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BESONDERE MOMENTE
Mit dem Bike in der Natur  
unterwegs zu sein, bedeutet  
Freiheit für Groß  und Klein.



AUS DER SICHT DER MAMA 
VIELE JAHRE STAND BEI MIR DAS 
MOUNTAINBIKE AN ALLERERSTER STELLE …
… UND DANN KAMEN DIE KINDER.

VORWORT
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Ich habe an unzähligen Rennen teilgenom-
men sowie Trainingskilometer und Höhen-
meter abgespult, tolle Regionen und Trails 
auf Reisen kennengelernt, viele Highlights 
und auch ein paar Siege gefeiert, manche 
Niederlage erlebt, und dann machte es 
»Peng« – ich war Mama! Schnell hab ich 
aber realisiert, dass Mama sein nicht das 
Aus für meinen geliebten Sport und die 
damit verbundenen Erlebnisse bedeutet. 
Aber ich musste den Kindern irgendwie 
beibringen, das Biken genauso zu lieben 
wie ich. Mittlerweile ist das Bike ein 
fester Bestandteil in ihrem und unserem 
Leben. Biken ist für uns (immer öfter) ein 

Familienerlebnis, bei dem wir neue Regi-
onen erkunden, nette Menschen treffen, 
Spaß haben und unsere körperlichen und 
mentalen Grenzen kennenlernen. Der 
Weg dorthin, meinen Kindern das gleiche 
Gefühl nahezubringen, das ich beim Bi-
ken erleben darf, war nicht immer leicht. 
Tausende von Wutausbrüchen, unfassbar 
schlechte Laune, Zickereien, Angst, flie-
gende Bikes und auch Röntgenstationen 
musste ich über mich ergehen lassen. Was 
ich gelernt habe? Mich selbst nicht so 
wichtig zu nehmen, zurückzustecken, Ge-
duld zu haben, geschmiedete Pläne zu ver-
werfen. Was ich bekommen habe? Glück!

KAREN ELLER
Die dreifache Gewinnerin der Challenge Transalp und 
zweifache Mutter hat immer gute Laune, wenn sie mit 
ihrem Bike am Berg sein darf!



AUS DER SICHT DES PAPAS
ICH BIN SEIT 30 JAHREN MOUNTAINBIKE-PROFI,   
BIN VIELE RENNEN GEFAHREN, WAR AN DEN 
SCHÖNSTEN PLÄTZEN DER WELT ZUM BIKEN, 
HABE VIELE FREUNDE DURCH DEN SPORT GEFUNDEN, 
ABER BIKEN MIT KINDERN WAR AUCH FÜR MICH 
VÖLLIGES NEULAND.

VORWORT
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Ich lerne die einfachen Dinge rund um das 
Erlebnis Biken wieder viel mehr schätzen. 
Natürlich flammen auch bei mir Ängste 
auf. Nicht die Angst, dass die Kinder sich 
verletzen könnten, sondern die Angst, dass 
ich als Bikepapa zu ehrgeizig sein könnte. 
Denn ich möchte verhindern, dass mein 
Sohn oder meine Tochter irgendwann den 
Dienst am Mountainbike quittieren. Mein 
Leben dreht sich immer noch zu 100  Pro-
zent um das Mountainbike. Und ich hoffe, 
dass ich auch in Zukunft gemeinsam mit 
meiner Familie Mountainbiken leben darf. 

HOLGER MEYER
Der Mountainbiker der ersten Stunde hat rund um den Globus 

Downhill-Rennen bestritten und ist jetzt gerne mit seinen 
zwei Kindern auf den Trails unterwegs.



 OB STADTWALD, WIESE ODER 
DOLOMITEN - HIER LÄSST SICH FAHR- 

SPASS UND NATURERLEBNIS 
ZUSAMMEN MIT DER FAMILIE ERLEBEN. 

ETWAS SCHÖNERES GIBT ES NICHT.



1
EINFÜHRUNG

DEFINITION: WAS IST MTB?

WARUM IST MOUNTAINBIKEN 

GUT FÜR KINDER?

AB WELCHEM ALTER?

SPASSFAKTOR

GESUNDHEITLICHER ASPEKT

SPORTLICHER ASPEKT



WAS IST MOUNTAINBIKEN? 
VERSCHIEDENE BIKES 
FÜR VERSCHIEDENE TYPEN
Das Mountainbike wurde in den 1970er-Jahren in 
Kalifornien erfunden. Eine Horde Hippies stürzte sich 
mit Beachcruisern die Berge rund um San Francisco 
hinunter, mit dem Pick-up ging es wieder hinauf. Die 
Frühform des Freeridens sozusagen. 
 Bei uns in Deutschland kam der erste Boom in den 
1990er-Jahren. Seitdem ist der wächst der Markt stetig, 
über fünf Millionen Mountainbiker werden heute bei uns 
gezählt. 
 Biken ist ein Sport, den so ziemlich jeder gesunde 
Mensch ausüben kann. Radfahren lernen viele Kinder 
bereits in der Kindheit. Manchmal erst mit Stützrädern, 
manchmal hilft das Laufrad vorab. Der Schritt zum 
Mountainbiken liegt dann nahe. Dennoch werden Kin-
der mit dem Mountainbike-Gen erst so richtig infiziert, 
wenn ein oder beide Elternteile diesen Sport betreiben, 
Freunde biken oder das Biken auch Thema im lokalen 
Sportverein ist.
 Mountainbiken hat sich in den letzten Jahren von 
einer Randsportart zum Breitensport entwickelt. Hier 
nimmt auch das E-Bike einen immer größeren Stellenwert 
ein und ermöglicht vielen Neulingen den Einstieg in den 
Sport. In den letzten 30 Jahren hat sich auch in der tech-
nischen Entwicklung des Mountainbikes sehr viel getan. 
Gerne werden in der Bike-Industrie leichte Baustoffe wie 
Aluminium oder Carbon verwendet. Moderne Federungs-
technologie eröffnet eine neue Dimension hinsichtlich 
Fahrkomfort, Spaß und Sicherheit. Sattelstützen sind 
mittlerweile via Bluetooth höhenverstellbar. Die Zukunft 
des Mountainbikens ist im Hier und Jetzt angekommen. 

Und mit ihr auch die nächste Generation. Technologie 
hin oder her, auch die Nachkommen der Urbiker wollen 
vor allem eins: raus in die Natur. Mit dem Bike wird 
plötzlich ein Wald oder ein Berg spannender und die 
Reichweite größer. Und Kinder spielen immer noch am 
liebsten draußen im Dreck. Was gibt es also Schöneres, 
als den Kindern sein Hobby nahezubringen und mit ihnen 
gemeinsam schöne Erlebnisse in der Natur zu genießen? 
Wie bei uns erwachsenen Mountainbikern gibt es auch 
bei den Young stern nicht nur einen Typus. Jeder Mensch 
ist anders, und so auch seine Vorlieben. Manchmal ist 
vielleicht das Tourenfahren nicht unbedingt das, womit 
man sein Kind begeistert, sondern eher der Pumptrack 
oder der Dirtpark nebenan. Das Schöne ist: Dieser Sport 
bietet so viele Facetten, dass sich jeder darin wiederfin-
den kann – solange man ihm die Freiheit gewährt. 
 Wächst der Sprössling über das Laufrad hinaus, ist ein 
gebrauchtes Mountainbike zunächst völlig ausreichend. 
Wenn die Kinder grinsend von der ersten gemeinsamen 
Biketour aus dem Wald kommen, oder der erste kleine 
Sprung geklappt hat, merkt man recht schnell, wohin die 
Reise geht. Und manchmal machen die Kinder schneller 
Fortschritte, als den Eltern lieb ist. Plötzlich muss ein 
Pumptrack gebaut werden, oder Videos des österreichi-
schen Multitalents Fabio Wibmer werden auswendig 
gelernt, statt Mathe zu pauken. Junior Slopestyler Jackson 
Goldstone wird zum großen Vorbild und Olympiasieger 
Nino Schurter ist der absolute Hero. Egal, was oder in 
welche Richtung es geht – alles ist besser als vor dem 
Fernseher oder anderen Geräten zu hocken.

CROSS COUNTRY (XC/CC)  
Das Cross-Country-Bike ist im Kinder- und Jugendbereich 

ein leichtes Hardtail mit oder ohne Federgabel, sodass 
Kindern das Bergauffahren nicht so schwer fällt.

EINFÜHRUNG

16 

WAS IST MTB

17 



Der Mountainbike-Sport bietet viele Facetten. Um die 
Übersicht zu behalten, werden wir hier kurz auf die 
für Kinder relevanten Bike-Kategorien und die dazuge-
hörigen Bikes eingehen. Hersteller und Fachmagazine 
unterteilen die Bikes im Kinder- und Jugendbereich fol-
gendermaßen: Cross Country (meist Hardtails), Touren- 
und Trailbikes oder All Mountain, Enduro und Freeride. 
Jedes Bike, außer vielleicht ein Freerider, ist aber auch 
ein Tourenbike. Mountainbikes für Kinder mit speziell 
abgestimmter Geometrie, spezifischen Komponenten 
und Federungselementen sind mittlerweile in jeder 
dieser Kategorien zu finden. Dazu kommen bei Kids noch 
die BMX-, Street- oder Dirtbikes. 

CROSS COUNTRY (XC/CC)
Cross Country ist eine verbreitete Wettkampfdisziplin. 
CC ist olympisch, und auch für Kinder und Jugendliche 
gibt es ganze Serien von Rundkursen, bei denen es 
wechselnd bergauf und bergab geht. Ein Cross-Country- 
Bike ist für den Einsatz auf unbefestigten Wegen 
und Straßen ausgelegt, weniger für den Einsatz in 
schwerem Gelände. Die Bikes sind meist Hardtails, also 
entweder gar nicht oder nur vorn gefedert, und in der 
Regel sehr leicht. Ist eine Federgabel verbaut, hat sie 
einen relativ geringen Federweg von 80 bis 100 mm. 
 Die klassischen V-Bremsen werden heute bei  
CC-Bikes für Erwachsene kaum noch verbaut, Stand der 
Technik sind Scheibenbremsen. An Kinderbikes finden 
sich allerdings aufgrund der Gewichtsein- 
sparung oft noch V-Brakes. 

TOUREN UND TRAILS
Als All Mountain gelten Touren mit einem hohem Berg-
auf-Anteil und vielen Singletrails.
 Ein All-Mountain-Bike ist ein vollgefedertes Bike 
mit Einsatzmöglichkeiten von einfacheren Touren im 
Flachland bis hin zur Alpenüberquerung. Der Federweg 
beträgt zwischen 120 bis 180 mm.
 Im Gegensatz zum Cross-Country-Mountainbike 
steht das Gewicht weniger im Fokus. Wichtig sind Zu-
verlässigkeit, Komfort und Federweg. Wesentlich für ein 
All-Mountain-Bike ist die Variabilität des Fahrwerks. Bei 
vielen Modellen lässt sich der Federweg der Gabel redu-
zieren oder ganz blockieren, um besser bergauf fahren 
zu können. Einige Modelle bieten sogar eine Federwegs-
verstellung für die Hinterbau federung an. 
 Seit einigen Jahren haben sich auch Enduro-Moun-
tainbikes als eigene Kategorie etabliert. Sie sind vollge-
federt und verfügen über einen noch höheren Federweg 
– von 150 bis 180 mm –, ein einstellbares Fahrwerk, brei-
tere und stärker profilierte Reifen sowie eine oft andere, 
etwas flachere Rahmengeometrie. Der Unterschied zu 
einem Freeride-Bike besteht darin, dass Enduros, ähnlich 
wie All-Mountain-Bikes, wesentlich tourentauglicher 
sind als die eher auf Abfahrt ausgelegten Freerider. Je 
nach Einsatzbereich bilden die Enduros die »Grauzone« 
zwischen All-Mountain und Freeride, mal mit Ketten-
führung und nur einem Kettenblatt. Große Federwege 
bieten Reserven im Downhill oder bei Drops und Sprün-
gen. Mit abgesenkter Federgabel fährt sich das Enduro 
wesentlich angenehmer bergauf.

TOUREN- UND TRAILBIKE 
Dieses Bike muss ein gut funktionierendes 

Fahrwerk und leicht zu bedienende Bremsen haben,
und zwar in Kombination mit wenig Gewicht. 
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Wenn der Nachwuchs Spaß am Trailfahren hat, ist er 
oder sie mit einem All-Mountian-Bike gut beraten. Al-
lerdings sind die Bikes erst ab einem bestimmten Alter 
bzw. Körpergewicht sinnvoll, da sonst das Fahrwerk eher 
für lästiges Mehrgewicht sorgt, als dass es Vorteile in 
puncto Fahreigenschaft mit sich bringt. Selbiges gilt für 
das Enduro.

FREERIDE / DOWNHILL
Beim Freeriden stehen oft weite Drops und Sprünge im 
Vordergrund. Deshalb sind Freeride-Bikes sehr  
robust gebaut und auch mit Bauteilen von Downhil-
lern ausgestattet. Freerider haben ein verspielteres 
Handling als Downhill-Bikes und eignen sich daher nur 
bedingt für Downhill-Rennen. Sie sind für den Einsatz 
in schwerem, grobem Gelände konzipiert.  
 Vollgefedert verfügen sie über lange Federwege 
von 165 bis 200 mm und gehören mit 16 bis 20 kg zu 
den Schwergewichten. Trotzdem kann man im Gegen-
satz zum Downhill-Bike einen Freerider oft noch berg-
auf bewegen, hier spricht man vom Touren-Freerider. 
Ansonsten findet man das Freeride-Bike vor allem im 
Bikepark, denn Sprünge, Drops und Abfahrten sind sein 
Terrain.
 Für Kids ist das durchaus ein interessantes Thema, 
aber leider haben noch nicht viele Hersteller ihr Portfo-
lio kindgerecht überarbeitet, und es sind aktuell kaum 
Freeride-Modelle für die Youngster auf dem Markt.
 Freeride- und Downhill-Mountainbikes sind vorwie-
gend für Rennen konzipiert. Da diese Bikes nur bergab 
bewegt werden und der Aufstieg sehr selten aus eigener 
Kraft bewältigt wird, gilt ein Gewicht bis 18 kg als akzep-
tabel. Mittlerweile ist es jedoch ohne Stabilitätseinbußen 
möglich, ein Downhill-Bike mit 16 kg zu konstruieren, 
was dem Handling und der Beschleunigung sehr entge-

gen kommt. Die Rahmen sind vollgefedert und haben 
Federwege von 180 bis 250 mm, einen möglichst tiefen 
Schwerpunkt und eine laufruhige Geometrie mit einem 
flachen Lenkwinkel (62 bis 65 Grad). Das Downhill-Bike 
ist geeignet für Bikepark-Strecken und Downhill-Parks. 
Die Federgabel ist fast immer eine Doppelbrückengabel, 
um möglichst torsionssteif zu sein. Die Bremse eines 
Downhillers ist meist ein System mit 4-Kolben-Sattel und 
Bremsscheibendurchmessern von etwa 200 mm.   
Die Reifen mit einer Breite von 2,3 bis 2,7 Zoll sind mit 
einer doppelten Karkasse versehen, also dickwandiger, 
um Durchschlägen im rauen Gelände und daraus  
resultierenden Reifenpannen vorzubeugen. Es wird mit 
verschiedenen Laufradgrößen experimentiert, auch 
29 Zoll sind ein Thema. Viele Kinder sind fasziniert vom 
Downhill-Sport. Allerdings gibt es erst ab einem Alter 
von elf Jahren die Möglichkeit, an Rennen teilzunehmen; 
auch sind Bikes in kleinen Größen schwer zu bekommen 
und nur schwer abzustimmen. Das hohe Gewicht der 
Bikes spielt eine bedeutende Rolle.

DIRT / STREET / BMX
Fahren im Pumptrack oder auf der Dirtline hat seinen 
Ursprung im BMX. Deshalb liegen diese drei Kategorien 
ganz dicht beisammen. Es gibt BMX-Rennen, bei denen 
acht Fahrer nebeneinander starten und so schnell wie 
möglich über eine Strecke mit vielen Obstacles sprin-
ten. Beim BMX Freestyle unterteilt man nochmals in 
Flatland (Balance-Tricks in der Ebene) und Ramp (Fahr-
ten in einer Rampe). Hier gibt es sowohl die Halfpipe 
als auch die Quarterpipe und die Miniramp sowie jede 
Menge Skatepark-Elemente. Daneben existieren noch 
die Dirtjumps, die meist – wie der Name schon verrät 
– aus Erde gebaut sind. Das ist die Schnittstelle zum 
Mountainbike. Die Dirtbiker sind auch auf diesen Stre-

cken und Spots zu Hause bzw. auf dem Pumptrack oder 
auf der Straße. Dann wird alles mögliche als Hindernis 
benutzt. Allerdings teilen nicht alle ihre Vorlieben für 
Blumenkübel, Bänke und auch Denkmäler.
 Als Dirtbikes bezeichnet man stabile Mountainbikes 
aus Stahl oder Aluminium mit meist kleineren Rahmen 
(Laufradgrößen von 24 bis 26 Zoll) und breiten Reifen 
mit grobem Profi – je nach Einsatz auch für die Straße. 
Sie werden für Dirtjumps, Pumptracks oder im Street 
Trial eingesetzt. Diese Fahrräder sind spezielle Sport-
geräte und für gängige Biketouren nicht geeignet. Für 
Pumptracks mit besonders ebenen und trockenen Ober-
flächen kommen sogar profillose Reifen infrage, denn 
aufgrund des geringeren Rollwiderstandes kommt 
man schneller auf die gewünschte Geschwindigkeit. 
Die meisten Mountainbikes dieser Art haben keine 
Schaltung und besitzen oft nur eine Hinterradbremse. 
Damit lässt sich Gewicht einsparen und bei bestimmten 
Tricks der Lenker um 180 Grad drehen. Die meisten 
Dirtbikes besitzen eine Federgabel mit einem Feder-
weg zwischen 80 und 120 mm, diese wird sehr straff 
abgestimmt. Die Pedale, die an Dirtbikes verbaut sind, 
nennt man Flat Pedals oder Bärentatzen. Der Sattel 
wird sehr niedrig montiert, um im Sprung mehr Be-
wegungsfreiheit zu haben und bei der Landung nicht 
schmerzhaft anzustoßen. 
 Dirtbikes und BMX-Bikes gelten bei Kindern als cool 
und haben etwas vom Skateboard-Image. Neben dem 
Coolness-Faktor sind die Bikes durchaus zu empfehlen, 
da mit ihnen sehr schnell grundlegende Techniken 
erlernt werden können und auch viele Hersteller dieses 
Segment in allen Preisklassen bedienen. Ein Platz zum 
Üben findet sich immer, und oft nutzen die Kids das 
Bike auf dem Weg zur Schule. 

FREERIDE / DOWNHILL 
Waschechte Downhill- oder Freeride-Bikes gibt es 

im Jugendbereich noch nicht. Einige Hersteller 
bieten jedoch Enduro- und bikeparktaugliche Bikes an.
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