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Im letzten Editorial habe ich geschrieben, dass jetzt die schöne Zeit ist,
in der man Morgens noch zum Skifahren geht, Mittags dann ins Tal fährt
und im kurzen Trikot zum Biken geht. Beim Durchblättern dieser Ausgabe
kann man sich die Frage stellen, wie weit Mountainbiken und Skifahren
denn überhaupt noch auseinanderliegen. Jahrelang war Kanada das ge-
lobte Land für Wintersportler. Und wer nicht mindestens einmal das
Whistler Bowl gefahren ist, brauchte im heimischen Sessellift oder auf
einer der Almen in Österreich den Mund gar nicht mehr aufmachen.
Mittlerweile steht Whistler fast mehr für Mountainbiken und seinen
weltberühmten Bikepark als für Ski-Freeriden. Und wer nicht mindestens
einmal die A-Line gefahren ist, braucht am Gaißkopf keine großen Reden
mehr schwingen. Das Reisen mit dem Rad ist selbstverständlich gewor-
den. Und bei den Freeridern ändert sich eigentlich nur die Größe der 

Tasche, die man hinter sich über die Flughäfen zieht – im Winter die Ski-
bag, im Sommer die Bikebag – meist sogar in den gleichen Farben und
vom gleichen Hersteller. Zumindest die Bag, nicht der Inhalt! Wo werden
also Trailsüchtige in Zukunft hinfliegen? USA und Kanada, na klar. In-
dien, Kamtschatka und Japan – so wie es bei den Skifahrern auch war
oder ist? Wenn ich die letzten Ausgaben Revue passieren lasse, sind wir
Story-mäßig mindestens einmal um den Globus gereist. Jetzt könnte
man natürlich diskutieren, ob es klimatechnisch zu vertreten ist, zum
Radfahren um die halbe Welt zu fliegen, wenn man doch mit den Alpen
und seinen Bikeparks in Österreich, Italien, Frankreich und der Schweiz
auch Ziele in Fahrnähe hätte und man nicht lieber auf lange Flüge ver-
zichtet, aber genau diese macht man ja – genau wie im Winter – nicht
häufig. Meist sind es – wie bei unseren Autoren – lang gehegte Wün-

sche, die man sich endlich einmal erfüllt und über die dann stolz in den
Liften und einschlägigen Locations berichtet werden kann.

In diesem Sinne wünschen wir Euch viel Spaß beim Lesen der Storys aus
Whistler, aus Kalifornien und natürlich auch bei der aus Südtirol und 
unserem STM Vorschlag aus der Schweiz. Und wir wünschen Euch viel
Spaß bei Euren Reisen in die weite Welt und beim Rocken Eurer Home-
trails. Denn Spaß kann man auf der A-Line in Whistler genauso wie auf
dem Trail im Waldstück hinterm Haus haben – wir zumindest!

Günter & Ralf 
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Die neue Bikeshort Garbanzo Pro wurde für technisch anspruchsvolle
Mountainbiker konzipiert. Das robuste Material der Hose im Cargo-Look
macht alles mit, ist dehnbar und trägt sich angenehm leicht.

Der Gummibund ist hinten höher geschnitten, damit liegt die leger ge-
schnittene Hose gut am Körper an und bleibt in jeder Position genau da,
wo sie hingehört. Ein wasserdichtes und abriebfestes 3-Lagen Material am
Gesäß schützt vor Nässe und Schmutz. Die Hose geht bis über das Knie.
Das Bein kann unten in der Weite über einen 2-Wege-Reissverschluss ver-
stellt werden zum Tragen von Knieschützern. Gleichzeitig dient der Reiss-
verschluss auch zur Belüftung. Die aufgesetzten Taschen bieten extra viel
Volumen für Handy und sonstige Wertgegenstände. VAUDE achtet bei der
Herstellung auf eine besonders umweltfreundliche und ressourcenscho-
nende Verarbeitung der Materialien. Das Hauptmaterial ist bluesign®

zertifiziert, die wasserabweisende Ausrüstung Eco Finish kommt ohne
schädliche Fluorcarbone (PFC) aus.

www.vaude.com 

Das Thrillium Jersey ist sowohl als Langarm- als auch als Kurzarmversion
erhältlich. Der Schnitt des aus einem schnelltrocknenden Polyester ge-
fertigten Shirts ist relaxed ohne extrem baggy zu sein. Ideal, wenn man
mit Rucksack unterwegs ist: aufgrund des Raglan-Schnitts verursacht
das Shirt keine Druckstellen an den Schultern. Sollte es nach dem Trail
noch direkt in die Bar gehen, sorgt die Polygiene®-Behandlung dafür,
dass sich auch die Gesprächspartner wohlfühlen.

www.dakine.com

Seite 4 |   BERGSTOLZ  Bike Magazin   APRIL 2017 NEWS

DA KiNE 
Thrillium Jersey

Julbo verbaut das photochromatische Zebra Light Glas nicht nur sehr er-
folgreich in Skibrillen, sondern mittlerweile auch in MTB-Goggles. Selbst-
verständlich ist die zylindrische Scheibe mit Antibeschlag-Beschichtung
behandelt. Die anatomische Rahmenform mit Dual-Density-Schaumstoff
sorgt für optimale Passform, dank Silicone Strap hält die Bang MTB bom-
benfest und rührt sich auch bei starken Erschütterungen nicht von der
Stelle. Ausgerüstet wurde auch die Bang MTB mit dem Air Flow System.
Erhältlich ist die Goggle in zwei Farbkombinationen und mit drei unter-
schiedlichen Gläsern.

www.julbo.com

JULBO
BANG MTB

VAUDE
Bikeshorts 
„Garbanzo Pro”

LEATT
Hydration 
DBX Cargo 3.0n

Der Protektoren-Rucksack von Leatt hat 13 Liter Fassungsvermögen, das
sich in 10 Liter Stauraum und 3-Liter Trinkblase teilt. Ein brandneues 
Feature ist, dass der Trinkschlauch nun nicht nur über die Schulter, sondern
auch seitlich unter dem Arm verlegt werden kann. Der Rucksack hat meh-
rere separate Fächer zum Verstauen von Werkzeug & Kleinkram. Er verfügt
über ein praktisches externes Trägersystem für Halbschalen- und Fullface-
helm, sowie eine Halterung für ein Neck Brace.

Der Rückenprotektor ist nach CE Level 2 zertifiziert. Die Konstruktion des
Leatt Hydration DBX Cargo 3.0 ähnelt einem Trailrunning-Rucksack. Es
gibt keinen Beckengurt, was der maximalen Bewegungsfreiheit dient, dafür
aber ein Gurtsystem, mit dem der Sitz perfekt angepasst werden kann.

www.leatt.com 

Die “Kleine” aus dem Hause der Norweger funktioniert als Allzweckerleuch-
tung: klein und leicht genug (140 Gramm), um überallhin mitgenommen zu
werden, aber mit genug Power zur Ausleuchtung des Trails vor dir, auch wenn
du schnell am Weg bist bergab. Der Lichtkegel kann zwischen 15 und 50°
eingestellt werden, die 5000 Lumen der Bright As Day lassen hier keine Wün-
sche offen: top.
Praktisch auch die Halterung der Lampe, die direkt in eine GoPro-Halterung
am Helm eingeschoben werden kann – so hält die Lampe auch sicher am
Helm und verrutscht nicht. Der leistungsstarke Akku kann – wie bei anderen
Stirnlampen auch – im Rucksack oben verstaut werden. 

www.moonlightmountaingear.com

MOONLIGHT
MOUNTAIN
GEAR
Bright As Day 5000

TUNAPSPORTS
E-Bike Reiniger

Tunap Sports bringt den ersten, nicht leitfähigen, aber wässrigen 
E-Bike Reiniger auf den Markt, der für eine schnelle, sichere und vor
allem einfache Reinigung des E-Bikes sorgen soll. Gerade das E-Bike
sollte nicht mit einem normalen Fahrradreiniger gesäubert werden, da
hier die Gefahr einer erhöhten elektrischen Leitfähigkeit der Bauteile
untereinander, sowie die Möglichkeit von Korrosion an den Kontakt-
punkten besteht. Die sensible Elektronik am E-Bike bedarf einer 
besonders schonenden Pflege.

Exakt dafür wurde der Tunap Sports E-Bike-Reiniger entwickelt. Er un-
terbindet die Leitfähigkeit, verhindert Feuchtebrücken und Korrosions-
fraß an Oberflächen, Dichtungen, Kabelverbindungen und
Kontaktstellen. Sogenannte „Haftkrallen“ sorgen zudem dafür, dass
der Reiniger sichtbar an den verschmutzten Stellen verbleibt um so
seine Reinigungsleistung optimal entfalten zu können. Der Tunap
Sports E-Bike Reiniger ist natürlich biologisch abbaubar.

www.tunap-sports.de
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SAAC schwingt sich wieder in den Sattel! Nach der langen Wintersaison geht es ab Juni wieder um 
risikominimiertes und konfliktfreies Befahren von Single Trails. In neun kostenlosen Camps zwischen Tirol,
Salzburg und Südtirol zeigen die staatlich geprüften Bike Instruktoren von SAAC, wie man mehr Spaß
auf dem Rad hat und dabei weder sich noch andere gefährdet.

Im Praxisteil der Camps geht es um das Erlernen bzw. Verbessern der Fahrtechnik und kleinere Reparaturen
unterwegs sowie das Verhalten im Notfall. Die Planung eines Bike-Ausfluges ist ein weiteres Thema. Erstmals
wird es auch ein Camp in Südtirol am Kronplatz geben, das Ladies Only Camp geht 2017 in die nächste
Runde und wird in Sölden stattfinden.
Die Anmeldung für die SAAC Bike Camps öffnet am 1. Mai 2017.

www.saac.at/bike

Beim Auftakt der Enduro World Series (EWS) in Rotorua/Neuseeland verkündete der schwedische Pro-
tektoren- und Bekleidungsspezialist POC stolz die Weiterführung der Partnerschaft mit dem Ibis Cycles
Enduro Race Team für die Saison 2017.

Bereits 2016 startete die Partnerschaft erfolgreich mit hervorragenden Einzelleistungen und einem zweiten
Rang in der Gesamtwertung. Dieser Weg soll nun fortgeführt werden. Paul Morel, Head of Marketing bei
POC, sagt zur Kooperation: “Die erste Saison unserer Partnerschaft war geprägt von vielen positiven Erleb-
nissen und es ist eine Freude, auch 2017 eng mit Ibis und dem Enduro-Race-Team zusammenzuarbeiten.“
POC unterstützt das Team mit Helmen, Brillen, Protektoren und der neuen Resistance-Bekleidung der 
Enduro-Kollektion, die mit spezieller Passform und integrierten Schutzpads glänzt. Die EWS-Tour 2017 startet
in Neuseeland und führt danach über Australien nach Europa, von wo aus es in die USA und nach Kanada
geht, bevor am 30. September das Saisonfinale in Finale Ligure (ITA) über die Bühne geht.

www.pocsports.com
www.ibiscycles.com

www.enduroworldseries.com
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SAAC
Bike Camps 2017

ACHENSEE
MTB Festival

POC & IBIS 
verlängern Enduro Team 
Partnerschaft

3-Länder 
Enduro Trails
Reschenpass

Am 27./28. Mai fällt zum 14. Mal der Startschuss zum MTB-Marathon im Rahmen des MTB Festivals. 
In diesem Jahr begrüßen wir Marathonisti, MTB-Profis, Hobbyfahrer und Besucher zum ersten Mal am
Achensee in Tirol mit einem neuen erstklassigen Streckennetz. Auf vier Strecken zwischen 30 und 85 
Kilometern inklusive Trail-Abfahrten, Seeblick und einem Festival mit Rahmenprogramm könnt ihr an
diesem Wochenende die Reifen rollen lassen. Das Rennen ist Teil der Ritchey Mountainbike Challenge.

Die Strecken sind je nach Witterung ganzjährig befahrbar und ausgeschildert. Auf allen Strecken gibt es 
separate Wertungen für E-Biker. Sportler und Besucher können sich auf dem Expo-Gelände am Start-/ Ziel-
gelände über Bike-Produkte informieren und die neuesten Mountainbikes und E-MTBs testen. Das zweitägige
MTB Festival bietet neben dem Highlight-Programmpunkt MTB-Marathon zahlreiche Wettbewerbe wie ein
Bergsprint-Rennen für Mountain- und E-Biker, sowie den beliebten Kids Bike Cup.

www.mtb-festival.de

Die 3-Länder Enduro Trails Reschenpass gehen in die 4. Bike-Saison. Inzwischen verfügen sie nördlich
und südlich des Reschenpasses über 21 Trails mit einer Gesamtlänge von 35 km. Insgesamt sorgen vier
Bergbahnen - Schöneben, Haideralm, Bergkastel und Mutzkopf - innerhalb einer Distanz von nur 15 
Kilometern für einen bequemen Aufstieg.

2017 gibt es auch zwei neue Trails: Der obere Spin Trail wird heuer angebunden an die Schöneben Bergbahn,
das bedeutet von dort aus hat man nun zwei Möglichkeiten: den Schöneben Trail und den oberen Spin Trail.
Ein anderer Trail wird von Bergkastel bis zur Stieralm gebaut, dieser wird sehr flowig angelegt sein. Eröffnung
der 3-Länder Enduro Saison ist am 02. Juni 2017.

www.reschenpass.it



Bei uns ist fast jeder Weg ein Bike-Trail – frei nach dem Motto «Alles fahrbar». 
Geniessen Sie spektakuläre Bergpanoramen und ursprüngliche Naturland-
schaften auf über 4000 Kilometer signalisierten Wegen. graubuenden.ch/bike

Biken Sie auf 
dem längsten 
Aussichtspunkt 
der Schweiz.

Engadin St. Moritz, Suvretta-Loop, Route 671
©David Schultheiss

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 



Jey Clementz ist überall zu Hause. Das musst du auch sein,
wenn du in deinem Job um die Welt reist, um auf einem
Mountainbike Rennen zu fahren. Aber um ehrlich zu sein,
ist Clementz am glücklichsten, wenn er entre les arbres –
also zwischen den Bäumen – unterwegs ist und den Aus-
blick, die Geräusche, Gerüche und Texturen im Vorbeirau-
schen aufnimmt. Der französische Enduro-Spezialist hat
einen unverkennbaren Stil: leicht, leise und effizient, wie
ein Vogel. Das hat ihm den Spitznamen Loizo Rider ein-
gebracht. Da er immer die perfekte Rennlinie zu finden
scheint, könnte man meinen, ein kleiner Vogel fliegt über
ihm und verrät ihm auf jeder Strecke den schnellsten Weg
nach unten.
Wegen seiner Vorliebe für enge und technisch anspruchs-
volle Strecken bei hohem Speed hat Jey sich für einen ver-
gleichsweise schmalen Lenker entschieden. Und damit
auch alles schön zusammenpasst, erstrahlt JCs Logo in
hellem Cannondale-Grün: Der Truvativ Lenker Jérôme 
Clementz besteht aus Karbon mit einer 31,8 Millimeter
Klemmung und ist 750 Millimeter breit. Der Rise beträgt
20 Millimeter, 5º Upsweep, 7º Backsweep. Der Signature-
Lenker des Franzosen wiegt 219 Gramm.
Dazu gibt es noch einen Descendant-Vorbau:
Das Modell Himmelsstürmer ist ein Vorbau in Alu 7075
3D geschmiedeter Ausführung, mit hoher Festigkeit und
geringem Gewicht. Genau die richtige Wahl für Trail und
Enduro. Er ist 50 Millimeter lang, hat einen Rise von 
0 Grad und eine 1 1/8 Schaftklemmung.
Wenn der Truvativ Lenker Jérôme Clementz mit Descen-
dant-Vorbau in schwarz dir gehören soll, dann nichts wie
auf unserer Website vorbeischauen und beim Gewinnspiel
mitmachen!

www.sram.com/truvativ 

Zum Start in die Bike-Saison gibt’s einen einwöchi-
gen Roadtrip im Sunlight Reisemobil zu gewinnen!

Wärme, Sonne, lange Tage: Höchste Zeit, endlich wieder
die Pedale unter den Füßen zu spüren. Die Berge locken
mit steilen Pisten und rasanten Abfahrten, auf denen
die Kiesel unter den Rädern wegspritzen. Wer darauf
brennt, die abenteuerlichen Hänge der Bergwelt mit
seinem Bike zu bezwingen, kann jetzt einen Roadtrip
nach seinem Geschmack gewinnen.
Wir verlosen eine einwöchige Reise im Sunlight Reisemo-
bil. Ihr bestimmt, wo es hingeht und wen ihr mitnehmt.
Platz für eure Bikes gibt es auch genug. Der Sunlight ist
euer Transportmittel auf kurvigen Bergstraßen, euer 
Basislager bei allen sportlichen Herausforderungen und
euer mobiles Zuhause inklusive Bad und Küche. Kurzum:
der perfekte Weggefährte für jeden Mountainbiker. 
Teilnahmebedingungen: Führerschein Klasse B, Mindest -
alter von 21 Jahren, Abholung des Fahrzeugs in Isny im
Allgäu. Ein Tankgutschein ist nicht inbegriffen.
Die Gewinnspielfrage findet ihr wie immer auf unserer
Website www.bergstolz.de. 

www.sunlight.de 

Auch die besten Trails verändern sich, deswegen wer-
den die Karten der Supertrail Maps immer wieder über-
arbeitet und erweitert. 

Doch die alten Karten einfach wegwerfen? Nicht sehr
nachhaltig, dachten sich die Macher der Supertrail Maps.
Super Alternative: Upcycling! Nein, dabei geht es aus-
nahmsweise einmal nicht ums Biken, sondern um die 
clevere Wieder- und Weiterverwertung scheinbar nutzlos
gewordener Produkte. In Zusammenarbeit mit der St. 
Galler Stiftung Business House, die Erwerbslosen sinnvolle
und kreative Beschäftigungsmöglichkeiten bietet, werden
aus den alten Kartenblättern stylische Turnbeutel ge-
schneidert. Das bekannt robuste Material – die Karten
werden auf reiss- und wasserfester Folie gedruckt – ist an
Saum und Kanten zusätzlich verstärkt. Mit einem Kordel-
zug können die Beutel geschlossen und wie ein Rucksack
über den Schultern getragen werden. Da die Beutel von
Hand gefertigt werden, ist jedes Stück ein Unikat. Abmes-
sung: ca. 32 x 43 cm.

Wir verlosen ein Supertrail Map Bag inklusive fünf Super-
trail Maps nach Wahl. Die Gewinnspielfrage findest du
wie immer auf unserer Website. .

www.supertrail-map.com

Der neue All Track ist der neue High-end-MTB-Helm
aus dem Hause Cratoni. Der leichte Halbschalenhelm
bringt nur leichte 320 Gramm auf die Waage und
auch farblich frischen Wind in dein Bikeoutifit. Das
Wichtigste kann er natürlich auch: deinen Kopf schüt-
zen. Daneben wurden aber etliche Detaillösungen
entwickelt, die den Cratoni All Track zum multifunk-
tionalen Cockpit machen.

Im Cratoni All Track wurde eine multifunktionale
Kamera fixierung für die Helmkamera mit Sicherheits-
auslösung verbaut, dazu glänzt er mit einem höhenver-
stellbaren Visier mit Stufenarretierung und
Extra-Stauraum für den Crossbrillen-Einsatz. 17 Venti-
lationsöffnungen sorgen für beste Belüftung in jeder
Fahrsituation. Für optimale Sichtbarkeit wurden auffäl-
lige Reflektoren angebracht, das Memory Foam 
Padding ist austauschbar und passt sich flexibel der
Kopfform an. Ein weiteres Highlight ist das innovative
Kinnpolster aus einem neoprenartigen Material. Die ge-
samte All Track Serie verfügt über das Light-Fit System
LFS, das dreifach höhenverstellbar ist für optimalen Sitz
des Helms. Das verarbeitete EPS-Material wird direkt in
die Außenschale eingeschäumt, was zu einer perfekten
Verschmelzung beider Materialen führt.
Maximale Sicherheit bei minimalem Gewicht – so lautet
seit vielen Jahren die Erfolgsformel von CRATONI bei
der Helmherstellung. Eine Helmtasche ist bei den ALL
TRACK Modellen serienmäßig im Lieferumfang enthal-
ten. Den All Track gibt’s in den Größen S/M (54-58 cm)
und M/L (58-62 cm).
Wir dürfen einen Cratoni All Track verlosen. Die entspre-
chende Gewinnspielfrage findet ihr wie immer auf 
unserer Website.

www.cratoni.com

VERLOSUNG

KNÖDELJAGD in Gröden/Wolkenstein
am 9. September 2017
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Zum 10jährigen Jubiläum der legendären Singletrail Schnitzeljagd in der Bike
Republic Sölden erweitern „die Rasenmäher“ Holger Meyer und Karen Eller
jetzt das Jagdrevier für Bike-Feinschmecker: das Kultevent bekommt Zuwachs
und wird mit der „Hörnlijagd in Arosa/Lenzerheide“ und der „Knödeljagd in
Gröden/Wolkenstein“ 2017 zur kulinarischen Bike Trilogie.

Die Bike Region Gröden/Seiser Alm hält zig Strecken für jeden Gusto parat - ob auf
700 Metern im Tal oder auf 2.450 Metern inmitten der Dolomiten-Kulisse. Umrahmt
von Lang- und Plattkofel ziehen sich die Wald- und Wiesenpfade durch eine der
größten und schönsten Hochalmen Europas. Zum Abschluss der Trail-Trilogie geht
es rund ums Sella-Massiv und die Marmolada mit der Seilbahn hoch und auf den
Trails runter, dazwischen gibt es für die Teilnehmer die unterschiedlichen Challenges
zu bestehen. Dass nicht nur der optische, sondern auch der kulinarische Genuss hier
keinesfalls zu kurz kommen wird, dafür sorgen die imposante Naturkulisse sowie
die zahlreichen urigen Hütten mit ihren Schmankerln. Im Ziel gibt’s dann bei der
abschließenden Party nicht nur Knödel-Pokale für die Sieger, sondern auch Sach-
preise der Partner und Sponsoren zu gewinnen, bevor es bei der SRAM Jam Party
mit Live Musik rund geht.

Von den Machern der kulinarischen Bike Trilogie „die Rasenmäher“ gibt’s diesmal
einen wahren Leckerbissen zur Verlosung: einen Teamstartplatz für die Knödeljagd
in Gröden/Wolkenstein am 9. September, und das inklusive Hotelübernachtung. 
Du willst dabei sein? Dann mach mit beim Gewinnspiel auf unserer Website!

www.dierasenmaeher.de/events
www.valgardena.it

Foto: Anton Brey

Fotos unten: Christoph Bayer 

SUPERTRAIL
MAP BAG

CRATONI
All Track

SUNLIGHT
Wohnmobil
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Hol ihn Dir - den ultimativen Enduro Schuh!
thermoverschweißten 
optimale Protection durch den innen hochgezogenen. Schaft aus einem 

 

 
 

Hol ihn Dir - den ultimativen Enduro Schuh!
Obermaterial.                                                                                        Multilayer thermoverschweißten 
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MAGLIA

denn vor?“ Wenn man dann nur

antwortet „noch authentischer,

noch mehr retro, noch italieni-

scher“, ihnen ansonsten aber

freie Hand lässt, dann gehen die

Malojas richtig steil!

Was dabei rauskommt, wenn

man die Design-Spezialisten aus

Rimsting um ein Remake einer

sehr schönen Rennradkombi

bittet? Natürlich zuerst die

Rückfrage: „Was stellst Du Dir

Auf Basis Ihrer Top-Modelle

haben sie uns eine wunder-

schöne Kombi entworfen: clean,

reduziert, retro und so was von

italienisch, dass sie in jeden

Bildband über die glorreichen

Zeiten des Rennradsports in Ita-

lien passen würde. Die Haupt-

farbe ist Schwarz. Das Trikot hat

Bruststreifen. Die Logos sitzen

dort, wo sie bei den Rennen in

den 1950er Jahren platziert

waren. Und auch sonst haben

sich die Malojas einiges einfal-

len lassen: Das anatomisch vor-

geformte Bicicletta Trikot ist mit

funktionalen Mesh Einsätzen im

Achsel- und Seitenbereich, eng

anliegendem Kragen, durchge-

hendem Frontreißverschluss

sowie drei Rückentaschen und

einer Mobil  telefon-Tasche, in

die keine Feuchtigkeit eindrin-

gen kann, ausgestattet.

Die Bib Short wurde speziell

für den Einsatz und die Posi-

tion auf dem Rennrad ge-

schnitten: Das Oberteil besteht

aus Mesh-Material und ist op-

timal auf das Trikot abge-

stimmt. Für die notwenige

Dämpfung sorgt ein perforier-

tes bi-elastisches S.A.T. Sitz-

polster. Damit Trikot und Hose

länger frisch bleiben, wurden

sie mit Polygiene ausgerüstet.

Style meets Function 2.0!

Die Kombi könnt Ihr einfach,

sicher und exklusiv im Sport-

schrank Maloja Online Shop

kaufen.

www.sportschrank.de

Die „Bicicletta da Corsa“ Rennrad Kombi
by Maloja
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S E B A S T I A N  H O C H  | B I K E P A R K  W A G R A I N

Sport, Reiselust und Natur. Drei Dinge, die der sportaffine Fotograf Lorenz Masser
nahezu perfekt miteinander verbindet. Egal ob Sommer oder Winter, Bike oder Board,
der Salzburger liebt die Natur und ihre Vielfältigkeit. Eigentlich in der Werbefotografie
tätig, bleibt er seiner Passion, der Actionsport-Fotografie, stets treu. In seiner Arbeit
bilden Landschaft und Natur demnach oftmals den Hintergrund, vor dem sich die
Action abspielt.

„Mir ist es wichtig Bilder zu erstellen, die Kopfkino erzeugen, abseits der üblichen
Klischees. Ein Großteil der in der Werbung eingesetzten Bilder ist ersetzbar und wie-
derholt sich ständig. Es geht darum, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen“,
sagt der Radstädter. Seine Bilder haben Wiedererkennungswert – nicht nur wegen
der Motive, auch aufgrund seines unverwechselbaren Stils.

www.lorenzmasser.com

FO TO :  J E N S  S TA U D T

LORENZ
MASSER
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M A R T I N  S Ö D E R S T R Ö M  &  K E E G A N  W R I G H T  |  L E S  G E T S

C R A N K W O R X  |  L E S  G E T S
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Sollen wir, sollen wir nicht? Wir machen’s!

Diesen Sommer war es endlich so weit: wir

haben einen Flug nach Vancouver gebucht,

unsere (Fahrrad)Koffer gepackt und sind

nach langem hin und her ins Epizentrum

des Mountainbikens, nach Whistler geflo-

gen... ganz ohne männlichen Begleitschutz.

Der Hauptgrund unseres Trips war natürlich

der von allen Seiten hochgelobte Bikepark,

der als der beste und vielseitigste überhaupt

angepriesen worden war. Und auch außer-

halb des Bikeparks soll es eine schier un-

endliche Anzahl an Single Trails geben, die

nicht mit den europäischen Standards mit-

halten können. Klingt ja sehr vielverspre-

chend! Allerdings wurden uns die meisten

der fast schon mystisch anmutenden 

Geschichten und Erfahrungsberichte fast

ausschließlich von männlichen Bikern er-

zählt und bekanntermaßen haben Frauen

und Männer nicht immer denselben Blick-

winkel. Aus diesem Grund hat es eine Weile

gedauert bis wir den Flug nach British 

Columbia gebucht haben, da wir uns nicht

sicher waren, ob sich die schon eher auf-

wändige Anreise für uns Ladies auch lohnen

würde. Vielleicht sind die Strecken ja doch

zu schwierig oder man ist die ganze Zeit im

Stress, weil die radelwütige Männerwelt

keine Frauen in ihrem Terrain duldet?!

Lange Rede, kurzer Sinn: Der Auftrag lau-

tete: Erkunde Whistlers Potential als Desti-

nation für einen reinen Mädelstrip. Okay,

here we go.....

Für Frauen, die gerne mit Fahrrad reisen.

Fotos: Max  Dickerhoff & Max Schuhmann
Text: Stefanie Moser & Tina Lang 
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BIKEN:
Die Anzahl und Vielfalt an Strecken in und außerhalb des Bikeparks sind wirklich ein angemessener An-
lass, trotz eines Wohnortes in Alpennähe im Sommer über den Atlantik überzusetzen. Die Geschichten
sind wahr, es ist wirklich für Jede was dabei, egal ob man erst noch Fahrrad fahren lernen muss, schon
die ersten Berms und kleine Doubles gemeistert hat oder auf das nächste DH-Rennen trainiert. Der Bi-
kepark glänzt mit Vielfalt, Abwechslungsreichtum, Übersichtlichkeit und hat dabei so viele Querverbin-
dungen, dass man ganz easy gemeinsam fahren gehen und doch jede ihre Lieblingsstrecke nehmen
kann. Man kann auch während der Abfahrt immer wieder auf andere Schwierigkeitsgrade umsteigen,
falls man, eingeschüchtert von den Locals, lieber erstmal klein anfangen wollte, dann aber gemerkt hat,
dass da durchaus mehr drin ist. Das Einzige, das hier wirklich absolut überhaupt gar nicht geht und bei
Verstoß mit dem Entzug des Lifttickets geahndet wird, ist das Befahren der Forststraßen. Die sind tabu.

Nun ist es ja gut und schön, dass man eine Unmenge verschiedenster Strecken von grün (wirklich sehr,
sehr einfach) bis schwarz-rot (Höllenritt) befahren kann, aber wie steht es denn mit der Einen, der Aline,
äh A-Line. Hat man da als Mädel eine Chance lebendig durchzukommen oder wird man überrollt, ent-
fernt beziehungsweise verunglückt höchstwahrscheinlich? Die wohl berühmteste Strecke des Bikeparks
ist wahrlich ein Kapitel für sich und wurde ehrlich gesagt während der ersten Woche unseres Aufenthalts
nur von einer von uns befahren. Die andere wollte sich erstmal einfahren... Irgendwann fielen die Hem-
mungen aber und nach einem vorangegangenen perfekten Run auf einer anderen Strecke war es soweit.
Naja, also fast. Denn der unangenehmste Teil der A-Line ist der Einstieg. Man muss einen doch recht
soliden Drop überwinden, bevor man in den Genuss der sanften Wellen aus großen, aber perfekt ges-
hapten Tables kommt. Wer sich den – wie eine der Autorinnen – aber einfach nicht zutraut, hat die
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Möglichkeit, ihn über den oberen Teil der Strecke „Ninja Cougar“ zu umfahren.
Man verliert fast nichts an Höhe und kann nach dem Quereinstieg die restliche
A-Line dann komplett durchrollen. Wir wissen, was einige jetzt denken: Wer den
Drop nicht schafft, sollte auch nicht A-Line fahren. Ist schon klar, aaaber, wenn
man schon einmal in Whistler ist, sollten gerade diejenigen die A-Line erleben,
die in europäischen Bikeparks größere Tables meiden aus Angst vor unvorher-
sehbaren Kicks in alle Himmelsrichtungen. Auch die weniger Mutigen unter uns
können hier Airtime-Erfahrungen sammeln, während die Draufgängerinnen und
erfahreneren Radlerinnen ihre Grenzen austesten; und das alles auf ein und
derselben Strecke! Es ist sicher ratsam, die Stoßzeiten zu meiden und gegebe-
nenfalls erst zu etwas späterer Stunde einen Abstecher zu wagen. Wer immer
noch Angst vor testosterongeladenen Draufgängern hat, die einem von hinten
auf die Pelle rücken, der kann auch die Women’s Only Session während des
Crankworx Festivals abwarten. Da wird die Strecke exklusiv für Damen geöffnet.
Allerdings kam es an diesem Tag zu deutlich längeren Wartezeiten am Lift.

Auch die hartnäckigste Bikeparkfanatikerin sollte in Whistler mal über den Tel-
lerrand blicken und ein paar der umliegenden Touren erkunden. Ja, man muss
dafür etwas treten. Aber die schlimmste Uphill-Passage ist vergessen, sobald
man in die fast unberührte Natur eintaucht. Auf dem „Microclimate“ beispiels-
weise fühlt man sich wie in einer urzeitlichen Parallelwelt. Der Trail schlängelt
sich durch einen Urwald, der in hundert unterschiedlichen Grüntönen leuchtet,
von Moosen und Flechten bevölkert ist und dessen Dickicht das Sonnenlicht nur
mehr stellenweise durchdringt. Auch wenn das technische Niveau dieses schwar-
zen Trails das Können der schwächeren Hälfte unseres Gespanns deutlich über-
stieg, wollen wir die Befahrung definitiv nicht missen. Im schlimmsten Fall lohnt
sich sogar das Schieben. Wie angekündigt, gibt es tonnenweise andere sehr
empfehlenswerte Strecken rund um Whistler, die ohne Lift erreichbar sind (z.B.
Green Monster, Yummy Numby, Cofortably Numb, Crazy Train...). Ein weiterer
Vorteil von bikeparkfreien Tagen ist somit die Ersparnis der fast 50 Euro Liftge-
bühr.

Eine Besonderheit für Frauen, die zum Radeln nach Whistler kommen, sind die
Liv Women’s Nights, die von Mitte Mai bis Anfang September angeboten wer-
den. Es handelt sich dabei um eine Art offenes Trainingscamp, das Montags und
Mittwochs von 17.30 bis 19.30 im Bikepark stattfindet. Man kann dafür ein
Saisonticket erwerben oder auch nur bedarfsweise zu einzelnen Sessions kom-
men. In den zwei Stunden werden die Teilnehmerinnen in Kleingruppen einge-
teilt, dann meist in der Gruppe ein Schwerpunktthema festgelegt an dem
gearbeitet werden soll, und dann intensiv trainiert. Die Guides sind sehr nett
und natürlich hervorragende Mountainbiker. Leider gab es ausschließlich männ-
liche Lehrer. Manchmal wären unserer Meinung nach Tipps von Frau zu Frau
doch hilfreicher, da die Herren der Schöpfung nicht immer nachvollziehen kön-
nen, warum zum Beispiel die Arme „jetzt schon“ brennen. Ein Highlight der Liv
Women’s Nights ist das abendliche get together im „Merlin’s“ in Blackcomb.



Dort erhält jede Teilnehmerin ein Bier aufs Haus und es gibt nach jeder Session
eine Verlosung über die Teilnehmernummer. Die Preise sind durchaus brauchbar
(Reifen, Brillen, Kameras), allerdings kann es auch passieren, dass man zum
Bier-Wetttrinken aufgerufen wird. Verweigern ist erlaubt, man muss sich aller-
dings den Anfeuerungsrufen widersetzen können.  

WENN MAN DEN LENKER NICHT MEHR HALTEN KANN:

Bei einem längeren Aufenthalt in Whistler kann es schon einmal passieren, dass
man zwischendurch einen Tag Fahrradpause braucht. Das muss aber nicht be-
deuten, dass man sich deshalb nicht trotzdem auspowern kann, denn beispiels-
weise die Wanderrouten am Whistler sowie am Blackcomb Mountain sind
wirklich sehens- und begehenswert. Besonders zu empfehlen ist der High Note
Trail vom Gipfel des Whistler Mountain zur Bergstation des Peak Express. Flora
und Fauna sind hier wunderschön: man durchwandert Bergblumenwiesen, die
in allen Farben leuchten, bekommt atemberaubende Ausblicke in alle Richtungen
geboten (Cheakamus Lake Lookout!) und begegnet absolut tiefenentspannten
Murmeltieren.
Wer nicht nur vom Biken sondern auch von der Höhenluft kurzfristig mal genug
hat, dem wird auch im Tal einiges geboten. Für Kulturinteressierte empfiehlt sich
ein Besuch im „Squamish Lil’Wat Cultural Centre“, wo man von jungen Vertretern
der Squamisch und Lil’Wat in deren Kultur eingeführt wird. Nach dem Besuch
fühlten wir uns tatsächlich irgendwie mehr mit Land und Leuten verbunden.
Zum Thema Shopping, das ja in einem Artikel von Frauen für Frauen eigentlich
nicht fehlen sollte, (Hallo, Klischee!) wollen wir nur so viel sagen: Der Fokus liegt
in Whistler natürlich auf Outdoorsport, aber auch verwandte Bekleidungsstile
wie Yoga- und Surfklamotten sind gut vertreten. Wer etwas abseits der Haupt-
straßen sucht, kann auch ein paar gute Schnäppchen erwischen, allerdings sind
die meisten Marken und Modelle, die man so sieht, auch in Europa erhältlich.
Eine Ausnahme stellt der Shop „The Beach“ dar, in dem es eine unfassbar große
Auswahl an Bikinis gibt, die einem zuhause am See definitiv nicht über den Weg
laufen werden.  
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Yes, that far.

ledlenser.com

MT18 | ultra long distance flashlight
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ESSEN:

Nichts ist befriedigender als leckeres und herzhaftes Fastfood nach einem lan-
gen Tag am Bike. Und davon gibt’s in Whistler mehr als genug. Nach drei, vier
Tagen kulinarischem Lotterleben packt aber viele dann doch entweder das
schlechte Gewissen oder der Ekel vor Frittierfett. Dann ist es gut zu wissen,
wo man für möglichst wenig Geld – ist doch das Essensbudget oft der am
meisten unterschätzte Kostenpunkt  - möglichst gesund und trotzdem lecker
speisen kann.

Frühstücken werden wohl die meisten in der Unterkunft, wer aber auf guten
Kaffee und/oder Banana Bread steht, sollte das „Mogul’s“ aufsuchen. Mittags
ist es schon deutlich komplizierter - extra wieder in die Unterkunft zu radeln
und Nudeln aufzusetzen dauert oft zu lange. Daher haben wir uns des Öfteren
aus dem Supermarkt in Whistler Village Salate, Rohkost oder Wraps geholt
und uns damit auf eine der zahlreichen Parkbänke in die Sonne gesetzt. Dann
ist man nach der Stärkung auch schnell wieder am Lift. Wer mittags schon
großen Hunger, aber ein kleines Budget und keinen Bock auf Pommes hat,
der sollte den „Market Place IGA“ (auch ein Supermarkt in Whistler Village)
anfahren und sich an der Theke gleich links eine Baked Potato bestellen. Die
gibt’s mit verschiedensten Toppings, ist verhältnismäßig gesund und macht
definitiv satt.

Abends gibt es eine riesen Auswahl an Restaurants und Bars. Wirklich günstig
ist es aber eigentlich nirgends, wer also Essen geht, der kann auch gleich
„was Gscheites“ aussuchen. Eines der bekanntesten Highlights, wenn nicht
das bekannteste überhaupt, ist das „Sushi Village“. Hier kommen natürlich
Sushifans auf ihre Kosten, aber auch für diejenigen, die mit rohem Fisch nichts
anfangen können, gibt es eine große Auswahl an sehr reizvollen Gerichten.
Im „Sushi Village“ bekommt man frisches und sehr hochwertiges Sushi, wel-
ches in dieser Qualität in Zentraleuropa definitiv nicht zu haben ist. Ganz be-
sondere und ausgefallene Gaumenfreuden sind Thunfischbauch, Aal in
Barbecuesoße und rohe, marinierte Jakobsmuscheln. 

PARTY:

Da geht was! In Whistler ist eigentlich immer was los. Ganz besonders soll es
an den letzten vier Tagen des Crankworx Festival abgehen, das konnten wir aber
leider nicht selbst austesten. Wir kamen feiertechnisch trotzdem auf unsere Kos-
ten, ob beim Aprés Bike im Longhorns oder bis in die Puppen tanzend im Gar-
finkel’s. Wer gern zu Livemusik abgeht, dem können wir das Irish Pub „Dubh
Linn Gate“ wärmstens ans Herz legen, in dem in regelmäßigen Abständen die
Band „The Whiskeydicks“ – für den Namen können wir nichts - für beste Stim-
mung sorgt (das Essen ist übrigens auch empfehlenswert). 

RELAXEN:

Biken, Wandern, Essen, Party – ist alles ziemlich anstrengend. Da sollte man
sich zwischendurch schon einmal eine kleine Auszeit gönnen. Wir haben fast
alle der zahlreichen Badeseen um Whistler getestet und sind zu dem Ergebnis
gekommen, dass man an allen wirklich gut entspannen kann. Wer in der Mit-
tagspause nur mal schnell ins Wasser springen möchte, sollte allerdings bei
einem Besuch des Lost Lake etwas mehr Zeit einplanen, da man wegen der all-
jährlichen Babykrötenquerungen einen Teil der Schotterstraßen um den See nicht
mit dem Fahrrad befahren darf. 
Falls das Wetter mal nicht so mitspielt, bietet sich der Besuch des Scandinave
Spa an. Ein Tag in der Saunalandschaft ist definitiv sehr entspannend, allerdings
auch etwas gewöhnungsbedürftig. Das Tragen von Badebekleidung ist hier
Pflicht, außerdem ist die Anlage im Vergleich zu den Thermen zuhause eher
klein, und – kein Scherz – es herrscht Sprechverbot! Das kann entspannend
aber auch ganz schön nervig sein. Größtes Plus des Scandinave Spa sind in un-
seren Augen die Liegeflächen oben am Waldrand, die einen tollen Ausblick auf
die umliegenden Berge bieten. 
Wer während des Crankworx in Whistler ist, der sollte sich die „Dirt Diaries“
nicht entgehen lassen. Dabei handelt es sich um eine Art Minifilmfestival auf
dem Olympic Square, bei dem sehr unterhaltsame Kurzfilme rund um das Thema
Biken gezeigt werden. Wir kamen beispielsweise in den Genuss eines Downhill-
Horrorfilms, bei dem ein wahnsinniger Killer im Bikepark Whistler wütet, der auf
der Jagd nach seinen Opfern die krassesten Whips raushaut.  

ORGANISATORISCHES:

Wen nun die Reiselust gepackt hat, sollte sich als Erstes natürlich um einen leist-
baren Flug kümmern. Wir sprechen eine klare Empfehlung für die Fahrradmit-
nahme von zuhause aus, da man sich die extrem hohen Leihgebühren spart. Die
richtige Verpackung ist aber natürlich das A und O, also am besten einen Fahr-
radkoffer ausleihen und das Bike zusätzlich mit Rohrisolierungen und Verpa-
ckungsmaterial aus dem Baumarkt schützen. An dieser Stelle ist auch zu
erwähnen, dass ein Direktflug das Risiko eines Bandscheibenvorfalls durch Kof-
ferschleppen sowie die Gefahr von verlorenen Fahrradkoffern deutlich verringert.
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Bei der Unterkunft haben wir uns dafür entschieden, einmal während unseres
zweiwöchigen Aufenthalts die Bleibe zu wechseln, da das am günstigsten war.
Allgemein gilt die Devise, je größer die Truppe desto günstiger die Unterkunft,
da es viele Häuser und Ferienwohnungen in Whistler und Blackcomb gibt, die
ab einer Gruppengröße von 6-8 Personen für alle ausreichend Platz bieten, man
aber deutlich weniger bezahlt als beispielsweise im Hostel oder in Hotels. 

ENTFERNUNGEN:

Abschließend wollen wir noch ein paar Dinge loswerden, die man sich in Whist-
ler wirklich sparen kann. Definitiv nicht weiterzuempfehlen ist die Gondelfahrt
mit der „Peak 2 Peak Gondola“, einer über 4 km langen Gondelbahn, die sich
von Blackcomb Mountain nach Whistler Mountain spannt. Selbst die Fahrt mit
der Spezialkabine mit eingebautem Glasboden war absolut unspektakulär und
hinterließ einen faden Nachgeschmack, da der Preis doch ziemlich stattlich ist.
Und beim Essen hat ja jeder einen anderen Geschmack, wir waren uns aber
einig, dass Poutine, eine kanadische Fast-Food-Spezialität bestehend aus
Pommes, Käse und Gravy (=Bratensoße), allgemein als ungenießbar eingestuft
werden kann. 

Alles in Allem erhält Whistler von uns aber das Prädikat „besonders wertvoll“
und uneingeschränkt geeignet für fahrradbegeisterte Mädels und Frauen, die
mal raus aus den Alpen wollen und sich nach mehr Abwechslung und Abenteuer
sehnen. Also Ladies, seid ihr bereit für den Biketrip eures Lebens? Dann auf
nach Whistler!

ANREISE.
• Flüge von München nach Vancouver gibt’s ab ca. 750 €; von dort
geht’s entweder mit dem Mietauto die 135 Kilometer über den
Highway 99, auch bekannt als der „Sea to Sky Highway“ nach
Whistler (einplanen sollte man mindestens zwei Stunden). Man
kann auch den Shuttlebus nach Whistler nehmen bzw. die Lu-
xusvariante: einen Heli.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN.
www.whistler.com

BIKEPARK.
• In der Hauptsaison kostet ein Tagesticket für den Bikepark 69 CDA (1 CDA = 0,7 €)
• Das Crankworx Whistler Mountain Bike Festival 2017 findet von 11. bis 20. August statt.

UNTERKUNFT.
• Wer mit dem Wohnmobil unterwegs ist, kann im Crystal Cove State Park campen.
• Ansonsten gibt es unzählige Hotels in gehobener Preisklasse.

ESSEN.
• Sushi Village: siehe oben, 10&11-4340 Sundial Cres., Tel: 1.604.932.3330
info@sushivillage.com | www.sushivillage.com

• Furniture Warehouse: für Whistler-Verhältnisse sehr günstig und trotzdem gut. 
24 - 4314 Main Street, Tel: 1.604.962.8848

• Avalanche Pizza: geschmacklich super gute, aber auch super teure Pizza zum
Mitnehmen (es gibt nur wenige Sitzplätze). 104-4230 Gateway Dr Whistler
Tel: 1.604.932.3131  | www.avalanchepizza.com
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BRIAN LOPES

MTB
PIONIER

Foto: Anton Brey

Foto: Jake VanHeela



„40 Jahre 
#55 und 
noch kein 
bisschen 
müde“
Vier Weltmeistertitel und sechs Worldcup Gesamtsiege schmücken sein
Palmares, er wurde aufgenommen in die Mountainbike UND die BMX
Hall of Fame, ist seit mehr als 20 Jahren als Profi im Geschäft – Brian
Lopes ist ohne Frage einer der Superheroes des MTB-Sports, eine Moun-
tainbike-Legende, und dazu einer der vielseitigsten Athleten, der je auf
einem Fahrrad einen Wettkampf bestritten hat. Auf seiner Website findet
sich das Zitat des Kinderbuchautors Dr. Seuss "Be who you are and say
what you feel, because those who mind don't matter and those who
matter don't mind“, das auf den ersten Blick nicht ganz ins Bild zu passen
scheint. Blickt man aber auf Brian Lopes‘ Karriere, so zeigt sich schnell,
dass es sich hier nicht um eine leere Worthülse handelt: er wechselte
vom BMX aufs MTB und dort innerhalb der Disziplinen, wie es ihm gefiel,
und war trotzdem überall schnell und erfolgreich.

Von seinem Vater bekam er im zarten Alter von 4 Jahren sein erstes
BMX Bike, das er auch sofort auf der BMX Bahn ausprobierte – der Start
einer bis heute beispiellosen Karriere. Seine gesamte Kindheit und Ju-
gend hindurch bestritt er BMX Rennen, bis er mit nur 17 Jahren ins Pro-
filager wechselte. Dort fuhr er sieben Saisonen an der Spitze mit, ehe er
1993 das BMX gegen das Mountainbike tauschte. Er trat hier zu Beginn
in den Disziplinen Downhill und Dual Slalom, später dann im 4 Cross
an. Nur zwei Jahre später setzte er die Erfolgsstory fort und fuhr von
Sieg zu Sieg. Insgesamt holte er 26 Weltcupsiege, 19 Titel darunter sechs
Weltcup Gesamtsiege – je drei im Dualslalom und drei im 4Cross - und
kürte sich vier Mal zum Weltmeister. Er wurde 2000 und 2001 mit dem
World Extreme Sports Award NEA für den Mountainbiker des Jahres aus-
gezeichnet und 2008 sowohl in die MTB- als auch in die BMX-Hall of
Fame aufgenommen.

Auch einer seiner härtesten Konkurrenten damals, Guido Tschugg, zollt
dem US-Amerikaner vollen Respekt: „Brian war ein harter Gegner, sehr
fokussiert, professionell und straight.“ Zudem zählte Brian Lopes immer
zu den absolut fittesten Fahrern. Gegen ihn zu fahren, war nie einfach.
Ich sah „Flying Brian“ (der Spitzname kam aus seiner BMX Zeit, wo er
berühmt für seinen aggressiven Style und seine Jumps war) in Schladming
bei 4Cross Weltcup zum ersten Mal fahren. Die Strecke führte über den
extrem steilen Zielhang der Weltcup Skiabfahrt der Herren, war gespickt
mit vielen Sprüngen, darunter ein Dreifach-Sprung, der es in sich hatte.
Viele versuchten sich vergebens an diesem Sprung, Brian war der Einzige
der ihn souverän meisterte und so den Weltcupsieg holte. Es war so be-
eindruckend ihn fahren zu sehen, dass es mir immer in Erinnerung blieb.
Neben dem Biken hat sich Brian im Lauf seiner Karriere auch anderen
Aufgaben gewidmet. Es gibt fast keinen MTB Profi in Kalifornien, der
nicht auch mit Motocross zu tun hätte und privat auch selbst Motocross
fährt – so auch Brian. Er kam in Kontakt mit Troy Lee – kein Wunder, da
beide in Laguna Beach wohnen - und wurde 2003 als Fitnesstrainer für
das Honda/Red Bull/Troy Lee 250er Motocrossteam engagiert. Von seiner
Erfahrung profitierten die Fahrer Jessy Nelson, Cole Seely (aktuell gerade
5. In der Supercross WM) und Shane Mc Elrath sowohl mental als auch
physisch in ihrer Rennvorbereitung.

Seine aktive Weltcup-Karriere beendete Brian nach der Saison 2008 im
Alter von 37 Jahren. Ganz konnte er aber nicht ohne Rennen sein, er ist
eben durch und durch ein Racer. So startete er mit 41 Jahren in der neuen
Disziplin UCI Worldcup XC Eliminator Serie 2012 in Houffalize (BEL) beim
ersten Weltcup-Rennen dieser Art und überraschte alle mit seinem nächs-
ten Wordcupsieg. 2013 feierte die EWS Enduro World Series Premiere in
Punta Ala in der Toskana (ITA), da musst er natürlich auch gleich mitfah-
ren. Die neu ins Leben gerufene Serie hatte das Who-Is-Who der
Downhill- und Enduro-Szene antreten lassen. Brian konnte sich wieder
einmal sehr achtbar aus der Affäre ziehen: 15.Platz Overall. Dabei ließ
er Fahrer wie Nicolaus Vouilloz, Luic Bruni, Cedric Garcia, Steve Peat oder
auch Greg Minaar hinter sich. Ein weiterer Beweis dafür, was für ein viel-
seitiger Fahrer er ist, und dass er zweifellos nach wie vor einer der besten
überhaupt ist.

Heute lebt Brian Lopes mit seiner Frau Paula und Sohn Maverick in Laguna
Beach und ist Bike Ambassador. Getreu dem Motto „einmal Racer, immer
Racer“ nimmt er immer noch an dem ein oder anderen Rennen teil. 
Er shaped seine eigenen Trails, von denen zwei vom Top of the World 
in Laguna Beach weg gehen und hinunter ins Aliso Creek Tal führen. 
2014 erschien die zweite Auflage seines Buchs „Mastering Mountain 

Bike Skills“, das er zusammen mit seinem langjährigen Freund Lee McCor-
mack verfasste (und von dem 2017 eine dritte Auflage erscheinen soll).

2017 wird auch aus einem weiteren Grund ein spannendes Jahr für Brian
Lopes sein: auf der Suche nach einer neuen Herausforderung wechselte
er nochmals die Bikemarke und steht seit Februar bei Ellsworth Bikes
unter Vertrag. Hier will er seine Erfahrung und sein Wissen mit einbringen,
um die Marke nach vorne zu bringen. Der kalifornische Bikehersteller hat
stark investiert und neue Modelle auf den Markt gebracht. Das hat Brian
überzeugt, sein neues Bike, das Rogue Sixty ist der Hammer. „Ich fuhr
schon sehr viele Bikes, aber das hier ist das Beste, das ich je hatte“,
meinte er letzten Sommer im Interview. Als Lead Athlete Brand Ambas-
sador steuert er aber nicht nur seinen Namen bei, um mehr Aufmerk-
samkeit für Ellsworth zu generieren, er hat auch vor, wieder einzelne
Rennen in den USA zu bestreiten.

Die Geschichte Brian Lopes geht also weiter, der Racer kann es nicht
lassen und so wird die #55 auch dieses Jahr wieder an den Start gehen
und auf den Rennstrecken zu sehen sein. Wir wünschen Brian Lopes viel
Glück dabei!
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Es geht weiter auf unserem Kalifornien Trip! Von Laguna Beach machen wir uns mit unserem
(Leih-) Dodge RAM Pickup in Richtung Sierra Nevada mit dem Ziel Mammoth Lakes auf. Dort möch-
ten wir herausfinden, was der mondäne Wintersportort im Sommer für Biker zu bieten hat. Es soll
sich um ein Eldorado für Biker handeln, mit endlos vielen Trails. Der Mammoth Mountain ist 3.369
Meter hoch, und von einem verzweigten Trailnetz überzogen – beste Voraussetzungen also, wenn
man wie Fotograf Toni Brey und ich auf der Suche nach den besten Biketrails in Kalifornien ist.
Welch ein glücklicher Zufall, dass genau zum Zeitpunkt unseres Aufenthalts die Kamikaze Bike
Games stattfanden! Getreu dem Motto „der Weg ist das Ziel“ haben wir am Weg dorthin auch
noch in Corona vorbei geschaut, einer 150.000-Einwohner-Stadt, in der sich das Headquarter von
Troy Lee Designs befindet…  

Wir laden die Bikes auf unseren Dodge RAM Pickup und lassen Laguna Beach hinter uns, noch ein
letzter Blick schweift über den Pazifik und schon biegt der Highway Richtung Landesinneres ab. Es
waren fünf wunderbare Tage hier, aber nun machen wir uns auf den Weg nach Mammoth Lakes. 50

Meilen von Laguna entfernt halten wir noch für einen kleinen Zwischenstopp in Corona bei Troy Lee –
Troy Lee der Godfather der Airbrusher, Motocrosser und Downhiller hat uns eingeladen ihn zu besuchen.
Ehrfurchtsvoll betreten wir den Shop, der einem Museum gleicht. Hier sind in den Vitrinen die zahllosen
Helme unzähliger Stars des MTB, Motocross und Moto GP ausgestellt, ebenso wie die Helme von Nascar
Legenden und Formel 1 Fahrern: John Tomac, Dave Cullinan, Steve Peat, Aaron Gwin, Brandon Semenuk,
Brendan Fairclough, Cameron Zink, Luca Shaw, Dave Culinan, Jeff Ward, Loris Capirossi, John Kocinski,
Jean Alesi – die Liste ist beinahe endlos und alle ihre Helme sind hier zu bewundern. Es sind MX-
Maschinen, Mountainbikes und sogar ein Indy Car ausgestellt, man kommt nicht aus dem Staunen he-
raus. Troy selbst hatte leider nicht sehr viel Zeit für uns – er war am Sprung nach Mammoth Mountain
zu den Kamikaze Bike Games. Dort fungierte er nicht nur als Ausrichter des E-Bike-Promirennens, son-
dern war auch mit einem Stand seines Unternehmens vor Ort.
So konnten wir die Führung durch das „Museum“ zwar nicht mit dem Chef unternehmen, wurden aber
von seiner Assistentin in die heiligen Hallen der Produktion geführt. Dort durften wir dann live mitan-
sehen, wie diese Künstler hier die Helme bearbeiteten: Mit einer kleinen Airbrush Pistole zeichnet ein
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Designer den Joker auf den Helm, ein anderer pinselt mit sauberen Strichen
einen Namensschriftzug auf einen anderen Helm. Hier sind wahre Künstler am
Werk! Für 1.500 Dollar kann sich bei Troy Lee jeder seinen Helm nach eigener
Designvorlage anfertigen lassen – eigentlich ein Schnäppchen, wenn man den
Airbrushern so zusieht. An anderer Stelle werden die Bikes für das E-Bike-Pro-
mirennen designt, jedes der Specialized Levo E-Bikes wird zusätzlich noch indi-
vidualisiert. Es kommen die Schriftzüge der Fahrer auf die Bikes und dazu
unterschiedliche Designs im Troy Lee Style. Wir gehen zurück in den Shop, und
sind endgültig vollkommen geplättet: hier ist natürlich die gesamte Troy Lee De-
sign-Produktpalette erhältlich. Vom T-Shirt bis hin zur Motocross-Hose, gibt es
wirklich alles zu kaufen. Ein Wahnsinns Laden, wir könnten hier noch Stunden
verbringen, aber wir müssen ja weiter, es stehen noch mindestens fünf Stunden
Autofahrt bis Mammoth Mountain an. 

Wir machen uns von Corona auf den Weg nach Mammoth durch das endlose
Steppenland, ewig zieht sich die Straße geradeaus und der Dodge V8 schnurrt
vor sich hin. Links von uns taucht das Gebirge der Sierra Nevada auf. Dieser Ge-
birgszug befindet sich fast vollständig in Kalifornien und sein höchster Gipfel,
der 4.421 Meter hohe Mount Whitney, ist der höchste Berg der USA außerhalb
Alaskas. Die Straße steigt stetig weiter an, schön langsam wird es grüner. Wir
kommen an etlichen Seen vorbei und in Bishop befinden wir uns bereits auf
1.265 Metern Seehöhe. Hier machen wir noch eine kleine Rast und kaufen im
Supermarkt Proviant für unseren Aufenthalt. Wir fahren aus Bishop raus und
biegen dann links ab Richtung Mammoth. Nun geht es die letzten 50 Meilen
etwas steiler bergauf und nach insgesamt sechs Stunden Fahrt kommen wir
endlich in Mammoth Lakes Village auf einer Höhe von 2.454 Metern an. Wir
sind hier für fünf Tage in einer schönen Ferienwohnungsanlage des 1849 Condos
einquartiert, morgen beginnen die Kamikaze Bike Games.

Seit 1985 den Anfängen des Mountainbikens sind die legendären Kamikaze
Bike Games in Mammoth jährlich am Start. Vier Tage dauert das Festival mit En-
duro, Downhill, 4Cross Rennen und dem Legenden Downhill Rennen. Das Le-
genden DH Rennen führt vom Mammoth Mountain hinunter nach Mammoth
Lodge, auch Troy Lees E-Bike-Promirennen findet hier statt. Auf dem Festival Ge-
lände können die Bikes verschiedener amerikanischer Hersteller getestet werden,
man kann sich aber auch mit den neuesten Klamotten – unter anderem natürlich
auch von Troy Lee – eindecken.

Es ist etwas ruhiger um die Kamikaze Bike Games geworden, nicht zu verglei-
chen mit den unvergessen alten Zeiten, wo das heutige Legenden DH Rennen
noch zum UCI Weltcup gehörte und in dem sich John Tomac im schwarzen La-
texanzug und Scheibenrad die Piste hinunterstürzte, oder Jimmy Deaton, der
fünfmalige Gewinner, auf seinem Yeti Hardtail ungefedert mit über 100 Stun-
denkilometern die Fireroad hinab raste. Die Piste ist nach wie vor eine Schot-
terstraße, die vom Gipfel des 3.369 Meter hohen Mammoth Mountain über



eine Länge von 5,5 Kilometern nach Mammoth Lodge führt und eine Höhen-
differenz von 964 Metern aufweist. Nichts besonderes denkt man, aber da die
Straße sehr breit ist werden die meisten Kurven mit vollem Tempo genommen.
Die Geschwindigkeit liegt öfters jenseits der 100 km/h und das macht den Thrill
aus. Für die Strecke brauchen die schnellsten Fahrer etwas länger als 5 Minuten
– das heißt, die Durchschnittsgeschwindigkeit liegt bei über 66 Stundenkilome-
tern. Auch heute hauen sich noch ein paar Legenden mutig die Strecke runter,
beispielsweise Insane Wayne Crossdale mit seinen Kollegen. Sie fahren zwar
mittlerweile mit modernen Downhillern, aber sicher nicht langsamer als früher. 

Dieses Jahr fehlen die richtig großen Namen etwa beim Legenden-Rennen, das
hat aber auch sein Gutes, weil sich die Aufmerksamkeit mehr auf die anderen
Bewerbe verteilt (die im Übrigen allesamt direkt an die Mammoth Lodge direkt
am Festivalgelände angrenzen). Es waren mehr als 500 Fahrer bei den verschie-
denen Rennen am Start und die boten guten Sport. Das Enduro Rennen gewann
Brian Lopes, beim Downhill Rennen waren unter anderem Cam Zink und die
Freestyle Legende Mike Metzger am Start, gewonnen hat letztlich Austin Warren.
Für das E-Bike Promirennen wurde eigens ein extra Rundkurs geshaped, der
über einige Sprünge und Anlieger ging. In der Startliste fanden sich etliche pro-
minente Namen: Supercross-Legende Jeff Ward, Mike Metzger und Downhiller
und Red Bull Rampage Teilnehmer Cam Zink. Die Jungs hauten sich richtig rein
und zeigten dem Publikum, warum sie zu den Legenden gehören: der Kampf-
geist schien im Gegensatz zu früher ungebrochen und der ein oder andere Check
konnte auch beobachtet werden. Victor Sheldon „the Slasher“, die Jetski-Le-
gende, war schneller als alle anderen und holte sich hier den Sieg.
Wir waren aber natürlich nicht nur wegen der Kamikaze Bike Games nach Mam-
moth gekommen, für uns gab es ja noch das Trailnetzwerk am Mammoth Moun-
tain zu erkunden. Mit der Seilbahn geht es auf den Gipfel auf 3.369 Meter, von
wo sich die Trails dann bergab schlängeln. Der Sommerbetrieb besteht aus einer
Seilbahn und drei Doppelsesselliften, da lässt sich schon was machen. Vom flo-
wigen Trail bis hin zum Park Shape mit Monster Sprüngen und fetten Anliegern
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ist wirklich alles dabei. Die längste Abfahrt geht über 20 Kilometer und überwindet eine Höhendifferenz
von über 900 Metern. Ganz speziell ist der Untergrund, ein sehr feiner Sand, fast wie im Sandkasten.
Man ist viel am Surfen, nur wo Bäume oder Felsen sind ist der Boden manchmal etwas fester. Bei dieser
Unterlage musst du immer auf dein Vorderrad achten, es rutscht dir da recht schnell weg. Richtung
Mammoth Lakes ist es etwas ruhiger, die Trails sind hier recht flowig, aber man merkt, dass man hier
etwas weg vom Schuss ist und sollte auf der Hut sein. Einige Bärenhaufen haben wir auf den Trails
schon gesichtet, aber glücklicherweise ist uns der zugehörige Bär nicht über den Weg gelaufen… Die
Natur ist gigantisch und der Ausblick vom Mammoth Mountain lässt einen über die Weite staunen. Es
sind einige Viertausender in der Umgebung des Mammoth Mountain zu sehen, z.B. der Mount Ritter
oder der Banner Peak und die Gebirgsseen tun ihr übriges zur faszinierenden Landschaft. Was für ein
schöner Ort!

Am dritten Tag machen wir uns auf den Weg und fahren am Vormittag mit dem Auto nach Mammoth
Lakes um die wunderbaren Seen zu erkunden und ein paar Fotos zu schießen. Eine atemberaubende
Landschaft präsentiert sich hier. Auf den glasklaren Seen kann man Stand up paddeln oder mit dem
Kajak unterwegs sein. Das komplette Equipment kann man in Mammoth Lakes Village mieten, oder
andere Akitivitäten wie Klettern oder Horsebackriding buchen. Nichts ist unmöglich. Total geflasht geht
es am Nachmittag wieder zum shredden auf die Trails. In den fünf Tagen haben wir es nicht geschafft,
alle Trails zu fahren. Der Berg ist wie geschaffen für Biker, einfach genial, wer kein eigenes Bike dabei
hat, kann entweder unten im Ort oder auch an der Talstation der Mammoth Seilbahn ein Bike mieten.

Insgesamt sind auf einer Fläche von 8.600 Hektar 129 Kilometer Trails harmonisch in die Landschaft
integriert. Viele sind zwar auch Wanderwege, aber wir haben den ganzen Tag keinen Wanderer gesehen. 

Solltet ihr einen Kalifornientrip planen, ist Mammoth auf jeden Fall eine Reise wert. Die Bikesaison ist
ab Juni eröffnet und geht dann bis September. Als wir im September dort waren, war es sehr trocken,
es hat im Schnitt angenehme 23 Grad. Unbedingt sollte man die Umgebung erkunden und auf keinen
Fall den Mono Lake und das Devils Postpile National Monument mit seinem 20 Meter hohen Cliff aus
Basalt-Säulen auslassen! Zum Yosemite National Park fährt man eine knappe Stunde. Macht euch aber
darauf gefasst, dass sich das Nachtleben in Mammoth eher bescheiden ausnimmt. Selbst während der
Kamikaze Bike Games steppte nicht gerade der Bär. Mammoth ist ein mondäner Skiort im Winter, wo
sich die Kalifornier aus den großen Städten zum Skifahren treffen. Es gibt hier die größten Schneemen-
gen Kaliforniens, im Schnitt 10 Meter pro Saison. Die vielen Lodges deuten darauf hin, dass hier im
Winter einiges los sein sollte. Im Sommer ist es aber wesentlich ruhiger und ein Hauch von Wildem
Westen kommt auf. Es gibt eine eigene Brauerei und ein paar Bars, ein Einkaufszentrum, das war’s aber
dann auch schon. So genehmigten wir uns nach dem Abendessen noch ein paar Bierchen und trollten
uns dann wieder nach Hause.

Nach dem Abschlusstag der Kamikaze Bike Games heißt es auch für uns Abschied zu nehmen und un-
sere Reise fortzusetzen. Die letzte Station unseres Kalifornientrips lautet Santa Cruz, die Surf City USA.
Was uns dort erwartet hat könnt ihr in einer der nächsten Bergstolz Ausgaben nachlesen.

ANREISE.
•Flug München – Los Angeles ab ca. 500 Euro 
(Flugdauer ab 12 Stunden)
•Alaska Airlines und United fliegen von Los Angeles,
San Francisco und San Diego direkt nach Mammoth
•Die Autofahrt nach Mammoth führt über den US
Highway 395 spektakulär durch die östliche Sierra
Nevada.

UNTERKUNFT.
•1849 Condos: Appartment-Anlage mit Outdoor
Swimming Pool und Jacuzzis; www.1849condos.com
•In und um Mammoth gibt es jede Menge Camping-
plätze: www.visitmammoth.com

BIKEPARK.
•Der Mammoth Mountain Bike Park bietet Trails für
Anfänger, Fortgeschrittene und Pros.
•Es gibt eine Bike Park Trailmap als Download für iOS
und Android.
•Die Kamikaze Bike Games 2017 finden von 14. bis 17.
September 2017 statt.

ESSEN.
•Breakfast Club: klassisches Amerikanisches Früh-
stück – Roadmoviemäßig! White Mountain Ranger
Station
•53 Mammoth: gutes Essen, aber wirklich sehr teuer.
6201 Minaret Rd #153
www.mammoth.com
•Pita Pit: unbedingt die Wraps probieren! Günstig und
machen satt. 6201 Minaret Rd # 149
www.pitapitusa.com

BISHOP.
•Footloose Sports, 3043 Main Street
www.footloosesports.com
•Brian’s Bicycle & Cross Country Skis, 3059 Chateau Rd,
www.mammothbikesandskis.com
•Mammoth Mountain Bike Park: Trek-Verleihstation
direkt an der Panorama Gondola. White Mountain
Ranger Station, 10001 Minaret Rd Ste 2110
www.mammothmountain.com

Der ganze 
Kalifornientrip auf

Google Maps:
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„Neckar von oben, Brombeerhecke, wilde 
Blumenwiese – neue Eindrücke prasseln 

auf mich ein. Ich erkunde meine Heimat 
Und entdecke ganz neue Ecken. Hier war 

ich noch nie, kein Stein kommt mir be-
kannt vor. Das JARIFA I29 DONNA hat 

mich weiter gebracht als meine bisherigen 
Fahrten. Ungekannte Umgebung. Ganz 

nach meinem Geschmack – genau wie das 
schicke Design und die frauenspezifi sche 

Entwicklung. Unser JARIFA I29 DONNA – 
gemacht, um neue Orte zu entdecken.“

Stephanie Teltscher, FOCUS Fahrerin



MAVIC XA-Elite 29 Zoll 
Der 29 Zoll Mavic XA Elite Laufradsatz ist seit
Mitte 2016 auf den Markt und speziell für Trail-
fahrer entwickelt worden.

Das Laufrad hat einen klassischen Aufbau mit 24 Messerspeichen doppel 
dickend, 2 fach gekreuzt. Die stabile Alufelge hat eine Innenbreite von 25
Millimeter und kann Reifen bis zu einer Breite von 2,4“ aufnehmen. Die XA
Elite gibt es in drei verschiedenen Farben (schwarz, schwarz/blau,
schwarz/grün). Die hochwertig gefertigten Naben rollen auf Industrielagern,
der ITS4 Freilauf mit 4 Sperrklinken, welche immer paarweise zum Einsatz
kommen, sorgen dafür, dass schnelle Antritte ohne Kraftverlust möglich sind.
Im Lieferumfang sind die Quest Pro Reifen in 29 x 2,35 enthalten, zusätzlich
zwei Adapter zum Umbau auf Boost 12 x 148 Millimeter Standard, eine Fla-
sche Mavic Sealant Milch (nur beim Hinterrad) und das Felgenband. Das 
Gewicht liegt in 29 Zoll bei 1.770 Gramm ohne Reifen. Erhältlich ist der Mavic
XA Elite auch noch in 27,5 Zoll (1.695 Gramm).

Im Fahrbetrieb merkt man gegenüber älteren Mavic Laufrädern, dass sich
die Seitensteifigkeit wesentlich verbessert hat. Die Laufräder hinterlassen
einen sehr stabilen Eindruck. Mavic hat die XA Elite 29 Zoll für ein Gesamt-
gewicht (Fahrergewicht, Bekleidung, Rucksack und Zubehör) von 120 Kilo

gramm freigegeben. Durch das niedrige Gewicht beschleunigen die
Laufräder sehr gut.  Insgesamt lässt sich der Mavic XA Elite als ein grundso-

lider Laufradsatz für den Traileinsatz  im mittleren Preissegment bezeichnen.
Das Preis-Leistungsverhältnis stimmt hier jedenfalls. 

www.mavic.com 
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AUSSTATTUNG
Rahmen: Fact 11m, Vollcarbonrahmen, 

Booststandard 12x148mm, Swat door,
165mm Federweg

Gabel: Öhlins RXF, 160mm Federweg, 
Booststandard 15x110mm

Dämpfer: Öhlins STX, dreikammern Luftdämpfer
mit Autosag System, Einbaulänge:
216x57mm

Laufräder: Roval Traverse Carbonlaufräder, Felgen-
breite 30mm

Reifen: Vorne: Butcher Grid, 
Hinten: Slaughter Grid 29x2,30mm

Schalthebel: SRAM XX1 Eagle 1x12
Schaltwerk: SRAM XX1 Eagle
Kurbel: SRAM XX1 Eagle, 30 Zähne
Kassette: SRAM XX1 Eagle, 10-50 Zähne 
Bremsen: SRAM Guide RS v. 200mm, h. 180mm
Kette: Shimano SLX
Gewicht: 12,90 kg

Rahmengrößen S M L XL

Steuerrohrlänge 95 mm 110 mm 125 mm

Sitzrohrlänge 368 mm 419 mm 445 mm 470 mm

Sitzwinkel 76,5° 76° 75°

Lenkwinkel 66°

Oberrohr horizontal 555 mm 575 mm 600 mm 625 mm

Tretlagerhöhe 345 mm

Kettenstrebenlänge 432 mm

Radstand 1159 mm 1179 mm 1205 mm 1231 mm

Reach 410 mm 430 mm 450 mm 470 mm

Stack 609 mm 622 mm 636 mm

Bike-Überstandshöhe 757 mm 766 mm 781 mm 796 mm

SPECIALIZED
Enduro S-Works

Wir hatten die Möglichkeit das neue Flaggschiff von Spezialized in 
Sachen Enduro zu testen. Das Enduro S-Works hat einige gravierende
Änderungen erfahren und auch die Ausstattung hat sich gegenüber dem
letztjährigem Modell nochmal deutlich geändert. Wir wollten feststellen
wie sich das neue Enduro S-Works so fährt.

Auf den ersten Blick fallen einem die Öhlins Federelemente auf. Letztes Jahr
schon mit dem Dämpfer ausgestattet, wurde dem neuen Enduro S-Works
nun eine 160 Millimeter 36er Öhlins RHF spendiert, auch die sonstige Aus-
stattung lässt keine Wünsche offen. SRAM XX1 Schaltung und Kurbel, Roval
Karbonlaufräder und der hochwertig gefertigte Karbonrahmen mit einem

kleinen besonderen Gimmick: unter dem Flaschenhalter ist ein Deckel zu
öffnen, die Swat Box. Hier lassen sich Schlauch, Minitool oder Windjacke 
locker verstauen. So kann man auch mal ohne Rucksack eine Tour in Angriff
nehmen.
So nun aber rauf auf das Bike. Sofort fällt auf, dass das Oberrohr etwas 
länger geworden ist. Auch der Lenkwinkel ist etwas flacher. Die Roval Kar-
bonlaufräder und der Hinterreifen mit rollwiderstandsfreundlichem Profil
lässt sich super beschleunigen. Es geht überraschend gut bergauf. Das 
Gewicht des Bikes liegt knapp unter 13 Kilogramm. Aber deshalb wird sich
keiner dieses Bike kaufen. Das Enduro-S-Works ist ein Endurospassgerät,
das eine wahnsinnige Bergabperformance aufweist!
Die zum Vorjahr längeren Kettenstreben und der flachere Lenkwinkel zeigen
eindeutig, was die Entwickler erreichen wollten: eine neue Endurowaffe, die
kompromisslos bergab zu fahren ist. Das Öhlinsfahrwerk ist das Beste, das
es momentan am Markt gibt. Ein neues Fahrerlebnis, Grip und Traktion sind

der Wahnsinn. Allerdings geht das Bike nicht mehr so leicht in die Kurven
zu steuern wie sein Vorgänger, es bedarf schon einer ordentlichen Fahr -
technik. Durch die längeren Kettenstreben ist es etwas träger, dafür hat es
sehr viel Laufruhe und geht richtig gut, je schneller es dahin geht. Man fragt
sich, für was braucht man noch einen Downhiller, wenn sich ein Enduro
schon so gewaltig fährt.
Ich glaube, das Spezialized Enduro S-Works würde bei einem Endurorennen
richtig Spaß machen. Allerdings sollten die Reifen dann getauscht werden,
die sind ein Kompromiss aus Gewicht und Rollwiderstand, aber für den All-
tag vollkommen ausreichend, schließlich will man ja nicht nur mit der Gondel
hochfahren. Abschließend lässt sich sagen, dass das Enduro S-Works mit
das Beste ist was ich bisher in diesem Bereich gefahren bin und das waren
schon ein paar Bikes. Es lässt keine Wünsche offen, dafür muss man aber
auch tief in die Tasche greifen.  Was man bekommt ist dann Fahrspaß pur.

www.specialized.com

Fotos: Anton Brey

Fotos: Anton Brey
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AUSSTATTUNG

Rahmen: Hybride KATO FS 27.5 AL,Federweg
140mm Boost Standdard 12x148mm

Gabel: Fox Rythm 34 Float Sweep 
Adjust 140mm Boost Standard

Dämpfer: Fox Performance Float 
3 Pos Lever SV 140mm

Laufräder: XT Shimano Boost,Rodi Black Jack
40mm Felgen

Schalthebel: Shimano SLX SL

Reifen: Schwalbe Nobby Nic 2.8 
PSC Snake Skin

Schaltwerk: Shimano XT 11 Speed
Kurbel: Shimano Steps 8000
Kassette: Shimano SLX 11-42
Bremsen: Shimano SLX Disc 203/180mm
Motor: Shimano Steps 8000
Akku: Shimano Power Pack 500 Wh
Gewicht: 21,3kg

GHOST 
Hybride Kato FS 6 AL 27,5+

Das neue Ghost Kato FS 6 ist die nächste Generation von E-Bikes. 
Es ist mit dem sehr kraftvollen und wesentlich kleineren neuen 
Shimano Step Motor ausgestattet. Dadurch hatten die Konstrukteure
die Möglichkeit, die Kettenstreben kürzer zu konstruieren, als im 
Vergleichsbike mit Bosch oder Brose-Motor. Im Pflichtenheft der Ent-
wickler stand, den Lenkwinkel flach zu halten. Er liegt beim Kato FS 6
bei 66 Grad, das gibt dem Bike sehr gute Fahreigenschaften bergab.
Gepaart mit den kurzen Kettenstreben ist es ein richtiges Trailbike ge-
worden. Das Ghost Kato FS 6 E-Bike ist vernünftig ausgestattet und
hat 140 Millimeter Federweg an Front und Heck.

Zum Testen waren wir in Bozen und wollten eigentlich mit der Rittnerbahn

Richtung Rittnerhorn hoch. Leider war die Bahn wegen Revision geschlos-
sen, aber wir hatten ja ein E-Bike und schraubten uns die 20 bis 25%
steile Straße ohne Liftunterstützung hoch. Hier zeigte sich schon, dass der
Shimanomotor bei den ganz steilen Rampen im Boost-Modus richtig an-
schiebt. Die XT-Schaltung macht ihren Job gewohnt zuverlässig und die
Sitzposition mit dem etwas längeren Oberrohr ist äußerst angenehm.
Oben angekommen geht es dann in den Trail. Der Shimano Motor ist nicht
nur kleiner, sondern auch leichter. Alles in allem ist das Kato FS 6 1,5 bis
2 Kilogramm leichter als vergleichbare Bikes mit anderen Motoren. 
Dadurch ist es für ein E-Bike sehr agil. Mit der Kombination der 27.5 + 
Reifen, geht es richtig flott bergab. Die neue Fox Float Sweep Adjust Gabel,
jetzt mit offenen Ölbad, schluckt alles, was da so im Weg liegt. Der Hin-
terbau mit Fox Float Performance, steht der Front in nichts nach und ar-
beitet sehr feinfühlig. Auf einem Plateau geht es immer den Trail rauf und
runter und so fahren wir im Trail-Modus mit gehörig Speed und einem 
fetten Grinser im Gesicht über die Wurzelpassagen. Oben angekommen,
geht es in einen verblockten Downhill, da zeigt sich endgültig, was das

Kato FS 6 kann: für ein E-Bike ist es sehr wendig und lässt sich auch hier
flott in Kurven einlenken. Das Fahrwerk und die 27,5 + Reifen schaffen
einiges an Reserve. Die SLX Bremsen packen überraschend gut zu, bei
einem Fahrergewicht von 75 Kilogramm. So macht es richtig Spaß die
1.000 Höhenmeter hinunter zu ballern. Es fühlt sich nicht wie ein E-Bike
an, so leicht lässt es sich steuern: pures Trailvergnügen!

Das Fazit: Das Ghost Kato FS6 AL ist ein Trailbike mit großem Spaßfaktor.
Es ist für ein E-Bike ziemlich wendig, hat einen gut abgestimmten Kom-
ponentenmix und ein Gewicht von 21,3 Kilogramm. Die Akkulaufzeit des
500 Wh Akkus liegt bei 2 bis 2,5 Stunden (je nach Stufe Eco, Trail oder
Boost) und einen Radius von maximal 70 Kilometern und 1.000 Höhen-
metern. Wenn man nur bergauf fährt ist bei 1.500 Höhenmetern Schluss.
Wenn ich mir denke wie sich meine Einstellung gegenüber E-bikes im letz-
ten Jahr verändert hat, ist dieses Bike eine echte Bereicherung. Top!

www.ghost-bikes.com

Rahmengröße S M L XL

Steuerrohrlänge 105 mm 110 mm 120 mm 130 mm

Sitzrohrlänge 400 mm 440 mm 460 mm 500 mm

Sitzwinkel 75,5°

Lenkwinkel 66°

eff. Oberrohrlänge 574 mm 592 mm 614 mm 637 mm

Kettenstrebenlänge 455 mm

Radstand 1187 mm 1206 mm 1229 mm 1254 mm

Reach 420 mm 437 mm 457 mm 477 mm

Bike-Überstandshöhe 726 mm 738 mm 746 mm 773 mm

Fotos: Anton Brey



Seite 30 |   BERGSTOLZ  Bike Magazin   APRIL 2017 TRAMIN

Bilder: Andreas Meyer | Text: Thomas Ottillinger

TRAMIN
„Wo es der Liebe Gott besonders gut gemeint hat“
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Im Süden Südtirols, im Etschtal, da wo sich die Autostrada nur mehr
gemächlich talabwärts schlängelt, beginnt die Südtiroler Weinstraße.
Sie zieht sich von Nals über Bozen durch das Überetsch und Unterland
bis nach Salurn. Es hieß, dass es hier nicht nur exzellenten Rebensaft,
sondern auch ein richtig gutes Trailnetz fürs Mountainbiken zu entde-
cken gäbe. Hört sich nach einem ziemlich guten Vorwand an, dieses
Jahr nicht erst am Lago das Bike auszupacken.

Während sich die Skitourengeher noch in den Bergen vergnügen, machen
sich im frühen Frühling die Mountainbiker bereits kolonnenweise auf den
Weg Richtung Süden – oftmals um am nur allzu gut bekannten Lago die
ersten Kilometer der Saison auf dem Bike und in die Beine zu bekommen.
Durch Südtirol fährt man dann vorbei an den jetzt blühenden Apfelbäu-
men, an unzähligen Weinbergen und mehr oder weniger gut erhaltenen
Burgen. Nicht selten meldet sich der Gedanke, doch auch mal eines dieser
Dörfchen oder eine der Festungen zu besuchen, anstatt sie immer nur hin-
ter dem Autofenster vorbei ziehen zu sehen. Zu stark ist meistens die An-
ziehungskraft des Gardasees, um spontan von der Autostrada abzubiegen
und einen Abstecher zu wagen. Heuer wollten wir aber endlich diese Re-
gion entdecken – also das Mountainbike reisefertig verpackt, rein ins Auto
und ab auf die Strada del Sole!

In Bozen Süd verlassen wir die Autostrada und fahren der „Strada del
Vino“ entlang Richtung unseres Zielortes – Tramin. Schon aus dem Auto
heraus präsentiert sich dem Biker eine Region, die kontrastreicher kaum
sein könnte: Wesentlich lieblicher und weicher als am Gardasee. Es gibt
jede Menge hügelige und waldige Gegenden, sie zeigt aber auch ihre
hochalpine Seite. Biken kann man hier das gesamte Jahr über. Es gibt un-
zählige schöne Trails, die überwiegend sehr flowig sind und auf griffigem
Waldboden, teilweise mit Wurzeln überzogen und und im Herbst goldgelb
mit Blättern bedeckt, hinab führen. Die Anstiege sind im Großen und Gan-
zen moderat, so sollte auch zu Beginn der Saison nach dem Bergaufpe-
dalieren noch genügend Kraft in den Beinen stecken, um es mit
Hochgenuß bergab laufen zu lassen. Im Notfall könnten wir immer noch
auf die Mendelbahn oder den Shuttle umsteigen, um zu den höher gele-
genen Traileinstiegen zu kommen. Selbstverständlich fix eingeplant ist so-
wohl das abendliche Glas Wein zur Belohnung, als auch möglicherweise
schon ein erstes Bad im Kalterer See – einer der wärmsten Seen der Alpen.
Soweit unsere Erwartungen an die Tage im Tramin.
Der Traminer Hof, in dem wir uns eingebucht haben, hat sich als DAS Bi-
kehotel der Region etabliert. Chef des Hauses ist Armin Pomella, sozusa-
gen ein Bike-Tourismus-Pionier, der vor gut 23 Jahren begonnen hat,
geführte Touren in dieser Region anzubieten. Als leidenschaftlicher Radler
ist Armin selbstverständlich immer noch selbst als Bikeguide tätig und zu-
sammen mit seinem Team werden wöchentlich wechselnde Touren ange-
boten. Nicht nur für Mountainbiker, sondern auch für Rennradler und
E-Biker ist für jeden Geschmack etwas dabei: von gemütlichen Aussichts-
routen durch den Montiggler Wald und rund um die gleichnamigen Seen,
über die anspruchsvolle Ausfahrt auf den Roen – den 2.116 Meter hohen
Hausberg der Traminer - bis hin zu abwechslungsreichen Single-Trail-Run-

den und Touren auf Grauner oder Fenner Joch. Beim Sichten der Touren-
vorschläge auf der Homepage konnten wir es schon kaum mehr erwarten,
aufs Bike zu steigen und die Gegend zu erkunden. Jetzt sind wir gespannt,
was Armin mit uns vor hat. 

Im Eingangsbereich gegenüber der Rezeption befindet sich ein Aushang
über die Tourenplanung der Woche. Armin ist bei der Tourenplanung je-
doch immer flexibel in Abhängigkeit in erster Linie vom Wetter, von den
Wünschen seiner Gäste und den sonstigen Rahmenbedingungen –
„Bringt halt nix, wenn Dienstag der Roen am Plan steht, es oben schneit
und hier unten die Montiggl-Trails trocken sind!“.
Je nach Können und Kondition werden zwei Gruppen angeboten für die
entsprechende Leistungsklasse, damit auch jeder voll auf seine Kosten
kommen kann. Daneben hängen zwei riesige Landkarten der Region –
eine fürs Rennrad, die andere fürs MTB. Darauf eingezeichnet sind unzäh-
lige Touren mit ihren Profilen, exakten Höhen- und Streckenangaben und
jeweils einer kurzen Beschreibung der Tour-Charakteristik. Stolz erzählt
uns Armin, dass all die Touren im Laufe der Jahre von ihm selbst „erfah-
ren“, aufgezeichnet und erfaßt wurden.
Für uns stehen heute die Trails im Montiggler Wald auf dem Plan. „Mon-
tiggl“ wurde bereits im 9. Jahrhundert als „Admonticlo“ in Urkunden er-
wähnt und bedeutet ursprünglich im Romanischen „kleiner Berg, kleine
Geländeerhebung“.
So präsentiert sich dieser zwischen Bozen auf der einen und den Gemein-
den Eppan, Kaltern und Tramin auf der anderen Seite eingebettete Hügel-
zug. Durchzogen ist dieser mit einem schier nicht enden wollenden Netz
aus Forst- und Hohlwegen und versteckten, abwechslungsreichen Single-
Trails und wird gekrönt von den beiden Montiggler Seen.
Wir holen unsere Bikes aus dem komfortablen Bikekeller. Hier waren un-
sere „Schätzchen“ über Nacht sicher und überwacht aufbewahrt. Für E-
Bikes wurden über den Winter eigens jede Menge an Ladestationen
installiert. Ein Waschplatz für die eingesauten Bikes nach der Tour darf
natürlich nicht fehlen.

Es ist ein wundervoller Morgen, die Sonne scheint und obwohl die Saison
erst begonnen hat, erlauben es die Temperaturen bereits so früh kurz-kurz
loszurollen. Armin geleitet die Gruppe rasch von der Straße weg und führt
uns gezielt auf schönen Nebenwegen durch bunt blühenden Apfelplan-
tagen direkt zum Montiggler Wald. Mit von der Partie ist Davide, der neue
Bikeguide im Team. „Es dauert schon a Weile, bis man sich hier zurecht-
findet“ meint Armin. Das Wegenetz ist in der Tat unendlich. Aber unser
Guide kennt sich aus wie kein Zweiter. Los geht’s nun über einen schönen
Forstweg bergauf und schon nach wenigen Minuten hinein in den ersten
Trail. „Hier schaue ich mir an, wer wie fit ist und wie er fahren kann“, ein
letzter Check, damit die Gruppen auch wirklich homogen eingeteilt sind.
Bei uns paßt alles. Nun pedalieren wir wieder locker über weitere Forst-
wege fast bis zum Bergrücken hinauf. Hier geht es in einen wunderbar
wilden Trail hinein. Es kommt fast Jungelfeeling auf. „Den hab ich selbst
erst vor kurzem entdeckt“ meint Armin mit einem verschmitzten Grinsen.
Weiter geht’s über einen Waldtrail leicht bergauf zu einem spektakulären

Aussichtspunkt. Zum Glück stand unser Guide da und stoppte uns. Wenn
Du im Flow bist und gut Speed drauf hast, könnte es schon kritisch wer-
den. An diesem Punkt reißt eine Felskante abrupt ab und es geht gut 400
Meter senkrecht in die Tiefe. Uns bietet sich ein spektakulärer Blick, der
sich über das Etschtal von Bozen bis fast nach Trento erstreckt. Nachdem
wir die Aussicht ausgiebig genießen konnten, satteln wir auf und reiten
einen sich wild schlängelnden, super flowigen Trail hinunter bis auf halbe
Höhe. Dort biegen wir in einen Hohlweg ab, der sich wie eine Halfpipe
surfen läßt. Als uns der Trail am Ende ausspuckt, haben wir durch die Bank
ein breites Grinsen in den verschwitzten Gesichtern. Weiter geht’s zur Mit-
tagspause am größeren der beiden Montiggler Seen. Auf der Terrasse vom
Seehotel Sparrer genießen wir die leckere Küche und die wärmende Sonne
Südtirols – mit fast 27 Grad fühlt es sich an wie im Sommer. 
Gestärkt machen wir uns auf, um den See herum und wieder hinauf auf
den Bergrücken. Ambitioniert zeigt uns unser Guide immer wieder neue
Trails – bergauf wie bergab, über Sand, Fels, Wurzeln sauber dosiert mit
technischen Passagen. Wir hätten nicht gedacht, dass der unscheinbar
wirkende Bergrücken so viel Spaß machen kann, aber auch ordentlich
Kraft kostet. Inzwischen haben wir gut 1.000 Höhenmeter gemacht und
das merken wir auch. Zum Einfahren war die Tour perfekt und wir be-
schließen, den Rückweg zum Hotel anzutreten. Wir freuen uns alle,
schließlich wartet dort das ein oder andere kühle Getränk oder ein leckerer
Wein in gemütlicher Runde mit dem Chef zum Ausklang der Tour. 

Wir waren zeitig zurück, sodaß sich vor dem Abendessen noch ein Besuch
in der Wellnesslandschaft ausgeht. Im Untergeschoß finden wir einen In-
door-Pool mit Jacuzzi und nebenan eine Saunalandschaft – wir entschei-
den uns dafür. Der Bereich ist großzügig angelegt mit zwei Saunen, einem
Dampfbad und einem gemütlichen Ruhebereich. Schnell stellt sich die ge-
wünschte Entspannung ein. Doch bald stellt sich ein deutliches Leerege-
fühl in der Magengegend ein, dem wir vorfreudig nachgeben. 
Den ersten Hunger stillen wir am üppigen Salat- und Antipasti-Buffet. Da-
nach folgen drei leckere Gänge, die wir morgens aus jeweils drei Optionen
ausgewählt hatten. Ich habe mich für die hausgemachte Pasta entschie-
den, gefolgt von der Tagliata auf Rucola und dem krönenden Abschluß –
einer herrlichen Panna Cotta. Großes Kompliment an die Küche, die hier
ganz hervorrangende Arbeit leistet. Begleitet wird das ganze von einem
guten lokalen Rebsaft. Wir sind ja schließlich nicht umsonst in Südtirol.

Der nächste Morgen beginnt mit einem ausgiebigen Frühstück. Wichtig,
denn heute steht die Auffahrt zum Grauner Joch auf 1.800m auf dem
Plan. Ganz schön knackig, denken wir uns noch, für den zweiten Biketag.
Armin beruhigt uns: „Mal sehen, wir fahren wohl nicht ganz rauf“. Sein
Ziel ist es, sich zu Mittag mit der schwächeren Gruppe in der Jausenstation
zu treffen. Wir werden so weit fahren, bis die andere Gruppe einen be-
stimmten Punkt passiert und der Guide kurz durchruft. Soll uns recht sein,
mehr Meter nach oben ist auch mehr Trail nach unten. Bis auf ein, zwei
kleine Rampen gestaltet sich die Auffahrt über die Forststraße recht locker.
Und bei dem Panorama, das sich uns bietet, sind wir eh permanent ab-
gelenkt. Wir werden langsam unruhig, denn permanent zweigen die
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schönsten Trails vom Weg und am liebsten würden wir kurzerhand abbiegen
und der Spur folgen wollen. „Die sind alle gut fahrbar und du erlebst keine
bösen Überraschungen, denn sie enden alle in oder um Tramin“ erklärt uns
Armin. Er kennt „seine“ Trials wie kein anderer. Doch noch geht es weiter berg-
auf. Langsam machen sich die Höhenmeter bemerkbar – ist halt doch noch
recht früh im Jahr und die Form erst im Aufbau. Eigentlich könnte man ja auch
mal im Winter das ein oder andere Wochenende hier zum Biken verbringen,
denken wir uns. Dann wäre es im Frühjahr nicht immer so hart. Eigentlich kein
Problem, denn die Winter sind hier relativ mild und gerade der letzte zeigte sich
auf der Alpensüdseite besonders mild – mal im Hinterkopf behalten.
Endlich, der ersehnte Anruf von Davide, dem neuen Guide, kommt. Wir fahren
noch zwei Kehren weiter zu einem Pfadabzweig weiter. Angelangt auf gut
1.300m biegen wir in den Trail vom Grauner Joch herunter ein. Es ist immer
wieder schier unglaublich, wie flüssig und spielerisch sich hier die Trails fahren
lassen – so gar kein Vergleich zu den ruppigen, teils stark ausgenudelten Sachen
am Lago. Oftmals schlängeln sich die Pfade nur leicht abfallend an den Höhen-
linien entlang, dass kaum Höhenmeter verschenkt werden. Wir fahren 400m
hinunter, was sich dadurch fast doppelt so lang anfühlt – einfach genial!

Unsere Jausenstation für den heutigen Mittag ist das Gasthaus Caroline, ca. 5
km oberhalb von Kurtatsch. Dort treffen wir auf die zweite Gruppe. Ein erster
Blick in die Karte fesselt uns ähnlich wie ein spannender Krimi, nur in lecker
halt. Alles ist hier hausgemacht und zu den regional-typischen Gerichten bietet
die Wirtin ganz besondere saisonale Schmankerl an wie z. B. Löwenzahl-Ru-
cola-Knödel. Beim Essen erklärt uns Armin, dass es in der Region so gut wie
keine für Bikes gesperrte Trails gibt. Eine Ausnahme ist der Mendelsteig hinunter
vom Mendelpass. „Aber den muß man ja auch ned machen, wenn rund herum
so viele Alternativen hat“ meint Armin zurecht „und es ist halt auch immer ein
leben und leben lassen“. Er meint damit die gegenseitige Rücksichtnahme von
Bikern und Wanderern. Generell haben wir das Gefühl, dass die Menschen hier
dem Radsport viel entspannter gegenüber stehen, als in manchen Gegenden
Bayerns oder Tirols. Wieder ein Grund mehr, viel öfter hierher zu kommen. 

Gut gestärkt nach dem Mittagessen pedalieren wir leicht bergauf in Richtung
Tramin. Wir hatten gar nicht bemerkt, dass es während der Pause geregnet hat.



INFO boX 

TRAMIN

The 2017 | MOUNT VISION 8 
  Carbon Frame, 140mm Travel IsoTrac Suspension Platform, 142x12mm Thru-Axle

  RockShox Pike RC 27.5”, 140mm Travel, RockShox Monarch RT Debonair, Compression 
and Rebound Adjustment, Lockout

 Shimano Deore XT SGS Shadow Plus, 11-46T Cassette

  Shimano Deore XT Hollowtech II, 32T

 TRAIL TRAIL
27.5

©MARINBIKES_GERMANY MARINBIKES.DE
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ITALIEN

ROM

TRAMIN

VERONA

ANREISE.
Mit dem Auto von München nach Innsbruck und über
die Brennerautobahn an Bozen vorbei bis zur Ausfahrt
Egna-Ora-Termeno (Neumarkt-Tramin), von dort der
SP 16 bis nach Tramin an der Weinstraße folgen.

UNTERKUNFT.
Hotel Traminerhof
Weinstraße 43, 39040 Tramin a. d. Weinstraße – ITA
+39 0471 860 384 
info@traminerhof.it | www.traminerhof.it

ESSEN & TRINKEN.
Gasthaus Caroline
Indermauer 19,  Graun, I-39040 Kurtatsch
Tel.: +39 0471 880212.

BIKEREGION. 
Das Tramin setzt ganz auf Bike: es gibt ein großes Tou-
ren- und Trailnetz, eine Bergbahn mit Biketransport, Bi-
keverleih, Bikeshops, Reparaturwerkstätten, geführte
Touren und und und…

GPS-TOUREN:
• www.tramin.com/bike 
• www.suedtiroler-unterland.it
KARTEN: Supertrail Map Bozen Süd

Kein großes Thema, denn die Trails sind so knochentrocken, dass das bisschen
Naß aufgesogen wird wie von einem Schwamm. 
Auch nach dem Essen hat unser Guide zwei Alterntiven parat: a) die sportliche
mit nochmals 300 Höhnemetern bergauf, dafür lockt ein besonderes Trail-
schmankerl. Oder b) die kürzere Tour, die nur 100 Meter überwinden muß und
dann direkt auf das Trailnetz nach Tramin abzweigt. Ganz plötzlich schiebt sich
eine dunkle Wolke von Westen über den Roen und mit einem lauten Donner-
schalg beginnt ein kurzer kräftiger Schauer. Entscheidung abgenommen, ein-
stimmig votieren wir für die Variante b). 
Es ist ganz erstaunlich, trotzt des Regens fühlt es sich nicht wirklich rutschig
an. Im Gegenteil, es hat eher den Anschein, dass der Untergrund fast noch grif-
figer wird. Armin führt die Gruppe an und mit gutem Speed schlängeln wir uns
den ersten Trail hinunter. Dann eine kurze Forstweg-Passage und weiter geht
es in den nächsten Pfad hinab, durch ein Wildbachbett hindurch und hinunter
zum Ortseingang von Tamin. Der Regen hat bereits zuvor aufgehört und wie
bestellt kommt plötzlich die Sonne durch. Nicht umsonst kommt die Region um
Bozen auf gut 300 Sonnentage im Jahr und liegt damit weltweit unter den Top
5 der sonnigsten Gegenden.
Wir rollen zurück zum Hotel. Selbst auf dem Weg dorthin nimmt unser Guide
einige Stufen und Absätze mit – „der City-Trail muß am Schluß sein“ meint
Armin und grinst dabei bübisch. 
Angekommen am Hotel genießen wir gemeinsam noch den obligatorischen
Apéro in der Nachmittagsonne und lassen den Tag revue passieren. Danach
kurz duschen, Check-out und die Bikes ins Auto verstauen – richtig glücklich
und mit einer gehörigen Portion Wehmut verabschieden wir uns und treten die
Heimreise nach München an. 

Bei all dem, was wir in den kurzen zwei Tagen erleben durften – landschaftlich,
flowige Trails, kulinarisch und die herzliche entspannte Lebensart -  haben wir
auf jeden Fall den Eindruck mitgenommen, dass es einen höhere Macht extrem
gut meint mit diesem Fleckerl Erde. 

Weitere Regionen & Hotels von „Mountain Bike Holidays“ finden sie unter www.bike-holidays.com



Zugegeben: Das Chörbschhorn ist mit 2650 Metern weder ausgesprochen hoch, noch ausserordentlich berühmt und
hat nicht einmal einen klingenden Namen. Trotzdem ist es eine feste Grösse unter Mountainbikern. Selbst dann,
wenn die wenigsten es effektiv bis zum Gipfel hoch schaffen und stattdessen meist nur die 75 Meter unterhalb des
Gipfelkreuzes gelegene Chörbschhornhütte passieren. Es sind die 11,8 Kilometer Singletrail, die den besonderen
Reiz dieses unscheinbaren Bergs ausmachen. Nach etwas mehr als 300 Höhenmetern – zurückgelegt auf perfekt
unterhaltenen Singletrails – erwarten einen 1000 Abfahrtshöhenmeter bis nach Frauenkirch. Die Abwechslungsreiche
Strecke entlang des Bergrückens ist bisweilen recht fordernd, wenn auch nur auf ganz kurzen Streckenabschnitten.
Trotz rasanter Fahrt sollte man auf jeden Fall eine Rast einlegen auf der Stafelalp. So unverdorben schöne Almen
sieht man nicht jeden Tag - die »Flachländer« sowieso nicht.

Kartenblatt: Supertrail Map Davos/Arosa/Lenzerheide, 1:50 000, ISBN 978-3-905916-30-0
Schwierigkeit: Meist flowig, mit technischen Abschnitten
Start Davos (1705 m)
Ziel: Davos (1705 m)
Distanz: 17,8 km 
Höhendifferenz: 350 m Bergfahrt, 1250 m Abfahrt

Touristische Informationen:
• Tourismusverband: www.davos.ch

STM: Fahrtechnische Schwierigkeitsskala

Gelb: Sehr einfacher Trail, stellt keine beson-
deren Anforderungen an das fahrtechnische
Können.

Orange: Einfacher Trail, der mehrheitlich mü-
helos zu befahren ist.

Rot:Mittlere Anforderungen an das fahrtech-
nische Können.

Violett: Hohe Anforderungen an das fahrtech-
nische Können.

Schwarz: Sehr hohe Anforderungen an das fahrtechnische Können. 
Diese Trails sind absoluten Könnern vorbehalten. 

Die Supertrail Map Davos/Arosa/Lenzerheide ist auch erhältlich für die Scout App. App und
Karte sind erhältlich auf www.magicmaps.de

Detaillierte Beschreibungen der zu erwartenden Schwierigkeiten sowie die Erklärungen zu den verschiedenen Pik-
togrammen gibt es auf www.supertrail-map.com nachzulesen.

Foto: Damian Ineichen 
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