Urlaub auf
Hochtouren
Erst durch das Revier des Hotels Zur Post in Kell
am See und dann den Einkehrschwung üben.

BETT+BIKE SPORT-UNTERKÜNFTE. Wenn Hobbysportler mit Rennrad und
Mountainbike verreisen, wollen sie sich einige Tage ganz auf ihren Sport konzentrieren.
Die Gastgeber der vom ADFC zertifizierten Bett+Bike Sport-Unterkünfte überzeugen sie
dabei durch individuelle Routenberatung, Unterstützung und viel Engagement.
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enn Ingo Vette das Rennrad ins Sauerland
transportiert, hat er nur eins im Sinn: Berge
und Höhenmeter. In Olpe hat er mit der Pension Baumhoff ein fahrradfreundliches Quartier gefunden: „Als wir zum ersten Mal hier waren, ist Jürgen
Baumhoff gleich mit uns mitgefahren, um zu sehen, auf
welche Strecken er uns schicken kann“, sagt Vette. Inzwischen gibt es ein regelrechtes Ritual: „Am Ankunftstag
fahren wir einen Prolog und am Abend besprechen wir
mit Jürgen, was wir uns so vorgestellt haben. Am nächsten Morgen sind dann schon die GPS-Daten für unsere
Ausfahrt auf das Navi aufgespielt.“ Und jedes Mal sind
neue Strecken dabei.
Ingo Vette spürte schon immer das Engagement seines Gastgebers Jürgen Baumhoff für den Radsport, aber
seit der Bett+Bike Sport-Zertifizierung vor zwei Jahren
hat es in der Pension noch mal einen Schub gegeben:
„Da wird stets an Kleinigkeiten gefeilt und gefragt, wo
noch was verbessert werden kann.“

Das neue Bett+Bike-Verzeichnis ist da.
Mehr Infos auf Seite 40.
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Jörg Rohe kommt gerne zum Mountainbiken ins Sauerland und ist Stammgast in der Bike-Pension Schröder in
Willingen. Da die schönsten Trails oft wahre Geheimtipps sind, kann sich Rohe nicht vorstellen, auf die individuelle Routenberatung seines Gastgebers Volker Schröder zu verzichten: „Manche Touren funktionieren nur,
wenn die richtigen GPS-Daten auf das Navi aufgespielt
sind – und wenn man außerdem erklärt bekommt, an
welcher Stelle man einen Busch zurückbiegen muss, um
den Trail zu finden.“
Die Tour um den Willinger Silbersee ist eine der ausgearbeiteten Strecken der Bike-Pension Schröder und
gefällt ADFC-Mitglied Guido Kopp besonders gut. Die
Routen zeigen, dass die Gastgeber Christiane und Volker
Schröder selbst Mountainbike fahren. Zudem hilft Volker
Schröder bei technischen Problemen und organisiert
Ersatzteile: „Als mir einmal die Kette gerissen ist, hat er
sofort ein nahegelegenes Fahrradgeschäft angerufen,
damit ich schnell zu meinem Kettenschloss komme“, sagt
Kopp. Für Matthias Schlattmeier ist der diebstahlsichere
Raum der Pension wichtig: „Für ein gutes Mountainbike
legt man schon mal 4.000 Euro hin. Das kann ich nachts
doch nicht in einem besseren Hühnerstall stehen lassen.“

Irland
Der ursprüngliche Westen
Michael Müller schätzt es, wenn ein Gastbetrieb für
Mountainbike-Einsteiger hochwertige Räder zum
Verleih samt einer sorgfältigen Einführung und viel
Service anbietet. So hat er es beim Bett+Bike SportBetrieb Hotel Zur Post in Kell am See mit der angeschlossenen „Hochwalder Radstation“ erlebt: „Als
an einem Leihrad eine Bremse nicht perfekt eingestellt war, wurde das Rad sofort ausgetauscht – und
wenig später war auch die Bremse des ersten Rads
wieder auf Vordermann gebracht“, sagt Müller.
Pluspunkte sammelte der Gastgeber ebenfalls für
seine an das Leistungsniveau der Gäste angepassten Streckenvorschläge. Michael Müller bekam
seinen Tourenvorschlag inklusive Einkehrtipps zum
Frühstück präsentiert und „ein paar Minuten später
hatten wir die GPS-Daten auf dem Navi.“
„Es gibt keinen Weg, den ich nicht kenne“,
behauptet auch Thomas Edlefsen vom Action
Forest Active Hotel in Titisee-Neustadt, darauf wettet er sogar mit seinen Gästen: „Wenn Sie sich verfahren, rufen Sie an und sagen mir, was Sie sehen –
dann sage ich Ihnen genau, wo Sie sind.“ Diese
Wette hat Edlefsen bislang noch immer gewonnen.
Authentizität spielt beim Bett+Bike Sport-Service
eine große Rolle: „Wir möchten unseren Gästen
anbieten, was wir selbst toll finden“, sagt der
geprüfte MTB-Guide. Das Hotel bietet geführte
Touren an und bald auch Fahrtechnik-Kurse.
Im Hotel arbeiten Sportwissenschaftler und Fitnesskaufleute, auf Wunsch kommt eine Physiothe-

rapeutin zur Massage vorbei und klassische Wellnessangebote erfüllt das Hotel dank einer Kooperation mit der örtlichen Therme. Kristin Duvinage
gefällt, dass hier so viele Sportler arbeiten, die
ganz ähnlich „ticken“ wie sie selbst. Wenn die
32-Jährige mit Ehemann und zweieinhalbjährigem Sohn zum Mountainbiken in den Schwarzwald kommt, hat sie in dem sportlichen Hotelambiente gleich das Gefühl, „mit den Leuten auf einer
Wellenlänge zu sein“.
Neben dem Fahrradwaschplatz lobt sie die gut
ausgestattete Werkstatt – und den dazugehörigen
Service: „Als wir auf einer Tour einen Platten hatten,
wurden wir sofort mit einem Fahrradanhänger
abgeholt – in der Werkstatt war die Panne im Handumdrehen behoben.“ Fährt Stefan Conradt in die
„Hochwalder Radstation“, nimmt er für sein Mountainbike nur Schläuche mit, denn „die WerkstattEcke und das Ersatzteillager sind bestens ausgestattet, und auch wenn mal ein Rad zu zentrieren ist,
fühle ich mich hier bestens aufgehoben“.
Die positiven Eindrücke, die den Bett+Bike
Sport-Gästen im Gedächtnis bleiben, sind Ergebnisse des Engagements ihrer Gastgeber. Das lässt
sich zwar kaum als Kriterium für ein Qualitätssiegel
definieren, aber die anspruchsvollen Kriterien von
Bett+Bike Sport können Gastgeber nur erfüllen,
wenn sie mit Engagement dabei sind – und so viel
Leidenschaft zu spüren, macht für Gäste den
Unterschied.
Torsten Willner

Gehen Sie mit Wikinger Reisen auf
eine 12-tägige geführte Radreise:
· Highlights des Westens – Connemara,
Burren und die Shannonmündung
· Cliffs of Moher – atemberaubende
Atlantiksteilküste
· Viele Schafe, wenig Menschen – Natur,
so weit das Auge reicht
· Inkl. Flug, Übernachtungen, Halbpension,
Gepäcktransport, Radmiete und deutschsprachige Wikinger-Reiseleitung
ab 1.870 €

Fotos: Stephan Zanders/zandersdesign.de, Bike-Pension Schröder

BETT+BIKE SPORT-KRITERIEN
Wettkampfvorbereitung oder Aktivurlaub mit der
Familie: Radsportler haben mittlerweile mehr als
30 Bett+Bike Sport-Unterkünfte zur Auswahl, die
ihre besonderen Anforderungen an eine fahrradfreundliche Übernachtungsmöglichkeit erfüllen.
Sie haben zum Beispiel
einen diebstahlsicheren Raum für die
hochwertigen Sportgeräte
aktuelle, lokale Wetterinformationen
Sportlernahrung und Elektrolytgetränke
einen Verleih oder Verkauf von radsportspezifischen Karten

•
•
•
•

• einen Trockenraum, eine Waschmaschine
oder einen Wäscheservice
• einen separaten Waschplatz für die Fahrräder
• eine Duschmöglichkeit für Gäste, die am Abreisetag noch mal auf Tour gehen möchten
• einen Reparaturraum mit Flickzeug, Basisund Spezialwerkzeugen sowie Ersatzschläuchen
für benötigte Ersatzteile einen Kontakt zur
nächsten Werkstatt.
Über diese Mindestkriterien hinaus bieten
viele Bett+Bike Sport-Betriebe zusätzlichen
Service an, der auf der Internetseite im Profil
der einzelnen Betriebe genauer beschrieben
wird. Die Bett+Bike Sport-Betriebe finden
Sie, wenn Sie auf www.bettundbike.de im
Menüpunkt „Unterkunft suchen“ das Kästchen
„Sport“ anklicken.

•

WIKINGER REISEN
UND WWF
DEUTSCHLAND
SIND PARTNER FÜR
NACHHALTIGERES
REISEN

Der Fahrradkeller der Bike-Pension
Schröder in Willingen.
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Infos und Katalog unter
Wikinger Reisen GmbH
Kölner Str. 20 · 58135 Hagen
www.wikinger.de oder 02331-9046

