
Die  Scene ist so gross 
wie nie  und ein  Ende 
ist  glaube  ich  noch 
lange nicht in   Sicht!
Ich   finde  es  laeuft
fast alles perfekt und
in die richtige Richtungin die richtige Richtung 

Inside   Martin Supper
in die richtige Richtung 

:Inside   Martin Supper
Wie heißt du? Martin Supper
Wie alt bist du? 25 Jahre alt
Welchen Beruf hast du? Gelernter Industriekaufmann 
mittlerweile Selbstständig im Marketing
Wann bist du mit dem Downhill Sport in Kontakt gekommen? 
Vor ziemlich genau 12 Jahren
Du bist ja früher selbst aktiv Downhill Rennen in der Lizenz Du bist ja früher selbst aktiv Downhill Rennen in der Lizenz 
Klasse gefahren, erzähl doch mal etwas über diese Zeit?
Das waren noch Zeiten, mit Johannes Schmidt im Ei ( Wohnwagen ) 
und dem alten 2́er Golf die kompletten Rennen abgefahren. 
Und dann mit SOLID BIKES …. Jaja.Da war noch nicht alles so 
„Worldcup!“ und professionell wie heute. Aber das ist der Lauf der 
Zeit und für die Industrie und den Sport war diese Entwicklung 
sehr wichtig.sehr wichtig.
Früher bist du hauptsächlich auf die Rennen gefahren um dich mit 
deinen Freunden zu treffen, eine gute Zeit zu haben und nach einem 
geilen Tag mit Fahrrad fahren abends Grillen ein Bier, und viel lachen 
und die unglaublichsten Geschichten anhören die am Lagerfeuer 
erzählt wurden. Natürlich ging es auch um 
Ergebnisse aber das war nicht das wichtigste. 
Es war damals alles viel Familiärer und jeder kannte jeden. Es war damals alles viel Familiärer und jeder kannte jeden. 
Es war definitiv eine tolle Zeit und ich werde sie nie vergessen.
Was war dein schönstes Erlebnis in dieser Zeit?
Auf jedenfall die geilen Partys mit allen meinen Dudes in Wildbad. 
In der Zeit als ich dort meinen Zivildienst angefangen hatte. 
Oder auch das Skischanzen Duell in Lauscha, als ich mit Johannes 
seiner Mutter ihrem Badeanzug den Berg hinutergeflogen bin.
Und welches war das Ereignis an das du dich gar nicht gerne Und welches war das Ereignis an das du dich gar nicht gerne 
zurück erinnerst? 
Der Zeitpunkt als der Arzt zu mir sagte dass
 ich einen Bandscheibenvorfall habe, und ich mit Sport in Zukunft 
aufhören soll. Na ja gebracht hat es nichts, ich fahre immer noch ;)
Viele kennen dich vielleicht noch als Teamchef vom Solid Bikes 
Racing Team, danach hast du zu Double Dragon gewechselt. 
Erzähl doch mal was du dort gemacht hast?Erzähl doch mal was du dort gemacht hast?
Bei Double Dragon habe ich auch ein kleines Team organisiert, 
um Tobias Sieber und Noah Grossman. Desweiteren habe ich den 
Shop im Bereich, Werkstatt, Shop und Buchhaltung gepflegt. Ein Dirt 
Bike auf Wunsch entworfen und Marketing sowie Anzeigen gestaltet. 

Aber national fehlt uns etwas. Nachwuchs der lernt dass Profi sein 
nicht bedeutet ein paar Tricks zu können oder halbwegs schnell zu 
sein, sondern ein Image transportiert werden muss. 
Es nicht reicht 90% zu geben, sondern immer 100% verlangt werden. 
Es nicht normal ist ein komplettes Fahrrad hingestellt zu bekommen 
aufgrund einer schnöden Emailbewerbung, sondern viele sich in 
anderen Sportarten denanderen Sportarten den Arsch aufreisen müssen und teilweise 
Halsbrecherische Anstrengungen unternehmen um nur etwas davon 
zu bekommen. 
Unser Nachwuchs in Deutschland muss lernen dass hinter einer 
Profikarriere mehr steckt als ein paar Rennen zu fahren. Sondern 
an allererster Stelle steht: Dein Leben ist Mountainbike Downhill, 
dann kommt der Spass. Ab dem Zeitpunkt bei dem man den Spass 
verliert ist es aus. Die Leistung wird sofort nachlassen und die verliert ist es aus. Die Leistung wird sofort nachlassen und die 
Ergebnisse werden sofort nach unten gehen. Dann kommt ein hartes 
Training. Viel Erfahrung sammeln und ein gelungenes Auftreten. 
Die Jungs müssen endlich lernen dass sie für die Industrie 
Imageträger sind. Das ist der Deal eines Sponsoringvertrages. 
Du bekommst Material von einer Firma gestellt und die Firma verlangt 
im Gegenzug, dass du das Image der Firma damit nach aussen trägst. 
Egal in welche Richtung auch immer dieses Image geht. Ob Chaot Egal in welche Richtung auch immer dieses Image geht. Ob Chaot 
oder Athlet, das ist abhängig von den Sponsoren. 
Aber es ist einfach wichtig das sich unser Nachwuchs damit beschäftigt 
wenn er sich irgendwo bewirbt. Es muss einfach passen.

Und dann kommt noch der BDR. Unser Nachwuchsförderer schlechthin, 
der einfach mal eine WM Nominierung ausspricht bei der es jedem 
Insider die Fußnägel nach oben rollt. 
Es kann doch nicht sein, dass 5 oder 6 talentierte Youngster zu hause 
bleiben müssen und zuschauen, und nur alte Hasen auf die WM 
eingeladen werden. Warum wird ein Jürgen Beneken nominiert; 
anstatt ihn zu fragen ob er vielleicht Interesse hat das deutsche anstatt ihn zu fragen ob er vielleicht Interesse hat das deutsche 
Youngster Team zu unterstützen und einzuführen in den Worldcup 
Zirkus. Warum ist keine Frau nominiert? Es fuhren noch nie so viele 
Frauen Downhill und 4X. Keine wurde nominiert. Das sind Sachen 
die uns International enorm ausbremsen und der Grund warum kein 
Deutscher es in den nächsten Jahren schaffen wird in die TOP 20 zu 
kommen. 
Und um neuen Nachwuchs zu fördern fehlen unserem armen DeutschlandUnd um neuen Nachwuchs zu fördern fehlen unserem armen Deutschland
wohl die finanziellen Mittel und der Rennradsport ist so gehypt, dass auch
Dopingskandale am laufenden Band kein Abbruch des gewaltigen Geld-
segen bewirken. Schon schlimm.
Wie würde für dich eine gute Jugendförderung aussehen? 
Wer könnte eventuell als Trainer fungieren? 
Ich denke es müsste jemand sein der schon lange dabei ist, Worldcup 
Erfahrungen mitbringt aber auch national sich gut auskennt.Erfahrungen mitbringt aber auch national sich gut auskennt. Aber der 
allerwichtigste Punkt wäre, dass er sich mit jungen Leuten gut versteht 
und eine Bindung aufbauen kann. Die Kids müssen Respekt vor 
seinen Leistungen und seiner Person haben und das aufnehmen was 
er ihnen versucht zu erklären. Und das ist nicht immer ganz einfach.
Ich könnte mir an dieser Stelle vielleicht den Jürgen Beneke, Gino 
Schlifske oder auch Nino Antic vorstellen. Aber dieser Job muss vom 
BDR unterstützt werden da er sehr zeitaufwendig sein wird.BDR unterstützt werden da er sehr zeitaufwendig sein wird.

Was werden wir in Zukunft von dir hören?
Ich will weiterhin Downhill fahren. Mal mehr, mal weniger. 
Speziell mit meinen Dudes aus Mainz, Ulm und Freiburg / Todtnau. 
Und auch wieder mehr Rennen als bisher. Aber wahrscheinlich mehr 
die kleinen Events als die Großen. Ansonsten versuche ich weiterhin 
Tobias Sieber zu pushen und in mit Sponsoren zu versorgen.
WWerden wir dich dann in Zukunft als Martin Whiteley des Deutschen 
Downhills erleben?
Ha hahahaha nein ich glaub nicht, die Angebote liegen hierfür 
noch nicht vor.Interessant wäre es sicherlich, und ich will auch 
nicht sagen dass ich darauf keine Lust hätte, aber wie schon gesagt
ist das auch eine finanzielle Entscheidung.

Digital

Seit neuestem bist du aber nicht mehr bei DoubleDragon, 
erzähl doch mal was es neues in deinem Leben gibt.
Ich habe mich Selbstständig gemacht und arbeite nun mit 
Lars Heinelt ( www.audfactory.de) zusammen im Bereich 
Marketing, Imagekampagnen und Werbung. Speziell in den 
Bereichen Musik-und Sportindustrie wollen wir unsere 
WWurzeln vertiefen und dort den Markt und die Magazine 
etwas bunter machen. 
Kannst du dich an etwas erinnern dass du besonders lustig
fandest, vielleicht etwas das wir zwei zusammen erlebt haben? 
Mir fällt spontan ein wie wir in Zweisimmen beim Maxxis Cup 
waren und ein Kumpel von uns (Paul) versucht hat auf einem 
Pony zu reiten während wir die Mutter abgelenkt haben. Wir 
haben uns damals weggepackt obwohl das haben uns damals weggepackt obwohl das Wetter zum Heulen 
war. Was fällt dir spontan ein?
King of Bikepark Abschluss Party...besoffen Schlumpflieder 
gesungen und Naked Dual Slalom Race live bei SAT1 sowie 
Bier und Ketchup Duschen. Soll ich weiter ins Detail gehen? :)
Ähm.. ich denke das sagt alles ... :)

Was fandest du an Downhill Rennen schon immer super, 
was hat dich motiviert auf Rennen zu fahren?was hat dich motiviert auf Rennen zu fahren?
Die tolle Gemeinschaft unter den Fahrern und das Feeling 
gegen die Uhr zu fahren.
Und was würdest du am Downhill Sport versuchen zu ändern?
Das ist nicht so einfach, mittlerweile hat sich doch schon einiges 
getan. Medien wie Freecaster.tv und Mpora übertragen die Rennen 
live. Magazine werden immer besser, es kommen jedes Jahr mehr 
VVideofilme auf den Markt, die Hersteller haben endlich dazu gelernt 
und haben ihre Produktpaletten aufgestockt um teilweise fast so 
viele Gravitybikes wie normale Fahrräder. Die Rennen um den IXS 
sind mittlerweile Riesenevents. Die Szene ist so groß wie noch nie 
und ein Ende ist glaube ich noch lange nicht in Sicht. 
Ich finde es läuft fast alles perfekt und in die richtige Richtung.
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