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atIfNGIJE RrIDE
'Q)er in der cBike-Industrie arbeitet, den aird
es iiber kurz oder lang nach taiutan aerscbla-
gen. Qeo rg todten b i er un d cAI ex (D ierig wa-
ren nicbt zum ersten cV/fal dort, doch diesmal
ging es nicht ums (Business, sondern darum,
mit ein paar frreunden und den (Dounbill-
(Bikes das cBachcountry des lBike-Ursprungs-
lands s ch lecbthin auszuch ec ken...

Auf der lnsel  Taiwan sind Herbst und Winter
so schon wie deutscher Sommer ohne Regen.
Taiwan l iegt  genau auf der 6renze zwischen
Trooen und Subtrooen und es wachsen Man-
gos, Maracuja und Ananas. Mit  Taiwan wer-
den wahrscheinl ich die meisten von euch
etwas anfangen kt innen, denn dort  werden
die meisten High-End-Rider f0r  den Westen
zusammengeschwei l3t  und garant ier t  hast
auch du Parts an deinem Bike, die in Taiwan
hergestel l t  worden sind. of t  kommen ver-
schiedene Marken aus ein und derselben
Fabrik,  so genannte OEM-Herstel ler .  Da wird
Scott  in der gleichen Hal le mit  Kona und l ron
Horse gebaut und Special ized und Merida
kommen auch aus einer Schmiede. Auch vie-
le der internat ional  bekannten Marken, die
aus den USA oder Europe zu stammen schei-
nen, s ind eigent l ich ta iwanesische Marken
wie zum Beispiel  FSA, Truvat iv und nat l i r l ich
Ciant.  Jedes Jahr im Mdrz f indet dort  au[3er-
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dem Asiens gr6Bte Fahrradmesse, die Taipei
Cycle Show stat t ,  d ie mehr und mehr Einf luss
in der Region und auf den Weltmarkt  hat
(i6.-19. Me'z 2c-11).

Was d ie meisten a ber nicht  wissen, ist ,  dass
man in Taiwan r icht ig gei l  Downhi l l  und Free-
r ide fahren kann. Die meisten Trai ls,  auf  de-
nen man fdhrt ,  s ind jahrhunderteal te Wege,
die durch die Berge und WSlder f i ihren und
fr i ihervon Fischern und Bauern genutzt  wur-
den, um ihre Waren zu transport ieren. Heute
sind es Wanderwege und werden mehr und
mehr auch von uns Bikern in Anspruch ge-
nommen. Bis jetzt  haben die Wanderer noch
kein Problem m i t  u ns.  Die von C rund a uf  seh r
f reundl ichen und aufgeschlossenen Taiwa-
ner stehen meistens staunend am Weges-
rand, feuern die Fahrer sogar an oder wol len
Fotos mit  den coolen Typen machen.

Der Wald,  den man besser als Urwald be-
zeichnet,  is t  aufgrund des tropischen Kl imas

vol lkommen zugewuchert  mit  r iesigen Far-
nen wie in . .Jurassic Park" und mit  fet ten al-
ten Biumen und Lianen.JenachCegendoder
Hohe ver laufen die Trai ls auch schon mal
durch Bambus- oder Palmplantagen. Herbst
und Winter s lnd die beste Jahreszei ten zum
Biken, denn im Sommer ist  es t ier isch schwi i l
und br i i tend heiB, so dass man pro Stunde
mehr als einen Li ter  Fl i iss igkei t  zu s ich nimmt
und dann beim Pinkeln doch nix kommt. wei l
man al les ausgeschwitzt  hat .

Mit  der krass wuchernden Vegetat ion U ber-
al l ,  mit  halb vermoderten Beumen und fr i -
schen Cewechsen, die s ich darauf bi lden, mit
Schl ingpf lanzen, die s ich der Aste und St im-
me bemdcht igen; da wird einem so r icht ig
klar,  was der Kreis lauf  der Natur bedeutet
und dass der Wald ein lebender Organismus
ist .  Wenn man mal einen sel ten genutzten
Trai l  e ine Zei t  lang nicht  fahrt ,  kann man
oft  schon nach zwei,  drei  Wochen keine Li-

nie mehr f inden und schieBt im Bl int
durch die mannshohen Crdser,  d ie dar
wuchern.

Hiuf ig s ind die Trai ls z ieml ich techr
und verblockt ,  mit  fet ten Felsen oder
ten Wurzel teppichen, die s ich immer w
abwechseln mit  schmalen Single Trai l :
Laufe der Saison verendert  s ich das Te
st indig,  so dass der Haus-Trai l  immer w
neue Herausforderungen bietet ,  ohne
man selbst  Hand anlegen mi isste.  Ma
Stel len werden le ichter befahrbar,  an
wieder r icht ig t r icky und ein halbes Jahr
ter wieder super-easy. Meistens werde
Felsen und Wurzeln durch Regen frei  ges
dann wieder mit  Erde zugesp0l t  und so 1

Der Regen tr ;gt  am meisten zum Trai l
bei .  Und wenn es in Taiwan regnet,  schi
es r icht ig heft ig!  Die Insel  wird jedes
von zahlreichen Tai funen heimgesuchi
denen Wind und Wassermassen so ex
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sind, dass Bdume entwurzel t  werden und in
den hi jheren Lagen regelmi[3ig ganze Trai ls
von Erdrutschen verschi i t tet  werden. Dem-
entsprechend wird dann auch .angeordnet,

dass die Bevci lkerung zu Hause bleiben muss.
Regenfrei  sozusagen. Dann bleibt  n icht  v ie l
anderes i ibr ig,  a ls Bike-Videos zu guckenl

Auch die Tierwelt  unterscheidet s ich nat i i r -
l ich ein k le in wenig von der in Deutschland.
Exot ische Vogelst immen und andere unge-
wohnte Tier laute s ind genauso normal wie
ohrenbet lubendes Gri l lenzirpen und Cekkos
an den Bdumen. Noch etwas exot ischer-  und
viel  mehr,  a ls einem l ieb ist  -  is t  ledoch Fol
gendes: In Kopfhohe bauen handtel lergro,
Be Spinnen gerne ihre Netze. So schnel l  wie
man unterwegs ist ,  s ieht  man sie natur l ich
erst ,  wenn sie s ich als dunkle Flecken rasend
schnel l  auf  deine Pupi l le zubewegen und
dann mitsamt dem Netz im Helm und im Ce-
sicht  h5ngen. Zum Gl i ick s ind diese 5pinnen

01 SpottbilligerTaxi-Shuttle direkt von del
Hauttiir bit auf den Berg. Und der Taxifqh-
rer ruft sogar schon Jreitsgobends an, wsnn
man denn am WochenendeJahren m\chte...

02 Wilde AlJen sollte mon zwar eigentlich nicht

Jilttem, aber einen PowerBar darf man doch
schon mal anbieten

03 Mitten durch die Betelnuss-plqntaqe. Betel-
ni)sse sind die meistverbrei tete leaTle Drcae
in Taiwan, pushen wohl wie Kokoin und wZr-
den von leicht bekleideten cirlys am Strcl3en-
rond verksuJt

04 lmmer wieder entdeckt man unbekanntes
Viehzeugs. Hier gilt die Devise: Man kqnn
alles essen, was mehr als zwei Beine hat!

05 Wenn mal Gi iste aus Deutschland zu Be-
tuch sind, miissen die oft mit zusammen-
g ew il rJe lte m Eq u i pm e nt vo tl i eb n e h me n.
Ercte Wahl sind ScooterHelmefijr S Euro
vom Ndchtmatkt

08 Schlangenolatm! Da konn keinet sagen, wil
wdten nicht gewamt wotden! Und gijtig
sind manche obendrein auch noch!



nicht gi f t ig,  aber die r iesigen Fi inge sehen
echt nicht  Vertrauen erweckend aus. Wer
da nn als Erster vorneweg fd h rt, da rf a lso erst
mal unfreiwi l l ig den Trai l  sdubern.  Wo es fet-
te Spinnen gibt ,  da s ind nat i i r l ich Schlangen
auch nicht  wei t .  lm Gegensatz zu den Spin-
nen sind die zwar auch schon mal gi f t ig,  aber
zum Gl i . ick eher sel ten anzutref fen.

Spinnen, Schlangen, Gekkos.. .  was gibt 's
sonst noch so im Zoo, aber nicht  im heimi-
schen Wald? Nati.irlich: Affenl Affen sind
in Taiwan zwar noch sel tener zu sehen als
Schlangen, aber scheinbar doch so hiuf ig,
dass Warnschi lder aufgestel l t  werden. Bisher
sind zwar noch keine Downhi l l -Monkeys mit
der Helmkamera erwischt worden, aber das
ist  wohl  nur eine Frage der Zei t .

Die DH- und FR-Szene auf der Insel  is t  erst
vor knapp drei  Jahren so r icht ig aufgelebt.
Damals gab es pl<i tz l ich einen wahren Fahr-
rad-Boom und zu Anfang waren die Flussufer
und Parks an Wochenenden noch mit  Fal t -
rad-Fahrern bevolkert .  Fal t r ider schienen
hier sehr prakt isch, da die Wohnungen in
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Taiwan klein s ind und man meistens sogar
mit  der ganzen Sippe unter einem Dach lebt .
Aber die meisten haben schnel l  gemerkt ,
dass man mit  den Dingern nicht  wirk l ich gut
fahren kann und dann wurden Road-Bikes
oder MTBs angeschafft.

Mit t lerwei le gibt  es neben Straf ien- und
XC-Rennen auch regelmi iBige DH-Rennen,
die mehr oder weniger gut organis ier t  und
ausgeschr ieben sind und tei lweise mit  recht
fragwiirdigen Stunts ausgestattet sind. Erst
im Januar gab es in einem Bergdorf  in der
Ndhe der Hauotstadt Taipeh das erste Urban
DH Race. Diesmal sehr gut organis ier t  durch
Special ized, weshalb s ich sogar 5am Hi l l  d ie
Ehre gab und vorbeischaute.  Dieses Rennen
fand al lerdings bei  extremem Regen und un-
gewi ihnl ich niedr igen Temperaturen stat t
und deshalb haben sich dann auch schon
wihrend der Pract ice Runs einige Leute auf
den nassen Stufen und Holzrampen r icht ig
i ibel  aufgeraucht,  so dass die Tei lnehmerzahl
f i i r  Qual i  und Finale fo lg l ich auch zieml ich
dezimiert war.

5am Hi l l  is t  a l lerdings nicht  gefahren -  we-
gen einer Ver letzung. wie er sagte.  Aber v ie l -
le icht  hatte er ja einfach nur Schiss vor den
Taiwan-made Stunts!  Daf i i r  hat  er  s ich aber
umso mehr bei  der Autogrammstunde ins
zeug gelegt und geduldig al les beschr ieben,
was ihm unter den St i f t  gehal ten wurde: von
Postern,  Helmen, Coggles,  Shir ts (mit  und
ohne MSdels dr in)  b is hin zu Kameraobjek-
t iven und Bikes.  Das Rennen hat dann trotz
internat ionaler Betei l igung (Lance Canef i  e ld,
Canef i  e ld Brothers und Rampage-Tei lnehmer,
und der belgische DH-Meister St i jn Deferm)
ein 16- j ;hr iger Local  gewonnen,

Platz zum Trainieren gibt  es jedenfal ls ge-
nug. Und hier und da gibt  es einige Leute,
die s ich im Wald einen schdnen Trai l  geshapt
oder sogar ein St i ick Berg zum Mini-Bikepark
ausgebaut haben. Der wohl  gei lste,  stei ls-
te und auch f lowigste ist  d ie so genannte

, ,Speed Trap" ( , ,Radarfal le") ,  d ie auf das
Konto von Trai l -Bauer A-Chang geht,  der
sei t  f i inf  Jahren unermi id l ich immer wieder
neue Kicker,  Rampen oder Stege baut.  Al les

durch <i f fent l ichen Wald und tei ls sogar
eine pr ivate Bambusplantage. Undenkb
Deutsch land !

Ceshuttel t  wird mit  Taxi  oder gemiel
Pr i tschenwagen, was beides spottbi l l i l
Die extrem steile Auffahrt iiber die Sl
geht vorbei  an Palmenhainen und kl t
Tempeln.  wi lden Blchen und r iesigen
Moos bedeckten Felsen. Dann steht
endl ich oben, die Hi inde an den Gri f fen
tr i t t  in die Pedale.  Man schieBt nur noch
ter i iber stei le Felsplat ten und kleine K
an umgefal lenen BJumen. Man dr i f tet  c
perfekte Anl ieger und f l iegt  vorbei  an
dem Bambus. Ein fet tes Cr insen im Ce:
Al l  das bei  strahlendem Sonnenschein
27 "C. lm Dezember.

ol Besser mal gooaanz vorsichtig fohten!
02 HondtelleryroJle Spinnen haingen im Trcil I

erhdhen den Netvenkitzel bei der AbJohtt
08 Dutch dichte Farne den Downhill-Hdng hil

ter, Eine sekunde spdter hatte Tom allerdi
weniger Grip auf dem feuchten Untergrut
und dofilr derbe Schmerzen


