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TRAIL SCOUTING 
AN DER ADRIA
Vollkommen unvorbereitet 
hatte James McKnight
sieben Tage auf der neu eröffneten 
Trans Slovenia gelitten und gekämpft. 
Aber wie entsteht eine solche Route, 
die Teil eines Fern-MTB-Wegs ist und 
entlang der dinarischen Alpen führt?
James und Downhill-Pro Morgane 
Charre waren bei der Scouting 
Tour für die Trans Croatia dabei 
und haben dabei Europa ganz neu 
kennengelernt.
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JAMES MCKNIGHT

FOTOS:
ANDY LLOYD
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G enau hier standen 
wir schon mal. An 
der Grenze zwi-
schen S lowenien 
und Kroat ien im 
Hafen eines kleinen 

Fischerdörfchens. Unsere Klamotten 
zum siebten Mal durchgeschwitzt, 
stinkend, müde, hungrig und glück-
lich. Über 400 Kilometer sind wir 
Langdistanz-Rookies damals dem 
ersten Teil der neu erschlossenen 
Trans Dinarica gefolgt und hatten 
auf dem Weg von der nördlichen 
zur südlichen Grenze Sloweniens 
mitunter die mühsamsten und zu-
gleich besten Tage auf dem Rad 
erlebt.  
Vor sechs Monaten saßen wir mit 
Jan Klavora bei einem kühlen Bier 
am Vorabend unserer Trans Slove-
nia zusammen. Wir waren vollkom-
men unvorbereitet und in der völlig 
falschen Annahme, eine entspann-
te Tour vor uns zu haben, die uns 
in Wirklichkeit mehrfach an unsere 
Grenzen bringen sollte. Und jetzt 
wollten wir also die Route fortset-
zen und das nächste Teilstück der 
Trans Dinarica für Mountainbiker 
kennenlernen. Ob noch etwas von 
der Fitness übrig ist, die wir uns auf 
dem Trip im Mai antrainiert hatten? 
Das war nicht die einzige Frage, die 
wir uns hier im Norden Kroatiens 
stellten. 

Jan hat uns eingeladen, ihn und sein 
Team bei der letzten Scouting Mis-
sion für die Trans Croatia zu be-
gleiten. Es soll der zweite Abschnitt 
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der Trans Dinarica werden, die in 
acht Mehrtagestouren von der ös-
terreichisch-slowenischen Grenze bis 
nach Albanien auf alten, teils ver-
gessenen Wegen entlang der dina-
rischen Alpen führt. Der kroatische 
Guide Bojan Šenkinc war nicht nur 
der Local auf der Erkundungstour, 
sondern auch ein wahrer Reisefüh-
rer, denn zu jedem Stein auf einem 
Trail konnte er eine Geschichte oder 
einen Fakt erzählen, was uns immer 
wieder zum Staunen oder Schmun-
zeln brachte. Die Kartographen 
Matic und Daša sowie der Journalist 
und Guide Matej Hartmann kommen 
aus Slowenien und setzen gemein-
sam mit Jan das Projekt der Trans 
Dinarica um. Und diesmal waren 
ich, James und die französische Pro-
fi -Downhillerin Morgane Charre mit 
von der Partie.

Der erste Tag der Scouting-Tour 
führte uns über die Trails der Insel 
Vis und sollte sinnbildlich für alle 
folgenden sein: Wir trafen uns mit 
Bojan in einer Bar, in der sich die 
Einheimischen um ein Feuer mit Kas-
tanien tummelten, diskutierten bei 
einem Kaff ee die Route des Tages 
und um acht Uhr machten wir uns 
mit den Bikes auf den Weg. Dicke 
Wolken hingen tief am Himmel, 

während wir uns 20 Kilometer lang 
eine steile Schotterpiste hinaufquäl-
ten. Unten steckte die Natur noch 
im Spätsommer und mit zuneh-
mender Höhe verwandelte sie sich 
Meter für Meter in Spätherbst und 
buntes Laub lag am Boden. Nach 
rund zwei Stunden hatten wir es bis 
auf den Berg geschaff t und wäh-
rend wir nach Norden zur slowe-
nischen Grenze blickten, fi elen die 
ersten Schneefl ocken vom Himmel. 
Das entsprach jetzt nicht ganz dem 
sonnigen Klima, das wir uns eigent-
lich für diesen Trip vorgestellt hat-
ten. Aber wie heißt es so schön, zu 
einem Abenteuer gehört das Uner-
wartete dazu.
Von dem Aussichtspunkt auf 1.200 
Metern Höhe erhaschten wir einen  
Blick auf die unruhige Adria, als sich  
plötzlich die Wolken öff neten. Das 
war Europa aus einer ganz neuen 
Perspektive, eine neue Ecke des 
Kontinents, die ich noch nicht kann-
te. Durch das kleine Wolkenfenster 
kam Insel für Insel zum Vorschein 
und damit der Ausblick auf unser 
Terrain für die nächsten Tage. Ein 
kalter Windstoß blies das Fenster 
wieder zu und ließ unsere Finger in 
der Kälte wieder taub werden. Nur 
kurz darauf kamen wir an einem 
kleinen, fensterlosen Häuschen 

WWW. P R I M E - MOUN TA I N B I K I N G . D E

Täglich grüßt 
das Murmeltier: 
Fährüberfahrt, 
Aufbruchsstimmung 
in der Morgen-
dämmerung und 
ein langer Tag 
auf dem Bike
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Trails aus Kies und Schutt sind typisch für 
die Adria-Inseln, genauso wie die für die 
Reifenkarkasse gefährlichen Wegeinfassun-
gen aus groben Felsen 



72WWW. P R I M E - MOUN TA I N B I K I N G . D E

vorbei, vor dem ein älteres Paar 
Brennholz aufschichtete und seine 
Tiere versorgte. Der aufsteigende 
Rauch aus dem Schornstein war das 
einzige Zeichen von Behaglichkeit 
und Zufl ucht an diesem bitterkaltem 
Tag. Nur ein paar Kurbelumdrehun-
gen hinter Italien war das alltägli-
che Leben noch traditionell und 
ursprünglich - Europa, wie ich es 
bisher nicht kannte. Auch das war 
der Sinn hinter der Trans Dinarica: 
Europa von einer neuen Seite ken-
nenzulernen. 
Die Abfahrt führte uns durch gro-
ße Felsblöcke und enge Kurven, der 
ausgesetzte Pfad an dem steilen 
Hang ließ uns immer wieder unter 
großen dschungelartigen Blättern 
abtauchen. Immer wieder muss-
ten wir kurz und hart in die Pedale 
treten, um den Schwung zwischen 
den Senken und Kuppen zu hal-
ten, über die uns der Trail führte. Je 
länger die Abfahrt dauerte, desto 
mehr stieg auch die Außentempe-
ratur wieder und langsam kehrte 
das Gefühl in unsere durchgefrore-
ne Füße und Finger zurück. Nach 
einer Stunde Downhill spuckte uns 
der Wald plötzlich aus und wir stan-
den inmitten der Zivilisation. Der 
letzte Abschnitt des Tages brachte 
uns über unzählige fast unfahrba-
re Switchbacks durch eine Schlucht 
steil die letzten Höhenmeter zurück 
zur Küste von Mošcenička Draga. 
Normalerweise war die See in die-
ser geschützten Bucht ruhig, heute 
schäumte sie und schlug wilde Wel-
len - ein Zeichen für starken Wind 
im ganzen Land. 

Nach einem langen Abend und ei-
ner kurzen Nacht starteten wir um 
fünf Uhr morgens unseren zweiten 
Tag der Trans Croatia mit einer Au-
tofahrt. Verschlafen lernten wir die 
Grundlagen der kroatischen Spra-
che  – bok (Hallo), molim (bitte) 
und hvala (danke) – und bekamen 

eine Kurzeinführung in die jüngste 
Geschichte des Landes: Die noch 
immer scharfen Minenfelder in den 
Bergen des Festlandes sind nur ein 
Überbleibsel des jüngsten Krieges, 
der hier Anfang der 1990er Jahre 
tobte. Um halb acht morgens wa-
ren wir an Bord einer Fähre, die 
uns über das noch immer unruhi-
ge Meer zur Insel Ugljan brachte. 
Vom Hafen bei Preko aus ging 
es auf dem Bike weiter zu einem 
Aussichtspunkt oberhalb der Stadt. 
Die Sonne war mittlerweile aufge-
gangen und überzog die Szenerie 
mit goldenem Licht, als wir über 
die Häuserdächer auf das glitzern-
de Meer zurückblickten. Auf uns 
wartete ein spaßiger Trail durch 
die wilde Vegetation mit von der 
Natur geshapten Kurven und über-
raschenden Sprüngen, und obwohl 
der Pfad schon etwas verfallen war, 
war er dennoch bestens zu fahren 
und ein gelungener Auftakt für den 
langen und anstrengenden Tag im 
Sattel. Unsere Route führte uns an 
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Je höher man 
kommt, desto mehr 

sind die Trails 
schon mit Herbst-

laub verziert

Die Inseln mit ihren malerischen 
Hafenstädtchen sind durch Fähren 

vom Festland erreichbar
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einfachste Tag der Trans Croatia 
gewesen sein. 
Die nächsten Tage verbrachten wir 
mit dem Entdecken der Inseln Vis 
und Hvar. Außerhalb ihrer namens-
gebenden Städte waren die Inseln 
ziemlich dünn besiedelt - vorsich-
tig formuliert. Die eh schon kurzen 
Herbsttage ließen uns wenig Zeit, 
um unterwegs Rast zu machen, uns 
einfach mal in die Sonne zu setzen 
und den Blick in die Ferne schwei-
fen zu lassen. Die Wege, Trails und 
wenigen Häuser am Wegesrand 
flogen nur verschwommen an unse-
rer Wahrnehmung vorbei, aber das 
Getriebensein von der frühen Däm-
merung und der damit verbundenen 
Anstrengung brachte eine über-
raschende Zufriedenheit mit sich. 
Dennoch wünschte ich mir oft, mich 
einfach mit einem Espresso auf die 
einladenden Stühle vor einer Bar zu 
fläzen und eine ausgedehnte Pau-
se in der Sonne machen zu können. 
Aber wir hatten eine Mission und es 
blieb nur wenig Zeit für solche Ver-
gnügungen auf diesem Business-Trip.

Die nächsten drei Tage schlugen wir 
uns durch das dichte und manch-
mal beinahe undurchdringliche Un-
terholz der Inseln Vis und Hvar. 
Wir entdeckten wahre Rohdiaman-
ten an Trails, die durch verlassene 
Dörfer, kultivierte Olivenhaine und 
Weinberge führen und die sonnen-
beschienen Hänge durchziehen. Wir 
waren froh, hier vor den nördlichen 
Bora-Winden geschützt zu sein, die 
uns an den ersten Tagen die Finger 
haben abfrieren lassen. 
Auf Hvar erlebten wir einen unver-
gesslichen Downhill über einen fast 
senkrechten Hang, der direkt ins 

Meer abfiel. Diese tausende Jahre 
alte Strecke schlängelte sich entlang 
der Klippen hinab durch endlose 
Felsformationen, angsteinflößende 
Spitzkehren und knifflige Abschnit-
te ohne Platz für Fehler. Es war die 
Art von Pfad, die man nur auf einer 
zerklüfteten Mittelmeerinsel unter die 
Reifen bekommen konnte: Eingefasst 
von scharfkantigen Felsbrocken, die 
im Laufe der Jahrtausende von der 
Sonne und Meereswind gezeichnet 
wurden und der Albtraum jeder Rei-
fenkarkasse sind. Der Weg selbst 
bestand aus mal feinem, mal tiefem-
Schutt und Kies.
Aber der ganze Aufwand sollte sich 
lohnen. Während Morgan und ich 
endlich eine lang ersehnte Pause 
machten, kartographierten Jan und 
sein Team sorgfältig jeden Pfad mit 
Landmarken, Anforderungen und 
Spaßfaktor für ihr Archiv möglicher 
Wege durch Kroatien. Am Ende die-
ser Woche sollten sie über 500 Ki-
lometer Wege aufgezeichnet haben, 
die sie mit bereits aufgenommenen 
Segmenten aus früheren Scou-
ting-Reisen vergleichen wollten, um 
die beste Trans Croatia-Route für 
Mountainbiker zusammenzustellen.  

Es war augenöffned für mich hier 
dabei zu sein. Jetzt wurde mir klar, 
warum unser Trans Slovenia-Trip im 
Mai so reibungslos verlaufen war. 
Wochen, Monate und Jahre akribi-
scher Arbeit hatte Jan mit seiner Fir-
ma Visit Good Place in die Planung 
der Route gesteckt, damit Aben-
teuergreenhorns wie ich das finden 
können, was sie suchen: Abstand 
vom Alltag, Abenteuer, Geschich-
te und Kultur des Landes - und 
vielleicht auch ein Stück weit sich 

der Küste entlang um die gesamte 
Insel herum, über von Meereswellen 
überspülte Pfade, unter sonnenbe-
schienenen Pinien hindurch und der 
schon frische Herbstwind blies vom 
Meer.
Es dauerte nicht lange bis wir in ei-
nen angenehmen Rhythmus des ste-
ten Tretens gefunden und jeder ein 
anhaltendes Lächeln auf den Lippen 
hatte. Denn gibt es eine bessere Art 
und Weise sich von den Lästigkeiten 
des Alltags zu befreien als ein In-
sel Hopping in einer der schönsten 
Landschaften Europas? Wir tauchten 
ab in die Landschaft Kroatiens, die 
wie ein Film während unserer Tour 
an uns vorbeizog. 
Wir hüpften weiter zur nächsten 
Insel für diesen Tag: Pašman. Eine 
Brücke und 40 Kilometer Gravel 
Road brachten uns zu unserem Ta-
gesziel in Tkon. Von dort setzten wir 
mit der Fähre wieder zum Festland 
über, während wir sterbensmüde 
auf dem Deck in der Sonne saßen 
und wegdösten. Und das sollte der 

xxxxx
xxxxxxxx

xxxxxx
xxxxxxx

Pizza vom Lieferdienst für hungrige Trailscouter auf der Fährüberfahrt.
Am Festland wird dann richtig gespachtelt
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Unzählige Switchbacks über dem Abgrund 
mit wenig Raum für Fehler
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selbst. Für mich war es eine der bis 
dato besten Wochen auf dem Bike. 
Ich habe das sehr gute Gefühl, dass 
sich die ganze Arbeit für die Er-
schließung der über 5.000 Kilometer 
langen Trans Dinarica lohnen wird. 
Bevor wir zur zweistündigen Über-
fahrt von Hvar zurück nach Split 
auf dem Festland ablegten, order-
ten wir noch vier Familienpizzen 
beim Lieferdienst. Wir hatten schon 
einige hundert Kilometer in den 
Beinen und das machte sich auch 
im Form unseres unstillbaren Hun-
gers bemerkbar. Zurück im Hafen 
packten wir unsere Bikes in den Van 
und streiften noch etwas durch das 
Wirrwarr der Gassen von einer Bar 
zum nächsten Restaurant und zum 
übernächsten Bistro. Wir fraßen uns 
förmlich durch die Altstadt von Split. 

Einige Stunden später waren wir 
wieder auf einer der mehr als 1.000 
Inseln des Archipels Brač. Von dem 
nach Norden gerichteten Hafen Su-
petar führte uns eine Kreuzung in 
das Hinterland der Insel und wei-
ter bis zu einem nach Süden aus-
gerichteten Punkt in der Stadt Bol, 
die ein beliebtes Urlaubsziel ist. Aus 
gutem Grund: Am Fuße des höchs-
ten Gipfels der Insel liegt der hüb-
sche alte Hafen an der ruhigen 
Bucht von Hvar, sonnenverwöhnt 
und geschützt vor den schlimmsten 
Bora-Winden genießen Einheimische 
wie Touristen die Postenkartenidylle 
mit den rhythmisch schaukelnden 
Fischerbooten. Wie gern hätten wir 
uns hier hingesetzt, aber wir hatten 
einen Mammutritt geplant. Unser 
sechster Tag begann mit einem An-
stieg vom Meer bis zu einer Hoch-
ebene auf 700 Metern. Wenn ich 
an diese Auff ahrt zurückdenke, fällt 
mir nur das Wort „grauenhaft” ein. 
Große Felsbrocken und zweistelli-
ge Steigungsprozente machten den 
Weg nach oben wirklich mühsam. 
Dazu kamen noch unsere eh schon 
bleischweren Beine von den Vorta-
gen mit jeweils mehreren tausend 
Höhenmetern. Nur Matej schien das 
alles nichts anhaben zu können. 
Er quasselte fröhlich und gondelte 
zwischen den Leuten der Gruppe 
mehrfach hin und her. Vermutlich 
ist er an diesem Anstieg die dop-
pelten Höhenmeter gefahren wie 
alle anderen. Irgendwann sind wir 
an unserem Ziel angekommen und 

die spektakuläre Aussicht auf die 
glitzernde Adria entfachte in uns 
allen wieder neue Energie und wir 
traten in die Pedale. An einem Pla-
teau machte es uns ein heftiger 
Sturm nochmal richtig schwer, zog 
uns sämtliche Wärme aus den Kno-
chen. Wir schleppten uns durch Wäl-
der und kletterten brutale Anstiege 
hoch. Wir hatten kaum mehr genug 
Energie, um die wirklich fantastische 
Landschaft zu bemerken, in der wir 
unterwegs waren. Gerade als die 
Dämmerung einsetzte, erreichten 
wir endlich den höchsten Punkt der 
Adria, den Gipfel des Vidova Gora 
auf 778 Metern.
Auf dem beeindruckenden Gipfel, 
eigentlich mehr eine Abbruchkan-
te denn ein Gipfel, hielten wir kurz 
inne, blickten hinab auf das Meer 
mit seinen unzähligen Inseln, die un-
endliche Möglichkeiten für Bikeaben-
teuer bieten. Wir tauchten ab in den 
besten Trail der gesamten Reise: Ein 
langer, schneller, fl owiger und zu-
gleich technischer Singletrail zurück 
nach Bol. Der Downhill war so gut, 
dass wir ihn am morgigen letzten 
Tag nochmal bei einer entspannten 
Tour wiederholen wollten. 

Unsere Woche auf der Route durch 
Kroatien waren einzelne Bruchstü-
cke zusammenhängender Wege. 
Das Team rund um Jan machte sich 
nach unserer Reise nochmals zu ei-
ner Scouting-Mission auf und mitt-
lerweile steht die endgültige Route 
fest. Wer sich auf die kroatische 
Etappe der Trans Dinarica macht, 
kann sich auf ein Inselhopping mit 
Überfahrten, die besten Wege des 
Landes, lange Tage auf dem Bike 
und zahlreiche sonnenbeschienene 
Kaff eebars freuen. 

TRANS 
CROATIA
Mittlerweile gibt 
es zwei Trans 
Croatia-Routen 
mit je sieben 
Tagen, aber 
unterschiedlichen 
fahrtechnischen 
Anforderungen. 
Die Tour kann auf 
eigene Faust mit 
GPS-Daten oder 
mit Guide gebucht 
werden inklusive 
Hotelreservierungen, Mahlzeiten, 
Gepäcktransport, Fähren etc.

Infos und Buchung: 
www.visit-goodplace.com

TRANS 
DINARICA
Der vollständige Fernreiseweg 
über 2.000 km von Slowenien 
nach Serbien, ist ein fortlaufendes 
Projekt. Bis 2019 sollen 
die Abschnitte Slowenien, 
Kroatien und Bosnien 
erschlossen und reisefertig sein. 

Mehr Infos: 
www.transdinarica.com

Die Story über 
die Trans Slovenia 
fi ndest du im 
PRIME MOUNTAINBIKING 
MAGAZINE #16, 
erhältlich in unserem 
Aboshop: 

www.abo.primesports.de

Für die Ewigkeit 
angelegte, 
uralte und 
vergessene 
Wege führen 
durch verfallene 
Dörfer


