+ 
meinem Taschentuch poliert habe, 
kann ich ihn gnädig ,immen. Er 
nimmt mich m+ zum großen Chef. 
Als ich vor ihm ,ehe, zieht er seine 
Augenbrauen zusammen und guckt 
mich m+ ,rengen Augen an.  

Aber schließlich läs, Kalle fünfe 
gerade sein und weiht mich in die 
geheim,en Geheimnisse der Firma 
Nicolai ein. 

„1983 hab ich angefangen Motor-
4ort zu betreiben. Damals hab ich 
mir schon meine Motorräder selber 
gebaut. 1991 bin ich während meines 
Maschinenbau,udiums nach Kali-
fornien gegangen, zu Hor, Le+ner.“

Hor, Le+ner, der Erfinder des 
„Hor,-Link“, arbe+et damals viel 
für KTM, Harley Davidson und 
die Quad-Firma Polaris. Neben-
bei fangen Kalle und Hor, an, die 
er,en Mountainbikes m+ Federung 
zu bauen.  

Der Au-rag ist geplant wie ein minutiöses Militärmanöver. Ein B-2-Bomber setzt mich in einer Höhe von 14.000 
Fuß ab, mit 200 Stundenkilometern rase ich in der Dunkelheit auf die Erde zu. Nach 45 Sekunden betätige ich die 
Aufziehleine meines Fallschirmes. Ein Ruck, und ich schwebe lautlos über dem Zielobjekt: dem geheimnisumwobenen 
Anwesen der Firma Nicolai. Den unübersichtlichen Garten als Landeplatz fest im Blick, bemerke ich die Windböe 
nicht, die sich von Nord-West nähert. Schlagartig muss ich meinen Kurs ändern und werde unsan- zur Landung ge-
zwungen. Die Bush-Administration benutzt in diesem Zusammenhang gern den Begri/ „Kollateralschaden“, bei mir 
heißt das ehrlicherweise „Verdammtescheißeichhängeimschornsteinfest“.



Teammanager Elmar Keineke 
sammelt die Eindrücke der Team-
fahrer und übersetzt sie ins Tech-
nikerdeutsch. Die Te,s gehören zu 
den härte,en überhaupt, weiß Falco 
Mille.

„Wir sagen unseren Fahrern: ‚Geht 
m+ den Rädern nicht pfleglich um! 
Versucht sie kapu3 zu machen! Fahrt 
sie durch Schlamm und Dreck, 
4r+zt sie m+ dem Dampf,rahler 
ab, obwohl man es son, nicht darf. 
Geht dam+ böse um!’ Wir wollen halt 
genau wissen, wie sich das Produkt 
unter schlechte,en Bedingungen 
verhält.“ Eine En2icklungsarbe+, 
die sich auszahlt. Noch heute fahren 
auf einigen Rennen BMXTBs von 
1997 herum. 

 
„Wir sind se+ zehn Jahren dabei, 

wir wissen ganz genau, was hält und 
was nicht“, erzählt Kalle. „Dabei 
gehen die Rahmen in den selten,en 
Fällen kapu3, weil jemand irgendwo 
runterdropt.  

Das Problem sind eher die Viel-
fahrer, die ihr Rad auf Dauer hart 
rannehmen. Da darf halt keine 
Materialermüdung au-reten. Bei 
neuen Rädern, wie dem Fr.ride-
Hardtail Argon FR, wissen wir ganz 
genau: Der Rohrsatz hält im Helius 
FR, dann hält der auch im Argon FR. 
Probleme treten eher auf, wenn man 
versucht, Leichtbau zu machen.“

Im Moment ,eht aber eine ganz 
andere Sache im M+telpunkt der 
En2icklungsarbe+. Es i, auch der 
Grund, warum ich mich in diese hei-
kle Mission ge,ürzt habe. Es i, das 
wohl allergeheim,e Geheimnis der 
Firma Nicolai. Ein leichtes Zucken 
durchfährt Falco Mille (der mich 
immer noch wie ein Schießhund be-
wacht) als ich Kalle darauf an4reche. 

Der Nicolai-Chef beugt sich lang-
sam vor, winkt mich zu sich heran 
und be0nnt, m+ kaum hörbarer 
Stimme von seinem Liebling4ro-
jekt zu erzählen. „Mein großes Ziel 
i, es, das be,e Fahrradgetriebe zu 
bauen, das es 0bt. Dabei sehe ich die 
Zukun- in einem absolut neuen Sy-
,em. Es muss nicht wie bei Rohlo/ 
ein klassisches Planetengetriebe sein 
oder eine Ke3enschaltung in der Ki-
,e wie bei Honda.  

Wir te,en momentan verschiedene 
physikalische Prinz1ien auf ihre 
Nutzbarke+ fürs Fahrrad. Wir haben 
schon verschiedene ProtoNpen, aber 
es wird be,immt noch ein, zwei Jahre 
dauern, bis das an einem Nicolai zu 
sehen i,.“  

Kalle lehnt sich zurück. Dann fährt 
er fort. „Die Id. des Rahmengetrie-
bes i, keineswegs neu, die Vorteile 
sind hinlänglich bekannt. Das Rad i, 
sehr viel handlicher, weil der ganze 
Schwerpunkt in der M+te liegt. Der 
Hinterbau kann sensibler arbe+en, 
außerdem i, ein Rahmengetriebe 
praktisch wartungsDei und viel lang-
lebiger. Durchgesetzt hat es sich bis-
her aber noch nicht. Denn noch fehlt 
es ihm an einigen entscheidenden 
Faktoren“, meint Kalle Nicolai.

 

„Wenn sich die Getriebetech-
nolo0e durchsetzen soll, darf das 
Fahrrad nicht viel schwerer sein als 
ein Ke3enschaltungsrad. Höch,ens 
500 Gramm mehr, das i, unser 
Ziel. Dazu darf es preislich nicht viel 
teurer sein als eines m+ Ke3enschal-
tung. Außerdem sollte es möglich 
sein, auch im Stand oder zuminde, 
während des leichten Tretens schal-
ten zu können. Der Vorteil i,, dass 
man beim Downhill vor der Kurve 
während des Bremsens runterschal-
ten kann. Das kann wertvolle Zehn-
telsekunden bringen.“

Hohe Ziele, die sich Nicolai gesetzt 
hat. Druck will sich Kalle aber nicht 
machen.

„Zum Glück habe wir keine Hol-
ding oder ähnliches im Rücken, die 
uns unter Druck setzt. Es macht un-
heimlich viel Spaß, ohne Krampf an 
Visionen arbe+en zu können. Es 0bt 
nichts, was ich unbedingt machen 
muss, weil ich son, übermorgen 
verhungere. Ich habe das Glück, dass 
mein Job auch mein Hobby i,. Ich 
mache das, weil es mir Spaß macht, 
und so kommen auch die be,en 
Fahrräder dabei heraus!“

Ich verabschiede mich von Kalle 
Nicolai. Auf verschlungenen We-
gen führt mich Falco aus der Fir-
ma heraus. Er läu- m+ mir kreuz 
und quer, mal nach links, mal nach 
rechts. Wahrscheinlich möchte er 
verhindern, dass ich mir den Rück-
weg merken kann. Noch einmal 
kommt er auf das Rahmengetriebe zu 
4rechen.

„Das war einfach exotisch, als wir 
unsere er,en Nucleon DH-Bikes 
vorge,ellt haben. Kaum jemand hat 
uns am Anfang ern, genommen. 
‚Jaja Nicolai, die 4innen mal wieder 
rum. Wer braucht sowas? 

Wer soll das fahren?’ Kalle hat 
schon M+te der 90er Jahre eine hy-
draulische Scheibenbremse vorge-
,ellt. Die wurde vom Markt einfach 
nicht akzeptiert. Er wurde ausgelacht, 
m+tlerweile i, das Standard. Und 
m+ dem Getriebe i, es genauso. 
Wenn wir auf solche Stimmen hören 
würden, gäbe es gar keine Innova-
tionen! Wir versuchen halt nicht 
Trends zu folgen, sondern selber 
welche zu setzen. Und in einigen 
Dingen haben wir das auch getan.“ 

Trends will Nicolai auch in Sachen 
Renn4ort setzen. Für 2006 i, eine 
eigene Downhillserie geplant, zusam-
men m+ Reifenher,eller Continen-
tal als Haupt4onsor. Der Clou: Alle 
Teilnehmer müssen das gleiche Ma-
terial fahren, ein Nicolai UFO ST. 
Ausreden ziehen nicht mehr, allein 
das Fahrkönnen zählt.

„Die Id. zum Conti-Ranking 
i, auf der Eurobike ent,anden. 
Die wirklichen Geschä-e werden 
auf einer Messe ja nach Feierabend 
gemacht. Wir waren abends auf der 
Continental-ParN und haben über 
die Id. einer Markenpokal-Wertung 
nachgedacht. Jörg Malcherek, der 
Marketingmanager für Continental 
Fahrradreifen, konnte sich auch für 
die Id. begei,ern, und gemeinsam 
haben wir das Konzept ausgearbei-
tet!“, erinnert sich Nicolai.

Das Conti-Ranking findet als ex-
tra Wertungsklasse im Rahmen des 
IXS German Downhill Cups ,a3, 
der größten deutschen DH Renn-
serie. Nicolai bietet den Fahrern als 
Arbe+sgerät exklusiv ein komple3es 
UFO ST zum Co-Sponsoring Preis 
von 2.999,- Euro an. Absolviert man 
minde,ens vier Rennen, bekommt 
man eine Prämie in Höhe von 444,- 
Euro ausbezahlt. 

Zudem 0bt es Trikots, Ersatzteile, 
Reifen, Schläuche, Catering und 
vieles mehr für die Fahrer inklusive.

„Was ich besonders pos+iv finde, 
i, der Support vor Ort. Man kennt 
das, irgendwas geht beim Rennen ja 
immer kapu3. Und dann muss man 
auf dem Parkplatz rumrennen und 
gucken, wer ein Ersatzteil dabei hat. 
Beim Conti-Ranking i, permanent 
ein Mann vor Ort, der m+ Ersatztei-
len und Know-How aushil-. Das 0bt 
es ja son, nur im Worldcup. Den 
Service vor Ort wird Michal Kurz 
übernehmen. Er hat einen coolen 
Laden hier in der Nähe, G-Bike, 
und kennt sich super aus!“

Auch Falco kennt sich super aus. 
Endlich hat er den Ausgang gefun-
den.  



01069
antrieb der fahrradladen GmbH
Könneritzstr. 7 Ecke Maxstrasse
01069 Dresden

Tel.: 0351 - 858 20 59
info@antrieb.com
www.antrieb.com

84529
Bike-Doctors
Mountainbikes and more...
Ponlach 48
84529 Tittmoning

Tel.: 08683 - 89 12 74
dankerls@aol.com

68723
Zweiradecke Eder
Mannheimer Str. 66
68723 Schwetzingen

Tel.: 06202 - 150 38
zweiradecke-eder@t-online.de
www.zweiradeder.de

77955
WAM Sports
Talstr. 15
77955 Ettenheim

Tel.: 07822 - 896 220
wam-sports@t-online.de
www.wam-sports.de

80538
Bike Schmiede München
St.-Anna-Straße 18
80538 München

Tel.: 089 - 229 020
Rainer@bikeschmiede.de
www.bikeschmiede.de

82131
Rad(t)los
Münchner Str. 4
82131 Gauting

Tel.: 089 - 85 77 104
markus.nast@t-online.de

04107
Bike Departement Ost
Karl-Liebknecht-Str. 31
04107 Leipzig

Tel.: 0341 - 689 33 34
kontakt@bdo-leipzig.de
www.bdoleipzig.de

22769
CNC Christoph Nies Cycles
Stresemannstr. 124-126
22769 Hamburg

Tel.: 040 - 430 78 23
info@cnc-bike.de
www.cnc-bike.de

31061
G-Bike
Limmerburg 9
31061 Alfeld/Leine

Tel.: 05181 - 80 50 09
info@g-bike.de
www.g-bike.de

34613
Fischis Bikebox
Marktplatz 18
34613 Schwalmstadt

Tel.: 06691 - 91 61 88
info@fischi-bikebox.de
www.fischi-bikebox.de

35435
Simon Bikes
Höhenstr. 87
35435 Wettenberg 

Tel.: 0641 - 877 34 38
mail@simonbikes.de
www.simonbikes.de

38102
Radstudio Braunschweig
Kurt Schuhmacher Str.10+11
38102 Braunschweig

Tel.: 0531 - 712 49
mail@radstudio.net
www.radstudio.net

38112
Olly's Bicycles Factory Shop
Daimlerstrasse 5
38112 Braunschweig

Tel.: 0531 - 618 36 66
info@ollys.net
www.ollys.net

42555
Bike`n Service
Bonsfelderstraße 93
42555 Velbert / Langenberg

Tel.: 02052 - 62 04
info@bikenservice.de
www.bikenservice.de

44269
Reuber Bike
Busenbergstraße 50
44269 Dortmund

Tel.: 0231 - 487 461
schreibe@reuberbike.de
www.reuberbike.de

46045
Watz Up Oberhausen
Ebertstr. 90 
46045 Oberhausen

Tel.: 0208 - 240 63
watzup-oberhausen@gmx.de
www.watzup-oberhausen.de

52249
MTB-Store
Langwahn 100
52249 Eschweiler

Tel.: 02403 - 224 97
info@mtb-store.de
www.mtb-store.de

53474
Basislager
Wilhelmstr. 47
53474 Bad Neuenahr - Ahrweiler

Tel.: 02641 - 22 27
info@basislager.com
www.basislager.com

60316
Main Bike
Mercatorstr. 46
60316 Frankfurt

Tel.: 069 - 490 855 64
mainbike@web.de
www.mainbike.de

65510
Bike it Easy
Schulweg 4
65510 Idstein-Heftrich

Tel.: 06126 - 990 655
info@bike-it-easy.de
www.bike-it-easy.de

70378
Rad & Reisen
Arnoldstr.1
70378 Stuttgart

Tel.: 0711 - 532127
radundreisen@t-online.de
www.radundreisen.de

N
ic

ol
ai

 G
m

bH
, K

ül
fta

ls
tra

ße
 1

8,
 D

-3
10

93
 L

üb
br

ec
ht

se
n,

 T
el

.: 
+4

9(
0)

51
85

 9
57

19
1,

 w
w

w
.n

ic
ol

ai
.n

et

Eine Initiative der NICOLAI Stützpunkthändler NICOLAI Premiumhändler & Testcenter

Über 100 NICOLAI Test- und
Vorführräder sind in

Deutschland unterwegs.

INFOS

Wir gehen nach draußen, über 
uns sehe ich einen Tomahawk-Hub-
schrauber kreisen. Die Kameraden 
wollen mich wieder einsammeln. Ich 
schaue in den Himmel und denke an 
die Worte, die mir Kalle Nicolai zum 
Abschied gesagt hat:

„„Wir wollen Fahrräder bauen, die 
qual+ativ und funktionell die be,en 
sind. Ich will nicht hochmütig sein 
und sagen, dass Nicolai die be,en 
Fahrräder baut. Aber wir ,ehen 
morgens um sieben Uhr auf und set-
zen alles daran, dieses Ziel in die Tat 
umzusetzen.“

M+ einer bl+zschnellen Se+-
wärtsrolle verlasse ich Falco Mille. 
Auf dem Bauch robbe ich durch das 
Unterholz und weiß, dass noch viele 
Geheimnisse auf mich warten. 

Wer Interesse hat, kann die  
Firma Nicolai gerne besuchen 
und bei der Produktion über 
die Schulter schauen. Ihr findet 
sie im Leinebergland, ca. 50 
km südlich von Hannover. Ru- 
einfach vorher an oder schreibt 
eine Mail!

N(:!'*( GB&;

BIKES

XFR/DH:
Helius ST

Lambda ST
M-Pire ST

Ufo ST
Nucleon TST

Nucleon EVO 4.0
Nucleon EVO 5.0

FR/E%A"#!:
Argon FR
Helius FR

Nucleon TFR
Nucleon TFR Enduro

S<#*77$/CX:
Argon Road
Argon Cross

T!"#/CC:
Argon CC

Argon RoCC
Nonius CC
Helius CC

Helius Travel
Saturn TCC

D(#</D"*':
BMXTB

BMXTB race
BMXTB trial

2MXTB Ufo DS

BMX:
Ro20
Ro24

Nicolai Bikes: 26 Modelle, bis zu 6 Seriengrößen, Maßanfertigungen auf 
Wunsch, Rahmenpreise ab 849,- Eb



The 
  Cape Epic

Se+ 2004 lockt SüdaDika m+ einem der grös,en Marathonrennen der Welt. 
Hier fährt sich die Welt4+ze für die Saison warm, denn Klima, Landscha-, 
Organisation und Route lassen kaum Wünsche o/en. 



Im April letzten Jahres war ich ei-
ner der Auserwählten, die an diesem 
begehrten Rennen teilnehmen durf-
te; ein Event, an dem Hartgeso3ene 
aus 32 Länder teilnahmen und des-
sen Meldeli,e bere+s nach weniger 
als 5 Stunden voll war. Für insgesamt 
8 Tage trafen sich die weltbe,en Ma-
rathonfahrer auf dieser Nerven zeh-
renden Strecke. Nach intensiv,em 
Training, m+ ,artklaren Rädern und 
höch,er Konzentration waren wir 
bere+ für das be,e Mountainbike-
Rennen der Welt. Wir waren bere+ 
für das Cape Epic.

Das Cape Epic findet jedes Jahr 
im er,en Quartal ,a3. Es be0nnt 
in der Stadt Knysna an der wunder-
schönen Garden Route und endet 
8 Tage 4äter im Spier Wine E,ate 
bei Kap,adt. Der genaue Strecken-
verlauf ändert sich jedes Jahr. Die 
Fahrer werden über eine Di,anz von 
e2a 900 km entlang der schön,en 
Teile des We,ern Cape und über die 
4ektakulär,en Bergpässe der Re0on 
geführt.

Alle Teilnehmer müssen in Zwei-
erteams antreten. Folgende Start-
gruppen können gemeldet werden: 
Open Men, Open Women, Mixed 
und Ma,er (hier muss das Alter 
zusammengerechnet über 80 Jahre 
liegen). Beide Teamfahrer müs-
sen während des gesamten Rennens 
zusammenbleiben. Daher kann die 
Auswahl des richtigen Partners ent-
scheidend für Sieg oder Niederlage 
sein. Außerdem muss man es ja auch 
sehr lange m+einander aushalten…

Das Cape Epic i, das wel2e+ 
größte „Full-Service“ Mountainbike-
rennen. Die Organisation des Ren-
nens gleicht einer Mil+äroperation: 
Über 1000 Zelte müssen täglich auf-
gebaut werden, außerdem Duschen 
und san+äre Anlagen. Verpflegungs-
zelte müssen errichtet und 1300 
Leute kulinarisch versorgt werden.  

Das Be,e i,, dass rund um die 
Uhr ein Bike-Service für die Er-
haltung der Funktionsfähigke+ der 
guten Stücke sorgen, um die Räder 
,artklar zu machen für die näch,e 
Etappe.

Als ich am Fre+ag in Knysna an-
kam, meldeten mein Partner und ich 
uns er,mal an. Sofort erkannte ich, 
dass dieses Ereignis e2as Besonderes 
werden würde. Schon bei der Re0s-
trierung lief alles äußer, professi-
onell ab, die Timing Ch1s wurden 
ausgehändigt, wir bekamen unsere 
Cape Epic Begrüßung,asche und 
vieles andere mehr.   

Da ich se+ nunmehr 15 Jahren 
Fahrrad fahre, war ich felsenfe, 
überzeugt, dass ich fit für das Ren-
nen sei. – Falsch gedacht!

Am Morgen des Starts fla3erten 
meine Nerven gewaltig. Doch das 
0ng wohl nicht nur mir so. Ich glau-
be nicht, dass irgendjemand be-
haupten konnte, sich 100% fit und 
zuversichtlich zu fühlen. Obwohl ich 
nicht wus,e, was mich erwartete, lief 
der er,e Tag er,aunlich gut.  

Wir fuhren 127 km, erklommen ca. 
3000 Höhenmeter und b.ndeten 
den er,en Tag nach 6:49 Stunden.  

Er, als wir an diesem Abend in 
Saasveld ankamen, realisierten wir, 
wie gut das Rennen tatsächlich or-
ganisiert war. Wir sahen all die Zelte 
und Stände perfekt aufgebaut. Wirk-
lich b.indruckend.

Tag 2 war ohne Zweifel der härte,e 
R+t, den ich je erlebt habe. Nachdem 
wir noch vom er,en Tag erschöp- 
waren, 0ng es über 144 km noch-
mals 3000 m hoch. Unsere be,en 
Freunde wurden die Wasser,ände. 
Die letzen 15 km wollten einfach 
nicht enden, ein Berg folgte dem 
anderen. Es war ein sehr langer Tag, 
insgesamt brauchten wir 8 Stunden.

An Tag 3 und 4 gewöhnten sich 
unsere Körper an die An,rengung 
und wir machten mehr Tempo. 

Das waren unsere be,en beiden 
Tage, auch weil es sich m+ Stre-
ckenlängen von 100 und 110 km um 
Durchschn+ts-Marathonentfer-
nungen handelte.

Tour de France auf Südafrikanisch.



Der darauf folgende fün-e Tag war 
für mich der schön,e. Wir fuhren 
durch das Sanbona Big Five Nature 
Reserve. Leider sahen wir nur einen 
einzigen Vogel. Trotzdem, die Um-
gebung war wunderschön. Wir b.n-
deten den Tag in der Stadt Montagu, 
welche als be,e Station des diesjäh-
rigen Cape Epic gewählt wurde. Ich 
habe Familie dort, so dass ich mich 
auf ein schönes, weiches Be3, eine 
heiße Dusche und Hausmannsko, 
Deuen konnte.

In Montagu ,artete der sech,e 
Tag. Hier ha3e ein Freund von mir 
einen bösen Unfall und konnte das 
Rennen er, einmal nicht fortsetzen. 
Das erinnerte mich nachdrücklich 
an die herausragende Bedeutung 
von Sicherhe+ und medizinischer 
Versorgung bei einem Rennen wie 
diesem. Das medizinische Team des 
Cape Epic tat überragende Arbe+. 
Mein Buddie wurde so gut versorgt, 
dass er das Rennen am 7. und 8. Tag 
we+erfahren konnte und som+ bis 
auf den 6. Tag komple3 am Cape 
Epic teilnahm.   

Während des Rennens lernten 
wir ne3e Leute von allen Teilen der 
Welt kennen. Wir Fahrer l+ten und 
kämp-en zusammen. 

Ich erinnere mich an einen ganz 
4eziellen Moment am 7. Tag, als 
eine Gruppe von uns den höch-
,en Punkt des Epic, 1600 Meter 
über dem M.res4iegel, erklomm. 
Einige Fahrer beschwerten sich 
über den langen An,ieg, aber als 
wir zum G1fel kamen, sagte einer: 
„Hey Leute, seid mal kurz ruhig und 
schaut euch um.“ … Es war wie bei 
„Der Herr der Ringe“.



www.alptraum.com

Tag 8 0ng nur über 45 km und 
endete im 4ektakulären Spier Wine 
E,ate. Die Strecke beinhaltete den 
Weltcup Downhill-Kurs von 1995, 
den wir sehr genossen.Direkt nach 
dem Ende des Epic, war ich bere+s 
entschlossen, wiederzukommen und 
noch mal teilzunehmen. Und das i, 
genau das, was ich tun werde. 

2006 habe ich die Ehre, erneut an 
diesem pre,igeträchtigen Event teil-
zunehmen, welches m+tlerweile UCI 
Status hat.  

Es i, das einzige Mountainbike-
rennen SüdaDikas, das im UCI-Ka-
lender au-aucht.

Das Schön,e am Cape Epic i, 
aber: Du bi, immer einer von zwei-
en. Im Team zu kämpfen bedeutet, 
du mus, nicht alles alleine tun. 
Dieses i, eines von den Events, das 
dich immer daran erinnert, wozu der 
Mensch im,ande i,. Sportlich gese-
hen und menschlich. 
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Infos
 Cape Epic i, das er,e Team-Mountainbike-Rennen, 
bei dem UCI-Punkte vergeben werden. Diese werden 
zwischen beiden Fahrern aufgeteilt.  

Die Organisation des Rennens i, eine lo0,ische 
Mei,erlei,ung: Über 1000 Zelte werden jeden Tag 
aufgebaut, 780 Tonnen und 2700 Kubikmeter Equ1-
ment 0lt es zu tran4ortieren. 27 Trucks und Trans-
porter sowie 300 Crewm+glieder gewährlei,en einen 
reibungslosen Ablauf. Dafür gewann Cape Epic 2005 
den begehrten Lo0,ikpreis „Lo0,ics Achiever Award 
– Platinum“. 2005 gab es viermal mehr Anmeldungen 
als Startplätze 

Ab 2006 wird die Re0,rierung per Los entschieden, 
um allen Interessenten die gleichen Chancen zu er-
möglichen. 

Die Spielregeln: Bewerber zahlen 20,- South ADican 
Rand (ca. M 2,70) in einen Char+y-Found, die rund 
400 Teams werden dann ausgelo,. Das Startgeld be-
trägt bei Teilnahme 5950,- Rand (rund M 800,-). Au-
ßerdem 0bt es Wildcards für bekannte MTB-Champs. 

Termine: Cape Epic 2006 22. – 29. April 2006, 
Cape Epic 2007 24. – 31. März 2007. 

Gesamtlänge der Route: 921km. Minde,alter 18 Jahre.
Die Anmeldung für Cape Epic 2007 be0nnt im Mai 
und schließt am 30. Juni.



<< Oben: Kommt ein Mann zum 
Arzt:„Herr Doktor, ich hab’ mich 
verrodelt!” Sagt der Arzt:„Na, das 
nenn’ ich ma ne saubere Punkt-   
landung!” Rider: Addi Kasulke; 
Foto: Chri,opher Henrichs

Unten: „Hüh, mein Rappen!“ 
Diese 1a-Dressurlei,ung hä3e 
Zuschauer verdient gehabt. Leider 
hat keiner wieder nix gesehen. 
Rider: Jannik Hammes aka lex, Och-
tendung; Photo: Julian Neunheuser

Mein Buddy, mein Bike, mein Bild.       8$A*'(c#!7 ?($ A" "%A (:; (% G#!77*"@%*;B$

Z$(9< ;$# $"#$ F!<!7!

>> Oben links: Sauber! Tabletop 
m+ Ansage und guter Frisur. Dafür 
0bt es den „pedaliéro des Monats“ 
in Form eines Bergamont-Hoodies! 
Rider: Chri,ian, Skatepark Ro,ock; 
Foto: Björn Frommberger

Oben rechts: Auch sauber! A,reiner     
Tabletop in blauer Berglu-. We+er-
machen! Rider: Phil1p, PDonten; 
Photo: Stefan Bla3ner

Sequenz unten: Berlin im Winter! 
We3er war auch schon mal besser, 
Lars geht trotzdem rocken. Rider: 
Lars Falkenberg, Berlin; Foto: Sven 
Brecht
 



Mach dir den Niels-Peter!

So, liebe Kinder, gebt fein Acht, 
und schnell wie der Sausewind m+-
gemacht! Schnappt euch ’ne Schere 
und Kleber dazu und ba,elt euch 
euren Niels-Peter im Nu! Wer den 
hübsche,en Nielsi klebt kriegt zur 
Belohnung ’nen Rahmen geschenkt! 

Schnell noch ein Foto davon 
geklickt und ab wie der Wind an 
po,@pedaliero.de geschickt!

Ein Rude Dude Rahmen als Ge- 
winn für umme und lau, du bi,   
4+z drauf, das weiss ich, du Ferkel.

H*"8<9$?(%%!



Neulich in Malente
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Dieses Jahr wurde das Wochen-
ende geradezu minutiös geplant. 
An erholsamem Schlaf und andere 
Nebensächlichke+en war nicht zu 
denken. Die ParN m+ gut 220 De-
linquenten 0ng glasklar nach vorne 
los. Bananenfalco neb, Lehrling, 
Co3buser Hügelfl+zer, alle kamen, 
sahen, so/en und lachten. Reichlich 
Flüssiges, ein paar gelenkige Gogos, 
viel Musik und gute Laune formten 
eine er,klassige ParN.  

Die Stange, die eigentlich den 
Gogos vorbehalten war, wurde von 
Leuten wie Alex Wilhelm, Maurer 
Merkel und anderen Speziali,en 
missbraucht. Ein Um,and, der auch 
den Sicherhe+skrä-en nicht ent0ng. 
Die entschieden sich darau_in zum 
wenig Deundlichen Einschre+en. 

Pech nur, dass die Brüder von uns 
bezahlt wurden, und wir ihnen für 
diese parNverhindernde Maßnahmen 
einen Teil ihres Taschengeldes ,rei-
chen mus,en. Aber wer es nicht im 
Kopf hat, hat es eben auch nicht in 
der Hose. Also, im Portmon. in der 
Hose natürlich. 

Wenn alle Entgleisungen dieser 
ParN hier niedergeschrieben werden 
würden, würde a) das He- nicht 
reichen und wir hä3en b) außerdem 
noch die S+te am Hals. Daher nur 
die wesentlichen Ereignisse, die kei-
ne rechtlichen Konsequenzen nach 
sich ziehen können. Einer der Stars 
des Abend war Evi, unsere Starfoto-
grafin aus Hamburg. Ich kenne keine 
Frau, die nach so vielen Drinks so gut 
im Strumpf ,eht wie sie. Und dabei 
hält sie noch locker eine 5000,- 
Euro-Kamera in der Hand.

Leider war der folgende Sonntag 
kein Sonnentag für sie. Die Spuren 
der ParNnacht waren ihr deutlich 
anzusehen, und trotzdem lief sie tap-
fer als lebendes Masko3chen an der 
Strecke auf und ab.

Falco hielt sich diesmal ,reng an 
den KniHe und zeigte seinem Lehr-
ling Andi, wie man sich benimmt, 
wenn man das Wochenende außer 
Haus i,. Nämlich gut. Das war wohl 
Stallorder aus Nicolaihausen. 

Gegen 6 Uhr morgens wurden die 
letzten Gä,e aus der Halle gefegt und 
das Etablissement geschlossen. Po,-
wendend wurde der Bäcker ausge-
raubt, Kra- für den Tag getankt und 
los 0ng die Sause im Wald.

 



Zu meiner Überraschung war der 
Parkplatz gegen 8 Uhr schon prall ge-
füllt. Sogar eine Delegation schneller 
Dänen war angerückt. Ich hä3e mich 
über 50 Teilnehmer sehr geDeut, 
da es kein Rennen zur North-Short 
Cup Serie war. Es wurden über 60, 
was mir ein Dauergrinsen bescherte. 
Wir entschieden uns für 3 Klassen, 
eingeteilt lediglich nach Alter. Es 
wurde ein 4annendes Rennen in 
allen Klassen.  

Die Milchschn+ten wurden wie 
erwartet vom Lokalmatador Kris 
Plohmann dominiert, der sich sei-
ner Rolle sehr bewus, war. Dafür, 
dass er er, se+ gut einem Jahr auf 
dem Stahlross s+zt, kommt er schon 
verdammt gut um die Kurven. Selb, 
sein rudimentäres Material hindert 
ihn nicht daran, regelmäßig auf dem 
Siegerpode, zu ,ehen. 

Alle Talentscouts aufgepas,, wer 
hier zuer, kommt, mahlt zuer,. Ich 
verwe3e meinen Finger, dass es eine 
lohnenswerte Inve,+ion i,. 

Die Junioren ,r+ten sich um die 
Plätze nach dem Lübecker Dauersie-
ger Ole Brose, immer ein Lachen auf 
dem Gesicht und m+ leichten Un-
der,atement-Ausdruck. Oles Eltern 
begle+en ihn von Rennen zu Rennen 
und klatschen ihn sehr erfolgreich 
die Hügel hinunter. 

In der Erwachsenenklasse blieb es 
bis zum letzten Run sehr 4annend. 
Die Dänen um Hel0 Berg Fridt-
jöfsson heizten Marcel Basener und 
Jan Stötzer dermaßen ein, dass zum 
Schluss der zwe+e Platz an Dänemark 
0ng, der er,e an den Lu-treter 
Basener und dr+te an SNler Stötzer. 
Leider ,ürzte Jan im zwe+en Run, 
doch die Ze+ seines er,en Durch-
gangs reichte ihm für einen hervor-
ragenden dr+ten Platz.

Der Sonntag pas,e perfekt, die 
Leute erschienen zahlreich, das 
We3er 4ielte uneingeschränkt m+, 
keiner verletzte ern,ha- Buche oder 
Eiche und alle waren knorke drauf. 
Das war mal wieder ein Wochenende 
nach meinem Geschmack. 

Die Pläne für den North Short 
Cup 2006, den wir ausrichten, neh-
men auch schon Form an.  Teterow 
wird dieses Jahr nicht dabei sein, 
Terminkonflikt m+ Willingen. 

Malente und Flensburg sind wieder 
im Boot, und wahrscheinlich noch 
eine „Back to the Roots“ Strecke, 
die noch nicht genannt werden darf, 
aber einigen Haudegen noch aus den 
Cr+ical Moves Rennen bekannt sein 
dür-e.  

M+ Berlin wird noch verhandelt. 
Steigende Öl und Ga4reise müs-
sen halt auch berücksichtigt werden, 
wenn der North Short Truck auf  die 
Bahn geschickt wird. Aber wir sind 
zuversichtlich. 1. hat Berlin eine sehr 
geile Strecke für nordische Verhält-
nisse und 2. sind dort eine handvoll 
erlesener Leute vertreten, die die 
Berliner Recken be,ens zusammen-
halten. Allen voran Mathias Iden  
und Marcel Grasse, die meiner Mei-
nung nach, noch ein bisschen mehr 
Unter,ützung gebrauchen könnten! 
We+ere Infos unter www.bl+zmob.de.

Aus Neubrandenburg unkt es auch 
herüber, dort hat sich eine schnelle 
Szene samt Strecke etabliert. Viel-
leicht ,euern die auch ein Event bei. 
Checkt dazu www.dirtforce.de.

Als er,es Rennen wird wohl Ma-
lente an den Start gehen, ein Wo-
chenende vor dem er,en Rennen   
im Solling. 

Ich Deue mich auf die Saison 
2006! - Matze 



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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Nicht für John.
Und er hat auch kein 
Extraleben – Krieg ist kein 
Spiel. Mehr als 300.000 
Kindersoldaten müssen 
an der Front kämpfen. 
Tod und Zerstörung 
hinterlassen tiefe Spuren 
in der Seele der Kinder. 
Sie brauchen unsere Hilfe.
Information 0541/7101-128

www.tdh.de

Game
over

Radgeber in  
     eurer Nähe!
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Von der Serie kann man halten, 
was man will, aber die Soundtracks 
zum munteren Liebes-Reigen in 
Orange CounN sind immer ein 
absoluter H+! So auch der fün-e 
Mix, auf dem diesmal neben Phan-
tom Planet die Kaiser Chiefs, die 
Gorillaz und die Subways den guten 
Ton angeben. Rock’n’Roll auch für 
alle Nicht-Fans von Seth, Summer & 
Co.! 

Erscheinungsdatum: 
11. November ’05, Wb (Warner)

T!B<$ >„B":;7<*&$% Q&$# 
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Das fün-e Album der Hamburger 
Jungs begei,ert wieder auf allerhöch-
,em textlichen und musikalischen 
Niveau! – Ein be,ens zusammenge-
,ellter fünf-Sterne-deluxe-Sampler, 
der einen der schön,en Lovesongs 
liefert, den Deutschland je gehört 
hat: „Ich sang die ganze Ze+ von Dir“ 
hat das Zeug zum Klassiker – genau 
wie Tomte selb,. 

Erscheinungsdatum: 3. Februar ’06; 
Grand Hote (Indigo)

T!B<$ *"@ T!"#:

07.03.06  Ro,ock
08.03.06  Hannover
09.03.06  Bremen
10.03.06  Bielefeld
11.03.06  Köln
12.03.06  Hannoversch Münden
14.03.06  Graz
15.03.06  Wien
16.03.06  Salzburg
17.03.06  Klagenfurt
18.03.06  Linz
19.03.06  Dresden
25.03.06  Berlin
26.03.06  München
28.03.06  Erlangen
29.03.06  Stu3gart
30.03.06  Darm,adt
31.03.06  Karlsruhe
01.04.06  Saarbrücken
02.04.06  Zürich
04.04.06  Freiburg
05.04.06  Krefeld
06.04.06  Kiel
07.04.06  Magdeburg
08.04.06  Hamburg
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Es muss ja nicht immer biken sein. 
Wer genug vom ,aubDessen hat, 
kann sich ja mal bei den Surfern um-
sehen. Da i, ja immer alles so schon 
sauber. So Disch. So rein. 

„No 4ecial e/eIs. No ,untmen. 
No ,ereoNpes.“ – Re0sseur Dana 
Brown hat m+ „Step into Liquid“ 
eine Surfer-Doku gescha/en, die 
den Kultfilmen seines Vaters Bruce, 
„Ge Endless Summer I & II“, allemal 
das Wasser reichen kann. Sensati-
onelle Aufnahmen von den Ridern 
über und unter Wasser, angepaddelt 
an den be,en Hot4ots der Welt, und 
Interviews m+ den Stars der Surfsze-
ne ziehen einem gla3 das Bre3 unter 
den Füßen weg!  
Verkaufs,art: 17. Februar ’06 

Gnadenlose Gesetzlosigke+ und 
legendäres Revolvertum – wer den 
wilden We,en schon immer mal von 
seiner schmutzig,en Se+e kennen 
lernen wollte, sollte auf das Game 
GUN aufsa3eln. Als gebeutelter 

Haudegen Colton Wh+e metzelt man 
sich hier durch die unendlichen 
We+en der Prärie sowie zahlreiche 
Saloons, um all jene aufzu4üren, 
die Colton ein, hintergangen haben 
- immer im Au-rag des Guten, ver-
,eht sich. 
Aber Obacht: bei der genialen Grafik 
und den 1a-Missionen kann einem 
schon mal der Cowboyhut hochge-
hen! 

Erscheinungsdatum: 
9. November ‚05; Sy,em: Xbox, 
PlayStation2; Medium: Video4iel 
Her,eller: AIivision

Neues in Silber

BONANZA DVD>B!=

Die er,en Rider in den Mountains. 
Sie fürchteten weder Tod noch Teu-
fel noch Brandwein, um im wilden 
We,en ehrenha-e Werte wie Familie, 
Freundscha-, Treue, Glaube und 
Nachbarscha-shilfe zu propa0eren. 
Die eingefleischte Männer-WG von 
der Ponderosa Ranch und ihr chine-
sischer Koch begei,erten von 1959 
bis 1973 ganze Fernsehgenerationen. 
Nun kommt W+wer Ben Car2right 

und sein Klüngel in die Wohnzim-
mer des neuen Jahrtausends ger+ten, 
um die näch,e Generation m+ guten 
Taten und kultreifen Sprüchen zu 
verzücken. 
Die DVD-Box der er,en Season m+ 
32 Folgen auf 4 beidse+ig be4ielten 
Discs bietet genügend Material, um 
in den be,en aller guten alten Cow-
boy-Ze+en zu schwelgen. Und der 
große Birnen-und-Speck-Preis geht 

an denjenigen, der endlich einmal 
herausfindet, warum die Kult-Serie 
eigentlich „Bonanza“ heißt. Denn 
außer der T+elmelodie deutet nichts 
und niemand in der Prärie-Aben-
teuer-Reihe auf den Namen. J1p.! 
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Zugegeben: Der Look von Ted Leo 
und seiner Apothekerscha- i, schon 
eine haarige Angelegenhe+, doch 
musikalisch machen sie sämtlichen 
gut ge,ylten Rock- und Popkün,lern 
e2as vor. Das dr+te Album des New 
Yorkers i, voll m+ kurzen Rock-
songs, die melodieverliebte Herzen 
höher schlagen lassen. 

Zu Risiken und 
Nebenwirkungen 
Dagt euren Lieb-
lingsDJ oder 
Musik-Dealer! 
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Lass ihn dir doch einfach ins Haus bringen! 6 Mal im Jahr direkt 
in deinen Briefka,en für nur M 15,- in ganz Deutschland! Und auf-
grund der großen NachDage 0bt es das pedaliéro-Abo jetzt auch in 
Ö,erreich und der Schweiz für M 24,-!

Keine Ausgabe verpassen - und als Dankeschön 0bt es noch was 
auf den Kopp: Den Niels-Peter-Hut! Also Truckercap! Schwarz m+ 
Pornopink! Deluxe!

I want to ride 
        my bicycle!



Cape Epic, Cape Epic, immer wie-
der träume ich von Cape Epic. 

Folgendermaßen: Ich fahre diesen 
sehr ,eilen Berg rauf und überlege, 
ob ich nicht besser schiebe, weil es 
nicht gut vorangeht, da taucht so ein 
Steinchen auf und schiebt sich unter 
mein Vorderrad. Ich k1pe um. Und 
wie ich so daliege und nur einen Ge-
danken fassen kann, nämlich „aua“, 
baut sich hinter mir diese regen-
schirm,änder-dicke Felsenhthon 
auf und hakt ihren Kiefer aus oder 
wie die das genau machen. Dabei 
fällt ihr Scha3en auf mich und ich 
begreife innerhalb einer Nanosekun-
de, also sehr, sehr schnell, in welcher 
schlimmen Lage ich mich befinde 
und krieche um,ändlich unter mein 
Fahrrad. Ich habe es als Prämie zu 
meinem Abonnement der Ze+schri- 
Stern, die ich wegen des Fernsehpro-
gramms sehr schätze, zuzahlungsDei 
bekommen. Es i, lavendelfarben 
und man kann die Gänge nur noch 
rechts ver,ellen, aber ich glaube, das 
könnte man reparieren. Weil diese 
Schlange aber ein ausgewachsenes 
Krokodil aufessen könnte, zögert sie 
keinen Moment und fängt gleich am 
Lenker an. Es i, nicht schön. Ich 
denke noch, wenn sie uns finden, 
wird es komisch aussehen, dann wa-
che ich auf.  

Dieser Traum i, ein Zeichen, eine 
Warnung. Er soll mir sagen, fah-
re den Cape Epic 2006 nicht m+,  
son, ....hm. Ich will niemandem 
Ang, machen, aber diese Schlangen, 
sie leben in ADika, wenn auch nicht 
unbedingt in SüdaDika, aber auf 
dem Landweg könnten sie sehr leicht 
und unbemerkt dort hingelangen.         
Jeder muss selber wissen, wie er da-
m+ umgeht. 

Meine Chefs, die Herausgeber die-
ser Ze+schri-, waren nicht so begei-
,ert von meiner Id., dieses Rennen 
m+zufahren. Ich denke, hauptsäch-
lich aus Ko,engründen. Aber ich 
kämp-e für meinen Traum:„Ich 
meine, wie schwer kann das sein, et-
was über 100 Kilometer am Tag und 
nach 8 Tagen i, eh alles vorbei, Füße 
hoch, ausruhen. 

Ich mache Yoga, kann Spagat und 
fühle mich topfit, und wenn ich doch 
mal Muskelkater bekomme, habe ich 
meine Arnika-Homöopathie-Trop-
fen dabei“, sagte ich begei,ert, „es i, 
ein Amateurrennen, da macht sogar 
ein Einbeiniger m+.“ 

Die Herausgeber sind Zwillinge, 
und jetzt zogen sie so ein Npisches 
Zwillingsding durch. Sie sahen sich 
nicht mal an dabei, holten tief Lu- 
und dann sagte einer von ihnen: 
„Häschen, das hier i, ähnlich an-
,rengend wie die Tour de France, 
ha, du schon mal von der Tour de 
France gehört?“ Es war so furchtbar. 
Ich versuchte nicht zu weinen. Ich 
machte  meine Stimme so fe, es 0ng 
und sagte „Ja, ich habe von dieser 
Tour de France gehört, es i, ein 
Fahrradrennen. Aber ihr sollt mich 
nicht Häschen nennen.“ Dann dach-
te ich nur noch: Ich werde so wütend 
sein, wenn meine Gute-Laune-Pil-
len nachlassen. 

Im Grunde bin ich eine Gute!


