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LEBEN

Matthias Mayer bei der Erstbefahrung der 60 Grad steilen Crossman-
Rinne. Er hat untersucht, wie sich solche Abenteuer auf den Adrenali-
nausstoß von Freeridern auswirken. Fotos: sportkommunikation.at, Ralf Hochhauser

 CHRISTIAN WILLIM

Innsbruck – Herzfrequenz 
und Sauerstoffaufnahme 
erhöhen sich, die Muskeln 
werden stärker durchblutet – 
Adrenalin ist im Spiel. Wer 
von dem Hormon durchflu-
tet wird, ist bereit zum Kampf 
oder zur Flucht. Das natürli-
che Doping für Geist und Kör-
per wird aber nicht nur bei 
Gefahr, sondern auch beim 
Sport ins Blut gepumpt. 

Fokus auf das Wesentliche

Nach den Erkenntnissen 
des niederösterreichischen 
Sportwissenschafters Matthi-
as Mayr wird jedoch bei kei-
ner anderen Sportart so viel 
dieses Stresshormons ausge-
schüttet wie beim Freeriden. 
Ein Gefühl, das der Freeride-
profi aus eigener Erfahrung 
kennt. So hat er etwa im Feb-

ruar die Crossmann-Rinne am 
Salzburger Loser erstbefahren. 
Eine 60 Grad steile Abfahrt. „In 
solchen Momenten ist man 
durch den Adrenalinausstoß 
so konzentriert, dass man nur 
noch das Wesentliche wahr-
nimmt. Hat man es geschafft, 
wird man von einem Glücks-
gefühl durchströmt“, so Mayr.

Den Adrenalinkick hat der 
26-Jährige zum Thema sei-
ner Doktorarbeit gemacht. 
Dafür hat er 2006 bei dem 
berühmten Freeride-Contest 
im Schweizer Verbier 19 Fah-
rern Blut zu Testzwecken ab-
gezapft – vor und direkt nach 
dem Wettkampf. 

„Die Adrenalinwerte der 
Fahrer lagen nach der Ab-
fahrt beim 30fachen des Nor-
malwerts“, präsentiert der 
Sportwissenschafter seine Er-
gebnisse. Das sei mehr, als bei 
jeder anderen Action-Sport-

art im Profibereich bisher ge-
messen worden ist.

So würde etwa bei Fall-
schirmspringern der Adrena-
linausstoß nur um das Neun-
fache ansteigen. Und auch 
beim Bungee-Jumping wür-
de weniger des „Kampf und 
Flucht“-Hormons freigesetzt. 

Routine bremst Adrenalin

„Das liegt vermutlich dar-
an, dass die Abläufe bei die-
sen Sportarten sehr stark mit 
Routine verknüpft sind. Adre-
nalin wird aber ausgestoßen, 
wenn der Mensch auf Unvor-
hergesehens trifft“, erklärt 
der Niederösterreicher. Und 
das sei beim Freeriden eben 
der Fall – etwa wenn kleine 
Lawinen abgehen würden.

Die sind übrigens so ziem-
lich das Einzige, vor dem sich 
Mayr bei seinen Ritten durch 
extrem steiles Gelände fürch-

tet. Bei der Abfahrt durch die 
komplett vereiste Crossman-
Rinne habe er zum Beispiel 
nicht die geringste Angst ver-
spürt. Und das bei einem re-
gelrechten Monstergefälle.

Dass die Free-Ride-Adrena-
linwerte bei keinem anderen 
Sport getoppt werden kön-
nen, glaubt Mayer aber übri-
gens nicht. „Wenn man zum 
Beispiel einen Holländer, der 
noch nie Ski gefahren ist, mit 
Skiern auf einen Berg stellt, 
hat er sicher mehr Adrenalin 
im Blut als ich“, zieht das Mit-
glied des Elan-Freeride-Teams 
einen bildlichen Vergleich.

Mayr ist derweil schon auf 
der Suche nach dem nächs-
ten Kick. Er will im Sommer 
in Chile einen aktiven Vulkan 
befahren. Wie es ihm dabei er-
gangen ist, wird man danach 
im Internet auf www.alpenglu-
ehen.com nachlesen können.

Ritt auf der Adrenalinwelle
Adrenalinjunkies springen mit dem Fallschirm aus dem Flugzeug oder an einem 
Bungee-Seil in die Tiefe. Die größte Adrenalinwelle durchflutet aber Freerider.

Ab in die Sauna!
Wer sich nach dem Sport im Freien erholen 
will, sollte Stretching machen – oder in die 
Sauna gehen. Denn das gleichzeitige Trai-
ning der Blutgefäße durch wechselnd kalte 
und warme Reize sei ideal, heißt es beim 
Deutschen Sauna-Bund. Foto: MEV

Innsbruck – Folgende Veranstaltungen fin-
den in den nächsten Tagen in Tirol statt: Das 
WEB-Forum (Wissen, Erfahrung, Begegnung 
für Menschen ab 50) veranstaltet am Mon-
tag, 19. Mai, eine landeskundliche Wande-
rung von Unterfeld/Affenhausen über den 
Sassberg zum Wallfahrtskirchlein am Locher-
boden bis zum Bahnhof Stams. Treffpunkt 
ist um 8.25 Uhr vor dem Hauptbahnhof in 
Innsbruck. Die Kosten betragen neun Euro. 
Die Anmeldung ist erforderlich bei Bergwan-
derführer Andreas Triendl; Tel. 0512/365121 
(nur abends zwischen 18 und 20 Uhr). 

Für Tai-Chi-Interessierte veranstaltet And-
reas Werner am Dienstag, den 13. Mai, um 19 
Uhr im SLW-Kindergarten in der Kapuziner-
gasse 4a in Innsbruck einen kostenlosen und 
unverbindlichen Informationsabend zum 
Thema „Tai Chi Chuan“. Behandelt werden 
die Ursprünge des Tai Chi, eine Einführung 
in den Yang-Stil, Bewegungsprinzipien und 
Informationen zu den Kursen. Eine Woche 
danach beginnt ein wöchentlich stattfinden-
der Anfängerkurs (voraussichtlich Donners-
tag abends).

Die Sektion Innsbruck des Österreichi-
schen Alpenvereins organisiert am 17. und 
18. Mai einen Sportklettern-Schnupper-
kurs. Die Teilnehmer lernen, einfache Sport-
klettertouren im Vorstieg zu bewältigen und 
für sich und ihren Kletterpartner die notwen-
digen Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen 
Ausgangspunkt: AV-Klettergarten Martins-
wand oder AV-Kletterhalle Tivoli. Kosten:  70 
Euro, Anmeldung: 0512/587828. (TT)

Sport-Termine 
von A bis Z


