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Länge läuft. In der
Kürze liegt die
Würze. Oder war’s
umgekehrt?

So sehen Sieger aus: SuzukiFan und Fahrwerks-Guru
Joachim gewinnt beide Läufe
Mountainbike zu klauen und bei dir reinzuschrauben. Vielleicht wirst du mit
einem breiteren Lenker schneller – einfach ausprobieren; Versuch macht kluch.
Für den Offroad-Sport hat es sich bewährt, die Geräte giftig-kurz zu übersetzen. Auf den meisten Pisten kommst du
eh kaum dazu, den letzten Gang auszudrehen. Also Mut zum großen
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Wenn schon, denn schon:
Klappbare Hebel schätzt man,
wenn ein nicht-klappbarer
beim Sturz gebrochen ist

Wer eine MarzocchiGabel fahren will,
braucht eine andere
Bremse. Alles legal
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