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FMX bedeutet Kunstturnen auf dem Motorrad: Sebastian Wolter als Herr der Lüfte. BILDER: FRANZISKA SCHEIDEGGER

FREESTYLE-MOTOCROSS (FMX) IN DER BERNARENA

Motorenlärm, Adrenalin und Blut
Einige wenige haben ein

voyeuristisches Lächeln im
Gesicht, doch den meisten

Zuschauern stockt der Atem: So-
eben ist Nicholas De Witt nach ei-
nem missratenen Bremsmanöver
von den Fliehkräften in hohem Bo-
gen über die Bande katapultiert
worden. Die Sanitäter rennen los.
Doch bevor sie den Unfallort errei-
chen, taucht der Südafrikaner hin-
ter der Bande wieder auf – mit er-
hobenen Armen. Der 22-Jährige, in
der Freestyle-Motocross-Szene
«Sick Nick» genannt, ist trotz sei-
nem Furcht erregenden Sturz
kerngesund. Jubel brandet auf. 

•

Die 14 Fahrer der International
Freestyle Motocross Federation

bieten den Besuchern in der Bern
Arena im Rahmen der «Night of the
Jumps» eine Mischung aus Sport
und Zirkus, Kunststücke ohne Netz
und doppelten Boden – Adre-
nalinausschüttung inbegriffen.
Drei Rampen und 90 Sekunden ste-
hen den waghalsigen Piloten zur
Verfügung, um die Punktrichter zu
überzeugen und das Publikum zu
begeistern. Die Sprünge führen
über einen rund 4,5 Meter hohen
Sandhügel, die Fahrer fliegen mit
ihren modifizierten Maschinen mit
meist 250 ccm Hubraum bis zu 8
Meter hoch und 18 Meter weit.

•

Als Frederik Peters aus Berlin in die
Arena einfährt, sagt der Speaker,
«der Junge ist absolut verrückt»,
und klärt die Besucher über den
Spitznamen des 18-Jährigen auf:
«Nightmare». Und in der Tat: Was
der wilde Jüngling zeigt, ist zumin-
dest für zart besaitete Gemüter ein
Albtraum. Sein Stil ist, im Jugend-
jargon ausgedrückt, «voll krass».
Zwischenzeitlich gewährt er dem
FMX-Bike in der Luft freien Aus-
gang. Im Finale hindert ihn selbst
ein Sturz nicht daran, weiter Gas zu
geben. Die Manöver der Freestyle-
Motocrosser sind gefährlich, keine
Frage – sonst würden sie kaum
«Coffin» (Sarg), «Superman» oder
«Kiss of Death» (Todeskuss) heis-
sen. Die Fahrer selbst sehen die
ganze Sache weniger dramatisch.
«Klar, Knochenbrüche und
Gehirnerschütterungen gehören
zum Geschäft, aber meistens habe
ich das Gefühl, alles unter Kontrol-
le zu haben», meint der Norweger
Oystein Kjorstad. Mathieu Re-
beaud aus Payerne sagt, er «versu-
che, das Risiko auf maximale Weise
zu minimieren».

•

Diese Einstellung hindert den 21-
Jährigen nicht daran, als einziger
einen «Back Flip» (Rückwärtssalto)
zu zeigen. Das sei zwar nicht der
schwierigste Trick, aber jener, der
am meisten Mut erfordere, erklärt
der Amerikaner Mike Jones. Er
muss es wissen, schliesslich ist der

38-Jährige die FMX-Ikone
schlechthin. Er hat über 100 Wett-
bewerbe gewonnen, aber auch ein-
mal des Genick und zweimal den
Rücken gebrochen. Bis heute hat er
sich elf Operationen unterziehen
müssen. Denkt man da nicht ans
Aufhören? «Doch, jedes Mal, wenn
ich im Spital liege», gesteht er
schmunzelnd. Das hindert ihn
nicht daran, immer wieder das
Glück herauszufordern. In Bern
landet er einmal, ohne die Hände
zu benutzen. «Bei diesem Manöver
riskiert man stets einen Sturz – das
ist nur etwas für Spinner wie mich»,
berichtet er. Auf seinem Anzug
prangt die Aufschrift «Mad Mike».
Übrigens: Auch in Bern kommt der
«verrückte Mike» nicht schadenfrei
über die Runden. Im Hochsprung
(«Highest Air») misslingt die Lan-
dung, Jones fällt auf die Hand und
renkt sich einen Finger aus.

•

Der Brite Chris Brock überspringt
im «Highest Air» 9,70 Meter. Re-
beaud flog einst beim Weltrekord
noch 1,30 m höher. Der West-
schweizer ist im Eishockeytempel
eindeutig der Star. Nach dem ge-
lungenen «Back Flip» erreicht die
Stimmung in der Halle ihren Höhe-
punkt – die Welle macht die Runde,
es tönt fast so, als hätte der SCB ein
Sieg bringendes Tor erzielt. «Ob ich
gewinne, ist mir nicht so wichtig.
Hauptsache, die Leute haben Spass
an meinen Tricks», sagt der West-
schweizer. Punktrichter und Zu-
schauer mögen nicht zwingend das
Gleiche. Kein Wunder, haben diver-
se Bewertungen ein gellendes
Pfeifkonzert zur Folge. Für Jones ist
deshalb längst klar: «Wer siegt,
muss nicht unbedingt der Beste ge-
wesen sein. Wer die beste Show bie-
tet, ist der wahre Champion.»

•

Publikumsliebling Rebeaud ge-
winnt die «Night of the Jumps»
nicht, im Finale landet er nach dem
Rückwärtssalto einige Meter von
seiner Maschine entfernt. Er ver-
lässt die Halle dennoch unter to-
sendem Applaus. Nicht nur für den

grössten Motorenlärm, sondern
auch für die höchsten Wertungen
sorgt Sebastian Wolter aus
Deutschland, weil er tolle Tricks
zeigt und fehlerfrei bleibt. Den Sieg
feiert er mit einem Striptease; im
Hintergrund erklingt die Queen-
Hymne «We Are The Champions».

Die Maschine hat Wolter im
Griff, mit der riesigen Cham-
pagner-Flasche indes seine liebe
Mühe. Als er sie mit Gewalt öffnen
will, bricht der Hals ab, und der 26-
Jährige schneidet sich in den Un-
terarm. Es fliesst fast mehr Blut als
Champagner – um der Show wil-
len bemalt er sein Gesicht blutrot.
Die Sanitäter rennen diesmal
nicht vergeblich. Ironie des
Schicksals.

Adrian Ruch
Star aus Payerne: Mathieu
Rebeaud lässt sich feiern.

Blut am Kopf: Sieger Sebastian
Wolter verletzt sich beim Feiern. 

Ohne Beine: Der spektakuläre Trick nennt sich «Superman».

Das Bike als Bett: Der Furcht erregende Sprung heisst «Lazy Boy». 

Breakdance im Sand: Show muss sein – auch ohne Motorrad.


