
Freeride-Paradies
in Kanadas Westen
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T E X T  U N D  F O T O S :  F R A N Z I S K A  M O R G A N T I

Die Idee, Holzkonstruktionen für
Mountainbike-Parcours zu benützen,
entstand aus einer Not heraus im ka-

nadischen British Columbia. In den unweg-
samen, feuchten Wäldern der North Shore,
der Nordküste von Vancouver, wurde in den
Achtzigerjahren des letzten Jahrhunderts
mit dem Ausbau von unwegsamen, schma-

len Waldwegen, sogenannten Trails, begon-
nen. Statt kleinere Felsbrocken oder umge-
knickte Bäume aus dem Weg zu räumen
oder sumpfige, ewig nasse Stellen gross-
räumig zu umfahren, wurden Holzbrücken
errichtet, um die Behinderungen zu über-
winden. Bald haben die Streckenbauer er-
kannt, dass sich aus Holz verschiedenste
Hindernisse errichten lassen, die den
Strecken einen besonderen Reiz geben und
von den Fahrern Geschicklichkeit und Mut
fordern. Heute weist praktisch jeder Bike-
Park holzverbaute, hängende Bretterkon-
struktionen auf, die für Freeride-Mountain-
biker die Welt bedeuten. Die breiten, schma-
len, hohen, niedrigen und wellenförmigen
Holzgebilde und -stege werden von europäi-
schen Bikern auch als North Shores betitelt,
ganz ihrem Entstehungsort entsprechend.

Heute zählen das Gebiet der North-
Shore-Küste und der Whistler Montainbike
Park zu den weltweit grössten und wohl 
populärsten Bike-Destinationen der Welt.
Freeride- und Downhillbiker pilgern regel-
mässig dahin und lassen die Federsysteme
ihrer Bikes auf dem weitverzweigten, kilo-
meterlangen Trailnetz spielen. Auf den
Trails kommen Liebhaber des technischen
Bikens wie auch Speedfans voll auf ihre
Kosten, gibt es doch eine Unzahl von Par-
cours und Abfahrten, die mit engen Kurven
und anspruchsvollen Fels- und Wurzelpas-
sagen sowie riesigen Sprüngen, verspielten
Wippen oder Steilwandkurven versehen
sind. Das über 200 Kilometer grosse Trail-

netz ist gut markiert, jeder Trail ist mit ei-
nem eigenen Namen versehen. Das reicht
von «Devil’s Club» über «No Joke» bis hin
zu Trails mit lauschigen Namen wie «Heart
of Darkness» oder «Bear Cub».

Bären auf Trails
Letzterer ist nicht nur lautmalerisch zu ver-
stehen, sondern ebenso sinnbildlich, leben
doch im Westen Kanadas zahlreiche
Schwarzbären. Die sonst als scheu gelten-
den Fluchttiere haben sich in Whistler an
die Menschen und vor allem an die Biker
gewöhnt. Verbringt man einige Tage im 
Bike-Park, kann es daher durchaus vor-
kommen, dass ein Tier plötzlich mitten auf
dem Trail steht. Fahrer und Bär er-
schrecken jeweils etwa gleichermassen.

Die Abfahrten im Whistler Mountain-
bike Park sind oftmals nur wenige Kilome-
ter lang, weshalb man – wie beim Skifah-
ren – mehrmals hochfährt, um auf immer
wieder anderen Trails runterzukurven und
dabei literweise Adrenalin auszuschütten.
Insgesamt stehen über 45 ausgeschilderte
Trails und sechs sogenannte «Skill Cent-
res», kleine Übungsparks mit technischen
Elementen für verschiedene Fahr-Levels,
zur Verfügung. Wer die gut 1200 Höhen-
meter Gefälle, die der Bike-Park aufweist,
zurücklegen will, lässt sich und sein Bike
auf den dafür eingerichteten Sesselliften
auf gut 1600 m ü. M. bis zum höchsten
Punkt auf «Garbanzo» gondeln.

Neben den künstlich angelegten Trails
im North-Shore-Stil des Bike-Parks finden
sich in und um den 10000 Einwohner
zählenden Ort Whistler auch zahlreiche
Spots, die sich für «gemässigtes» Moun-
tainbiking, Cross-Country-Touren oder so-
gar Wellness eignen. Pemberton beispiels-
weise, 30 Kilometer nördlich von Whistler,
hat viele schöne waldige Tourenstrecken
zu bieten, während man weiter im Norden
gar heisse Quellen und ein warmes Bad
«out in the nowhere» geniessen kann. 

Fährt man von Whistler südlich in Rich-
tung Vancouver, lohnt sich nicht nur ein
Stopp im technisch anspruchsvollen Bike-
Gebiet von Squamish, sondern ebenso ein
Halt auf Bowen Island. Die Insel ist mit
rund 50 km2 Fläche relativ klein und der
Mount Gardener mit 719 m auch nicht be-
sonders hoch. Doch die Aussicht von dort
oben ist fantastisch. Wer hier einen Trail
sucht, sollte sich von vornherein gut er-
kundigen, sonst läuft man Gefahr, eine
schöne Abfahrt über Moos und Wurzeln
mit vielen kniffligen Stellen zu verpassen.
Ist man schon mal bei den Inseln ange-
langt, lohnt sich auch ein Abstecher auf

Chronisch
müde?
Fühlen Sie sich chronisch müde und 
ausgepumpt? Oder kommen Sie nach 
ausgestandener Krankheit einfach 
nicht mehr richtig auf Touren? Dann 
helfen die Rekonvaleszenz-Tropfen 
von Strath. Sie stärken den Körper und 
wecken den Geist.

Strath Tropfen sind 100% natürlich und 
enthalten die wertvollen Nährstoffe der 
Strath Kräuterhefe. 

Rekonvaleszenz-Tropfen

Bio-Strath AG, 8032 Zürich
www.bio-strath.ch
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Whistler, das grösste Skigebiet Nordamerikas, wird

im Jahre 2010 alle Augen auf sich ziehen, wenn die

Athletinnen und Athleten der Olympischen Winter-

spiele zu Tale brettern. Im Sommer gehört die Region

den Mountainbikern, die im Whistler Mountainbike

Park ihr Mekka gefunden haben.

Ein gutes Gleichgewicht ist von Vorteil, wenn
man sich auf kanadische Trails wagt.

Mountainbike
WESTKÜSTE KANADA
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Vancouver Island. Das noch von Urwäl-
dern bewaldete Naturparadies entspricht
flächenmässig mit über 32000 m2 beinahe
der Schweiz. Für Liebhaber von Downhill-
strecken ist der Bike-Park auf dem 
Mount Washington ein mögliches Ziel. Wer 
eher waghalsige Stunts wie weite Sprünge,
schmale Hänge- oder Holzbrücken auf drei
Metern Höhe mit der Breite zweier Moun-
tainbike-Reifen liebt, liegt im 56 Kilometer
entfernten Gold River genau richtig.

Mystische Stimmung
Rund 400 Kilometer nordöstlich von Van-
couver empfiehlt sich Kelowna. Der Ort
liegt an einem riesigen See, seine Umge-
bung ist sandig und trocken. Im Jahre 2003
wurde bei einem Grossbrand sehr viel
Wald zerstört, was auch heute noch gut
sichtbar ist. Für verspielte Touren bieten
sich der Knox Mountain oder der Mount
Gillard an. Von diesen aus führen viele
Trails durch die verbrannten Waldstücke.
Halb niedergebrannte, noch stehende
Baumstämme sorgen in der gleissenden
Sonne für eine mystische Stimmung. 
An anderen Stellen ist steppenähnliches 
hohes Gras nachgewachsen. 

Fährt man von Kelowna über Vernon
nach Kamloops, muss man definitiv ein län-
gerer Halt in Silver Star bei Vernon einpla-
nen. Dieser Bike-Park ist ein wahres Para-
dies für all jene, die Holzbauten lieben. In
dieser Region ist es sehr heiss, und bereits
bei den langsameren Fahrten bilden sich

 Die mit dem Regenbogen

 Dies ist ein Arzneimittel.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

} schmerzstillend und
 abschwellend

} für Gelenke, Muskeln,
 Sehnen und Bänder

} angenehm kühlend, 
 einfach aufzutragen

Mepha – Medikamente zu gesunden Preisen, z.B. bei

Sportverletzungen und 
Gelenkschmerzen

Olfen Roll-on®

Keep on rolling
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Anreise/Transport:
• Fast alle grossen Airlines bieten Flüge nach

Vancouver ab der Schweiz an. In Karton ver-
packte Bikes werden von den meisten Flugge-
sellschaften gegen einen Aufpreis als Sonder-
gepäck transportiert.

• Die grösseren und bekannten Ortschaften sind
mit Greyhound-Bussen zu erreichen. Bikes
werden für ein paar kanadische Dollar mitge-
nommen. Das Fahrrad zu verpacken, ist nicht
nötig, es wird direkt im Bauch des Buses ver-
staut. www.greyhound.ca

• In örtlichen Überlandbussen werden zwei 
Bikes gratis auf dem «bike rack» transportiert,
welches vorne am Bus befestigt ist.

• In Städten kann man durchaus auf dem Bike
unterwegs sein. Um abgelegene Bikespots zu
erreichen, lohnt sich die Miete eines Autos.

Bike und Bikeparks:
• Ein vollgefedertes, stabiles Downhill- oder

Freeridebike mit 150 bis 200 mm Federweg
ist von Vorteil. Das Tragen von Schonern und
eines Integralhelms ist empfohlen. Bikes und
Ausrüstung können direkt in den Parks gemie-
tet werden. 

• Ein Bike zu mieten, lohnt sich für längere Auf-
enthalte allerdings kaum. Allenfalls kann man
sich vor Ort ein Bike kaufen. Das ist zwar kaum
günstiger als in der Schweiz, dafür ist die Aus-
wahl in den zahlreichen Shops sehr gross.

• Die Parks sind jeweils ab Mitte Mai bis Mitte
Oktober geöffnet. Für technische Lektionen
stehen Guides zur Verfügung. Tageskarten für
die Ski- und Sessellifte sind ab 42 Kanadische
Dollar erhältlich. www.whistlerblackcomb.com;
www.whistlerbike.com

• In Vancouver und Whistler gibt es genü-
gend Bikeshops mit Trailmaps und anderen 
praktischen Sachen. Unter anderem: 
www.evolutionwhistler.com; www.fanatykco.com;
www.covebike.com; www.johnhenrybikes.com

• Auf allen Touren in Kanada ist zu beachten,
dass keine Brunnen vorhanden und gewisse
Gegenden sehr trocken sind. Genügend Flüs-
sigkeit mitführen ist daher ein Must.

Bären:
Im Westen von Kanada leben Schwarzbären. Sie
gelten zwar als ängstliche Fluchttiere, dennoch
sollte man vorsichtig sein und keine Esswaren
(Zelt oder Auto) aufbewahren oder fortwerfen. 

Vielseitiges British
Columbia

Downhiller kommen garantiert auf ihre Kosten.

Mountainbike
WESTKÜSTE KANADA

Staubwolken. Lediglich der vorderste Fahrer
hat hier staubfreie Sicht. Ähnlich ist es in
Kamloops, einem Ort, der rund 162 km süd-
westlich von Kelowna liegt. Die Region ist aus
vielen Bike-Filmen bekannt, in denen irrsin-
nige Sprünge und Tricks gezeigt werden. 

Die Bike-Parks in und um Whistler, Pem-
berton, Squamish, Kelowna, Vernon und
Kamloops im Westen Kanadas bieten Bike-
rinnen und Bikern aller Couleur ein vielseiti-
ges und grenzenloses Tummelfeld, in dem sie
sich austoben können. Zusätzlich erleichtert
werden geplante Bike-Ferien durch die über-
aus offen, freundlich und hilfsbereiten Men-
schen, die auch selber sehr outdoor-orientiert
und aktiv sind. �

Im Strassenverkehr sind Sie mit
3M Scotchlite von weitem besser
sichtbar, und dies auf eine Distanz
von bis zu 160 m.

www.scotchlite.chJetzt breites Sortiment im Handel erhältlich.

Bleiben Sie 
sichtbar


