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Sicherheit auch auf den engsten Trails
CAPENDO MTB Tours vertraut auf das Wissen von PRVB – und umgekehrt

wickelt. Anhand dieses Systems kann sich jeder Teilnehmer orientieren, welche Touren ihm den besten Spaß bieten und wo er leistungs- und konditionsmäßig hinpasst. Während Level 1 zwei- bis
vierstündige Einsteiger-Touren für all jene bereithält, die einfach „nur“
Spaß am Radeln haben wollen, kommen bei Level drei alle fortgeschrittenen Biker auf ihre Kosten. Hier geht’s mit höherem Tempo,
rund 80 Kilometern Tagesleistung und knackigen Anstiegen richtig
zur Sache. Ihre Bikes sollten die Teilnehmer dabei auf unbefestigtem
Gelände beherrschen.
So ist für jeden Radsportler das Passende dabei – egal, ob er nur
locker „Genussfahren“ will oder seine eigenen bei Grenzen im Gelände ausloten möchte. Eins ist jedoch immer gleich: „Unsere Ausfahrten sind keine Rennen, egal in welchem Level“, betont Capello,
„das Erleben des Mountainbiken steht an erster Stelle – und natürlich die Sicherheit.“ Kleine, individuelle Gruppen vermindern dabei
potenziellen Leistungsdruck, und Zeit für ausreichend Pausen gibt
es zudem. Von daher lautet das Credo der beiden alten Freude – Capello und Endo kennen sich schon seit vielen Jahren – nicht umsonst:
„Come find your roots.“ Wo findet man schließlich besser zu sich und
seinen Wurzeln als beim Sport unter freiem Himmel?

V.l.n.r. StB Holger Pfister, Fachberater für internationales Steuerrecht, StB Alexander
Vogt, Fachberater für Sanierung und Insolvenzverwaltung, StB Holger Roth,
Fachberater für Unternehmensnachfolge

Es ist ein sonniger Frühlingsmorgen. Ein Samstag, an dem
sich manch einer noch einmal wohlig im Bett herumdreht.
Was diese gemütlichen Zeitgenossen verpassen? Den Duft
nach Wiese und feuchter Erde. Die ersten Sonnenstrahlen,
die die Landschaft in ein malerisches Licht tauchen. Frische Luft, die viel Platz macht für klar e, neue Gedanken.
Und den Spaß an der Bewegung in der freien Natur. Dinge,
die Arnold „Capello“ Jetter und Patrick „Endo“ Enderle am
Mountainbiken schätzen. Auch am frühen Morgen.
ie beiden leidenschaftlichen Mountainbiker schlagen dabei zwei

DFliegen mit einer Klappe. Sie veranstalten in ihrer Freizeit mit CA-

PENDO MTB Tours seit einigen Jahren geführte Biketouren für jedermann. An diesem Samstag schwingen sich die Mandaten der Balinger Steuerberatungsgesellschaft Pfister Roth Vogt Braun (PRVB)
aufs Rad. Eine muntere Gruppe unterschiedlichster Freizeitsportler
– vom engagierten MTB-Wiedereinsteiger bis hin zum erfahrenen
Fahrer ist alles dabei. Dabei geht es um eines: den gemeinsamen Spaß
am Sport. Stoppuhren, die Jagd nach Zeiten oder falscher Ehrgeiz –
dafür ist kein Platz. „Eine Tour mit uns soll ein Genuss sein – und zwar
von der ersten bis zur letzten Minute. Wer sich überfordert fühlt, hat
diesen Genuss nicht – das ist die Grundphilosophie von CAPENDO.
Jeder Sportler ist also willkommen, egal wie fit er derzeit ist. Aus diesem Grund hat CAPENDO sogar sein eigenes Tourenlevel-System ent-

CAPENDO bietet zudem die verschiedensten Technikkurse an – egal
ob in den Grundlagen fürs sichere Fahren im Gelände oder einem
Workshop fürs Fahren von Spitzkehren oder anspruchsvollen Singletrails.
Weil das Vermitteln solchen Wissens durchaus Vertrauenssache ist,
legen sowohl Arnold Jetter als auch Patrick Enderle Wert auf ihre eigene Ausbildung. Capello ist ausgebildeter MTB-Trailscout der Deutschen Initiative Mountainbike (DIMB) sowie des Bunds Deutscher
Radfahrer (BDR) und zusätzlich Techniktrainer. Patrick Enderle fungiert als Tourguide. Gemeinsam zeichnen sie verantwortlich für die
CAPENDO-Touren, die sie gemeinsam organisieren und planen.
„Stressfreies Radeln in der Gruppe macht einfach mehr Spaß“, sagt
Capello. Endo ergänzt: „Und die Schwäbische Alb bietet ungeahnte
Möglichkeiten für jeden Biker.“
Dennoch zieht es CAPENDO für ihre Touren mit schöner Regelmäßigkeit auch in andere Gefilde – egal ob ins Vinschgau, nach Tirol oder
in die Vogesen. „Diese Reisen bringen immer ganz spezielle Erlebnisse mit sich“, sagt Capello. Während das Vinschgau in Südtirol für
viele Mountainbike-Freaks das schönste Bike-Revier der Alpen darstellt und ungezählte Möglichkeiten bietet, Natur pur zu erleben,
locken die Vogesen mit rund 16.500 Kilometern an ausgeschilderten
Radwegen und paradiesischen Trails.
Die Provence – wer liebt sie nicht? Hier kommen die CAPENDO-Biker nicht nur in den Genuss einer so genannten „Trailweek“, sondern
erleben auch facettenreiche Landschaften, malerische Dörfchen und
nicht zuletzt auch provenzalische Köstlichkeiten… Capello und Endo selbst genießen bei diesen Radreisen nicht nur das Biken, sondern
auch das Gruppenerlebnis: „Wir lernen durch CAPENDO immer spannende Menschen kennen.“ Manch einer, das bestätigt Capello gern,
wird zum „Wiederholungstäter.“ Und das, lächelt der leidenschaftliche Mountainbiker, sei das doch wohl die beste Referenz.
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Die PRVB-Mandanten zieht es zu ihrem Bike-Trip nicht so weit weg:
Sie erfreuen sich bei ihrer CAPENDO-Tour an den Schönheiten der
Schwäbischen Alb am Lochenpass beim Meßstetter Ortsteil Tieringen. Das Gebiet rund um den Lochenpass eignet sich ideal; die Radler warten gespannt, was auf sie zukommt. Pflichtbewusst haben alle an den Helm gedacht – denn dieser ist bei CAPENDO-Touren
zwingend vorgeschrieben, genauso wie eine gefüllte Trinkflasche.
Und weil der Wetterbericht für später am Tag leichte Schauer angekündigt hat, haben die Teilnehmer auch an solide Funktionskleidung
und Regenjacken gedacht. Man weiß ja nie.
Erstes Fachsimpeln, Knieschoner werden verteilt. Die „Chemie“ passt.
Arnold Jetter und Patrick Enderle bestechen durch ihre offene und
herzliche Art, die es allen leicht macht, sich wohl zu fühlen. Dann der
obligate Bikecheck. Sicherheits-Standards werden abgefragt: Genug
Luft drin? Ist der Sattel fest? Funktionieren die Bremsen?
Bevor es mittenrein geht ins Gelände, stehen einige Übungen auf
dem Programm. Man übt das richtige Bremsen und die ausgewogene Balance zwischen Vorder- und Hinterradbremse. Nicht zu kurz
kommt dabei der Aspekt, wie man „naturfreundlich“ stoppt, also ohne fiese Spuren in Weg und Wiese zu hinterlassen. Außerdem trainieren die Biker Balance und Gleichgewichtssinn – mit Hütchen, Brett
und Pritsche. Spannend der Versuch, mit geschlossenen Augen zu
fahren. Dabei muss man sich voll und ganz auf den Partner verlassen, der einen am Arm führt und K ommandos einsagt wie
„Links…links…mach‘ eine Kurve…“ oder „Jetzt aber bremsen!“.Gar nicht
so leicht, der Versuchung zu widerstehen, durchs Augenlid zu linsen…
Blindes Vertrauen auf beiden Seiten – so lässt sich auch die Beziehung zwischen CAPENDO und PRVB am besten beschreiben. Holger Pfister, Diplom-Betriebswirt (BA), Steuerberater und Fachberater für Internationales Steuerrecht, betreut CAPENDO seit der
Anfangszeit. „Ich möchte mich bei Steuer- und Finanzangelegenheiten auf jemanden verlassen können, dem ich 150-prozentig vertraue“, sagt Arnold Jetter.
An PRVB schätzt er vor allem die große Zuverlässigkeit, die den Mandanten entgegen gebracht wird. „Wenn wir um einen Rückruf bitten,
kommt dieser umgehend“, sagt Jetter, „ich weiß, dass ich in steuerlichen Belangen die allerbeste Beratung genieße und mich darauf
verlassen kann, dass alles in Ordnung ist.“ Dass Holger Pfister selbst
Sportler ist, erleichtert den direkten Draht zueinander: „Er hat zum
einen ein unglaubliches Fachwissen und arbeitet hochkorrekt. Zum
anderen hilft PRVB unbürokratisch, wenn es notwendig ist.“
Arnold Jetter und Patrick Enderle genießen bei PRVB das sichere Gefühl, in guten Händen zu sein. Wie ihr Sport bietet auch das Steuerwesen enge Trails, die Sicherheit und Erfahrung bedürfen. „Mit einem schlechten Mountainbike würde ja auch niemand in den Bergen
enge Schluchten befahren…“
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