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T I  X T:  Stephan Pctcrs
l0T0S: Stephan Peters,

Simon Gajda

lch bin der Hans Rey, bin schon 24 Jahre Mountainbike-prof i ,
bei  CT unter Vertrag und lebe in Amerika.  UrsprLingl ich bin
ich mit  e inem Schweizer Pass in Deutschland aufgewachsen.
Eigent l ich komme ich vom Tr ia l -Fahren und bin dann r987 in
Amerika in die Mountainbike-Szene reingerutscht,  a ls das
al les noch ganz neu war.  lch habe als einer der Pioniere der
Szene gehol fen, die ganze Freer ide-Sache ins RoJlen zu br in
gen, und bin f r r iher auch Downhi l l -  und Freer ide-Rennen ge-
fahren. Al lerdings habe ich mich sei t  zwci l f  Jahren aus dem
Wettkampfsport  zurLickgezogen und mache jetzt  mehr so
Abenteuerreisen in der ganzen Welt .  Oft  werden diese Expe-
di t ionen auch f l i rs Fernsehen gef i lmt.

Der groBte Erfolg waren sicher l ich solche Sachen wie deut-
sche Meisterschaften im Tr ia l  und so. Bis zum heut igen Tag
war das einprdgsamste Er lebnis al lerdlngs mein Auftr l t t  in
einer, ,Wetten, dass..?"-5how 1982. Es war die letzte Sendung
von Frank Elstner.  Damals gab es nur die ersten drel  pro

gramme, demnach lag die Einschal tquote bei  L iber 40 Mi io-
nen Zuschauern. Die Wette war,  dass ich mit  meinem Tr la -

len,  wie das funkt ionieren sol l te,  das Bike ums Eck zu steuern.
aber ich hab die Wette gewonnen. Anschl ieBend bin ich nach
Amerika gegafgen und habe nie wieder zur i lckgeschaut!

Es ist  auf jeden Fal l  cool ,  wie s ich der Sport  in den letzten
Jahren entwickel t  hat l  Vor zehn oder zo Jahren hdtte man
denke ich,  n icht  mal davon trSumen konnen, was sich f i i r  e in
Business rund um den Bike-Sport  entwickeln wLirde. Denkt
nur malan die Eurobike zum Beispiel ,  wie v ie le Leute von dem
5 po r t  bzw. der I  n d u str ie Jetzt  le ben. Es ist  cool ,  wie s ich j  u nge
Fahrer entwickeln,  auch wenn es ihnen immer jemand vor-
machen muss. Einen groBen Tei l  t ragen sicher l ich die immer
besser werdenden Bikes und Strecken dazu bei .  lch denke da
gerade an fr i iher,  a ls wir  mit  unseren Tr ia l -Bikes Dreimeter-
Flat-Drops gemacht haben, bis wir  i rgendwann mal auf dle
ldee kamen, uns Transi t ions an die Spr i inge zu bauen. 5o hat
sich das also immer wei terentwickel t .  Und ich f inde es fan-
tast isch, wie die Jungen den Sport  vorantreiben und sich al les
noch immer wei terentwickel t ,  vor al lem wie v ie le Nischen es
gibt l  Mountainbik ing ist  von Ceburt  an ein Indiv idualspor i
und ich glaube, das geht auch weiter so.  Deswegen gibt  es
mit t lerwei le auch so viele verschiedene Arten von Moun-
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Heroes und Moden und ich f inde diese Vielsel t igkei t  cool .  lch
habe SpaB daran, v ie le verschiedene Sachen zu machen, mal
Freer ide,  mal Downhi i l  und auch noch ab und zu Tr ia l .

la,  wenn ich jetzt  zurr ick in Kal i fornien bin,  wird die Reisesai-
son erst  mal ein wenig ausgekl inkt .  Das heiBt aber nicht ,  dass
ich nichts machen oder nur am Strand herumsitzen wrirde,
sondern hier gibt 's  sehr v ie l  BLiroarbei t  von meiner eigenen
Karr iere und auch der Wheels-4_Li fe-Ceschichte,  d ie ich kom_
plet t  selber manage. Dazu kommt noch das Flow_Country-
Konzept,  das ich probiere zu pushen. Es gibt  a lsojede Menge
Arbei t  und ich habe auch Achtstunden-Arbei tstage wie ein
normaler Market ingfr i tze.  Dazu schaffe ich es,  regelmlBig
zu trainieren, es ist  a lso i rnmer was los.  In Kal i fornien ist  das
Wetter ja eh das ganze Jahr Liber schcin.

, ,Flow Country" ist  e igent l ich nur ein Begr i f l  den ich ins Leben
gerufen und mit  Diddie 5chneider verwirk l icht  habe. , ,Flow,,
ist  e in Wort ,  das sei t  mehreren Jahren da ist  und meiner Mei_
nung nach die Zukunft .  Al lerdings ist  d ie Flow_Famil ie r iesig
und es gibt  so v ie le verschiedene Arten von Flow_Trai ls. , ,Flovr]
Country" beschreibt  e ine Art  von Trai l ,  d ie weder extrem noch
stei l  noch gef ihr l ich ist .  Das ist  prakt isch so ein Standard,  mit

dem man eventuel l  mal al le anderen Strecken verpleichen
kann. Heutzutage ist  es so,  dass. wenn dir  e in Fahre.  saqt,  er
sei  nen ge; len rrai l  gefah.en. du eigent l ich gar keine Ahiung
hast,  wie dieser Trai l  nun wirk l ich war.  Was zum Beispiel  gei l
is t  f r i r  Cuido Tschugg, ist  e in Atbtraum fLir  jemand andeln,
wei l 's  e in Zehnmeter-Cap hat.  Flow Country ist  fL. j r  ieder
mann: Dje Anfenger lernen das Rol len,  d ie Fortgeschr i t ienen
das Prmpen und die prof is das Fl iegen und darm hat wirk l ich
jeder 5paB. Und man kann die zwei Arten kombjnieren, zum
einen die Ausdauerfahrer und zum anderen die Freer ider,  d ie
man hier aufeinen gemeinsamen Nenner br ingen kann. Frr i_
her war al les eine Famil ie und ich sagejetzt ja nicht .  dass al les
nur Flow Country sein muss, aber es wird Zei t ,  dass die Bike_
parks,  Cemeinden und St i idte was fur Mountainbiker tun.  Bis
jetzt  wurden wir  e igent l ich nur to ler ier t ,  Auf Forst_ und Wan_
derwegen gibt  es immer Konf l ik te,  aber es kommt niemand
auf d je ldee, rnaJ zu sagen: , ,Wir  bauen einen Mountainbike_
Weg!" Es heiBt immer nur:  , ,Nee, da di . l r f t  ihr  n icht  mehr fah_
ren."  Und mit t lerwei le s ind die Mountainbiker eine der sroB_
ten Benutzergrrppen in der west l ichen Welt ,  Vor zehn JJhren
hat jedes kleine Dorf  seinen Skatepark bekommen _ warum
sol l te dann nicht  mal eine Mountainbike-strecke eebaut wer
den? Mit  e i re.  F ow-Country-strecke wLirde man auch eine
brei te- \4asse an Bikern ansprechen und nicht  nur eine spe_
ziel le Zielgruppe. Man kann den Leuten den SpaB zeigen.
Schau dir  nur mal die ganzen Marathonfahrer an. Die wo' l len
gar nicht  bergab fahren, da keine passenden Trai ls vorhanden

sind. Aber wenn die mal aufden 6eschmack gekommen sind,
dann wol len die auch al le mehrl

Diddie Schneider wird diesen Trai l  erst  e inmal zu Ende bauen.
Er ist  zwar berei ts erof fnet ,  aber noch nicht  fer t ig.  Wir  haben
dieses Konzept ja extra der ganzen Indusir ie pr l ient ier t .  Das
sol l  jetzt  aber kein Hans-Rey- oder Diddie_schneider_Konzept
werden. Wir  haben das direkt  der IMBA gegeben, der lnterna_
t ional  Mountainbike Associat ion -  das ist  so ehnl ich wie die
DIMB in Deutschland, die dar in auch die Zukunft  sehen. Ei_
gent l ich kann jeder solch einen Trai l  bauen, jedoch wol len
wir ,  dass die Trai ls auch nach diesen Standards gebaut wer-
den. Es sol ien dajetzt  n icht  aufeinmal drei  Meteihoh" orop,
eingebaut werden oder Ahnl iches. Dann were es njml ich
wieder kein Flow-Country-Trai l  oder eben nurfast .  Deswegen
wol l ten wir  d ie Trai ls eigenf l ich idealerwejse zert i f iz ieren,
also dass ein Zert i f ikat  ausgestel l t  wird,  wenn der Trai ler fo lg_
reich abgenommen wurde. Das problem ist  zum Beispiel  das
Wort , ,Bikepark":  Jede Cemeinde, die zwei,  drei  Spr i inge und
Anl ieger hat,  nennt es dann Bikepark,  aber so wird das auch
missverstanden. Und das mcichte ich vermeiden, fa l ls  das
Wort , ,Flow Country" bzw. das Konzept Trend wird.

Ride on !
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