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Die K(r)ämpfe der erfolgreichsten Mountainbikerin aus dem Iran

TEXT: ANDREA FREIERMUTH *

A
uf dem gleichen Tep-
pich, auf dem ihre 
Mutter fünf Mal am 
Tag betet, macht  
Faranak Parto Azar 
morgens und abends 
ihre Stabilisations-

übungen. Die 30-Jährige wohnt noch zu 
Hause, wie es sich nach iranischer Sitte 
bis zur Heirat gehört. Sie pflegt eine enge  
Beziehung zu ihren Eltern, geprägt von  
Zuneigung und Respekt. 

Doch die Stimmung im Hause Parto Azar 
war nicht immer so entspannt. «Meine El-
tern lieben mich über alles und machten 
sich wegen des Radfahrens Sorgen um 

meine Zukunft. Es gab Zeiten, da muss-
te ich um jede Trainingsfahrt kämp-
fen», erklärt die iranische Nummer 1 im 
Cross-Country-Biken.

Im Iran wagen sich nicht viele Frauen aufs 
Velo und jene, die es tun, riskieren ihren 
guten Ruf. Denn bei so viel Freiheit schlägt 
die Fantasie der Nachbarn Purzelbäu-
me: Was könnte doch nicht alles passie-
ren, wenn das Mädchen allein oder – noch 
schlimmer – mit einer Gruppe Männer un-
terwegs ist? Dabei ging es Faranak Parto 
Azar nie darum, ihre Jungfräulichkeit zu 
verlieren. Nein, sie wollte einfach in die 
Pedalen treten und die Welt im Fahrtwind 
entdecken.  

Die Erfolge als Landesmeisterin halfen der 
Familie, das wilde Hobby der Tochter zu  
tolerieren. Und seit die angehende Bauinge-
nieurin im Frühling 2018 als erste iranische 
Radsportlerin an den Asian Champion-
ships eine Medaille gewonnen hat, sind 
ihre Eltern unendlich stolz auf ihren Spross 
und haben ihre Bedenken begraben. 

ALLEIN GEGEN DIE SITTENWÄCHTER
Damit hat die junge Frau aber erst einen 
von mehreren Kämpfen gewonnen. Sie 
trainiert im Vergleich zu ihrer internatio-
nalen Konkurrenz zu unglaublich schlech-
ten Bedingungen. Seit der iranische Rad-
verband den Slowenen Primoz Strancar 
(46) Ende August entlassen hat, trainiert 

sie fast immer allein. Strancar unterstützt 
sie zwar weiterhin, einfach aus der Ferne  
und gegen einen Freundschaftspreis. An 
ihrem Wohnort, der 2-Millionen-Stadt 
Schiraz im Südwesten des Landes, gibt es 
niemanden, der auch nur annähernd auf 
ihrem Niveau fährt.  

Im Iran gibt es jährlich bloss vier Cross- 
Country-Rennen für Frauen. Faranak Parto  
Azar gewinnt sie in der Regel alle. Doch 
wenn die sechsfache Landesmeisterin ins 
Ausland fahren will, muss sie den irani-
schen Radverband erst um Erlaubnis bit-
ten. Hat sie mal ein Okay, muss sie auch 
noch die finanziellen Mittel für die Visaver-
fahren, die Flugreise und den Aufenthalt 

Faranak Parto Azar hat an den Asian Champion-

ships als erste iranische Medaillengewinnerin 

Radsport-Geschichte geschrieben. Warum die 

Mountainbikerin trotzdem keinen Sponsor hat – 

und warum sie von einem Aufenthalt in  

der Schweiz träumt.

HINTER DEM SCHLEIER
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Keckes Lächeln vor der Premiere: Faranak Parto 
Azar bei der WM in Lenzerheide, mit Kopftuch unter 
dem Helm. Die nackten Arme hält sie artig bedeckt. 
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FREE RIDING IRAN 

Dokumentarfilm  
der Gehrig-Twins
Videos, in denen Biker durch eine spektakuläre Land-
schaft brettern, gibt es viele. Der Film der Bünd-
ner Profi-Bikerinnen Anita und Caro Gehrig (Bild) ist  
anders. Die Gehrig-Twins sind im Frühjahr 2018 mit ei-
nem Filmteam in den Iran gereist und da auf Frauen 
getroffen, die sich das Biken hart erkämpfen muss-
ten. Das Bike ist für Iranerinnen ein Vehikel zur Frei-
heit, denn auf den Trails gibt es keine Sittenwächter. 
Zudem zeigt der Clip den Iran aus einer anderen Pers-
pektive als jene, die wir aus den Nachrichten kennen. 
Nicht Politik und Religion, sondern die Menschen ste-
hen im Vordergrund. Und deren Mut auf zwei Rädern.  
www.freeridingiran.com

BIKE-DESTINATION IRAN 

Faszinierende Landschaften
Soll man in totalitär geführte Staaten reisen? Auf 
diese Frage gibt es keine einfache Antwort. Denn 
mit dem Tourismus kommen auch immer Devisen 
ins Land, die solche Regimes indirekt unterstüt-
zen. Fragt man jedoch Englisch sprechende Iraner 
und Iranerinnen um ihre Meinung, ist die Antwort 
klar: «Kommt! Je mehr desto besser!» 

Für Menschen in der islamischen Republik sind 
Touristen ein Tor zur Welt. Auch hoffen viele Einhei-
mische, dass sich mit dem westlichen Lebensstil, 
den die Besucher mit ins Land bringen, die rigiden 
Gesetze allmählich lockern. Weil der Tourismus 
ein wichtiger Wirtschaftszweig ist, werden etwa 
weibliche Fahrradtouristen von den Sittenwäch-
tern in der Regel in Ruhe gelassen.

Für Bikerinnen und Biker ist der Iran auf jeden 
Fall interessant. Das Land bietet eine Vielzahl von 
faszinierenden Gebirgs- und Wüstenlandschaf-

ten. Dazu kommen kulturelle und archäologische 
Highlights, die so zahlreich sind, dass sich die 
eine oder andere Attraktion ohne Probleme mit 
den einzelnen Etappen kombinieren lassen. 

In diesem Jahr will Profibikerin Faranak Parto 
Azar gemeinsam mit einer iranischen Reiseagen-
tur in den Bike-Tourismus einsteigen. Die Jung-
fernfahrt soll bereits ab einer Teilnehmerzahl von 
drei Personen stattfinden. Sie wird sich stark an 
den Kundenwünschen orientieren. Darum sind 
Länge, Route und Niveau noch nicht definiert. 
Einziger Fixpunkte: Das Datum muss mit den Ka-
lender der Profibikerin kompatibel sein. Denn Fa-
ranak will die Tour begleiten. 
www.iranmahantour.com

Wer den Iran lieber unter Schweizer Leitung und 
einer deutschsprachigen Begleitung ab Flug-

hafen Zürich besucht, hat heuer die Gelegen-
heit, mit Bike Adventure Tours in die islamische  
Republik zu reisen. Es handelt sich dabei um eine 
fünfzehntägige Bike-Kulturreise, die den Teilneh-
menden moderate Kondition und Fahrtechnik ab-
verlangt. Für die Tour vom 15. bis 29. Oktober gibts 
noch freie Plätze.
www.bike-adventure-tours.ch
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vor Ort aufbringen. Schon mehrfach konn-
te sie wegen Geldmangel nicht an geplan-
ten Rennen im Ausland teilnehmen. Das 
hat ihr letztes Jahr wahrscheinlich auch 
den Platz an der Spitze unter den Asiatin-
nen im UCI-Ranking gekostet, den sie sich 
2017 erkämpft hatte. 

UNTERWEGS MIT MÖBEL-MÄRKI-BIKE
Die mit Abstand beste iranische Mountain-
bikerin hat keinen Sponsor. Sie fährt der-
zeit ein Secondhand-Bike, das sie zu einem 
Freundschaftspreis vom Schweizer Möbel 
Märki MTB Pro Team erstanden hat. Das 
rührt zum einen daher, dass nur wenige  
Bike-Marken in den Iran exportieren,  
wegen der internationalen Sanktionen  
gegen die Regierung, aber auch weil es  
keine grosse Zielgruppe an möglichen Käu-
ferinnen gibt. Und last, but not least: Die 
staatlichen Medien zeigen die Landesmeis-
terin nie beim Radfahren.

Im Iran müssen Frauen von Gesetzes we-
gen Haut, Haar und Kurven bedecken. Ob-
wohl sich die Profibikerin an die Kleider-
vorschriften hält und auch im Wettkampf 
stets Beinlinge und Armlinge sowie einen 
Rock über den Velohosen und ein Kopftuch 

unter dem Helm trägt, ist die sportliche 
Aufmachung den staatlichen Medien zu 
aufreizend. Und mit den persischen Sen-
dern, die aus dem Ausland senden, darf 
Faranak Parto Azar nicht sprechen – sonst 
fliegt sie aus dem Verband. 

Frauen auf dem Fahrrad sind religiösen 
Kräften ein Dorn im Auge: Ende 2017 woll-
ten konservative Geistliche den Frauen das 
Velo sogar verbieten. Im staatlichen Fern-
sehen wurde erklärt, dass Fahrrad fah-
rende Frauen und Mädchen die Aufmerk-
samkeit von Männern auf sich zögen, so 
die Keuschheit gefährden und letztlich die  
Gesellschaft verderben. Entgegen der  
Meldungen vieler internationaler Medien 
gibt es jedoch nach wie vor kein offizielles  
Verbot. 

Wie die Lehre des ehemaligen Staats- 
und Religionsführers Ruhollah Khomeini  
gedeutet wird, ist von Region zu Region 
verschieden: In religiösen Hochburgen wie 
etwa Ghom oder Maschhad können sich  
Iranerinnen meist nicht unbehelligt von der  
Moralpolizei auf einem Zweirad fortbe-
wegen. Die Stadt Schiraz hingegen gilt 
als relativ liberal. Dank der in der Nähe 

*Andrea Freiermuth ist Trägerin des «Imholz Förder-
preis für Reisejournalisten». Die iranische Bikerin  
Faranak hat Freiermuth auf ihrem E-Bike-Trip nach  
China getroffen.  
www.shebikerider.ch 

Abstammung. Die karge Natur hat den 
Stämmen in dieser Gegend nichts ge-
schenkt. Die Menschen hier mussten stets 
um ihre Existenz kämpfen und waren un-
ter anderem für ihre stolzen und starken 
Frauen bekannt. 

DAS ZIEL? OLYMPIA 2020
Dieses Blut pocht auch in Faranaks Adern. 
Doch um zur Kämpferin zu werden, muss-
te die Muslima erst Stollenpneu und  
Federgabel entdecken: «Ich war früher ja 
so was von angepasst und schüchtern.»  
Bevor sie mit 21 Jahren auf das Bike stieg 
und trotz der Widerstände in ihrer Gesell-
schaft nicht mehr davon lassen wollte, 
habe sie sich nie wirklich für etwas enga-
giert und ihre Freizeit am liebsten vor dem 
Fernseher verbracht. 

Das kann man kaum glauben, wenn man 
sie heute sieht. Mit dem direkten Blick, mit 
dem sie das Gegenüber visiert. Den ener-
gischen Bewegungen, mit denen sie ihre 
Aussagen unterstreicht. Und dem kecken 
Lachen, mit dem sie sich den gesellschaft-
lichen Herausforderungen im Land der 
Mullahs stellt.  

«Vom Biken habe ich fürs Leben gelernt», 
ist die Ausdauersportlerin überzeugt.  
Sowohl im Leben wie auch auf dem Bike 
könne man ein Hindernis fragen: Warum 

bist du da? Aber diese Frage ergebe keinen 
Sinn. Die richtige Frage sei: Wie kann ich 
das Hindernis bewältigen? Heute wisse sie, 
wenn sie ein Ziel nicht erreiche, dann müs-
se sie die Strategie ändern. 

Ihr nächstes grosses Ziel ist Olympia 2020. 
Sie wird nur daran teilnehmen können, 
wenn sie sich an die Spitze der asiatischen 
Cross-Country-Fahrerinnen zurückkämp-
fen kann. Da das Niveau in Asien im globa-
len Vergleich relativ tief ist, gibt es für ganz 
Asien nur gerade einen einzigen Startplatz. 

Das Hindernis auf dem Weg nach Olympia 
ist der ständige Geldmangel. Faranak Parto 
Azar hofft nicht mehr darauf, einen Spon-
sor in ihrer Heimat zu finden oder vom ira-
nischen Radverband finanziert zu werden. 
Sie schaut jetzt ins Ausland. 

DIE SCHWEIZ ALS LICHTBLICK
Wenn man bedenkt, dass sie mit ihrem 
Kampf ein Vorbild für viele muslimische 
Frauen dieser Welt ist, dann sollte sich da 
draussen doch jemand finden lassen, der 
die Bike-Amazone unterstützt. Und sei 
es nur mit Kost und Logis während eines 
mehrmonatigen Aufenthalts in Europa. So 
könnte die Iranerin regelmässig an Rennen 
teilnehmen, sich mit der Konkurrenz mes-
sen und sich an unterschiedlichste Boden-
verhältnisse gewöhnen. 

Seit sie mit dem Support der Gehrig-Sisters 
an den UCI Mountain Bike World Cham-
pionships in Lenzerheide teilgenommen 
hat, würde sie am liebsten in die Schweiz 
kommen. Die Enduro-Fahrerinnen Anita  
und Caro Gehrig reisten im vergangenen 
Jahr in die islamische Republik, um einen  
Film über die Bike-Destination Iran zu 
drehen (siehe Box). In diesem 25-Minuten- 
Streifen hat auch Faranak einen längeren 
Auftritt. Als Dank setzten die Zwillings-
schwestern alle Hebel in Bewegung, um 
die Iranerin an der Premiere in Lenzerhei-
de dabeizuhaben. 

Faranaks  Augen glänzen noch heute, wenn 
sie an die Woche in der Schweiz zurück-
denkt: «Jeder einzelne Tag war ein Ge-
schenk.» Auch wenn sie beim Rennen bloss 
auf den 49. Platz fuhr, habe sie sich vom 
Publikum getragen gefühlt. Der Grund da-
für war wohl auch der Beitrag des Schwei-
zer Fernsehens am Vorabend, in dem sie 
gleich nach Nino Schurter und Jolanda Neff 
gezeigt wurde. Die mediale Aufmerksam-
keit ist kein Wunder: Die Geschichte dieser 
Frau berührt – und so ein Sponsor will, ist 
sie noch lange nicht zu Ende.  f

liegenden archäologischen Highlights wie 
etwa der einstigen persischen Hauptstadt 
Persepolis ist man hier mit Touristen und 
damit dem westlichen Lebensstil vertraut. 
Zudem ist die Bevölkerung nomadischer 

«Ich habe mich vom Publikum getragen gefühlt.» 
Faranak bei der WM in Lenzerheide unterwegs  
zu Rang 49. 
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«Frauen auf dem Fahrrad 
sind religiösen Kräften  
ein Dorn im Auge.»
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