
Immenstaad – Stand-up-Paddle-
Boards (SUP) und Surfbretter, Kanus
undKajaks, Segel- undMotorboote:Die
Vielfalt der Wassersportgeräte auf dem
Bodensee ist groß. Und sie ist diesen
Sommer noch größer geworden. Denn
in Immenstaad gibt es jetztWasserfahr-
räder zumAusleihen.
Inhaber des Verleihs ist Peter Ber-

ger. Er war vor etwa zehn Jahren zum
ersten Mal mit einem Wasserfahrrad
unterwegs. Doch noch immer sei das
Sportgerät in Deutschland nicht sehr
etabliert. Weil der 58-Jährige das än-
dern will, hat er nun einenWasserfahr-
rad-Verleih eröffnet. „Früher waren die
Räder technisch noch nicht ausgereift,
ich bin öfters im Wasser gelandet“, er-
zählt der gelernteTouristiker und lacht.
Mittlerweile seiendie Fahrräder für die
Fortbewegung auf dem Wasser aber
fortschrittlicher und könnten nicht
mehr umfallen.
In seinem Verleih neben der Mini-

golfanlage hat Peter Berger zehn Was-
serfahrräder für Kunden zur Auswahl.
Es gibt Einzelräder und Tandemräder.
JedesGefährt besteht aus aufblasbaren
Kufen, auf denender Fahrradsattel, Pe-
dalen und Lenker befestigt sind. Was
kurios aussieht, ist in der Bedienung
recht einfach: Mit dem Lenker wird ge-
lenkt, mit dem Treten der Pedale geht
es vorwärts oder rückwärts. „Quasi kin-
derleicht“, wie Berger sagt.
Eine Testfahrt des SÜDKURIER be-

stätigt diese Aussage. Solange man
gemütlich strampelt, geht es auch ge-
mütlich vorwärts. Wer etwas schneller
unterwegs sein möchte, der muss auch
kraftvoller in die Pedale treten. Das
kann dann sogar richtig anstrengend
werden. Die Fahrt mit dem „Waterbi-
ke“ fühlt sich an wie Fahrradfahren an
Land,mit etwasWiderstanddurchStrö-
mungen oderWellen.

Erst Einweisung, dann strampeln
Bevor Kunden sich an diese Art der
Fortbewegungherantasten können, be-
kommen sie von Peter Berger eine Ein-
weisung. „Ich weise auf die geltenden
Regeln hin, etwa auf das Verbot, durch
Naturschutzzonen zu fahren, oder auf
Vorfahrtsregeln“, erklärt er.DieHinwei-
se bekomme jeder Kunde in schriftli-
cher Form ausgehändigt.
„Außerdem bekommt jeder eine

Schwimmweste mit, das ist Pflicht“,
betont Berger. Kinder und Jugendli-
che müssen sie während der Fahrt an-
lassen, Erwachsene können selbst ent-
scheiden, ob sie eineWeste tragen oder
nicht. „Mehr gibt es nicht zu beachten,
dann kann es auch schon losgehen“,
sagt der 58-Jährige und lacht.
Peter Berger freut sich, dass er den

Verleih gemeinsammit Johannes Gärt-
ner in Immenstaad eröffnen konnte.
Denn Berger selbst ist gebürtiger Im-
menstaader, er kennt sich in der Ge-
meinde und in der Gegend am Boden-
see gut aus. „Nachmeinem Studium in
Ravensburg bin ich viel herumgekom-
men und habe als Touristiker an vie-
len Orten auf der ganzen Welt gearbei-
tet. Jetzt bin ich froh, dass sichderKreis
schließt“, erzählt er.
Bisher sei Berger zufrieden mit dem

Start des Verleihs, die Wasserfahrrä-
der würden von Touristen und Einhei-
mischen gut angenommen. „Die Reso-
nanz unserer Gäste ist positiv, das freut
mich“, berichtet der 58-Jährige. Eine
konkrete Zielgruppe habe er nicht. Die
Kunden, die bei ihm auftauchen, sind
verschieden – von Familien über Paa-
re bis hin zuOmasmit Enkelkindern.
Eine Konkurrenz in den zahlreichen

SUP- und Kanuverleihen sieht Berger
bislang nicht. Im Gegenteil: „Das alles
sind verschiedene Wasserspaß-Geräte.
Jedes Sportgerät hat sein eigenes Flair.“
Berger sehe dasWasserfahrrad eher als
Ergänzung zum bisherigen Angebot.
Auch er selbst gehe gerne surfen oder
segeln. Was aber ist für Peter Berger
am Wasserfahrrad so besonders? „Es
ist eine neue Mobilität auf dem Was-
ser, ohne CO

2
-Ausstoß, ganz umwelt-

freundlich und entspannt.“ Außerdem
sei er mit dem Wasserfahrrad flexibel.

Während beim Segeln viel Zeit einge-
plant werden muss und es zum Surfen
Wind braucht, könne er mit dem Was-
serrad jederzeit eine Runde drehen.
„Morgensnehme ichmir gernemeine

Zeitung mit, einen Kaffee und ein klei-
nes Frühstück. Dann fahre ich auf den
See heraus und mache es mir gemüt-
lich“, sagt Berger. „Alle anderen den-
ken dann oft, dass ich spinne. Aber für
mich ist dasmein größtesGlück,meine
Art von Freiheit.“

Neuer Trendsport auf dem Bodensee?
➤ Peter Berger
verleiht Wasserfahrräder

➤ Konkurrenz für Tretboot,
Kanu und SUP-Board

Auf einen Blick
➤ Über den Verleih: Der Wasserfahr-
rad-Verleih von Peter Berger und Jo-
hannes Gärtner liegt direkt neben der
Minigolfanlage in Immenstaad, Seestra-
ße-West 37. Er ist im Sommer bei gutem
Wetter täglich von 9 bis 20Uhr geöffnet.
Außerhalb der Saison können ganzjäh-
rig Wasserräder auf Anfrage ausgeliehen
werden. Kosten: 14Euro pro Stunde für
ein Einzelrad, 20Euro pro Stunde für ein
Tandemrad. Es können auch Touren ge-
bucht werden. Neben dem Verleih bieten
Berger und Gärtner auch Wasserfahrrä-
der zum Kauf an.

➤ Zur Person: Peter Berger hat im Juli
einen Wasserfahrrad-Verleih in Immen-
staad neben der Minigolfanlage eröffnet.
Der 58-Jährige ist in Immenstaad aufge-
wachsen, war in den vergangenen Jahr-
zehnten durch seinen Beruf aber auf der
ganzen Welt unterwegs: Peter Berger stu-
dierte Tourismus an der früheren Berufs-
akademie in Ravensburg. Zum ersten Mal
war er vor etwa zehn Jahren mit einem
Wasserfahrrad in Hamburg unterwegs.
Schnell entwickelte er eine Leidenschaft
für das Sportgerät und kaufte sich sein
erstes eigenes Wasserfahrrad. Mit dem
Verleih in Immenstaad hat sich der Tou-
ristiker einen „kleinen Traum“ erfüllt, wie
er bekennt.

VON MONA L I PP I S CH
mona.lippisch@suedkurier.de

Das sehen Sie zusätzlich online

Videos von einer Wasserfahrrad-
Tour auf dem Bodensee finden
Sie unter:
www.sk.de/10868066

Seit wenigen Wochen sind sie auf dem Bodensee zu sehen: Wasser-
fahrräder aus dem Verleih von Peter Berger in Immenstaad.

Peter Berger möchte die Wasserfahrräder
auf dem Bodensee etablieren.

Die Wasserfahrräder von Peter Berger se-
hen aus wie richtige Drahtesel – mit Lenker,
Fahrradkorb und Klingel.

Neben dem Passagierschiff wirkt Peter Berger mit seinem Wasserfahrrad winzig.

Er nennt sich selbst einen „verrückten Vo-
gel“: Peter Berger vom Wasserfahrrad-Ver-
leih.

Bei schönem Wetter dreht Peter Berger jeden Morgen mit seinem Wasserfahrrad
eine Runde auf dem See.

Peter Berger betont: Wer ein Wasserfahrrad ausleiht, muss eine
Schwimmweste mitnehmen. BILDER: MONA LIPPISCH

NACHRICHTEN

PAULINENSTRASSE

Seniorenroller-Fahrer
volltrunken unterwegs
Friedrichshafen – Der Vor-
rang nicht gewährt worden ist
einem volltrunkenen Fahrer
eines dreirädrigen Senioren-
rollers amMontagabend gegen
17.30 Uhr in der Paulinenstra-
ße. Ein 54-jähriger BMW-Len-
ker wollte nach rechts in die
Eberhardstraße abbiegen und
übersah den 71-Jährigen, der
auf demparallel verlaufenden
Radweg fuhr, schreibt die Poli-
zei in einer Pressemitteilung.
Mutmaßlich aufgrund seiner
Alkoholisierung konnte der
Roller-Fahrer nicht rechtzeitig
abbremsen und kollidiertemit
der hinterenWagenseite des
BMW. Es entstand ein Schaden
von rund 500Euro. Bei der Un-
fallaufnahme ergab die Atem-
alkoholmessung beim 71-Jähri-
gen über 2,3 Promille, weshalb
er zur Blutentnahme in ein
Krankenhausmusste.

SPORTBAD

Revisionsarbeiten
sorgen für Sperrungen
Friedrichshafen – Anlässlich
einer Revision ist das Schul-
und Vereinsbeckenmit den
Sprungtürmen lautMitteilung
der Stadt abDonnerstag bis
einschließlich Freitag, 6.Au-
gust gesperrt. Das restliche
Sportbad ist geöffnet. Für weite-
re Arbeiten wird das komplette
Sportbad ab Samstag, 7. August
bis voraussichtlich Donnerstag,
26. August geschlossen.Wäh-
rend der Revision wird das Bad
inklusive aller Becken sowie
auch der Fassaden gereinigt.
DesWeiteren werdenwich-
tigeWartungs- und Instand-
haltungsarbeiten erledigt, die
nicht während der Schließzeit
über dieWintermonate vor-
genommenwerden konnten,
heißt es in derMitteilung.

EINSCHRÄNKUNGEN

Stadtwerk am See
prüft Rohrleitungen
Friedrichshafen – Das Stadt-
werk am See führt heute und
amDonnerstag im Friedrichs-
hafenerWassernetz Druck- und
Durchflussmessungen durch.
DazumontierenMitarbei-
ter des StadtwerksMessgerä-
te und entnehmen aus einzel-
nenHydrantenWasser, heißt
es in einer Pressemitteilung. Es
könne daher vereinzelt zu Ver-
änderungen desWasserdrucks
oder Rostwasserbildung kom-
men. Sollten dabei wesentliche
Störungen in derWasserver-
sorgung auftreten, können Be-
troffene die Störungsnummer
08 00/5053333 anrufen.

ZF

Trauer um
Peter Ottenbruch

Friedrichshafen –
Peter Ottenbruch,
ehemaliger Vor-
standsvorsitzender
der ZF Sachs AG
und früheresMit-
glied des Vorstands
der ZF Friedrichs-
hafen AG, ist am
13. Juli überra-

schend verstorben. Darüber
informiert das Unternehmen
in einer Pressemitteilung. Der
promovierteMaschinenbauin-
genieur war von 2002 bis 2007
Mitglied des Vorstands der ZF
Sachs AG in Schweinfurt, bei
der er 2007 den Vorstandsvor-
sitz übernahm. Ab 2011 verant-
wortete er den Bereich Technik
im Vorstand der ZF Friedrichs-
hafen AG, bevor er 2013 als Vor-
sitzender der Geschäftsführung
der ZF LenksystemeGmbH
nach Schwäbisch Gmünd
wechselte. Peter Ottenbruch
war durch sein technisches En-
gagement hochgeschätzt und
als nahbarerManager bei den
Mitarbeitern sehr beliebt, heißt
es in derMitteilung weiter.

Peter
Ottenbruch
BILD: ZF
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