
Christian Schmautz (Foto) aus
Ohlstadt bei Garmisch-Parten-
kirchen ist der Erfinder und Ent-
wickler des Mountainskyvers.
Eigentlich arbeitet der 41-Jähri-
ge als Vertriebsleiter in der Mö-
belbranche, doch nebenbei hat
er das neue Bergsportgerät ent-
wickelt, dass es seit August
2009 zu kaufen gibt.

Wie kommtman auf die Idee, dass dieWelt noch einenwei-
teren fahrbaren Untersatz braucht?
Dieser Gedanke entstand aus dem eigenen „haben-wol-

len“. Ich war schon immer viel in den Bergen unterwegs
und wollte einfach ein Gerät, dass mir den langen Ab-
stieg verkürzt. Es musste also einerseits handlich und
leicht sein, damit man es hochtragen kann, andererseits
aber auch stabil, damit es auch im schwierigen Gelände
funktioniert. Also habe ich 2004 mit den ersten Überle-
gungen zum Mountainskyver begonnen.

Warum haben Sie dann nicht einfach ein Klapprad oder ei-
nen Tretroller aufgemotzt?
Damit man wirklich Bergwege runterfahren kann, muss
das Gerät stabiler, gleichzeitig aber leichter als ein
Klapprad sein. Und ein Roller, bei dem man auf der Mit-
telachse steht, wird nie die nötige Bodenfreiheit, die

man im Gelände braucht, liefern. Deshalb haben wir uns
von der Standposition eher an einem Trial-Motorrad ori-
entiert.

Wie häufig sind Sie dann während der Entwicklungsphase
mit Ihren Prototypen auf die Nase gefallen?
Eigentlich ging das recht zügig. Lediglich unser erstes
Modell, ein Prototyp aus Holz,musstenwir komplett ver-
werfen. Da passte die komplette Geometrie nicht. Achs-
abstände, Lenkerwinkel, das alles muss schließlich ge-
nau stimmen, dass sich ein Erwachsener auf einem Ge-
rät in der Größe eine BMX-Rads wohlfühlt. Erstaunli-
cherweise passte das alles beim zweiten Prototyp,
diesmal aus Aluminium, schon fast perfekt. lit

„Es musste gleichzeitig stabiler, aber auch leichter als ein Klapprad sein“

Der Hallo-Weekend Freizeit-Check. Heute: Mountainskyven

Über Stock und Stein
Während der normale Bergtourist noch beim
gemütlichen Aufstieg auf den Brauneck ist,
joggt Marcus Strobl (Foto) bereits zum drit-
ten, manchmal sogar vierten Mal hinauf.
Keine verlorene Wette, sondern an Wo-
chenenden das tägliche Training des 39-Jäh-
rigen. Die ungläubigen Blicke der Überhol-
ten sind ihm da natürlich sicher. Daran,
dass diese Blicke in den letzten Wo-
chen noch zugenommen haben, ist
das zusammenklappbare Zwei-
rad auf seinem Rücken schuld.
Marcus Strobl hat den Moun-
tainskyver für sich entdeckt.
Dabei handelt es sich um ein
nur wenige Kilo schweres
Sportgerät, das erst seit weni-
gen Monaten auf dem Markt
ist. Und Strobl ist seitdem
völlig begeistert: „Ich habe
selbst schonmal an einem
ähnlichen Gerät gebastelt,
aber vor allem das Problem
der vernünftigen Bremsen
nicht in den Griff bekom-
men. DerMountainskyver ist
technisch und vom Spaßfak-
tor einfach perfekt.“ Zwar ist
der Lenggrieser auch ein am-
bitionierter Mountainbiker,
doch in den Bergen geht es ihm
vor allem um den Trainingsef-
fekt der Aufstiege. Und aufgrund
von Knieproblemen sind die darauf
folgenden Abstiege für Strobl richtig
schmerzhaft. „Ich habe mir deshalb so-

gar schon ein ultraleichtes Mountainbike auf den Rücken ge-
schnallt, aber das ist einfach zu sperrig beim Rauflaufen“, er-

innert sich der Sportler. Der vollgefederte Moun-
tainskyver wiegt nur etwa sechs Kilo und lässt sich
regelrecht zusammenfalten. Ideal für den nimmer-
müden Bergläufer. Die Faszination für das neue

Bergsportgerät geht sogar soweit, dass ihm die Ab-
fahrten mittlerweile mehr Spaß machen, als die Aufstie-

ge im Dauerlauf. „Und die Mountainbiker staunen auch
nicht schlecht, wenn ich sie bergab mit dem ihnen unbe-
kannten Gerät überhole“, fügt Strobl grinsend hinzu.
Sein Geld verdient der 39-Jährige als selbständiger Land-
schaftsgärtner. Doch jede freie Minute nutzt er fürs Trai-
ning. „Zum Glück besitzt meine Frau ein Pferd, da
gleicht sich der Zeitaufwand aus“, erklärt Strobl. Und
sie hat Verständnis dafür, dass es im gemeinsamen Ur-
laub zum Trainieren an den Gardasee geht. Bei beruf-
lichen Terminen in München kann es schon mal vor-
kommen, dass Strobl die Strecke von Lenggries in die
Landeshauptstadt mit dem Fahrrad zurücklegt. 120 bis
150Kilometer oder 1500 bis 3000Höhenmetermit dem
Mountainbike täglich sind für den 39-Jährigen Stan-
dard.
Ehrgeiz, der sich auszahlt. So darf sich Strobl unter
anderem amtierender Herzogstand-Kini nennen.
Ein Titel, den man sich über mehrere Monate und
vier Ausdauer-Disziplinen am Berg erkämpfen
muss. Auch heuer liegt Strobl nach zwei Disziplinen
wieder in Führung. Ebenfalls siegreichwar er im letz-
ten Winter bei der Snow-Leopard-Trophy, wo er so-
gar Nationalläufer hinter sich gelassen hat. Natürlich
will er beide Titel verteidigen. Bis dahin wird er noch
einige Kilometer mit dem Skyver zurückgelegt haben.
Und Strobl ist sich sicher: „Das Fahren mit dem
Mountainskyver entwickelt sich zu einer eigenen
neuen Sportart.“ Marco Litzlbauer

INFOS & VERLOSUNG
Den Mountainskyver gibt es in
vier verschiedenen Modellen,
passend für die Bedürfnisse vom
normalen Wanderer bis zum
Downhill-Spezialisten. Das
Bergsportgerät mit den seitlich
ausklappbaren Trittflächen kann
auf jeden Rucksack geschnallt
werden und ist mit drei Hand-
griffen startklar. Auf geraden
Strecken bewegtman sich in der
Rollertechnik vorwärts. Weitere
Infos gibt es im Internet unter
www.mountainskyver.com.

Verlosung
Hallo Weekend verlost einen
Mountainskyver Typ Summit im
Wert von 699 Euro. Dabei han-
delt es sich mit 5,8 Kilo um die
leichteste Variante, ideal für
Hobbysportler. Um zu gewinnen,
schicken Sie eine e-Mail mit Te-
lefonnummer an aktion@hallo-
weekend.de oder eine Postkarte
an Hallo Weekend, Dessauer-
straße 10, 80992 München.
Stichwort: Mountainskyver

Marcus Strobl ist ein Gebirgsfanatiker. Bei Bergläufen rennt er sich die Hackenwund, imWinter geht er Ski-Touren,
und daswettkampfmäßig. Doch seit einigenMonaten hat er ein neues, ganz besonderes Zweirad für sich entdeckt.
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