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Interview	  Ernesto	  Hutmacher	  –	  „E-‐Mountainbiker	  sind	  entspannter“	  	  
Wie	  E-‐Mountainbikes	  und	  neue	  Kunden	  den	  Bike	  Tourismus	  verändern	  
	  
Vor	  über	  30	  Jahren	  hatte	  Ernesto	  Hutmacher	  eine	  Vision	  -‐	  Menschen	  die	  gerne	  mit	  dem	  
Mountainbike	  die	  Natur	  erkunden,	  in	  einem	  Singeltrail	  Paradies,	  bei	  gutem	  italienischem	  Essen	  und	  
familiärer	  Stimmung	  zusammen	  zu	  bringen.	  Entstanden	  ist	  daraus	  Massa	  Vecchia,	  ein	  Bike	  Resort	  für	  
Familien	  und	  Leistungssportler	  mit	  über	  160	  Kilometern	  Singletrails.	  Die	  Anlage	  mit	  eigenem	  
Restaurant,	  Pool	  und	  professioneller	  Bike	  Verleihstation	  am	  Fuße	  von	  Massa	  Marittima,	  zieht	  jedes	  
Jahr	  tausende	  von	  Moutainbikern	  und	  Rennradfahrer	  mit	  ihren	  Familie	  an.	  Seit	  zwei	  Jahren	  ist	  der	  
Trend	  E-‐Mountainbiken	  auch	  in	  Massa	  Vecchia	  spürbar.	  Neue	  Kunden	  und	  jeder	  der	  es	  ausprobiert	  
hat	  ein	  breites	  Grinsen	  im	  Gesicht.	  
Ernesto	  selber	  fährt	  seit	  über	  acht	  Jahren	  	  E-‐Mountainbike.	  Jetzt	  wo	  diese	  neue	  Gattung	  Bikes	  
Schwung	  und	  Veränderung	  bringt,	  setzt	  Massa	  Vecchia	  und	  sein	  Team	  zur	  nächsten	  großen	  
Weiterentwicklung	  an	  –Mountainbiker	  und	  E-‐Mountainbiker,	  	  von	  6	  –	  66	  ,	  vom	  Wiedereinsteiger	  bis	  
zum	  Profi	  den	  sicheren	  Spaß	  auf	  den	  Trails	  ermöglichen.	  	  
	  
Was	  hat	  der	  E-‐MTB	  Trend	  bei	  Euch	  bewegt?	  
Es	  kommen	  immer	  mehr	  Frauen.	  Sportliche	  Frauen,	  die	  früher	  schon	  mal	  Mountainbike	  gefahren	  
sind	  und	  jetzt,	  wo	  die	  Kinder	  älter	  sind,	  wieder	  anfangen.	  Die	  Trails	  hier	  sind	  sehr	  sportlich.	  Das	  E-‐
MTB	  macht	  den	  Wiedereinstieg	  viel	  einfacher	  und	  bringt	  gleich	  Spaß	  und	  Erfolgserlebnisse.	  
Am	  Wochenende	  kommen	  Gruppen	  von	  Freunden	  aus	  Florenz,	  Pisa	  und	  sogar	  Rom,	  alle	  mit	  ihren	  	  	  	  
E-‐mtb’s	  und	  haben	  Spaß.	  Das	  ist	  fast	  wie	  Skifahren,	  die	  fahren	  einen	  Tag	  nur	  die	  Trails	  auf	  dem	  Mt.	  
Ascenti	  und	  am	  nächsten	  Tag	  auf	  der	  Pesta	  Seite.	  Die	  brauchen	  kein	  Shuttel	  mehr.	  Und	  danach	  sitzen	  
alle	  bei	  Wein	  und	  Pasta	  bei	  uns	  und	  erzählen	  Ihre	  Geschichten.	  
	  
	  
Gibt	  es	  spezielle	  Trails	  für	  E-‐MTB’s?	  
Alle	  Trails	  in	  Massa	  Vecchia	  funktionieren	  für	  klassische	  und	  E-‐Mountainbikes.	  Was	  sich	  jedoch	  
eindeutig	  durch	  die	  e-‐MTBs	  verändert,	  sind	  viel	  mehr	  Fahrtrichtungen,	  sprich	  man	  kann	  jetzt	  auch	  
schwere	  technische	  Trails	  hochfahren.	  Hier	  geht	  es	  für	  uns	  um	  die	  Sicherheit,	  weshalb	  wir	  als	  Erste	  
angefangen	  haben,	  Einbahn-‐Trails	  zu	  entwickeln.	  Trails	  die	  man	  nur	  in	  eine	  Richtung	  hoch	  oder	  
runter	  fahren	  darf.	  Wir	  wollen	  so	  jedem	  den	  Spaß	  und	  die	  Sicherheit	  geben	  und	  Unfälle	  vermeiden.	  
Viele	  tun	  sich	  leider	  alleine	  schon	  genug	  weh...(lacht).	  
Für	  die	  Wiedereinsteiger	  wollen	  wir	  speziell	  beschilderte	  Trainingsrunden	  zusammenstellen.	  
Sicherheit	  steht	  bei	  uns	  an	  erster	  Stelle.	  	  
	  
Wie	  stehen	  die	  vielen	  Sportler,	  die	  zu	  Euch	  zum	  Training	  kommen	  zu	  dieser	  neuen	  E-‐Kultur?	  
Natürlich	  sind	  viele	  Sportler	  kritisch,	  das	  ist	  verständlich.	  Wir	  haben	  jedoch	  immer	  mehr	  
„Neugierige“,	  die	  es	  ausprobieren	  und	  für	  Ihr	  Training	  entdecken.	  Beim	  E-‐mtb	  Training	  schätzen	  sie,	  
den	  Puls	  besser	  unter	  Kontrolle	  zu	  haben	  und	  mehr	  in	  schwerem	  Gelände	  trainieren	  zu	  können.	  Uns	  
ist	  wichtig,	  das	  alle,	  die	  hier	  biken	  wollen,	  willkommen	  sind,	  respektiert	  werden	  und	  alle	  miteinander	  
gut	  auskommen.	  	  
	  
	  
Was	  begeistert	  Dich	  am	  E-‐MTB?	  
Ich	  lerne	  nach	  30	  Jahren	  noch	  neue	  Trails	  und	  Gegenden	  kennen.	  Das	  E-‐mtb	  erweitert,	  ja	  verdoppelt	  
meinen	  Radius.	  Ich	  bin	  oft	  mit	  zwei	  Akkus	  unterwegs.	  Das	  ist	  Abendteuer	  wie	  zu	  Anfangszeiten,	  neue	  
Trails	  entdecken	  und	  entwickeln.	  Dese	  Abendteuer	  wollen	  wir	  auch	  den	  Kunden	  anbieten,	  wir	  haben	  
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spannende	  neue	  Ideen	  wie	  Massa	  –	  Siena	  und	  zurück	  an	  einem	  Tag.	  Kunden	  die	  seit	  20	  Jahren	  
kommen,	  werden	  ein	  ganz	  neues	  Massa	  Vecchia	  entdecken.	  Ich	  bin	  jetzt	  66	  Jahre,	  immer	  noch	  fit,	  
aber	  mit	  einem	  E-‐mtb	  kann	  ich	  auch	  noch	  Spaß	  mit	  den	  Jungen	  auf	  einer	  Tour	  haben.	  	  
	  
„Mein	  E-‐MTB	  Highlight,	  mit	  66	  Jahren	  dank	  E-‐mtb	  noch	  so	  fit	  zu	  sein,	  das	  ich	  mit	  Leistungssportlern	  
wie	  dem	  Ski	  Downhill	  Profi	  Werner	  Hell	  zusammen	  Spaß	  haben	  kann.“	  
	  
Verändert	  das	  E-‐mtb	  die	  Kundschaft	  bei	  Dir?	  
Ja,	  auf	  jeden	  Fall.	  Wir	  haben	  Kunden,	  viele	  Ende	  40	  und	  älter,	  die	  früher	  Mountainbike	  gefahren	  sind,	  
leicht	  10-‐20	  Jahre	  her,	  damals	  ohne	  Scheibenbremse	  und	  nur	  Hardtails.	  Die	  hat	  der	  Sport	  verloren,	  
ob	  durch	  Beruf,	  Familie	  oder	  andere	  Interessen.	  Dieser	  Typ	  Kunde	  gefällt	  mir	  sehr	  gut	  und	  passt	  sehr	  
gut	  zu	  Massa.	  Sie	  sind	  neugierig	  und	  offen,	  probieren	  Neues	  aus	  und	  sind	  flexibel.	  Das	  reicht	  vom	  
Geschäftsmann	  über	  Zahnärztin	  bis	  hin	  zu	  aktiven	  Müttern	  von	  heute,	  deren	  Kinder	  aus	  dem	  Haus	  
sind.	  	  
Und	  nicht	  zu	  vergessen	  Paare	  –	  viele	  sportliche	  Männer	  verbringen	  so	  Zeit	  mit	  Ihren	  Frauen	  und	  
Freundinnen	  auf	  dem	  Bike,	  früher	  war	  das	  oft	  eine	  Qual	  und	  hinterher	  haben	  sie	  nichtmehr	  
miteinander	  gesprochen	  (lacht).	  
Eine	  weitere	  sehr	  interessante	  Entwicklung	  verfolgen	  wir	  bei	  Familien.	  Es	  gibt	  nur	  sehr	  wenige	  
Familien	  wo	  alle	  aktiv	  biken,	  dank	  dem	  E-‐mtb	  schafft	  es	  die	  Familie	  gemeinsam	  mit	  dem	  Rad	  
Abendteuer	  zu	  erleben	  und	  die	  Kinder	  ziehen	  dann	  ihre	  fitten	  Väter	  am	  Berg	  ab	  und	  haben	  Mega	  
Spaß.	  Die	  Eltern	  sind	  happy,	  daß	  sie	  die	  Kids	  so	  vom	  i-‐Phone	  wegbekommen.	  	  
	  
„Das	  E-‐MTB	  bring	  sehr	  viel	  gute	  Bewegung	  in	  unsere	  Gesellschaft,	  von	  6	  –	  66.	  „	  
	  
	  
Wie	  funktioniert	  der	  Mix	  zwischen	  klassischen	  und	  E-‐mtb	  Fahrern	  heute	  bei	  Euch?	  
Sehr	  gut,	  wir	  legen	  einfache	  Regeln	  fest	  und	  alle	  haben	  Spaß.	  Zum	  Beispiel	  fahren	  die	  E-‐mtb’s	  in	  einer	  
Mixed-‐Tour	  hinten.	  Unsere	  Erfahrung	  das	  stresst	  alle	  weniger.	  Dafür	  trauen	  sich	  schwächere	  Fahrer	  
mit	  einem	  E-‐mtb	  auch	  in	  schwerere	  Touren.	  Natürlich	  bieten	  wir	  auch	  eigene	  E-‐MTB	  Touren	  an.	  Ari,	  
meine	  Tochter	  und	  ich,	  führen	  diese	  Gruppen	  mit	  großer	  Freude.	  Der	  Mix	  der	  Menschen	  ist	  viel	  
unterschiedlicher	  als	  bei	  klassischen	  Bikes,	  dank	  E-‐mtb	  fahren	  alle	  zusammen	  mit	  viel	  Spaß.	  	  
	  
	  
„Wir	  wissen	  wo	  wir	  herkommen	  und	  kennen	  unsere	  Trail	  -‐	  DNA,	  wir	  spüren	  aber	  auch	  das	  es	  durch	  e-‐
MTBs	  viele	  neue	  Möglichkeiten	  für	  viel	  mehr	  	  Menschen	  von	  6	  –	  66	  gibt.	  Massa	  Vecchia	  will	  und	  wird	  
auch	  hier	  wieder	  neue	  Akzente	  setzten	  und	  den	  Change	  mitgestallten“,	  Ernesto	  Hutmacher.	  	  
	  
	  
Ernesto,	  Du	  hast	  viel	  erreicht,	  bewegt	  und	  dadurch	  vielen	  Menschen	  den	  Spaß	  am	  Mountainbiken	  
gebracht.	  Was	  sind	  Deine	  Wünsche	  für	  die	  Zukunft?	  
So	  schnell	  wie	  sich	  die	  E-‐mtb	  Bikes	  und	  Motorentechnologie	  entwickelt	  bin	  ich	  sicher,	  dass	  wir	  in	  
wenigen	  Jahren	  keinen	  Unterschied	  mehr	  zwischen	  klassischen	  und	  E-‐mtb’s	  sehen.	  Das	  wird	  aus	  
meiner	  Sicht	  viele	  neu	  Menschen	  und	  Wiedereinsteiger	  auf	  das	  Bike	  bringen.	  Diese	  Menschen	  
möchte	  ich	  mit	  meinem	  E-‐mtb	  noch	  lange	  auf	  den	  Massa	  Trails	  inspirieren.	  	  
Und	  dann	  möchte	  ich	  die	  Übergabe	  von	  Massa	  Vecchia	  an	  meine	  Töchter	  und	  das	  Team	  in	  den	  
nächsten	  Jahren	  erfolgreich	  begleiten.	  Mit	  70	  möchte	  ich	  vielleicht	  noch	  etwas	  neues	  
anfangen...(lacht).	  
	  
	  
Danke	  für	  die	  Zeit	  und	  weiterhin	  viel	  Spaß	  und	  Erfolg	  


