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Meersburg Meersburger Winzer Thomas Geiger doppelt auf 
Erfolgskurs  

Weintester von „Der Feinschmecker“ werten seine Weißweine 2015 erneut auf. Der Weinbauer 
aus Meersburg-Riedetsweiler ist der einzige dieses Jahr hochgewertete Bodenseewinzer. Und im 
vergangenen November gewann der Motorradrennfahrer seinen ersten Superbike-Titel nach 13 
Jahren. 

 
Mit modernster Technik zum Erfolg. Thomas Geiger in seinem Weinkeller, in dem der Gärvorgang computergesteuert 
abläuft. | Bild: Baur  
 
Nein, Thomas Geiger schwebt nicht im soundsovielten Himmel. Trotz des Lobs, das der 
„Feinschmecker“ jetzt seinen Weinen mitgab. Trotz der Erfolge, die der Meersburger Winzer kurz 
nach seinem 50. Geburtstag im vergangenen Jahr auch wieder auf der Rennstrecke feierte. 

Mit 160 PS unterm Hintern, die 190 Kilogramm Suzuki antreiben, ist Straßenlage alles. „Das 
wichtigste im Leben ist, dass du immer auf dem Boden bleibst“, sagt der Landwirtssohn, der sich 
an eine Kindheit erinnert, die alles andere als sorgenlos verlief. „Wir waren arm und mich haben 
sie als kleinen Bub immer als Bauer gehänselt – deshalb hatte ich auch erst mal eine Abneigung 
gegen die Landwirtschaft.“ Nachdem er sich in drei Jahrzehnten ganz nach oben kämpfte und aus 
dem elterlichen „nicht mehr überlebensfähigen“ Ackerbau- und Viehzuchtbetrieb in Meersburg-
Riedetsweiler eines der erfolgreichsten Privatweingüter am Bodensee machte, kann er lachend 
zurückblicken. 
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Der rasende Rebenkönig: Thomas Geiger auf seiner 750-er Suzuki beim Rennen in Mugello, wo er im vergangenen 
November einen Sieg einfuhr. | Bild: privat  

 
Die aktuelle Februar-Ausgabe der einflussreichen Gourmet-Zeitschrift „Der Feinschmecker“ hatte 
wie alle Jahre wieder einen taschenbuchdicken Weinführer beigegeben, der sich ziemlich kritisch 
mit den deutschen Anbaugebieten auseinandersetzt. 2013 hatte der Feinschmecker-Weinführer 
den Riedetweiler Winzer zum „Aufsteiger des Jahres“ gekürt. Ein Jahr später schwärmten die 
Verkoster: „Wie heiter und freundlich die Weine vom Bodensee sein können, führt Thomas 
Geiger mit seiner neuen Kollektion vor. “ 
Und nun, 2015, ist er der einzige Winzer vom Bodensee, der ein halbes „F“ dazu bekam und nun 
bei zweieinhalb F liegt. Was das bedeutet, zeigt der Vergleich: Das einzige weitere aufgeführte 
Weingut vom See ist das Staatsweingut Meersburg (weiterhin zwei F). Alle anderen Weingüter, 
Winzervereine und Privatwinzer sind niedriger gewertet und finden sich nur noch in der Internet-
liste des Magazins. 

Was für Geiger kein Indikator dafür ist, dass die Kollegen qualitativ durchhängen: „Wir am 
Bodensee haben inzwischen ein so hohes Niveau, wenn da einer mal nicht vorne dabei ist, heißt 
das nicht, dass er schlecht ist. Es gibt keine schwachen Betriebe mehr.“ Wie gnadenlos die Tester 
sind, zeigen sie aktuell bei Geiger selbst. Während sie seinen 2013er Meersburger Fohrenberg 
Grauburgunder „beeindruckend“ fanden, fielen seine Roten durch. Sie würden „enttäuschen“ und 
schmeckten „nicht ganz sauber“. 

50 ist Thomas Geiger letztes Jahr geworden. Und erstmals nach 13 Jahren fuhr er wieder einen 
ersten Platz bei einem internationalen Superbike-Rennen heraus. Nach einem zweiten Platz im 
August in Misano siegte er am 1. November 2014 im italienischen Mugello. „Als ich die deutsche 
Hymne gehört habe, da sind mir nach langer Zeit wieder mal die Tränen gekommen.“ Selbst in 
önologischen Fachzeitschriften posiert Thomas Geiger gerne vor und mit dem Motorrad. „Ich 
verbinde den Weinbau immer mit dem Motorport, weil für den lebe ich, das mache ich seit 32 
Jahren. 
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“ Und mit dem Bike sei es ja auch nicht so langweilig, wie wenn man immer die gleichen Bilder 
von Winzern vor Fässern mit dem Refraktrometer sehe. Dennoch ist es nicht immer einfach, 
beides, Rebensaft und Rennen, unter einen Fassdeckel zu bringen. Geiger geht nur noch drei, 
viermal pro Jahr zu internationalen Rennen. „Wo es zeitlich reinpasst – manchmal braucht es 
dann auch ein bisschen Mut, die Trauben noch hängen zu lassen, um nach Italien auf die Renn-
strecke zu gehen.“ 

Die Siege bei Weinprämierungen sieht er indes als zweischneidige Sache. Nach seinen ersten 
großen Erfolgen vor Jahren, er kam auch mal unter die 20 besten deutsche Obstbrenner, ließ 
Geiger es wieder sein, dauernd Weine einzureichen. Das Ausfüllen der Unterlagen sei aufwändig 
und so eine Teilnahme kann schon mal 1500, 2000 Euro kosten. „Ein Riesenaufwand und ich 
mache ja alles selber, inklusive Büro.“ Plus zehn Ferienwohnungen und Besenwirtschaft. Seine 
Frau hat ihre eigenen Geschäfte und kann ihn auf dem Weingut kaum unterstützten. Dass er 
ungeachtet der Kosten und des Aufwandes dennoch immer wieder Weine einreicht – und gewinnt 
–, liegt an einer älteren Dame, die ihn mal in Markdorf ansprach. Man lese gar nichts mehr von 
ihm, habe sie gesagt und gefragt: „Ist euer Wein nichts mehr? – da wusste ich, dass ich wieder ab 
und zu bei Prämierungen mitmachen muss.“  

Seinen größten Erfolg hatte er bei der AWC Vienna 2010. Erst nachdem Staatsweingut-
Geschäftsführer Jürgen Dietrich ihm gratuliert und erklärt hatte, wie bedeutend das sei, sei er mit 
seiner Frau hingeflogen. „Das war eine Riesensache, mit Minister und Vertretern der 
berühmtesten Weingütern auf der Welt. Und ich, der kleine Geiger aus Riedetsweiler, habe da den 
dritten gemacht unter 3500 Weinen, vor mir waren zwei Weißburgunder und ich habe den 
weltweit besten Grauburgunder gehabt.“ Auch aktuell holte Geiger bei der „AWC Vienna“ wieder 
eine Urkunde. 

Der Wirbel, den solche Auszeichnungen erzeugen, ist von kurzer Dauer. „Steht ein Wein von 
Dir in einem Heftle drin und du hast einen tollen Grauburgunder gehabt, rennt alles auf den 
Grauburgunder – und er ist ruckzuck ausverkauft. Steht im nächsten Jahr ein anderer Wein eines 
anderen Weinguts drin, rennen sie zu dem hin.“ Deshalb setzt er auf die Gastronomen als 
Geschäftspartner, auch wenn er von Endverbrauchern ein, zwei Euro mehr pro Flasche haben 
könnte. „Aber die Gastronomie nimmt mir die Weine auch ab, wenn sie in keinem Heftle stehen.“ 
So sind viele Weine bei ihm auf dem Hof oft schon im Mai, Juni ausverkauft. 
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