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von Paul Mair und Rene Sendlhofer-Schag

Mountainbiken hat sich mittlerweile in verschiedene Segmente auf-
gegliedert, die sich auch in unterschiedliche Ausbildungen einfügen.
Im Vereinsbereich spannt sich der Bogen vom klassischen Touren-
einsatz auf Forststraßen über den seit nun mehr als 20 Jahren anhal-
tenden Trend zu Alpenüberquerungen (Alpencross) bis hin zu den
immer stärker nachgefragten Singletrail-Touren.
Bei entsprechender Routenwahl bekommt Mountainbiken den Cha-
rakter einer hochalpinen Bergtour. Wir brauchen für Ausflüge ins Ge-
birge die (alpine) Kompetenz, Risiken richtig einzuschätzen und Tou-
ren verantwortungsvoll zu planen und auszuführen.

Geschichte des Mountainbikes

Wie so viele Trends kommt auch das Bergradfahren aus Übersee
und zog erst langsam im Alpenraum ein. Bereits Anfang der 70er-
Jahre bretterten die kalifornischen Jungs rund um Gary Fisher, Joe
Breeze und Charles Kelly den Mount Tamalpais mit ihren „Clunker Bi-
kes“ hinunter. Da es hauptsächlich bergab ging, störte die fehlende
Gangschaltung auf diesen Rädern kaum. Sie waren robust genug
und hatten dicke Ballonreifen – zu dieser Zeit das einzig verfügbare
Material, um Mensch und Maschine halbwegs unbeschadet die stei-
len Schotterpisten hinab zu befördern.

Im Jahre 1977 bauten Breeze und Kelly das erste tourentaugliche
Bike aus Stahl. Später gesellte sich Tom Ritchey zu den motivierten
Bastlern und fing an, eigene Rahmen zu schweißen, um Kompletträ-
der zu vertreiben. 1981 fiel Mike Sinyard eines dieser Teile in die
Hände und er sah das Potenzial des Marktes. Kurz darauf ging der
„Stumpjumper“ von Specialized in Großserie.
Parallel dazu entwickelte Shimano erste Komponentengruppen
(Bremsen, Schaltung, Pedale, ...). Vielfältige Anbauteile und die er-
sten Federgabeln in den 1980er-Jahren von RockShox und Manitou
machten die Bikes salonfähig. Zu Beginn der 1990er kam das erste
ernst zu nehmende voll gefederte Bike auf den Markt. Die Bikes hiel-
ten Einzug in aller Welt und wurden zum Kassenschlager. Die darauf-
folgende Auslagerung der Produktion nach Taiwan machte sie auch
bezahlbar.

v
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Die gesetzliche Situation 

Österreich
In Österreich ist das Befahren von Forst- und Wanderwegen gesetz-
lich verboten und durch eine Vielzahl an Interessensgruppen sind
Konflikte vorprogrammiert - wie das Amen im Gebet. Folgt man der
medialen Präsenz dieses Nutzungskonfliktes, so könnte man anneh-
men, dass hierzulande jede Ausfahrt mit einer Diskussion oder gar
einer Besitzstörungsklage endet. Doch das ist weit gefehlt. Die zahl-
reichen Biker in Österreich könnten wohl kaum ihre Facebook-Por-
tale mit Fotos füllen, wenn sie bei jeder Tour auf Widerstand stoßen.
Wegerhalter haben zudem die Möglichkeit, ihre Wege freiwillig für
das Radfahren zu öffnen. Ist Mountainbiken also zwar keine gesetzli-
che, jedoch gelebte Realität? Wir meinen Ja. Ein rücksichtsvolles und
respektvolles Miteinander ist die Grundvoraussetzung, um unseren
Sport konfliktfrei ausüben zu können. Wer an einem sonnigen Sonn-
tagnachmittag im Ballungsraum einen viel begangenen Familien-
wanderweg mit überhöhter Geschwindigkeit und unkontrollierter
Fahrtechnik Richtung Tal ballert, hat auf einem Mountainbike außer-
halb eines Bikeparks nichts verloren.
Angepasste und schonende Fahrweise, Nachrang gegenüber ande-
ren Naturnutzern und ein freundliches Hallo wird uns auf lange Sicht
den Weg zu mehr Akzeptanz ebnen. Das Recht, für sich geeignete
Routen nach gewissenhafter Tourenplanung und hohem Maß an
Kompetenz selbst auszuwählen bzw. die Befahrbarkeit von Wegen
auf eigene Verantwortung einzuschätzen, sollte für alle Sportarten
gelten. Mit einer zusätzlichen Änderung des Bundesforstgesetzes,
wie es die alpinen Vereine fordern, wird auch die gesetzliche Reali-
tät bald zur Wirklichkeit. Unsere Nachbarländer zeigen es vor, lasst
uns auf diesen Zug aufspringen. Bergradler wollen keine Privilegien,
sondern die Aufhebung eines 40 Jahre alten Missstandes in der 
Legislative.

Deutschland
In unseren Nachbarländern sieht die Situation für Biker weitaus rosi-
ger aus. In Deutschlandd z.B. ist das Biken grundsätzlich erlaubt. Es
fällt in das freie Betretungsrecht, welches im Bundesnaturschutzge-
setz und Bundeswaldgesetz geregelt ist. Im Detail wird dieses Ge-
setz allerdings auch auf Länderebene geregelt, und so existiert in
Baden-Württemberg die seit langem umstrittene und heiß disku-
tierte „2-Meter-Regel“. Diese verbietet das Befahren von Wegen 
unter 2 Metern Breite. 

d

Bergradfahren - best practice #1
Wohl kaum eine Breitensportart polarisiert zurzeit so sehr wie das Mountainbike. „Naturfrevler, Rowdys, Risikojunkies“ klagen die einen.
„Bergsportler, Eigenverantwortung, Miteinander“ proklamieren die anderen. Im folgenden Artikel geht es nicht um „Für und Wider“ oder
rechtliche Aspekte, sondern die beiden Autoren wollen einen kleinen Leitfaden inklusive Hintergrundinformationen zum vernünftigen Be-
wegen mit dem Bergrad anbieten. Der erste Teil beschäftigt sich mit den Grundlagen, bevor es in der nächsten Ausgabe ins Gelände geht.
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Ein Miteinander und Nebeneinander ist problemlos möglich, z.B. in Saalbach Hinterglemm/Salzburg, wo - wie in immer mehr anderen
Gebieten - das Potential des Mountainbikens erkannt wird. Wanderern und Bikerinnen werden u.a. eigene Wege zur Verfügung gestellt.

Italien
In Italien können die Provinzen einzelne Wege freigeben oder sper-
ren. Grundsätzlich ist hier das Befahren von Forst- und Wanderwe-
gen allerdings erlaubt. In hochfrequentierten Gebieten wie dem
Vinschgau oder am Gardasee gibt es lokale Sperren, um den Strom
an erholungssuchenden Sportlern zu kanalisieren. 

Schweiz
Die Schweiz gibt jedem Kanton das Recht, das Straßenverkehrsge-
setz, welches das Befahren von Wanderwegen für Biker ausschließt,
nach ihren Vorstellungen umzusetzen. Hier geht es darum, ob ein
bestimmter Weg für die Befahrung mit einem Mountainbike geeignet
ist. Die rasante Entwicklung der Bikes wirft auf das Thema „Eignung“
natürlich ein neues Licht. Mit dem vorbildlichen Velo-Konzept gibt es
eine umfangreiche Infrastruktur für alle Sportler. Einzelne Sperren in
Nationalparks und auf besonders häufig benutzten Wegen werden
mit Tafeln gekennzeichnet.

Im Großen und Ganzen läuft es in den meisten Nachbarländern
Österreichs bis auf vereinzelte Verbote in Nationalparks auf ein
friedliches Miteinander, den sogenannten „Fair Play“- oder „Shared
Trail“-Regeln, hinaus. In Europa erscheint Frankreich mit einem weit-
läufigen Netz an hochalpinen Singletrails und offiziellen Radrouten
auf Bergwegen am liberalsten.

Welcher Bike-Typ bist du?

Jährlich grüßt das Murmeltier und die Bike-Industrie bringt wieder
ein neues Produkt hervor. Manches ist neu, vieles hat es allerdings
in den letzten Jahrzehnten in leicht abgeänderter Form schon mal
gegeben. Das Dickicht an Angeboten ist oft kaum mehr zu durch-
blicken. Bist du dir sicher, dass es ein Mountainbike sein soll, hast
du gerade mal einen kleinen Schritt zum Glück hinter dich gebracht.
Doch die Unterkategorien sind vielfältig.

Tour
Gemütliche Tages- oder Mehrtagestouren mit Fokus auf Natur, Erho-
lung und Entspannung sind mit einem Hardtail oder leichten Touren-
fully mit bis zu 120 mm Federung bequem zu bewältigen. Du fährst
gerne auf Schotterstraßen bergauf und bergab. Ein einfacher Single-
trail schreckt dich zwar nicht ab, du bist aber nicht ständig auf der
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Suche nach dem heiligen Weg. Genuss steht klar im Vordergrund,
dennoch darf es auch mal eine etwas längere Ausfahrt sein.

Allmountain
Deine Ein- oder Mehrtagestouren dürfen auch schon mal etwas hö-
her und weiter sein. Du siehst eine Alpenüberquerung als Krönung
am Ende einer gelungenen Saison. Der Singletrail-Anteil sollte hoch
sein, hier und da ein paar schwierigere Passagen zum Tüfteln ma-
chen die Abfahrt für dich erst würzig. Das Fortbewegungsmittel dei-
ner Wahl ist ein Fully mit ca. 140 mm Federung.

Enduro
Du bist der abfahrtsorientierte Allmountain-Profi. Selber raufkurbeln
ist zwar Ehrensache, aber die Abfahrt muss sich lohnen. Ob flowiger
oder äußerst technischer Weg spielt meist keine Rolle, Spaß muss er
machen. Um jeden einzelnen Meter Trail auszunutzen, steht Tra-
gen/Schieben für dich an der Tagesordnung. Runter darf es dann
auch schon mal etwas ruppiger sein, dafür sind die Bikes mit 150
mm Federweg oder mehr ausgestattet. Hier und da zieht es dich
auch schon in den Bike-Park, um deine Technik zu verbessern.

Freeride und Downhill

Fatbike
Ein Rad für jedes Gelände und eine absolute Spaßbombe. Wenn 
die Freude und die Verspieltheit beim Biken für dich im Vordergrund
stehen, so ist ein Fatty eine gute Wahl. Zwar sind die Bikes durch
ihre dicken Reifen etwas träge bergauf, am Trail machen sie aller-
dings eine sehr grazile Figur. Egal ob staubtrocken, matschig oder
gar Pulverschnee, die dicken Schlappen überzeugen mit massigst
Grip und guter Dämpfung. Ein ungefedertes Fatbike ist daher meist
ausreichend. Fällt die Wahl auf ein Fully, sollte das Mehr an Gewicht
berücksichtigt werden.

E-Mountainbike
Den motorisierten Drahtesel als eigenen Bike-Typ vorzustellen, ist
nicht ganz korrekt - denn beim Treten unterstützende Motoren gibt
es mittlerweile bei all den oben erwähnten Genres des Bikesports.
Ebenso weitläufig ist daher der Einsatzbereich. Als Leistungssportler
kannst du es zum regenerativen Training nutzen. Ist man körperlich
nicht mehr ganz so fit, kommt man mit dem zusätzlichen Schub wie-

f

der in den Genuss des Bikens und unserer Alpenwelt. Oder genießt
du einfach nur die Power unter dem Hintern, um mehr Spaß am Trail
zu haben?

Unfallzahlen

Folgende Zahlen bauen auf statistischen Angaben aus Österreich
auf, Vergleiche mit der Schweizer Alpinunfallstatistik lassen den
Schluss zu, dass die Zahlen mit anderen Alpenländern korrespon-
dieren. Laut einer Hochrechnung des Kuratoriums für Verkehrssi-
cherheit (KfV) landen pro Jahr im Durchschnitt (2012-2014) rund
6.200 Biker in österreichischen Spitälern. Mehr als 80 % davon sind
Männer. Auf die Saison in Österreich von April bis Oktober gerechnet
wären das 30 Biker pro Tag, was in der Praxis zu hoch erscheint. Die
Hälfte aller Verletzungen machen Knochenbrüche aus, die Favoriten
sind Schlüsselbein, Unterarm, Rippen oder Schulter. Wirbelsäule
oder der Kopf sind ebenso betroffen. Etwas geringer, aber aufgrund
der Dunkelziffer ebenso kein Anspruch auf Vollständigkeit, sind die
Zahlen, welche von der Alpinpolizei erhoben werden. Im Zeitraum
von November 2013 bis Oktober 2014 nennt die alpine Unfallstatistik
393 Unfälle. Diese Zahl erscheint als zu gering und ist darauf zurück-
zuführen, dass von der Alpinpolizei nur Unfälle mit schwerwiegen-
den Folgen (Rettungsmaßnahmen, Bergung, Todesfall) erhoben wer-
den können. Wer verletzt mit seinem Rad weiterfährt und direkt das
Krankenhaus aufsucht, findet in dieser Statistik keinen Einfluss.Die
Wahrheit bei den Unfallzahlen wird also irgendwo zwischen 400 und
6.000 liegen. Als vollständig angesehen werden können jedoch die
Unfälle mit Todesfolge. Demnach sind im Zeitraum 2005 bis 2014 
36 Personen bei Mountainbike-Unfällen ums Leben gekommen –
Achtung, es waren ausschließlich Männer. Bei den Schwerverletzten
macht die Frauenquote immerhin 20 % aus, umso überraschender
ist es, dass alle Toten beim Mountainbiken der letzten 9 Jahre männ-
lich sind. Die meisten Todesfolgen sind mit Herz-Kreislauf-Proble-
men in Verbindung zu bringen. Ursache Nummer zwei sind auf die
Folgen eines Sturzes bzw. eines Absturzes zurückzuführen. In etwa
die Waage halten sich dabei die Unfälle auf Forststraßen bzw. Sing-
letrails. Keine Unfälle mit Todesfolge sind in den Bike-Parks zu ver-
zeichnen. Obwohl von den Nutzern dieser Parks höhere Geschwin-
digkeiten und eine Vielzahl mehr an Abfahrten pro Tag durchgeführt
werden, machen sich offensichtlich gute Schutzausrüstung und das
Vorhandensein von Sturzräumen bemerkbar. Die alpine Unfallstatis-
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tik weist für die Saison 13/14 einen deutlichen Anstieg bei Unfällen
im Mountainbike-Bereich aus. Ob dies in Relation zu einer steigen-
den Zahl an Nutzern oder einem Anstieg der Risikobereitschaft steht,
lässt sich nicht sagen – daher: Mountainbiker sei wachsam und
überschätze dein Fahrkönnen nicht!

Ausrüstung

Die richtige Ausrüstung und das Zubehör runden den perfekten
Bike-Genuss ab. Nachfolgend zeigen wir dir, welche Vorteile eine ge-
eignete Ausrüstung bringt und was du immer dabei haben solltest.

Rucksack
Im Unterschied zu Rennradfahrern hat sich im Mountainbike-Sport
das Mitführen eines Rucksacks durchgesetzt und vor allem bewährt.
Besonders bei geführten Touren sollte der Rucksack des Guides eine
bodenlose Schatzkammer sein.
Die Anschaffung eines eigenen Bike-Rucksackes ist empfehlenswert.
Diese bieten ausreichend Stauraum und Fächer, um die eigenen Er-
satzteile bzw. Werkzeuge zu sortieren. Die meist schmierigen und
verschmutzten Tools sind somit gut vom Rest des Inhalts getrennt.
Teste deinen Rucksack im Geschäft. Packe ihn voll und überprüfe
den Sitz. Bei steilen Bergab-Passagen sollte er gut sitzen und dich
nicht von selbst überholen. Schwere Gegenstände packst du am 
besten am Rücken von unten nach oben, leichtere Sachen können
im Rucksack weiter außen verstaut werden. Der Rucksack sollte nicht
auf deinen Schultern lasten, sondern gut auf der Hüfte sitzen. Ein
breiter Hüftgurt mit gutem Sitz ist daher beim Kauf wichtig.

Anforderungen an einen Tagesrucksack
�  10–16 Liter, abhängig davon, ob man ein Trinksystem im Rucksack 

(ca. 2 Liter) verwendet oder seine Flaschen am Rad befestigt
�  großes Hauptfach
�  leicht zugängliches Werkzeugfach
�  Helmhalterung an der Front
�  kleine Fronttasche für Handy, Brille etc.
�  Hüft- und Brustgurt
�  Auslass für Trinksystemschlauch und Befestigungsclip am

Schulterträger
�  Kompressionsriemen
�  Regenhülle
�  Befestigungsmöglichkeit für Protektoren

a

Bei Mehrtagestouren sollte der Rucksack ca. 30 Liter fassen und voll
gepackt nicht schwerer als 6–7 kg sein. Um Dinge leichter griffbereit
zu haben, sind viele Außen- und Seitentaschen sowie eine Kartenta-
sche von Vorteil.

Werkzeug
Bevor man anfängt, sein Werkzeug zu packen, sollte man sicherstel-
len, dass alle nötigen Tools für die Teile am Bike vorhanden sind (un-
terschiedliche Inbus- und Torxgrößen) und die Funktionalität der
Werkzeuge gegeben ist. Um bei einer Panne nicht am Holzweg zu
sein, raten wir dir, alle Tools vorher auszuprobieren. Bei einem Ket-
tenriss ist es auch gut zu wissen, wie man den Kettennieter bedient.

Diese Tools solltest du immer dabei haben
�  Multitool mit passenden Inbus- und Torxschlüsseln für dein Bike 

sowie Flach- und Kreuzschraubendreher
�  Allzweckwerkzeug (Leatherman)
�  Kettennieter mit Nietstiften oder passendes Kettenschloss 

(9-, 10- oder 11-fach)
�  passender Speichenschlüssel
�  passender Ersatzschlauch
�  2 stabile Reifenheber
�  Flickzeug (Kleber funktionsfähig? Keine selbstklebenden Flicken)
�  Luftpumpe mit passendem Ventil
�  Dämpferpumpe
�  Ersatzschaltauge
�  Ersatzschaltseil
�  Ersatzbremsbeläge
�  Kabelbinder und Tape

Bei Mehrtagestouren kann Kettenöl sowie ein kleines Sortiment an
diversen Schrauben in den Rucksack gepackt werden. Eine gute Tou-
renplanung heißt auch, sich über lokale Einkaufsmöglichkeiten oder
die Werkstattausstattung der Unterkunft zu erkundigen. Viele Be-
triebe sind bereits sehr gut auf den Bike-Tourismus eingestellt.

Erste Hilfe
Ein Erste-Hilfe-Paket gehört zur Grundausstattung jedes verantwor-
tungsbewussten Bikers und sollte niemals zu Hause gelassen wer-
den, egal ob man alleine oder in der Gruppe unterwegs ist. Achte auf
die Vollständigkeit des Päckchens und fülle es nach, sobald du et-
was rausnimmst. Zusätzlich sind eine Packung Energie-Gel und ein
Energieriegel hilfreich.

Fatbike Downhill E-Bike
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Ein Erste-Hilfe-Paket enthält
�  2 Wundkompressen
�  2 Verbandspäckchen
�  2 Mullbinden
�  Heftpflaster
�  1 Set Pflasterstrips (Butterfly)
�  2 große hydrokolloide Verbände (Abschürfungen)
�  Alkoholtücher
�  1 Paar Vinyl-Handschuhe
�  1 Alu-Rettungsdecke
�  1 Signalpfeife (auch auf vielen Rucksäcken)
�  2 Wundschnellverbände
�  1 Schere
�  1 elastische Binde
�  1 Dreieckstuch
�  1 Erste-Hilfe-Anleitung (mehrsprachig)
�  1 Schlauchverband
�  1 Wundpinzette

Bekleidung und Schutzausrüstung

Wenn man beim Radeln von einer Standardnotfallausrüstung spre-
chen will, so sind dies Helm, Handschuhe und Brille. Wer technische
Wege mag, der verwendet zusätzlich Protektoren.
Die richtige Wahl an geeigneter Kleidung ist ausschlaggebend für
eine gelungene Tour. Wer bei Regen bis auf die Haut nass wird oder
am Gipfel friert, ist meist selbst schuld. Die passende Kleidung
schützt bei jedem Wetter.

Helm
Er muss nicht nur schick aussehen, sondern auch perfekt passen,
um ausreichend Schutz zu gewährleisten. Durch zahlreiche Einstell-
möglichkeiten findet mittlerweile jeder Topf seinen passenden De-
ckel. Wenn man den Kopf nach vorne beugt, sollte bei geöffnetem
Kinnriemen der Helm nicht vom Kopf fallen. Eine dünne Helmmütze
darunter schützt vor Wind und Insekten. Am häufigsten werden
Halbschalen-Helme mit großen Lüftungsöffnungen verwendet, ihr
Vorteil liegt im geringen Gewicht bei hervorragender Belüftungsei-
genschaft. Geschlossene Halbschalenhelme sind bei kleineren Stür-
zen nicht ganz so empfindlich, daher eignen sie sich bestens als Kin-
derhelm. Ansonsten werden diese Typen eher im BMX- oder Dirtpark
eingesetzt. Besonders im Bikepark oder auf Freeridestrecken emp-
fiehlt sich die Verwendung von Full-Face-Helm, also ein geschlosse-
ner Helm mit Kinnbügel. In Kombination mit einem „Neckbrace“

Kleiner Verletzungen, wie Abschürfungen und Platzwunden,
geschehen beim Biken sehr schnell. Ein gut abgestimmtes Erste-
Hilfe-Paket im Bikerucksack hilft über den ersten Schmerz.

Foto: Ludi Scholz
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(Nackenschutz) bietet dieser Helm den besten Schutz gegen Hoch-
geschwindigkeitstraumata. Im Park ok, auf Tour zu schwer und am
Trail optisch zu aggressiv. Wer glaubt, er muss aus Sicherheitsgrün-
den am Trail mit Integral oder Full-Face fahren, der sollte seinen
Fahrstil oder seine Fahrtechnik kritischer betrachten.

Handschuhe
Sie erhöhen den Komfort beim Biken durch Geleinlagen und verhin-
dern Aufscheuern, eingeschlafene Finger und Blasenbildung. Zudem
bieten sie Schutz vor Abschürfungen bei einem Sturz. Lange Hand-
schuhe sind Pflicht, denn sie schützen zusätzlich auch die Finger.
Weiche Einsätze am Daumen dienen zum Abwischen von Schweiß
oder zum schnellen Säubern der Brille.

Brille
Eine Sonnenbrille schützt die Augen nicht nur vor UV-Strahlung, 
sondern viel mehr vor unerwünschten Insekten, Wind, tiefhängen-
den Ästen oder Dreck. Die Brille sollte nicht von der Nase rutschen
und nicht anlaufen. Wer sich den ständigen Gläserwechsel bei sich
ändernden Lichtverhältnissen (aufgrund des Wetters oder der Tages-
zeit) sparen möchte, kann zu selbsttönenden Gläsern greifen.

Protektoren
Sobald es mit Bike ins Gelände bzw. auf Singletrails geht und die 
Abfahrt nicht mehr nur die logische Konsequenz des Hochtretens 
ist, empfehlen wir dir die Verwendung von Knie- und Ellenbogenpro-
tektoren. Diese schützen deine Gelenke bei einem Sturz, selbst bei
niedrigem Tempo können sie sich schnell zu deinen besten Freun-
den entwickeln. Wer auch seinen Rücken schützen möchte, dem 
sei ein Rucksack mit integrierter Protektorenplatte ans Herz gelegt.
Diese sind nur geringfügig schwerer und schützen deine Wirbelsäule
vor Schlägen und Stößen. Wer es wirklich wissen will oder sich
selbst gut schützen will, der verzichtet im Bike Park nicht auf Knie-
und Schienbeinkombination sowie einen Rücken- inklusive Schulter-
und Ellbogenprotektor. Moderne Protektoren verwenden Geleinla-
gen, welche im Falle eines Aufpralls verhärten und Energie absor-
bieren. Diese Protektoren sind etwas elastischer und bieten mehr
Tragekomfort als jene mit Schaumstoff- und Plastikeinlagen.

Unterwäsche/Trikot/Jacke
Für eine perfekte Bekleidung gilt wie bei jeder Outdoor-Sportart 
das Zwiebelprinzip. Mehrere dünne Lagen in Kombination wärmen
besser als eine dicke Lage, da die Luft zwischen den einzelnen Klei-
dungsstücken isolierend wirkt. Mit vielen dünnen Kleidungsstücken

kann man sich wechselnden Bedingungen besser anpassen.
Schnelltrocknende Funktionsunterwäsche gibt es für jede Jahreszeit
und in zahlreichen Ausführungen aus Kunstfaser oder Merinowolle.
Auch im Sommer spielt sie ihre Vorteile aus, bei starkem Sonnen-
schein kann sie vor UV-Strahlung schützen. Auf alle Fälle sollte die
Unterwäsche eng sitzen und nicht scheuern. Darüber wird ein Trikot
(Lang- oder Kurzarm), welches den Schweiß nach außen transpor-
tiert, getragen. Hier sollte auf einen langen Schnitt am Rücken ge-
achtet werden, damit das Trikot beim Biken nicht hochrutscht.

Sollten Wind und Wetter gegen dich sein, kommt als oberste Schicht
eine Wind- oder Regenjacke, welche ein Ausfrieren verhindert. Kurz-
oder ¾-ärmelige Regenjacken mit wasserdichten Ärmlingen sind
besser belüftet als lange Jacken und man kommt weniger ins Schwit-
zen. Die Jacke sollte hinten tief geschnitten sein, einen hohen Kra-
gen haben, Reflektoren und eine Kapuze besitzen. An den Bünden
sind Klettverschlüsse ratsam, um Wind und Dreck auszusperren.

Hose
Um das Sitzfleisch zu schonen, sollte eine Hose mit Sitzpolster ge-
tragen werden. Hier sei angemerkt, dass erst eine passende Kombi-
nation von Hose und Sattel die Ausfahrt nicht zur Tortur werden
lässt. Darunter sollte keine Unterhose mehr getragen werden. Um
den Style nicht zu kurz kommen zu lassen, kann man über der Lycra
eine weite Bike-Hose tragen. Diese hat darüber hinaus den Vorteil,
mehrere Taschen zu haben und bei kühlen Verhältnissen als zusätz-
liche Wärmeschicht zu dienen.

Regenhose
Wer bei nassen und kühlen Verhältnissen unterwegs ist, kommt um
eine lange Regenhose nicht herum. Für wärmere Verhältnisse ist
aber meist eine kurze Hose ausreichend. Man schwitzt weniger und
an den Füßen wird man ja meistens trotzdem nass. Die lange Hose
sollte über einen Reißverschluss an den Hosenbeinen verfügen, um
sie bequem an- und ausziehen zu können. Eine Verstärkung am Ge-
säß macht Sinn, da der viele Dreck zwischen Hose und Sattel kräftig
scheuert.

Helm-Regenschutz
Eine kleine, wasserdichte Helmmütze sorgt für angenehmen Kom-
fort, wenn es regnet. Da eine Kapuze über dem Helm oft sehr eng ist
und beim seitlich Schauen verrutscht, sind diese Helmtüten ihr Geld
wert. In Kombination mit dem hohen Kragen der Regenjacke bleibt
man perfekt trocken.

Reparaturmaterial und Werkzeug. Nichts ist mühsamer und ärgerlicher, als sein Rad wegen einer lockeren Schraube oder eines platten
Reifens vom Berg tragen zu müssen. 
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Armlinge/Beinlinge/Knielinge
Sie sind aufgrund ihres kleinen Packmaßes ein treuer Begleiter und
machen aus kurzen Kleidungsstücken lange. Die Beinlinge sollten
mit einem Reißverschluss an den Fußenden versehen sein, um sie
überziehen zu können, ohne die Schuhe ausziehen zu müssen. Die
oberen Enden aller Teile sollten elastisch und mit einer Gummi-
schicht versehen sein, um ein unerwünschtes Herunterrutschen 
zu verhindern.

Socken
Ein oft unterschätztes, aber nicht wegzudenkendes Detail der Bike-
Kleidung ist die Wahl der Socken. Wie auch beim Schitourengehen
gibt es beim Biken spezielle Socken, welche durch Verstärkungen
ein Aufreiben oder Blasenbildung an empfindlichen Stellen verhin-
dern. Zudem schaffen sie ein angenehmes Fußklima, welches spä-
testens auf der Hütte oder zuhause nicht nur dich erfreut.

Schuhe
Clickpedale oder Plattformpedale? Für sportlich orientierte Fahrer,
die Wert auf einen runden Tritt legen, empfehlen sich Clickpedale
(„Bindung“) mit den dazugehörigen Schuhen. Für touren- oder ab-
fahrtsorientierte Biker ist grundsätzlich beides möglich, dennoch
tendieren wir zu Plattformpedalen und Freeride-Schuhen. Beide
Schuharten sollten eine steife Sohle aufweisen und nie zu fest ge-
bunden sein. Schuhe ohne Clicks spielen ihren Vorteil bei Trage-
/Schiebepassagen vollends aus. Im alpinen Gelände bietet das
Plattformpedal mehr Sicherheit bei einem ungewollten Abgang.
Für nasse und/oder kühle Ausfahrten gibt es Überschuhe aus unter-
schiedlich dickem Material, welche dich warm und trocken halten.
Diese werden meist über einen Verschluss an der Fußsohle befes-
tigt. Ist man auch zu Fuß unterwegs (Schieben/Tragen), so geht der
Verschluss sehr schnell kaputt und der Überschuh hat keinen Halt
mehr. Hier empfehlen wir dir den Kauf eines eigenen Winter- oder
Regenschuhs. Lässt du dich von Nässe und Kälte nicht abschrecken,
sind diese ihr Geld allemal wert.

Die Abstimmung des Bikes

Die richtige Größe
Grundvoraussetzung für jede Einstellung ist die Wahl des richtigen
Bike-Typs sowie die passende Größe. Das Bike definiert seine Fahr-
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eigenschaften hauptsächlich über die Geometrie. Eine Beratung
beim Fachhändler hilft dir, diese auszuwählen. Einen Anhaltspunkt
für die Rahmengröße bietet dir folgende Faustformel:

Schrittlänge in cm x 0,57 = Rahmengröße in cm

Diese Größe bestimmt die Sitzrohrlänge deines Bikes, die exakte
Höhe wird über die Sattelstütze bestimmt. Bevor es an das Fein-
tuning geht, sollte eine ausreichend lange Probefahrt gemacht wer-
den. Ein kurzes Auf und Ab am Parkplatz ist hier nicht ausreichend.
Fahre eine dir bekannte Strecke und lass dir vom Fachhändler die
Federelemente auf dein Gewicht anpassen. Nur mit einem gut einge-
stellten Bike kannst du Vergleiche zwischen verschiedenen Rädern
anstellen und für dich die richtige Wahl treffen.

Fahrwerksetup und persönliche Einstellungen
Bei der Fahrwerkseinstellung des Bikes sollte dir eine zweite Person
helfen, im Idealfall der Händler deines Vertrauens. Man beginnt mit
der Einstellung der Federelemente (Negativ-Federweg) und arbeitet
sich von unten nach oben. Der Negativ-Federweg, oder auch Sag ge-
nannt, wird über den Luftdruck in Gabel/Dämpfer eingestellt. Dieser
ist bei allen Unebenheiten auf der Strecke nötig, um ein gewisses
Maß an Traktion und Bodenkontakt zu halten. Die meisten Hersteller
haben eine prozentuelle Angabe auf den Federelementen ange-
bracht. Schiebe die Gummiringe (oder selbst angebrachte Kabel-
binder) an den Federelementen bis nach unten, setz dich mit Bike-
Rucksack auf´s Rad ohne zu wippen und steige vorsichtig wieder ab.
Die Ringe sollten nun je nach gewünschter Fahrweise zwischen 10 %
(Race, Crosscountry) und 35 % (Freeride/Downhill) des Federwegs
am Kolben liegen. Die Sitzposition am Bike ergibt sich aus bestimm-
ten Längen- und Winkelverhältnissen zwischen Händen, Gesäß und
Füßen. Diese Körperteile stellen den Kontakt zum Bike her und erst
die richtige Kombination der Einstellungen ermöglicht ein angeneh-
mes und effizientes Biken. Die folgenden Hinweise helfen dir bei der
richtigen Einstellung.

Fuß/Pedal
Bei der Verwendung von Clickpedalen muss man mit einer einzigen
Position am Pedal auskommen. Diese muss daher exakt bestimmt
werden. Die Schuhplatte (engl. cleat) sollte auf der Achse zwischen
Groß- und Kleinzehengrundgelenk positioniert werden. Die Fußstel-
lung muss parallel zum Rahmen sein und der Schuh darf die Kurbel
beim Treten nicht berühren. Bei Schmerzen in den Knöcheln/Knien
ist in erster Linie die Position der Schuhplatten zu überprüfen. Bei
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der Verwendung von Plattformpedalen kann der Fuß am Pedal ste-
hend neu positioniert werden. Eine dauerhaft falsche Belastung der
Gelenke ist hier selten.

Gesäß/Sattel
Der erste Schritt ist die Einstellung der Sattelneigung, die mit Hilfe
einer Wasserwaage in eine horizontale Position gebracht werden
sollte. Danach erfolgt die Einstellung der Sattelhöhe. Hier kann man
wie folgt vorgehen: Kurbel in Verlängerung des Sitzrohres bringen
und die Ferse (mit Bike-Schuhen) am Pedal platzieren. Nun den Fuß
kräftig durchstrecken, wobei sich deine Hüfte nicht bewegen sollte.
Eine zweite Person kann dies von hinten an deinen Hüftknochen er-
fühlen und sehen. Knickt die Hüfte ab, ist der Sattel zu hoch. Hebt
sich deine Hüfte, so ist der Sattel zu niedrig eingestellt. Wird mit
sehr hohem Krafteinsatz gefahren, kann der Sattel etwas höher ein-
gestellt sein, bei niedrigem Kraftaufwand, aber hoher Trittfrequenz
ein wenig tiefer. Achte bei den ersten Auffahrten auf die Bewegung
in der Hüfte und ob du dich mit der aktuellen Sattelhöhe wohlfühlst.
Die letzte Einstellung ist die horizontale Sattelverschiebung. Hier
geht es vor allem darum, eine gute Hebelwirkung über das Kniege-
lenk auf das Pedal zu bringen. Mit einem Lot, welches von der Innen-
seite des Kniegelenks (ca. 1 cm hinter der Kniescheibe) auf das Pe-
dal zeigt, kontrolliert man die richtige Position. Bei exakter Einstel-
lung läuft das Lot direkt durch die Pedalachse. Eventuell ist danach
eine erneute Korrektur der Sattelhöhe erforderlich.

Oberkörper/Hände/Lenker
Über den Abstand und Höhenunterschied zwischen Sattel und Len-
ker wird die Position des Oberkörpers eingestellt. Diese wird haupt-
sächlich über den Winkel des Oberkörpers zur Horizontalen be-
stimmt und unterscheidet sich je nach Bike-Kategorie sehr stark.
Während Rennfahrer einen sehr spitzen Winkel fahren (35–45°), ist
dieser bei AllMountain- und Enduro-Fahrern eher aufrecht (45–70°).
Hauptsächlich kann man hier mit der Länge und Höhe des Vorbaus
sowie der Lenkerkröpfung jonglieren. Sollte kein befriedigendes Er-
gebnis erzielt werden, ist die Wahl der Bike-Kategorie nochmals zu
überdenken.
Zu allerletzt wird der Lenker in Angriff genommen. Die Bremse sollte
so positioniert sein, dass eine moderne Scheibenbremse mit dem
Zeigefinger bedient werden kann – ein Finger liegt bremsbereit am
Hebel, die restlichen vier umschließen den Lenkergriff. Die Neigung
der Hebel sollte beim Betätigen der Bremse eine gerade Linie von
Finger über Handgelenk bis zum Unterarm bilden. Kann zusätzlich
die Weite des Hebels verstellt werden, sollte dieser so eingestellt

werden, dass die Fingerkuppe ganz an der Nase des Bremshebels
einhakt. Bei den meisten Bremsen kann der Druckpunkt eingestellt
werden. Dieser ist nach Wunsch des Fahrers einzustellen, sollte je-
doch so fest sein, dass man sich bei einer Vollbremsung nicht den
eigenen Zeigefinger zwischen Lenkergriff und Bremshebel ein-
klemmt.Die Schalthebel sollten ohne Verlassen der Griffposition er-
reichbar sein. Manchmal ist es nötig, die Schellen von Brems- und
Schalthebel zu vertauschen oder diese auf eine Schelle zusammen-
zuführen. Auch eine vom Lenker bedienbare Sattelstütze sollte von
der Grundposition aus erreichbar sein. Bei manchen Kombinationen
stößt man hier an die Grenzen des Möglichen, dann sollte der Fokus
klar auf den Bremsen liegen.

Sattel
Hier gibt es leider keine Patentlösung für ein angenehmes Fahrge-
fühl. Selbst Sättel mit Ausbuchtungen für die Genitalien besitzen
keine Komfortgarantie. Die meisten Händler bieten die Möglichkeit,
einen Sattel für eine gewisse Zeit kostenlos zu testen. Der Abstand
der Gesäßknochen kann gemessen werden, um zumindest die rich-
tige Breite zu wählen. Dennoch spielen Faktoren wie Härte, Ausspa-
rungen sowie die Kombination von Bike-Hose und Sattel eine große
Rolle. Nutze die Möglichkeit, deine Sitzgelegenheit gut zu testen.

Reifen
Zu guter Letzt spielt auch die Wahl der richtigen Reifen eine große
Rolle. Schmale Reifen aka „Asphaltschneider“ greifen meist nur
noch Rennfahrer an. Breitere Reifen > 2.2 Zoll haben bei gleichem
Rollwiderstand bessere Traktions- und Dämpfungseigenschaften. 
Sie können bei höherer Pannensicherheit mit weniger Luftdruck ge-
fahren werden und steigern den Spaßfaktor am Trail. Dieser wiegt
das kleine Mehr an Gewicht bei Weitem auf.

Vorschau

Im ersten Teil zur Serie Mountainbike haben wir nun einige Grundla-
gen abgeklärt, die euch bis zum Erscheinen des zweiten Teils etwas
Geschichte, Ausrüstung und Einstellungen näher gebracht haben. In
der nächsten Ausgabe werden wir insbesondere auf den Führungs-
kontext und das Miteinander am Berg eingehen. Ride on!      
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