
H
hübsch, modisch, aufge-
weckt, rotblondes Haar und  
ein sympathisches Lächeln:  
Laura Höllbacher sieht 
so aus, wie man sich eine  

16-Jährige vorstellt. Doch hinter der 
„braven“ Fassade schlummert ein 
Wildfang, dessen Motto lautet: „Wer 
bremst, verliert!“ Mit bis zu 170 km/h 
brettert sie nämlich mit ihrem Renn-
motorrad über spezielle Rennstre-
cken. „Ich liebe einfach alles an diesem 
Sport“, schwärmt die HLW-Schüle-
rin mit leuchtenden Augen. Das Ge-
fühl, mit hohen Geschwindigkeiten in 
Kurven zu fahren genauso wie den Zu-
sammenhalt unter den Kollegen. Und 
die junge Frau aus dem Bezirk Brau-
nau kann auch schon einige Erfolge 
verbuchen: Sie wurde bereits österrei-

chische Vizestaatsmeisterin in der Ju-
gendklasse des Supermotorosports. 

Ihr rasantes Hobby setzt sich aus 
zwei Motorsportarten zu-
sammen: Dem Motocross, 
bei dem auf dem Gelän-
de gefahren und gesprun-
gen wird, und dem Stra-
ßensport, bei dem man auf 
Asphalt fährt. Für Lau-
ra beides kein Problem: Sie 
gilt als Österreichs schnells-
te Supermotolady! Bei der 
Österreichmeisterschaft im 
letzten Jahr – bei diesen Be-
werben wird mit den Män-

nern mitgefahren, weil es keine eige-
nen Damenrennen gibt, war sie die 
schnellste Frau im Ziel. Damit das so 
bleibt, trainiert Laura im Winter wie 
Sommer gleichermaßen. „Jedes Ren-
nen sehe ich als Training an, denn 
man lernt nie aus“, lacht sie. 

der papa hat’s vorgemacht. Nicht 
nur Laura, sondern auch ihr älterer 
Bruder Lukas, 18, ist von dem Sport 
begeistert und damit erfolgreich. Das 
Faible für die schnellen Bikes wurden 
den beiden von ihren Eltern, dem Bä-
ckerehepaar Georg und Gundi Höll-
bacher in die Wiege gelegt. „Mein 
Vater ist selbst immer Supermoto  

Mit Vollgas 
 erwachsen werden

laura höllbacher. Die 16-jährige  
Ranshofnerin hat ein besonders 
schnelles Hobby: Supermotofahren.  
Mit bis zu 170 km/h brettert sie auf 
dem Bike über Rennstrecken.

erfolgreich.  
bei der öster-
reichmeister-
schaft 2012 war 
sie die schnellste 
Frau im Ziel!

leidenschaft. Mit ihrem  KTM - 
rennmotorrad fährt die 16-Jährige 
natürlich nur auf speziellen  
rennstrecken im In- und ausland.

ein hobby. Die 
hlW-Schülerin  
büffelt genau so 
wie andere auch – 
in den Ferien dreht 
sich’s aber wieder 
voll ums rennen 
fahren!
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gefahren und ich war damals wirklich 
sein größter Fan“, grinst Laura, die 
schon als kleines Mädchen anders war 
als ihre Freundinnen. „Mein Bruder 
hat sich immer Motorräder und Au-
tos als Spielzeug mit mir geteilt. Da 
hab ich meine Puppen und Barbies 
links liegen lassen!“ Als Georg Höll-
bacher das Interesse des Mädchens an 
seiner Leidenschaft bemerkte, stell-
te er seiner siebenjährigen Tochter 
zu Weihnachten kurzerhand das ers-
te Motorrad unter den Christbaum:  
eine kleine Automatik Maschine mit 
50 Kubikzentimetern (für Kinder ab 
sechs Jahren). „Die war genau richtig, 
um anzufangen, und ich habe dann 
gleich fleißig auf den Feldern geübt!“ 
Nur zwei Jahre später wünschte sich 

der stolze Papa, dass sein Mädel 
bei einem Rennen in der näheren 
Umgebung mitfährt – was Lau-
ra mit Freude tat. Mittlerwei-
le fährt sie ein richtig schweres 
Motorrad, das auch Erwachse-
ne lenken. „Mit genau so einem 
ist mein Vater früher auch ge-
fahren!“ 

vorbild. Ihr Bruder Lukas 
kann im Supermotosport bereits 
einen Europameistertitel ver-
buchen. Der 18-Jährige steht 
seiner Schwester  
nicht nur beim 
Schrauben am Bi- 

ke zur Seite, sondern 
gibt ihr wertvolle Tipps. 
„Wenn ich auf einer Stre-
cke nicht gut zurecht 
komme, dann hole ich 
mir Rat von ihm. Er er-
klärt mir alles ganz ruhig 
und dann sind die Prob-
leme meistens weg!“ 

Trotz ihres doch sehr männlichen 
Hobbys sieht sich der Teenager als 
„ganz normales Mädchen, das ganz 
normalen Mädchenkram mag. Aber 
ich bin eben keine Tussi“, lacht sie. 
Und der Freund, den sie sich wün-
schen würde, sollte das schätzen. „Su-
per wäre es, wenn er mein Hobby tei-
len würde oder zumindest Verständnis 
zeigt.“  Mit ihren Freundinnen aus der 

Schule trifft sich Laura gerne, wenn 
Zeit bleibt, und dann widmet sie sich 
dem, was auf der Rennstrecke keinen 
Platz hat: ordentlich tratschen und vor 
allen Dingen viel Lachen! „Das Leben 
ist nur so ernst, wie man es sich selbst 
macht“, ist sie überzeugt. 

lernen fürs leben. Und wie sieht 
eine Mutter den nicht ungefährlichen 
Sport? „Ich bin wahnsinnig stolz auf 
meine Kinder, darauf, dass sie so er-
folgreich sind. Ich weiß aber auch, dass 
ihnen der Sport für das weitere Leben 

etwas bringt, weil man 
lernen muss, sich durch-
zusetzen und alles zu ge-
ben“, sagt Mama Gundi. 
Angst um ihre Kinder 
hat sie freilich schon, 
aber sie hat auch großes 
Vertrauen in sie und ist 
froh, dass sie sich nicht 
auf offener Straße, son-
dern auf der Rennstrecke 
austoben. Für Laura, die 

zur Zeit den L17-Führerschein macht, 
soll das Biken auch in Zukunft Hobby 
bleiben. „Ich möchte natürlich erfolg-
reich sein, aber ich mache mir keinen 
Druck, was das angeht.“ Das ist auch 
gut so, denn vielleicht verwirklicht 
sich das junge Talent so seinen zwei-
ten Kindheitstraum neben dem Biken: 
„Ich wollte schon als Kind Schauspie-
lerin werden!“               s .  w a u t h y  ■

»Mein Bruder hat 
sein Spielzeug mit 

mir geteilt. Für 
Autos und Motor-

räder hab ich  
die Barbies links 
liegen lassen.«

laura höllbacher, 16,
Supermotofahrerin

grosses vorbild! Ihr 18-jähri-
ger bruder lukas hilft laura nicht 
nur dabei ihr bike fit zu halten, 
sondern ist auch ansporn: er  
ist bereits europameister!

stolz. Mama Gundi ist lauras größter Fan! 
und wir sind Fans von dem höllbacher-brot  
mit WoMaN-Schriftzug! Nicht nur cool, son-
dern auch köstlich ... Danke! :-)
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