SZENE

Er hat zehn Langdistanzen gewonnen und landete abseits
von Hawaii fast immer auf dem Podest. TIMO BRACHT gehört
auch 14 Jahre nach seinem ersten Ironman-Sieg noch zur
Weltspitze und steht nun vor seiner letzten Profisaison. Wie
hat es der 41-Jährige geschafft, sich seine Leidenschaft so
lange zu erhalten? Ein Ortsbesuch im Odenwald.
TEXT UND FOTOS > FABIAN FIEDLER

Der Dauerbrenner

mit dem Reservetank

E

ine gute halbe Stunde h
inter
M annheim beginnt sich die

Landschaft zu verwandeln. War
zumindest das direkt an den N
 eckar
angrenzende Gebiet eben noch vergleichsweise flach, tun sich nun
mehr und mehr Steilhänge und bewaldete
Hügel am Ufer des ruhigen F
 lusses auf. Die
S-Bahn nähert sich Eberbach, rund 50 Kilometer westlich von M
 annheim im Odenwald
gelegen – und unter Ausdauersportlern immer wieder flüchtig im Gespräch, weil von
hier einer der besten Triathleten der Welt
stammt. Seit fast 14 Jahren verdient Timo
Bracht seinen Lebensunterhalt als Triathlet,
hat in dieser Zeit nur ein einziges Mal, nämlich bei einem Bundesliga-Teamrennen,
aufgegeben und wurde drei Mal
wegen teils skurriler Vorfälle disqualifiziert. Bei jeder der 17 Lang
distanzen, die er zwischen 2002
und September 2014 außerhalb
Hawaiis finishte, landete Bracht
auf dem Podest. Wie nur hat er
es geschafft, über all die Jahre so
konstante Leistungen abzuliefern?
Und was hat er jetzt noch vor?

INNERE RUHE GELERNT
Timo Bracht ist pünktlich. Kaum
hat die Bahn an dem kleinen
18

Bahnhof in Eberbach gehalten, biegt ein
Mercedes V-Klasse mit dem „Sport for

Good“-Aufdruck des Laureus-Teams um
die Ecke, für das Bracht seit 2015 startet.
Bis vor wenigen M
 inuten war er noch mit
dem M
 ountainbike unterwegs, jetzt wirkt
er tiefenentspannt. Mit seinen 41 Jahren hat
Bracht zu einer inneren Ruhe gefunden, die
man ihm äußerlich ansieht: Der Routinier
hat in den drei Wochen seit dem I ronman
Hawaii etwas Gewicht zugelegt und sich um
seinen Mund einen Bart s tehen lassen. In
seiner weiten Jacke erinnert Bracht w
 eniger
an einen professionellen Triathleten, eher an
den Familienvater, der er ebenfalls ist. „Ich
zeige dir erst mal die Gegend“, sagt Bracht
und steuert seinen g
 eräumigen Wagen ziel-

sicher durch die schmalen Straßen seines
14.000-Einwohner-Städtchens.
Wenn es um seine Heimat geht, braucht
der reflektierte und ruhige Sportler nicht
lange, um aufzutauen. „Hier habe ich
sechs Jahre lang als Trainer gearbeitet“,
sagt Bracht und deutet auf das Naturpark-
Zentrum auf der linken Straßenseite. „In
Pausen bin ich oft ein paar Kilometer den
Neckar hochgefahren und dann zurück
geschwommen. Dann konnte ich hier wieder
rausklettern und duschen“, erzählt er. Gutes
Zeitmanagement war für ihn schon immer
eine Kernkompetenz. Das liegt auch daran,
dass Brachts sportlicher Werdegang kein
üblicher für einen Profitriathleten ist.

NEUGIER SCHLÄGT RISIKO
Denn mit Triathlonkadern oder einer der
Disziplinen hat Bracht in seiner Jugend
wenig zu tun. Viel mehr erlangt durch
Boris Beckers Wimbledon-Triumph 1985
zunächst Tennis seine Aufmerksamkeit,
als er in einem 400-Seelen-Örtchen auf
der Kuppel eines der an Eberbach angrenzenden Berge aufwächst. Über einen

AUF TOUR > Mit dem Gefährt
seines Sponsors ist Bracht viel
unterwegs: Neben dem Sport hält
er Vorträge und plant Projekte.
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 bstecher zum Fußball zieht es Bracht zur
A
Skisprungschanze auf dem nahe gelegenen
Katzenbuckel, dem höchsten Berg des
Odenwalds, und findet Anschluss bei den
Nordischen Kombinierern. Doch anders
als bei seinem jüngeren Bruder Kai, der
1996 Juniorenweltmeister im Skispringen
wird, reicht es bei Timo Bracht nicht zu
einer professionellen Karriere. Eine Knieverletzung mit 17 Jahren und die Tatsache,
dass Bracht keinen zeitnahen Orthopädentermin bekommt, sorgen dafür, dass
er sich zusammen mit einem Sportstudenten selbst zu therapieren beginnt. D
 ieser
Student, selbst Ausdauersportler und

Athletiktrainer in Brachts Verein, lässt den
Wintersportler auch auf seiner Rennrad
rolle trainieren und motiviert ihn zu dessen
Triathlonpremiere 1993 in Schwaigern, wo
Bracht prompt gewinnt – oder das zumindest denkt, bis ihm ein Offizieller knapp erklärt, dass die 24 besten Starter erst in einer
Startgruppe nach ihm ins Rennen gegangen
seien. Jeder von ihnen ist schneller als der
Triathlondebütant.
Mehr im Scherz prognostiziert ihm sein
Kumpel danach, dass Bracht es b
 innen zehn
Jahren in die Weltspitze schaffen könne –
nicht ahnend, dass der tatsächlich genau
zehn Jahre später erstmals einen Ironman
gewinnen wird. In der Zwischenzeit hatte
Bracht seinen Zivildienst abgeleistet, begonnen, in Heidelberg Sportwissenschaften und Pädagogik zu studieren, mit seiner Frau Bettina einen Sohn in die Welt
gesetzt, Trainerscheine gemacht und gemeinsam mit seinem einstigen Athletiktrainer ein Fitnesszentrum in Eberbach eröffnet, in dem Bracht heute noch trainiert.
Er arbeitet zu dieser Zeit 30 Stunden pro
Woche dort oder als Nachwuchstrainer im
20

AUF TRAB > Bracht ist kritischer
Beobachter der Szene – und auch
sonst viel gefragt. Oft wende er
genau so viel Zeit für Projekte auf
wie für das Training, sagt er.

Skiverband und trainiert parallel so gut,
dass er 2002 als Amateur beim Ironman in
Frankreich Dritter wird. Dort muss er aber
auf Preisgeld verzichten, weil Prämien nur
an Profis ausgezahlt werden und Bracht
keine entsprechende Lizenz gelöst hat. Im
Jahr darauf kehrt er zurück, mit Profilizenz,
aber unveränderten beruflichen Rahmen
bedingungen. Er gewinnt das Rennen.
„Dieser Sieg hätte nicht später k
 ommen
dürfen“, sagt Bracht. „Es war meine letzte
Chance, noch aus dem Business auszutreten
und mir zu beweisen, dass ich es mit dem
Sport schaffen kann.“ Er legt wenig später
einen weiteren Ironman-Sieg in F
 lorida
nach und wird zur Saison 2004 im Alter
von 28 Jahren Vollprofi. Die U
 nterstützung
eines regionalen Sponsors hilft dabei, „aber
auch das Junge, Draufgängerische“, meint
Bracht, der sich auf einen Vertrag einlässt,
nach dem 80 Prozent seiner Gelder erfolgsabhängig gezahlt werden. „Natürlich hatte
ich als junger Familienvater Bedenken“,
sagt er. „Doch die Neugier, wie weit ich es
bringen kann, war größer.“

arbeitete. Keine Frage: Die Region ist ein
Paradies für das Triathlontraining. Und
nach 13 Jahren Profisport und insgesamt
zehn Langdistanzsiegen hat Bracht zu jeder
Station eine Anekdote parat. „Da drüben
habe ich immer Sportler und 
meinen
früheren Trainer Ralf Ebli untergebracht,
wenn die zu Besuch kamen“, sagt Bracht
und deutet auf ein weißes Haus direkt an
der Laufstrecke. „Dort vorn habe ich mir
vor meinem Sieg in Frankfurt 2009 eine
Intervallstrecke ausgedacht, um mich gezielt auf die Brücken auf der Laufstrecke
vorzubereiten“, erzählt er mit Blick auf
eine Neckarbrücke wenige Meter weiter.
„Und hier haben wir Überholmanöver auf
dem Rad geübt“, sagt Bracht, als er wenige
Meter vor dem Fitnessstudio hält, und lässt
den Motor wieder an. „Aber lass uns in ein
Café gehen.“
Bracht bestellt Kartoffelsuppe und
Apfelschorle, später ordert er noch eine geschmolzene Schokolade, die diesen N
 amen
wirklich verdient. Im hellen Licht des Cafés
und ohne seine Teamkappe zeigt sich, dass
die vergangenen Jahre nicht spurlos an
dem Sportler vorbeigegangen sind. Der
einstige Blondschopf hat graue Schläfen
bekommen, und beim Essen z ucken unter
seinem Pullover die Muskeln, die 14 Jahre
Hochleistungssport hinterlassen haben.
Bracht hat dieses Lokal, das Café Viktoria,
nicht ohne Grund gewählt: „Es ist unser
berühmtestes hier“, sagt er. Die ehemalige
britische K
 önigin Victoria soll eine Zeit-

VERWURZELT IM ODENWALD
Zurück in der Gegenwart, präsentiert
Bracht zunächst einige seiner Trainings
reviere: Hier eine mehrere Kilometer lange, beleuchtete Straße entlang des Neckars, auf der Bracht im Dunkeln laufen
kann, wenige Meter weiter das Sportzentrum mit Rasenanlagen, Schwimmbädern
und dem Fitnessstudio, in dem er früher
INSIDER. COACH. EXPERTE.

lang unweit von Eberbach gelebt haben,
und den Café-Inhabern gelang 1963 ein
Medienerfolg, indem sie eine Torte in den
Buckingham Palast an Queen Elizabeth
schickten. Seitdem werden v
 iele Prominente von dem Café geehrt: Von Helmut
Kohl bis Udo Lindenberg wurden vielen
Personen des öffentlichen Lebens eigene
Kuchenkreationen gewidmet. Auch für

Timo Bracht gibt es eine Torte.

SCHWIMMEN, WO DER UROPA SCHAUFELTE
„Früher waren meine Erfolge für alle
Menschen hier besonders“, erzählt Bracht.
Zu Rennen begleiteten ihn Fans in einem
Bus, der mit Brachts Konterfei verziert war,
und nach Wettkämpfen wurde er häufig
von Hunderten Menschen vor dem Rathaus empfangen. Es war eine aufregende
Zeit. Aber auch eine, in der Bracht zum
einzigen Mal wirklich darüber nachdachte,
seiner Heimat den Rücken zu kehren. Man
merkt ihm zwar an, dass Bracht den Respekt genießt und er gern eine Vorbildfunktion einnimmt, „doch die Aufmerksamkeit
wurde zwischenzeitlich zu viel“, erzählt
er. Ein über zwei Meter langes Poster von
ihm, das die Wand eines Schuhhändlers
schmückte, ließ Bracht abnehmen und auf
den Parkplatz verlegen, weil es ihm unangenehm war, dass seine Kinder täglich mit
ihren Freunden daran vorbeiliefen. Mit der
Zeit seien seine Erfolge in Eberbach aber automatisch als normaler empfunden worden,
der Hype legte sich.

OFT LASSE ICH DIE
UHR DAHEIM. DANN
FAHRE ICH EINFACH,
WEIL ICH LUST HABE,
RAD ZU FAHREN.
Es wäre ihm auch nicht leicht gefallen, sich
von hier zu verabschieden. Man hört das aus
jedem seiner Sätze heraus – und man spürt
es, als Timo Bracht wenig später auf den
Neckar schaut. „Mein Uropa hat z usammen
mit anderen Männern die Fahrrinnen für
die Schiffe ausgehoben, deshalb war er
auch als Neckarbracht bekannt“, erzählt er.
Sein Opa war es dann, der mit dem jungen
Timo durch die Wälder zog, die Natur
erkundete und Hütten baute. Diese Leidenschaft ist ihm geblieben: Bracht fährt viele
Trainingsrunden und Mountainbiketouren
ohne Uhr – einfach nur, weil er Lust darauf
hat, und verbringt auch sonst viel Zeit mit
Arbeiten in der Natur. „Wir bewirtschaften
eigene Wälder, Äcker und Streuobstwiesen

von meinen Großeltern. Langweilig wird es
einem so nie“, erzählt er.
Bracht deutet auf zwei junge Männer
mit großen, bunten Rucksäcken, die den
Fußweg am Neckar entlang gehen. „Die
wandern den Neckarsteig“, sagt Bracht. Ein
128 Kilometer langer Wanderweg entlang
des Flusses und durch den Odenwald, mit
Start in Heidelberg und Ziel in Bad Wimpfen.
Er basiert auf der Arbeit von Bracht, der die
Route entwarf und sich die Idee markenrechtlich schützen ließ, ehe er die Rechte
verkaufte. „Das ist so eins der Projekte, die
ich neben dem Sport führe“, sagt er. Vor
kurzem erst sei die Wertschöpfung des
Neckarsteigs ermittelt worden: Zwischen
sechs und acht Millionen soll die Region
demnach jährlich nur dadurch zusätzlich
erlösen – also in etwa so viel, wie auch ein
Ironman bringe, erzählt Bracht.

STETS VORN, NIE HAUPTDARSTELLER
Ein anderes ist das Team Sport for Good.
Dafür startet Bracht nicht nur, mit seiner
Firma „Bracht Outdoor Sports“ ist er auch
Inhaber des Teams. Seitdem er 2008 im
Commerzbank Triathlon Team untergekommen war, ist der Eberbacher überzeugt
von solchen Teammodellen und versucht,
seine Erfolge auch dafür zu nutzen, andere
Profi- und Nachwuchstriathleten zu unterstützen. Zwar unterstützt ihn Karsten
Streng als Teammanager, trotzdem übernimmt Bracht viele Arbeiten gern selbst –
anders als b
 eispielsweise Jan Frodeno, der
zugunsten des Trainings Organisationsaufgaben an seinen Freund Felix Rüdiger abgibt. Nebenbei versucht Bracht, sein Knowhow über S
 eminare, Vorträge und Coaching
weiterzugeben. Schon nach seinem ersten
Ironman-Sieg hatte er erzählt, dass er als
Ausgleich weiterhin neben dem Sport arbeiten möchte. Bracht sieht das als einen Grund
dafür an, dass er so lange erfolgreich war.
„Ich habe von Anfang an gewusst, dass
ich eine lange Karriere haben will“, sagt
Bracht. Sein Plan war es ursprünglich gewesen, sich als Profi drei Jahre lang an die
Weltspitze heranzuarbeiten, drei Jahre dort
zu bleiben und dann noch einmal drei Jahre
aktiv zu genießen. De facto hat er vor 14 Jahren begonnen, Langdistanzrennen zu gewinnen, und damit bis heute nicht aufgehört.
Bracht ist einer, der sich in seiner Anfangs-

GENUSSMENSCH > Das Café Viktoria
hat Bracht eine Torte gewidmet.
WANDERWEG > Timo Bracht kennt den
Odenwald in- und auswendig. Er
entwarf den Neckarsteig und
verkaufte die Marke später.
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zeit als Profi mit Lothar Leder gemessen hat,
es später mit Faris Al-Sultan und Normann
Stadler aufnahm, die Raelert-Brüder aktiv
kennengelernt hat und auf Hawaii zuletzt
mit Jan Frodeno und Sebastian Kienle in
den Ring stieg. Einer also, der Triathlon
generationen überdauert hat. Er war in seiner Karriere zu jeder Zeit weit vorn dabei
– und doch galt er in keiner Periode als unumstrittener Hauptdarsteller in Triathlon-
Deutschland. Er hat neun Ironman-Siege
und einen Triumph in Roth gefeiert, sechs
Top-Ten-Platzierungen auf Hawaii gesammelt. Nur: Wie fühlt man sich, wenn man
so erfolgreich ist, und am Ende dann doch
immer nur nah dran war am Traum vom
Podest auf Hawaii? Wenn man konstant gut
ist, aber nie den großen Paukenschlag setzt?
Hat ihn das nie genervt?

ALLES UNTER KONTROLLE
„Anfangs schon manchmal“, gesteht Timo
Bracht ein. Doch man müsse eben seine
Rolle finden – und dürfe bei allem Ehrgeiz
nie die Leidenschaft vergessen. Brachts
Rollenfindung hängt auch mit einem Erlebnis im Frühjahr 2003 zusammen, als er sich
bei einem Skiunfall zwei Brustwirbel brach.
Es hatte nicht viel gefehlt, und Bracht hätte
überhaupt nie wieder Sport treiben können.
Dieser Schock war für den Familienvater die
Initialzündung dafür, den Triathlon planvoll zu betreiben. So reizte er im Training

ICH HABE ERST 2014
GEMERKT, WIE GROSS
EIN IRONMAN-SIEG
IST. PLÖTZLICH HATTE
ICH ANGST, DAS NIE
WIEDER ZU ERLEBEN.
selten alles aus, sondern hielt sich ein paar
Prozentpunkte offen, streute aber immer
wieder intensive Blöcke ein. „Ralf Ebli hat
einmal gesagt, dass ich für einen Profi relativ
wenig trainiere, aber meine Intensivblöcke
gegen die Menschenrechtskonventionen verstoßen“, erzählt er. Diese Herangehensweise
hat dazu beigetragen, dass Bracht in seiner
Profikarriere nie größere Verletzungen hatte. „Ich habe das Training so dosiert, dass
ich noch ein wenig hätte zulegen k
 önnen.
Körperlich wie auch mental wollte ich immer noch etwas im Reservetank haben“, sagt

Bracht, der seit 2008 zudem auf den eigenen
Physiotherapeuten und Ostheopaten Dirk
Lederer setzt. Auch im Wettkampf war er
bekannt für konservative Pläne und dafür,
nie Harakiri-Aktionen zu fahren oder hochzugehen. Schließlich hatte Bracht sich vor
seiner Triathlonkarriere regelmäßig von der
Skisprungschanze gestürzt. Wer dort zu viel
will, für den kann das böse enden.
Die Arbeit neben dem Sport rief bei
Sponsoren oft Skepsis hervor, bot Bracht
aber die nötige Ablenkung. Denn er meint
es nicht nur positiv, wenn er mit seinen
Erfahrungen aus 14 Hawaii-Starts sagt, dass
Amateure dort äußerlich heute nur noch
selten von Profis unterscheidbar seien. „Ich
selbst wollte mich nie vereinnahmen lassen,
oder verkrampfen“, sagt Bracht. „Ich habe
es geschafft, mir die Liebe zum Sport zu
bewahren.“ Geholfen hat dabei auch seine
Familie. „Weil es Sport und Familie immer
nur miteinander gab, konnten sie zusammen
wachsen, statt zusammenwachsen zu müssen“, sagt Bracht. Sein Sohn Andre, 14 Jahre
alt, kann ihm vor Rennen erklären, welcher
Konkurrent zuletzt wie gut war. Tochter
Isabell, 10 Jahre, freut sich aber auch, wenn
der Vater nicht trainieren muss. „Wenn wir
ins Schwimmbad gehen, fragt sie irgendwann vorsichtig: Hast du deine Schwimmbrille dabei?“, erzählt er und grinst. „Wenn
nicht, freut sie sich riesig.“ Natürlich habe
er auch Fehler gemacht, sei aber froh, nicht
vorher gewusst zu haben,
dass sie sich als Fehler entpuppen würden. „Wer weiß,
wie sich alles sonst entwickelt hätte“, sagt er. Vielleicht hätte er mit höherer
Risikobereitschaft dieses
eine, b
esondere Rennen
auf Hawaii erleben können.
Vielleicht hätte es ihn aber
auch nur andere Erfolge gekostet. Bracht lässt keinen
Zweifel daran, dass es ihm
ziemlich gut geht, so, wie es
gekommen ist.

DER GENUSSVERLUST
Seine Projekte e rmöglichten
es Bracht, vor Rennen
Druck aufzubauen und sich
unter Zugzwang zu b
 ringen.
Denn mitunter, erzählt er,
hingen Sponsorenengage-

LOKALHELD > Bracht ließ das
Plakat wegen seiner Kinder aus
der Innenstadt auf einen
versteckteren Parkplatz verlegen.
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ments für die Teams an seinem eigenen
Saisoneinstand. So ging er jedes Rennen
an, „als sei es mein erstes und mein letztes“. Er richtete seine Planungen deshalb
aber auch nie ganz auf Hawaii aus. „Ich
bin, abgesehen vielleicht von den Rennen
in diesem Jahr, nie schlecht vorbereitet in
einen Wettkampf gegangen“. Jedes Rennen
habe er als eine Selbsterfahrung angenommen und es geschafft, die Neugierde aufzubringen, e rfahren zu w
 ollen, was h
 inter den
Schmerzen wartet.
Doch diese Herangehensweise birgt auch
Tücken. Bracht beschreibt es mit dem Wort
„Akkordarbeit“. Unter all den Erfolgen vergaß er zwischenzeitlich, diese auszukosten.
„Vieles habe ich im Vorbeigehen mitge
nommen“, erzählt er – und umso besser wisse
er auch die anhaltend guten Leistungen von
Jan Frodeno einzuordnen. Dies habe er in
einem Interview mit der Berliner Zeitung
vor dem diesjährigen Ironman Hawaii zum
Ausdruck bringen wollen, was aber teilweise
als Vorwurf missverstanden worden sei. Erst
bei Sebastian Kienles Triumph in Frankfurt
2014, den der zweimalige Frankfurt-Sieger
Bracht von der Tribüne aus miterlebte,
sei ihm selbst nach mehreren Jahren des
Abstumpfens wieder klar geworden, wie

groß und wertvoll diese Momente eigentlich
seien. „Ich hatte von einem auf den anderen
Augenblick Angst, diese M
 omente in der
Vergangenheit nicht genug gewürdigt zu
haben und vielleicht nie wieder so einen zu
erleben.“ Sieben Tage später gewann Bracht,
angetrieben von dieser emotionalen Erfahrung, die Challenge Roth.

NOCH EIN JAHR PROFISPORT
Erst in den letzten 14 Monaten passierten ihm mit Rang 13 auf Mallorca, Rang
sechs auf Lanzarote und Platz 28 auf
Hawaii Ausrutscher, weil der Körper in
der Vorbereitung nicht ganz mitspielte,
er dann ein zusätzliches Rennen einschieben musste und zuletzt auch das Tapering
nicht optimal gestaltete. Doch das steckt
der Routinier weg – nicht nur, weil mit dem
Sieg auf Mallorca und Rang zwei in Zürich
auch gute Rennen dabei waren. Seine Rolle
sei ohnehin nicht mehr nur die des Spitzensportlers, er sehe sich auch als Botschafter
für den Sport, meint Bracht. Was nicht
heißt, dass er keine Ziele mehr hat. „Ohne
geht es nicht“, sagt er. Ein Jahr noch will er
im Profisport weitermachen, und in Roth,
wo Bracht im Jahr 2000 seine Langdistanzpremiere feierte, am liebsten mit einer Zeit

um 7:50 Stunden zeigen, was er noch kann.
Möglicherweise wird er, angetrieben von
der Neugier, die ihn immer prägte, sogar
noch beim Ironman in H
 amburg starten, so
wie er 2006 auch die Premiere in Frankfurt
aktiv miterlebt hat. Und danach?
Er wolle abtreten, so lange er noch Ziele
habe, aber keine offenen Rechnungen, sagt
Bracht. Dann verabschiedet er sich für
heute. Er hat noch viel Arbeit vor sich. In
den nächsten Tagen hält er ein Seminar für
Diabetiker in Frankfurt und einen Vortrag
in Münster, ehe er mit seiner Familie in
einen Wohnmobilurlaub fahren will. Für
Bracht kein anstrengendes Programm,
sondern „interessant“ – schließlich hat er
mit Diabetikern noch nicht oft gearbeitet,
und in Münster war der 
reisefreudige
Odenwälder auch noch nie. Im Spätherbst
seiner Karriere darf er immer noch Neues
kennenlernen und kann seinen Übergang in
die Zeit nach dem Profisport fließend einleiten. Er genießt das sehr bewusst. Bevor es
losgeht, muss Bracht aber noch einen Stopp
einlegen: Die leuchtende Armaturentafel
verrät, dass sein Wagen bereits auf Reserve
tank fährt. Vom Sportler Timo Bracht kann
man das auch vor seiner 14. Saison als
Triathlonprofi nicht behaupten.

Familie Schmidlechner
Dorfplatz 3
A-5330 Fuschl am See
Tel: +43 6226 8228
info@mohrenwirt.at
www.mohrenwirt.at

facebook.com/
hotelmohrenwirt
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