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Im Albstädter Bikepark lauert Gefahr! Ein unbekannter 
Täter spannt Drähte über die Downhillstrecke und aus-
gerechnet der elfjährige Alex fährt in diese Drahtfalle 
hinein und verunglückt.
Wurde Alex lediglich Opfer eines dummen Jungen-
streichs? Oder steckt hinter dem Anschlag womöglich 
ein Verrückter, der Radfahrer hasst? Da die Polizei im 
Dunkeln tappt, gründet Alex mit seinen Freunden Li-
nus und Bea eine Detektivbande. 
Es dauert nicht lange und der mysteriöse „Drahtfallen-
täter“ schlägt wieder zu. Kann unter diesen Umständen 
die Mountainbike-Weltmeisterschaft in Albstadt statt-
fi nden? Die ALB-Detektive ermitteln im Umfeld der 
Radsportgegner. Können sie den „Drahtfallentäter“ 
stoppen, bevor es weitere Opfer unter den Radsportlern 
gibt?

Halsbrecherische Downhill-Abfahrten, rasante Verfol-
gungsjagden mit Fahrrad und Drohne und ein nächt-
liches Abenteuer im Wald versprechen vergnüglichen 
Nervenkitzel!

Preis: € 8,00 (D)
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Kapitel 1: Downhill

Alex fuhr sich mit den Fingern durch die blonden kurzen Haare. Er 
schloss seine Protektorenjacke, überprüfte nochmals den Sitz der Knie- 
und Ellenbogenschützer und setzte den Downhill-Helm auf. 
Er freute sich auf die bevorstehende Abfahrt auf der Castle-Trail-Route. 
Er war sie inzwischen so oft gefahren, dass er den Streckenverlauf in- 
und auswendig kannte. Langweilig wurde es ihm trotzdem nicht. Die 
Route war abwechslungsreich gestaltet und hatte zudem ziemlich steile 
Teilstrecken, bei denen man enormes Tempo ent wickelte. Je schneller 
man heizen konnte, desto mehr Spaß machte die Sache! 
Wenn er nur nicht jedes Mal das Fahrrad auf den Berg wieder raufschaffen 
müsste … Der Schlepplift des Tailfinger Bikeparks war nicht so ohne, da 
es extrem steil nach oben ging. Zögerlich reihte Alex sich in die Warte-
schlange ein. Hoffentlich fiel er nicht aus dem Lift! Der Gedanke daran 
war schon der blanke Horror für ihn. Alex brauchte nicht viel Fantasie, 
um sich das Drama auszumalen: Er im Lift, der Bügel schlecht befes-
tigt. Der Bügel rutscht nach und nach zur Seite. Dann das Gefühl, nach 
hinten zu kippen, sich mitsamt dem Fahrrad in einem Salto rückwärts zu 
überschlagen. Das Fahrrad auf ihm drauf. Im Blick den nächsten Biker, 
der viel zu schnell näher kommt und panisch Zeichen gibt, das Feld zu 
räumen. Schließlich – der Zusammenstoß! Zu zweit verknäult auf der 
Liftspur. Keiner kommt mehr dran vorbei. Dann der nächste Biker oben 
drauf und noch einer und noch einer … 
Alex wurde von einem freundlichen „Der Nächste bitte!“ aus seinem 
unschönen Tagtraum gerissen. Er hatte Glück. Ein Mann half ihm mit 
dem Bügel, sodass er von Anfang an sicher daran hing. Damit war das 
Liften halb so schwer. 
Nach dem gelungenen Liftausstieg kam nun aber das Vergnügen:  
die Abfahrt!
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Von Anfang an ließ er es laufen, genoss die Geschwindigkeit und das 
aufgeregte Kribbeln im Körper, das ihn regelrecht beflügelte. 
Da kam die Northshore-Rampe! Alex spannte seine Muskeln an, konzen- 
trierte sich. Er riss den Lenker hoch, flog ein gutes Stück durch die Luft 
und balancierte sein Rad gekonnt aus, als er wieder auf dem Boden 
aufkam. Perfekte Landung! 
Er raste an gepolsterten Bäumen vorbei, fuhr über eine Holzbrücke und 
dann rasant in eine Kurve. Danach kam die Abfahrt über die Wiese, bei 
der er es noch mal richtig laufen lassen konnte. Na, wenn man da keinen 
Geschwindigkeitsrausch bekam. Klasse! Alex düste zum Lift. Nochmal! 
Das war ja perfekt gelaufen. Eigentlich fühlte er sich bereit für neue Her-
ausforderungen! Die Mini-DH-Route erschien ihm jetzt genau richtig. 
Diese Route für Fortgeschrittene war deutlich länger und noch steiler. 
1000 Meter Abfahrts vergnügen. Das war schon etwas anderes. 
Allerdings begann die Strecke auf einem vier Meter hohen Startturm,  
der aus Holzbrettern und Stämmen zusammengenagelt war.
Alex betrachtete kritisch das Holzgestell. Hoch war der Turm. Aber 
war er auch stabil? Während Alex sein Rad mühsam auf den Turm  
hinaufschob, wurde ihm zunehmend mulmig. Oben angekommen, 
blickte er in die Tiefe. Sollte dies tatsächlich die Startrampe sein? 
„Fast senkrecht!“, dachte er. Aus dem mulmigen Gefühl entwickelte 
sich ein ansteigendes Herzrasen. Bubumm, bubumm, bubumm. Warum 
hatten die den Startturm denn so extrem hoch gebaut? Vier Meter waren 
schon ziemlich tief … verdammt tief … oh Mann … Hoffentlich kam er 
da heil runter! 
Man musste schon ein bisschen verrückt sein, um sich hier mit  
dem Fahrrad hinabzustürzen. Ein bisschen? Man musste komplett 
verrückt sein! Da konnte man ja bereits nach den ersten zwei Metern 
verunglücken. Und sich im schlechtesten Fall das Genick brechen.  
Alex linste nach unten. War jemand in der Nähe? Im Moment ließ sich 
keiner der anderen Jugendlichen blicken. Wenigstens war heute relativ 
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wenig los und er hatte keine Zuschauer, wenn er sich blamierte. Hmm. 
Und wenn er die Aktion abbrach und sich einfach wieder vom Turm  
runterschlich? 
Andererseits hatten offensichtlich schon einige Biker vor ihm diese 
Abfahrt bewältigt. Die Rampe sah bereits recht abgefahren aus.  
Es war also machbar. Man brauchte nur Mut. Alex horchte in sich hinein. 
Hatte er genügend Mut? Er ging noch einen Schritt weiter nach vorn und 
stand nun unmittelbar an der Kante. Oh je. Sein Körper gab eindeutige 
Zeichen, dass er da nicht runter wollte. Seine Knie wurden nicht nur 
weich, sondern fingen an zu zittern! Na, mit so wackligen Puddingbeinen  
konnte das bestimmt nichts werden! 
Er musste sich erst mal beruhigen. „Ich muss da nicht unbedingt  
runter“, sagte er sich. „Aber ich kann das schaffen, wenn ich will.“  
Er holte tief Luft und atmete geräuschvoll wieder aus. 
Erst jetzt merkte er, dass er vor Anspannung die ganze Zeit die Luft  
angehalten hatte. 
Warum regte er sich denn so auf? Er hatte genügend Protektoren am Körper,  
gefährliche Bäume waren gepolstert und er würde von Anfang an 
bremsen so gut es ging. Alex straffte die Schultern. Jetzt oder nie!
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Kapitel 2: Falle

Alex atmete noch einmal tief ein und aus, gab sich dann einen 
Ruck und ließ sein Rad die Rampe des Startturms herunterrollen.  
Oh Gott! Sofort war er von 0 auf 100 und hatte ein schnelleres 
Tempo drauf als ihm lieb war. Hoooh, hoooh, hoooh. Langsamer. 
Bremsen. Breeeemsen. Er konnte die Geschwindigkeit nicht drosseln.  
Da kam schon die erste Kurve! Lenker rumreißen. Alex streifte die Büsche.  
Ausbalancieren. Haarscharf. Erdhügel. Auf. Ab. Auf. Ab. Verdammt! 
Die Strecke war irre schwierig. Zu schwierig. Und er war den Weg nicht 
einmal abgegangen wie vorgeschrieben. Alex brauchte seine ganze Kraft, 
um das Rad zu beherrschen. 
„Vorsicht, Schotter, nur nicht rutschen!“, schoss es ihm durch den Kopf.  
Nun kam die enge Spitzkehre. Er hielt den Lenker fest umklammert,  
als der Boden unebener wurde und er über größere Wurzeln fahren 
musste. Jetzt wurde es auch noch schlammig. Das Rad rutschte 
immer wieder unkontrolliert zur Seite. Mann, war es heiß unter der 
ganzen Schutzkleidung! Er war schon komplett nass geschwitzt.  
Hoffentlich tauchte nicht auch noch irgendeine Schanze hinter der 
nächsten Kurve auf. 
Dann ging alles sekundenschnell. Zack. Ein Schlag gegen den Schutz-
helm, sein Kopf wurde jäh nach hinten gerissen und irgendetwas 
schnalzte an seiner Schutzbrille vorbei. Verflucht nochmal! Was war 
das denn? Im selben Moment rutschte das Rad weg. Alex versuchte, sich 
auf die andere Seite zu lehnen. Keine Chance. Er krachte auf den Boden 
und überschlug sich. „Aaaah!“ Ein heftiger Schlag auf die Schulter.  
Dann bohrten sich mehrere spitze Steine in seine Hüfte und eine Wurzel 
schrammte an seinem Schienbein entlang. 
Doch das Schienbein war nichts – sein Arm brannte wie Feuer! 
Alex rutschte noch ein Stück weiter, dann endlich Stillstand. 
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Sein Bein war unter dem Rad eingeklemmt. Benommen blieb 
Alex liegen. Tränen schossen ihm in die Augen. Ihm tat alles weh. 
Als er schließlich aufblickte, sah er zu seinem Entsetzen ein Mountain-
bike direkt auf sich zurasen. Oh nein! Nicht auch noch das! Alex schloss 
die Augen und wartete auf den Zusammenstoß. Doch es geschah nichts. 
Er hörte ein scharfes Bremsen, begleitet von einem Quietschen und dann 
ein lautstarkes Fluchen. Unsicher öffnete er die Augen. 
Ein Junge mit blauem Helm beugte sich zu ihm runter: „He, das war 
echt knapp! Ich konnte gerade so noch einen Schlenker um dich herum 
machen. Du kannst doch nicht einfach mitten auf dem Weg liegen-
bleiben!“ 
Als er merkte, dass Alex total geschockt war, fuhr er in freundlicherem 
Ton fort: „Sag mal, ist alles okay? Bist du verletzt?“ Er zog das Fahrrad 
hoch, das nach wie vor auf Alex gelegen hatte und half ihm beim Auf-
stehen. 
„Danke!“ Alex rieb sich den schmerzenden Nacken. Mist! Seine Hose 
war zerrissen. Verärgert schüttelte er seinen Kopf. Sofort durchfuhr ihn 
ein dröhnender Schmerz, als habe er gerade den Schlag eines Boxers auf 
den Schädel bekommen. Oh Mann! Vorsichtig drehte er seinen Arm hin 
und her und bewegte die Finger. Schien noch alles zu funktionieren. 
„Zumindest hab ich mir wohl nichts gebrochen“, sagte er matt. 
Der Junge nahm seinen Helm ab. Darunter kam ein blonder 
Lockenkopf hervor. Unzählige Sommersprossen übersäten sein Gesicht.  
Er musterte Alex nun genauer: „Ich hab dich hier noch nie gesehen. 
Kannst du den Mini DH überhaupt fahren? Diese Strecke ist nicht 
so einfach. Hast du ja selbst gemerkt. Weißt du, für Anfänger  
ist die Nordschleife wesentlich besser geeignet.“ 
„Jaaa, ich weiß. Ich wollt es halt mal ausprobieren. Nachdem der Castle 
Trail gut gelaufen ist, wollte ich noch einen draufsetzen. Konnte doch 
nicht ahnen, dass man nach dem Startturm kaum noch vom Tempo  
runterkommt. Aber deshalb bin ich eigentlich nicht gestürzt. 
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Irgendwas ist mir gegen den Helm geknallt.“ 
„Was meinst du mit ‚gegen den Helm geknallt‘? War da ein Ast oder  
was?“ Alex schaute sich suchend um: „Nee, da war kein Ast. Ich hab da 
gar nichts gesehen. Nur den Schlag gegen den Helm gespürt und dann 
ist irgendetwas an meiner Schutzbrille vorbeigeschnalzt. Der Schlag war 
so stark, dass es mir richtig den Kopf zurückgerissen hat. Jetzt tun mir 
wahnsinnig der Nacken und die Stirn weh.“ 
Der Junge bückte sich nach etwas und pfiff dann durch die Zähne:  
„Na sowas! Ich glaub‘s nicht! Was ist das denn? Ein Draht! Schau mal,  
der ist hier an dem Baum befestigt. Da hat tatsächlich jemand einen 
Draht über den Weg gespannt!“ 
Alex starrte den Draht verblüfft an. Er ließ noch einmal die Szene 
mit dem Sturz vor seinem inneren Auge ablaufen. Ein Draht. Ja, das 
musste es gewesen sein. Wer um Himmels willen spannte denn so 
ein Ding über einen Downhill-Weg? Alex schluckte. Sein Hals fühlte 
sich trocken an. Als ihm klar wurde, dass ihn jemand absichtlich  
zu Fall gebracht hatte, krampfte sich sein Magen so stark zusammen,  
dass er das Gefühl hatte, sich übergeben zu müssen. Er wandte sich 
ab und würgte. Nein. Sein Magen gab das Mittagessen doch nicht her.  
Der lockige Junge legte ihm die Hand auf die Schulter und fragte: 
„Geht‘s?“ Alex zögerte und nickte dann beschämt. Er räusperte sich.  
„Wie krank muss man denn sein, dass man so etwas macht?“, sagte er leise.  
„Demjenigen muss doch klar gewesen sein, dass da ein Fahrradfahrer 
volle Pulle in den Draht rast! Zum Glück bin ich recht langsam gefahren.“ 
„Ja, nicht auszudenken was passiert wäre, wenn du schneller daher-
gekommen wärst – und vor allem was passiert wäre, wenn du größer 
gewesen wärst! Der Draht hätte dich am Hals erwischt und gewürgt!“ 
Alex wurde schon wieder schlecht. Er war für seine elf Jahre zwar relativ 
groß gewachsen, aber eben nicht so groß wie die 15- oder 16-Jährigen,  
die normalerweise hier fuhren. Ein Kopf größer und die Sache wäre 
wesentlich schlimmer ausgegangen!
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„Vielleicht ist derjenige, der den Draht gespannt hat, ja noch in der Nähe“, 
flüsterte Alex und spähte nervös zwischen die Bäume und Büsche. 
Die beiden Jungen lauschten so angestrengt, dass sie erschrocken zusam-
menzuckten, als es plötzlich im Laub raschelte. 
„Nur eine Maus oder ein Vogel“, sagte der Junge ebenfalls im Flüsterton 
und winkte ab. Und dort unten zwischen den Bäumen? War da was?  
Alex kniff die Augen zusammen. Nein, nur ein Schatten. Weit und breit 
war niemand zu sehen. 
Der Junge löste den Draht vom Baumstamm, rollte ihn zusammen und 
hängte sich das Beweisstück an den Lenker. Dann sagte er entschlossen: 
„Komm, wir müssen das unbedingt melden. Es könnte sein, dass es 
noch mehr Drähte gibt. Meinst du, du kannst dein Fahrrad den Rest  
der Strecke schieben? Ich bin übrigens Lukas.“ 
Nachdem Alex und Lukas der Bikepark-Leitung von dem Vorfall berichtet 
hatten, fackelte diese nicht lange, sondern informierte unverzüglich  
die Polizei. Wer auch immer diesen Draht gespannt haben mochte 
– das war bestimmt nicht nur ein dummer Jungenstreich gewesen.  
Der Anschlag hätte tödlich enden können. Und das musste dem Spinner, 
der sich das ausgedacht hatte, klar gewesen sein.

Kapitel 3: Spuren 

Alex, Linus und Bea kannten sich schon seit der Grundschule. Als sie 
gemeinsam aufs Gymnasium gewechselt waren, war die Freundschaft 
noch enger geworden. Obwohl sie inzwischen nicht mehr so viel freie 
Zeit wie früher hatten, trafen sie sich nachmittags so oft es eben ging. 
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