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Reise-Journal

● Kurs „In nur 60 Minuten wird je-
der zum Snowbiker“, verspricht
Hermann Koch den Teilnehmern sei-
nes Schnupperkurses. Der dauert
zwei Stunden und kostet 63 Euro pro
Person. Erst wer einen solchen
Kurs absolviert hat, kann ein Snowbi-
ke bei Koch leihen und allein fah-
ren oder etwa an der geführten
Moonlight-Tour in den Bergen
Obertauerns teilnehmen. Skischule
Koch, Tel. 0043/6456 7228-5.
www.skikoch.at.
● Verleih Außer in Obertauern kann
man inzwischen weltweit in etwa
150 Skiorten ein Snowbike leihen,
vor allem in den Alpen, den USA
und Kanada. Präzise Infos dazu unter
www.snowbike.com unter dem
Stichwort „Rent & Ride“.

Kurz informiert

Snowbike-Experte Hermann Koch mit

dem Fußball-Kaiser Franz Beckenbauer.

schauen schmunzelnd zu, einige
aber auch so fassungslos, als brettere
gerade eine Motorradgang durch ih-
ren Ort.

Und gleich mit dem Lift wieder
hoch zur nächsten Runde! Weltre-
kordler auf dem Snowbike – wie
geht das denn, wird Hermann Koch
gefragt. „105,8 Kilometer in elf
Stunden“, lautet Teil eins seiner
Antwort. Und Teil zwei: „Dabei ha-
ben wir 32736 Höhenmeter über-
wunden – die sind maßgeblich für
unseren immer noch bestehenden
Weltrekord im Guinnessbuch.“ Im
Klartext: 62 mal sind er und Harald
Brenter, der Enkel des Snowbike-
Erfinders, die 1700 Meter lange
„Zehnerkar“-Piste in Obertauern
runtergebrettert, mit einer Spitzen-
geschwindigkeit von 107 km/h. Bei
jeder Abfahrt an diesem 22. März
2007 haben sie 528 Höhenmeter ge-
macht. Essen und trinken mussten
sie während der Gondelfahrten nach

oben. Doch Koch wollte mehr: Den
Weltrekord im Snowbike-Rück-
wärtsfahren – und stellte ihn am 18.
April 2015 auf – ebenfalls in Ober-
tauern: Für einen Kilometer
brauchte er gerade mal 2:35,99 Mi-
nuten und steht damit nun auch im
Guinnessbuch.

Auch wenn der Snowbike-Her-
minator schon den New-York-Ma-
rathon gelaufen und mit dem Moun-
tainbike 4500 Kilometer allein
durch die Anden gestrampelt ist: das
Elf-Stunden-Snowbike-Rennen
über Bodenwellen und Buckel sowie
die Rückwärtsfahrt gingen ihm auf
die Knochen, den Rücken und den
Nacken. Auszuhalten war es nur,
weil die heutigen Bikes im Gegen-
satz zu den früheren Skibobs gut ge-
federt sind. Dies ist ein Vorteil für
ängstliche Neueinsteiger und Men-
schen, die etwa wegen Bandschei-
benproblemen nicht mehr Ski fah-
ren. Krankenkassen empfehlen das
Snowbiken als gesunden Alternativ-
sport. Hermann Koch begeistert da-
für nicht nur jede Woche Anfänger,
sondern verführt oft genug auch
Promis zum „guten Rutsch“ auf
dem Gefährt: „Uwe Seeler wollte
vor einigen Jahren nicht mehr Ski-
laufen, seitdem ist er begeisterter
Snowbiker“, erzählt er. Und Franz
Beckenbauer habe erst gelästert, das
sei nur was für alte Herren. „Jetzt
fährt der Kaiser selbst Snowbike“,
sagt der Weltmeister und lächelt.

VON STEPHAN BRÜNJES

Alles beginnt mit der kürzesten
Fahrprüfung der Welt: Schulter-
blick links und Kurve nach links
fahren. Nun Schulterblick nach
rechts und Kurve rechts herum –
Snowbike-Führerschein bestanden!
Viel mehr muss man nicht können,
um dieses Gefährt zu beherrschen,
das aussieht wie eine Kreuzung aus
Bonanza-Rad mit Bananensattel
und gelbem Post-Drahtesel mit Ku-
fen drunter. „Denn wenn’st über
d’Schulter schaust, foahrst automa-
tisch oan Bogen im Schnee“, erklärt
Hermann Koch, Skilehrer und
Snowbike-Experte im österrei-
chischen Obertauern. Das Snowbike
hat zwar einen Lenker, aber den sol-
len wir ebenso sparsam einsetzen
wie scheinbar verstümmelte Kurz-
Ski unter unseren Stiefeln, die
Stützrädern beim Kinderrad ähneln.

Nach zehn Minuten bittet Her-
mann schon zur Liftfahrt samt Bike,
spendiert sozusagen ein „Ticket to
ride“. Das lösten genau an diesem
Hang beim Kirchbühellift schon die
„Beatles“ bei Dreharbeiten zu ih-
rem zweiten Kinofilm „Help“ Darin
fahren die Fab Four herrlich unge-
lenk auf Snowbikes die Piste hinun-
ter, blödeln und überschlagen sich.
Damals, 1965 ein früher Versuch,
den Skibob, wie er noch hieß, popu-
lär zu machen. Ihn auf alpinen Pis-
ten zu etablieren, das versucht die
österreichische Erfinderfamilie
Brenter seit Beginn der 1950er Jah-
re. Vom ersten Skibob-Rennen in
Obertauern 1951 über persönliches
Snowbike-Training mit Grace Kelly
1972 bis hin zu David Beckham, der
– ein Snowbike geschultert – für Ar-
mani über den Laufsteg der Mailän-
der Modewoche schlenderte.

Unser Sessellift kommt am Gipfel
an. Jetzt das seitlich unter dem Lift-
bügel eingeklemmte, sieben Kilo
schwere Snowbike absetzen und
draufhocken, ohne umzukippen.
Klappt erstaunlich leicht. Hermann
Koch erklärt noch einige weitere
Kniffe zur Kurventechnik wie das
Fahren auf der Kante, seitliches Hi-
nauslehnen und Driften – ähnlich ei-
nem Motorradpiloten. Dann saust
er auf der blauen Piste voraus und
verschwindet in einer aufgewirbel-
ten Wolke aus Schneestaub. Nichts
wie hinterher! Zunächst zaghaft,
werden alle Snowbike-Novizen
schon nach den ersten Kurven ohne
Sturz mutiger, schmiegen sich fast
an den Hang und schlittern mit aus-
gelassenem Gejodel talwärts. Die
meisten Skifahrer am Pistenrand

Im Bananensattel
in guter Gesellschaft

Trend Das Snowbike macht Karriere – dabei ist es schon 60 Jahre alt.
Eine Einführung von einem Weltrekordler

Reise kompakt

Der Ausflugstipp (72)

● Öffnungszeiten Das Mindelhei-
mer „Miele-Museum“ liegt in der
Maximilianstraße im Obergeschoss
des ehemaligen Kaufhauses Huber
(Eingang in der Imhofgasse). Es ist
jeden ersten und dritten Mittwoch
im Monat von 15 bis 18 Uhr geöffnet.
● Anmeldung Miele-Fans und sol-
che die es werden wollen, können
die „Waschmaschinen-Oldtimer“ von
Christoph Reß auch nach Abspra-
che unter der Telefonnummer
0160/91314445 besichtigen.
Reß richtet in seinen Räumen auch
kleine Feiern für bis zu 15 Perso-
nen aus. (iss)

Kurz informiert

In seinem „Miele-Museum“ präsentiert der Mindelheimer Christoph Reß eine beein-

druckende Sammlung von Waschmaschinen und Zubehör. Foto: Issing

Besuch beim Saubermann
Mindelheim Ein Museum für Waschmaschinen
Manchmal beeinflusst ein einziger
Tag das ganze Leben. Für den jun-
gen „Museumsdirektor“ Christoph
Reß war dies der Freitag, 13. Juli
1999. An diesem „Glückstag“ er-
stand er eine in die Jahre gekomme-
ne Waschmaschine und legte damit
den Grundstein für eine kleine Pri-
vatsammlung, die im Laufe der Jah-
re ständig wuchs und mittlerweile
im Mindelheimer „Miele-Museum“
zu bewundern ist.

Die Passion des Mindelheimer
Wirtschafters gilt ausschließlich
„Saubermachern“ der frühen Jahre.
Schon den kleinen Christoph Reß
faszinierten Technik und Geschich-
te von Haushaltsgeräten. „Bereits
mit fünf Jahren habe ich Fußballtri-
kots für den TSV Mindelheim ge-
waschen und damit mein erstes Ta-
schengeld verdient“, erzählt er.
Seitdem haben ihn Waschmaschinen
und Co nicht mehr losgelassen.

Heute, mit 33 Jahren, besitzt
Christoph Reß mit mehr als 80
Waschmaschinen und Trommeln
vermutlich die größte Privatsamm-
lung von Miele-Geräten. Dazu ge-

sellten sich im Laufe der Jahre auch
zahlreiche Staubsauger, Schleudern,
Top-Lader sowie jede Menge Bü-
geleisen älteren und neueren Da-
tums.

Im Mindelheimer „Miele-Mu-
seum“ liegt der Geruch von Wasch-
pulver in der Luft. Er entströmt aus
mehr als 100 Waschmittel-Kartons
und Flaschen, darunter auch Bleich-
und Einweichsodas aus den 20er
Jahren. Auf zwei Vollautomaten der
Baujahre 1956 und 1964, noch mit
Einknopftechnik ist Reß besonders
stolz. „Diese Typen sind kaum noch
zu bekommen“, weiß er und führt
gerne auch sein bestes Stück, eine
Bottich-Waschmaschine von anno
1955 vor, in denen Hausfrauen auch
bis zu 24 Gläser Obst einkochen
konnten.

Um die Maschinen bei Laune und
am Laufen zu halten, müssen sie
ständig gereinigt, überholt, entkalkt
und auch mal in alle Einzelteile zer-
legt werden. Solche und andere De-
tails erfährt aber nur, wer sich im
„sauberen Reich“ des Christoph
Reß näher umschaut. (iss)

Osttirol: Eiskletterfestival
im Nationalpark

Beim 1. Osttiroler Eiskletterfestival
vom 29. bis 31. Januar können
auch Anfänger die Wasserfälle im
Nationalpark Hohe Tauern er-
obern. Extremkletterer Beat Kam-
merlander bietet dazu am Samstag
gemeinsam mit Osttiroler Bergfüh-
rern kostenlose Eiskletter-Work-
shops an – für Anfänger und Fortge-
schrittene. Profis zeigen beim
Speedwettbewerb „Osttiroler Eis-
master“, was sie draufhaben. Im
„1 gegen 1“-Modus klettern die Fi-
nalisten am 30 Meter hohen Was-
serfall im Flutlicht gegen die Zeit.
Nach der Siegerehrung steigt ab
20.30 Uhr eine Eiskletterparty. Am
Sonntag stehen noch mehr Work-
shops und Eiskletterrouten auf dem
Programm. Einige Firmen werden
ihre neuesten Produkte für Tests
zur Verfügung stellen. (li)
»info www.bergfuehrer-kals.at

Eine Ratte im Zimmer –
kein Reisemangel
Mit einer Ratte im Hotelzimmer hatte
sich das Amtsgericht Köln zu be-
schäftigen. Eine Familie bewohnte
auf Mallorca ein tiefer gelegenes
Zimmer – über einem Hof mit Müll-
tonnen. Als der Vater abends die
Balkontür öffnete, um zu lüften, fand
eine Ratte ihren Weg ins Zimmer.
Ein Hotelmitarbeiter verjagte das
Tier, der gewünschte Umzug in ein
anderes Zimmer wurde abgelehnt. Es
half auch nichts, dass der Famili-
envater auf ein Vordach außerhalb
des Hotels zeigte, wo zwei weitere
Ratten herumirrten. Später verlangte
der Urlauber vom Veranstalter 50
Prozent des Reisepreises zurück. Das
Gericht lehnte mit der Begründung
ab, dass Ratten in südlichen Urlaubs-
regionen „keine unübliche Er-
scheinung“ seien. Der einmalige Rat-
tenbesuch sei eine „Unannehm-
lichkeit“, die hingenommen werden
müsse – und kein Mangel, der eine
Reisepreisminderung rechtfertige.
Wichtig: Die Urlauber hatten auch
nicht behauptet, dass andernorts im
Hotel Ratten aufgetaucht seien.
(AG Köln, Urteil v. 7. 9. 15, Az.: 142
C 78/15) (woge)

Reise-Recht

Die volle Punktzahl in der Haltungsnot geht an Prinz Charles. Auch Paul McCartney

und Franz Josef Strauss haben sich auf das Snowbike gewagt. Repros: Brünjes

Im Rückwärtsfahren mit dem
Snowbike im Guinnessbuch

Tunesien: Hotelriese
schließt alle Hotels
Spaniens umsatzstärkste Hotelkette
Riu wendet sich von der Destinati-
on Tunesien ab. Das Unternehmen
hat nun alle zehn Häuser geschlos-
sen, darunter auch das Hotel in
Sousse, in dem es Ende Juni 2015
zu einem Terroranschlag mit 38 ge-
töteten Urlaubern kam. Tui hält
die Hälfte der Anteile an Riu und
vermarktet große Kontingente der
jährlich vier Millionen Gäste zählen-
den Hotelkette, die ihrerseits an
dem Reiseunternehmen zu acht
Prozent beteiligt ist und weltweit
mehr als 100 Häuser in 19 Ländern
unterhält. (tdt)

Völklinger Hütte: Wieder
Urban Art und Hip Hop

Nach der erfolgreichen Premiere
2015 wird es auch 2016 ein „Ur-
banArt Hip Hop Festival“ im Welt-
kulturerbe Völklinger Hütte geben
– und zwar am 15. Juli. Zwölf feste
Installationen der „UrbanArt
Biennale“, die zeigen, was sich aus
dem Graffiti entwickelt hat. Es ist
eine der weltweit bedeutendsten
und größten Werkschauen zur Ur-
ban Art.(li)

Frankfurt: zwei kostenlose
Yogaräume am Flughafen
Am Flughafen Frankfurt stehen
Passagieren jetzt zwei kostenlose
Yogaräume zur Verfügung. Dort
liegen Matten, es gibt eine Spiegel-
wand, und auf Bildschirmen laufen
Übungsanleitungen, erklärt der
Airport-Betreiber Fraport. Die
Räume liegen in Terminal 1 hinter
der Sicherheitskontrolle bei den Ga-
tes C14-C16 und in Terminal 2
hinter der Grenzkontrolle bei den
Gates D1-D4. Sie sind durchge-
hend geöffnet. (dpa)


