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Ladybike-Serie Teil 2

  Vom Kleinen
ins Große

Text: TrisTan Zerdick  |  Fotos: Gideon Heede

So manches Mädel träumt vom Mountainbiken. 
Aber was tun, wenn man kleiner und leichter als der 
Durchschnitt ist? Katrin lernt im zweiten Teil unserer 
Serie, wie wichtig in diesem Fall Fahrtechnik ist.

Wer klein und leicht ist, muss viel über Fahrtechnik ausgleichen. Katrin bekommt von Coach Andy alles eingetrichtert, was sie braucht, um in der Welt 
des Mountainbikens zu bestehen.



andy wird katrin heute die Grundlagen 
des Bikens beibringen. seine Motivation: 
„Spaß haben und ein dickes High Five.“
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 D er Bikepark Samerberg an einem der letz-
ten richtigen Sommertage im September. 
Die Liftanlage scheppert, Reifen schrad-
deln über Schotter und Holz, es riecht nach 
Staub, Wald und Kaiserschmarrn – dank 

der nahen Hütte. Katrin hat sich an der Mittelstation zu ih-
rem ersten Fahrtechniktraining eingefunden. Mit dabei hat sie 
den Prototypen eines Alutech Fanes in XS, der im ersten Teil 
der Serie speziell auf ihre Größe von 151 Zentimetern und ihr 
geringes Gewicht hin abgestimmt wurde. Andreas Rieger hin-
gegen ist 183 Zentimeter groß, fit, leicht tätowiert, vollbärtig 
und strahlt so viel Bedrohlichkeit wie das Krümelmonster aus. 
Andy ist Mitglied des Bundeslehrteams der DIMB und hat viel 
Erfahrung mit „Ladys only“-Kursen. Er erzählt begeistert von 
seiner Arbeit als Guide und Coach, vom Leuchten in den Au-
gen seiner Schüler und großen Momenten am Berg, an denen 
man sich wortlos versteht. Andy wird Katrin heute die Grund-
lagen des Bikens beibringen. Seine Motivation ist „Spaß haben 
und ein dickes High Five am Ende“.

GAnz perSönlich
Für Andy ist es wichtig, dass jede Bikerin ihren eigenen Zugang 
zum Sport findet. „Erzähl mir was von dir, wo du herkommst“, 

Katrin erlebt einen vollen Biketag: viel Input, Spaß haben im Park und Entspannen bei der wohlverdienten Brotzeit auf der Alm.

fordert er Katrin auf. Herkommen tut Katrin vom Snowboard 
und zuletzt aus einer Babypause. „Die habe ich sehr genossen“, 
sagt sie und attestiert sich schwache Beine. „Man kann viel aus 
anderen Sportarten übernehmen“, erklärt Andy. „Die Lini-
enwahl zum Beispiel. Bringen wir also das, was du im Winter 
machst, in den Sommer.“ Behutsam führt Andy Katrin durch 
die Basics: Grundposition, Bremsen, Kurvenfahren – vor-
machen, nachmachen – Bauchgefühl entwickeln. Er fragt oft: 
„Wie hat sich das gerade angefühlt“ oder zieht Vergleiche zum 
Boarden: „Was tust du dort, wenn was kommt? Tiefer gehen.“ 
Katrin fällt ein großer Kontrast auf: „Meine Arme sind jetzt da. 
Mit denen muss ich was machen, das ist neu.“ Auch geht sie 
etwas zu sehr in die Knie. Andy motiviert: „Das kriegen wir 
hin“ – und ist ansonsten begeistert. „Die hat ein Talent zum 
weichen Mountainbiken“, sagt er, als Katrin außer Hörweite ist. 
„Sie fährt mit viel Gefühl, einfach g’schmeidig.“

Der Coach hat seine Schülerin auf eine kurze Runde geschickt, 
damit sie sich selbst einer Übung widmet. „Raus aus dem 
Stress, rein ins Selbermachen“, sagt er dazu. Sie soll den Körper 
in die Kurve legen statt das Bike. Als sie zurückkommt, gibt 
sie zu: „Es ist gut, das bei dir zu sehen, aber es ist nicht ein-
fach.“ Es klappt anfangs noch nicht so richtig, und Andy fragt: 



„so gut die Fortschrit-
te am Vormittag waren, 
es kommt, was kommen 
muss: ein Sturz. „Jetzt 
habe ich leider etwas 
Angst vor den Kurven“, 
gesteht katrin.
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andy zeigt Katrin, wie 
man sein Bike in den 
lift einhängt.

bikesport: Warum muss es Fahr-
technikkurse speziell für Frauen 
geben?
Andy: Weil sich Frauen teilweise 
wohler unter „sich“ fühlen. dass 
dies immer mehr der Fall ist, be-
stätigen die Buchungszahlen und 
angebote an „ladys only“-Moun-
tainbike-Veranstaltungen.

Inwiefern spielen Emotionen  
eine Rolle?
emotionen spielen eine große Rolle 
beim Mountainbiken, egal ob Mann 
oder Frau. da Frauen meiner erfah-
rung nach offener ihre emotionen 
zeigen, kann ich als Fahrtechniktrai-
ner spezieller auf sie eingehen.

Gehen Frauen anders mit Angst 
im Gelände um?
Ich denke, dass Frauen im Gelände 
überlegter an die Sache gehen und 
somit vor schwierigen Passagen 
mehr Respekt haben als Männer. 
Hierbei sind einige Faktoren zu nen-
nen wie die physische leistungsfä-
higkeit. Männer besitzen im Schnitt 
ein drittel mehr Kraft als Frauen, 
somit können sie mit Kraft einiges 
bewältigen, was Frauen aber mit 
der richtigen Fahrtechnik wieder 
wettmachen können.

Wie handelst du da als Fahrtech-
niktrainer?
als lehrer muss man individuell 
auf alle Teilnehmer eingehen. ein 
jeder Biker hat seine Geschichte 
am Mountainbike, und diese ist 
sehr wichtig, um verschiedene 
Verhalten oder Reaktionen im Trail 
zu verstehen. des Weiteren geht es 
darum, neue Passagen im Gelände 
schrittweise von Klein nach Groß 
zu meistern. denn Mann oder Frau 
sollten sich nicht überfordern, son-
dern step by step an beispielsweise 
eine Spitzkehrenfahrt herantasten.

Und wie ist die Dynamik in einer 
reinen Frauengruppe?
es wird viel gelacht, und das lockert 
die atmosphäre. das hilft, eventuell 
vorhandene Blockaden zu lösen 
bzw. Ängste zu überwinden.

Gibt es manchmal Probleme mit 
dem „Macker“ hinter einem Mädel?
nicht immer, aber manchmal ja. ab 
und an überschätzen diese Partner 
das Können ihres Mädels und 
bauen somit auf Tour Stress auf, 
was dann im Weiteren zur Blockade 
bei schwierigeren Passagen führen 
kann. Meine erfahrung zeigt, wenn 
man ein gemeinsames Ziel hat und 
als Team darauf hinarbeitet, sind 
das erlebnis und das Gefühl, zu-
sammen was gemeistert zu haben, 
stärker, als der/die erste oben am 
Berg oder unten im Tal zu sein.  

Wann hast du als Fahrtechnik-
trainer deinen Job gut gemacht? 
Wenn die Teilnehmer mit mehreren 
„aha effekten“ und einem dicken 
Grinsen den Tag beenden. denn für 
mich ist es wichtig, dass die Teilneh-
mer zufrieden nach Hause fahren 
und wir die droge „Mountainbiken“ 
ein weiteres Mal verabreicht haben. 
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trin dabei. Doch so gut die Forschritte am Vormittag waren, 
es kommt, was kommen muss: ein Sturz. „Ich habe jetzt leider 
etwas Angst vor den Kurven“, gesteht Katrin. Andy baut das 
mit viel gutem Zureden und Feingefühl langsam ab. Bei der 
nächsten Abfahrt nimmt Katrin ungewollt einen Wallride mit 
und ist überrascht, dass sie ihn tatsächlich gefahren ist – ein 
Erfolgserlebnis, das sie wieder Vertrauen in sich fassen lässt. 
Die zuvor aufgebauten Basisfähigkeiten sitzen so langsam, und 
in einer aktiven und richtig professionell aussehenden Position 
legt Katrin laut Andy eine „super Abfahrt“ hin. 

Keine AnGST vorM STArKen MAnn
Nur die anderen Fahrer im Park irritieren Katrin. „Das habe 
ich auch im Winter. Die Männer sind oft viel schneller und 
bolzen mich von der Strecke.“ Wer nur 48 Kilogramm wiegt, 
kommt nun mal schwerer auf Geschwindigkeit. Das ist beim 
Biken genau so, und auch der Grip ist ein anderer, erklärt 
Andy. „Wenn ich mich mit meinen 80 Kilo nach vorne lege, 
dann beißt sich das Vorderrad in den Boden. Du brauchst also 
viel mehr Feingefühl, mehr Fahrtechnik, um dein Bike zu steu-
ern.“ Das ist gut zu wissen, wenn einem die Eltern die Gene 
für eine elfenhafte Figur mitgegeben haben. Oder wenn es 
beim „Pärchen-Biken“ Unverständnis gibt. Als Katrin die letzte 
Abfahrt hinter sich hat, lobt der Andy: „Die bist du jetzt ohne 
viel Coaching selbst gefahren. Deine Entwicklung von heut‘ 
früh bis jetzt war einfach nur super!“ Sie lacht und sagt „Dan-
ke! Durch die ganzen Übungen habe ich echt viel Sicherheit 
bekommen.“ Der Meister gibt seiner Schülerin noch einige 
aus Jahren des Coachings herausdestillierte Weisheiten mit auf 
den Weg: „Es ist wichtig, dass du weißt, wo du hinmöchtest, 
und dich nicht von außen in eine Richtung geschoben fühlst. 
Finde deinen eigenen Bereich, und der muss gar nicht extrem-
sein. Und wenn es ist: entspannt auf eine Alm hochtreten, da 
einen Cappuccino trinken, den Ausblick genießen und einen 
g‘schmeidigen Singletrail runterfahren.“ Wo es Katrin hinver-
schlägt, kann an diesem Punkt noch niemand sagen. Aber sie 
hat Blut geleckt und will nächste Woche noch mal zum Samer-
berg, und zwar mit ihrem Freund. So gut wie sie aufgepasst 
hat, wird sie ihm noch ein paar Tipps geben können. 

„Was hilft dir eher, eine Bewegung zu benennen oder fühlen?“ 
„Fühlen.“ Der Move muss vom Kopf in den Bauch. Als es end-
lich sichtbar „Klick“ macht und die Bewegung sitzt, gibt es ein 
sattes High Five.

voM FelDweG in Den pArK
Andys Übungen folgen der Erkenntnis, dass man sich zwei bis 
drei Sachen gleichzeitig gut merken kann, sich also auch mit 
ebenso vielen Bewegungen bewusst beschäftigen kann. Und 
wenn eine ins Unbewusste rutscht, kommt eine neue hinzu. 
Die Pendelbewegung beim Kurvenfahren verlangt nun immer 
weniger Aufmerksamkeit, und Andy konfrontiert Katrin mit 
der Kopf-Schultersteuerung. „Du fährst dorthin, wo du hin-
siehst.“ Die beiden wechseln vom Feldweg zum Pumptrack, 
„vom Kleinen ins Große“. Hier kann die MTB-Auszubildende 
perfekt üben, dass je enger ein Anlieger ist, sie auch weiter in 
die Kurve hineinschauen muss. Katrin nimmt immer mehr 
Schwung und endlich kommt der erste richtig freudige Lacher.

Nach einer Mittagsjause auf der Käseralm geht es ins richtig 
Große, die erste Abfahrt im Park, ein Flowtrail. Andy wech-
selt zwischen Voraus- und Hinterherfahren und coacht Ka-


