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Die Hölle, das sind die anderen 
[…] 
Der Anführer der Wandergruppe hebt den Blick. Er starrt auf vier Ritter in Rüstungen und 
mit Vollvisierhelmen. Sie sind unmittelbar vor ihm stehengeblieben und haben ihre Füße auf 
dem Boden abgestellt, ohne von ihren Schlachtrössern abzusteigen. Zögernd heben sie das 
Visier. 
"Scheiß Radlfahrer! Ihr habt hier nix zu suchen, das ist ein Wanderweg!" 
Höhnisches Gelächter. "Geh auf die Seite, Opa", tönt es aus einem Helm. 
"Geh halt auf die Seite", tönt es leise von hinten aus dem Mund der konfliktscheuen 
Begleiterin. Der Mann besinnt sich seiner Kernaufgabe als Beschützer des Weibes und 
weicht keinen Zentimeter. "Marsch, absteigen!" 
"Leck mich!" ruft der hinterste Vollvisierhelm und rauscht auf seinem vollgefederten Bike 
neben dem Weg durchs Geröll vorbei. Die anderen entschwinden ohne weitere Kommentare 
ihm nach, Richtung Tal. 
Dies nicht der Beginn eines Alpen-Thrillers. Dies ist beinharte Realität. Und es geht noch 
brutaler. 
Schauplatz Tirol, Rum bei Innsbruck: Ein Streit zwischen Wanderern und Mountainbikern 
eskaliert: Mountainbiker reißen einen Wanderer zu Boden, traktieren ihn mit Fußtritten und 
schlagen ihm den Vollvisierhelm gegen den Schädel. […] 
Schauplatz Baden-Württemberg: Fallensteller des 21. Jahrhunderts gehen den 
Mountainbikern im wahrsten Sinn des Wortes an die Gurgel und spannen Drähte in einer 
Höhe von einem Meter quer über einen Radweg. Eisenstangen, Nagelbretter, Drähte - wenn 
es um Aggression geht, kennt die Fantasie bis in die Jetztzeit bekanntlich keine Grenzen. 
[…] 
Schitourengeher gegen Pistenfahrer und Liftbetreiber, Jäger und Förster. Förster gegen 
Jäger. Jäger gegen Modellflugbauer. Angler gegen Kajakfahrer. Wanderer gegen 
Hundebesitzer. Grundbesitzer gegen Mountainbiker und Wanderer. Wanderer gegen 
Mountainbiker, Mountainbiker gegen E-Biker… 
Sind diese Konflikte ein typisches Phänomen unserer Freizeitgesellschaft? Ist bei uns die 
Hölle los? Kämpft jeder gegen jeden? Müssen wir es als ein Wunder betrachten, wenn wir 
nette freundliche Leute in den Bergen treffen? […] 
Zum Glück ist es kein Wunder, wenn wir freundliche Menschen treffen. Zum Glück ist 
nämlich der überwiegende Teil der Menschheit nett, zugänglich, hilfsbereit und 
aufgeschlossen. Leider ist dieser Teil der Menschheit für die Medien weniger interessant, 
leider sind schlechte Nachrichten bekanntlich erfolgreicher als gute. Menschen, die mit sich 
und der Welt im Reinen sind, haben auch weniger das Bedürfnis, sich in irgendwelchen 
sozialen Medien zu artikulieren. So entsteht ein verzerrtes Bild derer, die sich in den Bergen 
bewegen und die die Natur genießen wollen, jeder auf seine Art. Wäre das Wandern erst 
jetzt in Mode gekommen, würden die Wanderer vermutlich Mountainhiker heißen. Das 
Misstrauen, das ihnen vor mehr als 100 Jahren entgegenschlug, die Vorwürfe, mit denen sie 
konfrontiert wurden, sind mehr oder weniger identisch denen, die heute den 
Mountainbikern gemacht werden. Mountainhiker und Mountainbiker - sind sie im Grunde so 
verschieden? Suchen sie nicht alle das Glück abseits von Beton, Lärm und Gestank?  
[…] 
Hirn und Herz sind die Zutaten zu einem ganz einfachen Rezept, wie Mountainhiker und 
Mountainbiker friedlich, freundlich und respektvoll nebeneinander existieren könnten. Eine 
wesentliche positive Eigenschaft ist Wanderern und Radlern ohnehin gemeinsam: sie 
bewegen sich absolut emissionsfrei! Und gute Beispiele für Koexistenz gibt es sehr wohl. 
[…] 
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