
Thomas Werz ist freier Jour-
nalist, Geograph (B.Sc.) und 
Student an der Ludwig-Maxim-
lilians-Universität München. 
Vor seinem Studium arbeitete 
er bei einer großen Tageszei-
tung in der Politik- und Nach-
richtenredaktion und schreibt 
heute unter anderem für AP 
und diverse Tageszeitungen. 
Wenn wir uns mit Inhalten be-

Raimund Haser ist freier Jour-
nalist und betreibt eine Kommu-
nikationsagentur in Leutkirch im 
Allgäu. Der frühere Wirtschaftsre-
dakteur und erfahrene Geschich-
ten-Schreiber ist als Autor für 
verschiedene Buch- und Zeitungs-
verlage tätig. 

Was ihn mit seinem Kollegen 
Thomas Werz verbindet, ist nicht 
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nur die Heimat im Südwesten 
Deutschlands, sondern die Liebe 
zu dem, was Menschen seit je-
her  in ihren Bann zieht: Berge 
und endlose Weiten, Schnee und 
Eis, das Unbesiegbare am Rande 
unserer Zivilisation. Einziger Un-
terschied: Raimund Haser pflegt 
die Hänge auf zwei Brettern zu 
durchpflügen. Das Boarden über-
lässt er anderen. 

schäftigen, dann für den Anfang 
nur so viel: Ein wichtiger Lebens-
inhalt für Thomas Werz ist Wasser 
in gefrorenem Zustand – und die 
extremen Möglichkeiten, sich dar-
auf fortzubewegen. Der Freerider 
verbringt im Winter jede freie Mi-
nute in den Bergen. Er ist ausge-
bildeter Snowboardlehrer (IVSI), 
Snowboardschulausbilder und 
seit 2007 Mitglied des STB-Lan-
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Der Ehrgeiz, jeden Quadratmeter 
zwischen Bozen und Bregenz, 
Chamonix und Hintertux sowie 
in den Rocky Mountains oder im 
Ural einmal mit den Skiern be-
rührt zu haben, hat ihn zu einem 
Experten für alpinen Tourismus 
gemacht. Er kann nichts dafür, 
dass er überall schon einmal 
war. Aber wenigstens schreibt er 
darüber seine Geschichten.

deslehrteams Snowboard. Als Geo-
graph gilt sein wissenschaftliches 
Interesse vor allem dem Klima-
wandel, Gletschern, Schnee und 
Lawinen. Wenn er für bergtext. 
unterwegs ist, schaut er sich die-
se Phänomene genauer an. Dann 
trifft man ihn irgendwo im Back-
country beim Freeriden – auf der 
Suche nach der besten Line und 
der spannendsten Geschichte.
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