
Exotisch in Bali sind nicht die Affen,
sondern die Biker. Sämtliche Kinder – und
in Bali hat es sehr viele Kinder – rennen an
die Strasse und empfangen die bunten Vö-
gel auf ihren Rädern mit einem lauten
«Hello»! Dazu Winken und Lachen.

Velofahren ist in Bali nicht populär. Zu
sehr windet sich die Strasse ständig über
Wellen rauf und runter. Die Vulkane haben
das Land in Falten gelegt. Wenige, vor al-
lem ältere Leute, treten auf ihren betagten

holländischen Fahrrädern aus der Koloni-
alzeit bedächtig in die Pedalen und fahren
zur Arbeit in die Reisfelder. Wer irgendwie
kann, fährt Motorrad. Und das kann fast
jeder. Dafür fehlen auf dem Land die Per-
sonenwagen fast ganz. Die Menschen wer-
den meist von Last- und Lieferwagen
transportiert.

Der Vorteil einer organisierten Velo-
reise ist die ruhige Route durch das Land.
Kenner finden im nicht sehr dichten Stras-
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IIC-INTERSPORT International Corporation
is the purchasing and management com-
pany of the INTERSPORT-Group. With its
retail turnover of EUR 7.1 billions and more
than 4,700 associated retailers in 29 coun-
tries, INTERSPORT has the worldwide lead-
ing position in the sporting goods retail
market.

We are looking for a

Trainee Hardware/Fitness

Our expectations
• Solid basic education with technical

know-how and skills;
• Willingness to learn the international

sporting goods (fitness) business; 
• Mother tongue German or English both

written and verbal;
• High personal standards with regard to

appearance, self-discipline, commitment
and enthusiasm;

• Sense of responsibility, flexibility and
independent and well structured working
methods;

• Willing to travel worldwide;
• Age between 24-28 years.

Your expectations
• Working within interesting working sur-

rounding;
• Member in a sporty team;
• Taking over of responsibility for specific

tasks and projects;
• Having the possibility to actively learn

our business in all aspects (e.g. product
sourcing, quality control, monitoring 
deliveries etc.);

• International field of activity;
• Possibilities to develop within the world-

wide INTERSPORT Group.

Our offer
• Responsible activity in an internationally

active enterprise of the sports and 
leisure industry with domicile
Berne/Switzerland;

• Cooperation in a dynamic team;
• Possibility, with creativity and personal

commitment to further develop our busi-
ness (fields);

• Progressive conditions of work and
employment and career planning.

We expect your application by e-mail with
the usual documents incl. photo.

IIC-INTERSPORT International Corporation
Martin Künzi (CFO/HR)
Obere Zollgasse 75, P.O. Box 1251
CH-3072 Ostermundigen/Switzerland
Tel. +41 (0)31-930 78 11
hr@intersport.com

Wenns der Velogott
gut meint
Mit dem Fahrrad Bali zu befahren,
bietet die perfekte Möglichkeit,
Land und Leute auf eine Art 
kennen zu  lernen, die alle Sinne 
anspricht.

Einheimische Velofahrer trifft man in 
Bali nur selten an, wer irgendwie kann, 
fährt Motorrad!

Radreisen
VELO-KULTOUR DURCH BALI

V O N  P E T E R  M A R T H A L E R

Velofahrer haben nichts gegen Zu-
schauer am Strassenrand. Es ist sie-
ben Uhr morgens und die Leitplan-

ken an der Passstrasse in den Bergen am
Bratan See sind bereits dicht besetzt: Dut-
zende von Affen gaffen. Es sind Makaken.
Sie beobachten den Morgenverkehr und
sie staunen nicht weniger über uns, als wir
über sie. 
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sennetz der Insel die beschaulicheren
Wege. An Hindernissen fehlt es dennoch
nicht. Schlaglöcher, riesige Pfützen vom
tropischen Regenguss, Tiere aller Art,
gackernde Hühner und schlafende Hunde
säumen den Weg.

Vielseitige Düfte und Geschmäcker
Die Tour ist nichts für Langschläfer. So
nahe am Äquator, nur knappe acht Grad
südlich davon, ist es von sechs Uhr bis
sechs Uhr nicht nur hell, sondern sehr
schnell auch tropisch heiss. Zum Velofah-
ren empfiehlt sich deshalb ein früher Start
bei angenehmen Temperaturen. 

Das pralle Leben präsentiert sich in
Bali nicht nur in seiner ganzen optischen
Fülle, auch die Nase entdeckt das Land.
Der Tourist im klimatisierten Bus muss
auf diese Erkenntnisse verzichten. Un-
endlich viele Düfte lassen sich wahrneh-
men: das Gemisch von Blüten oder Ge-
würzen, das Meer oder der Geschmack
um Haus und Hof. Sie sind am Morgen
ganz anders als am Mittag oder Abend, ge-
prägt von Sonnenstand und Temperatur,
aber auch vom Tagesablauf und den
Koch- und Lebensgewohnheiten der In-
selbewohner. Am Sonntag riecht es um
acht Uhr morgens bereits nach Gebrate-
nem, das ist wochentags nicht so. Doch
nicht nur feine Düfte, auch üble Gerüche
steigen einem in die Nase, stechen und ät-
zen gelegentlich. Die Balinesen verbren-
nen den Kehricht individuell vor dem
Haus im Strassengraben. Das gehört zu
Bali wie die pechschwarzen Dieselschwa-
den, welche einem auf ein paar unver-
meidlichen Passagen über verkehrsreiche
Strassen von den Auspuffrohren der Last-
wagen in die Lungen kriechen. 

Je ärmer desto fröhlicher
Dem Biker begegnet alles andere denn
Trübsal: die Balinesen sind fröhlich, zu-
frieden, freundlich und hilfsbereit. Die Er-
kenntnis ist nicht neu: je ärmlicher die
Gegend ist, durch die man fährt, desto of-
fener und herzlicher sind die Leute am
Strassenrand. Bevor Worte ausgetauscht
werden, sind es Gesten, Mimik, Lachen,
die dir sagen: «hey, du auf deinem komi-
schen Gefährt, halt an, wer bist du?»

Bei einer Mango frisch vom Baum oder
einer anderen köstlichen Frucht lässt man
sich gerne auf ein Schwätzchen ein. Die
Neugier der Einheimischen ist fast grösser
als die der Besucher. Unser perfekt
deutsch sprechender und sehr velotaugli-
cher balinesischer Begleiter Made Daging
vermittelt nicht nur bei Sprachproblemen
mit Einheimischen, er weist auch auf tau-
send kleine Dinge hin, welche in der
Summe das Gefühl geben, von Bali etwas
gesehen zu haben. Das Rad ist auf einer
solchen Reise nicht Selbst- sondern nur
Mittel zum Zweck. Nicht Kilo- und
Höhenmeter stehen im Mittelpunkt, son-
dern Erlebnisse, kulturelle, landschaftli-
che aber auch sportliche.

Die Freude an der Bewegung, am Bi-
ken, schafft einen Gruppengeist mit guter
Toleranz. Die drei einheimischen Helfer
und die Schweizer Reiseleiterin nehmen
den acht Teilnehmenden alle Sorgen be-
züglich, Navigation, Plattfuss, Gepäck-
transport, Essen und Trinken oder Unter-
kunft ab. Man kann einfach losfahren und
mit allen Sinnen Eindrücke aufsaugen.
Kreuzt der Tross mal eine dicht befahrene
Strasse, stemmt sich Busfahrer Gusti, sei-
nes Zeichens Vizelandesmeister im Arm-
drücken, gegen den Verkehr und hält den
Bikern eine Gasse frei.

Balis Landschaften sind sehr abwechs-
lungsreich: das Küstengebiet mit reicher
tropischer Vegetation, endlose wunder-
schöne Reisterrassen in allen Reifestadien
und Farben sowie eine eher schroffe und
eindrückliche Gebirgslandschaft.

Das alles gibt es nicht «gratis»: die Kö-
nigsetappe führt von Meereshöhe auf
1700 Meter mit Steigungen von meist über
zehn Prozent! Aufgepasst: wer sich an sei-
nem Schweizer Trainingsberg misst, wird
rasch ernüchtert. Bei 100 Prozent Luft-
feuchtigkeit und Temperaturen um 35
Grad, erlebt man die steilen Rampen ganz
anders. Die Ärzte warnen denn auch vor
gefährlicher Selbstüberschätzung und
falschem Ehrgeiz für sportliche Leistun-
gen in tropischen Gebieten. Oberstes Ge-
bot ist eine stets volle Wasserflasche. 

Die organisierten Reisen von Bike Adventure
Tours sind «Kultouren». Das Velo ist in erster Li-
nie Mittel zum Zweck und das ideale Transport-
mittel, um ein fremdes Land kennenzulernen.
Die Gesamtdauer der Bali-Reise beträgt 17 Ta-
ge, die Streckenlänge 350 Kilometer und 5000
Höhenmeter. Die Tagesetappen bis zu 60 Kilo-
meter sind für alle Leute mit durchschnittlicher
Kondition machbar. Bali ist halb so gross wie
die Schweiz, hat in der Mitte ein paar Berge (al-
les zum Teil noch aktive Vulkane), der höchste,
der Mount Agung ist 3142 Meter hoch. Die bei-
den Königsetappen mit bis zu 1700 Höhenme-
tern sind – nicht zuletzt wegen des tropischen
Klimas – recht anspruchsvoll. Wer da passen
will, verpasst zwar etwas Tolles, kann aber im
Bus mitfahren. Es empfiehlt sich, das eigene
Bike mitzunehmen. Dieses wird sorgsam in Kar-
ton verpackt und kommt in der Regel unbe-
schadet am Zielort an. Das Velo ist mit Malaysia
Airlines ohne Aufpreis mit dabei, Swiss verlangt
pro Langstreckenabschnitt 150 Franken, in Eu-
ropa 75 Franken. Trotz mechanisch begabter
Reiseleitung braucht es Ersatzschlauch, Bike-
tool, Trinkflasche, Sonnencreme mit hohem
Schutzfaktor, Sonnenbrille, Helm, Handschu-
he (sonst gibt’s Blasen), zwei bequeme Velo-

dresses und eventuell eine Lenkertasche (sehr
bequem für Fotoapparat und Frottiertüchlein
usw.). Das einheimische Essen besteht mehr-
heitlich aus Reisgerichten und nährt gut. Als Er-
gänzung zu den vielen wunderbaren exotischen
Früchten sind Getreide- und Kraftriegel für den
Zusatzschub in den steilen Rampen sehr geeig-
net. Der Flüssigkeitsnachschub (Wasser) ist je-
derzeit gewährleistet. Die Veloreise durch Bali
wird ergänzt mit einem Riverrafting durch eine
fantastisch schöne Schlucht, eine Bootsfahrt
zum Delfine-Beobachten, sowie Wanderungen
durch Reisfelder und auf einen Vulkan zum
Sonnenaufgang. Und nach anstrengendem Trip
bieten sich Balis Strände im Süden für eine er-
holsame Verlängerungswoche an. Sehr liebevoll
eingerichtete Hotels und Lodges mit bester In-
frastruktur und grosszügigen Pools gibt es in
grosser Zahl. 

Bike Adventure Tours legt 2005 die Tour nach
Bali zwischen April und Dezember insgesamt
fünfmal auf. Die Kosten variieren je nach Saison
zwischen 3990 und 4490 Franken. Die Tour ist
auch individuell buchbar (nur mit lokaler Beglei-
tung). Kontakt: bike adventure tours, Affoltern am
Albis, Tel. 01 761 37 65, Mail:
info@bikereisen.ch, Internet: www.bikereisen.ch.

Je ärmlicher die Gegend, desto fröhlicher und
hilfsbereiter sind die Leute am Strassenrand.

Bali by Bike

Radreisen
VELO-KULTOUR DURCH BALI

Auf dem Velo erlebt man das Balinesische
Alltagsleben hautnah.
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Opfergabe gegen den Hungerast
Ich bin im kleinsten Gang und kurve
ächzend von einer Strassenseite auf die
andere. Die Sonne sticht gnadenlos auf
den Asphalt. Kein Lüftchen regt sich. Da
kommt eine hübsche Balinesin mit ei-
nem Teller in der Hand an den Strassen-
rand. Aha, wie am Engadiner oder am
Grand Prix von Bern, denke ich. Sie er-
barmt sich der armen Sportler und offe-
riert Linderung. Die junge Frau präsen-
tiert einen Teller Reis, verziert mit Blu-
men und einem qualmenden Räucher-
stäbchen. Nicht ganz mein Lieblings-
menu in diesem Moment. Natürlich gilt
die Opfergabe einem der rund 50 Götter,
denen die Balinesen mehrmals täglich an
allen möglichen und unmöglichen Orten
huldigen. Hier muss es sich um den Ve-
logott gehandelt haben. (Den gibt es
tatsächlich, er ist im Tempel von Kum-
butambahan in Stein gemeisselt zu se-
hen). Kurz nach der Opfergabe der jun-
gen Frau schiebt sich die erste Nebel-
bank vor die Sonne und sorgt für spür-
bare Abkühlung. �
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