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Viele Menschen haben einen Traum. Nicht alle sind bereit, dafür Job und Umgebung
aufzugeben. Zwei bisherige Mitarbeiter der Deutschen Bank haben begonnen, ihren
Traum auszuleben – sie gehen Radfahren um die Welt.

BankerBiker

Die kürzeren Urlaubsreisen mit dem Fahrrad haben ihnen
nicht mehr gereicht. „Wenn wir unseren Traum jetzt nicht in
die Tat umsetzen, dann nie“, so begründet Stefan Meinhold
im Gespräch mit X-markets den Start in ein neue, aufregen-
des Leben. „Wir realisieren unseren gemeinsamen Lebens-
traum und fahren mit dem Tandem ein paar Jahre um die
Welt“, wirft Ehefrau Julia hinterher und löst damit das Rätsel
um den Lebenstraum auf. Nun hat die heiße Phase begon-
nen, die Jobs bei der Bank sind gekündigt. Nach zusammen
23 „Dienstjahren“ kein einfacher Schritt für die beiden.
Schließlich hatten es beide weit gebracht. Sie als Assistant
Vice President in der Zentrale der Deutschen Bank und er als
Vice President im Hedgefonds-Bereich bei der Tochter DWS.
Noch mehr Wehmut kam bei der Auflösung der Frankfurter
Wohnung auf. Das aufregende Kribbeln des Ungewissen
dagegen hat inzwischen deutlich zugenommen. Mittlerweile
sind es weniger als 18 Tage bis zum Abflug. An Silvester um
17:15 Uhr geht der Flieger nach Neuseeland. Dort beradelt
das Paar vier Monate die Insel, um sich danach im Mai auf
Hawaii zu begeben, bevor es im Juni 2007 nach Alaska geht.

Dort im hohen Norden beginnt der abenteuerlichste Teil der
bisher geplanten Strecke. Bis Dezember 2007 wird der nörd-
liche und mittlere Teil der großartigen Panamericana befah-
ren. Weihnachten 2007 ist dann eine Zwischenstation in
Deutschland eingeplant, um mit Familie und Freunden
zusammen zu feiern und die Weiterfahrt für 2008 zu planen. 

Durch ihre Berufserfahrung als Banker geprägt, werden
die beiden die Augen weltweit für gute Anlagegelegenheiten
offen halten. Die lebende Rohstoff-Legende Jim Rogers dient
dabei als Vorbild. Drei Jahre war er mit seiner Frau in einem
umgebauten Mercedes SLK in 116 Ländern unterwegs und
zeigte, dass man am besten von der globalen Wirtschaft pro-
fitieren kann, wenn man die entlegensten Winkel der Erde
mit eigenen Augen gesehen hat. Sollten die Meinholds unter-
wegs auf spannende Investmentmöglichkeiten treffen, wird
es an dieser Stelle eine neue Story geben. Wer mehr über
Julia und Stefan Meinhold erfahren möchte, kann deren Vor-
bereitung und die geplante Route auf www.bankerbiker.de
nachlesen. 

Ralph Wintermantel

Weltenbummler. Julia und Stefan Meinhold auf dem
Weg zu neuen Ufern.

Abflug bereit. Job und Wohnung gekündigt, Taschen gepackt.
Ab Januar sind die Straßen Neuseelands die neue Heimat.

Fo
to

s:
 C

h
ri

st
op

h
 R

as
ch

S_25_X_rz_NEU.qxd  14.12.2006  20:14 Uhr  Seite 1


