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Wie fühlt sich „intelligente Mobilität“ eigentlich an? 
e-Flinkster in Garmisch-Partenkirchen im Praxistest 
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In der Theorie klingt das ja alles ganz nett: Intelligent vernetzte Elektromobilität 

sei keine fixe Idee für die ferne Zukunft mehr, sondern dank „Flinkster“ 

Carsharing bereits heute für Jedermann in Garmisch-Partenkirchen erfahrbar. 

So verrät ein Plakat am Bahnhof, mit den kleinen roten Flitzern der Bahn könne 

man jederzeit „umweltfreundlich, bequem und günstig unterwegs“ sein. Nur: 

Wie genau funktioniert das? Und für welche Fahrten ist das e-Carsharing-

System überhaupt interessant? Wie kommen die Fahrzeuge mit den bergigen 

Strecken rund um Garmisch-Partenkirchen zurecht? Und vor allem: Wie fühlt 

sich das an? Schließlich ist die Reichweite bei reinen Elektrofahrzeugen 

begrenzt und Ladestationen noch rar gesät. Und irgendwo im Murnauer Moos 

mit leerer Batterie stehenzubleiben, das klingt nicht unbedingt nach Intelligenz 

und zukunftsfähigen Konzepten. Wir wollten es genau wissen und machten den 

Praxistest.  

 

Abbildung 1: Das Plakat am Bahnhof Garmisch-Partenkirchen klingt verlockend: 
"Umweltfreundlich, bequem und günstig unterwegs" mit e-Flinkster 

Einfacher als gedacht: Registrieren und ein Fahrzeug 

buchen  
In den vergangenen Jahren hat sich die ehemalige Bundesbahn ordentlich 

gewandelt. Sie begreift sich immer mehr als Mobilitätsdienstleister, neben 

ihrem Kerngeschäft der Zugreise verleiht sie etwa Fahrräder und Autos in 

vielen großen Städten, um „Anschlussmobilität“ zu gewährleisten. Das 

Carsharing-Konzept, das hinter dem Namen „Flinkster“ steckt, gibt es 

inzwischen in 140 Städten deutschlandweit, dazu kommen auch immer mehr 

Städte in der Schweiz, Österreich und den Niederlanden. Seit Juli steht auch 

Garmisch-Partenkirchen auf der Flinkster-Landkarte.  

Zugang zu all diesen Fahrzeugen bietet eine Kundenkarte. Die gibt es nach 

einmaliger Registrierung online oder in den Reisezentren der Deutschen Bahn. 

Der Praxistest zeigte: Auch am Bahnhof Garmisch-Partenkirchen ist die 

Registrierung problemlos möglich, auch wenn die Mitarbeiterinnen noch wenig 

Routine darin zu haben scheinen. Mitzubringen sind Führerschein und 

Personalausweis, eine Kreditkarte wird nicht unbedingt benötigt, denn die 

Rechnung lässt sich auch per Lastschrift begleichen. Bei der Registrierung muss 

ein Rahmenvertrag unterschrieben werden, der die Überlassung der Flinkster-

Fahrzeuge und die Haftung für eventuelle Schäden regelt. Nach 20 Minuten 

halten wir sie endlich in der Hand: Die Karte, die uns mobil macht, heute und 

für alle Zeit. Höchst erfreuliche Überraschung dabei: Mit einer Bahncard 

entfällt die sonst übliche einmalige Aufnahmegebühr von 50 Euro. Der Bahn 

scheint an Kundenbindung zu liegen.  
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Abbildung 2: Zugang zu den roten Flitzern bietet die Flinkster Kundenkarte 

Um einen der roten Flinkster-Flitzer nutzen zu können, muss er zunächst 

reserviert werden. Die Bahn bietet dazu verschiedene Zugänge: Die Flinkster 

Internet-Seite, eine Smartphone-App oder eine telefonische Hotline. 

Technikaffin wie wir nun einmal sind, laden wir natürlich sofort die Flinkster-

App herunter. Die App ist auffällig übersichtlich, wir finden uns schnell zurecht. 

Sofort werden die nächsten freien Fahrzeuge und zwei Klicks weiter auch der 

Fußweg zur Station angezeigt. Die Buchung eines der Smart „electric drive“ für 

die nächsten 6 Stunden geht erstaunlich einfach. Die App zeigt außerdem die 

Kosten an: Für 6 Stunden Buchung fallen lediglich 13,80 € „Zeitpreis“ an –  hinzu 

kommt eine „Verbrauchspauschale“ von 18 cent pro gefahrenem Kilometer. 

Das Ganze hätten wir natürlich auch telefonisch erfahren und buchen können. 

Und auch den Weg zur Station hätten wir auch ohne Karten-Anzeige im 

Smartphone gefunden. Die vielen Schilder, die uns dorthin führen, sind kaum 

zu übersehen. 

  

Abbildung 3: Die Smartphone-App zeigt die für die angefragte Zeit verfügbaren Fahrzeuge in 
Garmisch-Partenkirchen an 
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Abbildung 4: Einer von vielen Wegweisern zur Flinkster-Station am Bahnhof Garmisch-
Partenkirchen 

Es geht noch einfacher – Das Auto öffnen und losfahren 

Carsharing bedeutet heutzutage so viel wie „Auto-Kurzzeitmiete in 

Selbstbedienung“. Angekommen an der Station halten wir also nur noch die 

Kundenkarte ans Lesegerät, das hinter der Windschutzscheibe des gebuchten 

Fahrzeugs montiert ist, und „klack“, schon öffnet sich die Zentralverriegelung 

des kleinen roten Smart.  

Nachdem das Fahrzeug offen ist, könnte es eigentlich losgehen. Nur, und daran 

erinnert uns die App nochmal ausdrücklich, was wir vor dem Start auf keinen 

Fall vergessen sollten: Das Auto ist an einer Ladesäule angeschlossen. Vor dem 

Losfahren muss also unbedingt das Kabel abgesteckt werden! Wir schaffen das 

auf den zweiten Versuch, denn aus der Ladesäule lässt sich der Stecker erst 

ziehen, nachdem das Auto ausgesteckt wurde.  

 

Abbildung 5: Öffnen des Fahrzeugs mit Hilfe der Kundenkarte 
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Abbildung 6: Elektromobilität hautnah: Kabel abstecken vor der Fahrt 

Der Fahrzeugschlüssel befindet sich im Handschuhfach, wir nehmen ihn heraus 

und los geht’s. Für Verwirrung sorgt zunächst einmal das fehlende 

Motorengeräusch. Wer schon einmal Elektroauto gefahren ist, kennt die Frage, 

die sich beim ersten Umdrehen des Zündschlüssels zwangsläufig stellt: „Ist der 

jetzt schon an?“ Ein sanfter Druck aufs Gaspedal verrät: Der Smart ist an und 

er tut was er soll: Er fährt!   

 

Abbildung 7: Der Schlüssel steckt im Handschuhfach 
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Die Teststrecke: In bergigem Land  fühlt sich der Smart 

zu Hause 
Die meisten rein batterieelektrisch betriebenen Fahrzeuge wie der Smart 

„electric drive“ haben heutzutage eine Reichweite von gut 100 km. Das 

Problem: Viele Testnutzer trauen sich solche Strecken bisher nicht zu, weil sie 

Bedenken haben, irgendwo mit leerer Batterie liegen zu bleiben. Im Rahmen 

eines anderen Forschungsprojekts in Garmisch-Partenkirchen wurden daher 

im letzten Jahr drei Touren für den „Mini E“ konzipiert, die ohne Zwischenladen 

problemlos zu fahren sein sollen. Die mit ca. 105 km längste dieser drei Touren 

bildete unsere Teststrecke, die Verbrauchswerte des Mini E stellen die 

Messlatte dar.  

                                                           
1 https://maps.google.de/maps/ms?msid=210165768662250172214.0004e56659c8c991c5463&msa=0   

 

Abbildung 8: Die Teststrecke: Vorbei an Walchensee, Kochelsee und Staffelsee bis nach Bad 
Kohlgrub und Unterammergau1 

Die „Seentour“ bietet tolle Ausblicke auf die atemberaubenden Landschaften 

des Werdenfelser Landes, das Murnauer Moos und die Ammergauer Alpen. 

Alle Anstiege zusammen genommen werden unterwegs 1130 Höhenmeter 

überwunden. Um das vorweg zu nehmen: Der Smart meisterte diese 

Herausforderung mit Bravour und übertraf die Erwartungen was die 

Reichweite angeht bei weitem! Der Verbrauch viel geringer aus als beim Mini 

E, was wohl am geringeren Gewicht des Fahrzeugs liegt. Allerdings fällt auf, 

dass sich bei steileren Anstiegen keine sonderlich hohen Geschwindigkeiten 

erreichen lassen. So kriechen wir gleich zu Beginn der Fahrt mit nur 60 km/h 

auf der Bundesstraße in Richtung Mittenwald, an uns vorbei flitzen alle, die es 
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schneller gewohnt sind. Die Ruhe im Fahrzeug und der Blick auf die Berge 

entschleunigt uns trotz allem nachhaltig, nur Eines wünschen wir uns bald: 

Runter von dieser Rennstrecke!  

 

Abbildung 9: Der erste Anstieg entschleunigt 

Der weitere Verlauf der Tour verläuft etwas entspannter: Wir fahren die B11 

über Krün zum Walchensee und von dort aus steil bergab zum Kochelsee. 

Gerade die Fahrt bergab macht mit dem Elektroauto so richtig Spaß. Das Auto 

bremst ganz normal, aber der Ausschlag der Verbrauchsanzeige in den grünen 

Bereich zeigt an: Jetzt kehrt sich die Funktionsweise des Elektromotors einfach 

um. Das wird als „Rekuperation“ bezeichnet und zeigt deutlich, welchen Vorteil 

Elektrofahrzeuge in den Bergen haben: Anstatt bergab ständig Bremsbeläge 

abzunutzen, wird wie beim Dynamo am Fahrrad elektrische Energie gewonnen 

und in die Batterie zurückgespeist.  

 

Abbildung 10: Das Höhenprofil zeigt - Auf der Rundtour geht es auf und ab 

 

Abbildung 11: Beim Bremsen bergab speist der e-Smart bis zu 10 kW zurück in die Batterie 
(hier auf der B23 zwischen Oberammergau und Oberau) 
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Unterwegs gibt es viel zu entdecken. Nach der ersten Abfahrt etwa lädt das 

Walchenseekraftwerk zu einem kurzen Besuch ein. Bei freiem Eintritt lässt sich 

ein Blick in die 1924 erbaute Maschinenhalle des größten Speicherkraftwerks 

Deutschlands werfen, wo bereits seit Jahrzehnten umweltfreundlicher Strom, 

auch für die Deutsche Bahn, erzeugt wird – Strom, der neben den Zügen auch 

unseren Smart antreibt.  

 

Abbildung 12: Acht Turbinen erzeugen im Walchenseekraftwerk Strom aaus Wasserkraft 

Daneben gibt es eine Ausstellung über Wasserkraft und Gelegenheit für eine 

Tasse Kaffee. Die kommt gerade recht, denn ab jetzt ist Entspannung angesagt. 

Nach den bis hier gefahrenen 37,5 km haben wir immer noch 80% unserer 

Batteriekapazität übrig. Dass der Smart die Rundtour locker schafft, steht also 

bereits nach dem ersten Drittel der Fahrt außer Frage. 

 

Abbildung 13: Der Smart am Walchenseekraftwerk nahe Kochel am See 
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Über Kochel am See düsen wir also in aller Ruhe weiter in Richtung Staffelsee 

und durch das Murnauer Moos in Richtung Ammergauer Alpen, die Landschaft 

hier ist wunderschön und alle paar Kilometer anders. Dabei zeigt sich: Der 

Smart ist zwar kein Rennwagen, aber wir bringen es in der Ebene, etwa 

zwischen Murnau und Bad Kohlgrub doch auf bis zu 100 km/h.  

 

Abbildung 14: Freude am Fahren ist angesagt! 

Die Fahrt mit dem elektrischen Stadtauto macht Spaß, auch wenn es bergauf 

bisweilen etwas nerven kann, ständig überholt zu werden. Doch das stört uns 

nicht weiter, schließlich ist Wochenende und wir haben Zeit. Und wir haben 

Musik dabei! Alle vier Smarts in Garmisch-Partenkirchen sind mit einer 

Freisprech- und Musik-Anlage ausgestattet, die neben Bluetooth und USB auch 

über einen Stecker für Kopfhöreranschluss und iPhone (bis 4S) verfügt und 

richtig gut klingt. So wird während der Fahrt das Smartphone aufgeladen und 

zugleich schallt es aus der eigenen Musiksammlung über die eingebauten 

Boxen. Bisweilen redet die Navi-App dazwischen, sodass wir nicht von der 

Route abkommen.  

 

 

Abbildung 15: Der richtige Sound für die Tour kommt aus dem iPhone: Das neue Album von 
Kofelgschroa! 

Auf dem Rückweg zwischen Oberau und Garmisch-Partenkirchen zeigt die 

Bundesstraße B2, wie an jedem Wochenendtag während der Sommermonate, 

ein vertrautes Bild – Stau in Richtung Norden. Wie schön zu wissen, dass wir 

unser Auto gleich wieder los sind und zurück nach München den Regionalzug 

nehmen dürfen. Der nämlich fährt am Stau vorbei und ist garantiert schneller 

da!  
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Abbildung 16: Dichter Verkehr zwischen Garmisch und Oberau - Die Bahnstrecke führt am Stau 
vorbei! 

Für das letzte Drittel der Rundtour haben wir uns sicherheitshalber vorab über 

Möglichkeiten zum Nachladen informiert. In Oberammergau und Ettal bieten 

Gaststätten ihren Gästen kostenlos eine Steckdose zum Aufladen an. Neben 

einem speziellen Starkstromkabel mit blauem „Typ 2“-Anschluss verfügt der 

Flinkster-Smart auch über ein Schuko-Ladekabel, das in jede Haushalts-

Steckdose passt. Am Stecker sollte es also nicht liegen. In Ettal fällt uns darüber 

hinaus sehr positiv auf, dass der zum Aufladen nötige Parkplatz neben der 

Steckdose am Klosterhotel „Ludwig der Bayer“ extra für e-Mobilisten wie uns 

frei gehalten würde. Daran sollte es also auch nicht scheitern.  

 

Abbildung 17: Kostenlose Auflademöglichkeit in Ettal 

Nachdem wir aber noch ausreichend Ladung übrig haben, lassen wir Ettal links 

liegen und schließen wir den Smart erst bei Rückgabe an der Bahn-Ladesäule 

an. Dazu ist eine „Ladekarte“ nötig, die im Fahrzeug steckt. Sie muss zunächst 

an die Ladesäule gehalten werden, bevor diese den Steckeranschluss freigibt. 

Hierzu brauchen wir ein paar Versuche. Nach kurzer Zeit gibt die „intelligente“ 

Ladesäule aber nach und gibt die Steckdose frei.  
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Abbildung 18: Die Ladekarte im e-Flinkster  

Bei Rückgabe des Autos in Garmisch-Partenkirchen sind wir dann fast ein 

bisschen erstaunt: Wir sind insgesamt 105 Kilometer gefahren und haben 

immer noch 37% Ladung übrig. Das bedeutet, 130 bis 140 Kilometer Reichweite 

sollten insgesamt drin sein – trotz der Berge. Wobei natürlich erwähnt werden 

sollte, dass mit 21°C am Testtag fast ideale Bedingungen herrschten. Bei 

extremer Kälte nimmt die Energiedichte in solchen Batterien ab und der 

Zusatzverbrauch durch die Heizung mindert die Reichweite zusätzlich. An 

heißen Tagen dagegen könnte durchaus noch mehr Reichweite drin sein. 

Außerdem sind wir mit einem 100% vollgeladenen Fahrzeug losgefahren. 

Wenn erst einmal ganz Garmisch-Partenkirchen auf Flinkster umgestiegen sein 

wird, kann es natürlich durchaus einmal vorkommen, dass ein Auto zwischen 

den Buchungen nicht genügend Zeit bekommt, um wieder voll zu laden. 

Schließlich dauert das einige Stunden.  

 
Abbildung 19: Der Anschluss des Ladekabels an der Ladesäule 
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Fazit: Die Bahn macht mobil – mit e-Flinkster noch 

mobiler   
Mit dem Auto zu fahren sollte ja generell eher vermieden werden, wenn es 

nicht unbedingt nötig ist. Inmitten der wunderschönen Voralpenlandschaften 

ist Wandern und Radfahren sicherlich die bessere Wahl. Doch um einmal am 

eigenen Leib zu erfahren, wie sich der Verkehr der Zukunft anfühlen könnte – 

ohne eigenes Auto und doch mobil, aber umweltfreundlicher, leiser und 

intelligenter als bisher – der sollte unbedingt mal von Garmisch-Partenkirchen 

aus eine Tour mit dem elektrischen Smart von Flinkster machen! An einem 

Nachmittag legten wir im Test insgesamt 105 Kilometer zurück. Der Smart 

hätte noch ein ganzes Stück weiter gekonnt! Für die Buchung von 6 Stunden 

und die Fahrt (105 km) zahlten wir insgesamt nur 32,70€ (incl. MWSt.). Das ist 

vor allem deshalb günstig, weil wir wirklich nur das bezahlten, was wir 

tatsächlich genutzt haben. Es fallen keinerlei laufenden Kosten an, wie etwa 

eine Grundgebühr.  

In Zukunft wird es wohl nicht billiger, ein Auto zu besitzen. Die Kosten für 

Benzin oder Diesel, für Steuer und Versicherungen, regelmäßige Öl- oder 

Reifenwechsel aber auch für den Wertverlust steigen, auch wenn das viele 

Autofahrer nicht wahrhaben wollen. Von einem Benzin- oder Dieselantrieb auf 

Elektro umzusteigen, ist eine interessante Option. Wirklich nachhaltig ist 

Elektromobilität aber letztlich nur in Form eines Umstiegs auf den Öffentlichen 

Verkehr. Und dass das nicht zwangsläufig bedeutet, sich an Fahrpläne halten 

zu müssen und Verspätungen in Kauf zu nehmen, das beweist die Deutsche 

Bahn gerade in Garmisch-Partenkirchen. Momentan handelt es sich dabei um 

einen Testlauf, der im Rahmen eines Forschungsprojekt stattfindet. Aber wir 

sind sicher: Das Modell hat Zukunft, gerade in einer touristisch geprägten 

ländlichen Region. Der eingesetzte e-Smart tut was er soll: Er bringt uns zu den 

Ausflugszielen rund um Garmisch-Partenkirchen und wieder zurück. Nicht 

mehr, aber auch nicht weniger. Und das Beste ist: Wenn er diese Funktion 

erfüllt hat, kann man ihn ganz einfach wieder loswerden und mit der Bahn am 

Stau vorbeifahren. Das ist die Freiheit, die uns in der Zukunft erwartet, wenn 

wir den Einsatz von Verkehrsmitteln an unserem Bedarf orientieren. Und diese 

Freiheit fühlt sich auch heute schon ziemlich gut an!  

 


