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Patrick Ribis ist auch ohne E-Antrieb extrem 
umtriebig. Der 36-Jährige ist Familienvater und 
Freerider, Berg- und Skiführer, checkt für die 
Bergrettung die Lage und für Bollywood Loca-
tions. Und all das macht er seit einem Jahr mit 
dem E-MTB: „Ich wollte schon immer ein Bike, 
mit dem man alles machen kann. Und jetzt 
hab’ ich’s.“ 
Als Jugendlicher, bevor das mit der Bergsteigerei 
losging, war Patrick schon „schwer illegal“ auf 
dem Bike im heimatlichen Stubaital unterwegs. 
Im letzten Frühjahr investierte er dann in ein 
E-MTB und hat es seitdem so gut wie jeden Tag 
im Einsatz. Zum Winterende hin hatte er dann 
mit Gästen noch sensationelle Tage. Vormittags 
noch auf Skiern, nachmittags aufs E-MTB. „Nor-
malerweise ist es brutal zach, wenn du nach 
ein paar Stunden auf dem Gletscher noch mal 
aufs Bike steigst. Aber mit dem E-MTB wird’s 
zur spaßigen Regenerationseinheit.“ Und das 
neue Gefährt wird für Patrick zum doppelten 
Spaßbringer: Patrick mag’s „spannend hinauf 
und maximal spaßig runter“. Und das ver-
misste er bei vielen Klassiker-Routen schmerz-
lich. Stattdessen „lange Hatscher, wo irgend-
wann die Luft raus und das Kniestechen da ist“.

DAS E-MTB ERÖFFNET NEUE MÖGLICHKEITEN. BERGFÜHRER PATRICK RIBIS ZUM 
BEISPIEL SCOUTET FÜR BOLLYWOOD, SCHONT KUNDEN UND KNIE

UND SCHWÖRT, DASS DAS MIT DER GLETSCHERSPALTE EINE EINMALIGE SACHE WAR.

AUF ABWEGEN

Mit dem E-MTB wird plötzlich alles anders. Da 
wäre der Habicht, eine traditionelle alpine Ta-
ges-Tour ab der Innsbrucker Hütte. Um dort zu 
nächtigen, steigt man erst einmal 14 Kilometer 
das Pinnistal hinauf. Patrick schwillt der Tiro-
ler Kamm, wenn er nur an den Marsch denkt. 
Mit dem E-MTB macht er jetzt die komplette 
2300-Höhenmeter-Tour vom Tal an einem Tag. 
Mit den Gästen zur Hütte hoch e-biken, dort 
entspannt frühstücken und dann zu Fuß auf 
den Gipfel. So gibt es zig Gipfelklassiker, ge-
rade auch im nahen Karwendel, die wieder in 
Patricks (Spaß-)Reichweite rücken. „Oder schau 
den Klettergarten im Halltal an. Die Straße hi-
nein ist seit Jahren gesperrt. Es ist ein Ewig-
keitsmarsch auf Asphalt. Morgens gibt es ein 
Shuttle-Taxi, ansonsten schleppst du deine Aus-
rüstung die komplette Strecke. Mit dem E-MTB 
sind dir Gewicht und Kilometer wurscht.“ 
Apropos Schlepperei: Patrick lässt auch privat 
das Auto für alle Kurzstrecken stehen und ra-
delt Sohn Jakob jeden Morgen in den Kinder-
garten – immerhin eine Strecke mit 150 Höhen-
metern. Auf dem Rückweg lädt er den Hänger 
mit Einkäufen voll. „Das ist das, was ich mit 
Ein-Bike-für-alles meine. Es ist nicht nur ein 
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Sportgerät, sondern das perfekte Verkehrsmit-
tel.“ Und nicht zu vergessen: ein vielseitiges 
Arbeitsgerät. Da wäre nämlich noch Patricks 
Viertjob als Location-Scout. Für eine Produk-
tionsfirma grast er die Tiroler Berge nach op-
timalen Drehplätzen ab. Mit dem E-MTB lässt 
sich so eine Bollywood-Wunschliste deutlich 
schneller umsetzen als mit Auto oder Bike. 
Besichtigungen sind überhaupt so ein Thema 
bei Patrick. Im Winter ist er als Freeride-Guide 
bekannt für seine Schneelageberichte. Im ver-
gangenen Herbst wollte er sich nach dem ers-
ten Schneefall „solide vorbereiten“. Der Lift am 
Gletscher stand noch still, doch Patrick wollte 
die Lage checken und fuhr mit dem E-MTB auf 
den 3000 Meter hohen Rotadelkopf. Bergab 
blieb sein Vorderrad bei diffuser Sicht plötzlich 
hängen, und Patrick legte sich über den Lenker 
ab. Sein E-MTB steckte in der Gletscherspal-
te, die er gerade so überflogen hatte. „Kleine 
Spalte, kleiner Schock“, grinst er und schiebt 
hinterher: „Das wäre schon sehr fies gewesen, 
wenn ich als Bergretter in Neustift anrufe und 
sage: ,Ähm, Kollegen, ich hänge mit dem E-MTB 
in der Gletscherspalte.‘ Aber, ich verspreche, 
das kommt nicht mehr vor.“ 

Der Guide beim Kartenstudium mit Berggästen: Viele Kletterziele  
sind mit einem E-MTB endlich einfacher zu erreichen. In seinem Zweitjob als 

Location-Scout sucht Patrick nach Drehorten für Filmproduktionen.

Bergführer haben berufsbedingt hohe Ziele. Die erreicht 
der Stubaier Patrick Ribis seit einem Jahr dank E-MTB schneller und 

leichter. Kind, Kunde, Knie – alle finden’s gut.
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