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Mountainbike 2017

V O N  T H O M A S  F R I S C H K N E C H T *

Wie sieht der Mountainbike-Sport im
Jahre 2017 aus? Da kann sich Vieles 
ändern – oder etwa nicht? Schaut

man 10 Jahre zurück, stellt man fest, dass sich
eigentlich gar nicht so viel verändert hat bis zum
heutigen Status. 

Klar ist, dass der Bikesport die Vorteile, die er
gegenüber genormten Sportarten wie Fussball
oder Tennis hat, ausnützen muss. Das bedeutet,
dass sich vor allem die Strecken noch weiterent-
wickeln können und auch müssen. Eigens für 
Mountainbike-Rennen gebaute Strecken, wie
man sie von den Olympischen Spielen her kennt,
bekommen immer grössere Bedeutung. Mehr
Spektakel mit Sprüngen und künstlich gebauten
Hindernissen ist gefragt. Und das Ganze mög-
lichst nah bei den Zuschauern, sprich in der Nähe
von Grossstädten, statt weit weg irgendwo in den
Bergen in einer schönen Landschaft ohne Zu-
schauer. Die Rennen werden fernsehtauglich
ausgelegt. Und zwar in Form einer fünf Kilometer
langen, BMX-ähnlichen Piste, bei der die Action
eines Bike-Rennens voll zum Zuge kommt. Ge-
fragt für dieses Spektakel sind nicht mehr aske-
tische, disziplinierte und körnchenpickende Vor-
bildsausdauersportler von heute, sondern viel-
mehr Cracks mit einem grossen Unterhaltungs-
wert «a la Bode Miller». Fahrer, die auch mal ger-
ne einen «Backflip» (Rückwärtssalto) zur Show
einbauen, über die Stränge hauen und es verste-
hen, dem Profisport verbal und ästhetisch eine
gewisse Dramatik zu verleihen. Ganz Amerika-
nisch nach dem Motto: «Image is everything»
Diese «Show» mit dem Namen Cross Country
(Olympische Disziplin) wird allerdings nicht
mehr viel mit dem originalen Mountainbikesport
zu tun haben, sondern ist quasi ein Evolutions-
produkt des modernen Medien-Sports.

Den Gegenpol dazu bilden Marathonrennen
sowie Breitensportveranstaltungen, die  den «tra-
ditionellen» Bikern Gelegenheit bieten, ihrem
Sport zu frönen. Diese Events bauen stark auf die
Erlebniskomponente Natur und versuchen die
Teilnehmer mit schönen Strecken in der Bergwelt
abzuholen. Da wir im Winter fast keinen Schnee
mehr haben werden und Alternativen gesucht
sind, setzt der Tourismus immer stärker auf das
Mountainbike. Selbstständig organisierte Touren
sind nur noch für diejenigen nötig, die alleine und
ohne Vorgaben den Genuss des Bikens erleben
wollen. Für alle Anderen gibt es jede Menge Ver-
anstaltungen von einem Tag bis zu einer Woche,
bei denen man mit oder ohne Ambitionen die
schönsten Biketrails der Schweiz erleben kann.
Das Streckennetz für Biker ist nicht nur gut aus-
geschildert, sondern per GPS einfach befahrbar. 

Tourismusregionen 
umwerben die Biker
Die Tourismusregionen legen vermehrt spezielle
Trails für Biker an, um den Konflikt mit den Fuss-
gängern zu entschärfen. Ähnlich dem modernen
Skisport werden begleitend diverse Dienstleis-
tungen geboten. Das neuste Bike kann man
locker an jeder Station mieten und muss es nicht
mehr mühsam selbst transportieren. Statt sich
selbst um die Routenwahl zu kümmern, schlies-
st man sich einfach einer geführten Gruppe an.
Anstelle des Hoch- und Runterfahrens gewinnt
Letzteres an Bedeutung und erschliesst eine
neue Zielgruppe. Die Hemmschwelle mit Hilfe
der Bahn die mühsamen Höhenmeter zu über-
winden, reduziert sich auf Null. Die Bikes sind
mit GPS-Chips ausgerüstet und per Computer am
Lenker wird dem Fahrer der Weg angezeigt, wie
bei den modernen Navigationssystemen in den
Autos. Da die Bahnen den Biker geradezu locken
einzusteigen, kommt man sich schon fast blöde

Eine Show namens
Cross Country
Mehr runter statt rauf, GPS-Touren und schmutzresistente
Schaltsysteme – schöne Aussichten für Biker. Übersäuerte
Beine wird es aber trotz Après-Bike nach einer schönen
Tour auch in Zukunft geben.

vor, noch selbst hochzustrampeln. So wie sich
wohl die Skitourenfahrer fühlen, die jeweils ne-
ben dem Skilift hoch laufen. Und ein neuer Be-
griff entsteht; das «Après-Bike». Nach der Tour
treffen sich alle verschwitzt an der Bar, um 
bei Hefeweizen und einem Teller Pasta über die
neusten Hightech-Teile zu fachsimpeln.

Apropos Teile. Da liegt meines Erachtens
nicht mehr so viel Potenzial drin wie in der 
touristischen Entwicklung. Klar, alles ist noch ein
bisschen leichter, noch ein bisschen exklusiver
und noch ein bisschen schöner. Noch mehr Tei-
le, wie zum Beispiel Felgen, werden aus Karbon
gefertigt sein. Doch vor allem werden auch sehr
günstige Bikes und deren Komponenten aus dem
Wunderstoff gebaut sein. Federgabeln und
Dämpfer werden dauerhafter und die hydrauli-
schen Scheibenbremsen sind so entwickelt, dass
man nicht mehr ein mechanisches Genie sein
muss, um ein Rad zu montieren, bei dem die
Bremsen nicht streifen. Nach wie vor getüftelt
wird an der «Wollmilchsau» Mountainbike, wel-
ches alle Ansprüche gleichzeitig abdecken soll.
Das Leichtbau-Bike mit angepasster Geometrie
zum Hochfahren, kombiniert mit viel Federweg
für maximalen Fahrspass zum Downhill. Doch die
einzige wirkliche Neuheit wird die in der Nabe in-
tegrierte Schaltung sein. Die Zeiten des auf De-
fekt und Schmutz anfälligen Schaltsystems
gehören damit definitiv der Vergangenheit an. 

Entwicklung hin oder her: Was mit Bestimmt-
heit bleiben wird, ist das Essenzielle des Bikens.
Das Kämpfen, Leiden, Schwitzen, Atmen und die
übersäuerte Beinmuskulatur beim Bergauffah-
ren. Die Überwindung, Angst, Anspannung und
die Adrenalinschübe beim Bergabfahren. Denn
auch wenn man in 10 Jahren wahrscheinlich
noch einmal ein bisschen schneller unterwegs ist
– diese Gefühle bleiben einem zum Glück auch
in Zukunft erhalten.

SOWIRDESWERDEN SO KÖNNTE ES AUCH SEIN

*Thomas Frischknecht ist der Mountainbike-Pionier schlechthin
und einer der erfolgreichsten Biker der Mountainbike-Geschichte.
Der dreifache Weltmeister (Marathon 2003 und 2005 und Cross
Country 1996) nahm an drei Olympischen Spielen teil und gewann
in Atlanta 1996 die Silbermedaille. Thomas Frischknecht ist Mitin-
haber des Swisspower Mountainbike-Teams. Der 36–jährige Wein-
liebhaber fährt in der Freizeit liebend gerne Snow- und Wakeboard.

Anmerkung der Redaktion: Nach seinem vierten Marathon Weltmeis-
tertitel 2009 erklärte der erfolgreichste Mountainbiker aller Zeiten
zu seinem 40. Geburtstag seinen Rücktritt. Seither tüftelt Frischi in
seinem Rebberg in der Toskana an der Züchtung einer edlen Reb-
sorte und geniesst es, in seinem Frischi-Caffè in Massa Marittima
vierzig verschiedene Kaffeesorten anbieten zu können. In der
Schweiz beliefert der Weinexperte mittlerweile 367 Restaurants mit
edlem Toskaner Wein.

Der ewige Kampf gegen Betrug und Doping ist noch
voll im Gang. Auf dem Markt werden so viele neue
Stoffe zur Leistungsförderung angeboten, dass es
unheimlich schwierig ist, den Überblick zu behal-
ten, auf was eigentlich getestet werden soll. Die Ver-
schmelzung der – legal – durch die Ernährungs-
industrie angebotenen Nahrungsergänzungsproduk-

te mit den leistungsfördernden «verbotenen» Mit-
teln ist so komplex und unüberschaubar, dass

sich sogar die Experten darüber streiten, wo
die Linie zu ziehen ist und was Doping ist
und was nicht. Das Kontrollieren auf all
die Substanzen ist so aufwändig, dass
sich die Doping-Kontrolleure nur noch
den Olympischen Sportarten annehmen,
um wenigstens da noch die Glaubwürdig-

keit einigermassen zu wahren. Oder besser
gesagt, um diese wieder zu erlangen. Immer-

hin ist man bezüglich Trainingskontrollen ei-
nen grossen Schritt weiter gekommen. Um den

ganz raffinierten Athleten jederzeit auf den Fersen
zu bleiben, bekommen alle Athleten, die in einem
Olympiakader eingetragen sind, einen Mikrochip un-
ter die Haut implantiert. Das Internationale Olympi-
sche Komitee IOC hat die ADP (Antidoping-Polizei)
ins Leben gerufen. Eine schlagkräftige Truppe von
Spitzeln und Kontrolleuren, die jederzeit zuschnap-
pen kann. Die ADP wird von ehemaligen FBI Agen-
ten geleitet. 

Alle nicht olympischen Sportarten können tun
und lassen, was ihnen passt. Einige führen eigene in-
terne Pseudokontrollen durch, Andere verzichten
ganz auf Doping-Kontrollen und lassen der Entwick-
lung freien Lauf. Das hat zwar einige tote Sportler zur
Folge, doch immerhin lenkt die eine gewisse Auf-
merksamkeit auf die Sportart. Der Strassenrennsport
ist nicht mehr Teil der Olympischen Spiele. Was aber
kaum Einfluss auf die Popularität der Tour de France
und auf die dramatischen Ereignisse um den Rad-
rennsport hat. Im Gegenteil: Endlich kann man sich
als Radsportanhänger wieder über die sportlichen
Leistungen freuen, (die Durchschnittsgeschwindig-
keit der über 4400 Kilometer führenden Rundfahrt
wird dann die 50km/h-Marke überschritten haben)
statt sich die Sieger durch Doping-Enthüllungen ent-
reissen zu lassen.

Positiv für die Protagonisten wirkt sich der Um-
stand aus, dass die Fahrer keine DNA-Haarproben
mehr zu befürchten haben. Dadurch tragen im Ge-
gensatz zu heute die Profis wieder Haare auf dem
Kopf und sie werden mit ihren strammen Waden und
gestählten Körpern plötzlich zum Kulturgut für auf-
strebende Frauenmagazine.
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