
 
 

WAVETROPHY 2017 
 

Rückblick aus der Sicht des Fahrers Rickenbacher Xaver 
 
 
Diese Tour war lang, streng und mit viel Wartezeit gespickt. Es war eine schöne Erfahrung. 
 
Wie kam ich dazu, so etwas mitzumachen? 
An der MPS Muotathal hatten wir im Schuljahr 2016/2017 das Thema Energie. Es gab 
verschiedene Projekte dazu. An einem dieser Anlässe hielt Louis Palmer einen Vortrag über 
Elektromobilität. Dabei erwähnte er auch die Wavetrophy 2017. Nach dem Vortrag konnte ich 
es nicht lassen, ihn um nähere Informationen zu fragen. Er sagte mir voller Begeisterung, dass 
diese Tour auch für einen Twizy ohne Probleme zu schaffen sei. Ich hatte innerlich meine 
Zweifel. Obwohl ich seit dem Frühling 2013 den Twizy regelmässig fahre, war ich nur 
Kurzstreckenfahrer. Wie er sich auf langen Strecken verhielt, wusste ich zuwenig. Ich fragte 
mal die Schulleitung an, wie sie sich dazu stellen würde. Sie war begeistert. So etwas fehlte 
noch, um als Schule das Label „Energieschule“ zu erhalten. Also meldete ich mich als „Team 
MPS Muotathal“ an. 
 
Welche Vorbereitungsarbeiten wurden gemacht? 
Ich hatte mich kurz vor Anmeldeschluss definitiv angemeldet. Daraufhin kam das 20-seitiges 
Vertrag „Rules&Regulations“ ins Haus geflattert. Darin waren alle rechtlichen Aspekte wie 
Werbefläche, Verhaltensregeln, Copyright, … aufgelistet. Dieser Vertrag musste 
unterschrieben und zurückgesandt werden. Nach und nach kamen weitere Infos wie Gepäck- 
und Teilnehmerliste. Ich musste auch den Nachweis erbringen, dass ich selber genügend 
Strom selber produziere. Ansonsten hätte ich mir grünen Strom einkaufen müssen. 
Als ich auf der Teilnehmerliste entdeckte, dass eine deutsche Familie Schäfer mit zwei Twizys 
starten werden, nahm ich mit ihnen Kontakt via Email auf. Da sie im norddeutschen Flachland 
leben und wenig Erfahrung mit Fahrten in den Alpen hatten, wollten sie meinen Verbrauch 
bei Passfahrten wissen. Also machten meine Frau und ich auf, um den Verbrauch für eine Fahrt 
von Erstfeld nach Andermatt zu testen: 80% für 27km war das Resultat. Erschreckend. Dies 
teilte ich ihnen mit. Mit diesen Angaben erstellte Thorsten Schäfer, ein „angefressener“ 
Twizyfahrer, eine Exceltabelle mit Reichweiten und Verbrauch. Anhand dieser Tabelle wurde 
ersichtlich, dass es Tagesetappen von 12 Stunden und mehr geben wird. Nicht Strecke war das 
Problem, sondern die Wartezeit fürs Aufladen. 
Im Mai 2017 wurde nochmals ein gründlicher Check der Batterie und des Twizy beim 
Fachhändler gemacht. Alles war in Ordnung. Ende Mai kam dann noch die Verzierung aufs 
Auto. 
 
Wie verlief die Fahrt? 
Die Fahrt verlief grundsätzlich ohne Probleme. Am Anfang fuhr ich einfach viel zu schnell. Erst 
Thorsten Schäfer brachte mir bei, wie ich sparsamer fahren kann. Ich lernte, „Mut zur 
Langsamkeit“ zu haben. Am ersten Tag fuhr ich noch zeitweise 70km/h. Die Energieanzeige 



ging dabei rasant zurück. Mit den Schäfers wurden diese Momente selten. Dafür reichte der 
Akku viel länger und weiter. Thorsten stellte bei mir auch die Rekuperationsstufe höher. Wenn 
er das nicht gemacht hätte, wäre ich bei den Passfahrten ständig am Bremsen gewesen. So 
hatten wir z.B. bei der Talfahrt vom Flüelapass nach Susch fast 20% rekuperiert. 
Das grösste Problem auf der ganzen Fahrt war die geringe Reichweite und die langsame 
Ladegeschwindigkeit. Beim Twizy gibt es keine Schnelllademöglichkeit. Um einen Akku ganz 
zu füllen, braucht es gut 3 Stunden (beim Tesla ca. 30 Minuten für eine Reichweite von ca. 
400km). Da wir immer relativ früh und auch spät unterwegs waren, konnten wir den anderen 
Autofahrern ersparen, hinter uns nachzukriechen. Unsere Geschwindigkeit beim Aufstieg via 
Tremola auf den Gotthardpass betrug ca. 20km/h. Es wäre schon möglich gewesen, schneller 
zu fahren. Es wäre aber auf Kosten der Reichweite gegangen. Trotzdem überhitzte sich einer 
der drei Twizy‘s. 
Familie Schäfer war genial, was das Suchen und Finden von Ladestationen betraf. Thorsten 
hatte verschiedene Apps mit diversen Anbietern auf seinem Tablet geladen. So wurde am 
Vorabend und auf der Fahrt immer wieder der nächste Punkt geplant und angefahren. Bis auf 
die Ladestation des Generalimporteurs von VW in Bern konnten wir überall ohne Probleme 
Strom laden. 
Die längste, zeitliche Etappe war die Fahrt von Herisau nach St. Moritz. Wir kamen kurz vor 
Mitternacht im Ziel an. Der Nachteil dort war dann noch, dass wir nicht bei der 
Jugendherberge parkieren und laden konnten. Also nach dem Gepäckdeponieren noch auf 
den Parkplatz mit Lademöglichkeit fahren. Zum Glück fuhr uns ein Teslafahrer zurück in die 
Unterkunft. 
Schade war, dass wir an fast keiner Trophy (Wettbewerbe) teilnehmen konnten. Es war aus 
zeitlichen Gründen nicht möglich. Dafür waren wir zu langsam unterwegs. Und die 
Wettbewerbe hätten zum Teil zusätzliche Strecke bedeutet. Leider konnten wir auch nicht an 
einer der Schulen im Wallis sein. Die Twizy’s wären sich ein Hit bei den Kindern gewesen. 
Unsere grösste Challenge war immer, die Lade-Crews nicht zu lange auf uns warten zu lassen 
und einigermassen rechtzeitig im Tagesziel anzukommen. 
Zum Glück hatten wir keine technischen Probleme. 
 
Was wäre aus Sicht eines Twizyfahrers wünschenswert für die nächste Wavetrophy? 
Die Twizy’s waren ursprünglich in zwei verschiedenen Gruppen. Ich schloss mich schon am 
zweiten Tag der Familie Schäfer an. Denn wir hatten die gleichen Reichweiten und 
Ladegeschwindigkeiten. Die Twizy’s sollten in einer Gruppe sein. 
Es wäre schön, wenn es auf den Etappen keine geplanten Autobahnstrecken geben würde. 
Oder auch keine Abschnittsfahrten, die eine Geschwindigkeit von 80km/h verlangen. Mit dem 
Twizy ist der Akku dann je nach Gelände nach 50km schon ziemlich leer. 
Bei der Wavetrophy 2017 waren die Besuche in Schulen geplant. Wenn das wieder der Fall 
sein sollte, so wäre es von Vorteil, an diesem Tag nur eine streckenmässig kurze Etappe zu 
planen. So könnten auch sie die Jugend mit den coolen Elektromobilen begeistern. 
 
Wie teuer kam das Ganze zu stehen? 
Der Anlass war nicht ganz gratis. Ich hatte rund Fr. 2‘500.- in diese acht Tage investiert. Dies 
beinhaltet Gestaltung des Twizy, Teilnahmegebühr, Verpflegung auf der Strecke und sonstige 
Dinge. 
 
Gibt es ein nächstes Mal? 
Diese Frage stelle ich mir schon lange. Eigentlich ja, falls ich frei bekomme. 


