Aline Bock

Snowboard-Weltmeisterin

Allein, aber
nie einsam
Aline Bock hat ihre Wohnung aufgegeben und
reiste in einem Camper-Van durch Europa.
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Erik Pütsep

Für Aline Bock wurde
ihr Camper ein Jahr
lang ihr Zuhause.

as kommt nach der
Profi-Karierre? Aline Bock,
Weltmeisterin im FreerideSnowboarding, änderte nach
einer schweren Knieverletzung ihr Leben: Statt bei der
Snowboard-Weltmeisterschaft
»Freeride World Tour« startete
die 36-Jährige zu ihrer eigenen
Welttournee. Sie durchquerte
in einem Camper Europa, reiste auch nach Japan und Nordafrika. Immer dabei: ihr Snowboard, ihr Surfbrett, ihr Bike.
Im Camper groß geworden
»Meine Eltern haben in den
Ferien immer die Surfbretter
und uns drei Geschwister in
ihren Bulli gepackt und sind
durch Europa gefahren. Ich
kenne das gar nicht anders«,
erklärt Aline. Zusammen mit
der Freeskierin Lena Stoffel,
die ebenfalls wegen einer Verletzung die Teilnahme an
Olympia aufgeben musste,
fuhr sie, um Abstand zu gewinnen, auf die Lofoten, eines
ihrer Traumziele. Zurück kamen die beiden mit dem Film
»Way North«, einer Meditation
über Winter-Surfen, Freeriden
und die Weite des Nordens.
Motiviert von diesen neuen
Eindrücken und Erfahrungen,
nahm der Road-Trip Fahrt auf:
Im folgenden Winter reisten
Aline und Lena nach Japan,
auf der Suche nach dem berühmten Pulverschnee und
den Wellen, die Hokkaido umspülen. Die weltoffenen Sport24

lerinnen wollten aber auch
wissen, wie das Leben der
Menschen dort nach Fukushima aussieht. Ihr Film »Way
East« zeigt diese tausende Kilometer lange Reise, Surfen,
Schnee und Camping. Er zeigt
aber auch viele alltägliche Momente, die sie mit den Menschen in Japan geteilt haben.
Der nächste Schritt war aus
Sicht der Wahl-Innsbruckerin
nur folgerichtig: »Mein Traum
war schon immer, meine
Wohnung aufzulösen, alles,
was ich brauche, in einen
Camper zu packen und dahin
zu fahren, wo ich noch nicht
war.« Mindestens ein Jahr
lang unterwegs, Motto: »house
less, not homeless«.
Gesagt, getan, verstaute Aline
ihre Möbel auf sechs Quadratmetern Lagerfläche und alles,
was sie wirklich brauchte, im
Camper. »Das ist für mich die
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Alles an Bord: Das Leben im Camper zeigt,
wie viel man wirklich benötigt: wenig.

Mal mit Freunden oder auch mal allein:
Einsam fühlte sich die sportliche Weltenbummlerin auf ihrem Trip nie.

Houseless, not
homeless! Aline
Bock machte ihren
Traum wahr und
durchquerte Europa
in einem Camper.
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ALINES
FAVORITEN

THULE VITAL 8L
Mit den vielen praktischen
Taschen und einer 2,5-LiterTrinkblase mit pfiffigem
Schlauchhalter ideal für
Touren mit dem Bike.

Angst vor der Reise ins Ungewisse?
»Wenn man nicht von der Couch aufsteht,
erfährt man nie, wie es geworden wäre.«
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 eschlechtergleichheit weltG
weit rangiert, war klar, dass
wir dorthin müssen.« Dokumentiert ist der Trip im Film
»A Land Shaped by Women«,
der rund ein Dutzend Mal ausgezeichnet wurde. Noch bis
Sommer tourt Aline Bock mit
diesem Film durch Europa.
Und was kommt dann?
Den Camper als Hauptwohnsitz hat sie wieder gegen
eine Wohnung getauscht. Was
sie, neben ihren Split-BoardCamps und Lawinen-Schulungen für Frauen, als nächstes
macht, wird sich zeigen. »Es
gibt noch so viel zu entdecken«, sagt sie. Klar ist: »Das
Camper-Leben geht immer –
auch mit Familie. Und auch
wenn man alt ist.«

THULE ROUNDTRIP
BOOT BACKPACK 60L
Der geräumige Rucksack für
die Skiboots bietet mehrere
Unterteilungen und ein Hartschalenfach für die Brille.

Aline lernte auf ihren Reisen
viele interessante Menschen
kennen. Die Begegnungen mit
diesen Menschen wurden in
ihren Filmen immer wichtiger,
der Sport steht längst nicht
mehr im Mittelpunkt.

THULE UPSLOPE 25L RAS
Einfacher Zugriff und genug
Stauraum für das ganze Jahr,
bei Touren im Winter bringt
der Removable Airbag von
Mammut mehr Sicherheit.
Martin Erd (2)

ultimative Freiheit. Ich kann
im Moment leben, ich kann
ohne Zögern dahin, wo es
mich hinzieht.« Hatte sie keine Angst vor diesem Schritt?
»Klar hatte ich Zweifel, wie das
wird. Aber wenn man nicht
von der Couch aufsteht, erfährt man es ja nie.«
Es wurde gut. Aline folgte
ihrem Herzen, bereiste neue
Orte, besuchte Freunde, war
»allein, aber nie einsam.«

Einer der wichtigsten Stopps:
Island. Hier suchte sie mit der
Snowboard-Ikone Anne-Flore
Marxer einen Winter lang
Schnee und Wellen, aber auch
die starken Frauen Islands.
»Als wir erfuhren, dass Island
seit 9 Jahren regelmäßig als
das Land mit der größten
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