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Die Anlaufstelle für den Lenker-Wintersport mit allen Informationen zur beque-
men und  gesunden Wintersportalternative mit Lenker, geht  hoffentlich bald 
online und Sie können mit Ihrer Unterstützung einen wichtigen Beitrag leisten, 
die Jugend zu fördern, Vereins und Verbands aktivitäten aktivieren und dabei 
erst noch den lokalen Tourismus zu stärken. 

Will man möglichst viele Personen für eine noch wenig bekannte Sportart begeistern, 
braucht es gute und aktuelle Informationen zum Thema. Wo geht das heutzutage 
einfacher und besser als im Internet? – Das hat auch Martin Schneider, Geschäftsführer 
der Action Adventure GmbH früh erkannt und seit Jahren die Kontakte seiner Passion 
als Mr. Skibob genutzt, um an die richtigen Informationen der Lenker-Wintersport-Szene 
zu kommen. Auf der umfangreichen Plattform zum Thema Skibob, Skibike, Snowbike, 
Snowscooter und sogar Snowtrikes – also alles, was mit einem Lenker auf die normale 
Skipiste darf – sollen in naher Zukunft alle Information zu den Herstellern der Sportge-
räte veröffentlicht werden. Als Übersicht sehen die Besucher der Plattform, wo sie die 
trendigen Wintersportgeräte zum Ausprobieren oder gelegentlichen Fahren ausleihen 
können. Entschliessen sich die Wintersportlerinnen und Wintersportler später zum Kauf, 
listet die umfangreiche Plattform alle Verkaufsstellen im europäischen Alpinraum und 
sollten sich die Käufer dennoch umentscheiden, lassen sich die Lenker-Wintersport-
Boliden als gepflegte Occasionen auch wieder auf der Plattform verkaufen. Das freut 
nicht nur das eigene Portemonnaie als Verkäufer, sondern auch sparsame Familien und 
Schnäppchenjäger, die so einen einfacheren und günstigeren Zugang zur fröhlichen 
Wintersportalternative erhalten.

Auf der internationalen Informationsplattform, welche in mehreren Sprachen übersetzt 
werden soll, sind auch die stetig wachsende Zahl an Wintersportressort aufgeführt. 
Um als Destination auf dem Portal gelistet zu werden, braucht es nicht nur die geeig-
nete Infrastruktur für den bequemen Winter-Trendsport mit Lenker, sondern darüber 
hinaus auch das ehrliche Interesse, die wachsende Gästezahl auch herzlich zu emp-
fangen. Ebenfalls nicht zu kurz kommen die momentan noch wenigen Clubs, Vereine 
und Verbände, die im Lenker-Wintersport aktiv sind. Sie können sich auf dem Portal 
vorstellen, untereinander austauschen und den Sportnachwuchs fördern. Ziel der Non-
Profit-Anlaufstelle im Netz ist nach Martin Schneider, welcher als ehemaliger Skibob-
Spitzensportler selbst die Schwierigkeiten im Lenker-Wintersport erlebt hat, die aktive 
Förderung der Randsportart bei hoher Qualität und das komprimierte Sammeln der 
Information an einem Ort. Wie er immer wieder hervorhebt, geht es ihm nicht darum, die 
einzelnen Disziplinen des Wintersports gegeneinander aufzuwiegen, sondern vielmehr 
darum, den Interessierten aller Alters- und Einkommenskategorien eine Möglichkeit 
für einen gesunden und ausgewogenen Wintersport ihrer Wahl zu ermöglichen. Den 
passenden Kurs hierzu findet man selbstverständlich ebenfalls auf der Plattform unter: 
www.lenker-wintersport.com
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Ein öffentlicher Veranstaltungskalender mit den spannendsten Kongressen und Events 
rund um den Lenker-Wintersport und die regelmässige und vor allem neutrale Bericht-
erstattung in den einzelnen Disziplinen rundet das umfangreiche Angebot der geplanten 
Internetplattform ab. Des Weiteren schwärmt Martin Schneider, auch bekannt als   
Mr. Skibob von der «Hall of Fame» auf dem Portal. In dieser Ruhmeshalle sollen alle 
 aussergewöhnlichen Persönlichkeiten der Lenker-Wintersport-Szene und die Pioniere 
der ersten Jahre geehrt werden. Das Archiv auf der Internetpräsenz wird die Geschich-
te und Entwicklung von der ersten Idee des Skibobs bis zur aktuellen Snowtrike 
 Entwicklung im Lenker-Wintersport aufzeigen und vor allem auch für die nachkommen-
den Generationen erhalten.

Finanziell getragen wird die Plattform nicht nur durch die Werbebeiträge der Skigebiete, 
Hersteller, Clubs und anderen Akteuren im Lenker-Wintersport auf der Plattform selbst, 
sondern auch durch eine eigens hierzu ins Leben gerufene Stiftung. Die Stiftung finan-
ziert sich durch Sponsorengelder, Veranstaltungen, Spenden und Gönnerbeiträge und 
leistet einen wichtigen Beitrag an die Realisation und Pflege der Online-Anlaufstelle für 
den Lenker-Wintersport. Darüber hinaus wird sich die gemeinnützige Stiftung zusätzlich 
für den Erhalt und die Förderung des Lenker-Wintersports auf der ganzen Welt einsetzen.
Gerne freut sich Martin Schneider über die Kontaktaufnahme, sollten Sie Ideen oder 
Anregungen für die Plattform haben oder wenn Sie eine Kollaboration, ein Listing oder 
Sponsoring wünschen. Helfen auch Sie mit, dieser einzigartigen Wintersportalternative 
eine Zukunft zu ermöglichen.
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