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Die große Freiheit auf zwei Rädern
Der in Koblenz lebende Lukas Schäfer gehört zu den besten Freestyle-Mountainbikern der Welt
REGION. -edb- Ohne
Stützräder begann für den
kleinen Lukas Schäfer die
große Freiheit. Am liebsten
eiferte er seinem Vorbild,
Vater Stefan, nach. Wenn
der auf dem Hinterrad fuhr,
machte das auf den 5-Jäh-
rigen mächtig Eindruck.
Seine Helden wurden die
Freestyle-Mountainbiker,
die er nur aus Filmen kann-
te. So wie sie wollte er wer-
den. Doch Lukas hat weit
mehr geschafft. Als Profi-
Freestyler tritt der 25-Jäh-
rige mittlerweile gegen die
besten Fahrer der Welt an.

Seinen größten Durch-
bruch feierte der gebürtige
Hesse und jetzige Koblen-
zer 2018 in München. Dort
war er gegen internationale
Gegner angetreten und
hatte sich Platz 1 gesichert
– und damit einen Start-
platz für das weltweit größ-
te Medien-Event in Birken-
feld. Mit seinem Sieg in der

Kategorie „Best Style“ hatte
er dort für internationale
Aufmerksamkeit gesorgt.
Einladungen zu weltweiten
Wettkämpfen folgten – und
Lukas traf eine Entschei-
dung: Seit Mai 2019 hat er
Freestyle Mountainbiken zu
seinem Hauptberuf erklärt.
„Ich mache jetzt das, was

ich immer wollte“, sagt er
zufrieden.

Auf zwei Rädern
durch die Kindheit
Seine Leidenschaft fürs
Fahrradfahren ist tief in Lu-
kas verwurzelt. Selbst die
Bemühungen der Eltern,
ihn sportlich mal auf alter-

native (Fußball-)Füße zu
stellen, scheiterten. Ein
Glücksfall für ihn: Die Stadt
Limburg hatte in der Nähe
der Berufsschule auf ei-
nem Übungsgelände eine
Strecke mit Hindernissen
eingerichtet und den am-
bitionierten Freestylern zur
Verfügung gestellt. Die

Weichen waren gestellt. „Es
wurde der größte Teil mei-
ner Freizeit“, schmunzelt
Lukas. An Wettbewerbe
hatte er aber bis dato kei-
nen Gedanken verloren.
Das sollte sich 2008 än-
dern. Zum 13. Geburtstag
überraschten ihn seine El-
tern mit einem besonderen

Geschenk. Gemeinsam mit
50 deutschen Mountainbi-
kern durfte er in den Ska-
terpark nach Barcelona rei-
sen und dort mit seinen
großen Vorbildern fahren.
Sie wurden sein erklärtes
Ziel. Doch zunächst einmal
galt das Augenmerk seiner
beruflichen Laufbahn.

Geliebter Radsport
Dem Radsport treu, absol-
vierte er eine Ausbildung
zum Zweiradmechaniker
bei Martins Radl-Werkstatt
in Bad Camberg. Zeitgleich
nahm er an seinem ersten
Wettkampf in Koblenz teil.
Und gewann auf Anhieb in
zwei Disziplinen. Kleinere
Wettbewerbe folgten, viele
davon mit Podiumsplat-
zierungen. Doch Lukas
wollte mehr. Um alles unter
einen Hut zu bekommen,
entschloss er sich, Teilzeit
zu arbeiten.
Beim ersten internationa-
len Wettbewerb in Schwe-
den landet er auf Platz 3.
Mit dem Erfolg stellen sich
auch die ersten Sponso-
renanfragen ein, die Medi-
en werden auf ihn auf-
merksam. Für ein Magazin
liefert er eine Fotostory aus
Marrakesch. Sein Leben
dreht sich zunehmend
ausschließlich um den
Sport. Ihn zum Hauptberuf
zu machen, ist nur konse-
quent.
Von größeren Verletzun-
gen sei er zum Glück ver-
schont geblieben, sagt Lu-
kas. „Lediglich“ einen Hals-
wirbelbruch, eine Schul-
tereckgelenkssprengung
und eine Gehirnerschütte-

rung habe er mal davon-
getragen. „Das kann pas-
sieren, wenn man aus sechs
Metern Höhe fällt“, meint er
und fügt hinzu: „Das Risiko
fährt immer mit und ist ein
wichtiger Bestandteil. Der
Respekt vor der Gefahr

lässt uns umso fokussierter
Höchstleistungen bringen.“

M Sie möchten die ganze Ge-
schichte von Lukas Schäfer
lesen? Dann besuchen Sie
unser Lifestyle-Magazin auf
www.lima-360.de.

Als Profi-Freestyler tritt Lukas Schäfer gegen die Besten der Welt an. Foto: Oscar Tepelmann
Lukas Schäfer und sein Leben – ein Abenteuer.
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WÜNSCHE werden zu REALITÄT!
Wir ermitteln gemeinsam mit Ihnen den Wert Ihrer Schmuckstücke. Für
den Goldankauf gibt es klare allgemeine Richtlinien, die den Wert eines
Edelmetalls bestimmen. Wir beraten Sie fachmännisch und analysieren
den Goldwert nach dem aktuellen Tageskurs. Wir kaufen ihr Gold zu
einem fairen Preis an – damit Sie sich ihre Wünsche erfüllen können.

Gut beraten vom Fachpersonal bei Juwelier Rubin
Das Team von Juwelier Rubin bietet Ihnen eine optimale Beratung

weit über den Goldankauf hinaus.

Oft ist es so, dass so
mancher gar nicht
weiß, welche Schätze
er noch Zuhause lie-
gen hat. Da gibt es
möglicherweise alten
Schmuck, der einmal
geerbt wurde,eine fast
vergessene Samm-
lung von Goldmünzen,
defekter Schmuck
oder sogar Zahngold,
das noch vorhanden
ist – und sicherlich ha-
ben Sie noch den ein
oder anderen Wunsch,
den Sie sich gerne er-
füllen möchten.

Bei uns sind Sie gut beraten – es gibt aber auch
ein paar schwarze Schafe – daher bitten wir Sie um
Vorsicht und Achtsamkeit vor unseriösen Goldan-
käufern, die mit hohen Preisen Kunden anlocken
und dann nicht auszahlen!!

GOLDPREIS auf Rekordhöhe!
BARES FÜR WAHRES
Nutzen auch Sie die günstige Gelegenheit, Gold in Geld umzuwandeln!

GOLDPR
Wir haben

wieder wie gewohnt

für Sie geöffnet!

5 gute Gründe, warum SIE
zu UNS kommen sollten!
● Ihr Schmuck wird sofort vor Ihren Augen

ausgewertet und unverbindlich geschätzt
● Sie müssen bei uns nichts Neues kaufen
● Ihr Geld wird Ihnen sofort und in bar ausgezahlt
● ehrliche Beratung: 100% seriös und direkt
● keine versteckten Kosten

Bezahlt 3.745 €

Bezahlt 1.270 €

Bezahlt 478 €

Bezahlt 142 €

Juwelier Rubin
Neumarkt 2 – Limburg
☎ (06431) 5840401

Öffnungszeiten: werktags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr
(neben Telekom – gegenüber Schuhhaus Unkelbach)

NICHT

VERPASSEN!

www.lima-360.de

