
ADVENT

Höhepunkte
Zahlreiche Termine bereichern die Vorweihnachtszeit 
im Hochschwarzwald. Einen Überblick dazu fi nden 
Sie auf 
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M
it der Fundorena erhält der 
Feldberg ab dem 10. Dezem-
ber eine neue Attraktion. Im 

Gespräch mit Thomas Banhardt und 
Gundolf Thoma hat sich Luisa Denz 
darüber informiert, wie die Idee zum 
Projekt entstand.

Herr Banhardt, bereits in den ver-
gangenen Jahren sind Sie als Inhaber 
des Feldbergerhofes immer wieder 
neue Wege gegangen. Die Fundorena 
erscheint jedoch, im Vergleich zu al-
lem Dagewesenen, neue Maßstäbe zu 
setzen. Wie kam es dazu?
Thomas Banhardt: Als ich 1993 aus 
den USA nach Deutschland zurück-
kehrte und den Feldberger Hof über-
nahm, war mir schnell schon klar, 
dass sich das Konzept an Familien 
richten soll. Dabei ist die alles ent-
scheidende Frage: Wie bleibe ich als 
Familienhotel attraktiv? Wellness er-
scheint hierbei zwar als ein großes 
Thema, weil die Akzeptanz sehr hoch 
ist, allerdings bringt es nicht zwangs-
läu! g mehr Umsatz. Ich war also auf 
der Suche nach etwas, das Kinder an-
spricht, Bewegung bringt und vor al-
lem weglockt von den mannigfachen 
elektronischen Spielzeugen, die es auf 
dem Markt gibt. Dank der Erfahrung, 
die wir bereits mit unserem Kletter-
wald gemacht hatten, reifte eine Idee 
dazu.

Eine Idee, deren Umsetzung vermut-
lich schwieriger war als gedacht?
In der Tat. In Amerika ist das Trampo-
linspringen in Hallen sehr beliebt und 
nach und nach schwappt diese Welle 
hier rüber. Ich wollte also eine Tram-
polinhalle und einen Hochseilgarten 
vereinen und bei dieser Gelegenheit 
auch endlich eine Reithalle realisie-
ren, damit unser Reitspaß auch im 
Winter angeboten werden kann. Zu-
sätzlich sollte noch eine Schlittschuh-
halle mit unter das Dach, da es thema-
tisch einfach sehr passend ist. So 
stand ich also vor einer Idee, die es so 
noch nie gegeben hatte, denn aus 
Platzgründen wollten wir den Hoch-
seilgarten von der Decke hängend rea-
lisieren. 

Aufgeben stand nicht zur Debatte?
Nein (lacht). Für mich gibt es keine 

Probleme – sondern Lösungen. Die 
Idee schwirrte stolze sechs Jahre in 
meinem Kopf umher und schlussend-
lich kreierten wir eine Halle um unse-
re verschiedenen Produkte. Ohne Ar-
chitekt, dafür mit gleich drei Statikern, 
einem Universitätsprofessor und ei-
nem tollen Bauleiter. Zwar entstanden 
so Kosten von rund 4,5 Millionen 
Euro, aber dafür wurde etwas geschaf-
fen, das es so bislang noch nie gege-
ben hatte.

Wie war das für Ihr Team? Das muss-
te ja bei langem Atem dennoch im-
mer wieder Feuereifer unter Beweis 
stellen. 
Meine Leute sind es gewohnt, unge-
wöhnliche Ideen umzusetzen. Als wir 
an! ngen auf dem Feldberg, hatten wir 
35 Mitarbeiter – heute sind es 110 und 
die meisten sind seit Jahren bei uns. 
Da wächst man zusammen und be-
kommt gemeinsam auch ungewöhnli-
che Projekte realisiert. 

Die Fundorena wird jedoch nicht 
durch Sie bewirtschaftet werden?
Nein, ich bin Hotelier. Das überlasse 

ich lieber den Pro! s.

Und da kommen Sie ins Spiel, Herr 
Thoma. Die Freundschaft zwischen 
Ihnen und Herrn Banhardt besteht ja 
nun schon seit über 20 Jahren, jetzt 
sind Sie auch geschäftlich offi ziell 
verbandelt. Wie muss man sich das 
vorstellen?
Gundolf Thoma: Wir haben für den 
Betrieb der Fundorena eine eigene Ge-
sellschaft gegründet – die Thoma Acti-
on Team U.G. Diese Gesellschaft wird 
durch einen meiner langjährigen Part-
ner, Philipp Loose, geleitet werden. 
Philipp war zuvor mit seiner Snow-
boardschule in der Skischule Thoma 
integriert und bringt alles mit, was 
man für ein Projekt wie die Fundorena 
benötigt. Die Snowbordschule steht 
ebenfalls weiter unter seiner Leitung.

Es werden also auch neue Arbeits-
plätze geschaffen werden?
Thoma: Natürlich, mir war es immer 
schon wichtig, dass meine Partner 
und Freunde langfristig eine Ganzjah-
res-Perspektive auf dem Feldberg er-
halten. Da die Fundorena wetterunab-

hängig ist, ist dies nun gegeben.

Nimmt man Sie beide zusammen, 
dann haben Sie so einiges auf dem 
Feldberg bewirkt. Eine schicksalhafte 
Begegnung quasi.
Thoma: (lacht) Wäre Thomas damals 
nicht gewesen, dann hätte ich mich 
1995 nach einem Jahr hier oben schon 
wieder verabschiedet. Aber so bin ich 
geblieben und ja, es hat sich viel ge-
tan. Banhardt: Wir müssen hier oben 
alle überleben und so ist es unum-
gänglich, dass wir gut und aktiv zu-
sammenarbeiten. In all den Jahren 
habe ich immer wieder Anfragen von 
Pommesbuden etc. erhalten, die sich 
hier ansiedeln wollten – aber wir 
brauchen keine Glücksritter, sondern 
Unternehmer mit Konzept.

Jüngst haben sich die meisten Unter-
nehmen am Seebuck zusammenge-
tan und eine IG gegründet, was hat 
es damit auf sich?
Banhardt: Der Tourismus verändert 
sich stetig und wir am Seebuck sind 
vergleichbar mit dem Leben auf einer 
kleinen Insel. Um überleben zu kön-
nen, müssen wir zusammenarbeiten, 
Synergien bilden und stärken und ge-
meinsam an einem Strang ziehen. Die 
IG ist noch sehr jung und man wird 
sehen, was sich daraus entwickelt. 
Thoma: Wir wollen uns im Gesamten 
besser vermarkten und dies ist einfa-
cher, wenn wir als Einheit nach außen 
agieren. Die interessierten Menschen 
erwarten auch ein „Gesamtpaket“ 
Feldberg und das kann die IG wunder-
bar gebündelt darstellen und mit der 
Fundorena haben wir nun auch unser 
„Flaggschiff“ auf das wir, als innovati-
ve Hochschwarzwälder, alle stolz sein 
können.  (ljd)

„Wir müssen alle überleben“
Thomas Banhardt und Gundolf Thoma im Gespräch mit dem HSK

Gundolf Thoma und Thomas Banhardt freuen sich auf die Eröffnung der 

Fundorena.  Bild: Luisa Denz 

 g Die Fundorena

Trampolinarenen, Hochseil-
garten, Eis- und Reithalle - 
das ist die Fundorena, die 
am 10. Dezember ihre 
Pforten für Einheimische 
und Gäste öffnet. 

www.fundorena.de
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Hochschwarzwald-Kurier

Meister sind Führungskräfte, die auch 
betriebliche Fragestellungen # exibel, 
kompetent und professionell beurtei-
len, bewerten und lösen müssen. Hier-
zu bietet die Gewerbe Akademie Frei-
burg ab dem 6. März 2017 den 
Meistervorbereitungslehrgang Teil 3 
an. In diesem stehen drei Handlungs-
felder im Fokus, damit die Meister 
später gesamtbetrieblich entscheiden 
zu können. In den Handlungsfeldern 
Wettbewerbsfähigkeit, Gründungs- 
und Übernahmeaktivitäten sowie Un-
ternehmensführungsstrategien wer-
den Grundlagen in Rechnungswesen 
und Controlling vermittelt. Wirtschaft-
liches Handeln eines Betriebes sowie 
rechtliches und steuerliches Grund-
wissen stehen ebenso auf dem Lehr-
plan. Der Unterricht ist auf die neuen 
Prüfungsanforderungen abgestimmt 
und ! ndet in Teilzeit von Montag bis 
Mittwoch jeweils am Abend statt. Für 
den Fachkurs kann das Auf-
stiegs-BAföG beantragt werden. Wei-
tere Auskünfte erteilt die Gewerbe 
Akademie Freiburg unter Tel.: 0761 
15250-0 oder unter www.wissen-
hoch-drei.de.

Neuer 

Meisterkurs

Freiburg

In Freiburg kann man sich auf den 

Meister vorbereiten. 
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NEU IM KINO

Arrival
Amy Adams spielt eine Linguistin, 
die  versucht, mit Außerirdischen in 
Kontakt zu treten. Mehr Kino auf
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