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Biken,bis der
Rahmen kracht

T E X T:  R E G I N A  S E N F T E N

F O T O S :  H A N S P E T E R  L Ä S S E R

Offizielle Bikeparks, in denen man
sich am Berg austoben kann, gibt es
in der Schweiz zwar einige. Aber um

am Feierabend mal schnell die Downhill-
Freeridetrails in Filzbach oder auf dem Wi-
riehorn abzufahren, dafür reicht die Zeit
dann doch nicht. Deshalb behelfen sich
die vom Freeridevirus befallenen Jungs der
«Rahmespränger» aus dem Zürcher Ober-
land selber und bauen seit einigen Jahren
am eigenen Bikepark, auf dem sie in der
Freizeit die Federgabeln krachen und das
Adrenalin fliessen lassen.

In einem kleinen, abfallenden Wald-
stück im Raum Winterthur, eingekeilt zwi-
schen blühenden Schrebergärten und der

Autobahn, liegt das Bikeparadies der «Rah-
mespränger». Meterhohe Sprungschanzen,
Steilwandkurven, schwebende Holzkons-
truktionen mit jäh abfallenden Enden über
Gestrüppe und Büsche, Hindernisse aus
Baumstämmen und Lehmhügel zieren das
Bild. Ein Parcours, der zu Fuss kaum zu
überwinden ist, von den Mitgliedern der
«Rahmespränger» aber problemlos und mit
atemberaubendem Tempo bewältigt wird.
Per Bike, versteht sich. Denn ihre Leiden-
schaft gehört dem Freeridebiken, den
Drops, Dirtjumps und Doubles. 

Rund zwölf ausdauernde Aktivmitglie-
der treffen sich regelmässig an Wochenen-
den und freien Abenden. Nicht nur, um
die Dirtlines und Tables mit den klingen-
den Namen «Tschortschdabbelju» (in de-
ren Double ein Busch zu überspringen ist),

«Herman Munster» oder «Table du dia-
ble» in Brust-Rückenpanzer und Knie-
schoner abzufahren, sondern um eben-
diese Trails und North Shores in Handar-
beit zu erschaffen. Schliesslich halten die
hauseigenen Statuten fest: «Der Verein
‹Rahmespränger› dient der Förderung des
abwärtsgerichteten, sprungorientierten
Bergvelofahrens und soll ein Bergvelo-
Übungsgelände erschaffen, betreiben und
unterhalten. Er vertritt die gemeinsamen
Interessen seiner Mitglieder gegenüber der
Öffentlichkeit und den Behörden.»

Alles ganz legal
Schlechte Erfahrungen mit Behörden und
Amtspersonen waren es, die den Ausschlag
für die Vereinsgründung der «Rahmesprän-
ger» gaben. «Bei unserem letzten Parcous»,

Freeridebikern haftet oftmals ein schlechter Ruf an. Sie donnern mit Pro-
tektoren auf vollgefederten Bikes über Steilwände zu Tale, verschandeln
mit illegal erbauten Parcours den Wald, vertreiben Wild wie Wanderer und
haben Krach mit Förstern und Behörden. Doch es geht auch anders, wie
das Beispiel der «Rahmespränger» eindrücklich beweist.

erzählt Valentin, der 32-jährige Präsident der Truppe, «hatten wir
‹Puff› mit dem Förster. Obwohl der Landeigentümer uns seine Ein-
willigung zum Bau einer Dirtline gegeben hatte, vertrieb uns ein ein-
geschriebener Brief von der Jagdgesellschaft vom Gelände.» Kon-
fliktpotenzial war in jenem Falle das Wild, welches von den Bikern
vertrieben worden war. Um es ein nächstes Mal besser zu machen,
schlug man den offiziellen Behördenweg ein und gründete 2004 den
Klub der «Rahmespränger». Als juristische Person bewarb man sich
um das Stücklein Wald, zeichnete Pläne und lieferte detaillierte
Streckenbeschriebe ab. Die betreffende Gemeinde hatte am Vorha-
ben Gefallen gefunden und zeigte sich gegenüber den Freeridebikern
überaus kooperativ, führten doch durch den Waldplatz weder Wan-
derwege noch schien er als Rückzugsgebiet für Wildtiere zu dienen. 

«Trotzdem war es eine langwierige Angelegenheit», erinnert sich
Valentin, selber von Berufes wegen Jurist. Für sämtliche Konstruk-
tionen über 90 Zentimeter brauchte es eine Sonderbewilligung
gemäss Baugesetz. Zudem musste eine Sonderbewilligung fürs
Bauen an der Autobahn und im Wald eingeholt werden. «Wir hatten
Glück, alles ging ohne Einsprachen durch. Deshalb ist hier jetzt al-
les ganz legal.»

Seit 2006 sind die «Rahmespränger» am Werk und bauen in Eigen-
regie Dirtlines und Steilwände. Lehmige Erde organisieren sie sich von
Aushubunternehmen. «Die sind froh, wenn sie den Dreck gratis bei
uns abladen können», meint Valentin schmunzelnd. «Schliesslich spa-
ren sie sich die Gebühr für die Deponie.» Und die Bretter für die North
Shores erhalten die «Rahmespränger» günstig von einer Schreinerei.
Dennoch, so ganz einfach scheint die ganze Bauerei nicht zu sein. «Er-
fahrung im Bauen hatten wir eigentlich keine», gibt Valentin freimütig
zu, «wir gingen nach dem Prinzip ‹trial and error› vor. Aber es kam im-
mer irgendwie gut.» So gut, dass der Klub nun an die 60 Aktivmitglie-
der zwischen 15 und 40 Jahren aufweist. Einige von ihnen gehen noch
zur Schule, andere verdienen sich ihr Brot als Velomech, Mechaniker,
Juristen oder technische Operationsassistenten. Leider helfen längst
nicht alle auch beim Bauen mit. «Aber es gibt einen harten Kern, der
die Ideen für neue Trails entwickelt und umsetzt.» 

Per Eintrag auf der flott geschriebenen Homepage (www.rahme-
spraenger.ch) gibt Valentin den Mitgliedern jeweils bekannt, wann
statt shredden (so bezeichnen die Freerider ihr Herumtollen auf den

www.alpen-challenge.ch sport@lenzerheide.com
Tel. 081 385 11 22 Fax 081 385 11 23

10. ewz Alpen-Challenge
zwischen Bergsonne
und Windschatten
23./24. August 2008

Classic
122 km, 3000 Höhenmeter
Albulapass, Julierpass

Challenge
220 km, 4000 Höhenmeter
Albula, Bernina, Forcla di Livigno, Julierpass

Rahmenprogramm:
Kostenloses Zeitfahren am Samstag 23.8.2008
6 km /200 hm

Start: Classic & Challenge
24.8.2008, 06.30 Uhr in Lantsch/ Lenz

Startgebühren: Die Anmeldegebühren inkl. MwSt
betragen pro Person:
bis 30. April: CHF 69.–, Euro 42.–
bis 15. August: CHF 89.–, Euro 55.–
Nachmeldungen möglich:
CHF 109.–, Euro 68.–

Im Preis inbegriffen: Trikot, Verpflegung, Pasta-Party,
Bidon, Reparatur Service

Spezialaktion: 10 Jahre Alpen-Challenge
10. April, 10. Juni Startgebühren:
CHF 35.–, Euro 20.–

Anmeldungen nur über www.alpen-challenge.ch

Gruppenbild mit Überflieger: Die Rahmespränger posieren in ihrem
hauseigenen Bikeparcours bei Winterthur.
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Bikes) schaufeln angesagt ist. So etwa auch
am 30. April 2008: «Wer lieber Erde schau-
felt und Sprünge konstruiert als Steine
schmeisst und Parolen skandiert, ist auch
am Tag der Arbeit beim Parkbau herzlich
willkommen. Baubeginn am 1. Mai ist wie
immer um 11 Uhr. Bestaunt werden kann
übrigens der am Samstag konstruierte 
‹Table du diable› nach dem ‹Wallride› in
der zweiten Line. Fehlt nur noch ein weis-
ses Tischtuch, und wir könnten daran ein
gediegenes Galadiner veranstalten. Zudem
kann die Wirksamkeit der in den stinken-
den Morast gegrabenen Drainagekanäle
begutachtet werden.»

Bikepark statt Jugendtreff
Apropos Galadiner; das gibts bei den «Rah-
mespränger» tatsächlich und zwar in Form
von Grillpartys. Herzstück des Bikeparks bil-
det eine grosszügige Feuerstelle mit Grillrost
und improvisierten Sitzgelegenheiten. Da
glühen statt Scheibenbremsen die Kohlen
und verleihen den mitgebrachten Würsten
eine aromatische Kruste. Beim Essen tauscht
man sich dann über die neuesten Tricks aus,
philosophiert über die Komponenten am
Bike oder beklagt den abgerissenen Wechsler
und den gebrochenen Rahmen. Valentin fin-
det: «Wir ‹Rahmespränger› betreiben eigent-
lich fast eine Art Jugendarbeit. Die Kids kön-
nen Sport machen und die Gemeinschaft von
Gleichgesinnten erleben. Zudem nehmen sie
auch mal eine Schaufel in die Hand und kön-
nen mit körperlicher Arbeit etwas errichten,
das sie nachher benützen.» 

Und der Förster, was sagt er zu diesem
mittlerweile ausgewachsenen Bikepark im
Wald? Steht bald schon der nächste Kon-
flikt an? «Nein. Mit dem Förster haben wir
hier ein total entspanntes Verhältnis»,
zeigt sich Valentin erfreut. «Und auch von
der Gemeinde hören wir nichts, schliess-
lich halten wir uns an baurechtliche Vor-
schriften.» Einem Störfaktor kommen die
«Rahmespränger» gleichwohl nur schwer

Wir zeigen unseren Außenmaterialien, was 
echter Abrieb ist. Denn nur die besten 
kommen in unseren Produkten zum Einsatz. 
Das Ergebnis: hochfunktionelle Ausrüstung 
für anspruchsvolle Biker.

*

ABREIBUNG 
GEFÄLLIG?
ABREIBUNG 
GEFÄLLIG?

Roomy 17 + 3

Mehr zum VAUDE-Testcenter unter www.vaude.com

Der Deutsche 
Bergsport-Ausrüster

Unter Freeridebiken versteht man das Bergabfahren in grobem Gelände, das mit natürlichen oder
künstlich angelegten Hindernissen bestückt ist. Der Untergrund und die hohen Geschwindigkeiten
stellen besondere Anforderungen an die Stabilität des Bikes, welches bei einer Vollfederung (Feder-
weg bis zu 200 mm) ein Gewicht von 20–22 Kilogramm auf die Waage bringt. Um zu verhindern, dass
die Kette während der Dirtjumps vom Ritzel fliegt, kommen am einzigen Kettenblatt sogenannte Ket-
tenführer zum Einsatz. So verfügt das Bike nur über acht bis neun Gänge, was das Bergauffahren aus
eigener Kraft praktisch verunmöglicht. Auch für «gemässigte» Singletrail-Mountainbiker empfiehlt es
sich, ab und zu einen Downhilltrail einzuschalten. Thomas Giger, Schweizer Mountainbike-Experte
und -Verleger des Bike-Magazins Ride, äussert sich dazu folgendermassen: «Ich kann allen einen 
Downhilltag pro Saison nur empfehlen, die Unterschiede in Sachen sicherem und/oder schnellem 
Abfahren sind bedeutend. Und man braucht kein lebensmüder Downhiller zu sein, um Spass zu 
haben.» Infos zu Downhill-Freeridetrails in der Schweiz und im nahen Ausland sind zu finden auf:
www.23th.ch oder www.traildevils.ch

Freeridebiken

Biken bis die Bremsen glühen: Die «Rahmen-
spränger» in ihrem Element.

bei: «Am meisten Mühe machen uns
fremde Leute, die in den Park kommen
und Abfall liegen lassen.» Oder jene Auto-
fahrer, die den Abfall von der Autobahn
aus im Bikepark entsorgen. «Das macht
auch den Förster nicht glücklich», seufzt
Valentin, setzt sich seinen Integralhelm auf
und bringt auf seinem Freeridefully die
Bretterwand des North-Shore-Parcours
«Rollercoaster» zum Krachen. �

support your vision
adidas.com/eyewear
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agilis: perfectly geared to the rider‘s needs. Custom fit and best vision for optimized sport performance. 

Bjørn Enga / 
Filmmaker

Radical Films presenting K
ranked 7

Watch James Doerfl ing
in "Kranked 7: The Cackle Effect".
radical-fi lms.com
DVD due out April 2008

 To inspire others

to pursue a sport

 that has added so

 much to my life.
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