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No Retreat, no Surrender

Er und seine Freunde waren buchstäblich Pioniere. Mit 

dem Bike auf dem Rücken haben sie zu Fuß die Berge 

bestiegen, um dann mit Höchstgeschwindigkeit und 

vollem Mut zum Risiko einen Weg ins Tal zu finden – 

einen Weg, den vorher noch 

niemand vor ihnen gefah-

ren war. Vom Hobby 

hat sich Johannes 

Rief mit viel Ehrgeiz 

und dem Drang 

nach Perfektion zu einem Semiprofi herauf- bzw. herunter-

gefahren. Er absolvierte Rennen in ganz Europa und ver-

sucht immer, die Grenzen des Machbaren zu verschie-

ben. Er selbst würde sich nicht als einen Verrückten auf 

zwei Rädern bezeichnen – alle anderen, die ihn sehen, 

allerdings schon, wie er zugeben muss. 

Kontrolle ist nur 

eine Illusion 

Johannes Rief ist ein 

Fan des kalkulier-

ten Risikos. Dabei 

ist ihm bewusst, 

dass er niemals 

alle Faktoren bei 

einer Abfahrt be-

rücksichtigen oder 

beeinflussen kann. 

Jeder Stein oder Stock, jede Biene, jede gelockerte 

Schraube oder auch nur der Flügelschlag eines Schmet-

terlings kann große Auswirkungen auf einen Durchlauf 

haben. Dieses Risikos ist er sich bewusst und laut 

Johannes Rief gehört es bei diesem Sport einfach dazu, 

sich oft „auf die Fresse“ zu legen. Er selbst ist mit zwei 

gebrochenen Handgelenken bis jetzt noch glimpflich da-

vongekommen. 

Mittlerweile geht er alles eine Schippe ruhiger an. Er ist 

froh, nicht mehr den Drang zu verspüren, ein Profi werden 

zu wollen. Er muss niemandem mehr etwas beweisen. 

Mittlerweile trägt er nicht mehr nur die Last eines Bikes 

auf seinen Schultern, sondern auch die Verantwortung 

für zwei Geschäfte und Angestellte. Seine Definition von 

Freiheit hat sich in den letzten Jahren vielleicht etwas 

geändert – mit dem Alter denkt man über vieles anders 

als, man es als Kind getan hat. Aber die Wurzel aller 

Freiheit war, ist und wird für ihn immer der Radsport blei-

ben. 

In Deutschland 
sind es 42 % der 

sportlich Aktiven, 
die es bevorzugen, 
in der freien Natur 

Sport zu treiben.

„
„

Wir erzählen Ihnen jetzt eine Geschichte – eine Geschichte über 

Johannes Rief. Einen 26-jährigen Mann, aufgewachsen im 

Kleinwalsertal in Österreich, gelernter Orthopädieschuhmacher-

Meister und Sensomotorik-Techniker. Einen Mann, der schon als 

Kind damit begann zu definieren, was Freiheit für ihn bedeutet. 

Damals war er frei, wenn er nach der Schule nachhause kam, 

sich sein Fahrrad schnappte und bis zum Sonnenuntergang 

die Wälder vom Kleinwalsertal unsicher machte. Damals 

realisierte er, dass er irgendwo zwischen 0 und 1.600 Höhen-

metern sein persönliches Gefühl von Freiheit gefunden hatte – 

sein persönliches Eldorado. 

Ein Mann, der auszog, 
die Freiheit zu finden.

Johannes Rief, 

footpower®-Partner und 

leidenschaftlicher Downhillfahrer



Ein Mann, der auszog, 
die Freiheit zu finden.



Ich geh mich selbst erleben – 
kommst du mit?
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körperlichen Selbsterfahrung machen: 

Bereiten sie ihren Körper darauf vor 

und sie haben mehr Spaß dabei! 

Kardiotraining und mukuläre An-

passung verschaffen ihnen Reserven 

und senken die Verletzungsanfällig-

keit. Und der zweite Tipp: Lassen Sie 

sich von footpower® vorher auf eventu-

elle Fußfehlstellungen checken.

Ca. 60 % aller Menschen haben welche! 

Schmerzen in den Knien, der Hüfte 

oder dem Rücken sind dann bei Dau-

erbelastung oft vorprogrammiert. Eure 

footpower®Spezialisten wissen genau 

was zu tun ist, um das Risiko zu mi-

nimieren. Speziell für Bewegungs-

analysen ausgebildet, 

können sie das Risiko 

oft frühzeitig erkennen 

und ihnen passende 

Lösungen anbieten. 

Viel Spaß, viele schöne 

Erlebnisse und bleiben 

Sie gesund!

Wie so oft im Leben hat auch dieser 

Trend mindestens zwei Seiten. Es ist 

natürlich erfreulich, wenn 

YouTube mit seinen un-

zähligen Clips wieder Lust 

macht auf Selbsterfahrung 

in der Natur oder auch 

unter Extrembedingungen 

und damit Menschen moti-

viert, sich körperlich zu er-

leben und auszuprobieren. 

Kritisch wird es allerdings, 

wenn Selbstüberschätzung 

und mangelnde körperliche 

Vorbereitung in unschöne 

Situationen führen. Das 

ist leider noch viel zu 

häufig der Fall. Zwei Tipps für alle, 

die sich auf den schönen Weg der 

Ein Trend erzeugt nach einiger Zeit einen 

Gegentrend, so sagt man. Damit ist vielleicht 

erklärbar, warum es ausgerechnet die mit 

Gameboy, Smartphone und PC aufgewach-

senen Generationen wieder verstärkt in die 

Natur zieht. Das ließ sich bereits vor weni-

gen Jahren in den Alpen beobachten: Über-

raschend viele junge Leute zog es plötzlich 

auf Berghütten, idyllische Bergpfade und 

Klettersteige. Auch Extremsportarten er-

halten mehr Zulauf von Menschen, die das 

Gefühl haben, sich selbst intensiver erleben 

zu müssen. Die virtuelle Welt und das Sofa 

befriedigen eben nur einen Teil unseres Ichs.

Wenn die Seele vom Körper mehr 
Abenteuer verlangt ...

Ich geh mich selbst erleben – 

körperlichen Selbsterfahrung machen: 

Wenn die Seele vom Körper mehr Wenn die Seele vom Körper mehr 




