Freitag, 13. November 2009

Rhiiblatt

15

DAS INTERNET AUS DEM BLICKWINKEL DER REGION

mountainbiker.ch für Tourenfahrer und Freerider
Auf GPS basierende Mountainbike-Touren und viele
Tipps und Tricks rund ums
Rad bietet www.mountainbiker.ch. Die Homepage
wird von drei Emsern betrieben und verzeichnet bis zu
1000 Besucher pro Tag.
a

Von Monika Degiacomi

V

or rund fünf Jahren schaltete
Andreas Kemp aus Domat/
Ems seine Homepage www.mountainbiker.ch auf. Kurz darauf stiessen Ralf Straub und Otmar Graf,
ebenfalls aus Domat/Ems, dazu.
«Touren sollten mit GPS-Daten,
Bildern, kurzen Videoclips und verlässlichen Beschreibungen für jedermann zugänglich sein», umschreiben sie ihr Ziel. Und die Lancierung hatte Erfolg: Bis zu 1000
Besucherinnen und Besucher pro
Tag verzeichnet die Homepage
mittlerweile in der Hochsaison.
Tatsächlich überzeugt das Portal
mit umfassenden Infos: Rund 300
Mountainbike-Touren in der ganzen Schweiz und im nahen Ausland
(Südtirol, Livigno) werden vorgestellt. Für jedes Bedürfnis gibt es
ein Angebot – von der Feierabendbis zur Tagestour, für Familien und
Freerider.
Werden Routen ab einem bestimmten Ausgangspunkt gesucht?
Im Menüpunkt «Lokale Tourensuche» einfach Ort oder Postleitzahl
eintippen und schon erhält man
eine Auswahl an schönen Touren.
«Wir bieten spezielle Routen an,
nicht die 0815-Touren, die jeder
kennt», beschreibt Andreas Kemp
sein Angebot.

Dank GPS die Natur geniessen
Die Homepage-Betreiber haben
sämtliche Touren persönlich abgefahren. Von vielen machten sie
Filmaufnahmen – auch mit Helmkamera – und stellen diese ebenfalls auf www.mountainbiker.ch
zur Verfügung. Von jeder Route
werden zudem Infos wie Distanz,
zu überwindende Höhenmeter,
Schwierigkeitsgrad und erforderliche Kondition geliefert. Der genaue
Verlauf kann auf detaillierten Karten angeschaut und ausgedruckt
werden. Und von zahlreichen Touren sind GPS-Daten vorhanden, die

www.mountainbiker.ch:
Das Portal
made in Domat/Ems geniesst mittlerweile nationale
Bedeutung.

einfach auf Navigationsgeräte runtergeladen werden können. «So
muss man nicht mehr mühsam nach
dem Weg suchen, sondern kann
sich ganz auf die Natur konzentrieren», sagt Graf. Das Portal ist zudem eine Community für Mountainbiker: Die Webseite-User können Kommentare und Bewertungen
abgeben und ihre eigenen Routen
hochladen. Ein Forum zu diversen
Themen und ein Biker-Blog runden
das Touren-Angebot ab.

Werkstatt in der Nähe gesucht?
Grossen Wert wird auch auf Technik und Sicherheit gelegt. Im Menü
Toolbox bietet mountainbiker.ch
etwa Serviceanleitungen an und

zeigt auf, wie Wechsler verschiedener Marken optimal eingestellt und
Steuerlager justiert werden können
– Fragen, die manchen Moutainbiker hin und wieder beschäftigen.
Auch im Bereich Fahrtechnik gibt
es Tipps. Ob Bunny-Hop oder
Wheelie – hier lernen Biker alles,
um auf jedem Trail sicher zu fahren.
Ein Verzeichnis von Werkstätten,
Bike-Läden, Hotels und Restaurants gibt Aufschluss darüber, welche Dienstleistungen vor Ort erhältlich sind. Werden etwa Unterkünfte mit Bike-Garage gesucht?
Auch darüber gibt die Homepage
Auskunft. Anbieter können ihre
Dienstleistungen kostenlos auf
dem Portal aufschalten.

In Zukunft noch individueller
Trotz Erfolg betreiben Andreas
Kemp, Otmar Graf und Ralf Straub
die Homepage immer noch als
Hobby. Kein Grund aber, die Hände in den Schoss zu legen, im Gegenteil: Für nächsten Frühling haben sie einen Release mit vielen
neuen Merkmalen in Vorbereitung.
So soll in Zukunft jeder Biker den
Energiewert etwa für einen Aufstieg auf einen Berg individuell berechnen und sich so ein noch genaueres Bild «seiner» Tour machen können. Weiter sind neue Aktivitäten wie beispielsweise ein
Gipfelbuch geplant, in dem sich
erfolgreiche Gipfelstürmer online
eintragen können.

Dank GPSTouren lässt
sich die Natur
auf dem Bike
noch besser
geniessen.

