trial mit dem Rennrad

Senkrecht-

starter
Max Schrom bereichert den Rennradsport um
eine ziemlich spezielle Disziplin: Der 27-Jährige springt
mit seinem Rennrad auf Tische und balanciert auf
Brückengeländern. Seine Tricks haben den Darmstädter
Trialer schon bis zur Tour de France gebracht.
Zu Besuch bei einem Radprofi ohne Rennkilometer
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pätestens auf dem Weg
zur Leeds-Arena am 4. Juli 2014 dürfte Max
Schrom gespürt haben, dass er sein Rennrad
an den Start einer besonderen Show schiebt.
Tausende von Menschen auf dem Vorplatz der
riesigen Halle, erfasst von einem seltsamen
Fieber ... Er muss es einfach gespürt haben –
denn gewusst hat er es nicht wirklich, dass die
Tour de France so ein Riesending ist. „Meine
Agentur hat mich angerufen und gefragt, ob
ich im Juli Zeit hätte, in Leeds aufzutreten“,
erzählt er entwaffnend geradeaus. „Ich hatte
Zeit, also habe ich zugesagt. Dass da die Tour
de France startet, davon hatte ich keine
A hnung. Ich glaube, mein Vater hat mir das
dann gesagt. Und auch wenn das komisch
klingt: Ich musste erstmal nachschauen, wie
wichtig die Tour eigentlich ist.“
vertikale eleganz

Für einen, der sein Geld zum guten Teil mit
dem Rennrad verdient, ist so viel Ignoranz
ungewöhnlich. Doch als Rennrad-Profi ist
Schrom ohnehin eine Ausnahmeerscheinung:
Anders als seine prominenten Kollegen, die
am Vorabend des Tour-Starts in der LeedsArena gefeiert wurden, interessiert ihn weniger die horizontale Geschwindigkeit als die
vertikale Eleganz. Ihn kümmert weniger die
Dauerleistung am Berg als vielmehr das
richtige Timing bei der geschmeidigen Fahrt,
etwa vom Boden auf einen Tisch. Schrom ist
Rennrad-Trialer, und in dieser Disziplin auch
bei der Tour-Eröffnungsshow ziemlich alleine
mit seinen Sprüngen, Balanceakten und
Pirouetten am krummen Lenker. Die anderen
mögen höher springen, präziser stoppen,
wildere Stunts fahren – doch sie tun es auf
Trialbikes, nicht auf Rennrädern, die für

diesen Zweck so ungeeignet erscheinen wie
High-Heels für eine Bergtour. Ein Widerspruch, der beim Publikum ankommt.
Gerade steht sein Rennrad mit ausgebautem
Hinterrad im Wohnzimmer seiner Darm
städter Altbauwohnung. Vor dem nächsten
Auftritt, einer Show beim Münsterland-Giro,
muss ein Höhenschlag auszentriert werden.
Für den letzten Sprung vom zwei Meter hohen
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luftig

Voll auf die Kante –
erstaunlich, was ein
Rennrad aushält
gründlich

Trialer Max Schrom
zentriert Laufräder 
selbst (oben links)
s pa r sa m

Das Material hat einige
Schrammen. Hauptsache,
die Technik funktioniert
(links)

Dach eines Transporters war die Felge offenbar nicht ausgelegt, und verstärktes Spezialmaterial kommt für Schrom
nicht infrage – die Showmaschine ist ein simples Gerät
der Anfängerklasse, seine Freundin hat damit sogar einen
Triathlon absolviert. „Der Gag ist doch gerade, dass es
ein normales, eigentlich ungeeignetes Rad ist!“ Nur fünf
Details machen den Renner zum Trialrad: Der Lenker ist
weit nach unten gedreht, um das Anschlagen der Hand
gelenke bei Sprüngen zu verhindern. Am Hinterrad ist ein
28-Millimeter-Reifen aufgezogen, der Sattel steht ganz
unten, und anstelle von Klickpedalen sind große Flach
pedale mit herausstehenden Stahlstiften montiert. Und
die Bremsbeläge, die hat er als angehender Kunststoff
ingenieur natürlich selbstgemacht. Sicher ist sicher.

Verstärktes Spezialmaterial
kommt für Schrom nicht infrage.
Seine Showmaschine ist ein simples
Gerät der Anfängerklasse
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Fehler nicht überleben werden. Und schon
wenn ich in der Zeitlupe sehe, wie sich bei
Danny (McAskill, der derzeit bekannteste
Trialbiker, Anm. d. Red) bei harten Landungen
die Handgelenke und der Rücken verbiegen,
denke ich, der wird das noch böse merken.“
In den Maßstäben des Sport-Showgeschäfts
ist Schrom mit seinem Risikobewusstsein
„old school“. Doch das hängt wohl mit seiner
Geschichte zusammen. Bevor er darauf kam,
ein Rennrad für Sprünge und Drehungen zu
missbrauchen, hüpfte er sich nämlich jahrelang ganz traditionell als Wettkampf-Trialer
mit BDR-Lizenz nach oben. Das gelbe LizenzKärtchen hat er immer noch. 2005 war er
Deutscher Meister, und im selben Jahr WMDritter im Team. Aber als Wettkampfdisziplin
bekommt Trial nur wenig Aufmerksamkeit –
und schon gar keine potenten Geldgeber. Die
Hindernishöhe ist auf 1,80 Meter begrenzt,
schwere Verletzungen sind selten. Die großen
Extremsport-Sponsoren brauchen und wollen
offenbar mehr Spektakel als Flatterband, zu
bespringende Findlinge und Kampfrichter in
dunkelblauen Sakkos.
genug showeffekte

p ro f e s s i o n e l l

Ein paar Kollegen machen Stunts
an Stellen, bei denen sie einen Fehler
nicht überleben würden. Schrom
macht klassisches Trial
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Der Brite Martyn Ashton, dessen spektakuläre Videos
dem Rennrad-Trial Respekt verschafft hatten, ist seit
einem Sturz im vergangenen Jahr querschnittsgelähmt.
„Martyn hat mich inspiriert“, sagt Schrom, „das ist sehr,
sehr traurig, was ihm passiert ist.“ Seine Leidenschaft fürs
Tricksen mit dem Rad hat der Unfall des Kollegen nicht
verringert. Doch seine skeptische Haltung gegenüber riskanten Knalleffekten dürfte sie gestärkt haben: „Einen
Vier-Meter-Drop kann jeder machen, der auf dem Hinterrad bis zur Kante fahren kann und sich fallen lässt“, sagt
er. „Aber ich will nicht, dass die Leute sich meine Videos
oder Shows ansehen, weil sie so riskant sind und ich mir
vielleicht dabei wehtue. Was ich mache, ist eher klassisches
Trial mit anderen Bikes, an anderen Plätzen. Ein paar
Kollegen machen Stunts an Stellen, bei denen sie einen

Im Skatepark ist junges
Publikum unvermeidlich.
Schrom hätte im Training
aber lieber seine Ruhe

Doch Max Schrom liebt, was er tut, und will
damit weiterkommen. Also gründete er neben
dem Wettkampfsport mit Freunden eine kleine Showtruppe mit klassischen, dick bereiften
Trialbikes. Zwei Guinness-Weltrekorde später
(für einen hüpfte er knapp 200 Mal auf dem
Hinterrad auf der Stelle) hat er genug Show
effekte erzeugt, um sich wieder dem gelernten
Trial-Handwerk zuzuwenden – und sich dabei mit dem Rennrad eine interessante Marktnische zu erobern. Nach zwei, drei Monaten
fühlte er sich fit genug für den ersten Auftritt
mit dem Renner. Beim Publikum kam das
nicht immer an. „Als ich vor ein paar Monaten
in Shanghai aufgetreten bin, habe ich gegen
Ende der Show das Rennrad rausgeholt“,
erzählt er, „aber die Leute haben überhaupt
nicht verstanden, was das soll. Warum ich es
mir mit diesem Rad schwermache, mit dem
ich nicht so hoch springen und nicht so ex
trem balancieren kann wie mit dem Trialbike.
Wenn ich im Radsport-Umfeld auftrete, ist
das anders. Da können die Leute nachvoll
ziehen, was es bedeutet, solche Sachen mit
einem normalen Rennrad zu machen – Leute,
die sich teilweise schwertun, eine Bordsteinkante hochzufahren.“
Schrom lebt mittlerweile von seinen Shows,
das Studium hat Pause. Die Basiswährung im
Showgeschäft sind Klickzahlen im Internet.
Sie justieren den Marktwert, und sie entstehen
aus Videos. Seines heißt „Road Bike Parkour“
und ist mithilfe einiger Bekannter innerhalb
einer Woche für wenig Geld entstanden. In
einer Szene überfährt er ein Auto, das Sonnen
dach zersplittert dabei. Als das Team merkte,
dass der Gag technisch machbar ist, mussten

sie am Drehort noch per Handy checken, ob
eine neue Scheibe ins Budget passt. Sein Kollege Danny MacAskill ist dagegen ein Popstar.
Ihn sponsert die Gummibärchenlimo mit dem
roten Stier, seine Videos werden millionenfach abgerufen und monatelang mit immensem Aufwand produziert. Der Schotte hat eine
halbe Million Facebookfreunde, Max Schrom
nur etwa tausend, und sein Limonaden
sponsor ist noch nicht an jeder Tankstelle
vertreten. „In England hat der Sport ein ganz
anderes Niveau, davon sind wir hier noch
meilenweit entfernt“, konstatiert er nüchtern.
Doch wenn der Ruhm schon reicht, um bei
der Tour de France aufzutreten oder drei Tage
von einem führenden Internetkonzern gebucht zu werden, stimmt die Richtung wohl.
Max Schrom verfolgt sie systematisch.
Der Weg zu Klickzahlen führt über Videos,
und es passt zum angehenden Ingenieur, dass
er dabei auch auf klassische Wissensvermittlung setzt: Auf dem Schreibtisch liegt eine
Liste mit 17 Tricks, die er in Video-Tutorials
vermitteln möchte. Und, klar, ein neuer Clip
ist auch schon geplant. „Videos sind wichtig,
und man ist nachher schon stolz drauf. Es
kommt vor, dass ich eine Szene 15 bis 20 Mal
fahre, bevor sie perfekt passt. Das sieht dann
am Ende einfacher aus als es ist, und man
kann coolere Sachen machen, weil es nicht
gleich klappen muss. Nur: Sportlich abgerechnet wird bei der Show. Wenn ich da einen
Trick nicht schaffe, bin ich richtig sauer.“
Doch sein Leben für einen Trick zu riskieren,
das sieht er nicht ein. Und auch ein Sponsor,
der ihn gerne modisch tätowiert gesehen
hätte, blitzte mit diesem Wunsch ab. Nicht
einmal eine Beinrasur ist bisher drin.
die verwandlung

Mittlerweile läuft das Hinterrad wieder rund
und draußen ist es trocken. Zeit für eine k leine
Runde Rennrad-Trial, Zeit für die professionelle Praxis. Schrom prüft den Reifendruck,
überzieht sich mit der allseits beschrifteten
Sponsoren-Kluft, steckt eine Dose Sponsoren-
Limo in den Flaschenhalter und wird schweigsam. Schmerzsalbe und ein Verband kommen
auf einen kürzlich umgeknickten Knöchel.
Jeder der routinierten Handgriffe verstärkt die
äußere und innere Verwandlung eines ganz
normalen jungen Mannes in einen Profi
sportler. Ein Skatepark, ein paar hundert
Meter weiter in einem Schulzentrum gelegen,
ist sein Trainingsgelände. Dort sitzen Sechstklässler mit ihren Skateboards herum, ab
und zu rollert einer halb motiviert an einem
Hindernis vorbei. Ein paar größere Jungs am
Rand rauchen.
Sie schauen nur kurz auf, als der Mann mit
dem Rennrad sich in den Sattel schwingt,
doch aus den Augenwinkeln verfolgen ihre
Blicke sein Aufwärmprogramm, ein paar einfache, bodennahe Manöver auf glattem Beton.
12-2014
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Normale Rennradfahrer würden
an den Hindernissen zerschellen –
oder im günstigsten Fall darüber
hinwegfliegen

das show-bike

geklappten Unterkiefern. Im vierten oder fünften
Anlauf stehen Mann und Maschine plötzlich auf dem
Sockel, Sekundenbruchteile lang so unbeweglich wie
ein Reiterdenkmal, dann springt Schrom wieder ab.
Die Kinder haben Mut gefasst und bitten ihn, eine extrem schmale und steile Betonrampe hochzufahren.
Doch der Beton erweist sich als zu glatt für die Rennreifen, und ohnehin war gerade keine Show geplant.
Aerodynamik ist egal, doch robust muss es sein

die perfekte flugbahn

griffig

Mit dem Trialbike geht
mehr, doch das Rennrad
besetzt eine Marktnische

Wo gehoppelt wird, fallen Zähne

Nicht alle Details an Schroms
Trial-Renner sind so auffällig
wie die zugunsten des Bewegungsspielraums versenkte
Sattelstütze oder der (zum
Schutz der Handgelenke in
Unterlenkerhaltung) weit ein
gedrehte Lenker. Nach kurzer
Justage wäre das Rad normal
fahrbar – mit viel Fingerspitzen
gefühl an der Bremse: Die Beläge
hat der angehende Kunststoff
ingenieur selbst gemacht, sie
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kennen nur „auf” oder „zu”.
Bei Absprung und Landung darf
nichts ruckeln oder wackeln. Das
zunächst ausprobierte Crossrad
lieferte mit seinen Cantileverbremsen keinen ausreichend
sauberen Druckpunkt. Der
28 Millimeter breite Hinterreifen
ist ebenso wie der vordere mit
sechs Bar aufgepumpt. Trotz
reichlicher „Airtime“ hat Schrom
nach eigenen Angaben noch
kein Rennrad beim Trial zerstört.

Schrom ist die Aufmerksamkeit sichtlich unangenehm.
„Bei einer Show pusht einen das Publikum, das ist ein
R iesenspaß. Aber üben tu ich lieber alleine.“ Doch das ist
gerade nicht drin. Die jungen Zuschauer geben sich zuerst
gelangweilt, doch als zwei aneinandergesetzte 180-GradDrehungen eine Geradeausfahrt unterbrechen, rasten ihre
Köpfe in stabiler Glotzstellung ein. Schrom zieht das
Vorderrad hoch und das Hinterrad nach, um auf einem
Rundrohr in halber Kniehöhe entlangzubalancieren.
Einer zum anderen, in bestem Hip-Hop-Hessisch: „Ey,
Alter, wie macht der Typ das?“ Der andere: „Cool. Weiß
ich doch nicht.“ Und ein pummeliges Mädchen erkennt in
streberhafter Diktion: „Der ist eben ein guter Sportler.“
Die nächste Steigerung ist ein knapp hüfthoher Beton
würfel mit Metallkanten. Ein normaler Rennradfahrer
würde daran einfach zerschellen, oder im günstigen Fall
nach dem Anprall darüber hinwegfliegen. Schrom rollt
langsam an, stoppt eine halbe Sekunde und versucht dann,
in einem schwungvollen Tigersprung das Hindernis so
anzuspringen, dass Vorder- und Hinterrad fast gleich
zeitig darauf landen. Das klappt nicht beim ersten Mal.
Schrom verlässt das Rad mehrmals und lässt es zu Boden
fallen. Schülerzähne glänzen aus fassungslos herunter

In einem benachbarten Innenhof sind die Bedingungen besser, weil ruhiger. Außerdem stehen da zwei
abgesplitterte Tischtennisplatten aus Stahlbeton. Zum
Tischtennis sind sie nicht mehr zu gebrauchen, doch
als Landebahnen für Schroms Senkrechtstarts sind sie
fast ideal, also: fordernd genug. „Mit dem Trialbike
ist das kein Thema, da könnte mich wer nachts um
drei wecken und ich stehe auf und springe da drauf“,
runzelt er die Stirn, „aber mit dem Rennrad sind
75 Zentimeter schon ganz schön viel. Vor allem, weil
ich zum Absprung nicht so tief in die Knie gehen kann,
wegen dem Sattel.“ Ein paar Versuche später stimmt
auch hier die Flugbahn, das Vorderrad landet zuerst
und rollt ein paar Zentimeter, das Hinterrad krallt
sich an der Kante fest. Den abschließenden HinterradWeitsprung zwischen den Platten kann man auch im
Video bewundern.
Genug für den Augenblick, Max Schrom blinzelt in
der Nachmittagssonne entspannt Richtung Zukunft.
„Ob ich mit 40 wohl noch Shows mache? Also, wenn
ich das Niveau nicht mehr halten kann, höre ich auf
jeden Fall auf. Und dann: Bei einem Bewerbungs
gespräch auf die Frage nach der Berufserfahrung zu
sagen, dass ich die letzten zehn Jahre Trialshows
gemacht habe, ist hierzulande auch nicht besonders
zielführend. Aber hätte ich vor ein paar Jahren gedacht, dass ich lässige Videos produziere und bei der
Tour de France auftrete? Definitiv nicht. Es kann also
gut sein, dass ich einfach zurückschaue und mir sage:
Mann, war das eine geile Zeit!“
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