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Backflip, Superman, Drehung um 360 Grad  – wenn Felix von der Ohe mit seinem Bike, Mega-

Speed und ordentlich Adrenalin im Blut die Erdhügel runter stürzt, wird einem schon beim 

Zusehen schwindelig. Dirtjumper wie er brauchen gutes Geschick - und einen Hauch von 

Wahnsinn...

Nur ein kurzer Moment des Innehaltens, dann brettert Felix die steile Ram-

pe hinunter in die Tiefe; wieder rauf, Kante, Sprung und... abheben.  In 

diesen wenigen frei schwebenden Sekunden, bei den „Jumps“, geht es um 

alles – vor allem um Konzentration und Risikobereitschaft. Rückwärtssalto, 

blitzschnell den Lenker um die eigene Achse drehen und anschließend so 

butterweich landen, als wär' nie was gewesen. 

Sein erstes Dirt Bike kaufte Felix sich vom Konfirmationsgeld. 26 Zoll Lauf-

räder, verchromter Rahmen, Federgabel - ohne Federgabel geht nichts, 

denn die reduziert die Stöße auf ein Minimum; nur so sind große Sprünge 

von bis zu acht Metern und mehr überhaupt möglich. 

„Je höher die Sprünge, desto größer der Schaden“
Inzwischen sind nahezu alle Teile ausgetauscht. Rund 7000 Euro hat Felix 

in den letzten fünf Jahren dafür hingeblättert. „Je höher die Sprünge, desto 

größer der Schaden“, sagt der 18-jährige Bike-Profi und zuckt resigniert 

mit den Schultern. 

Erst neulich ist wieder der Rahmen verbogen. Felix hatte einen neuen Trick 

geübt - mit 180-Grad-Drehung und Rückwärtssalto. „Ich war zu lange in 

der Luft, bin auf die Seite gekippt - das war's: Rahmen im Arsch.“ 

800 Euro kostet so ein neuer High-Class-Rahmen. Glücklicherweise kriegt 

Felix den bezahlt - von seinem neuen Sponsor, einer amerikanischen Firma. 

Mit ein wenig Glück kam er da ran - und natürlich durch Können. Durch das 

Sponsoring ist er jetzt regelmäßig bei größeren Wettbewerben dabei: bei 

den Dirt Masters in Winterberg zum Beispiel, einem viertägigen Festival, 

zu dem Racer aus ganz Europa kommen und vor über 35.000 Zuschauern 

ihr Können unter Beweis stellen. Jeder der Teilnehmer hatte einen Run mit 

60 Sekunden, um sich für die Top 10 - Platzierungen zu qualifizieren. „Da 

wird man echt gepusht“, sagt Felix,. „und bekommt jede Menge neue An-

regungen. Mir geht's aber gar nicht darum, erster zu werden und Preisgeld 

abzusahnen, sondern um Spaß und das Fachsimpeln mit Gleichgesinnten.“
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Dirtjumping – Spiel mit 
der Schwerkraft
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Berg gegen Bike 
Freund und Fotograf Sebastian Kleinschmidt, 

„der Mann mit dem Benz“, ist bei solchen 

Aktionen immer mit dabei und fängt mit 

seiner Kamera die Sprünge ein - wenn der 

Lenker beim „Bar-Spin“ um die eigene Achse 

rotiert oder beim „No hand“ ganz losgelas-

sen wird; wenn beim „Tabletop“ der Rahmen 

in der Längsachse verdreht oder beim „Can 

Can“ ein Bein auf die andere Seite bewegt 

wird. Schwerkraft überwinden, neue Sprün-

ge, neue Rampen – das gibt den Kick. „ Man 

braucht in diesem Sport eine gute Selbstein-

schätzung. Was kann ich, was nicht? Wenn das Level steigt, will man mit-

halten, und dann geht natürlich auch mal was in die Hose.“ 

Knochenbrüche, Bänderrisse, Schürfwunden, blaue Flecken – Usus beim 

rasanten Abfahrtslauf per Rad. „Manchmal hat man auch einfach Pech - 

gerade wenn das Material nachlässt.“

Viel problematischer als körperliche Blessuren findet Felix die Suche nach 

einem geeigneten Areal. „Dirtjumping ist ein unbekannter Sport. Der wird 

nicht gefördert wie Fußball oder Hockey; so ist man halt gezwungen, sich 

seine Schanzen selbst zu bauen - nicht gerade zur Freude vom Förster und 

Bauern.“

Umso glücklicher war Felix, als der Ortsclub Lüneburg anfragte, ob er beim 

Rampenbau hilft. In Embsen gibt es schon ein großes Gelände für Anfänger 

– nur für die Fortgeschrittenen fehlt noch ein Areal. Zudem hat die Truppe 

rund um den Ortsclub eine Bewerbung bei der Sparkassen-Aktion „DAS 

TUT GUT“ laufen, um in Sachen Mountainbike-Sport finanzielle Unterstü-

zung zu bekommen.

Bis dahin wird Felix unermüdlich weiter üben: Berg gegen Bike - ein Zwei-

kampf, den meistens er gewinnt. (ch)

Downhill, Dirt, Trial - wer Spaß am unkon-
ventionellen Biken hat, ist beim Ortsclub 
Lüneburg richtig aufgehoben. Infos unter 
www.ortsclub-lueneburg.de.
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