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Gifhorn, Lk. Gifhorn (NI). In den letzten Jahren 
haben der boomende Frischluftsport und der In-
landstourismus in Deutschland zu einer deutlich 
gestiegenen Privatnutzung der Wälder geführt. 
Das Mountainbike, mit und ohne Motor, ist mit-
tendrin. Mountainbiken gehört in Deutschland 
zu den beliebtesten Freizeitsportarten. Gerade in 
der Coronazeit nutzen Sportbegeisterte die Mög-
lichkeit, die Ruhe im Wald per Rad zu genießen. 
Da moderne Räder es nicht nur wie ermöglichen 
die Waldwege zu nutzen sondern auch mal diese 
zu verlassen und ausgefallene Wege zu erkun-
den, was häufig ein hohes Konfliktpotenzial be-
inhaltet. 

die modernen mountainbikes verfügten heute über  
eine ausgeklügelte technik. dazu kommen verstärkt 
e-mountainbikes, die auch weniger trainierten das 
mountainbiken ermöglichen. in den alpen sind dis-
kussionen um Wegerechte und Konflikte zwischen 
erholungssuchenden seit Jahren ein thema. Und 
auch in den mittelgebirgsregionen hat sich die situ-
ation verschärft. medial werden die themen oft groß 
aufgebauscht und mountainbiker:innen immer wie-
der als „rowdies auf zwei rädern“ dargestellt.

mehr waldnutzer:innen wie die muntainbiker*innen 
heißt aber auch mehr Nutzungskonflikte etwa mit 
wandernden, waldbesitzer:innen oder Jagdaus-

übungsberechtigten, über die im vergangenen
sommer bundesweit berichtet wurde. 

Diese Konflikte oder auch die Bericht über Vorkomm-
nisse erfordern eine reaktion darauf  und die hilfen 
für wanderer, waldnutzer*innen und mountainbiker. 
so wird an zielen mit nachhaltigen lösungen ge-
arbeitet und eine aufklärungsarbeit vorbereitet um 
Konflikte zu vermeiden und für mehr Miteinander im 
wald zu sorgen.

So wurden zum Beispiel zehn Fakten zum Breiten-
sport mountainbike vom pressedienst-fahrrad entwi-
ckelt:

Mountainbike als Sport im 
Gelände mit Augenmass
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mountainbiker:innen eingeladen, sich zu beteiligen.
Jörn Hessen vom MTF bilanziert: „Insgesamt gab 
es an 29 Orten offizielle Aktionen. In Stuttgart haben 
zum Beispiel 80 Biker:innen mitgeholfen. Im Hash-
tag-Feed auf unserer Website gibt es Eindrücke des 
engagements der gruppen und vieler einzelperso-
nen zu sehen.“ wer den termin verpasst hat, kann 
seinen Beitrag zu einer saubereren Umwelt jeder-
zeit nachholen oder zur guten gewohnheit werden 
lassen. ein kleiner, wasserdichter packsack oder ein 
verschließbarer gefrierbeutel im rucksack erleich-
tert den sauberen abtransport gesammelter abfälle.

04 – 30 Prozent aller 2020 gekauften E-Bikes 
waren E-MTBs
Das E-Bike erfreut sich auch im Gelände immer grö-
ßerer Beliebtheit – in Form von E-Mountainbikes. 
Aus den Marktdaten des Zweirad-Industrie-Verban-
des (ZIV) für das Jahr 2020 geht hervor, dass 30 Pro-
zent der in Deutschland verkauften E-Bikes EMTBs
waren. damit haben sie den zweitgrößten marktan-
teil nach E-Trekkingbikes (35,5 Prozent). Während 
die Verkaufszahlen klassischer Mountainbikes rück-
läufig sind, wurden 2020 etwa 62 Prozent mehr E-
Mountainbikes verkauft als noch 2019. Anja Knaus 
vom E-Bike-Spezialisten Flyer bestätigt die Entwick-
lung: „Viele Käufer:innen schätzen die Vielseitigkeit 
moderner EMountainbikes. Sie werden häufig nicht 
ausschließlich als sportgeräte, sondern auch im all-
tag, für Familienausflüge über Waldwege oder eben 
ausfahrten ins gelände genutzt.“

01 – 16,03 Millionen Deutsche fahren in der 
Freizeit ein MTB
Mountainbiken hat sich längst zum Breitensport ge-
mausert. nach einer Umfrage des ifd allensbach im 
Jahr 2021 fahren 16,03 Millionen Deutsche in der 
Freizeit Mountainbike – 3,82 Millionen davon sogar 
regelmäßig. Nico Graaff, Geschäftsführer des Moun-
tainbike Tourismusforums Deutschland (MTF) ordnet 
die zahl ein: „damit ist mountainbiken sogar noch 
weiter verbreitet als Fußballspielen.“ Biker:innen fin-
den sich in allen altersklassen, im schnitt sind sie 
36 Jahre alt. Das medial sehr prominente Rennrad 
nutzen deutlich weniger deutsche als das mountain-
bike: nur 5,89 Millionen sind laut IfD Allensbach auf 
schmalen Reifen unterwegs. Fußball spielen übri-
gens 13,76 Millionen Menschen.

02 – 97 Prozent der Mountainbiker:innen 
achten die Natur
Das Vorurteil, Mountainbiker:innen seien rücksichts-
lose rüpel, denen die natur egal sei, lässt sich 
entkräften. in der erhebung mountainbike-monitor 
2018 des MTF* haben 97 Prozent der befragten 
geländeradsportler:innen das naturerlebnis als ei-
nes ihrer hauptmotive für das mountainbiken ange-
geben. der schutz und erhalt der natur ist also in ih-
rem eigenen Interesse und den meisten Biker:innen 
ein anliegen. diese gemeinsamkeit mit wandern-
den und anderen erholungsuchenden bietet eine 
gute grundlage für ein harmonisches miteinander 
im wald. denn mit toleranz und rücksicht funktio-
niert das wunderbar. neulingen auf dem mountain-
bike helfen dabei die sogenannten „trail rules“ der 
Deutschen Initiative Mountainbike e. V. (DIMB) – ein 
leitfaden für umwelt- und sozialverträgliches moun-
tainbiken. 

03 – 29 Gruppen von Mountainbiker:innen haben 
am World Cleanup Day Müll gesammelt
Am 18. September 2021 war World Cleanup Day – 
ein weltweiter aktionstag zum sammeln von müll in 
der natur. Unter dem titel „sauberwald“ hatten das 
MTF, die DIMB und der Deutsche Alpenverein (DAV) 
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05 – Zwölf Gänge haben die meisten 
Mountainbikes
schon immer wurden mountainbikes neben der ge-
ländetauglichkeit auch an der Übersetzung beurteilt, 
die beim Erklimmen der namensgebenden Berge 
hilft. Früher multiplizierte man die Anzahl der Ketten-
blätter an der kurbel mit den ritzeln am hinterrad
und konnte eine stolze anzahl von gängen ange-
ben. mittlerweile haben die meisten mountainbikes 
nur noch ein kettenblatt an der kurbel, dafür aber 
zwölf Ritzel am Hinterrad, die eine große Bandbreite 
von leichten Gängen für den Berg bis zu schnellen
Übersetzungen abdecken. so sind sind die mehrzahl 
der Mountainbikes im 2022er-Sortiment der traditi-
onsreichen Marke Cannondale mit einem Zwölffach-
antrieb ausgestattet. was nach weniger klingt, ist ei-
gentlich mehr, wie daniel häberle vom Ushersteller 
erklärt: „gegenüber den früheren schaltungen mit 
zwei oder drei kettenblättern sind die aktuellen ein-
fachschaltungen robuster, schalten schneller und in-
tuitiver und bieten eine genauso große Bandbreite.“ 
neben kettenschaltungen werden aber auch getrie-
benaben, wie die modelle des norwegischen herstel-
lers Kindernay, immer beliebter. André Joffroy vom 
deutschlandvertrieb trail-Camp ist überzeugt: „die 
geschlossenen Getriebe mit sieben oder 14 Gängen 
sind eine besonders zuverlässige und robuste alter-
native zum klassischen antrieb mit schaltwerk.“

06 – 29-Zoll-Räder haben sich durchgesetzt
55,3 Prozent der Teilnehmer:innen einer Umfrage 
des internationalen mountainbike-portals pinkbike 
gaben im Sommer 2021 an, dass ihr aktuelles Moun-
tainbike auf 29-Zoll-Bereifung rollt. Immerhin 29,7 
Prozent fahren 27,5 Zoll – alle anderen Größen be-
wegen sich im einstelligen Bereich. Bis vor einigen 
Jahren hatten praktisch alle Mountainbikes 26-Zoll-
Bereifung. Das war historisch bedingt: Die Pioniere 
des Sports hatten schlicht nichts anderes zur Verfü-
gung und bis etwa zur Jahrtausendwende wurde der 
status Quo einfach beibehalten. mittlerweile haben 
mountainbiker:innen größtenteils die wahl zwischen 
27,5 Zoll und 29 Zoll. Wird ein größeres Vorder- als 

hinterrad verbaut, spricht man vom „mullet“. robert 
mennen vom deutschen reifenhersteller schwal-
be weiß um die Vorteile großer Räder: „29er rollen 
spürbar besser über steinigen oder wurzeligen Un-
tergrund – man bleibt nicht so leicht hängen. Dazu 
liefern die großen räder auch noch mehr grip.“ 29 
zoll bezieht sich übrigens auf den außendurchmes-
ser der voluminösen Reifen. Die Felgen von 29er-
mountainbikes haben den gleichen durchmesser 
wie 28er-Trekking- oder Rennräder.

07 – 42 Jahre „MountainBikes“
es ist praktisch nicht möglich zu sagen, wann das 
mountainbike erfunden wurde. schließlich wurden 
Fahrräder schon immer im Gelände gefahren. Der 
Name lässt sich allerdings auf das Jahr 1979 datie-
ren, als Tom Ritchey begann, Rahmen speziell für 
den Einsatz im Gelände in Serie zu bauen. Gary Fis-
her und Charlie Kelly verkauften die fertigen Räder 
unter der Marke „MountainBikes“. Die Marke gab 
es nicht lange, aber der name blieb. als inspiration 
für die serienrahmen dienten einzelstücke, die Joe 
Breeze schon 1978 für das legendäre Repack-Ren-
nen gebaut hatte. Sowohl Breeze als auch Ritchey, 
Kelly und Fisher waren erfahrene Teilnehmer des in-
formellen Offroad-Rennens, das zwischen 1976 und 
1979 im Marin County, Kalifornien, 24 Mal ausgetra-
gen wurde. Als Strecke diente eine Abfahrt vom 784 
Meter hohen Mount Tamalpais. Ritchey gründete 
später eine eigene marke, die seinen namen trägt 
und bis heute mountainbikes herstellt.

08 – Sechs verschiedene MTB-Disziplinen 
unterscheidet die UCI
Cross Country, Enduro oder Downhill? Nicht alle 
mountainbiker:innen ticken gleich. manche fahren 
gerne lange strecken auf und ab. anderen konzen-
trieren sich auf die technischen herausforderun-
gen der abfahrt. ihre räder unterscheiden sich in 
Rahmengeometrie, Federweg und vielen Details. 
der internationale radsportverband UCi vergibt in 
sechs mountainbike-disziplinen weltmeister:innen-
Medaillen: Cross-Country (XCO), Cross-Country-
Short-Track (XCC), Downhill (DH), Four-Cross (4X), 
Marathon (XCM) und E-MTB-Cross-Country (E-XC). 
abseits vom wettkampfgeschehen könnte man 
noch mehr kategorien unterscheiden, die allerdings 
schwer abzugrenzen sind. Viele Freizeit-Biker:innen 
erfreuen sich einfach einer gesunden mischung, wie 
Stephan Grapentin vom MTF erläutert: „Unsere Er-
hebungen zeigen, dass sich knapp 60 Prozent der 
deutschen Biker:innen hauptsächlich in den Kate-
gorien all-mountain und enduro sehen. sie suchen 
bei ihren Touren Abenteuer, Naturerlebnis und Fahr-
spaß, scheuen sich aber auch nicht vor anstren-
gung. ein bisschen von allem also.“
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09 – 19 Prozent der Mountain-
bikenden sind Frauen
mountainbiken gibt sich gerne in-
klusiv. in medien und katalogen 
sind oft genauso viele Frauen wie 
männer zu sehen. im gelände 
zeichnet sich aktuell (noch) ein 
anderes Bild, aber auch ein po-
sitiver Trend. So zählte die DIMB 
im Dezember 2021 unter ihren 
8.374 Einzelmitglieder:innen 19 
Prozent Frauen. Noch 2018 kam 
die Umfrage MTB-Monitor des 
MTF auf nur zehn Prozent weib-
liche Beteiligung. Vorbilder im 
Profisport können dabei helfen, 
mehr Frauen das Hobby Moun-
tainbiken nahezubringen. „Frauen sind für uns eine 
stark wachsende zielgruppe. deshalb sponsern wir 
ein eigenes Frauen-Elite-Team“, so Felix Pätzold 
von Ghost Bikes.

10 – 150 bis 300 Minuten Mountainbiken 
in der Woche für die Gesundheit
Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt Er-
wachsenen mindesten 150 bis 300 Minuten Sport in 
der woche. damit soll sich das risiko für eine ganze 
reihe von erkrankungen senken und das allgemei-
ne Wohlbefinden steigern lassen. Mountainbiken ist
dafür ideal: Neben den Beinen ist im Gelände auch 
der rest des körpers und der kopf gefordert. im 
wald ist nicht nur die luft besser, auch so manche 
sorgen des alltags bleiben in der stadt zurück. weil 
dabei auch der spaß nicht zu kurz kommt, verbrin-
gen die meisten mountainbiker:innen von sich aus 
deutlich mehr als 300 Minuten pro Woche auf dem 
rad in der natur..
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