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Wer es im Kindesalter 
verpasst hat, sich spiele-
risch die Fahrtechnik des
Bikens anzueignen, tut
sich später oft schwer
damit. Wir zeigen, wie Sie  
Ihre Koordination und Ba-
lance verbessern können.
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V O N  A N I T A  H I N T E R M A N N

Meersalz in der Luft, strahlender Sonnenschein auf traum-
haftes Küstengebiet der Costa Brava und ein technisch an-
spruchsvolles Bike-Revier: Wenn Juniorinnen und Junioren

der Schweizer Mountainbike-Nationalmannschaft im Trainings-
lager sind, ist kein Singletrail vor ihnen sicher. Sie preschen
schmale Wege hinunter, sliden von einer Staubwolke begleitet
um sandige Kurven und springen Absätze hinunter. So manch
ein Elite-Fahrer müsste sich warm anziehen, wollte er technisch
mit den jungen Wilden mithalten können. Erstaunlich dabei:
Würden bei den Juniorinnen nicht meistens lange Zöpfe unter
dem Helm hervorlugen, könnte man die Mädels nur schwer von
den Jungs unterscheiden. Auch sie stürzen sich ohne zu bremsen
in den technisch anspruchsvollen Singletrail. Auch sie ziehen
das Vorderrad hoch und fahren im Wheelie. Auch sie hüpfen an
Ort und Stelle, ohne das Gleichgewicht zu verlieren. 

Beat Stirnemann ist Trainer der Schweizer Junioren-National-
mannschaft. Er hat den Blick für Talente, sucht sich seine Schütz-
linge mit kritischem Blick aus: «Je früher man sich auf dem Mo-
untainbike übt, desto besser ist das technische Fahrkönnen. Wer
mit zwölf noch nie auf einem Bike gesessen ist, hat es schwer, den
Anschluss überhaupt noch zu finden.» Eine seiner Schützlinge ist
Bettina Schmid, Junioren-Europameisterin und ausgezeichnete
Nachwuchssportlerin 2002. Die 17-jährige aus Seon hat Angst nie
kennen gelernt: «Ich habe sehr früh mit Mountainbiken begon-
nen, daher fuhr ich schon immer sehr unbeschwert.» 

Mut kommt mit dem Selbstvertrauen. Selbstvertrauen bedeu-
tet nichts anderes, als dass man an seine eigene Fähigkeiten
glaubt. Wer nicht daran glaubt, einen Abhang hinunterfahren zu

können, schafft es kaum. «Man muss sein Mountainbike zwin-
gend beherrschen, sonst werden Abfahrten gefährlich. Mit ge-
zielten Übungen erkennt man die Grenzen seines Bikes sehr
schnell und weiss, was es aushält – oder was eben nicht», erklärt
Stirnemann. Es sei eine Illusion zu glauben, man könne sich am
Freitag ein Mountainbike kaufen und am Samstag eine Alpen-
überquerung machen. 

Quereinsteiger
Was aber, wenn man keine 15 Jahre alt ist? Wenn man den Zug ver-
passt hat, muss man die Technik von Grund auf erlernen? Stirne-
mann: «Es ist wichtig, die Fahrtechnik von Grund auf sich anzu-
eignen. Dafür muss man nicht unbedingt auf einen Schulhausplatz
und dort Trockenübungen machen, aber man sollte auf einer Aus-
fahrt Übungen einbauen. Sei es einen Gegenstand vom Boden auf-
zuheben oder enge Kurven zu fahren.» Die Realität ist jedoch so,
dass sich die meisten Biker dafür keine Zeit nehmen. Sie wollen bi-
ken, nicht üben. Am liebsten würden Anfänger die schwierigsten
Singletrails fahren, wie Frischi&Co locker über Wurzeln springen.
So einfach ist es aber nicht: «Mutet man sich zu viel zu, kann das
böse Folgen haben. Wichtig ist die Selbsteinschätzung, daher kann
auch Gruppendruck problematisch sein.» Grundsätzlich empfiehlt
Beat Stirnemann  jedoch, einen professionellen Technikkurs zu be-
suchen: «Ich stelle fest, dass Erwachsene abends einfach ihre Tou-
ren machen wollen. Nur wenn sie einenfixen Termin haben, lassen
sie sich auf ein Techniktraining ein.»

Erst wer sich auf seinem Mountainbike sicher fühlt, kann das
Biken geniessen. Deshalb sind Technikübungen ein entscheiden-
der Faktor: Man kann anspruchsvollere Touren fahren, im Rennen
spart man wertvolle Sekunden. Auf der folgenden Doppelseite zei-
gen wir Ihnen, wie Sie mit wenig Aufwand Sicherheit und gute Ba-
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Slalom und enge Kurven fahren
Eine wichtige Übung ist das Fahren enger Kurven. Diese übt
man besonders leicht, indem man versucht, möglichst eng
um einen Baum zu fahren. Wichtig dabei ist, dass man nicht
aufhört zu treten und beide Bremsen leicht schleifen lässt.
Wenn es auf die eine Seite funktioniert, gleich die andere
üben. Es ist allerdings normal, dass man die eine Richtung
besser im Griff hat als die andere. Die schwierigere Version
ist das Fahren einer Slalom-Spurgasse. Mit Ästchen steckt
man in einer leichten Steigung einen Parcours aus. Beim
Bergauffahren ist es wichtig, das Gewicht gut zu verlagern.
Beim Bergabfahren muss man darauf achten, dass die Pe-
dalstellung stimmt: Das kurveninnere Pedal muss immer
oben sein. Um die Seite zu wechseln, macht man eine Tret-
bewegung nach vorne.

Gegenstand vom Boden aufheben
Um das Gleichgewicht auf dem Mountainbike zu üben, eignet sich
das Aufheben eines Gegenstandes vom Boden gut. Ist man zu zweit
unterwegs, kann der Vordere seine Trinkflasche auf den Boden stel-
len, der Hintere hebt sie wieder auf. Dafür klickt man den dem Hin-
dernis gegenüberliegenden Fuss aus dem Pedal aus und legt die
Hand an den Bremshebel. Kurz vor dem Gegenstand bückt man 
den Oberkörper und stabilisiert mit dem ausgeklickten Gegenbein, 
indem man es streckt. 

Hindernisse überqueren
Wurzeln, quer liegende Baumstämme oder Wasserrinnen: Auf solche Situationen
muss man sich bereits im Training vorbereiten. Wichtig ist, im Angesicht solcher
Hindernisse nicht in Panik zu geraten und sich nicht zu versteifen. Ist es trocken,
kann man Wurzeln ganz normal überfahren, hebt den Lenker etwas an und entlas-
tet damit das Vorderrad. Tückischer sind nasse Wurzeln. Dann ist es ratsam, die
Wurzel im rechten Winkel anzufahren. Ansonsten rutscht das Vorderrad weg. Wer
das Überfahren von Wurzeln ganz langsam üben möchte, kann sich eine leichte
Steigung mit Wurzeln aussuchen und einen leichten Gang wählen. Das Vorderrad
ist durch die Steigung bereits entlastet, man rollt fast von alleine über die Wur-

zel. Bei grösseren Hindernissen muss man zu-
sätzlich die Tretbewegung mit dem Überfahren
koordinieren: Das Pedal des stärkeren Fusses ist
oben, während man mit dem Oberkörper
Schwung holt, mit einem Ruck aus den Armen
den Lenker hochzieht und gleichzeitig eine Tret-
bewegung macht. Ist das Hindernis überquert,
muss man aufstehen und das Hinterrad hochzie-
hen, mitnehmen, wie die Biker sagen. Die ele-
gantere Version ist, mit dem Mountainbike über
das Hindernis zu springen: Dazu muss man mit
höherer Geschwindigkeit anfahren, den Lenker
schwungvoller hochziehen und das Hinterrad
nachziehen.

Aufstieg und Abfahrt
Ist ein Aufstieg in Sicht, muss man einen leichten Gang wählen. Den Grossteil längerer Auf-
stiege fährt man im Sattel. Das spart gegenüber dem Wiegetritt Energie. Durch gleichmässi-
ges Drücken und Ziehen beider Beine übt man eine optimale Kraftübertragung auf die Peda-

le. Wichtig ist, dass man das Hinterrad ausreichend
belastet, da es sonst durchdreht. Hebt sich das Vor-
derrad, sollte der Schwerpunkt leicht nach vorne ver-
schoben werden, so dass jedoch das Hinterrad immer
noch genügen belastet wird. Bei Abfahrten mit zu-
nehmendem Gefälle sowie bei schwierigem Unter-
grund ist die Position des Körperschwerpunkts sehr
wichtig. Das Gesäss sollte ganz weit nach hinten ver-
schoben werden, der Blick nach vorne gerichtet sein,
die Beine waagrecht in den Pedalen stehen und die
Vorderbremse äusserst sparsam verwendet werden.
Im Klartext: Der Po gehört hinter den Sattel. Wer die
Vorderbremse zu stark benutzt, wird es höchstwahr-

Wheelie
Der Wheelie erfordert etwas Können und viel Geduld. Am besten übt
man ihn in einem leichten Aufstieg: Der stärkere Fuss ist oben, der
Oberkörper liegt über dem Lenker, die Hinterbremse ist angezogen.
In dem Moment, in welchem das Mountainbike zum Stillstand
kommt, die Hinterbremse loslassen und mit dem Fuss treten. Das

Vorderrad sollte dann automatisch steigen, ohne dass man es mit
Kraft hochreissen muss. Nun muss man nur noch das Gleichgewicht
halten und gleichmässig weitertreten. Ein Finger bleibt immer auf
der Hinterbremse, damit man  nicht zu schnell wird. Eine Vorstufe
des Wheelie ist diese Partnerübung: Die Bikerin wird von hinten von
einer Zweitperson hochgezogen und gestützt. So spürt der Übende
sehr schnell, wo der höchste Punkt ist, an dem er noch fahren kann,

Driften
Eine gute Übung, um herauszufinden, wie das Bike in Extremsi-
tuationen reagiert, ist das Driften. Durch vollständiges Blockieren
des Hinterrads rutscht das Bike um die Kurve. Ausgelöst wird der
Drift durch das feste Ziehen der Hinterradbremse und eine Ge-
wichtsverlagerung auf jene Seite, in welche man driften möchte.
Beim Driften verliert man Geschwindigkeit und ruiniert den Unter-
grund. Driften, auch sliden genannt, ist deshalb keine Kurventech-
nik, sondern lediglich dazu geeignet, das Mountainbike kennen und
spüren zu lernen. Bei höheren Geschwindigkeiten kann man den
kurveninneren Fuss zur Stabilisierung aus dem Pedal nehmen.
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