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ICH WILL MEHR ..............

Text und Fotos: Dirk Belling

Kein Autotest, in dem nicht die ma-

ximalen Newtonmeter und die Dreh-

momentkurve des Motors erwähnt 

würden. Und wo Autojournalisten 

so richtig in die Tasten greifen, da 

jubeln sie, wenn „brutale Durch-

zugskraft aus dem Drehzahlkeller 

kommt“. Beim Fahrrad interessierte 

bislang kaum jemand das – zuge-

geben sehr unterschiedliche, weil 

menschliche – Drehmoment. Mit dem 

E-Bike ändert sich das allmählich, 

und richtig richtig interessant wird 

der elektrische Bums im Gebirge. 
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ärm von Kuhglocken reißt Sölden aus dem Schlaf. 
Es sind aber keine Kühe, sondern eine Herde 

Schweizer, die in den Shuttlebus drängen. Am 
24. Oktober haben wir dasselbe Ziel wie sie auf 2.700 
Metern. Während tausende von Ski-Fans mit Bussen 
zum Ski World Cup Opening auf den Rettenbachferner 
Gletscher shutteln, starten wir dorthin mit unseren E-
Mountainbikes.

DIE TouR
Startpunkt ist die Talstation der Gaislachkogl-Bahn in 
Sölden. Von dort geht es über steile Bergwiesen, auf 
verschneiten Forstwegen und technisch anspruchsvol-
len Singletrails über Hochsölden (2.083 m) durch die 
Skigebiete hinauf bis zum Zielbereich des Ski WorldCups 
am Rettenbach. Traumhaftes Herbstwetter: Vom ersten 
Schnee und Eis sind die Wege streckenweise komplett 
bedeckt. Mit einem üblichen Mountainbike wären die 
knapp 1.400 Höhenmeter durch viele Trage- und Schie-
bepassagen eine wahre Tortur geworden. Die E-Moun-
tainbikes mit breiter 650B-plus-Bereifung bescheren mir, 
einem Mountainbiker der ersten Stunde, tatsächlich ein 
völlig neues Fahrerlebnis. Dank Gebhard Kneisl wird 
es ein unvergesslicher Tag: Er hat mich sicher und mit 
vielen Tipps und spannenden Geschichten über das Tal 
auf dieser Tour geführt. Uns lief sogar eine Gemse über 
den Trail. 

DIE BIkEs 
Zum Einsatz kommen E-Mountainbikes von Focus: Zwei 
„Jarifa Fat“ mit dem bei Derby-Cycle neu entwickelten 
Antrieb „Impulse Evo RS“. Gebhard vertraut auf dieses 
Material aus gutem Grund. Der Motor des Impulse Evo 
RS hat die für Pedelecs übliche Nennleistung von 250 
Watt und ist laut Hersteller 20 Prozent leiser als das 
Vorläufermodell, auch in der höchsten Stufe der Mo-
torunterstützung namens „Ultra“. In der entwickelt der 
Motor ein maximales Drehmoment von 80 Newtonme-
tern; damit ist er vor allem wesentlich durchzugsstärker 
als frühere Impulse-Motoren. Außerdem garantiert die 
Shift-Sensor-Technik des Antriebs schnelleres und wei-
cheres Schalten unter Last. Dabei erhält die Motorsteu-

erung ein Signal, wenn geschaltet wird, und nimmt das 
Drehmoment kurz für den Schaltvorgang zurück. Und 
schließlich gehört zum Impulse Evo RS ein Akku mit 
612 Wattstunden Kapazität. Das reicht Gebhard Kneisl 
bei seinen Touren für 3.000 bis 4.000 Höhenmeter. Der 
Antriebsstrang besteht aus einem Kettenblatt mit 36 
Zähnen vorn und einer Zehnfach-Kassette (11-36 Zähne) 
hinten, Standardkomponenten von Shimano. Zu guter 
Letzt: Alles lässt sich bedienen, ohne die Hand vom 
Lenker zu nehmen.

DIE ERfaHRungEn 
Die ersten Höhenmeter aus dem Ort überwinden wir 
über eine supersteile Bergwiese. Bei deren Anblick 
denke ich: „Hoffentlich falle ich da nicht runter!“ Wie 
bei einer Skitour führt mich Gebhard vorsichtig und 
sicher in Serpentinen hinauf. Die dicken, 2,8 Zoll breiten 
Reifen geben den nötigen Halt. „Als Bergbauer habe 
ich tausende Hektar dieser steilen Wiesen gemäht,“ 
erzählt Gebhard.

Wir biegen ein in einen steilen, technischen Singletrail. 
Der Untergrund ist weich und teilweise lose. Trotz 
schwerer Ausrüstung lässt sich der Trail, dank voller 
Unterstützung im Ultra-Modus gut bewältigen. Trotz der 
frischen Temperaturen in der Höhe kommt man auch mit 
der Unterstützung des Motors ganz schön ins Schwitzen. 

Nachdem wir das „Geisterdorf“ Hochsölden hinter uns 
gelassen haben, bedecken Eis und Schnee über lange 
Strecken die Wege und Trails. Mit dem normalen Bike 
wäre das ein ständiges Ab- und Aufsteigen – nicht so mit 
den E-Mountainbikes. Gebhard zeigt mir, mit welcher 
Einstellung man am besten voran kommt: „Mittlere Mo-
torunterstützung und ein leichterer Gang bringen dich 
sicher durch tieferen Schnee.“ 

Schneekanonen und Seilbahnmasten markieren den 
Weg hinauf durch das Skigebiet. Die immer noch starke 
Sonne hat die Ziehwege in matschige weiche Schlamm-
trassen verwandelt. Immer wieder treiben mir vereiste 
Steilstücke den Angstschweiß auf die Stirn. Jetzt ausrut-

.... DREHMoMEnT
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schen, das wäre eine Sauerei … Doch das Bike arbei-
tet sich unter leichtem Tritt sicher bergauf. Trotz der 
Konzentration auf die Strecke kann ich den Ausblick auf 
den immer näher kommenden Gletscherhang genießen. 

Als wir oben ankommen, ist am Zielhang die Afterrace-
Party im vollem Gange. Laute Musik und reichlich 
Alkohol bringen die 17.000 Besucher bei schönstem Son-
nenschein in Stimmung. Zwischen all dem Skiparty-Völk-
chen finden wir noch eine freie Bank und einen heißen 
Kaffee. Gebhard wird mit seinem E-Bike bestaunt wie 
ein Außerirdischer. Einige Neugierige müssen unbedingt 
ein „Beweisfoto“ schießen, weil da tatsächlich einer mit 
dem Bike gekommen ist. 

Bevor wir wieder abfahren, wollen wir die Bikes noch 
auf dem festen Schnee der bereits präparierten Piste 
ausprobieren. Einige hundert Meter klettern wir am 
Rand der Piste bis an die Banden des Wettkampf-Hanges. 
Dank der dicken Stollen, die tief in den festen Schnee 
greifen, fährt es sich wie auf festem Schotter. Nur, 
leider, geht es hier nicht weiter. Während des laufenden 
Skibetriebes sind keine Bikes auf der Piste erlaubt. „Im 
Winter fahre ich regelmäßig mit dem E-Mountainbike 
nach Pistenschluss die leeren Hänge bis zur Gipfelsta-
tion. Die Atmosphäre ist unglaublich,“ erzählt Gebhard 
mit einem breiten Grinsen. Eins ist sicher: Das will ich 
bei einem nächsten Besuch selber ausprobieren!

Bei der rasenden Abfahrt über die Gletscherstraße 
überholen wir Hunderte von Autos und Bussen, die sich 
hinab ins Tal stauen. Nach einer Viertelstunde stehen 
wir wieder an der Gaislachkogl-Bahn. Stunden später 
treffen und hören wir die Schweizer mit ihren Kuhglo-
cken wieder beim Umzug der Fans durch Sölden. 

gEBHaRD knEIsL IM gEspRäCH
Der 56 Jahre alte gelernte Kunstschreiner verbrachte 
seine ersten 17 Jahre im Sommer auf der elterlichen 
Alm, wo er das Söldner Tal durch die Arbeit in der Land-
wirtschaft ausgiebig kennenlernte. Sein Vater nahm 

ihn schon früh mit auf die Jagd im Hochgebirge. Die 25 
Jahre, in denen er als Jagdaufseher jeden Gipfel zu Fuß 
erkundete, waren die perfekte Ausbildung, sich im Hoch-
gebirge sicher zu bewegen und die Natur zu respektie-
ren. Im Winter begeistert der staatlich geprüfte Skileh-
rer mit eigener Skischule Flachländer für den Schnee. 
Als früher Mountainbiker baute er schon vor 30 Jahren 
die Radabteilung in einem der führenden Sportgeschäfte 
Söldens auf. Diese Abteilung führt er heute noch, immer 
auf dem letzten Stand der Technik. Alle neuen Produkte 
testet er selbst, um seine Erfahrungen in der Kundenbe-
ratung weiterzugeben.
 

faHRsTIL: WIE ofT fäHRsT Du IM sCHnITT In DER WoCHE 
RaD? 
Gebhard Kneisl: Drei- bis viermal eine ausgiebige Tour 
mit E-Mountainbike oder MTB. Darüber fahre ich mit 
dem E-Bike fast jeden Tag zur Arbeit, außer bei Sau-
wetter.

Wann HasT Du MIT DEn ERsTEn TouREn BEgonnEn?
Bereits 1993 habe ich die Ausbildung zum MTB-Lehrer 
durchlaufen. Mit den ersten Touren habe ich bereits 
vier Jahre vorher begonnen. 

WIE EnTsCHEIDEsT Du DICH zWIsCHEn MounTaInBIkE 
oDER E-MounTaInBIkE?
Oft entscheidet die Zeit. Mit dem E-Mountainbike schaf-
fe ich in kürzerer Zeit meine Runde. Gerade nach der 
Arbeit ist es daher meist das E-Mountainbike. Wenn ich 
mit der Familie fahre, bin ich mit dem Mountainbike, 
die Familie mit den E-Mountainbikes unterwegs. Im 
Winter fahre ich nur E-Mountainbike.

Wann BIsT Du zuM ERsTEn MaL MIT EInEM E-MTB gE-
faHREn? 
Vor ungefähr sechs Jahren habe ich die ersten Versuche 
unternommen. Für unsere Gegend gab es leider lange 
nicht das wirklich passende Bike. Die ersten Motoren 
und Akkus konnten in unserem Gelände nicht stand-
halten. Es war ähnlich wie mit dem Mountainbike An-
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fang der 90er-Jahre. Die Felgenbremsen waren damals 
auch komplett überfordert. 

Was WaREn DIE HERausfoRDERungEn? 
Bei geringer Geschwindigkeit und starker Steigung 
sind die Motoren schnell überhitzt. Die Akkus hatten 
zu wenig Kapazität, um auf die Almen zu kommen. Bei 
uns ist es so steil, das man Saft für mindestens 1.000 
Höhenmeter bei höchster Stufe der Motorunterstüt-
zung braucht. Auch heute noch ist das für die meisten 
Systeme nicht machbar. Gerade mit Radfahrern, die aus 
dem Flachland oder dem Mittelgebirge kommen, muss 
die Aufmerksamkeit auf das Bergabfahren gelegt wer-
den. Mit dem E-Mountainbike kommt man vieles ein-
fach hoch, aber da muss man auch wieder runter. Die 
Radfahrer kommen in Gelände, das sie so vorher noch 
nicht kannten und sie überschätzen ihre Fahrtechnik. 
Beim Skifahren hat man durch die Einteilung Rot, Blau 
und Schwarz eine einfache und sichere Hilfe, das fängt 
beim Mountainbiken aber erst an. Die neuen Strecken, 
die bei uns im Tal angelegt werden, nutzen diese Farb-
markierungen aus dem Winter bereits. 

WIE HaT sICH DEInE MoBILITäT DuRCH Das E-MTB vERän-
DERT?
Das Auto bleibt tagelang in der Garage. Das E-Bike ist 
das Mittel zum Zweck geworden: Wo ich sonst das Auto, 
das Taxi oder den Bus benutzt habe, bin ich jetzt mit 
dem E-Mountainbike unterwegs. Es macht süchtig, im 
Winter ziehe ich Spike-Reifen auf und fahre auf die 
Gipfel. Wenn die letzten Skifahrer die Piste verlassen, 
fahre ich los, absolute Ruhe, ein Traum. 

Wozu sETzT Du Das E-MounTaInBIkE üBERaLL EIn?
Durch das E-Mountainbike kann ich jetzt all meine 
Hobbies in den Bergen kombinieren. Zum Beispiel fah-
re ich Bergfahrten (500–1000 Höhenmeter) bis zur Alm 
und dann geht es zu Fuß weiter zum Bergsteigen, Klet-
tern oder an den Klettersteig. Hier spare ich viel Zeit 
besonders beim Abstieg ins Tal. Auf die Trails hinunter 
freue ich mich immer schon beim Klettern. Ich kann 
wieder mit der ganzen Familie radfahren, da sich jeder 
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den Widerstand selbst regulieren kann. Meine Tochter 
würde ohne den E-Antrieb nie radfahren, jetzt waren 
wir schon eine Woche im Radurlaub zusammen und 
können neue Erlebnisse teilen. 
Im Winter ist es ein super Ausgleich zum Skifahren. 
Wenn ich den ganzen Tag nur auf den Skiern stehe, 
fahre ich regelmäßig mit dem E-Mountainbike auf den 
Ziehwegen und Pisten. Die Atmosphäre ist unglaub-
lich. Jeder Ausritt ist ein besonderes Erlebnis. Dann 
schmeckt der Kaiserschmarrn umso besser. Ein wirkli-
ches Highlight sind die Abendrunden nach der Arbeit 
zum Sonnenuntergang auf den Berg. Das würde ich mit 
einem normalen Bike nicht schaffen. Perfekte Kombi-
nation, nochmal bewegen und die Ruhe der Natur. Ich 
fotografiere leidenschaftlich gerne, und so kann ich 
traumhafte Bilder schießen und auch das Wild unge-
stört beobachten. 

Beim Ötztaler betreue ich Teilnehmer und unsere Team-
fahrer des Sporthütten-Rennteams als Radmechaniker 
auf der Strecke. Den letzten wichtigen Anstieg von St. 
Leonhard zum bis Timmelsjoch fahre ich mit ihnen zu-
sammen hoch. Das sind 1.700 Höhenmeter, hier kann 
ich volles Renntempo, selbst mit schwerem Rucksack 
mitfahren. In den letzten Jahren gab es sogar Podest 
Plätze für unsere Fahrer.


