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Mit dem Schicksal hadern, das ist nicht
Berts Ding. Er beißt sich durch die Rehabilitation und die berufliche Wiedereingliederung und konnte schon bald wieder aktiv werden. Zunächst als Mitarbeiter bei einem Hilfsmittelvertrieb,
wo er beim Aufbau des Vertriebsnetzes
eingesetzt war. Durch die geknüpften
Kontakte fand Bert eine Anstellung
beim Hamburger Senat als Berater im
„Beratungszentrum für Technische Hilfen“ mit den Aufgabenbereichen Mobilität und Kfz-Umrüstungen, sowie thematisch wechselnde Hilfsmittelausstellungen und Kontaktpflege zu deren
Herstellern. Bereits 1992 kam Bert mit
dem Thema ATV in Berührung. Für die
Firmen Canadian Oversea und Canada
Reise Dienst war er als Handicap-Tour-

Ein Mann für alle Fälle
Im Rahmen unserer lockeren Reihe „Helden der Quadszene“ stellen wir Euch
diesmal Bert Pein aus Rullstorf in der Lüneburger Heide vor. Was Bert so Besonders macht, ist nicht die Tatsache, dass er mit einer Querschnittslähmung auch
Quad fährt, sondern eher die Art mit welcher Selbstverständlichkeit er dies tut.
Wir trafen Bert bei einer Offroad-Veranstaltung und haben einen ziemlich außergewöhnlichen Typen kennengelernt.
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Kein Ding: Bert meistert mit dem ACE jede Herausforderung.
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Geht auch:
Einfach nur mal Beifahrer sein, das kann auch ein Erlebnis sein.

Augen auf und durch:
Bert lässt keine Gelegenheit zum einsauen aus.
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Elixier: Fahrzeuge, Motoren, Benzin, das ist die
Welt von Bert.

seat in Sachen Fahrzeugbeherrschung
drauf hat. Sein Urteil zur Behindertentauglichkeit für die Touren von Eble 4x4
und die Enduromania-Location als Basis
wird jedenfalls sehr positiv ausfallen.
Ein paar Kleinigkeiten würde er für
nicht so erfahrene Teilnehmer mit Behinderung schon gern umgesetzt sehen,
aber er traut dieses Abenteuer durchaus
auch vielen anderen Betroffenen zu.
Wir können uns nur wünschen, dass
möglichst viele Menschen mit Behinderung Berts Empfehlung folgen, denn
dieses Erlebnis ist nicht nur für Unversehrte unvergesslich.
Fragen an Bert? Schickt uns einfach eine
Mail an verlag@quadwelt.de, wir leiten
die dann umgehend weiter.

■

Wer bremst verliert: Nach diesem Motto geht Bert in jede noch so schwierige Passage.

auch nichts vormachen. Wie selbstver-
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Tagen zusammen in den Rumänischen

Mann-UTV und hat auch Ratz-Fatz den

Wäldern und Gebirgen unterwegs. An

Rollstuhl hinten auf der Ladefläche ver-

keiner Stelle war Bert den mitfahrenden
Wildcats von der Firma Eble 4x4 ein Hindernis. Im Gegenteil, da wo sich andere
Teilnehmer eher schwer taten, war Bert
ohne Zögern durch schwierigste Passagen auf und davon. Zu erwähnen wäre
noch, dass Bert auf der ACE einen Satz
Reifen und Felgen von VBW Tires fuhr,
die ihm noch mehr Kippsicherheit verliehen. Seine jahrelange Erfahrung mit
ATVs macht sich heute bemerkbar. Auch
als Beifahrer im Wildcat kann sich Bert

Morgen ihr Luschen!: Bert war Ausbilder für
Offroad-Trainings beim ADAC.
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bestens behaupten. Wir staunen jedenfalls nicht schlecht, was der lustige Han-

Coole Socke: Der Hanseat mit Handicap und
großem Drang nach Mobilität und Freiheit.

