
Ein herzliches Willkommen im Internetportal der Firma Rad und 
Sport Mayer, Traunstein. 
Ich darf mich bei Ihnen kurz vorstellen und ein paar Hinweise zum 
Gebrauch der Tourenbeschreibungen geben.
Mein Name ist Markus Tettenhammer, ich bin Baujahr 1954 und ein 
relativ gut erhaltener Ruheständler. Nach sehr vielen Berufsjahren bin 
ich nun in der glücklichen Lage meinen geliebten Bergen jeden Tag auf 
den Buckel zu steigen bzw. auch zu fahren. 
Nachdem ich etliche Jahre analog mit dem Mountainbike gefahren bin, 
stieg ich im Herbst 2015 auf ein E-Bike um und habe diesen Schritt nie 
bereut. Ich bin bei der Firma Mayer sehr gut beraten worden und mit 
meinem Haibike SDuro HardSeven RX extrem glücklich. Ich habe mich 
ganz gezielt für einen Jamaha Motor mit vorne zwei Ritzeln , (also 20 
Gängen) entschieden, weil ich gerne  schalte und es gewohnt bin, auf 
steilen Passagen mit kleinen Gängen zu fahren. Natürlich ist das, wie so 
vieles beim Biken, Ansichtssache und jeder sollte sich das Bike zulegen, 
mit dem er Spaß und Freude hat.

Schneller, weiter, höher, so kann man kurz und bündig die Möglichkeiten eines E-Bikes beschreiben. Ich 
muss mir und Anderen nichts mehr beweisen, habe nicht den Ehrgeiz mit einem Herzinfarkt im Angesicht 
der Berge zu verenden und will die Tour einfach nur genießen. Und genau dies ist mit einem E-Bike 
möglich. Ich mache keinen Lärm, verursache keine Emissionen und behandle die Natur mit mindestens 
dem gleichen Respekt wie alle anderen Biker. Ich bin nicht der Typ des Downhillbikers sondern der 
Meinung, dass man auch Wanderern Platz lassen sollte und nicht jeden, auch nur annähernd fahrbaren 
Weg, fahren muss. Natürlich ist es manchmal einfach unumgänglich auch einmal auf schmalen Wegen 
unterwegs zu sein um von A nach B zu kommen. Aber generell plane ich meine Touren so, dass ich 
überwiegend auf Forststraßen, Radwegen und breiteren Wegen unterwegs bin. Da ich Rundtouren liebe ist 
es, wie gesagt, aber immer mal wieder unumgänglich auch kurzzeitig im „rauhen“ Gelände unterwegs zu 
sein. Dazu darf man ruhig auch mal schieben.
Ich habe mir jetzt bei der Firma Mayer noch einen zweiten Akku (500 Wh) gekauft, weil ich oft auf weiten 
Touren nicht die Zeit habe, 3,5 Stunden „nachzuladen“.Und ich habe noch einiges vor! Meine bisherigen 
Touren bin ich mit einem 400 Wh Akku gefahren. Ich gebe bei den Beschreibungen immer an, wenn man 
mehr als 400 Wh braucht. Generell fahre ich sehr stromsparend, weil ich mich ja doch auch irgendwie 
sportlich betätigen will. Wenns steil wird scheue ich mich aber nicht, mal „raufzuschalten“.

Die beschriebenen Touren werdet ihr so oder in ähnlicher Form natürlich auch irgendwo und wesentlich 
professioneller in anderen Portalen finden. Ich habe aber für mich festgestellt, dass die Beschreibungen 
oftmals nicht meinen Ansprüchen genügen. 

Als ich im vergangenen Jahr von Bekannten angesprochen wurde, ob ich ihnen nicht ein paar Tipps zu 
Touren geben könnte, kam ich auf die Idee, das in der vorliegenden Form zu tun.Und da ich gerne 
fotografiere und schreibe, warum nicht für einen größeren Personenkreis. Ich bin ein Regionalist und der 
Meinung, dass der Mittelstand und Geschäfte vor Ort für unser Leben eine entscheidende Rolle spielen. 
Deshalb bin ich auf die Firma Mayer, dem Fahrradhändler meines Vertrauens, zugegangen und habe 
angeboten, meine Tourenbeschreibungen kostenlos zur Verfügung zu stellen. Wo wäre ein besserer Platz 
als dort, wo Profis unmittelbaren Kontakt zum „Endverbraucher“ haben. 
Es würde uns deshalb freuen, wenn diese Beschreibungen, die laufend ergänzt werden, Zuspruch finden 
und dem einen oder Anderen von Euch Freude bereiten und möglicherweise auch „verführen“ mal was 
auszuprobieren. Wir wünschen Euch tolle Fahrten und viele schöne Erlebnisse.
Ich habe ganz absichtlich keine Fahrzeiten angegeben, weil die Touren ja nicht nur E-Biker sondern auch 
Analogbiker ansprechen sollen. Aus Höhenmetern, Kilometern und dem Text sollte es jedem möglich sein, 
seine Tour nach seinem persönlichen Vorlieben und Können herauszusuchen.
Bei den Touren, die noch keine Karte haben, werde ich dies nachholen. Ich zeichne die Strecken erst seit 
vergangenen Herbst mit meiner Smartphone-App auf. Dazu verwende ich die Premiumversion (9,95 Euro) 
von Outdooractive, einem hervorragenden Tourenportal, in dem ihr tolle Anwendungen und Touren findet.

Haftungsausschluß
Der Autor und die Firma Mayer übernehmen keinerlei Haftung für die Richtigkeit und Fahrbarkeit der 
Touren. Durch Umwelteinflüsse (Unwetter, Regen) können Straßen und Wege unpassierbar, stark 
verändert oder gesperrt werden. Hütten oder Gasthöfe schließen oder Öffnungszeiten verändern. Deshalb 
immer vor der Tour informieren und evtl. Karten mitnehmen.

Für Anregungen oder Fragen, Lob und Tadel, meine E-Mail Adresse: derbergradler@online.de


