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ausrüstung

ls vor knapp 40 Jahren 
in Kalifornien die ers-
ten Mountainbikes auf-
tauchten, hatten sie im 
Vergleich zu herkömm-
lichen Fahrrädern ein 

markantes Unterscheidungsmerkmal: 
26-Zoll-Felgen, auf denen wuchtige Stol-
lenreifen thronten. Heute bedeutet der 
Universalbegriff Mountainbike eine gan-
ze Vielzahl von Spielformen, abgestimmt 
auf die unterschiedlichsten Einsatzgebie-
te und Komfortwünsche. Die Felgengrös-
se variiert zwischen 26 und 29 Zoll (vgl. Box 
rechts) und es gibt Hardtail-Bikes (Vorder-
radfederung) oder Fullys (Federung hin-
ten und vorne) in allen möglichen Kombi-
nationsmöglichkeiten von Federsystemen 
und Komponentengruppen. Klar ist einzig: 
Heutzutage sind Mountainbikes gefedert 
und mit Scheibenbremsen ausgestattet.

Die stete Entwicklung hat zu zahlrei-
chen neuen Wortschöpfungen geführt. Sie 
kennen den Unterschied nicht zwischen 
Cross-Country-Modellen, All Mountain 
Bikes, Enduro-Maschinen, Freeride-Bo-
liden oder Downhill-Geschossen? Dann 
versuchen wir, etwas Licht ins Dunkel zu 
bringen. Obwohl – so einfach fällt die Ab-
grenzung selbst der Industrie nicht. Was 
beim einen Anbieter ein All Mountain Bike 
ist, würde der andere als Enduro-Modell 
bezeichnen und umgekehrt (vgl. Grafik auf 

S. 44/45). Trotz fliessender Grenzen lässt 
sich ein gemeinsamer Aufhänger benen-
nen, an dem die Differenzierung quasi auf-
gehängt ist: die Federung!

Je schwieriger, desto mehr Federweg
Grundsätzlich gilt: Bergauf sind leichte, 
schlanke Bikes schneller, bergab gut ge-
federte. Je mehr Federweg ein Bike auf-
weist, desto mehr Material ist nötig, um 
diesen zu bewerkstelligen, und trotz im-
mer leichterer Materialien bedeutet das 
ergo auch, desto schwerer wird das Bike. 
Jedes Gramm, das dank einer superkom-
fortablen Dämpfung mühelos den Berg hi-
nunter rauscht, muss im Vorfeld auch den 
Berg hochgetreten werden, wenn man sich 
auf seine eigene Muskelkraft verlässt und 
nicht die Bergbahnen nutzen will. Während 
ein schlankes Hardtail unter 10 kg schwer 
ist, schlägt ein Downhill-Bolide rasch mit  
16 kg oder mehr zu Buche. Für Mountainbi-
ker, welche die meiste Zeit ihrer Ausfahrten 
im coupierten Gelände unterwegs sind und 
da möglichst zügig unterwegs sein wollen, 
ist die Gewichtsfrage ein schlagendes Ar-
gument und daher ein leichtes Hardtail 
oder ein gemässigtes Fully die beste Wahl, 
während Fahrer, die nur selten oder gemüt-
lich den Berg hochfahren und dafür auch 
gerne mal die Gondel benutzen, den Fo-
kus auf viel Federweg und Komfort legen.

Bei Cross-Country-Rennen der Weltelite 
sind die meisten Fahrer immer noch mehr-
heitlich mit Hardtail-Bikes unterwegs. Das 
geringe Gewicht ist weitaus entscheidender 
als viel Federweg, zudem ist beispielswei-
se ein Nino Schurter technisch derart stark, 
dass er auch extrem schwere Passagen  
mühelos nur mit einer Vorderradfederung 
meistert. Zum Fully greift er in erster Linie 
dann, wenn die Bergaufpassagen extrem 
schwierig sind, denn eine gute Federung 
bringt bergauf mehr Traktion und Führung 
– und mehr Komfort. Immer häufiger ent-
decken daher auch Tourenfahrer All Moun-
tain Bikes oder Enduros, denn mittlerweile 
überzeugen auch solche bestens gefederten 
Bikes mit erstaunlich guten Kletterfähigkei-
ten. Auf der folgenden Doppelseite stellen 
wir Ihnen die geläufigen Bike-Kategorien 
mit den wichtigsten Merkpunkten vor:
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Der Federweg
bestimmt das Einsatzgebiet Über viele Jahre wurden Mountainbikes einheitlich 

mit 26-Zoll-Felgen ausgerüstet. Vor einigen Jahren 
tauchten 29er-Bikes auf, sogenannte «Twentyni-
ner», die mit 28 Zoll grossen Felgen und mit dicken 
Pneus bestückt sind und so etwa 29 Zoll entspre-
chen (daher der Name). Seit letztem Jahr produziert 
die Industrie auf Hochtouren Bikes mit der neuen 
Radgrösse 27,5 Zoll, wodurch bei den Velohändlern 
mittlerweile drei Laufradgrössen in den Geschäf-
ten stehen. Die Bezeichnung 27,5 steht dabei 
allerdings nicht für das exakte Mittelmass zwischen 
26 Zoll und 29er, sondern für etwas vergrösserte 
26er-Laufräder. Die Zwischengrösse 27,5 soll den 
26-Zoll-Rädern langfristig den Garaus machen. 
Die Differenz der beiden Grössen ist allerdings 
derart minim, dass sie von Hobbyfahrern meist 
gar nicht wahrgenommen wird. Vielmehr stecken 
marketingtechnische Überlegungen dahinter. Das 
Aussterben der 26-Zoll-Bikes soll dafür sorgen, 
dass die Nachfrage nach neuen Bikes steigt.

durchschnittsbiker mit 29er 
Grundsätzlich sorgt bei kleineren Radgrössen wie 
26 oder 27,5 Zoll die Schwungmasse für ein agiles 
und wendiges Fahrverhalten, das Bike kann leicht 
beschleunigt werden. Das ist vor allem auf einem 
Kurs mit extremen Richtungswechseln (Serpenti-
nen) oder ständigem Stop-and-Go von Vorteil. Dazu 
kommen ein geringeres Gewicht sowie eine grös-
sere Tretlager- und Seitensteifigkeit des Bikes. Ein 
weiterer Vorteil: Bikes mit kleineren Rädern können 
mit mehr Federweg ausgestattet werden, weil mehr 
Platz zwischen Reifen und Rahmen vorhanden ist. 

Demgegenüber stehen die 29er mit einer grösseren 
Schwungmasse der Räder, die für ein ruhiges 
und stabiles Fahrverhalten sorgt. Der grössere 
Abrollumfang der Räder sorgt dafür, dass sich 
Hindernisse wie Wurzeln oder Geländestufen we-
niger stark auswirken und besser überrollt werden 
können, wenn die Bikes in Schwung sind. Auch 
Schlaglöcher werden von grösseren Rädern leichter 
überbrückt, weil sie nicht so tief ins Loch einsinken. 
Grosse Räder machen das Bike in Spitzkehren 
dafür etwas träge und weniger wendig als kleine 
Räder. Dafür bieten sie einiges an Komfort auch 
bezüglich Sitzposition. Vor allem grössere Sportler 
fühlen sich auf einem 29er in der Regel wohler.

Fazit: Im Rennsport muss von Strecke zu Strecke 
abgewogen werden, welche Grösse am wenigsten 
Kompromisse bedeutet. Für das Einsatzgebiet der 
meisten Hobbybiker hingegen sind 29er-Bikes in 
Kombination mit einer gemässigten Front- oder 
Vollfederung (Cross-Country-Bikes) geradezu 
prädestiniert und werden sich langfristig wohl noch 
stärker etablieren. Durchaus möglich aber, dass 
sich Fans für Freeride-Ausflüge auf Downhillstre-
cken als Zweitbike künftig auch ein komfortables 
All Mountain- oder Enduro-Bike leisten.

Todesurteil für 
26-Zoll-Räder  

Wie komfortabel solls denn sein?  
Für Tourenfahrer ist ein Mountainbike mit  

gemässigtem Federweg meist ausreichend.

27,5 Zoll und 29er gehören die Zukunft
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Was unterscheidet die einzelnen Mountainbike-typen?
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einsatz: das cross-country-mountainbike ist  
der Allrounder unter den mountainbikes und der 
am meisten verkaufte biketyp. cross-country-
bikes eignen sich für den allgemeinen einsatz auf 
unbefestigten wegen, auf singletrails, für berg- 
touren auf wanderwegen und auch Abfahrten über 
stock und stein meistert es ohne Probleme. da bei 
anspruchsvollen (bergauf)strecken das gewicht 
eine entscheidende rolle spielt, werden auch heute 
noch häufig frontgefederte Bikes ohne Hinter-
radfederung eingesetzt (hardtails) und nicht aus- 
schliesslich vollgefederte bikes (Fullys).
beschreibung/bauweise: Allrounder können  
von allem etwas, müssen aber auch kompromisse 
eingehen. cross-country-bikes sind wendig und 
agil, leicht und sportlich, dafür ist ihr Federweg 
beschränkt und die gestreckte sitzposition weniger 
komfortabel als bei stärker gefederten bikes.  
mit modernen materialien können sie deutlich unter 
10 kg leicht gebaut werden. etabliert hat sich im 
cross-country-segment auch die Variante hardtail 
kombiniert mit einem 29-Zoll-rad (29er). sie sind 
komfortabler als 26-Zoll-räder und weniger war- 
tungsintensiv als bikes mit aufwendigen Feder-
systemen. scheibenbremsen sind mittlerweile bei 

allen bike-kategorien standard.
sitzposition: sportlich gestreckt
Federweg: 80–120 mm
Gewicht: unter 10 kg bis rund 13 kg
Übersetzung: Häufig dreifach vorne mit einer 
10er-kassette hinten (also 30 gänge). mittlerweile 
aber oft vorne nur zwei scheiben mit einer 
11er-kassette hinten (22 gänge) oder vor allem  
im rennbereich gar nur ein ritzel vorne mit einer 
11-fach-kassette hinten (11 gänge).
bremsen: hydraulische scheibenbremsen  
mit einem scheibendurchmesser von rund 
140–160 mm.
kosten: taugliche Alu-hardtails für den hobby-
einsatz gibt es bereits ab Fr. 1500.–. mit teureren 
komponenten, anderen rahmenmaterialien (karbon) 
oder einer guten hinterradfederung (Fully) steigen 
die Preise rasch auf 3000 bis 5000 Franken.

cross-country-Mountainbikes all Mountain Bikes Enduros Freeride Bikes Downhill Bikes
einsatz: All mountain bikes sind etwas «auf-
gepimpte» cross-country-Fullys mit vielfältigen 
einsatzmöglichkeiten von einfachen touren  
im Flachland bis hin zu Alpenüberquerungen im 
alpinen gelände. die sitzposition ist immer noch 
sportlich, das Plus an Federweg bedeutet in  
den Abfahrten mehr Vielseitigkeit und komfort. 
bauweise/beschreibung: das gewicht steht 
weniger im Fokus. wichtig sind Zuverlässigkeit, 
komfort und mehr Federwegreserven beim Fahr-
werk. Ab 150 mm Federweg lässt sich die gabel 
meist absenken, dazu kann der Federweg verändert 
werden (teilweise auch hinten). die reifen sind oft 
etwas breiter, dicker (Pannensicherheit) und stärker 
auf den Offroad-Einsatz abgestimmt (grobes Profil). 
Auch absenkbare sattelstützen sind oft anzutreffen.
sitzposition: kompromiss zwischen sportlich und 
komfortabel
Federweg: 120–150 mm
Gewicht: 12–14 kg
Übersetzung: Vorne dreifach,  
mittlerweile auch häufig nur zweifach,  
hinten meist eine 10er-kassette. 
bremsen: hydraulische scheibenbremsen 
kosten: gute modelle sind ab Fr. 3000.– zu haben

einsatz: enduros haben noch einmal etwas mehr 
Federweg zur Verfügung, wodurch sie beim down-
hill über reserven verfügen und auch zum springen 
taugen. sie sind sehr robust gebaut, können aber 
auch gut für Tourenausflüge eingesetzt werden. 
bauweise/beschreibung: enduro-mountainbikes 
sind vollgefedert mit einem Federweg von 150 bis 
180 mm. der rahmen muss grosse belastungen  
ertragen können. mit abgesenkter Federgabel 
können auch bergaufpassagen bewältigt werden. 
dennoch sind steigungen nicht die stärke der 
enduros. die rahmengeometrie ist weniger  
sportlich ausgelegt. Flache steuerwinkel bringen 
mehr Laufruhe bei hoher geschwindigkeit.
sitzposition: der Lenker ist oft gekröpft  
für eine komfortable und aufrechte sitzposition. 
Absenkbare Sattelstützen sind häufig.
Federweg: 140–180 mm
Gewicht: 13–15 kg
Übersetzung: Häufig mit zwei Kettenblättern vorne 
(2 × 10), oft bereits mit nur einem kettenblatt vorne.
bremsen: hydraulische scheibenbremsen, meist 
erhöhter scheibendurchmesser für mehr brems-
kraft und gegen ein heisslaufen der scheiben.
kosten: Ab 3000 Franken. Preise gegen oben offen

einsatz: Freeride-mountainbikes sind  
nur sehr beschränkt für den Aufwärts-einsatz  
konzipiert, sie sind vielmehr für den einsatz  
im abschüssigen gelände gebaut, weshalb sie über 
lange Federwege von 150 bis 200 mm verfügen. 
ideal für regelmässige gondelbahnbenutzer.
bauweise/beschreibung: komfortable Vollfede-
rung ist selbstverständlich. da man ab und zu auch 
kurze gegensteigungen bewältigen muss, sind 
Freeride bikes mit dämpfungssystemen ausgestat-
tet, die beim Pedalieren ein wippen vermindern. 
Absenkbare Federgabeln sind standard. charakte-
ristisch sind zudem flache Winkel in der Rah-
mengeometrie und ein langer radstand für mehr 
Laufruhe bei hohem tempo. 
sitzposition: gekröpfter Lenker  
für eine komfortable und aufrechte sitzposition
Federweg: 150–200 mm
Gewicht: 14–18 kg
Übersetzung: Zwei oder ein kettenblatt vorne 
(2 × 10) mit kettenführung, damit bei sprüngen die 
kette nicht vom ritzel fällt.
bremsen: hydraulische scheibenbremsen mit 
grossem scheibendurchmesser (180 mm–200 mm)
kosten: Ab 3000 Franken. Preise gegen oben offen

einsatz: bei den downhill-bikes gehts  
wirklich nur bergab, alles andere ist unwichtig.  
downhill-bikes sind für den renneinsatz  
konzipiert und werden im hobbybereich in erster 
Linie in bikeparks gesichtet. 
bauweise/beschreibung: Viel tempo bringt  
eine hohe krafteinwirkung mit sich, weshalb die 
bikes robust gebaut werden müssen und  
entsprechend schwer sind (16–19 kg). der schwer-
punkt ist tief, die geometrie auf eine hohe  
Laufruhe ausgelegt. die reifen sind mit einer  
doppelten, dickwandigen gummimischung  
versehen, um die gefahr eines durchschlagens  
im rauen gelände zu vermindern.
sitzposition: gekröpfter Lenker  
für eine komfortable und aufrechte sitzposition
Federweg: 180–250 mm
Gewicht: 16–19 kg
Übersetzung: meist nur ein kettenblatt vorne  
mit kettenführung gegen ein Abspringen der kette.
bremsen: hydraulische scheibenbremsen  
mit grossem scheibendurchmesser 
kosten: Ab 4000 Franken.  
Preise gegen oben offen
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Raues Terrain,  
Stufen, Geröll, 
Sprünge, Stunts.  
 Bullige,  
schwere Bikes.

Federweg in 
Millimeter.

Singletrails,  
Serpentinen, 
Waldwege,  
steil bergauf.
 Leichte,  
agile Bikes.

Je mehr Komfort,  
desto mehr Downhill 

die aktuellen mountainbike-kategorieren
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