Werdet zur Contessa

Als Mountainbike-Neuling Anna Langer zu den Contessa Riding Days von Scott aufbrach, war sie vor allem auf Blut, Schweiß und Tränen eingestellt. In den Schweizer
Alpen kam dann jedoch alles ganz anders…
Fotos von Maria Knoll

Beim Anblick der riesigen Box, die Scott mir für das ‘Contessa Riding
Days’ Mountainbike-Camp geschickt hatte, habe ich mich wie ein
Honigkuchenpferd gefreut. Als ich zum ersten Mal in die gepolsterten
Radlerhosen geschlüpft bin, habe ich mich fast tot gelacht. Als ich mit
drei weiteren Teilnehmerinnen auf dem Weg ins Engadin im Auto saß,
verging mir das Lachen jedoch. Sieben Jahre Downhill Erfahrung, drei
“radelverrückte” große Brüder und eine Alpenüberquerung. Der Vergleich mit meiner eigenen Erfahrung (seit einem Jahr mit dem Rad in die
Arbeit fahren) machte mir plötzlich doch ein wenig Angst vor dem bevorstehenden Wochenende.
In Ponteresina in der italienischen Schweiz angekommen verflüchtigen
sich meine Sorgen und Zweifel jedoch augenblicklich, und das nicht nur
dank der ermutigenden Einführung der Coaches, sondern vor allem wegen der herzlichen Aufnahme in die bunte Gruppe der Camperinnen.
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Denn von der erfolgreichen Businessfrau, über die vielbeschäftigte
Ärztin bis zur leidenschaftlichen Amateursportlerin ging es allen
Mädels hauptsächlich um Eines: gemeinsam Spaß auf dem Rad und in
den Bergen zu haben.
Neben der Hoffung auf fahrtechnische Verbesserungen haben sich die
meisten Teilnehmerinnen aus dem gleichen Grund zu diesem Camp angemeldet - endlich mit Gleichgesinnten biken zu können, anstatt immer
nur den Männern hinterher zu hecheln. Um auch blutigen Anfängern
wie mir eine Chance zu geben, starten die Coaches des Contessa Teams
um die ehemalige Profi Mountainbikerin Karen Eller mit ein paar Fahrübungen in einem kleinen Bikepark, wo alle noch mal üben (oder in
meinem Fall lernen) können, wie man Spitzkehren bewältigt, über
Brücken balanciert oder Hindernisse mit sogenannten Bunny Hops
hinter sich lässt.
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Bikes

Contessa Riding
Days 2011
5. - 8. Mai – Gardasee, Italien
Für ambitionierte Bikerinnen,
die vor allem Downhill lieben
8. - 10. Juni – Willingen,
Deutschland
Touren- und Fahrtechnikcamp für Einsteiger und noch
nicht so versierte Bikerinnen
11. -16. September –
Valtellina Superiore
Trailcamp für ambitionierte
und Freeride-angehauchte
Bikerinnen

Dass Annette, Kathrin und Jasmin gut daran lagen, uns dieses Training
in den Hinterkopf bzw. die Waden zu geben, zeigt sich bei der ersten
großen Tour von Ponteresina über den Berninapass nach St. Moritz.
Denn während der 600 Höhenmeter Anstieg auf den weiten, von Kuhherden gesäumten und nach Alpenkräutern duftenden Feldern vor der
Kulisse des mächtigen Berninas noch einem Spaziergang glich, ist die
Abfahrt auf der anderen Seite eine ganz andere Geschichte. Und eine
abenteuerliche noch dazu, denn die steilen, mit Wurzeln und Felsbrocken gespickten Trails nach St. Moritz locken nicht nur mit wunderschönen Ausblicken über das Tal, sondern überraschen auch mit
unerwartet fiesen Spitzkehren und anderen Herausforderungen.
Doch wir wissen ja alle, dass man sich ohne solche Herausforderungen
auch nicht weiterentwickelt und so kämpfen sich die Camperinnen
entsprechend ihres Könnens mehr oder weniger waghalsig hinter den
Coaches durch den Wald und über Stock und Stein. Wer sich alleine
nicht um die Spitzkehren traut, wird am Rucksack gepackt und sanft
aber bestimmt herumgeführt (“Schau dorthin, wo du hin willst. Schau!
Schau! Schau! Und jetzt Bremse los lassen! Los lassen! LOS LASSEN!”).
Ohne auch nur die Andeutung eines tadelnden Blickes werden allzu
einschüchternde Hindernisse zu Fuß umgangen und auch die letzten
Ankömmlinge nach einer gemeinen Steigung werden mit dem gleichen
Johlen und enthusiastischen Handschlägen begrüßt, wie die ersten.
Anscheinend unterliegen Mädels einfach nicht dem gleichen Leistungsdruck wie ihre männlichen Artgenossen. Anstatt zu feixen, weil der
eigene Schlauch bei den nicht ganz einfachen Bunny Hops über die
Wasserscheiden nicht geplatzt ist, helfen die Camperinnen einander
beim Reifenwechsel und versuchen gemeinsam die Einstellung der Federgabeln so zu ändern, dass das beim nächsten Mal nicht mehr passiert. Und statt sich nach dem gemeinsamen Abschlussessen in der rustikalen Sennerei ein Rennen zurück ins Hotel zu liefern, beobachten sie
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lieber zusammen Sternschnuppen und machen sich gegenseitig auf Rehe
aufmerksam, die im Schutz der Dunkelheit keck den Weg kreuzen.
Mit etwas wundem Hinterteil (die windelartigen Radlerhosen machen
durchaus Sinn!), diversen blauen Flecken an den Schienbeinen (ClickPedale und Schuhe müsste man haben), üblem Muskelkater und etwas
Kuhfladen auf Jacke und Schuhen mache ich mich am Ende des Wochenendes tief zufrieden und vor Erfolgserlebnissen strotzend auf den
Heimweg. Ich sitze wieder mit den gleichen Mädels im Auto, doch anstatt mich von ihren Geschichten und Anekdoten einschüchtern zu lassen, diskutiere ich eifrig mit und frage interessiert Details nach. Und
lächle in Gedanken an das Adrenalin, die wundervolle Landschaft und
die interessanten Charaktere, die ich kennengelernt habe, statt über
lustige Hosen, komische Brillen oder schräge Helme. scott-sports.com
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