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„Lasse den Alltag einfach hinter Dir, %nieße das elementare Gefühl hoher 

Geschwin'gkeiten ganz nach Deiner Fasson. Spüre den f!schen Fah(wind und 

tauche ein in unsere wunderschönen Natur. Erlebe das Freiheits%fühl mit Deinem 

Motorrad, sei Du selb) und fühle Dich wohl.“

BUSINESS Womanbiker® - widerspiegelt die selbstbewusste Frau, egal ob die 
Bäckereifachfrau, Topmanagerin oder die Mama die gerade ihre Kinder groß gezogen hat 

und wieder Motorrad fährt, egal welches Alter, welche Maschine, welcher Typ.
Es geht einfach um „DAS MOTORRAD FAHREN“ ohne Klischee und Zwang.
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Interview: 
BUSINESS Womanbiker®: Seit wann fährst Du Motorrad? 

Sandra: Ich fahre jetzt die  7.Saison, habe mich mit 30 Jahren dazu entschlossen meinen 
Traum endlich Wirklichkeit werden zu lassen und den Führerschein zu machen. Ich bereue 
keine Sekunde mir meinen Traum erfüllt zu haben. 

BUSINESS Womanbiker®: Hattest Du schon immer den Wunsch Motorrad zu fahren?

Sandra: Ja hatte  ich schon als Teenager, durfte  aber damals den Mopedführerschein nicht 
machen. Habe dann das Ganze etwas aus den Augen verloren. Als ich dann vor 11 Jahren 
meinen Freund kennengelernt habe, der selbst Motorrad fährt, wurde ich erstmal zur 
Sozia und der Wunsch selbst zu fahren erwachte wieder.

BUSINESS Womanbiker®: Warum fährst Du Motorrad? 

Sandra: Weil es mich den Alltag vergessen lässt, einfach nur ich und mein Bike. Einfach 
abschalten und genießen.

BUSINESS Womanbiker®: Was bedeutet für Dich das Motorrad fahren? 

Sandra: Motorradfahren ist für mich mein Lebenstraum, der spät aber doch noch wahr 
geworden ist.

BUSINESS Womanbiker®: Was gefällt Dir an der Marke BUSINESS Womanbiker®? 

Sandra: Am tollsten finde ich die Reisen mit den „Rundum-Sorglos-Paketen“. Da muss 
Frau sich um nichts  Gedanken machen, einfach ab in den Motorradurlaub. Auch die 
Workshops sind ein interessantes Angebot.

BUSINESS Womanbiker®: Was fährst Du für ein Motorrad? 

Sandra: Ich fahre eine Honda CBR 600 FSport.

  BUSINESS Womanbiker® 2014



BUSINESS Womanbiker®: Was ist Dein Traum Motorrad? 

Sandra: Meine  CBR ist mein Traum Motorrad, hat mir schon immer gefallen und nach 
bestandenem Führerschein hab ich mir natürlich auch diesen Wunsch erfüllt. Ich 
liebäugele  zwar schon seit längerem mit einer Triumph Street Triple  R, aber ich würde es 
wohl nie übers Herz bringen mein Bike zu verkaufen.

BUSINESS Womanbiker®: Fährst Du lieber Tages- oder Wochenendtouren? 

Sandra: Beides sehr gerne, meist bleibt es aber bei Tagestouren. Wochenendtouren sind 
beruflich und privat zur Zeit sehr selten möglich. 

BUSINESS Womanbiker®: Was war für Dich dein schönstes Motorrad Erlebnis? 

Sandra: Mein schönstes  und emotionalstes Erlebnis war als ich 2012 beim  Passauer 
Benefizkorso mitgefahren bin, es waren einige hundert Biker  die  sich für einen guten 
Zweck getroffen haben. Da dabei zu sein und mit Motorradfahren Gutes tun war einfach 
ein tolles Gefühl. 

Inzwischen bin ich aktiv als Helfer dabei und vergangenes Wochenende hatten wir 
unseren Benefizkorso in 5. Auflage, es waren 1450 Motorräder! und wir erreichten eine 
Spendensumme von 15000 €, die 1:1 an 2 soziale Einrichtungen aufgeteilt wurden. 

Eine  neue Rekordsumme die  wir nächstes Jahr gerne  nochmal knacken würden, mehr 
Infos inkl. Bilder und Videos gibt’s auf 4riders.de. 

BUSINESS Womanbiker®: Hattest Du schon einmal einen Motorradunfall? 

Sandra: Nein, Gott sei Dank noch nicht und ich hoffe es kommt auch nie dazu.

BUSINESS Womanbiker®: Was ist Dir zum Thema Sicherheit wichtig? 

Sandra: Sicherheit ist mir sehr wichtig, ich fahre  z.B. nur mit Lederkombi. Genauso wichtig 
ist mir auch das an meinem Motorrad immer alles in Ordnung ist. 
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BUSINESS Womanbiker®: Hast Du noch offene  Wünsche zum Thema „Frauen und 
Motorrad“? 

Sandra: Könnte  ich jetzt auf Anhieb keine nennen, ich werde in meinem Freundeskreis 
vollkommen akzeptiert von den männlichen Fahren. Auch sonst habe  ich keine negativen 
Eindrücke als  Frau auf dem Motorrad, meist ist es eher Bewunderung die  ich zu spüren 
bekomme.

BUSINESS Womanbiker®: Letztes Jahr wurdest Du zu BUSINESS Womanbiker® 2014 
gekürt? Was hat Dich dazu bewegt mitzumachen? Wie  hast Du dich gefühlt, als Du 
erfuhrst das du die Aktion mit dem Titel „BWB 2014“ gewonnen hast? 

Sandra: Ehrlich gesagt hab ich nur aus Spaß mitgemacht. Ich habe in einer Facebook-
Gruppe  mitbekommen das BUSINESS Womanbiker® 2014 gesucht wird. Und da fiel mir 
das  Foto ein mit dem ich mich dann auch beworben habe und hab einfach mal mein 
Glück versucht, dass es dann wirklich auch klappt hätte  ich nie  gedacht. Als es dann 
soweit war konnte ich es  echt nicht fassen, habe mich aber wahnsinnig gefreut! Vor allem 
als mein Schuberth Helm dann auch endlich da war, war ich überglücklich.

Dafür noch mal herzlichen Dank!

                    

businesswomanbiker.de
MOTORRADREISEN mit Wohlfühlcharakter 

für Motorradfahrer-/Innen 

ONLINESHOP I Workshops
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