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High im

Bike-Thrill in Marokko

Atlas

Shisha rauchen zur Völkerverständigung, Singletrails
shredden zur Belustigung: MB-Autor Stefan Neuhauser
hat das Bike-Paradies Marokko buchstäblich inhaliert.

18

mountainbike-magazin.de

mountainbike-magazin.de

19

Wo sonst nur Eselkarren Proviant und Ernteerträge von
Dorf zu Dorf schleppen, haben Biker allemal Spaß (li.). Entlegene Siedlungen mit atemberaubenden Bergkulissen
entdecken Biker in Marokko ununterbrochen.

Canyons, Kultur,
krasse Trails:
Marokko bereitet
MountainBikern in
vielfacher Weise
SpaSS und Action.
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Der Hohe Atlas erinnert sehr oft an den
Grand Canyon in Arizona (linke Seite). Taboulé, Pfefferminztee
und Shisharauchen
gehört in Marokko
zum guten Ton (li.). Für
beschwerliche Eselskarawanen warten
Hervé und Bruno
schon mal fürs nächste Foto (unten).
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Text und Fotos | Stefan Neuhauser

hne Wasser und bei stockdunkler Nacht erreichen wir
unsere Unterkunft, völlig dehydriert und mit den Kräften
am Ende. Erst am nächsten
Morgen, als die Sonne bereits hoch über
dem Horizont steht, sind wir – nach zauberhaftem Essen und der ein oder anderen
Shishapfeife – wieder fähig, uns an den gestrigen Biketag zu erinnern: an die staubtrockenen Trails durch endlose Weizenfeldterrassen, an rotbraune Felsschluchten, an
die Einkehr in einem mittelalterlichen Berberdorf. Weit ab von der Zivilisation hat es
uns verschlagen, mitten im Hohen Atlas.
Marokko zeigt sich bereits am ersten Tag
unseres siebentägigen Biketrips von seiner
atemberaubendsten Seite. Hervé, Bruno
und ich haben uns zu einer Bike- und Film-
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woche aufgemacht, die uns die besten Bike-Schauplätze des muslimischen Landes
näher bringen soll. Bereits an den ersten Tagen bekommen wir die ganze Schönheit
des Landes zu sehen, das voller Kontraste
steckt: Die Kulisse schneebedeckter Gipfel
des über 4000 Meter hohen Atlas-Gebirges
wechselt sich ab mit grünen Feldern und
Dattelpalmen inmitten zerklüfteter roter
Erde; Brodelnde Souks blubbern in den
bunten Altstadtvierteln; Wüstengebiete mit
Sanddünen und nicht zuletzt der Atlantik
mit kilometerlangen Sandstränden und abgelegenen Buchten ziehen uns in den Bann.
Keine Frage: Marokko ist wild, schön – und
ein abenteuerlicher Magnet für Entdecker.
Bikern bietet das Land zweifelsohne erstaunlich viele Möglichkeiten: Unter Tourern ist Marokko zwar schon länger bekannt.

Weniger geläufig dagegen dürften die
Singletrails abseits der bekannten Touristen-Hochburgen sein. Jahrhundertealte
Trampelpfade spinnen sich vielerorts zu
sensationellen Wegenetzen zusammen –
Uns Endurobikern tun sich so grandiose
Abenteuerspielplätze auf. „Es gibt zwar einige Bikeagenturen, aber nur ganz wenige
kennen die einsamen Trails für Freerider
und Enduristen“, erklärt Bruno, der nicht
zum ersten Mal Marokko bereist.
Unser Glück: Das Gros der Anbieter konzentriert sich auf die technisch kaum anspruchsvollen Durchquerungen auf kleinen Straßen und Pisten. Wer jedoch die
Trails im Hinterland befahren will, sollte
sich auf abenteuerliche Touren einstellen –
und schon mal damit rechnen, mitten in der
Nacht im Nirgendwo rauszukommen.

Biken im
Atlas

Basic-Infos
zu Marokko.

Marokko liegt nur
wenige Flugstunden
von Deutschland entfernt. Die ideale Reisezeit für Biker ist
zwischen Mitte September und Mitte Mai.
Vor allem der Hohe Atlas bietet Bikern
vielerorts nicht nur eine faszinierende
Kulisse, sondern auch eine perfekte
Spielwiese. Flüge nach Agadir oder nach
Marrakesh gibt‘s bereits ab 200 Euro, exklusive Biketransport. Letzterer empfiehlt
sich, da Material der örtlichen Verleihstationen nicht immer up to date ist.
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