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Es ist eine klare Nacht, irgendwo inmitten der
Dolomiten, im Süden der Alpen. Nicht eine
einzige Wolke hängt am Himmel, dafür un-
endlich viele, unfassbar hell funkelnde Sterne.
Es ist ein eindrucksvolles Bild, fernab vom
Lichtsmog der modernen Zivilisation. Natur
pur. Hier draußen ist einfach nichts.

Fast nichts. Der Schein einer Taschenlam-
pe durchschneidet die Nacht. Sie gehört zu
zwei Gestalten, die unter freiem Himmel in
ihren Schlafsäcken kauern und der Dämme-
rung entgegenfiebern. Harald Philipp und Eli-
sabeth „Ludi“ Scholz finden keinen Schlaf. Sie
wissen: Das Abenteuer wartet. Ihre Mission:
Noch ehe die Sonne allzu hoch am Himmel
steht, wollen sie die fast 3000 Meter hohe
Schusterplatte erstürmen, einen Vorgipfel der
Dreischusterspitze. Ein ordentlicher Marsch
wartet auf sie. Es wird keine unmenschliche
Kletterpartie, aber auch nicht gerade ein ein-
facher Spaziergang. Und: Philipp und Scholz
werden jeweils ein kleines Handicap auf ihren
Schultern tragen. Ihre rund 13 Kilogramm
schweren Mountainbikes.

Die Innsbrucker sind passionierte Bike-
Bergsteiger. Sie kombinieren das Schönste am
Bergsteigen mit dem Schönsten am Radfah-
ren. Den langsamen, fast schon meditativen
Aufstieg zu Fuß mit der im Verhältnis deutlich
schnelleren Abfahrt auf den zwei dicken Stol-
lenreifen ihrer vollgefederten Mountainbikes.

„Es ist so weit!“ Harald Philipp zieht den
Reißverschluss seines Schlafsacks herunter
und schält sich aus der wärmenden Hülle. Am
Himmel deutet sich ganz sachte die Dämme-

rung an. Endlich. Die Uhr steht auf 4.30, als
die beiden Sportler mit ihren Rädern auf dem
Rücken gen Gipfel aufbrechen. Und der Start
zu solch unchristlicher Zeit hat durchaus sei-
nen tieferen Sinn: Wer früh losgeht, hat später
mehr Ruhe auf dem Fahrrad. Denn würden
Philipp und Scholz den Gipfel nicht zeitig er-
reichen, würden auf der anschließenden Ab-
fahrt zu viele Wanderer ihren Weg kreuzen.

Und so erobern die beiden in der Morgen-
dämmerung Schritt für Schritt den Berg. Hel-
le Stirnlampen weisen den Weg. Aus der Fer-
ne wirkt es, als tanzten zwei Glühwürmchen
durch die sich zurückziehende Nacht.

Aber wie kommt man überhaupt auf die Idee,
stundenlang mit dem Fahrrad auf den Schul-
tern durch die Alpen zu wandern? Stellt man
Harald Philipp diese Frage, dann spricht er
vor allem von dem Entdeckerdrang. Im ge-
samten Alpenraum gibt es etwa 300 Sportler
seiner Art, schätzt er. „Wenn du jahrelang
intensiv in den Alpen mit dem Mountainbike
unterwegs bist, dann kommt irgendwann
der Punkt, an dem du wissen willst, wie es
da oben weitergeht. Wo haben die Wege, die
du seit Jahren fährst, eigentlich ihren
Ursprung?“ Es geht darum, da Fahrrad zu fah-
ren, wo noch niemand zuvor gefahren ist. Und
so trägt man dann also irgendwann sein Zwei-
rad durch die Berge.

So wie jetzt, hier in den Dolomiten. Auf
ihrem Weg zum Gipfel beobachten Scholz
und Philipp immer wieder alte Stellungen,
Höhlen im Fels, Schießscharten. Auch hier
oben flogen im Ersten Weltkrieg die Kugeln.

Jahrelang lieferten sich Österreicher und Ita-
liener blutige Auseinandersetzungen. Ohne
dass je bedeutende Landgewinne zu verzeich-
nen gewesen wären. Jetzt wandern die Sport-
ler durch das Gebiet, über einen Weg mit dem
fast ironisch klingenden Namen „Sentiero del-
la Pace“ – Pfad des Friedens. „Das kann einen
gruseln, wenn du überlegst, wie viele Men-
schen hier damals ihr Leben lassen mussten“,
sagt Philipp. Seine Begleiterin nickt stumm.
Manchmal, so berichtet der Bike-Bergsteiger,
findet er hier oben sogar alte Stahlhelme.

Die beiden halten an. Einige Hundert Me-
ter unter dem Gipfel trennt sich Ludi Scholz
vorübergehend von ihrem Bike. Sie möchte
das letzte Stück im reinen Wandermodus er-
kunden. Das Rad lässt sie am Wegesrand lie-
gen. „Das wird hier oben schon keiner klau-
en“, ist sie sich sicher. Und so nehmen sie die
letzte Passage in Angriff. „Der Aufstieg zu Fuß
ist einfach die beste Möglichkeit, dich dem
Berg zu nähern. Ihn kennenzulernen, ihn zu
deinem Berg zu machen“, verrät Philipp. Man
ist langsam, man ist leise. Entspannung pur.

Die beiden erreichen den Gipfel. Der
schwerste Teil ist geschafft. Jetzt heißt es
durchatmen. Kurz die spektakuläre Aussicht
auf das einzigartige Gebirge genießen. Der
Blick wandert von den grünen, weich ge-
schwungenen Almen weit unten bis hoch zu
den gezackten Gipfeln. Zwei normale Wande-
rer sind auch schon hier. Mit einer Mischung
aus Neugierde und Fassungslosigkeit beob-
achten sie, wie der Mensch in der knallgrünen
Jacke auf den Sattel steigt, noch einmal tief
durchatmet und sich dann in die Abfahrt
stürzt. Zwei, drei Stunden wird sie dauern, die
wilde Reise.

Und der Start in die lange Fahrt Richtung
Tal ist gleichzeitig auch die mit Abstand
schwierigste Phase. Ein Kaltstart in den
schroffen Höhen. Kopf und Körper müssen
erst umschalten. Vom mehr oder minder ge-
mütlichen Wander-Modus in den hellwach-
konzentrierten Abfahrt-Modus. Fehler darf
sich der Sportler hier oben nicht erlauben.
Sonst kann es ganz schnell ganz schiefgehen.
Aber Bike-Bergsteiger sind nicht lebensmüde.
Wer hier mit dem Rad unterwegs ist, der ist
körperlich topfit und beherrscht sein Sportge-
rät im Schlaf. „Wenn du merkst, es geht nicht,
dann steigst du lieber schnell ab, bevor du un-
freiwillig über den Lenker absteigst“, sagt Phi-
lipp. Genau das macht den Reiz des Sports aus.
Anders als auf anderen Radtouren fährt ein
Bike-Bergsteiger jeden Weg nur genau ein-
mal. Er kann die Passage nicht üben, oft weiß
er nicht, was kommt. Ständig ist alles neu,
und jedes Mal steht er vor der Frage: Kann
man da überhaupt langfahren? Dann muss er
im Bruchteil von Sekunden entscheiden. Aber

mindestens 80 Prozent der Strecke sollte man
schon auf dem Rad verbringen können und
nicht daneben oder darunter, gibt Philipp als
Faustregel für eine gelungene Tour aus.

Dabei ist Bike-Bergsteigen alles andere als
ein spontanes Hobby. „Du gehst nicht einfach
hin und sagst: So, heute klettern wir mal hier
hoch und fahren da wieder runter“, sagt Phi-
lipp. Stattdessen wird die Winterpause
genutzt, in der das Velo ohnehin fast nur in
der Garage steht. Tagelang plant Philipp seine
„Projekte“, wie er sie nennt. Studiert Wander-
karten, Höhenlinien, Klimadaten und prüft
etwa, wie viele Touristen in der Region unter-
wegs sein werden.

Auf der steinigen Abfahrt wird Philipp lang-
sam warm. Mehr und mehr verschmelzen er
und sein Rad zu einer Einheit. Er kommt in
den „Flow“, wie ihn die Mountainbiker nen-
nen. Den Zustand, in dem der Weg sich ganz
von allein vor ihnen öffnet und alles in einem
perfekt abgestimmten Rhythmus zusammen-
passt. Wenn selbst die Passage, die vorhin
beim Aufstieg noch absolut unbefahrbar wirk-
te, auf einmal ganz von selbst die perfekte
Fahrlinie aufzuzeigen scheint. Mit den Reifen
ertastet Philipp das Gestein, weiß genau, was
zu tun ist. Alles läuft. Heute ist ein guter Tag!

Selbstverständlich ist das nicht. Es gibt die-
se Tage, da passt es einfach nicht. Die Schuld
trägt dann meist das Gestein. Die Karte offen-
bart ja nicht, ob da zum Beispiel ständig große
Felsbrocken im Weg liegen. Rampen, Risse,
Kanten können das Terrain unbefahrbar ma-
chen. Und dann? „Dann trägst du das Rad

eben wieder runter“, erklärt Philipp. Das
gehört dazu.

Noch ein paar Kehren, dann erreicht er
das verwaiste Bike von Ludi Scholz. Eine
kurze Wartepause später brausen die beiden
gemeinsam weiter. Das happigste Stück der
Abfahrt ist geschafft, es läuft immer flüssiger.
Auch das Alpen-Panorama können die Biker
jetzt richtig genießen. Den Blick zwischen-
durch auch mal streifen lassen. Und trotzdem
nie die Konzentration verlieren.

Zur Mittagszeit erreichen die beiden
Sportler ihr Ziel. Eine Berghütte. Seit mehr als
acht Stunden sind sie unterwegs. Jetzt haben
sie es geschafft. Sie haben das „Projekt“ zu
einem perfekten Abschluss gebracht. Mit vie-
len unvergesslichen Höhepunkten. Von der
sternenklaren Nacht über den Sonnenaufgang
beim Aufstieg und den fantastischen Moment
der Ruhe auf dem Gipfel bis zu der gelunge-
nen, adrenalindurchtränkten Abfahrt.

Bei einem zünftigen Mahl feiern sie ihre
Leistung. Dann legen sie sich für ein paar Stun-
den ins Bett, den fehlenden Schlaf der durch-
wachten Nacht nachholen. Bis die meisten
Wanderer wieder runter sind von den Wegen.
Dann geht es noch mal ein Stück hoch. Die
Bikes auf den Schultern. Der Tag ist noch lang.

Das ist der Gipfel!
Bike-Bergsteigerwandern stundenlangdurchsHochgebirge –mit ihrem13Kilo schwerenSportgerät auf denSchultern.
IhrZiel ist es, dortRad zu fahren,wonochnie jemandzuvor gefahren ist.

Von ganz oben nach ganz unten. Bis zu drei Stunden dauert derwildeRitt denBerg herab, denBike-BergsteigerwieHarald Philipp zumBeispiel in denDolomitenwagen. FOTOS:MANFREDSTROMBERG.COM

HarteArbeit: Ludi Scholz (r.) undHarald Philipp tragen ihreRäder denBerg hinauf.

Harald Philipp und seinMountainbike – vor einer atemberaubendenKulisse.

Wenige wagen diesen Extremsport

In derWinterpause werden die
Projekte tagelang geplant


