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tvAt 2015 LIKE ME!

Bild beim Fotoshooting. Auf dem ,,15er", einem

der schónsten Trails der Region fahren wir bei

Mondschein, Kiefern- und Heuduft anschlieBend

nach Badia ab. Und die Geràusche erst: sind es

Grillen oder der Freilauf unserer Naben?

Early Lady Bird

Unbarmherzig klingelt der Wecker nach wenigen
Stunden Schlaf um 03:30 Uhr. 30 Minuten spàter
ist Abfahrt aufs Gròdner Joch, Klaus hat wieder
mal gezaubert und uns ein Shuttle organisiert.
Wir kommen oben an, es ist eisig kalt, aber die
paar Hóhenmeter, die wir mit dem Rad bis zum

Einstieg des Wanderwegs hochstrampeln mùs-

sen, lassen die SchweiBperlen ausbrechen. ,,Vie-

le gehen mit ihren Kindern da rauf", hatte uns

Jimmy zwei Tage zuvor auf meine Nachf rage nach

der Schwierigkeit des Wanderwegs versichert,

,,der Weg zu den Cir-Spitzen hoch ist pipileicht."

- ,,Súdtiroler Kinder mússen ja wahre Bergfexe

sein", sind wir uns nach rund 50 Minuten steilen

Anstiegs einig. Aber der Rundum-Blick, hebt man

nach der Anstrengung erst einmal den Kopf, ist

einfach ùberwàltigend. Bergkette um Bergkette
reiht sich wie das Revolvergebiss eines Hais vor

uns auf. Zwei ziemlich gut aussehende, sport-
liche ltaliener zàhlen uns die Namen der Berge

auf. Wir vergessen sie sofort, sind ausschlieBlich

mit Staunen beschàftigt. Kindlicher Úbermut, der
Stolz auf das Geschaffte und das schwindelerre-
gende Freiheitsgefùhl auf 2.592 Metern vereinen

sich zu einem Endorphin-Cocktail. Schnatternd
und lachend stolpern wir nach einer Stunde wie-

der hinunter in Richtung Frúhstùck. Jimmy hat

Wort gehalten und uns ein Frùhstúck deluxe mit
regionalen Zutaten kredenzÌ. Durch das Panora-

ma-Fenster beobachten wir, wie die Sonne lang-

sam das Gadertal wachkùsst.
Ein letztes Mal nehmen wir die nun schon

bestens vertraute Abfahrt ùber den neu gebau-

ten Flowtrail, lassen uns von den Wellen und

Anliegern gen Tal tragen. Einer spontanen Ein-

gebung folgend hr-ipfen wir noch fùr eine eiskalte

Erfrischung in die Gran Ega. Dieses Bild - lauter
glùckliche, coole, selbstbewusste Frauen, die

sich spontan zu einer solchen Aktion hinreiBen

lassen! Wir haben dank Steffie und unserem

Fotografen Tom einige neue und wichtige Dinge

gelernt zum Fotofahren und Fotografieren. Und

doch sind, wie immer, die Bilder im Kopf, die man

mit nach Hause nimmt, das Wertvollste.

Steffies Tipps zum Fotofahren:

Kleidung
- Bunle, auffàllige Bike-Klamotten anziehen (kein

Schwarz/WeiB/FuBballtrikots)
- Bikeschuhe anziehen (keine Turn- oder Jogging-

sch uhe)
- Halbschalenhelm aufsetzen (dami't man das

Gesicht siehl)
- Helle Bike-Brille aufsetzen
- Rucksack je nach Situation (2.8. keinen bei

DH-Fotos), aber immer ordentlich aufgesetzt

Bike
- Bike sollte sauber und in gutem Zustand sein
- Bike sollte zur Umgebung/ Fahrsituation passen

Sonstiges
- Schnelligkeit bedeutel nicht automatisch, dass

etwas gut aussieht!
- Wichtig ist eine gute Kórperhaltung auf dem Rad
- Ellenbogen nach auBen, nicht nach innen fallen

lassen
- Làcheln ist super, am besten schon vor dem

Loslahren anfangen, dann vergisst man es nicht
- Such dir zum Uben einen Trail, auf dem du dich

wohlfùhlst

Nachfragen
Tourismusverband Alta Badia
Strada Col All, 36,
39033 Corvara In Badia BZ, ltalien
+39 0471 836176
info@altabadia org
www.altabadia.org

Guiding
Dolomite Biking
ww dolomitebiking com

Unterkommen
Hotel l\,4elodia del Bosco
Badia
ww.melodiadelbosco it

Hotel Pider
La Val

ww piderinfo

Hotel Gran Paradiso
St. Kassian
ww gran-paradiso.it

Weitere spezialisiserte Bikehotels:
ww.bike-holidays.com

Abendessen
Ladinische Spezialitàten im einmaligen Ambiente
Maso Fìunch
ww.masorunch it

Fraihstiick
auf der Sonnenîerasse der Jimmy Hútte hoch
ùber dem Gródner Joch
www.jimmyhuette.com

Veranstaltungen
Sella Ronda Bike Days 2015
21.06.2015,13 09 2015
Die StraBen rund um den Sella-Stock werden
gesperrt und man kann wunderbar mit dem Rad
das lvlassiv umrunden. Ein Eventl

119



WORLD OF N/TB
GESCHICHTEN

Linkes Bild
Eine geniale Wiesen und

Wurzelabfahrt direki von der

Bergstatlon des Piz La lLa

Rechtes Bild
Sonja und Steffie kurz vor

dem Aufstieg zum Gran cir'
auf dem wir einen grandio-

sen Sonnenaufgang Úber

den Dolomiten erlebten

u
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Fologrof: ,,Fohr mir eine Rechts-Kurve,,.
Fqhrerin: ,,Dein Rechts oder mein Rechfs?,,-

,,Fohr' mir eine Riders Righl.',
Und qlles isl gesogf.
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Uber lockeren Wiesenboden und enge Kehren surfen wir hinunter bis nach
Arraba, das am steilen Sùdabfall der Sellagruppe liegt. ùber einen Vorkamm
des Marmolada-Massivs schweben wir in der nàchsten Seilbahn nach oben
zur Bergstation Porta Vescovo auî 2.478 Metern. Das panorama hier oben
- legendàr! Bei der Abfahrt sparen wir uns einige Forstwegmeter und wei-
chen auf die letzten verbliebenen Schneebretter aus, die Downhill-Aktion
endet im Schnee und in Lachorgien. Viel Òfter sollte man wieder Kind sein!

Auf dem folgenden grandiosen Traiistúck, einem Abschnitt der Via
Alpina, treffen wir auch zum ersten Mal auf andere Biker-Gruppen, in der
Hauptsache mànnlich. Egal, wie lange wir warten, wir fahren immer wie-
der auf und sind gespannt, ob uns
denn auf dem schmalen Trail mal
jemand gnàdigerweise vorbeilàsst.

Pustekuchen, wir mússen scnon
ziemlich deutlich darauf bestehen.

An der PassstraBe Richtung Passo

Pordoi angekommen, dràngen wir
uns schlieBiich vorbei und preschen
juchzend die letzten Meter eines ge-

bauten Trails hinab zur Seilbahnsta-
tion, die uns wieder hoch zum Pass

chauffiert.

Canazei, ein von italienischen
Sommerfrischlern gekapertes Dorf
im Fassatal, erreichen wir nacn
einem rasanten Downhill vom Por-

doijoch. Schneller Schotterunrer-
grund, federnder Waldboden und
mit Wurzeln gespickte Steilstúcke
verlangen nach Fahrkonnen. Von
der Seilbahn Campitello aus beob-
achten wir, wie die Menschenmas-

sen in Canazei langsam zu einem
Haufen Ameisen werden. Rechts
der Langkofelgruppe zieht es uns in

Richtung Wolkenstein im Val Garde-
na. Kùhe haben sich eine lange Zeit als Trailbuilder betàtigt und Generatio-
nen der Wiederkàuer den Weg immer weiter in den Boden getreten. Stàndig
muss man auf der Hut sein, denn ruckzuck setzt man mit der Kurbel auf.
Bestes Training fùr die Fahrtechnik! N4it der nagelneuen Bahn Dantercepies
schweben wir schlieBlich hinauf zu unserem letfen pass des Tages, dem
bei Rennradfahrern weithin berùhmten 2.299 Meter hohen Gròdner Joch.
Wir steigen einige Hóhenmeter oberhalb aus, und weil wir doch viel schnel-
ler waren als angenommen und auBerdem nur noch eine Abfahrt ins Val Ba-
dia vor uns haben, entschlieBen wir uns, in ,Jimmy,s Berghùtte' noch einen
Caîfé zu nehmen.

Das Fernsehen erwadet uns
Der Fotograf ist fern, aber das italienische Staatsfernsehen erwartet uns
schon. Redakteur, Filmer und Hùttenbesitzer Jimmy sind sichilich angetan
von unserer Gruppe gutaussehender, selbstbewusster Bikerinnen. Wir sc-
hàkern und scherzen und geben die perfekten Testimonials. Zum Dank jàdt

Jimmy uns an einem der nàchsten Tage zum Frúhstúck ein - und enflàsst
uns mit einigen Flausen im Kopf: Wir sollten doch morgens um vier Uhr
hochsteigen zu den Cir-Spitzen, die seine Hutte ùberragen, um uns dort den
Sonnenaufgang ùber den Dolomiten anzusehen.

Entspannt cruisen wir die letzten Hòhenmeter auf dem bekannten Flow-

trail und bestlirmen anschlieBend

unseren Hotelier Klaus mit unse-
rer Sonnenaufgangsldee. Er ver-

spricht, sein Mòglichstes zu geben.

Uberhaupt ist Klaus ein Organisa-

tions-Genie, fùr den nàchsten Tag

hat er uns an einem ganz beson-

deren Platz ein deftiges Abendes-
sen organisiert: dem Rifugio Santa

Croce.

Ride vom Rifugio
Genau gegenùber den Balkonen

des Melodia del Bosco erhebt sich

die steile Wand der Kreuzkofelgrup-
pe und einige Hundert Hóhenme-

ter darunter duckt sich das Rifugio
am FuB der imposanten gelben

Felswand. Seit fúnf Generationen
bewirtschaftet dieselbe Familie das

Gasthaus. Man kann entweder be-
quem mit der Seilbahn hochfahren
(ein Grund, weshalb man nicht zur
lvlittagszeit oder am Wochenende
mit dem Bike dort unterwegs sein

sollte) oder steile Forstweghóhen-
meter durch die wunderschonen, artenreichen Armentara-Wiesen machen.

Weil wir mit Fahrtechnik- und Fotofahr- und Training (2.8. eine Kurve fa-
ken, wo gar keine ist) auf den Abfahrten von Piz La lla und piz Sorega heute
bereits genug getan haben, entschlieBen wir uns fur den Shortcut mit der
Bahn, der einfach atemberaubende Blicke auf die Architektur der Natur und
der Menschen im Gadertal erlaubt. Die verstreuten Viles, die àltesten Wohn-
siedlungen Alta Badias, die sorgfàltig bewirtschafteten Bergwiesen und die
gelb erleuchteten Wànde der Kreuzkofelgruppe geben im Abendlicht ejn
einzigaftiges Ensemble. Wir stàrken uns mit polenta und Kaiserschmarrn
und bieten den im Bifugio úbernachtenden Alpencrossern ein interessantes
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Fotografenfrei auf den Sella Trails
Den zweiten Tag begehen wir ohne Fotograf, be-
ginnen ihn mit einem gemùflichen Frùhstùck und
cruisen uns entlang der Gran Ega auf dem Rad_
weg ein. Vógel pfeifen, Sonnenstrahlén brechen
durch die Ufervegetation, das Bergwasser rauscht
und gurgelt im Bachbett. Eine Feng-Shui-Kundige
hatte mich einst gelehrt, wer sich mit der Brust
gegen flieBendes Wasser stelle, nehme dessen
Energie auf: der perfekte Einklang fúr einen Tag
wie diesen hier. Einmal lm Uhrzeigersinn um die
bekannte Sella-Gruope.

Seit 2010 gibt es den Sella Ronda Hero, den,
laut Veranstalterangaben,,,hàrtesten Mountain-
bike-Marathon der Welt,,. Um neue Zielgruppen
zu erreichen, wurde die Strecke modifiziert.
Einheimische Guides, die jeden Stein und je_

des Gràslein kennen, fùhren nun auf der ,,Sella
Ronda MTB Track Tour,' einmal rund um den
imposanten Sella-Stock. Nur eben vorwiegend
auf einfacheren bis mittelschweren Trails, statt
auf schweiBtreibenden ForststraBen. Die ldee:

LIKE ME!

Sechs Seilbahnen úberbrùcken die Hóhendif_
ferenz, sodass man sich voll und ganz dem Ge_
nuss der Tiefenmeter widmen kann. ,,Gute Fahrer
finden in Alta Badia ein groBes Betàtigungsfeld,

lernl linkskurven ordenf-
lich zu fqhren! Mogozine
lieben linkskurven ouf

dem Cover, weil sie den
Blick ins Heff lenken.

Tom Bquse

aber weil bei uns alles sehr steil ist, war es fùr uns
schwierig, Anfàngern und leicht fortgeschrittenen
Fahrern etwas zu bieten. Deshalb haben wir den
Flowtrail initiiert und auch die Sella Ronda MTB

Linke Seite
Auf dem brandneuen
FloMrail Plans Frara surft
Melanie die 400 Hóhenmeter
vom Gródner Joch abwàrts

Rechte Seite
Lagebesprechung am Gròd-
ner Joch, BegrúBung in der
Blumenwiese des Melodia
del Bosco, Startpunkt der
,,Sella Ronda IVITB lrack
Tour" an der Bergstation des
Piz La lla

Track Tour ins Leben gerufen,,, erklàrt Klaus.
Die Fahrt mit der Seilbahn hoch auf den piz

La lla offeriert 600 Hóhenmeter lang einen spek_
takulàren Blick gen Norden, an klaren Herbstta-
gen bis fast zum Alpenhauptkamm. Wir crossen
die riesige Hochebene pralongia, auf der sich
dank der guten ErschlieBung durch Lifte und Hút-
ten jede Menge italienische Wanderer auf dem
Weg zum Mittagessen tummeln. Konfliktpoten-
zial? Fehlanzeige, Nie ist es schóner, als Bikerjn
unterwegs zu sein, als wenn eine gut gekleidete
Gruppe àlterer Gentlemen respektvolle Komoli-
mente hinterherruft.

Der Jàgerweg, der erste Trailabschnitt hinab
Richtung Passo Campolongo, besitzt die Eigen-
schaft, die Guides gerne mit,,tendenziell bergab,,
beschreiben: gerade so leicht bergab, dass man
in einen schweren Gang schaltet, der sich an der
steilen Rampe, die hinter ejner scharfen Kurve
lauert, just als Bumerang entpuppt. Egal, in der
nàchsten Seilbahn auf den passo Campolongo
ist genùgend Zeit, um die Beine auszustrecken!
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Voilà, das fotografische Protokoll eines Pilot-

projekts (inklusive schriftlicher Notizen zu den

Highlights des CamPs):

Wer, wann, wo

Steffie Teltscher fuhr schon gemeinsam mìt Max

Schumann fúr die Carver Trailfoundation und hat

mrt mehr als zehn Fotografen zusammengearbel-

tet. Sie war es auch, die unter anderem den Sa-

men fúr ein Folofahrer-Projekt gelegt hatte. Auch

der Innsbrucker Fotograf Tom Bause war ange-

tan von der ldee, eine Handvoll Frauen ft-ir drei

Tage durch die Dolomiten zu begleiten und einige

Tipps zu Bildaufbau und Co sprlngen zu lassen'

Alta Eadia als perfekter Rahmen

Die Suche nach der passenden Destìnation fÙr

unser Camp erwies sich als leicht: Alta Badia mit

seinen Gegensàtzen an dramatischen Gipfeln

und sanft gewellten Almen wÙrde den perfekten

Rahmen bieten. Zumal zwar jeder die Dolomiten

kennt, aber nur wenige mit dem Begriff ,,Alta Ba-

dia" etwas anfangen kónnen. Herrlìch unÙber au-

fen von Bikern ist die Region. Bis jetzt. Denn es

sind einige Akteure ùberaus akliv

ln Alta Badia ist ein àuBerst engagiertes Gre-

mium zugange, das den Mountainbike-Tourismus

im Gadertal erfolgreich voranbringt Klaus lrsara

ist eines der Mitglieder' Der Ladiner ist Rennrad-

fahrer, top-fitter Endurist und Tourenbìker und

hat vor einigen Jahren sein Hotel Melodia del

Bosco komplett auf die BedÙrfnisse der akllven

Zielgruppe ausgerichtet. Darauf ruht er sich aber

nicht aus, sondern versucht durch selne Arbeit ln

zahlreichen Ausschùssen, den Btkern im Tal im-

mer noch ein bisschen mehr zu bieten Auch am

neuen Flowtrail vom Gródner Joch nach Colfos-

co war er maBgeLrlich mit beteiligt Der ist unser

Etappenziel am ersten Tag.

Noch ist der Trail Plans Frara ganz ner, ore

Erd-Brechsandmischung fast noch feucht rrnd es

fehlt noch das obere Stúck, aber der Trai kuln

úber 4OO Meter Hangdifferenz bis hìnunier raon

Colfosco. Perfekter Playground, um an oer e ,oe-

nen Kurventechnik zu feilen. Sieben Frauen sind

unserer Einladung nach Alta Badia gefolgt. lVe-

lanie, Leni, Katharina, Heike, Sonja, Karìn und

ìv1ona heizen nun auf dem griffigen Untergrund

um die Kurven. Steffie und Fahrtechnik-Trainerìn

Yvonne, die ebenfalls mit von der Partie ist, brLll-

len von hinten Verbesserungsvorschlàge. Foto-

graf Tom sitzt hinter einer Anhóhe und dokumen-

iiert unsere Fahrtechnik.

Abends, bei einem Aperó, zeigt Tom uns auf

seinen Bildern eine Wahrheit, die keine Worte so

deutlich zutage treten lieBe. Man erkennt haar-

scharf: Wer die Kurve weìt auBen anfàhrt, sieht

deutlich dynamischer aus. Ein Bild - und tausend

\^,/orte werden úbedlússig

lm Maso Runch, einem 1712 errichtetenBauern-

hof, schaufeln wir abends hungrig Gerstensuppe'

Schlutzkrapfen mit Spinat und Quark, Schweins-

haxe mil Polenta in uns hinein. Die úbrigen Gàste

in der guten Stube amÙsieren sich Ùber den Ap-

petit der 9 schlanken Frauen. Der Duft der Spei-

sen ist nicht auf Fotos zu bannen.
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Protokoll eines Pilotprojekts
Kurvenreich Foto & Trqil Comp

in Altq Bqdiq
Text Anna WeiB Bild Tom Bause

,,Werde irnmer ganz neidisch, wenn ich eure Redaktionsaktivitàten auf
FB verfolge und frage mich, warum ich so einen ,spieBigen' Bùrojob
habe", textete vor Kurzem eine Freundin. Mir geht es umgekehrt: Wenn
ich an einem sonnigen Sommertag im Búro an einem Text wie diesem
sitze, frage ich mich, ob ich eigentlich die einzige SpieBerin bin, die ar-
beitet. Alle meine Freunde auf Facebook scheinen gerade irgendwo in
den Bergen beim Biken zu sein. Unmengen Selfies bezeugen das.

,,Selfie": 2013 wurde der Begriff vom Oxford English Dictionary zum ,,Wort
des Jahres 2013" gekúrt Kaum ein Biker kommt mehr ohne Selfies aus.
SchlieBlich will man sich als Connaisseur, Fahrtechnik-Guru oder Mann bzw.
Frau von Welt pràsentieren. Wie das Projekt ,,Selfie City" herausfand, das
Selfies und ihre Urheber aus mehreren Metropolen untersuchte, stammen
Selfies vorwiegend von Frauen Die Vorteile liegen auf der Hand: Sie sind
einfach zu erstellen und ermòglichen den Fotografen die Kontrolle darùber,
wie sie sich pràsentieren wollen. ,,Einige Nutzer wàhlen absich|ich lustige
oder unattraktive Bilder von sich selbst, um ihren Humor zu demonstrieren,,,
las ich vor einiger Zeit in einer bekannten Wochenzeitung.

Nun, Hoshi Yoshida, world of mtb-Chefgrafiker und einer der etablier-
testen Fotografen im Bike-Business, demonstrierte vor nicht allzu langer
Zeit seinen Unmut gegenuber den Bildern, die mich bei einem Testshooting
zeigten: ,,Egal ob Freizeitfahren oder Race, ein MindestmaB an fahrtechni-
schem KÒnnen und Fahrstil muss man bei Testfotos voraussetzen. Auf den
beiden Fotos, wo eine Kurve angedeutet wird, ist die Kórperhaltung derart
schlecht, dass hier jede Glaubwúrdigkeit verloren geht, dass wir ernsthaft
testen ."

Bààm! Das saB. Gemeinhin dachte ich immer, ich wùrde eine gute Fahr-

technik pflegen. lch ùberlegte. Die Tatsache, dass gutes Fahrkónnen noch
lange nichts zu tun hat mit gutem Fotomodeln, und der Fakt, dass man an
den sozialen Medien nicht mehr vorbeikommt und anscheinend gerade alle
Welt interessiert daran ist, der Òffentlichkeit ein móglichst gutes Bild von
sich zu pràsentieren, fúhrte zu einem Einfall: dem ersten Kurvenreich Foto
& Trail Camp. Vielleicht ging es anderen Frauen ja àhnlich wie mir? Vielleicht
hàtten auch sie Interesse daran, sich von einem Fotografen und einer profes-
sionellen Fotofahrerin Tipps fúr vor und hinter der Kamera oeben zu lassen?

Wenn gerade Frauen gerne Fotos von sich posten - wer hat nicht gerne ein schónes Foto von sich selbst? Der plan lautete also:
1 den Bikerinnen einerseits das Rtistzeug in die Hand zu geben, auf Bike-Fotos dynamisch auszusehen,

2. vom Fotografen selbst einige profi-Tipps frjr ein gutes Bild abzustauben,
3. uns abzugrenzen von den vielen Frauen-Camps wie Bike&Yoga, Bike&Surf, Bike&Wellness,

4 einCampfùrfortgeschritteneBikerinnenzubieten,dieordenflichspaRantechnischen.schnellenTrailshaben

'ì4
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