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Die besten Webseiten für AusDAuersportler

Mit Klicks zu mehr 
 Sportwissen 

Moderne Ausdauersportler können sich heut- 
zutage nicht nur im Training austoben, sondern 
auch im Internet. Denn ob Sie sich mit anderen 

sportlichen Usern virtuell messen möchten, gezieltes 
Trainingswissen suchen oder sich Informationen zu 

konkreten Anlässen beschaffen möchten – im  
Internet finden Sie (fast) alles. Eine Übersicht über 

die informativsten Webseiten.

TExT: Michael Kunst

as Internet ist als Informa-
tions- und Unterhaltungs-
medium auch für Sport-
ler nahezu unentbehrlich 
geworden. Tagesaktuel-

le Berichterstattungen über Sportarten 
und Ereignisse, aber auch Themen, die bis 
vor zehn Jahren noch eine Nebenrolle in 
den Printmedien spielten und höchstens 
von Monatsmagazinen thematisiert wur-
den, sind heute im World Wide Web eine 
Selbstverständlichkeit. Hinzu kommen in-
dividuelle Möglichkeiten wie etwa direk-
ter Zugriff auf detaillierte Hintergrundin-
formationen, interaktive Trainingsplanung 
bis hin zur Demonstration richtiger Bewe-
gungstechniken oder Sportler-Interviews 
per Video. 

Der Haken dabei: Mit zunehmender Infor-
mationsdichte klagen viele Internet-Nutzer 

auch darüber, dass sie sich im « Info-Over-
flow » auf verlorenem Posten fühlen und vor 
lauter Wald die Bäume nicht mehr finden. 

Lieblings-Webseiten
Viele begegnen der Angebotsflut mit einer 
gezielten Suche nach Themen und Krite- 
rien in Suchmaschinen. Die meisten Sport-
site-Nutzer stellen sich so nach und nach 
eine Favoritenliste ihrer Lieblingsseiten 
zusammen. Mit denen sympathisieren sie 
– ähnlich wie bei bevorzugten Printme-
dien – und kehren immer wieder darauf 
zurück. Wir haben für Sie eine Auswahl 
guter Webseiten im deutsch- und eng-
lischsprachigen, virtuellen Raum zusam-
mengestellt, die sich der Thematik « Aus-
dauersport » auf besonders interessante, 
kenntnisreiche oder unterhaltende Wei-
se widmen. Ein Klick – oder mehr – lohnt 
sich!

www.runnersworld.de

Was: Die deutschsprachige Aus-
gabe des « grössten Laufmaga-
zins der Welt » tat sich lange 
schwer mit einem adäquaten 
Internet-Auftritt. Doch in kleinen 
Schritten kommt die Website einem läu-
ferischen Ideal immer näher!

Aufbau: Der Menübalken bietet Training, Lauf-
events, Marathon, Laufstrecken, Ausrüstung, 
Ernährung, Gesundheit, ein Forum und einen 
Shop an – viel mehr geht nicht mehr! Bei der 
Wahl eines Themas öffnet sich eine Liste mit 
Top-Themen-Angeboten und eine Auswahl an 
Rubriken-Highlights. 

  Gute Aktualität bei den News. Die eigentliche 
Stärke dieser Site ist jedoch die enorme The-
menvielfalt. Hier findet der Läufer zu nahezu 
allen spezifischen Themen ausführliche Arti-
kel, Tipps und Informationen. 

  Ausgewogene Themenauswahl, bekannte 
Kolumnisten aus der Print-Ausgabe wie etwa 
Dieter Baumann sind dabei, man hat bei kei-
nem Artikel das Gefühl, die Website sei im 
Vergleich zum Magazin « abgespeckt » wor-
den. Lediglich der visuelle Auftritt könnte noch 
besser werden. 

  Richtig toll das Thema « Laufstrecken »: Inter-
aktiv kann jeder seine Laufstrecke per Goo-
gle-Maps eingeben oder von den virtuellen 
Tipps der anderen profitieren. Detaillierter 
Wettkampfkalender! 

prädikat: Alle läufer, vom Anfänger bis zum 
profi, finden hier informationen, Gewisshei-
ten und vor allem inspiration.

www.lauftipps.ch

Was: Schweizer Laufsport-
Seite eines Laufbegeisterten, 
die sich durch vielseitige, sachlich 
formulierte Tipps auszeichnet. Derzeit 
wohl das grösste Schweizer Laufinfoportal.

Aufbau: Übersichtlich, « Aktuelles » auf der Start-
site. Menüpunkte, jeweils mit reichlich Unterthe-
men: News, Lauf!, Tools, Laufsport, Trainings-
pläne, Ausrüstung, Ernährung, Gesundheit, 
Interviews, Laufkalender, Laufberichte, Links.

  Die Site punktet durch detaillierte Informatio-
nen speziell für Laufanfänger oder noch nicht 
ganz so Fortgeschrittene. 

  Vor allem die Trainingspläne mit entsprechen-
dem Laufrechner gefallen – ebenso die fun-
dierten Artikel zu den Themen « Ernährung » 
und « Gesundheit ». Rege Blog-Aktivitäten.

  Der « Laufkalender » verlinkt nicht einfach 
« nur » zu den Veranstaltungen, sondern bringt 
auf einen Blick alle notwendigen Informatio-
nen näher. 

prädikat: eine fundgrube speziell 
für schweizer läufer!

D

www.runnersworld.com

Für alle, die wissen, dass es hinterm  
Horizont noch weiter geht: Die US-Ver-
sion der o.g. deutschsprachigen Web-
site bietet in ähnlicher Vielfalt Informatio-
nen von und für den laufstarken US-Markt. Man 
braucht allerdings ein wenig Musse und Geduld, 
um sich in der Fülle der typisch amerikanischen 
Angebote « sein » Thema herauszufiltern. 

www.achim-achilles.de 

Die etwas andere Art und Weise, sich für 
den Laufsport online motivieren zu las-
sen. Laufanfänger Achilles alias Hajo 
Schumacher wurde vor Jahren durch seine 
mitunter skurrilen Blogs auf grossen Nachrich-
ten-Websites bekannt – heute bietet seine an-
sprechend aufgemachte, szenenahe Website eine 
Mischung aus guter Unterhaltung, fundierten Trai-
ningsplänen, ausgewählten Laufterminen und ei-
nen Flohmarkt an, auf dem echte « Schnäppchen » 
gemacht werden können.

prädikat: inspirierend.

www.laufkalender.ch

Gut ausgestatte, typische Läufer- 
Site, die eine Fülle von Informati-
onen bietet mit Schwerpunkt auf 
Laufveranstaltungen, Laufkalender, 
Laufranglisten, Lauftreffs, Laufvereine 
usw. Die Trainingstools sind zwar auf das 
Wesentliche reduziert, bieten aber (gerade des-
halb?) alles Relevante für den Hobbyläufer. Etwas 
altertümliche Darstellung, leider visuell wenig ins-
pirierend (kaum Fotos/Videos). Dennoch: Sachlich 
kompetente Site für alle Läufer, die punktgenaue 
Info rund um ihren Sport und seine Veranstaltun-
gen wünschen.
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Sie suchen einen Lauf? Auf  
laufkalender.ch werden Sie fündig.
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www.swim.de 

Was: Website aus dem 
eigentlich Triathlon-orientier-
ten Hause spomedis in Hamburg. 
Treffendes Motto: Schwimmen ist mehr als 
Kacheln zählen!

Aufbau: Übersichtlich, mit den Menüpunk-
ten Magazin, Training, Material, Blog, Ter-
mine, TV, Akademie, Shop (+ Unterme-
nü). Aktuelle Top-News und Magazin- und 
Trainingsthemen gleich auf der ersten Sei-
te. Angenehme Farbgebung, Site lädt zum 
längeren Verweilen ein. 

  Sehr aktuelle Berichterstattung (tägli-
che Aktualisierung).

  Guter, prägnanter Schreibstil. Aus-
führliche Trainingstipps mit allen the-
matischen Unterbereichen wie Ernäh-
rung usw.

  Einbindung von namhaften Schwim-
mern und Trainern für die Trainings- 
tipps. 

  Gute bis sehr gute filmische Darstel-
lung der Schwimmtechniken und wie 
man sie erlernt bzw. verbessern kann. 

  Spannende und unterhaltende klei-
ne filmische Reportagen (etwa Ka-
nalüberquerung usw.). 

  Hervorragende Fotografie.

prädikat: ein Muss für alle, die 
sich gerne « nass machen ». selbst 
schwimmprofis finden hier noch 
Anregungen.

www.tri-mag.de 

Was: Das Klassische Online-Pro-
dukt der Zeitschrift « Triathlon ». Ho-
her Vertrauensvorschuss seitens der 
deutschsprachigen Triathlonwelt aufgrund 
der Nähe zum Magazin.

Aufbau: Aktuelles (aufgeteilt in Kurz- und Lang-
strecke und Szene), Service (Training, Wissen-
schaft, Psychologie), Material, TV, Termine, Blog 
und Shop. « Aktuelles » gleich beim Öffnen der 
Site.

  Sehr übersichtliche Site, die sich inhaltlich nah 
am Triathleten und der triathletischen Szene 
präsentiert. 

  Alles hat « Hand und Fuss », die Kompetenz des 
Magazins wurde bedingungslos auf die Web-
site übernommen. 

  Hervorragende Fotografie (sehr sehenswerte 
Galerien zu einzelnen Events), knackige Be-
richterstattung, lediglich der filmische Auftritt 
zeigt manchmal Schwächen auf. 

  Hohe fachliche Kompetenz bei den Rubriken 
Training und Material; hier finden auch reine 
Läufer, Radfahrer oder Schwimmer interes-
sante Anregungen. 

prädikat: eine der besten seiten im deutsch-
sprachigen raum. pflichtprogramm, nicht 
nur für triathleten.

www.triathlon.de

Seit 2008 online, hat diese Site 
besonders im Laufe des letz-
ten Jahres zugelegt. Mittlerwei-
le gute News-Aufbereitung, nahezu 
alle möglichen Rubriken werden bedient, 
gute medizinische Themen. Starke Community-
Tätigkeiten, echte Nähe zu den Athleten ist spür-
bar. Wenig Fotografien und Filme. 

www.goswim.tv

Was: US-amerikanische Websi-
te, deren Redakteure im legen-
dären Woodstock beheimatet sind. 
« Wir sind ein paar Schwimmer, die rich-
tig schnell unterwegs sind », beschreiben 
sie sich selbst. « Und wir wollen unser Wissen an 
euch weitergeben! » 

Aufbau: Die Site bietet jedes nur erdenkliche 
Schwimmthema, legt aber eindeutig den Fokus 
auf sehr gut gedrehtes Lern-Videomaterial. Menü-
punkte: Drills, Products, Practises, Video-evals, 
Go-Swim-Gold, Forum, Members. 

  Super Webseite mit vielen genialen Videos zu 
technischen Übungen, Best-Practice-Videos, 
Workouts und Vorschauen zu im Handel er-
hältlichen DVDs. Zwar in Englisch, aber leicht 
verständlich. 

  Auch als App für iPhone und Android erhält-
lich, gewissermassen als Last-Minute-Moti-
vationsspritze vor dem Training. 

  Grosses Forum mit reger Beteiligung, in dem 
wirklich jede Schwimmerfrage beantwortet 
wird. 

  Ausführliche Workout-Videos. Diese sind zwar 
nur für Mitglieder einsehbar, aber die 9,90 
Dollar im Monat sind ein Beitrag, der sich für 
engagierte Schwimmer bald auszahlen wird. 

prädikat: sehr empfehlenswert. und bereits 
die kürzeren (kostenlosen) « Drills »-Videos 
bringen jede Menge inspiration und lust aufs 
schwimmen. 

www.tri2b.com

Optisch gut aufgemachte  
Website für deutschsprachige 
Triathleten. Gute bis sehr gute Foto- 
grafie (u.a. M. Rauschendorfer), anspre-
chende Menüführung. Tatsächlich infor-
mative und journalistisch gut aufbereitete 
News, gute Trainingsrubriken (bis hin zur 
Übersicht gängiger Trainingslager). Eine 
Website, die umfassend und tiefgehend 
über das Triathlongeschehen informiert. 
Ähnlich wie tri-mag ein absolutes « Muss » 
für den deutschsprachigen Triathleten.

www.sfsn.ch: Das Swiss-Forum für Sporternährung der ETH Zü-
rich eignet sich zur wirklich fundierten Information rund ums Thema 
« Ernährung für Sportler ». Zwar etwas altertümlicher Seitenaufbau 
und eher seltene Aktualisierungen, dafür aber lange, grösstenteils 
wissenschaftliche Artikel zu den wichtigsten Ernährungsthemen als 
PDF-Download. Prädikat: Unabdingbar für alle, die tiefer in die Materie 
einsteigen wollen/sollten. 

www.antidoping.ch: Hier sollte jeder alle paar Wochen « vorbei-
schauen ». Und das weniger wegen der (sporadischen) News, sondern 
weil mit vielen Infos, Factsheets und Download-Möglichkeiten wich-
tigstes Basiswissen für jeden Sportler, eben auch Hobbyathleten, ver-
mittelt wird. Die offiziellen Dopinglisten sind hier ebenso abrufbar wie 
rechtliche Grundlagen, Ablauf der Kontrollen usw. Prädikat: Pflichtpro-
gramm! 

Selbstverständlich erhebt die subjektiv erstellte Auflistung von Webseiten in diesem 
Artikel keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Homepages von Marken – die mitunter 
vorbildlich gut gemacht sind – wurden nicht in die Auswahl aufgenommen.

Know-how auf engstem raum

Konzentriertes Fachwissen

www.slowtwitch.com

US-Website, ausschliesslich in eng-
lischer Sprache. Gegründet in 1999 
von Triathlon-Urgestein Dan Emp-
field, der vor etwa 30 Jahren die legen-
däre Rennrad- und Wetsuit-Marke « Quin-
tana Roo » ins Leben rief. Hier wird eine sehr 
hohe Informationsdichte in allen triathletischen 
Belangen geboten. Eine Site, die hauptsächlich 
Inhalt bietet, weniger fürs « Auge » geschaffen ist: 
Fotografien und Filme spielen eine eher unter-
geordnete Rolle. Sehr aktuelle Berichterstattung 
mit vielen News, die weit über den US-amerikani-
schen Tellerrand hinaus reichen. Nähe zum Leser 
durch klassische Blog-Dialoge (Rubrik « we noti-
ced »). Sehr ausführlicher (nordamerikanischer) 
Rennkalender. Starkes Forum, indem es mitun-
ter kernig « zur Sache » geht! 

www.iaaf.org: Homepage des Internationalen Leicht-
athletikverbandes. Überzeugt durch extreme Dichte mit 
Informationen zu Bestenlisten und Athleten aus aller Welt. 
Dazu aktuelle News zu Lauf-Wettkämpfen und LA-Mee-
tings, aber auch informative Details zur IAAF selbst. 

www.swiss-athletics.ch: Die Site des Fachverbandes 
für Leichtathletik in der Schweiz kommt auf den ersten Blick 
unaufgeregt daher. Ihr Auftritt ist eindeutig auf Informatio-
nen ausgerichtet. Dennoch wird auf professionelle Weise 
weit mehr Know-how an den Leser weitergegeben, als man 
bei einer Verbandssite vermuten würde. Vereine, Leistungs-
sport, Nachwuchs, Masters – alle Themen, um die sich 
sonst kaum jemand kümmern will, finden hier neben de-
taillierten Bestenlisten und dem üblichen Unterhaltungsbe-
reich professionelle Beachtung. Hohes inhaltliches Niveau, 
engagierte Schweizer Leichtathleten werden ohne diese Site 
nicht auskommen! 

www.triathlon.org: Die Site des Triathlon-Weltverbandes 
ist ganz auf Leistungssport getrimmt mit Aktualitäten zu 
Spitzensportlern und internationalen Wettkämpfen. Dazu 
finden sich die Bestenlisten der vergangenen Jahre ebenso 
wie zahlreiche Tipps & Tricks zum Training oder Twitteran-
fragen zu Trainingsinhalten samt den informativen Antwor-
ten von Experten.

www.swisstriathlon.ch: Eine gut gepflegte, klassische 
Verbands-Webseite, die sicherlich nicht durch Originalität 
glänzt (muss das eine Verbandssite überhaupt?), die aber 
solide Informationsarbeit abliefert. Wer tagesaktuelle Be-
richterstattungen über Events sucht, ist hier an der falschen 
Stelle. Dafür werden sachliche Informationen inkl. kleiner 
Wettkampfreportagen aus Verbandssicht geboten. Für je-
den Schweizer Triathleten Pflichtprogramm. Nicht jeden Tag, 
aber so regelmässig wie möglich … 

www.uci.ch: Die UCI als internationaler Radsport-Dach-
verband mit Sitz in Aigle in der Schweiz führt eine vielseitige 
Website, die (wie es sich für einen Verband gehört) allen 
möglichen und unmöglichen Sparten des Radsports eine 
Stimme gibt. Man findet neben den Hauptthemen zu Renn-
rad, Bahnfahren und Mountainbike daher auch Infos zum 
Trial und BMX, dazu auch viele News und Vorschauen zu 
Rennen auf der ganzen Welt. Ebenfalls auf der Site zu finden 
sind interessante Details zum Blutpass oder andere Infos zu 
den Antidoping-Aktivitäten des Weltverbandes. 

www.swisscycling.ch: Vom Aufbau her die wohl klas-
sischste Verbandsseite: Eher « nüchtern » gehalten, kaum 
visueller Auftritt, alles ist deutlich auf Radsport-Hintergrund-
Information und nichts anderes aufgebaut. Dafür gibt es 
stichhaltige, verbandsspezifische Aufsätze und News. Klare 
Aufteilung nach « Team » und « für alle » (Breitensport). Infor-
mativ, es fehlt nichts, was man von einem Verband erwarten 
könnte.

www.fina.org: Site des Dachverbandes aller nationalen 
Schwimm- und Aquasportverbände. Erstaunlich gut ge-
machte Verbandswebsite, die immer die neusten Videos von 
FINA-Wettkämpfen bietet. WM, EM, Langbahn, Kurzbahn. 
Spannend, um von den Besten zu lernen. Aber natürlich 
nur etwas für Fortgeschrittene. Wer bloss kopiert, ohne zu 
verstehen, warum Phelps die Arme (zu) nahe am Körper vor-
beizieht, profitiert natürlich nicht. Die Motivationsspritze für 
müssige Minuten zwischen den Trainingseinheiten. 

www.fsn.ch: Die Site des Schweizerischen Schwimmver-
bandes ist in die Bereiche Swimming, Diving, Synchro und 
Waterpolo aufgeteilt. Eher zurückhaltende Informationslage, 
nur sporadische News-Aktualisierung. Guter Kalender, Fo-
togalerien sind teils sehr alt (2010). Prädikat: Die nötigsten 
Verbandsinfo sind vorhanden, als Inspiration für den Was-
sersport weniger geeignet.

einer sportart verbunden
nationale und internationale  
Verbandsseiten 
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Triathlon.de beweist:  
Unsere deutschen Nachbarn 
sind triathlonverrückt.
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www.ride.ch 

Was: Website des Schweizer 
Mountainbike-Magazins « Ride » 
(vormals « Move »). 

Aufbau: Menüpunkte: Ride, Ride-Busi-
ness, Magazin, Service, Specials. Übersichtli-
cher Aufbau, viele Unterthemen, etwa bei « Ride »: 
Race-, Produkte-, Biketourismus-, Bikepolitik-
News sowie Newsletter, Archiv, Twitter etc.

  Infolastige Site, kurze, knappe, klare 
Meldungen. 

  Täglich mehrmalige Aktualisierung. Gut ge-
pflegte Rubrik « Stellenausschreibung », span-
nend auch die Biketreff-Datenbank. Allerdings 
kaum Service-Themen zu Training, Ernährung 
usw; nur wenige gute Bilder oder Filme.

prädikat: für alle schweizer biker 
pflichtprogramm! 

www.radsport-news.com 

Was: Die aktuellste Radsport-
Site in deutscher Sprache.

Aufbau: Etwas altertümliches 
Layout, aber für die eher textlas-
tigen Beiträge und Informationen noch 
gut genug. Menüpunkte: Profi-News, Jedermann-
News, Live-Ticker, Videos, Markt-News, Kalender, 
Vereine, Forum.

  Sehr aktuelle Berichterstattung, viel Know- 
how in allen Artikeln. Die Redakteure brin-
gen viel Sachverstand und Nähe zum « Ermü-
dungsgerät Velo » ein. 

  Ziemlich frei von « Szene-Geplänkel », dafür 
solide journalistische Arbeit. 8–10 Artikel bzw. 
aktuelle News täglich sind keine Seltenheit!

  Bemerkenswert sind die Informationen und 
Direktverlinkungen über und zu alle(n) Fahrern 
der World-Tour- und Continental-Pro-Teams. 

prädikat: eine tolle fleissarbeit, die jeden 
Gümmeler begeistern wird! 

www.cyclingnews.com

Das internationale Pendant zu 
radsport-news.com. Die briti-
sche Website ist ebenfalls sehr 
nahe am (europa- und weltwei-
ten) Radsport-Geschehen. Solide 
journalistische Arbeit, die aber sehr text-
lastig ist. Kunststück: Fotografien und Filme kom-
men auf der neu gestalteten Cycling-News-HD, 
eine nur fürs Tablet-PC konzipierte, kostenpflich-
tige Website! 

www.tour-magazin.de

www.roadbike.de

Beide Sites sind « typische » 
virtuelle Ergänzungen der jeweili-
gen Magazine. Genau wie sich die bei-
den Blätter in Aufmachung, Inhalt, Produkt- und 
Technikvorstellungen sehr ähneln, sind auch bei-
de Websites im Prinzip nach dem gleichen Mus-
ter « gestrickt »! Sehr gefällige und professionelle 

www.netzathleten.de

Was: Die wahrscheinlich erfolgreichste Ausdauer-
sport-Website im deutschsprachigen Raum. Sie wurde 
Mitte 2011 (gemeinsam mit dem Werbenetzwerk « netz-
athleten media ») an die RTL-Gruppe für 20 Millionen Euro 
verkauft. 

Aufbau: Sportchannels, Fitness, Ernährung, Gesundheit, Lifestyle, 
Equipment, Community, News, Sportler, Stars, Teams, Forum, Fotos, 
Videos, Specials. Alles sehr übersichtlich und professionell dargestellt, 
in einem harmonischen Verhältnis von Foto, Video und Text.

  Trotz der enormen Info-Fülle, trotz der hohen Anzahl an aktuel-
len Informationen « verliert » oder « verirrt » man sich nicht auf der 
Site. Hier gibt es Unmengen Informationen zu allen Facetten des  
Ausdauer-, Outdoor- und Abenteuersports, allerdings mit Betonung 
auf Laufen, Radsport und Triathlon. 

  Viele bekannte Sportler geben Expertenrat, die Community bzw. de-
ren Foren sind interessant, eben von Sportlern zu Sportlern. Ob der 
schieren Grösse muss man allerdings eine gewisse Oberflächlich-
keit in Kauf nehmen – die Site kann in Sachen Kompetenz den Spe-
zialisten der jeweiligen Sportart nicht den Rang ablaufen.

www.mountainbiker.ch

Was: Eine Community-basierte Platt-
form, die sehr hochwertige Inhalte lie-
fert, aufgrund der fehlenden « News » aber 
nur bedingt in unsere Liste passt.  Wichtigstes 
Thema der Site ist « Touren »!

Aufbau: Sehr übersichtlich, Menüpunkte: Touren, 
Information, Community, Events.

  Eher bildlastige Site mit vielen Filmen, deren 
Touren akribisch nach dem immer gleichen 
Schema aufgebaut sind: Community-Mitglie-
der fahren eine Tour, fotografieren markan-
te Punkte, speichern die Tour per GPS, er-
stellen ein Höhenprofil und beschreiben die 
Tour im Text.

  Das Ganze wird redaktionell überarbeitet 
und schliesslich allen Lesern zur Verfügung 
gestellt. 

prädikat: für deutschsprachige  
Mountainbiker unumgänglich. 

Aufmachung, konsequente Einbeziehung filmi-
scher Medien, gute bis sehr gute Fotografie-Aus-
lastung. Häufig Zweit- oder Zusatzverwendung 
von Magazin-Themen. Beide Sites widmen sich 
intensiv den Themen Training, Touren und Tech-
nik. Einige Artikel sind allerdings nur als kosten-
pflichtiges Download erhältlich. Häufig hausinter-
ne Werbung und Verlinkungen. 

www.quaeldich.de 

Entspricht wegen fehlender « News » 
nicht ganz den Anforderungen dieser 
Liste, dennoch höchst spannend. Das Por-
tal für Hobbyrennradler bietet Tourenberich-
te und -tipps, ein Pässe-Lexikon, Diskussions- 
foren und vieles mehr. Unter dem bezeichnenden 
Website-Namen werden die wirklich quälerischs-
ten, schwierigsten, aber auch schönsten Touren 
in Europa und weltweit vorgestellt. Ein 20-köpfi-
ges (ehrenamtlich tätiges) Redaktionsteam über-
arbeitet die Einsendungen der Leser und stellt 
sie schliesslich nach einem vorgegebenen Sche-
ma auf die Site. Prädikat: Es gibt kaum Touren, 
die hier nicht verzeichnet sind! Eine super Fleiss- 
arbeit bei toller Aufmachung.

www.pinkbike.com 

Die weltweit grösste MTB-Website ist 
mit Recht auch die (werblich) erfolg-
reichste. Pinkbike steht schon seit Jah-
ren in höchster Lesergunst, nicht zuletzt weil 
sie als Szene-Trendsetter gilt. Sehr aktuelle, 
aber eigenwillige News, riesige Foto-Stocks, grosse 
Video-Sammlungen. 

prädikat: für alle, die zwischendurch  
mal inspiration brauchen.  F
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