
„Biken – das ist wie im Himmel“, sagt Kayakazi, 
und ihre Augen funkeln. Ein Satz, der aus dem 
Mund eines deutschen Bikers kitschig klingen 
würde. Doch für die 23-Jährige ist er wahr. „Auf 
dem Bike kannst du dir Ziele setzen – und sie 
wirklich erreichen“, erklärt sie ernst. „Nur mit 
deinem Körper, deinem Willen, deinem Mut.  
Für eine Schwarze aus einem Township ist das 
nicht selbstverständlich. In Südafrika gibt es Zie-
le, die Menschen wie ich nie erreichen werden, 
egal wie hart wir kämpfen. Beim Biken ist aber 
fast alles möglich. Das ist Freiheit.“

Kayakazi ist eine von etwa 90 Kindern, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen im Township 
Kayamandi, denen ein besonderes Projekt eine 
Chance gibt. Die 3000-Einwohner-Siedlung 
 Kayamandi liegt am Stadtrand von Stellenbosch, 
rund 50 Kilometer von den Traumstränden rund 
um Kapstadt entfernt. Dass die junge Frau und 
ihre Freunde hier – zwischen Beton- und Stachel-
drahtzäunen, Wellblechhütten und einer nicht 
immer funktionierenden Kanalisation – auf 
 Leihmountainbikes über einen BMX-Pumptrack 
springen und auf kurzen Trails Kurventechnik 
üben, das verdanken sie einem Mann mit Visio-
nen: Songo.  

„Wer in Kayamandi groß wird, für den sind 
 Drogen, Kriminalität, Arbeitslosigkeit und Gewalt 
der trostlose Alltag“, sagt Songo Fipaza. Der 
42-Jährige ist Sozialarbeiter und selbst in Kaya-
mandi aufgewachsen. Vor neun Jahren rief er das 
Projekt „Songo“ (www.songo.info) ins Leben. 
 Gemeinsam mit dem mehrmaligen Marathon-
Weltmeister Christoph Sauser, der regelmäßig 
am Kap trainierte. Der Schweizer kümmerte sich 
mit seinem Namen und Netzwerk um Sponsoren 
und Material, Songo bringt den Kids jede Woche 
Fahrtechnik bei und trainiert mit ihnen in den 

Bergen rund um Stellenbosch. „Mountainbiken 
gibt den Kindern Selbstbewusstsein und eine 
Aufgabe, es holt sie weg von Drogen und der 
 Straße“, sagt Songo. So ist der neunjährige Lak-
hanya zum Beispiel schon BMX-Champion in 
seiner Altersklasse geworden. Einige der über 
18-Jährigen haben am Etappenrennen Cape Epic 
teilgenommen und durften dank Sponsoren für 
internationale Rennen zum ersten Mal in ihrem  
Leben nach Europa fliegen. 

Und: Sie alle werden durch Songos Initiative 
auch besser in der Schule. Denn in dem kleinen 
Steinhaus zwischen „Bike Shack“ und „Pump 
Track“ gibt’s auch Nachhilfe und Hausaufgaben-
betreuung. Und während sich Kayakazi mit per-
fekter Fahrtechnik durch eine Trailkurve treiben 
lässt, schaut Songo ihr zu und sagt versonnen: 
„Dieses Projekt war ein Traum von mir. Jetzt kann 
ich dabei zusehen, wie sich hier einige Kinder zu 
starken Persönlichkeiten entwickeln. Wie sie 
nicht nur das Bike, sondern ihr Leben in die Hand 
nehmen. Wie mein Traum ihre Träume anstößt.“

Vom Proteazüchter zum Trailbuilder
Weißer Sandstrand, der sich an den türkisfarbe-
nen Atlantik schmiegt, grüne Weinhänge und in 
der Ferne der Tafelberg mit Wolkenmütze. Der 
Ausblick vom höchsten Punkt der „Helderberg 
Trails“ auf False Bay und Umgebung gleicht ei-
ner Südafrika-Klischee-Postkarte. „Das ist mein 
Lieblingsplatz, besonders im Abendlicht“, sagt 
Jan und zieht ein Picknick aus dem Bike-Ruck-
sack. „Genau solche Momente und Plätze sind 
das, was Biken in Südafrika besonders macht.“ 

Jan van Schalkwyk ist Teil der südafrikani-
schen Mountainbikeszene, quasi stellvertretend 
für viele andere Landbesitzer am Kap. Denn tat-
sächlich entstehen hier immer mehr professio-

Neue Ziele durchs Mountainbiken: Das
Projekt von Songo Fipaza, mit Township-
Kids Sport zu treiben, gibt fast 100
jungen Menschen eine neue Perspektive. 

BIKER AM KAP
SO MOUNTAINBIKE-VERRÜCKT IST SÜDAFRIKA

Die Bike-Szene rund um Kapstadt hat viele Gesichter:  Winzer lassen auf 
ihrem Land Trails anlegen. Ein  ausgewanderter Deutscher führt Touren 
im Hinterland. Und ein schwarzer Sozialarbeiter holt Township-Kids von 
der Straße aufs Bike. Unsere Autorin Mila Hanke traf sich mit ihnen.

Jan van Schalkwyk  

»  

Songo Fipaza 

Bernd Barbrock

Der 46-jährige Trailbuil-
der will die Bike-Philoso-
phie am Kap verändern.

Der 42-jährige Sozialar-
beiter bringt Township- 
Kids das Biken bei.

Vor 19 Jahren ausgewan-
dert, führt der 42-Jährige 
heute eine Bike Lodge.
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nell angelegte Flowtrails, die jeder – Einheimi-
scher wie Tourist – gegen eine kleine Gebühr nut-
zen darf. Überraschend: Hinter dieser Entwick-
lung stecken vor allem Bike-affine Grundbesitzer 
und Winzer, die ungenutzte Teile ihrer Länderei-
en für Trailbuilder freigeben. 

Jan hat holländische Wurzeln, ist aber in Süd-
afrika geboren. Ihm gehört eine Proteafarm in 
Somerset West, etwa 60 Kilometer südwestlich 
von Kapstadt. Die weiße Nationalblume Südaf-
rikas exportiert er in die ganze Welt. Und vor ei-
nigen Jahren hatte der passionierte Enduro-Biker 
beim Blick auf die wunderschöne Landschaft der 
Nachbarfarm Helderberg eine Idee: die riesigen, 
ungenutzten Hänge für Mountainbiker zu öffnen. 

Mittlerweile hat Jan zwei Trailgebiete am Kap 
zum Leben erweckt: die „Hermanus MTB Trails“ 
und die „Helderberg MTB Trails“. Zudem grün-
dete er gemeinsam mit Profi-Downhiller Andrew 
Neethling, der am Fuße genau dieser Berge auf-
gewachsen ist, die „Helderberg Trail Company“. 
Und ist als Trailbuilder seither ausgebucht. 

Im Gegensatz zu vielen anderen Grundbesit-
zern verfolgt Jan dabei seine ganz eigene Philo-
sophie: „Viele südafrikanische Biker wollen ein-
fach nur hindernislos so schnell wie möglich von 
A nach B kommen. Für sie ist Biken reiner Aus-
dauersport. Deshalb wurden in den letzten zehn 

meiner Begleiter,  sondern der Ruf der wilden Af-
fen im Geäst. Recht haben sie mit ihrem Jubel! 
Hinter mir thronen im Abendlicht die Spitzen 
der Groenberg Mountain Range – zerfurcht wie 
das Gebiss eines Löwen. Und dazwischen? 
Schlängelt sich ein Pfad dem Horizont entgegen. 

„Willkommen auf einem meiner absoluten 
Lieblingstrails“, ruft Bernd Barbrock, stolz und 
breit  grinsend. Mein Guide auf den „Welvanpas 
Trails“ nahe Wellington, etwa eine Autostunde 
nordöstlich von Kapstadt, ist ein weiterer Prota-
gonist der wachsenden Bike-Community am 
Western Cape. Bernd, 42, Deutscher und im Ruhr-
gebiet geboren, wanderte vor 19 Jahren für seine 
Liebe zum Windsurfen nach Kapstadt aus. Seit-
dem führt der Familienvater zwei Surfhostels im 
Stadtteil Table View. Vor sechs Jahren allerdings 
packte ihn das Bike-Virus. Jetzt sitzt er jede freie 
Minute im Sattel, nahm schon zwei Mal am Cape 
Epic teil. Und er erfüllte sich den Traum einer 
eigenen Mountainbike Lodge namens „Surf and 
Bike Capetown“. Wer nicht auf eigene Faust die 
besten Vineyard-Trailgebiete entdecken möchte 
und noch weiter ins Hinterland vordringen will, 
bucht bei Bernd eine geführte Tour. Egal, ob er 
Genussbiker oder trainingswütig ist. 

Einen Eindruck von Bernds Gesamtpaket er-
halte ich heute auf dem Welvanpas Trail „Cool 
Runnings“. „Have fun!“ ruft Bernd und klatscht 
mir vor dem Start mit „give me five“ in die Hand. 
Erst vorsichtig, dann immer schneller fliege ich 
auf der leicht abfallenden Strecke dahin. Mit 
Schwung lasse ich mich durch die vielen Kurven 
und über eine aus alten Weinfässern gebaute 

Reise-Informationen: 
South African Tourism, 
Tel. (gratis): 08 00/1 18 91 18, 
www.dein-suedafrika.de 
Anreise: South African Air-
ways fliegt täglich via Johan-
nesburg nach Kapstadt. Ab 
ca. 900 Euro. Toller Service: 
Die Fahrradmitnahme ist 
kostenlos! Infos und Bu-
chung: Tel. 0 69/29 98 03 20 
oder www.flysaa.com

Die schönsten Bikespots 
rund um Kapstadt: 

1  Welvanpas bei Wellington 
(www.welvanpas.co.za)

2  Jonkershoek 
(www.capenature.co.za)

3  Helderberg 
(helderbergplaas.co.za)

4  Tygerberg 
(www.tygerbergmtb.co.za) 

5  Hermanus (www.herma-
nusadventures.co.za/trails/) 

Rennen in Südafrika: 
Cape Epic (Ende März 2018; 
www.cape-epic.com); Tank-
wa Trek, ein 3-Tage-Cross-
Country-Etappenrennen in 
der Region Koue Bokkeveld 
am Western Cape mit täg-
lich ca. 80 km und 2000 Hm 
(Februar 2018; www.tank-
watrek.co.za); mehr Moun-
tainbike-Rennen in Südafrika 
unter www.dryland.co.za

Touren und Unterkunft: 
Bernd Barbrocks Lodge „Surf 
and Bike Capetown“ bietet 
zehntägige Trailsafaris (z. B. 
vom 23. April bis 2. Mai, vom 
20. bis 29. Oktober und vom 
10. bis 19. November 2017) an. 
Preis: 1860 Euro (inkl. 8 ge-
führten Touren, 9 x ÜF, 6 x 
Abendessen, Shuttles zu den 
Startpunkten, ohne Flug). 
www.surfandbike.capetown

Infos zu Südafrika

Jahren sehr viele genau solcher Trails angelegt. 
Das war gut, weil es Biken hier am Kap zu einem 
neuen Breitensport gemacht hat. Aber es hat das 
Skill-Level der Leute nicht verbessert. Meine Vi-
sion ist: Ich will ein Trailnetzwerk gestalten, in 
dem sich Biker jedes Niveaus – auch  Paare und 
Familien mit Kindern – in kleinen Schritten fahr-
technisch weiterentwickeln können. Ich will, 
dass die Leute All-Mountain- und Enduro-Biker 
werden, nicht nur CC- oder Marathon-Rennfah-
rer. Genau für diese Vision ist uns mit den Hel-
derberg Trails ein wichtiger Schritt gelungen.“ 

Zum Abschied demonstriert Jans Trailbau-
Helfer, der 24-jährige Downhiller Duran van Ee-
den, noch ein paar Testflüge. Denn Helderberg 
ist bislang das einzige Bike-Gebiet rund um Kap-
stadt, an dem auch ambitionierte Downhiller auf 
„Double-black-diamond“-Trails auf ihre Kosten 
kommen. Und so zeigt „The Mexican“ mit dem 
kunstvollen Schnurrbart auf ein paar Sprung-
schanzen sein Können. Und fliegt mit südafrika-
nischer „Easy-going“-Attitüde ins Abendlicht vor 
dem Tafelberg- Postkarten-Panorama. 

Vom Ruhrpott in die Surf & Bike Lodge
„Boah! Boah! Boah!“ schallt es aus dem Eukalyp-
tuswald. Wollte ich auch gerade sagen. Doch dann 
begreife ich: Das war kein Begeisterungsschrei 

Hängebrücke tragen – das weite Fynbos-Pano-
rama immer im Blick. Der Fahrtwind schmeckt 
nach harziger Rinde, Staub und wilden Kräutern.
Flow-Gefühl und der sich abwärts windende Pfad 
nehmen kein Ende. Ich begreife schnell: Moun-
tainbiken in Südafrika hat wenig mit den langen, 
steilen Auffahrten zu einer Gipfelhütte und oft 
gerölligen Abfahrten zu tun, die europäische 
Mountainbiker aus den Alpen kennen. Die meis-
ten Trails im Hinterland von Kapstadt sind – im 
Biker-Vokabular ausgedrückt – „Cross-Country-
Terrain“ und „flowig“. Es zählt der Spaßfaktor für 
jedermann. Und: Anders als in den meisten 
Mountainbike-Gebieten in Europa gibt es hier 
keinerlei Streitereien über das Wegerecht. Weder 
mit Wanderern noch mit Landbesitzern. 

„Die Begeisterung der Einheimischen fürs 
Mountainbiken hat in den letzten zehn Jahren 
die ganze Region erfasst“, erklärt mir Bernd nach 
der Abfahrt im Garden Café am Startpunkt der 
Welvanpas Trails. Und als wir abends gemein-
sam am berühmten Bloubergstrand sitzen und 
bei einem kühlen Savanna (der südafrikanischen 
Version des Cider) den einmaligen Ausblick auf 
den Tafelberg genießen, fragt mich Bernd nach 
meinem Gesamturteil. Ich muss zugeben: „Spek-
takuläre Landschaft, Flowtrails, schönes Wetter, 
umwerfend gutes Essen – perfekt!“ „Und dann 
auch noch die Traumstrände und das hippe Kap-
stadt: Südafrika ist definitiv ein traumhaftes 
Mountainbikeziel für den deutschen Winter“, 
antworte ich möglichst sachlich. Und füge grin-
send hinzu: „Oder um es mit den Worten der wil-
den Affen hier zu sagen: Boah! Boah! Boah!“

Luftschnappen! Duran van Eeden
beim Testfliegen in Helderberg. 

Auf Streife: Zebras 
im Koeberg Nature Reserve.

MOUNTAINBIKE-Autorin Mila
Hanke inmitten junger CC-Racer.

FOTOS YORICK CARROUX
Der 45-jährige Fotograf mit französischen 
Wurzeln lebt in München. Kennt aber Süd-
afrika (fast) wie seinen eigenen Kiez. 

TEXT  MILA HANKE
Die Wahl-Chiemgauerin riss sich am En-
de der Produktion das Kreuzband. Aber 
will dennoch unbedingt wieder ans Kap.
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