Slowenien –
Paradies für Outdoorsportler

Biker-Trip in ein Land
voller Schönheit und
ursprünglichem Charme!

Outdoorsportler schwärmen buchstäblich:
inmitten scheinbar unberührter Berg- und
Fluss- El Dorados, Wald- und Seenparadiesen herrscht emsiges Treiben von Lauf,
Schwimm- und Radsportlern. Alle Ballsportarten, Fussball, Basketball und Handball
– insbesondere seit der EM ’04 im eigenen
Land und dem dort errungenen Vizetitel
– sind hochpopulär. Und natürlich wird Wintersport GROß geschrieben: Namen wie
Planica, Kranjska Gora, Maribor und Pokljuka sind Orte, die man vom Alpinsport und
Biathlon her bestens kennt. Ingemar Stenmark, ein ganz Großer des Skisports, hat
auf slowenischen Skiern mit seinen Seriensiegen die Marke „Elan“ bekannt gemacht.
Zeit, auch für uns (eine) Geschichte zu
schreiben – wenngleich im MountainbikeSport: denn keine 200 m vom ehemaligen
und ersten Testhang dieser Skifirma, unweit
der Produktionsstätte entfernt, findet man
nun unsere neue MTB-Bikestation, unweit
vom malerischen Bled entfernt.
Ja, im Sommer sind Sloweniens Berge wie
geschaffen zum Mountainbiken. Hochalpingleiche, schroffe Karstlandschaften
wechseln mit sanften Waldhügeln an deren Ausläufern. Die Wälder sind durchzogen von einem Labyrinth von zigtausend

Pfaden und Schmalwegen, nach denen
die technisch orientierten Biker lechzen.
Endloslange Surftrails, die die Flowrider in
ihren Pedalritten laut jubeln lassen. Diese
Pfade bieten sich an, für erweiterte Fahrtechnik-Camps oder auch nur für hochabwechslungsreiche, geführte Bike-Etappen.
Ein Spektakel, wie gemalt an eindrucksvoller Szenerie: hier der Blick zur Adria,
zum Golf von Triest, dort der eindrucksvolle
Triglav: mit 2.864 m der Höchste im Nordwesten des Landes, um ihn herum grandiose Nationalpark-Kulisse; andererseits die

Gastfreundschaft verwöhnt wird, mit stets
vollen Tellern und recht günstigen Preisen.
Wo sich der Naturliebhaber freut, dass
mehr als die Hälfte des Landes mit Wald
bedeckt ist. Wo der Biker abertausend geniale Bikestrecken vorfindet.

Karawanken, durchzogen von hochalpinen
Militärwegen mit spektakulären Tunnels in
steinerner Schuttkar-Szenerie.

so sagen wir: lass Dich dorthin von uns
(ver)führen! Wir kennen nicht nur dieses
Land. Es ist uns Freund, und lockt nicht nur
mit fahrerischem Hochgenuss...

Das Land, umgeben von Italien, Österreich,
Ungarn und Kroatien galt jüngst 2004 als
EU-Beitritts-Musterstaat, was nicht nur wirtschaftlichen Zahlen bis heute gut belegen.
Tourismus wird zwar hier bedeutender,
noch kann man gut von einem echten Tipp
sprechen. Wo der Besucher mit reichlich

Wenn sich manch Biker nun die Frage stellt,
ob man sich alleine gar verirrt, wie man
die besten Trails findet, zwischen Strudel
in allen denkbaren Variationen, Mokka
und Grillspezialitäten (allen voran die unnachahmlichen Krainer Wurstleckereien),
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Trailcamps und geführte Biketouren
NEU in Slowenien.
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s gibt viele Gründe, über einen Slowenien-Trip nachzudenken. Auch
und vor allem in sportlicher Hinsicht: das kleine EU-Land, noch kleiner
als das Bundesland Hessen bei gerade
mal ein Drittel an Einwohnerschaft (2
Millionen), glänzt geradezu mit sportlichen Leistungen seiner Landesbürger.
Und betrachtet man dies Land genau, so
wundert’s nicht: hier reißt einen förmlich
alles hin zu körperlicher Bewegung!

