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SZENE Wheelie-Rideouts

Unter
der West Side 
Highway Bridge: 
spektakuläre 
Filmkulisse und 
Treffpunkt der 
Wheelie-Gang 
(bike life steve O, 
chino bloxz, A., 
ty, booboo, v. l.)

   DIE 
WHEELIE-   
    GANG

SIE MACHEN DEN  
WHEELIE UND 
LASSEN DEN ALLTAG 
HINTER SICH. MIT 
IHREN BMX-CRUISERN 
WIRD DIE STRASSE 
ZUR SPIELWIESE UND 
DER VERKEHR  
KURZ ZEITIG LAHM-
GELEGT. OB AUS  
HARLEM ODER DER 
BRONX – RAD- 
FAHREN VEREINT SIEFO
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S
üßliche Rauchschwaden liegen über 
dem Platz direkt am Central Park. Die 
Temperaturen sind selbst am frühen 
Abend noch tropisch. An die fünfzig 
vorwiegend schwarze Youngster hän-
gen auf der Verkehrsinsel ab und war-

ten. Auf ihren Rideout, um den Alltag hinter sich 
zu lassen.

Ivan Avellanet, der uns eingeladen hat, erzählt:
„Der Wheelie ist wie ein Kick. Es macht den Kopf 
frei und baut Stress ab. Jeder kleine Trick 
und jede Bewegung, die wir machen, ist wie ein 
großer Rausch.“

Seine Kumpel nennen ihn booboo. Mit seinen 
38 Jahren ist er mit Abstand der Älteste. Beim Out-
fit sind sich alle einig: Nicht Hochglanz, eher leicht 
abgerockt, aber T-Shirt, Hose und Sneaker müssen 
stimmen. Und natürlich das Bike, der „Big Ripper“ 
ist am häufigsten vertreten. Alle um uns herum sind 
easy, auch wir versuchen trotz unserer Anspannung 
cool zu bleiben. Wegen unserer Falträder werden 
wir zumindest nicht schief angeguckt. 

Immer wieder schnappt sich einer seinen BMX-
Cruiser, geht in den Wheelie, legt eine kleine 
Tanzeinlage auf dem Sattel hin und gesellt sich wie-
der zu den anderen. Einer hat sein Vorderrad gleich 
zu Hause gelassen, hier zählt nur der Wheelie. „Ein 
Riesentalent, fährt immer ohne“, raunt mir Steven 
Pernell alias bike life steve O zu. Dabei wird kurz 

sichtbar, dass sich der Oldie unter den Riders am 
Vortag vier Zähne bei einem Sturz ausgeschlagen 
hat. Doch der 32-Jährige klagt nicht, sondern hul-
digt dem Wheelie:
„Wheelies sind großartig. Dadurch kommen  
Kids nicht auf die schiefe Bahn und versuchen  
erst gar nicht Gangster zu sein und Leute zu 
schikanieren. Alles, was wir wollen, ist als Gruppe  
auftreten und durch die Stadt fahren. 
Wir lieben es, Fahrrad zu fahren, Mann. “

Großer Kick auf einem Rad
Plötzlich wird es unruhig, und die Wheelie-Gang 
verlässt fluchtartig die Verkehrsinsel, stürzt sich in 
den laufenden Verkehr und übernimmt die Straße. 
Autofahrer bleiben erstaunlich gelassen, andererseits 
bleibt ihnen auch nichts anderes übrig angesichts 
von um die 50 wild gewordenen Fahrrad-Maniacs. 
Plötzlich rast einer wie von einer Tarantel gestochen 
los, macht den Wheelie, taucht blitzartig in den 
 Gegenverkehr ein, weicht Autos aus und schnellt 
zurück. Für Branden Ortiz alias chino bloxz ist das 
der Kick:
„Es fühlt sich an wie ein Hindernisparcours 
in einem Spiel mit all den Autos, und du versuchst 
durchzukommen. Für andere Leute sieht es 
verrückt aus, aber uns macht es echt Spaß. Es fühlt 
sich unglaublich an. Für uns sind die Stadt 
und alle ihre Straßen wie unser Spielplatz.“

Ortiz’ Stunts werden von den anderen mit lauten 
Rufen goutiert, die wir an diesem Abend noch öfter 
hören. Obwohl scheinbar chaotisch, passt doch  jeder 
auf jeden auf. Immer wieder taucht der Typ ohne 
Vorderrad neben mir auf, und jedes Mal bin ich aufs 
Neue verblüfft über so viel Körperbeherrschung. 
Zumal er während der Fahrt immer mal wieder 
Joints übernimmt. 

Laut heulen die Polizeisirenen im Hintergrund, 
hat aber nichts mit uns zu tun. Plötzlich hält die 
Wheelie-Gang mitten auf der Kreuzung an und bil-
det eine Reihe vor beeindruckender Wolkenkratzer-
kulisse aus den 30er-Jahren. Schon fast unwirklich 
scheinen Zeit und Verkehr stillzustehen. Eine klei-
ne Balance-Einlage auf einem BMX-Cruiser, und 
schon stürzt sich die BMX-Meute wieder in den 
Verkehr. 

Passanten schütteln den Kopf, gucken gelassen 
oder feuern an. Fußgänger, die gerade dabei waren, 
die Straße zu überqueren, verharren mitten in der 
Bewegung und lassen die Horde auf Hinterrädern 
an sich vorbeisausen. Lass sie gewähren, scheint 
auch die New Yorker Polizei zu denken, die keiner-
lei Präsenz zeigt. Kurz vor unserem Ziel, dem Yankee 
Stadium in der Bronx, sieht es so aus, als würde es 
nicht weitergehen, eine Brücke ist komplett zuge-
staut. Doch die Fahrradmeute ergießt sich in den 
Gegenverkehr, cruist zwischen den dicht an dicht 
stehenden Autos hindurch, tröpfelt am anderen 

RIDEOUT
Verabredet werden solche spontanen Radtouren  
durch amerikanische Städte über Instagram. Dann 
nehmen sich Radfahrer den Platz, den sie normaler-
weise nicht haben. Ein Vorreiter blockiert die Kreuzung, 
und dann folgt die ganze Gruppe. Diese Rideouts gibt 
es an der Ost- und Westküste, und sie funktionieren 
selbst in Megacitys wie Los Angeles ohne größere Auf-
stände seitens der Auto fahrer oder der Polizei. Für diese 
Familienfeste der Fahrrad-Community reisen Teilneh-
mer oft über große Distanzen mit Auto und Fahrrad an.

„Wir wachen morgens 
auf, putzen uns 
die Zähne, und einige 
essen ein Müsli – 
dann verabreden wir 
uns und fahren 
los.“
Steven Pernell, 
Instagram: @bundles_35 

„Ich brauchte etwa 
anderthalb Jahre, 

um einen richtig 
guten Wheelie hin- 
zukriegen. Andere  

Typen schaffen 
es in sechs Monaten.“ 
Instagram: @booboo

„Als 2009 Wheelie- 
Ikone Dblocks seine 

Stunts postete, 
sind alle durchge- 

dreht und haben 
angefangen, Tricks zu 

üben. Jetzt 
ist es eine große 

Bewegung.“
Instagram: @sg_booboo_pk

„Ich erinnere mich, 
wie ich diese Jungs 
zu Hause auf 
YouTube gesehen 
habe, jetzt gehöre 
ich zum Rudel dazu.“
Steven Pernell
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Ende wieder heraus und sammelt sich nach und 
nach auf einem Trainingsplatz am Stadium. 

Der Treffpunkt ist am frühen Abend schon gut 
gefüllt. Im Licht der Flutlichtanlage trainieren 
Leichtathleten, auf den Zuschauerrängen herrscht 
Gewimmel. Nach kurzer Verschnaufpause rollen 
die ersten Rider mit ihren BMX-Cruisern auf die 
Tartanbahn und machen den Wheelie – zwischen 
den Läufern, doch keiner nimmt Anstoß daran. Sie 
gehören dazu. Wir kommen im Kopf kaum hinter-
her, was für ein unglaublicher Ritt. Für die Jungs ist 
der Rideout ein wöchentliches Ritual. Ein Ritual, 
das verbindet, weit über die Stadtgrenzen hinaus, 
gibt uns booboo mit auf den Weg:
„Ich habe Radfahrer aus verschiedensten Ecken 
kennengelernt. Sie kommen aus Philadelphia, 
Boston und Jersey. Wir alle kommen zusammen, 
machen Barbecues und fahren zusammen Fahr-
rad. Es ist eine große Familie.“

Wir verabschieden uns und denken: Wahnsinn, 
es hat keinen Sturz gegeben, keine Verletzung. 
 Darüber staunend setzen wir unsere Helme auf. Die 
Wheelie-Gang käme nicht mal auf den Gedanken, 
es uns gleichzutun.  Henrik Barth

BMX- 
CRUISER 
Bei BMX (Bicycle  
MotoCross) denkt  
jeder sofort an  
Stunts auf der Half-
pipe mit kleinen,  
wendigen Rädern. 
Doch der ameri-
kanische Hersteller  
SE Bikes hat 
sie neu erfunden, 
sie groß gemacht, 
und in zwischen 
werden die BMX- 
Cruiser mit 
29-Zoll-Lauf rädern 
vor allem 
auf der Straße 
ge fahren. 

„Fahrräder verbin- 
den uns. Jeder fährt 
gern Rad. Es ist so, 
als ob plötzlich alle 
Probleme keine 
Bedeutung mehr 
haben und wir nur 
noch Spaß.“ 
Branden Ortiz,
Instagram: @chino_bloxz

FO
TO

S:
 B

IL
D

ER
M

IX
.C

O
M

 (4
)

 

Veranstalter: MR Biketours by Media-Reisen GmbH & Co. KG
Obermarkstraße 28-30, 32423 Minden,  Mo - Fr: 8:30 - 18 Uhr

Deine USA-Motorradreise!

 

Die 14-Tage-Tour: Canyons, Parks & Traumstraßen ab/bis Las Vegas
Reiseverlauf: Las Vegas - Hoover Staudamm - Laughlin - Route 66 - Williams -  
Grand Canyon - Kayenta - Monument Valley - Capitol Reef N.P. - Torrey -  
Bryce Canyon - Kanab - Zion N.P. - Mesquite - Valley of Fire State Park - Las Vegas

Erfülle Dir einen Traum. Mit AUTO BILD Reisen.

• Flug ab/bis Deutschland nach Las Vegas
• deutschsprachige Reisebegleitung 
• Übernachtung in Hotels und Motels 

Im Reisepreis enthalten u.a.:

Reisepreise:
2 Personen DZ 1 Motorrad € 3.495,--  pro Person
2 Personen DZ 2 Motorräder  € 3.995,--  pro Person
1 Person EZ 1 Motorrad € 4.585,--  pro Person

• Harley-Davidson® Mietmotorrad
• Gepäcktransport im Begleitfahrzeug
• Haftpflichtversicherung (Deckung: 1 Million Euro)

Beratung, ausführliche Infos und Buchung unter 
05 71 - 88 28 6  oder  info@mr-biketours.de

Tour 1: 04.05. - 17.05.2020 Tour 2: 01.10. - 14.10.2020
Foto: EagleRider


