
 

 

 

 

 

 

 

Die Evolution des Radfahrers 

 

Die Karriere eines Radfahrers beginnt ja meistens damit, dass man zu einem Feiertag ganz 

plötzlich ein Rad geschenkt bekommt. In meinem Fall zeigte ich zuerst wenig Interesse für 

diese Krücke, weil ich auch ohne sie zu meinen Freunden kam. Doch es half alles nichts ich 

musste rauf. Doch nach ein paar Stunden oder Tagen, ich weiß es nicht mehr so genau, fand ich 

Gefallen daran. Es war faszinierend herumzuflitzen und in kurzer Zeit das Elternhaus hinter 

sich zu lassen. 

Mit zehn Jahren kann man dann zur Radfahrprüfung antreten und kann im Falle eines positiven 

Bescheides stolz den Wimpel „Dem Guten Radfahrer“ am Rad befestigen, wenn möglich so, 

dass die ganze Welt es sieht. Man bekommt somit die Möglichkeit das erste Mal ganz legal 

Grenzen zu überschreiten, wenn auch nur Gemeinde- oder Bezirksgrenzen. 

 

 
 

Da die Evolution ja eine langsame stetige Entwicklung ist, kauft man sich nach einigen Jahren, 

oder Jahrzehnten ein Straßenrennrad und tritt das erste Mal ganz mächtig in die Pedale. Nach 

einigen Jahren kennt man dann alle Asphaltarten und Schlaglöcher in OÖ. Kann die 

Verbrennungsgase von Diesel und Benzin unterscheiden und weiß, wenn ein Vergaser nicht 

optimal eingestellt ist.  

Bei mir kam irgendwann ein radmäßiger Tiefpunkt, bis ich bei einem Freund ein Kettler MTB 

sah. Ich fand den Gedanken faszinierend mit dem Rad über Stock und Stein zu fahren, und bald 

kam ein MTB ins Haus. 
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Wenn man dann jahrelang fährt, werden die Berge immer steiler und die Abfahrten immer 

wilder und die technische Entwicklung der Räder macht immer mehr möglich. 

Beim Studieren der MTB Zeitschriften fiel mir in der letzten Zeit dann immer öfter auf, dass 

die darin abgebildeten Biker so einen eigenartigen Fahrstil pflegen. Knie und Ellbogen standen 

im eigenartigen Winkel vom Rad ab, und ich fragte mich, ob das nicht System hat. 

 

 
 

Im Katalog der AV Akademie fand ich dann den Kurs Übungsleiter MTB, und als ich sah, dass 

es einen Termin in Saalbach gibt, meldete ich mich an. Besonders der Untertitel 

“Freeridetouren mit Liftunterstützung“ sprach mich ganz besonders an. 

Der Kurs fand vom 11. bis 15. September in Saalbach statt, und unsere Unterkunft war das sehr 

gut geführte Spielberghaus. Auch dorthin kann man mit dem Auto bis zur Haustüre fahren. Die 

Wetterprognose meldete 5 Tage Regenwetter, na ja.  

 

 
 



 

Die Kursleiter waren: Christoph Malik, ein sowohl rad- als auch fahrtechnisch sehr versierter 

Mann. Er konnte eine Federgabel zerlegen und wieder zusammenzubauen schneller als ich das 

je mit meinem Sturmgewehr beim BH geschafft habe. 

Ich schaffte es mit einem Trick in die Gruppe von LUDI (Elisabeth) Scholz zu kommen. Die 

studierte Mikrobiologin ist eine Profi Bikerin und eine wahre Speed Queen, und macht auch 

ohne Rad eine gute Figur. Sie betreut darüber hinaus den Frauenbereich bei Cube und macht 

schon seit einige Jahre aus miesen Bikern(innen) gute Biker(innen). 

 

Nach einem chaotischen Kennenlernspiel wollten wir natürlich gleich auf die Piste, doch Ludi 

sagte, „halt“. Sie war der Meinung, bevor man fahren lernt, muss man die Bremsen 

beherrschen. Das wurde zwar nicht gleich verstanden, stellte sich aber als richtiger Weg heraus. 

So zogen wir also einen Nachmittag an unseren Bremsen und lernten sie richtig einzusetzen, 

und uns ideal am Rad zu positionieren. 

 

 
 

Am nächsten Tag ging es dann zu den Abfahrten, und so richtig ans learning by doing. Ludi 

zeigte uns, wie man mit richtiger Körperhaltung und Blickführung die ideale Linie beibehält, 

und so wie ein Geschoss durch die Kurve fliegt und nicht daran vorbei. Saalbach ist ein 

perfekter Ort um das alles zu üben, weil es sehr viele Abfahrten in allen Schwierigkeitsgraden 

gibt, die mit der Seilbahn schnell zu erreichen sind. 

Am Abend gab es neben Zipfer Bier auch reichlich Theorie. Wir hörten sehr viel über 

Rechtsgrundlage, Technisches zu den Rädern, Risikomanagement, und Tourenplanung. 

Besonders wichtig war der Kursleitung auch der Umgang und das Führen von Gruppen im 

Gelände. 

Am dritten Tag konnten wir vom Gelernten gleich einiges umsetzen, da einer unserer Freunde 

so schwer stürzte, dass daraus eine Rettungsaktion mit Hubschrauberbergung wurde. Nachdem 

wir dann am Abend erfahren hatten, dass der Patient wieder auf dem Weg der Besserung ist 

ging es wieder mit vollem Elan weiter. 

 



 

 
 

Wir waren an diesen 5 Tagen trotz der widrigen Wetterumstände immer auf den Abfahrten und 

wurden von unserer Ludi sehr liebevoll und bestimmend gecoacht. Speziell wir 6 in der Gruppe 

hatten echt viel Spaß und haben sehr sehr viel gelernt. Am letzten Tag fuhren wir den langen 

Hacklbergtrail und absolvierten unsere Prüfungsfahrt, und für jeden gab es noch eine Frage zur 

Theorie. 

 

 
 

Mit der Überreichung der Übungsleiterurkunde durften wir die Krone der Evolution schon mal 

probieren.   

 

Helmut Ecker 

ÜL Mountainbike  



 

 
 

 


