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UNTERWEGS

Kaum ein Gebiet weist so viele Kon-

traste auf, wie das bosnische Hin-

terland. Bei den Etappen einer Tour mit

ATV-Bosnien stehen die ständig ab-

wechselnden Schönheiten der Land-

schaften abseits der Hauptwege im

Vordergrund. Das deutsche Team vor

Ort stimmt die Trails so ab, dass sie die

schönsten Regionen des Kantons

miteinander verbinden. Beim Über-

schreiten der Ränder der Zivilisation

sieht man sich schon beinahe einer

Reizüberflutung ausgesetzt.

Der intensive Geruch von Kräutern und

Blüten, die grandiosen Weitblicke, die

Wildnis des Niemandslandes – all dies

bietet Raum für Abenteuer. Die Stille ist

überwältigend – die Freiheit ist spürbar.

Volle Konzentration und blitzschnelle

Entscheidungen werden zum Beispiel

während der Abfahrt vom berüchtigten

Schlangenberg verlangt, da die schrof-

fen Felsen und ausgespülten Pfade zur

absoluten Herausforderung werden.

Heck und Front unter Kontrolle zu brin-

gen ist hier gar nicht so leicht. Nach dem

Passieren des Bergrückens, vorbei durch

tiefe Wälder und wilde Täler, ver-

schmelzen Mensch und Maschine zu

einer Einheit. Einige Ruinen und voll -

kommen unbewohnte Regionen lassen

die ATVisten noch den einstigen Bürg-

erkrieg erahnen. Doch das gehört der

Vergangenheit an. Heute fällt uns eher

die bosnische Tierwelt auf. Nutztiere

wie Schafe und Ziegen be stimmen die

blühenden Landschaften.

Fahrerische 
Leckerbissen, 

gastfreundliche 
Menschen

Besonders kribbelnd sind die V-Rillen-

Passagen, welche kaum breiter als ein

Fahrzeug sind. Authentisch und ein

Du willst ein aufregendes ATV – Abenteuer erleben? Viel Natur, eine
Menge Panoramen und viel Fahrspaß genießen? Dann ab auf den 
Balkan nach Bosnien!

Text & Fotos: ATV-Bosnien

Da, wo sich die Szene trifft 
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Abwechslungsreich: Wege jeglicher Beschaffenheit bietet das bosnische Hinterland.

Einlage: Wasserlöcher lassen das Herz des ATVisten höher schlagen. Weite Landschaften: Bosnien bietet viel Raum für Entdeckungstouren.
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besonderer Fahrspaß sind die Auf-

fahrten zum Gostijl und Ostravica –

oben angekommen glaubt das Hirn

dem Sehnerv nur mit Verzögerung – so

atemberaubend sind die Aussichten

vom Gipfelkreuz ins Spreca-Tal.

Gespickt mit zahllosen Lichtungen geht

es nachmittags schlängelnd über Schot-

terpfade und alte Panzerspuren zurück

zum ATV-Stützpunkt. Unser deutsch -

sprachiger Tourguide Andreas scheint

beinahe jeden Bosnier persönlich zu

kennen. Ebenso kennt er das Gebiet wie

seine Westentasche. Das Gefühl des

Willkommenseins in der Region, die

Landbevölkerung, die endlosen Tracks,

die Pfade und Panoramen bereiten dem

Guide genauso viel Spaß wie der Reise -

gruppe. Noch wichtiger als seine Stre -

ckenkenntnisse scheinen aber seine

Fähigkeiten, fremden ATV-Piloten

einen Einblick in die Seele Bosniens zu

ermöglichen und ihre über Jahrhun-

derte gelebte Gastfreundschaft zu ge-

nießen.

Bei ATV-Bosnien wird die anspruchs -

volle Streckenführung und die unter-

schiedlichsten Bodenarten dem Fahr -

können der Gruppe angepasst. Die ab-

wechslungsreichen Touren, mal rutschig

– mal gesegnet mit Schotter – finden

von Mai bis Ende September statt. Als

besonderes Highlight können Stamm-

fahrer auf eigenen Fahrzeugen das Vla-

sic-Paket im bosnischen Skigebiet hinzu

buchen. Bei den abendlichen Benzinge-

sprächen startet die kulinarische Gau-

menreise in den umliegenden Restau-

rants. Nach dem runden Abend steht

eins fest: Das ist ein ATV-Urlaub zum Ge-

nießen.     ■

Anspruch: Die Gruppe entscheidet über den Schwierigkeitsgrad. Aussicht auf Aussicht: Die Fahrer zieht es bergauf.

Die Strecken: Wer hier nicht auf seine Kosten kommt, ist selber schuld.

Offroad-Spaß macht hungrig: Landestypische Kost schmackhaft zubereitet genießen.


