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TexT: Martin Born, FoTos: ulf schiller

ikipedia sagt uns, dass 
Chan Chan die Haupt-
stadt des präkolumbia-
nischen Chimú-Reiches 
war, doch darum geht 
es nicht. Chan Chan ist 

auch ein Lied des kubanischen Musikers 
Francisco Repilado Muñoz, den wir un-
ter dem Namen Compay Segundo kennen 
und der erst im Alter von 90 Jahren zum 
Weltstar wurde. Dank des Gitarristen Ry 
Cooder, der ihn und seine Band entdeck-
te, dank des Filmemachers Wim Wenders, 
der die Geschichte des Buena Vista Social 
Club verfilmte.

Die Platte wurde acht Millionen Mal ver-
kauft und beginnt mit Chan Chan. Die 
Melodie hat Compay Segundo nicht kom-
poniert, wie er einmal erklärte, sondern 
geträumt. Sie wurde zum Welthit, und 
wenn Compay Segundos Sohn als Bassist 
in der Nachfolgeband der berühmten Al-
ten – sie heisst Grupo Compay Segundo 
und spielte kürzlich in Embrach und Thun 
– das Konzert beschliesst, muss es Chan 
Chan sein. Spätestens dann ist der letz-
te Tanzmuffel aufgestanden und bewegt 
sich. Zu sehr fliesst die Musik, als dass 
man widerstehen könnte. 

Auf Neudeutsch heisst das Flow. Was ge-
nau dem entspricht, was wir suchen, wenn 
wir mit dem Starrlaufvelo ohne Bremsen, 
diesem reinsten aller Zweiräder, auf der 
Rennbahn Runden drehen. Wenn wir ihn 
finden, dann leuchten danach unsere Au-
gen so, als wären wir Uriella. Geil, sagen 
wir dann, sei es wieder einmal gewesen. 

Kubanischer Son im Ohr würde zweifellos 
helfen, den Flow zu finden. Doch Kopfhö-
rer haben auf einer Bahn genau so wenig 
zu suchen wie Bremsen, Wechsel, Trink-
flaschen, Gels und Riegel. Wer etwas auf 
sich hält, trägt weisse Socken und schwar-
ze Hosen, so wie das zu Sepp Voegelis Zei-
ten noch selbstverständlich war. Bahnfah-
ren ist Velofahren pur. Es macht süchtig 
und steckt an. Den Beweis dafür liefert das 
Velodrome Suisse in Grenchen. 

Es dauerte lange, bis jemand den Mut hat-
te, Visionen für eine gedeckte Rennbahn 
in der Deutschschweiz zu entwickeln. 
Hans Ledermann, der Bronzemedaillen-
gewinner im Kilometerzeitfahren von 
1977 in San Cristobal, hatte sie. Um sie zu 
realisieren, brauchte es ein paar Millionen 
und einen wie Andy Rihs, der lieber etwas 
macht, als darüber zu reden. Dank ihm 
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Flow im Velodrome

Das Geheimnis  
des Bahnfahrens

Immer mehr Gümmeler versuchen sich im Velodrome  
Suisse in Grenchen. Bahnfahren ist Chan Chan. Das klingt  

einfach, ist aber ziemlich kompliziert. 

Bahnfahren ist  
Velofahren pur.  

Es macht süchtig  
und steckt an.
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wurde das Bijou in Rekordzeit gebaut. Vor 
anderthalb Jahren wurde es eingeweiht. 

Wir Gümmeler liessen ihn nicht im Stich 
und taten das, was unsere Kollegen in 
Aigle und Genf längst getan hatten. Wir 
kauften Abonnemente, um im freien Trai-
ning Runden drehen zu dürfen. Und wir 
leisten so unseren Anteil an die Unter-
haltskosten. Hier ein paar Zahlen. Es wur-
den 330 Halb- und Ganzjahresabos ver-
kauft, pro Jahr werden 14 Bahnkurse und 
30 Schnupperkurse durchgeführt und seit 
der Eröffnung wurden 180 Privatgruppen 
ins Bahnfahren eingeweiht. Ausserdem 
trainieren jeden Mittwoch 60 Jugendli-
che. So soll der nächste Stefan Küng ge-
funden werden.

Gefahren beim Fahren
Ein Kurs ist Pflicht für jeden, der sich auf 
der Bahn vergnügen will. Nicht nur, weil 
die Kurven 46 Grad steil sind und Respekt 
erfordern. Nicht nur, weil Fahren im Starr-
lauf gewöhnungsbedürftig ist, und feh-
lende Bremsen bedeuten, dass das Tem-
po durch Hochfahren verlangsamt werden 
muss. Oder indem man Gegendruck gibt. 

Verhalten nach dem Strassenmuster kann 
schmerzhafte Folgen haben. Wer nach ei-
nem Sprint vergisst weiterzutreten, liegt 
am Boden. Auf dem Beton ist danach die 

Tapete weg, auf der sibirischen Fichte gibt 
es Verbrennungen. Ein erfahrener Kolle-
ge hatte Sitzbeschwerden. Deshalb ging 
er, wenn er am Schluss der Gruppe war, 
immer wieder aus dem Sattel, um sein 
Gesäss zu entlasten. Beim vierten oder 
fünften Mal vergass er weiterzutreten. Er 
grüsste mit gebrochenem Schlüsselbein 
aus dem Spital und drückte sich in der 
Tennissprache aus: «Unforced error», un-
erzwungener Fehler. 

Ein anderer Kollege startete in einem 
Masterrennen. Beim Ausscheidungsfah-
ren wurde es zu eng für ihn. Nach dem 
harten Kontakt mit der Bahn verkaufte 
er sein neues Karbonvelo. Ich selber ver-
gass die elementarste Regel, als ich merk-
te, dass mein Hinterreifen Luft verlor. Statt 
möglichst rechtwinklig auf den «Teppich» 
zu fahren, dachte ich an die Kollegen hin-
ter mir, die ich nicht behindern wollte 
und fuhr hoch. Es war ein schmerzhafter 

Martin Born (66) ist freier Journalist und autono-
mer Rentner. Er schreibt seit 40 Jahren über Radsport-
liches und ist selber ein passionierter Gümmeler. Jahr 
für Jahr legt er rund 10 000 Kilometer im Sattel zurück –  
Tendenz steigend.

Erster sportlicher Grossanlass im Velodrome Suisse: 
Vom 14. bis 18. Oktober 2015 werden in Grenchen die 
Bahn-Europameisterschaften ausgetragen. Mit der 
EM kann Swiss Cycling nicht nur die im letzten Jahr 
eröffnete Infrastruktur für internationale Titelkämpfe 
nutzen, sondern auch dem verbandsinternen «Projekt 
Rio 2016» einen zusätzlichen Schub verleihen. Unter 
dieser Affiche verfolgt der Verband das Ziel, an den 

Velodrome Suisse

EM 2015 soll für Schub sorgen

Fahren Sie Rennvelo und haben Lust, sich ein-
mal auf der Bahn zu versuchen? Kein Problem. 
Das Velodrome in Grenchen bietet Schnupper-
kurse an. Dabei werden Sie in einer Lektion 
von zwei Stunden mit den Grundregeln und der 
Faszination des Bahnfahrens vertraut gemacht 
und drehen Ihre ersten Runden im Velodrome. 
Anschliessend entscheiden Sie sich, ob Sie Ihre 
erworbenen Anfangskenntnisse vertiefen, die 
Fahrkünste auf der Bahn verfeinern und somit 
einen Bahnkurs absolvieren möchten. Mitbrin-
gen: eigene Velobekleidung, falls vorhanden 
Velohandschuhe, eigener Helm, Veloschuhe und 
evtl. eigene Klick-Pedale. Kosten: Fr. 80.– (inkl. 
Mietrad, Helm und Schuhe – wird beim regu-
lären Bahnkurs angerechnet). Nächste Daten: 
Mo, 15. Dez. (19:30–21:30 Uhr), Di, 13. Jan. 
(19:30–21:30 Uhr), Mo, 26. Jan. (15:30–17:30 
Uhr). Weitere Infos: www.velodromesuisse.ch/
angebote/bahnkurse

Wer macht mit?

Schnupperkurse  
auf der Bahn

Irrtum. Stürze, so konnte ich bei unse-
ren Trainings am Mittag feststellen, wenn 
die Bahn vorwiegend von Rentnern be-
legt wird, sind selten geworden, gefähr-
liche Situationen auch. Das Vertrauen in 
den Vorder- und den Hintermann hat sich 
gesteigert.

Der Schlüssel zum Flow
Es gibt Regeln, die diszipliniert eingehal-
ten werden müssen. Dazu gehört: Lang-
same kreisen unten, Schnelle oben. Wer 
sich ablösen lässt, blickt zurück, bevor 
er ausschert. Zudem gibt er ein Zeichen 
mit dem Ellbogen, so wie das die Pro-
fis neuerdings auch auf der Strasse ma-
chen. Wer die Gruppe verlässt, zeigt es 
an. Unbeliebt macht sich, wer das Tem-
po massiv erhöht, wenn er die Führung 
übernimmt. Oder wer sich nicht ablösen 
lässt, obwohl er immer langsamer wird. 
Womit wir wieder beim Flow wären. Er-
reichen lässt er sich mit solchen Freunden 
nicht. Der Schlüssel zum Flow ist der «Fa-
den». Er entsteht, wenn ein Fahrer genug 
hat vom Luftwiderstand und sich das Hin-
terrad des Kollegen packt, der ihn gerade 
überholt hat. Andere tun es ihm gleich, 
und so wird aus einem Zweier sehr schnell 
ein Vierer, Achter, Zehner oder gar Drei-
zehner. Zur Definition des Fadens gehört, 
dass er eine eigene Dynamik entwickelt. 
Weil jeder, der die Führung übernimmt, 

keinesfalls langsamer werden will (oder 
auch zeigen will, wie stark er ist), wird der 
Faden immer schneller. Aus sanften 36 
km/h werden so plötzlich 43, und das ist 
dann meistens nicht nur für mich zu viel. 
Der Faden reisst. Aus einem werden zwei 
oder drei und in jedem wiederholt sich die 
gleiche Dynamik. Und weil sich dabei ei-
nige übernehmen, werden plötzlich wie-
der Fäden verknüpft. 

Das Espi-Prinzip, wie ich es nenne («ei-
ner spinnt immer, wenn zwei spinnen, ists 
schlimmer»), ist der Erzfeind des Flows. 
Denn dieser lässt sich nur finden, wenn  
regelmässig gefahren wird; wenn die Star-
ken Rücksicht auf uns Schwachen neh-
men und das Tempo nur in Mikrodosen 
erhöhen; wenn sie uns mit Kuschelme-
thoden an jenes Tempo heranführen, das 
genau zur Anzahl Zähne auf dem Ketten-
blatt vorne und dem einzigen Ritzel hin-
ten passt. Wenn das Tempo so hoch ist, 
dass der Blick auf den Tacho schwindlig 
macht, und der Puls doch noch knapp im 
grünen Bereich bleibt. Dann ist es soweit. 
Der Kopf gibt die Beine frei, das Hüftge-
lenk stellt auf Leerlauf und überlässt die 
Beine dem Starrlauf, der den Antrieb an 
Stelle der Muskeln übernimmt. Es ist eine 
Umkehr, die der Physik widerspricht. Und 
doch gibt es dieses Perpetuum mobile –
zumindest im Gefühl. 

Olympischen Spielen in Rio in der Mannschaftsver-
folgung mit einem schlagkräftigen Team am Start zu 
stehen. Der Schweizer Bahn-Vierer hat seine Ambi-
tionen jüngst eindrücklich bestätigt. In Guadalajara 
(Mex) pulverisierten Silvan Dillier, Stefan Küng, Frank 
Pasche und Théry Schir den Landesrekord über die 
4 km gleich um mehr als dreieinhalb Sekunden auf 
3:57,043.

Ich habe den Flow auf dem Bahnvelo er-
lebt. Beim 24-Stunden-Rennen in Gren-
chen, nachts um halb drei. Zu hören war 
nur das Rollen der Räder auf der Bahn. Das 
Velodrome schlief. Und die Ruhe erfas- 
ste auch die Fahrenden. Schon kurz nach 
dem Beginn meiner 30-Minuten-Session 
bildete sich ein Zehner-Faden. Das Tempo 
war perfekt. Keiner beschleunigte, wenn 
er an die Spitze kam und fuhr nach einer 
halben Runde hoch. Ich wäre dem Kol-
legen, der mich nach einer halben Stun-
de ablösen musste, nicht böse geworden, 
wenn er sich verschlafen hätte. 

Wenn die kubanische Band Grupo Cum-
pay Segundo zum Abschluss des Konzerts 
Chan Chan spielt, zieht sie das Stück in 
epische Länge. Und selbst der Tanzmuf-
fel bedauert, wenn es dann doch zum 
Schlussakkord kommt.  F

Ohne Schnickschnack, 
ohne Bremsen, ohne 

Freilauf: Das Bahn- 
velo beschränkt sich 

auf das Nötigste.

Wird immer schneller: Der Schweizer Bahn-Vierer.

Mancher muss auf die  
Zähne beissen, um  
das Tempo zu halten,  
das zur Anzahl Zähne  
auf dem vorderen  
Kettenblatt passt.
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