
KTM X Bow fahren auf Eis und Schnee und bei leichtem Regen 
Blechgeschichte 
 
Tragöß 17. Jänner 2015: Eigentlich war etwas ganz anderes geplant. Fahren mit dem Lambor-
ghini Gallardo am Wachauring vom Veranstalter Driving Box, im Frühjahr 2014. Verschoben auf 
den Herbst, dann ganz abgesagt.  Alternativen gesucht, bei mydays fündig geworden. X-Bow fah-
ren im Winter. Angemeldet beim Veranstalter Razoon  für den X-Bow Wintercup, erster Termin 
27.12.2014 verschoben aufgrund von Schneemangel, am 17.1.2015 endlich ist es soweit. Der 
nächtliche Offiziersball vom Vorabend liegt mir zwar noch in den müden Knochen, als ich mich auf 
den Weg von Wien nach Tragöß mache, aber ich komme gut voran.  Ankunft im Gasthaus  am 
Zenzsee kurz vor 10 Uhr. Die Anmeldung  funktioniert  rasch. Eine kurze Einschulung für den KTM 
X Bow erfährt man auf der Rennstrecke in der ca. 20 Personen großen Gruppe.  Auch der ganze 
Ablauf der ca. 2,5 Stunden dauert, wird kurz erklärt, zuerst sitzt man als Beifahrer im Auto, danach 
als Fahrer und ganz zum Schluss gibt es eine Hot Lap, die gewertet wird. Ich zwänge mich in ei-
nen etwas zu kleinen Regenanzug L, da es leicht regnet (XL wäre besser gewesen, nur leider 

aus). Als Ersters nehme ich als Beifahrer Platz. Strecke kennen-
lernen, mein Fahrer ebenfalls ein Teilnehmer dreht 2 Runden mit 2 
Drehern, dadurch geht kostbare Zeit verloren. Etwas eingeschüch-
tert, starte ich etwas später als Fahrer. Dank der verschiebbaren 
Pedalerie und des abnehmbaren Lenkrades finden auch meine 
197 cm Platz im Auto. Nur nicht eindrehen, das Spiel mit Gas, we-
nig bremsen und wenn das Auto ausbricht, sofort kuppeln, es ist 
eine neue Erfahrung auf Eis und Schnee mit 270 PS, ohne ABS 
und EDS und ohne Servo. Aber ich schaffe es ohne größere Prob-

leme die 2 Runden als Fahrer zu absolvieren. Driften sieht zwar spektakulär aus und macht Spaß, 
aber schnell ist man nicht. Danach kommt die Hot Lap, auch hier bin ich eher auf der vorsichtige-
ren Seite. Der schnellste bin ich zwar  nicht (mehr), dazu fehlt mir das Training und inzwischen 
auch Coolness, die ich früher an den Tag gelegt habe, aber ich bin zufrieden mit meiner Plazie-
rung. Von 20 Teilnehmern belegte ich den 7. Platz. Die ersten 6 waren aber wirklich gut,  somit 
waren die auch relativ knapp beieinander.  
 
KTM X-Bow fahren macht Spaß, im Sommer auf einer Rennstrecke werde ich es wieder versu-
chen.  
 
Der KTM X-Bow ist das einzige wirkliche österreichische Auto. Konstruiert und erzeugt in Öster-
reich und in österreichischen Eigentumsverhältnissen. Stefan Pierer und sein Team von KTM leis-
ten hier großartiges. Er stammt übrigens aus Aflenz, welches sich gleich in der Nähe von Tragöß 
befindet. Auch Red Bull Chef Didi Mateschitz stammt aus dem Bezirk Bruck/Mürzzuschlag, näm-
lich aus St. Marein im Mürztal. Der Bestand von KTM X Bow beläuft sich derzeit auf 103 angemel-
dete Autos in Österreich mit 31.12.2014, allerdings gibt es ein größere Anzahl von nicht angemel-
deten Autos, die  nur auf der Rennstrecke bewegt werden. Ca. 100 Autos werden seit 2008 jedes 
Jahr produziert und in alle Welt verkauft. http://www.ktm.com/at/x-bow.html 
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Chris Rosenberger, Herbert Stampfer 

 
trotz 197 cm Körpergröße genug Platz 

 
wieder in Zivil-Kleidung 
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