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RoadtRip BRitish ColumBia

Text: Daniel Schäfer   |  fotos: Sun & fun

Ein Roadtrip von Vancouver 
nach Whistler ist einer der 
absoluten Traumtrips für 
jeden Mountainbiker. Bike-
Guide Daniel Schäfer hat sich 
mit einer Gruppe nach British 
Columbia aufgemacht und 
berichtet hier von den Erleb-
nissen auf den Siegertrails.

Auf DEn TRAilS  
der sieger  

 W histler! A-Line! Crankworx! Allein 
diese Begriffe reichen aus, damit 
viele Biker beginnen, nervös auf ih-
rem Stuhl herumzurutschen. Der 
Mythos dieses Orts hat auch mich 

in seinen Bann gezogen, drei Mal war ich dort. Die ersten 
Kranked-Videos, Freeride-Legende Wade Simmons und na-
türlich der größte Bikepark der Welt in Whistler hatten mich 
aufbrechen lassen, um das Land der scheinbar unbegrenzten 
Mountainbike-Möglichkeiten näher zu erkunden. That‘s Free-
ride. Da wollte ich hin. Und tatsächlich bewahrheiteten sich 
die Geschichten von perfekt angelegten Trails und Sprüngen 
mit Dimensionen, an die in Deutschland kein Mensch denken 
würde. Und nun erneut eine Premiere: Als Guide will ich mei-
ne Gruppe die besondere Stimmung des Crankworx-Festivals 
erleben lassen. Das Ganze kombinierten wir mit einem Road-
trip durch British Columbia. Einige in der Gruppe waren 
schon vor dem Aufbruch ganz nervös, da ich ihnen schon im 
Winter die Reise ankündigt hatte – es aber erst einen Monat 
vor Abflug zur wirklichen Buchung kam. Dass ich den Road-
trip als Pilotreise ausschrieb und es nicht hundertprozentig 
klar war, ob alles klappen würde, störte keinen. Die Vorfreude 
war groß, das Vertrauen in mich auch. Auf nach Kanada, der 
Trip konnte nur gut werden ...

On the rOad mit JOhnny SmOke
Anfang August trifft sich die Gruppe am Frankfurter Flugha-
fen. Bernd, vom Reisebüro Sun & Fun, Susi und Steffen, die 
ich von La Palma kenne und Markus, mit dem ich bereits in 
Latsch beim Biken war. Neun Stunden und fünf Hollywood-
Klassiker später laden wir unsere Taschen und Bikebags in 
Vancouver vom Gepäckband. Wolfgang aus München stößt 
zur Gruppe. Anhand der vielen Evoc-Bags, die das Gepäck-
band zu Tage fördert, wird schnell klar, dass wir die nächsten 
Tage wohl nicht die einzigen Biker aus Europa bleiben würden. 
Am Flughafen wartete schon unser Guide und Shuttler: John-
ny Smoke! Yeah, dieser Name passt wirklich wie die Faust auf ‘s 
Auge. RaceFace-Klamotten, lange Haare und lockere Sprüche, 
mit denen er uns zu seinem Van geleitete. 

Auf uns wartet Johnnys „Millenium Falcon“, ein dicker Ford 
mit 345er-Smallblock und fettem Sound. I like! Die Bikes und 
Taschen sind schnell auf dem Dach befestigt. Auf geht‘s in die 
Innenstadt von Vancouver. Im Sonnenuntergang leuchtet die 
Skyline mit ihren riesigen Towern, als Johnny den Falcon über 
die Brücke nach Downtown lenkt. In den Straßen pulsiert das 
Leben, viele Leute cruisen mit Skateboards oder Bikes durch 
die City. Einigen sieht man an, dass sie gerade von einem der 
nahen Hügel kommen, die wir morgen auf dem Plan haben. 
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schon mal waren. Verlässlich sind dagegen die ausgeschilder-
ten Schwierigkeitsgrade der Trails. Und absolut beeindruckend 
sind die riesigen Zedern, an denen sich die feuchten Wolken 
abregnen. North Shore, here we are!

riding On SunShine
Auf zur Sunshine Coast. Alle sind noch ziemlich müde, der Jet-
lag hängt noch in den Knochen. Schon um neun Uhr müssen 
wir an der Fähre sein, um rechtzeitig über zu setzen. Die Sun-
shine Coast ist mit dem Auto nicht zu erreichen, erklärt Johnny 
an Deck stehend, als wäre er selbst Kapitän. Den schweifenden 
Blick in die Ferne hat er zumindest drauf. Kurze Zeit später 
zeigt er auf Wale oder Robben, die das Schiff begleiten. Nach 
einer Stunde Überfahrt geht es in Richtung Trailhead. Uns be-
gleiten Nico Lau und sein Schrauber Willi Lützeler vom Cube 
Action Team. Nico hatte ich am Abend zufällig auf der Treppe 
unseres Hotels getroffen. Die beiden Jungs sind ebenfalls auf 
dem Weg nach Whistler und hatten spontan Lust, einen Tag 
frei fahren zu gehen. Wir rollen gemütlich los. Die DH-Strecke 
auf freiem Feld bietet nicht nur feine Fotospots, sondern auch 

perfekte Übungsstellen für Drops und Sprünge. Die meisten 
Strecken verlaufen jedoch im Wald. Dort führt uns Johnny zu 
einer dicken Dirtline, die erst kurz vorher extra für den neuen 
Anthill Film „Arrival“ gebaut worden war. Riding in den Kulis-
sen der Stars. So was gibt‘s halt nur in Kanada. Natürlich testen 
wir die Strecke, bevor es Vollgas weiter durch den Wald geht. 
Kurz vor der Mittagspause wartet auf uns eine ganz spezielle 
Herausforderung: Wieder geht es über Holz, nicht viel breiter 
als die Reifen. Keine normalen Wippen, sondern welche, die 
sich auch noch seitlich verdrehen. Ganz schön sketschy! 

Johnnys „Millenium 
Falcon“ ist das ideale 
reisegefährt. Alles, 
was nicht in die Karre 
passt, muss aufs Dach.

Diese Küste trägt ihren 
Namen zurecht. Auf 
dem Weg zur sunshine 
Coast strahlt nicht nur 
die sonne, sondern 
auch wir vor Vorfreude 
um die Wette.

Da baumelt der Fullface-Helm am Rucksack und die Schoner 
hängen verschwitzt an den Schienbeinen. Vancouver im Au-
gust strotzt nur so vor Lifestyle und Natursport.

Zum Abendessen bringt uns Johnny erstmal an die legendä-
re North Shore, hier wo quasi alles begann. Bei Burgern und 
Bier halten uns nur unsere Vorfreude und Johnnys spannen-
de Geschichten davon ab, über den Tellern wegzupennen. 
Johnny erzählt, dass er mit Wade & Co. in der Schule war, 
dass er gerade bei Tippi wohnt, was das Wetter die nächs-
ten Tage macht – und wer die anderen Leute in der Bar sind. 
Johnny kennt scheinbar jeden und alle kennen ihn. 

kOpfSteinplaSter und SkinnyS
Acht Uhr morgens, der Wecker klingelt mich aus den Träu-
men. Durch das Zimmer duftet schon der Kaffee, den Wolf-
gang aufgesetzt hat. Schon cool, dass jedes Zimmer auch ohne 
Küche immer mit Kaffeekocher und den nötigen Zutaten aus-
gestattet ist. So macht das Bike aufbauen doch gleich doppelt 
so viel Spaß. Heiß auf den bevorstehenden Tag, sind wir nach 

nicht einmal zwei Stunden „Ready to go“. Unser 
erstes Ziel: Mount Seymore. Von einem frühe-
ren Trip weiß ich, dass uns mindestens eine sehr 

schöne, aber ruppige Abfahrt erwartete. Der CBC-Trail besteht 
aus Kopfsteinpflaster-Anliegern, schmalen Skinnys, wie Ka-
nadier die liegenden, geglätteten Bäume nennen. Auf Stufen 
folgen Rockdrops, Steilabfahrten und weitere Holz-Elemente. 
Mittlerweile ist die Strecke unter Aufsicht der Stadt, wird ge-
pflegt und ist einer der ältesten, dieser typischen Kanada- 
Trails. Kanadisch bedeutet hier auch: Sieht krass aus, ist aber 
relativ einfach zu befahren, weil einfach alle Abstände, Höhen 
oder Radien perfekt aufeinander abgestimmt sind. 

Nach einer kleinen Aufwärmrunde basteln wir uns ein zwei-
tes Mal den Trail hinunter, lassen es stellenweise schon etwas 
laufen. Der Trail schlängelt sich abwechslungsreich durch die 
typische North Shore-Landschaft: Bächlein, Moos, warm, aber 
mit hoher Luftfeuchtigkeit. Bei einem kurzen Break treffen wir 
auf einige bekannte Gesichter aus Deutschland, die es auf dem 
Weg nach Whistler auch an die North Shore verschlagen hat. 

Nachmittags geht es wieder über den CBC, wir testen aber 
sehr bald neue Varianten. Die Orientierung ist nicht ganz ein-
fach, da die Trails so ineinander verflochten sind, dass es für 
Nicht-Locals schwer ist, den Überblick zu behalten. Nur die 
Trailnamen geben uns einen Anhaltspunkt, wo wir sind oder 
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Mittags stärken wir uns in einer ziemlich lustigen Hippie-
Kommune mit selbst gemachtem Eis zum Nachtisch. Noch 
zwei schnelle Runden zum Abschluss und wieder zurück auf 
die Fähre. Sunshine Coast, nicht nur das perfekte Wetter hat 
uns hier verzaubert.

fraSer valley 
Der dritte Tag unseres Roadtrips führt uns nach Fraser Valley. 
Meine Freunde Sharon and Lee haben eingeladen, um sich für 
ein paar Trailtage im schönen Südtirol zu revanchieren. Mit 
einigen Höhenmetern. Ganz so schlimm wie angekündigt ist 
es dann aber gar nicht. Der Aufstieg ist weniger tragisch als 
angekündigt. Das liegt vermutlich vor allem an den ganzen 
netten Locals, die ständig um uns herum schwirren. Und wie 
man weiß: Wo es hoch geht, geht‘s auch wieder runter. Vor uns 
öffnet sich ein scheinbar nie endender, natürlicher Pumptrack. 
Mehr als eine Stunde geht es verspielt und nur mit leichtem 
Gefälle zurück in Richtung Ausgangspunkt, begleitet von etli-
chen Jauchzern und sonstigen Jubelschreien. Auf enge Kurven 

Die sunshine Coast 
ist nicht nur Kulisse 
etlicher Filmproduk-
tionen. Hier warten 
unendlich viele 
Trails auf Biker – und 
manchmal auch hin-
ter einem Baum der 
ein oder andere Bär.  

folgen Kicker – es macht einfach Spaß. Die Gruppe kommt aus 
dem Grinsen nicht mehr raus. 

Jetlag und Höhenmeter machen müde. Und nach dem Ausflug 
in ein Sushi-Restaurant, wird es auf der Heimfahrt ziemlich 
ruhig im „Millenium Falcon“. Zeit also, um sich etwas ausführ-
licher mit Johnny zu unterhalten. Wie er so zum Guiden kam, 
was er sonst macht, wir planen die nächsten Tage und reden 
über die Pläne der kommenden Jahre. 

Sehr gut, wieder ein gelungener tag. 
Den kommenden Ruhetag haben wir uns mehr als verdient. 
Aus einem geplanten Bootstrip mit Johnny wird aber leider 
nichts. Der Skipper hatte sich schon zu einem anderen Ziel 
aufgemacht. Nicht weiter schlimm, Downtown Vancouver hat 
ja auch ‘ne Menge zu bieten. Nach einem Streifzug durch die 
City verabreden wir uns am Nachmittag an den Strand. Gesagt 
getan, ein paar Bier in die Papiertüten (öffentliches Trinken  ist 
verboten) und ab geht‘s ans Wasser. 

heftig hOch, Steil bergab
Tag 5. Auschecken und ab in Richtung Whistler. Auf dem 
Weg kommt es zu einem kleinen Zwischenstopp in Squamish. 
Dort treffen wir auf die mit mir befreundete Yvonne und ih-
ren Freund. Der Takeaway-Kaffee von Starbucks fällt fast der 
heftigen Shuttlefahrt zum Trailhead zum Opfer. Holter die 
Polter den Berg hinauf. Dort wartet auf uns ein ziemlich stei-
ler Einstieg. Sehr geil! Allerdings ganz schön staubig – ohne 
ausreichend Abstand zum Vordermann ist die Abfahrt eher 
ein Blindflug. Wir drehen ein paar Runden, bis sich Wolfgang 
kurz vor dem Mittagessen lauthals ins Gebüsch verabschiedet 
und sich dort über seinen Ellenbogen beschwert. Ihn hat es 
erwischt. Ich krabbele hinterher und schaue was mit ihm pas-
siert ist. Beim Sturz hat er sich den Arm ausgekugelt. Sämtli-
che Einrenkversuche bleiben erfolglos. Mist! Wolfgang bleibt 
nur der Abtransport ins Krankenhaus. Glücklicherweise sind 
wir nicht allzu weit von der nächsten Straße entfernt, trotzdem 
aber weit genug, um festzustellen, dass es eine weitaus größe-
re Herausforderung ist, den Trail zu Fuß zu bewältigen als zu 

fahren. Besonders mit zwei Bikes im Schlepptau. Für Wolfgang 
ist der Tag beendet, für ihn geht es direkt zum Arzt. Der sei 
sehr gut, meint Johnny, viel besser zumindest als die Ärzte in 
Whistler, wo es angeblich nur ein Army-Krankenhaus gebe, in 
dem man auch mal sehr schnell falsch eingeschätzt wird. Das 
sind ja nicht gerade beruhigende Aussichten. Für den Rest der 
Gruppe geht es nach dem Mittagessen noch einmal auf einem 
schier endlosen Run über dem „Galactic Scheise Trail“. Zum 
Glück können wir Wolfgang danach schon wieder einpacken 
und mit ihm weiter nach Whistler fahren. Sei alles halb so 
schlimm, meint Wolfgang. „Flieg ich halt jetzt eher heim, und 
die verbleibenden Tage kann ich auch im Hotel arbeiten.“ Vor-
gestellt haben wir uns das irgendwie anders ...

whiStler, revier der träume 
Erster Tag in Whistler. Wir können es kaum erwarten. Schnell 
ein Frühstück organisiert und Liftkarten abgeholt, damit wir 
auch ja pünktlich am Lift stehen. Dann geht es schon zur ers-
ten Einführungsrunde. Die Auswahl an verschiedenen Stre-

Whistler is that way! 
Wer nicht weiß, wie 
der Hase läuft, muss 
einfach Johnny smo-
ke fragen. Der kennt 
quasi jeden zwischen 
der North shore und 
Whistler. 
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biken whiStler
Der Bikepark Whistler Blackcomb ist 
mit sicherheit der bekannteste Park 
weltweit. Unzählige strecken, alle 
schwierigkeitsgrade. Das legendäre 
Mountainbike-Festival Crankworx findet 
2014 vom 8. bis 17. August statt. Wer 
eine reise nach Whistler plant, sollte 
sich also rechtzeitig kümmern. infos 
zum Bikepark Whistler unter: 
bike.whistlerblackcomb.com 
www.crankworx.com

allgemein
Berge, seen, Flüsse – und der Pazifik. 
All dies macht British Columbia, aber 
vor allem die Coastal Mountains 
rund um Vancouver zum perfekten 
Outdoor-revier. Mit einer Fläche von 
knapp 950.000 Quadratkilometern ist 
BC zwar beinahe drei Mal so groß wie 
Deutschland, aber nur die drittgrößte 
kanadische Provinz. Die Hauptstadt 
Victoria liegt auf der dem Festland 
vorgelagerten insel Vancouver island. 
Das wirtschaftliche Zentrum BCs 
jedoch ist Vancouver. in der Metropole 
leben mehr als 600.000 Menschen. 
Durch die direkte Lage am Pazifik ist 
das Klima mild bis gemäßigt mit einer 
Jahresdurchschnitts-Temperatur von 
knapp 10 °C.

Destination British Columbia,  
Tel +1/800/435 56 22,  
contacttourism@gov.bc.ca 
de.britishcolumbia.travel

hinkOmmen
Flüge nach Vancouver gibt es unter 
anderem von Berlin, Frankfurt, Ham-
burg, München und stuttgart mit den 
Fluggesellschaften Lufthansa oder Air 
Canada für rund 1500 euro. eine attrak-
tive Verbindung gibt es von Frankfurt 
aus mit der kanadischen Airline Air 
Transat. spannend für Mountainbiker: 
Der Biketransport kostet mit Air Transat 
pro strecke nur 23 euro. 

rumkOmmen
Leihwagen sind in Kanada um einiges 
günstiger als in Deutschland. einen 
großen sUV (z. B. Ford expedition, 7 sit-
ze) gibt es je nach Autovermietung für 
unter 400 euro pro Woche. Am besten 
vergleicht man rechtzeitig die Preise 
auf einer der vielen Mietfahrzeug-Porta-
len im internet.

unterkOmmen
Wenn man nicht täglich die Betten 
wechseln möchte, empfiehlt sich für 
die Bikergebiete an der North shore, 
sunshine Coast und Fraser Valley 
eine zentrale Unterkunft in oder um 
Vancouver. Die gruppe wohnte im 
Quality inn Downtown Vancouver in der 
Nähe der granville Bridge. Das Hotel ist 
bikerfreundlich und preiswert. 

Quality In Downtown Vancouver,  
Tel.: +1/604/682 02 29  
www.qualityinn.com

Summit Lodge & SPA Whistler,  
Tel.: +1/604/93227 78,  
www.summitlodge.com

reiSepaket
eine organisierte reise mit vier oder 
fünf Tagestouren rund um Vancouver 
und Whistler und zudem zwei bis drei 
Tagen im Bikepark Blackcomp Whistler 
wird von Bikeguide Daniel schäfer auch 
in der kommenden saison angeboten. 
Die reisekosten belaufen sich auf 2500 

bis 3000 euro inklusive Flug (Frankfurt–
Vancouver), allen Übernachtungen, 
Bike-shuttle und Transfer zwischen 
Vancouver und Whistler, sieben Tage 
guiding und Fahrtechniktraining 
in Kleingruppen, Versicherung und 
professioneller Abwicklung über das 
reisebüro sun&Fun München. Weitere 
informationen zur reise und zum Ablauf 
gibt es unter Daniels Homepage  
www.dansdesktop.com 

> BRitish ColumBia  
kOmpakt

VANCOUVER

Whistler

Fraser Valley
Squamish

NorthShore
Sunshine  
Coast

schier unendliche Möglichkeiten: rund um Vancouver er-
reicht man die angesagtesten spots innerhalb kurzer Zeit. 

cken ist riesig. Wir verschaffen uns eerst einmal einen Über-
blick. Ein bisschen Fahrtechnik-Training gehört natürlich auch 
dazu. Perfekt bietet sich dazu der „Crank it up“ an. Wallrides, 
Sprünge und Drops auf einer sich dafür perfekt eignenden 
Strecke, die sich mit mäßigem Gefälle schön über zahlreiche 
Tables und weitere Hindernisse den Berg hinunter schlängelt. 
Danach warten auf uns leckere Burger im Longhorn. Das ge-
hört in Whistler absolut zum Pflichtprogramm. 

immer wieder a-line
Nachmittags checken wir dann noch die A-Line, den Dirt Mer-
chant und Klassiker wie den Ninja Cougar, der sich wesentlich 
schmäler als andere Strecken den Berg hinunter schlängelt. 

Eine Welle nach der anderen und Kurven ... bäm-
bämbäm, die Drops sind zwar groß gebaut, aber 
mit dem richtigen Speed fliegt man perfekt in die 

Landung. Es ist schon der Wahnsinn, wie perfekt die Kanadier 
ihre Trails geshaped haben. Jeder Absprung passt zur Landung, 
die Drops sind richtig dimensioniert und auch Steilabfahrten, 
die einem richtig Mut abfordern, sind super fahrbar. Immer 
wieder wechseln wir zurück auf die schnelle A-Line. Kein 
Wunder, dass Whistler die Kinderstube etlicher Pros ist. Wir 
sind angekommen im Mountainbike-Paradies! 

So hält uns auch am zweiten Tag Whistler nichts in den Betten. 
Früh machen wir uns auf zur Bergstation, rollen über den Blue 
Velvet und lernen als Europäer erneut komplett neue Maß-
stäbe kennen. Große Obstacles, super in die Natur integriert. 
Gefühlt könnte man hier ein Bikerleben lang fahren, ohne dass 
es langweilig würde. Nur vor Müdigkeit oder Leichtsinn muss 
man sich hüten. Bei Burgern und Bier sind wir uns absolut ei-
nig: sieben Tage Kanada – absolutely gnarly!

Whistler bedeutet: Fullface-Helm 
und Protektoren. Es warten High-
speed, riesige sprünge und tiefe 
Drops. Das ist die Kinderstube 
der Stars! 

große Motoren, coole Optik: Das ist typisch kanadischer Lifestyle. Wir sagen: Daumen hoch0!


