Abenteuer
am Aquator

Dünne Luft und dichter Dschungel, schneebedeckte Gipfel
und tropische Küsten: Ecuador ist ein Land der Gegensätze
und ein Juwel für Mountainbiker. Hier finden Rider weiße
Flecken ihrer Weltkarte – für exotische Trails und Downhills
Text Jan Sallawitz

82 fitforfun 06/2013

Breite 1° 18' 39'' S; Länge 79° 4' 16'' W

Fit for Body

Der Cotopaxi
(5897 m)
ist der zweithöchste Berg
und der
höchste aktive Vulkan
Ecuadors:
Seit 1738
ist er rund
50-mal ausgebrochen,
zuletzt 1904.
Für die vier
Biker geht die
Abfahrt ab
der Schneegrenze auf
4600 m los

Fotos Stefan Neuhauser
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twa tausend
Meter unterhalb des Gipfels des
Cotopaxi ist das Schneetreiben
so dicht, dass man nur ein paar
Meter weit sehen kann. Dazu
faucht ein schneidend kalter Wind
und sorgt dafür, dass Hände und
Füße in Minuten tiefgekühlt und
gefühllos sind. „Bisschen frisch
hier oben“, kommentiert Fotograf
Stefan Neuhauser (48) trocken
die dicken Schneeflocken. Der
Versuch von Max Schumann (26),
Daniel Schäfer (31) und Holger
Feist (41), allesamt Mountainbike-Profis aus Deutschland, sich
durch Hüpfen und Armkreisen
wieder aufzuwärmen, endet aber
schon nach ein paar Sekunden
– mit akuter Atemnot und einer
beängstigenden Pulsfrequenz von
über 200 Schlägen pro Minute.
Zwar hatten sie durchaus damit
gerechnet, dass es auf 4600 Meter etwas kühler sein könnte, aber
einen ausgewachsenen Schneesturm, zumal auf einem Vulkan
und nur ein paar Kilometer vom
Äquator entfernt, hatte niemand
auf dem Zettel. Auch die beklemmende Atemnot durch den geringen Sauerstoffgehalt der Luft ist
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1. Downhillsalom von
Max (hinten)
und Daniel
im KakteenLand
2. Beim Ritt
in Ibarra
markieren
die langen
Staubfahnen
den Weg
3. Wer Staub
frisst, muss
auch Zähne
putzen: Max
beim Bürsten
4. Bikemode
à la Ecuador:
Jan gibt den
Maskenmann
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für die Gruppe ein ganz neues
Gefühl. Doch die Aussicht, perfekt geneigte Lavahänge mit dem
Bike hinunterzusurfen, ähnlich
wie mit Skiern im Pulverschnee,
entschädigt ein wenig für die frostigen Unannehmlichkeiten. Aber
die dünnen Bike-Jacken halten
nicht warm, und so wird es Zeit,
dass die Gruppe wieder in tiefere
Lagen kommt. Das Problem: Die
vier können nicht erkennen, wo es
runtergehen soll. „Vielleicht müssen wir einfach nur kurz warten“,
versucht Max die unterkühlte
Truppe aufzumuntern.
„Vertikales Tageszeitenklima“
nennt sich das Phänomen, das in
diesen Breitengraden unweit des
Äquators in größeren Höhen auftritt. Auch hier in Ecuador wird
man morgens vom Winter empfangen, mittags folgt der Frühling,
nachmittags herrscht T-ShirtWetter. Tatsächlich: Schlagartig
hört es auf zu schneien, die Sonne kommt heraus, und in wenigen
Minuten ist die weiße Schnee
decke vom Boden verschwunden.
Direkt vor den Stollenreifen der
Freeride-Bikes senkt sich jetzt die
schwarz glänzende Vulkanflanke
steil ins Tal hinab und läuft flach
in eine grüne Hochebene aus.
Also los! Die ersten Pedalumdrehungen kommen auf dem weichen
Lavasand noch etwas zögerlich,
das ungewohnte Terrain verlangt
viel Gefühl bei Kurvenlage, Bremsen und Beschleunigen. Nach ein
paar unfreiwilligen, aber harmlo-
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Auf einer
Abfahrt
erlebt man
alle Klimazonen:
vom
alpinen
Hochgebirge
bis zum
dichten
Urwald

sen Abflügen wachsen Sicherheit
und Risikobereitschaft: Die Hänge
sind ungeahnt groß und frei von
jeglichen Hindernissen, sodass die
Bike-Pros bald bedenkenlos Gas
geben. Ein paar überraschende
Absätze fordern das ganze technische Geschick, bevor zum
Abschluss ein ausgetrocknetes
Flussbett mit glatt geschliffenen
Felsen zum Tricksen wie im Bikepark einlädt. Knapp 1000 Höhenmeter tiefer fällt das Atmen wieder
leichter, und ein zufriedenes
Lächeln ersetzt die eingefrorenen
Gesichtszüge vom Start.
Die Vielseitigkeit, die Ecuador
für Mountainbiker bietet, überrascht. In wenigen Tagen erlebt
man gefühlt eine Weltreise durch
unterschiedlichste Natur- und
Klimaregionen. Von kargen
3
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Breite 0° 10' S; Länge 78° 28' W
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1. Arme Hunde: Das Reifenflicken ist
der unangenehme Teil
des Jobs
2. Runter vom
Pichincha
(4690 m)
geht es direkt
nach Quito
3. Geschafft
und geschafft:
Daniel macht
Feierabend
4. Wer sein
Bike liebt, der
schiebt – oder
trägt es über
den Fluss
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Die besten Ziele
für Mountainbike-Abenteuer
Iran

Das Elburs-Gebirge
bietet unzählige
unentdeckte Trails
und Touren. www.
mountainzone.ir

Ecuador

Maximal drei Autostunden von
Quito entfernt liegen die besten
Bike-Touren des Andenlands

Bolivien
Alpinlandschaften über staubige
Wüsten-pfade bis tief hinunter in
die dichten Regenwälder mit
Dschungelflair. Einer der besten
Singletrails liegt direkt oberhalb
der auf 2850 Meter Höhe gelegenen Hauptstadt Ecuadors, Quito.
Die Gondelbahn befördert Max
und Konsorten mit ihren Bikes am
Pichincha hinauf bis auf 4100
Meter Höhe, knapp 600 Meter
unter den Gipfel. Die einheimischen Biker, von denen es überraschend viele gibt, haben ganze
Arbeit geleistet: Direkt an der
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Bergstation der Gondel startet
eine perfekte Strecke, mit unzähligen Steilkurven und Sprüngen,
die erst gut tausend Höhenmeter
tiefer in der Stadt endet. Im
oberen Teil der Tour führt der Weg
über weite Wiesenhänge mit vereinzelten Schilfpflanzen, bevor
der Pfad immer steiler abtaucht
und sich durch kleine Wäldchen
und zwischen Eukalyptusbüschen
hindurchschlängelt. Im Schnelldurchlauf rauschen die verschiedenen Vegetationszonen vorbei:
„Das ist ja wie bei uns in den

Dschungel-Trails
bis zum Abwinken,
Leihbikes und Touren bei Alistair
Matthew. www.
gravitybolivia.com

Tibet

Endlose Trails bis in
große Höhen, dazu
die höchsten Berge
der Welt im Blick.
mountain-action.de

Ecuador

Wer die beschriebenen Trails in Ecuador entdecken will,
wendet sich an:
www.mountainbike
worldwide.com
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Karte: Paetrick schmidt / 2agenten

Hier geht’s
richtig ab

Alpen“, ruft Daniel verblüfft.
„Eher Toskana, aber irgendwie
auch australisch“, erwidert Holger
und zeigt auf die Büsche. „Also
ich fühl mich wie in der Schweiz!“,
meint Max, als er sich durch eine
typisch Schweizer Kuhherde
bugsiert. Für den Einstieg in das
Bike-Abenteuer Ecuador ist es die
optimale Tour – für die Locals ein
lohnender Feierabendtrip vor der
Haustür.
Richtig karg wird es drei Tage
später in der Gegend um Ibarra,
eine der trockensten Ecken des
Landes. Durch staubiges Wüstengelände führen die Trails, weit
entfernt von den nächsten Dörfern
oder Häusern, sodass man sich
seine Wasservorräte klug einteilen
muss. Um überhaupt die richtigen
Routen zu finden, begleitet Jorge,
ein Mountainbike-Guide aus Quito,
die Gruppe. „Auf der Karte sieht
alles nicht so dramatisch aus“,
brieft Jorge die Jungs, „aber wir
sind völlig auf uns allein gestellt.“
Nur von einer Schar Hühner, ein
paar Ziegen und einer Handvoll
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räudiger Hunde umringt, sattelt
das Quintett in einem kleinen
Dorf auf und rollt auf einer Lehmpiste in eine unscheinbare Hügelkette hinein. Schon nach kurzer
Zeit öffnet sich das Gelände zu
einem großartigen Canyon, vergleichbar mit dem Death Valley in
den USA. In der Mitte windet sich
ein kleiner, staubiger Weg, der wie
künstlich angelegt anmutet. Jede
Kurve, jeder Anlieger befindet

sich am richtigen Fleck. Je tiefer
sie in den Canyon vordringen,
umso brauner, verlassener und
ausgemergelter wird die Landschaft. Der einzige Mensch, dem
sie an diesem Tag begegnen, ist
ein Hirte, der mit seiner Kuhherde
durch die Hügel zieht.
Plötzlich stoppt Guide Jorge,
gestikuliert mit energischem
Handzeichen. „Ab hier dürft ihr
keinen Zentimeter vom Pfad

Die Luft
ist hier
merklich
dünner –
da ist es
gut, dass
es bei den
Touren
zwischen
4600 und
3000 Meter Höhe
meist nur
bergab
geht

abweichen!“, sagt er, „denn hier
beginnt das Kakteengebiet.“ Was
das bedeutet, erlebt Max als Erster
nur wenige Minuten später: Ein
übles Schmerzgeschrei durchdringt die Friedhofsruhe. Die anderen bremsen ab – und spüren im
gleichen Moment heftige, messerscharfe Stiche in Knien, Unterarmen oder sonst wo. Ursache des
Geschreis und der Pein: kleine
Kakteenkugeln mit langen, weißen
Stacheln, die durch die Reifen der
Vorderleute aufgewirbelt werden.
Daniel hat einen Kaktus im Oberschenkel stecken, Max in der
Brust. Die heimtückisch scharfen
Stacheln sind mit Widerhaken
versehen und lassen sich kaum
aus der Haut ziehen. Dazu sind sie
so spitz, dass sie fast problemlos
die Handschuhe durchdringen und
sich tief in die Finger bohren. Die
einzige Chance, sie loszuwerden,
besteht darin, zwei Steine als
Zange zu benutzen und die
Kakteenkugeln aus der Haut zu
ziehen. Aber die abgebrochenen
Stachelspitzen stecken noch nach
Tagen tief in der Haut. Und noch
schlimmer: Sie durchbohren
immer wieder die Stollenreifen
und zwingen alle paar Kilometer
zum Reifenflicken.
Um diesen Tag mit einem
versöhnlichen Ende ausklingen zu
lassen, gibt es am Abend nicht nur
ein paar kühle Getränke, sondern
auch ein klassisches ecuadorianisches Gericht: frittiertes Meerschweinchen. Als das Nationalgericht serviert wird, kostet es doch
mehr Überwindung, als die furchtlosen Biker erst zugeben wollten.
Schön angerichtet auf einem Bett
aus Salat und Röstkartoffeln liegt
ein niedliches Kuscheltierchen
ausgestreckt, komplett mit Kopf,
Beinen und sogar Krallen – und
sieht aus, als wäre es nur versehentlich in die Fritteuse gefallen.
Bei manchen kommen Kindheitserinnerungen hoch; die meisten
verzichten darauf, mehr als einen
Bissen zu probieren. Equador hat
es verdient, als Paradies für Mountainbiker in Erinnerung zu bleiben
– und nicht als Massengrab für
Meerschweinchen.
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