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Bahnfahren ist nicht nur etwas für

Profis, sondern auch für Hobbyfah-

rer ein grandioses Erlebnis. Auf der

alten Rennbahn in Oerlikon kann 

jeder ein kleiner Bruno Risi werden.

Probieren Sie es aus!

T E X T:  M A R T I N  B O R N

F O T O S :  M A R T I N  G U G G I S B E R G

Die Welt gehört uns. Oder wenigstens
diese kleine, ganz besondere, in der
wir uns im Kreise drehen. Wir haben

längst vergessen, dass es ausserhalb unse-
res Kessels noch etwas anderes gibt. Zum
Abschluss unserer Session haben wir uns
noch einmal eingereiht. Jeder führt eine
Runde, dann fährt er hoch bis zur blauen
Linie, lässt die vier Kollegen innen vorbei-
fahren und hängt, den Schwung der
Schwerkraft ausnützend, hinten wieder
an. Auf eine anstrengende Runde im Wind
folgen vier im Windschatten. Ein perfekter
Rhythmus für Herz, Lunge und Geist.
Bahnfahren ist Meditation.

Wir fahren und fahren und fahren.
Zwanzig, dreissig, vierzig Runden. Die
Frage ist nur: Wie lange noch? Keiner will
der erste sein, der aufhört. Keiner will ab-
reissen lassen. Wird denn niemand müde?
Vielleicht hilft eine leichte Beschleunigung
bei der nächsten Ablösung. Andere denken
ähnlich. Das Tempo wird höher, das Atmen

lauter. Bald sind wir nur noch zu viert, dann
zu dritt. Jetzt müsste man sich einigen kön-
nen. «Wie lange noch?», frage ich. Keine
Antwort. Erst zwei Runden später kommt
sie. «Noch zehn.» «Okay.» «Gut.» Noch
hat die Vernunft eine Chance.

Danach sitzen wir im Innenraum auf
den Bänken, bei denen ein Schild darauf
aufmerksam macht, dass sie für Rennfah-
rer reserviert sind. «Das ist wie Weihnach-
ten», sagt der eine. «Einfach geil», findet
ein anderer. «Bahnfahren macht süchtig»,
bekennt ein Dritter. Wir fragen uns, wie
viele Millionen Hobbyfahrer es auf der
Welt gibt, und wie viele davon das Privileg
haben, durch die 45 Grad steilen Kurven
zu brettern und, nach dem Zusammenkrat-
zen der ganzen Mutreserve, von ganz oben
bei der Balustrade zur schwarzen Linie
hinunter zu stechen, und dabei so viel
Schwung zu gewinnen, dass die Beine den
vom Starrlauf angetriebenen Pedalen
kaum mehr zu folgen vermögen. 

Die Velokinder freuen sich. Das älteste
ist 68, das feurigste fühlt sich hier so wohl,
dass es seinen Sechzigsten im Rennbahn-

Stübli feiern wird. Dort, wo die schönen Bil-
der von Hugo Koblet an der Wand hängen. 

Unser Grüppli läuft unter dem Namen
«U-73». So bleibt noch etwas Spatzung bis
zum Rücktritt. 2012 möchten wir hier den
hundertsten Geburtstag der Offenen Renn-
bahn Oerlikon feiern. Am liebsten mit einem
MPA. Das ist unsere Königsdisziplin: Eine
Kombination aus Malfahren, Punktefahren
und Ausscheidungsfahren. Eine Herausfor-
derung für die Beine und für den Kopf.

Igor – Retter in letzter Not

Es ist ein wunderbarer Sommerabend, der
Betonkessel speichert die Wärme. Schön ist
sie, diese Rennbahn, 93-jährig und kein
bisschen senil. Überall frisch gestrichen und
alles fein herausgeputzt. Die älteste Sport-
stätte der Schweiz ist ein Meisterwerk aus
der Zeit, als Bauen mit Beton noch eine
Kunst war. Sie war ein Kultort zu den Zei-
ten von Kübler und Koblet, als alle zwei
Wochen 12000 Zuschauer nach Oerlikon
strömten. Später, nach dem Niedergang des
Bahnrennsports, wurde sie zum Abbruch-
objekt, aus dem Ursula Koch, die streitbare
Stadträtin, ein Altersheim machen wollte
und in dem die Direktoren des Hallensta-
dions, nach dem Tod des Sechstagerennens,
nur noch eine sinnvolle Verwendung sahen
– als Parkplatz. Das sei besser als jährlich
400000 Franken für ein paar Rennfahrer in
den Sand der Bahnfahrerwüste zu setzen. 

Das war vor drei Jahren. Die alte, ehrbare
Rennbahn lag darnieder. Geldmenschen
wollten ihr an den Kragen. In Filmen ist das
ein Fall für Zorro. In Oerlikon geschah Ähn-
liches. Nur hiess der Retter dort Igor. Auch
er kam im allerletzten Augenblick. 

Igor steht für Interessengemeinschaft
Offene Rennbahn, hat sieben Köpfe und

Liebe auf den 
ersten Kick
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viel Mut. Präsident ist Alois Iten, den man
auch Mister Rennbahn nennen könnte.
Dazu gehören auch Willy Kym, der pensio-
nierte TV-Reporter aus Oerlikon, der die
Werbetrommel rührt, und Werner Kraus,
der für die Rennen verantwortlich ist und
dabei vom ehemaligen Nationaltrainer
Sepp Helbling unterstützt wird.

Der tapfere Igor liess sich vom Jammern
der letzten Betreiber nicht einschüchtern.
Er lamentierte nicht, sondern packte zu. In
langwierigen Verhandlungen mit dem Hal-
lenstadion, mit den Behörden und Swiss
Cycling, erwarb er das Recht, den Defizitbe-
trieb weiterführen zu dürfen. Ende März
2003 erhielt er die Schlüssel. Weil die Stadt
dem weissen Ritter nicht traute, lief der
Handel über den nationalen Verband Swiss
Cycling, der mit der Stadt einen auf drei
Jahre befristeten Mietvertrag abschloss und
danach Igor als Untermieter mit voller Ver-
antwortung einsetzte.

Fernziel Überdachung

Heute, drei Jahre, fast 60 Renntage und
knapp 400 Rennen später, darf sich Igor
auf die Schulter klopfen. Es läuft wieder
etwas in Oerlikon, mehr als auf jeder an-
deren Bahn in Europa. Die «Wädli-
Arena» ist am Dienstagabend wieder zum
Treffpunkt geworden. 15000 Zuschauer
kamen in der letzten Saison, 1500 mehr
als ein Jahr zuvor bei besserem Wetter,
3000 mehr als im Traumsommer 2003. 233
Fans lösten eine Saisonkarte mit numme-
riertem Sitz auf der Haupttribüne. Und
weil auch wacker Werbung verkauft
wurde, liegt das Budget mittlerweile nahe
bei einer Viertelmillion Franken. 

Weil Igor nicht nur gratis, sondern auch
sehr viel arbeitet – bei vielen Reparaturen

und Ausbesserungen legt er selber Hand an
– bleibt zuletzt sogar ein kleiner Über-
schuss. Igor darf weitere drei Jahre träumen.
Wenns weiter aufwärts geht, wenn es ge-
lingt, weitere Leute an Bord zu holen (die
Inline-Skater, für die im Innenraum eine
Bahn gebaut werden könnte), dann kann
vielleicht das Projekt der Überdachung aus
der Schublade gezogen werden. 

Mehr als die Hälfte der Ausgaben – zwi-
schen 6000 und 9000 Franken pro Renntag
- werden als Gagen und Preisgeld an die
Fahrer ausgeschüttet, die zu den erfolg-
reichsten Schweizer Medaillensammlern
gehören. Ohne Oerlikon hätten wir mit
Bruno Risi und Franco Marvulli in Athen
keine Olympiamedaille feiern können, es
gäbe keine WM-Bronzemedaille in der
Verfolgung für Karin Thürig, keine Junio-
ren-Weltmeisterin Andrea Wolfer, keine 
U-23-Europameisterin Pascale Schnyder. 

Möglich ist dies nur, weil die «Familie»
zusammenhält. Dazu gehören nicht nur
die sieben Mitglieder von Igor, sondern
auch die 27 Freiwilligen, die für ein Bier
und eine Wurst Dienstag für Dienstag
ihren Dienst leisten. Wenn mal einer von
ihnen nicht kommen kann, sagt Alois Iten,
sei das schon viel. 

Zur Familie gehören auch die
«Freunde der Offenen Rennbahn», ein
Verein, der noch von Tour-de-Suisse-,
Hallenstadion- und Sixday-Boss Sepp
Voegeli gegründet wurde und dessen Ver-
dienst es ist, dem Hallenstadion die
Schrittmacher-Töffs für die Steher abge-
kauft zu haben, um sie Igor zur Verfügung
zu stellen. Und zur Familie gehören auch
wir von den «U-73». Wir werden uns im
nächsten Frühling Bahnvelos kaufen und
zu jener Gruppe Unentwegter stossen, die

für 250 Franken eine «Master Card» lösen
und sich damit das Recht erkaufen, jeder-
zeit auf der Bahn trainieren zu dürfen. Der
Besuch der Dienstagrennen ist dabei ein-
geschlossen. 

Alois Iten – der Mann für alles

Dabei hat alles so harmlos angefangen.
«Das wäre doch mal was», hatte der eine
gesagt, als er fasziniert einem Punktefah-
ren zuschaute. «Das lernen wir nie», sagte
der zweite, «die Kurven sind für uns doch
viel zu steil.» «Aber probieren könnten wir
es trotzdem», meinte der Dritte. 

Und so meldeten wir uns mit unserem
Anliegen bei Alois Iten, dem personifizier-
ten Igor. Und der sagte: «kein Problem».
Alois Iten führt die Velowerkstatt beim Ein-
gang der Rennbahn, er hat sie vor 38 Jahren
von Hugo Koblets ehemaligem Mechaniker
übernommen und nicht mehr verlassen.
Iten ist auch Juniorentrainer. Per Zufall,
wie er sagt, weil Nationaltrainer René Sa-
vary 1985 zwar Nachwuchskurse ausge-
schrieben, aber keinen geeigneten Trainer
gefunden hatte. Iten, der als Mechaniker
des Nationalteams unter Oscar Plattner ei-
niges über den Bahnrennsport gelernt
hatte, liess sich von Savary überreden. Aus
«nur ein- oder zweimal, bis wir den Trainer
gefunden haben» wurden 20 Jahre. Kurt
Betschart gehörte zu den ersten, die von
Iten in die Geheimnisse des Bahnfahrens
eingeweiht wurden, später gingen auch
Franco Marvulli und Fabian Cancellara
durch seine Grundschule. Und ganz zuletzt
jetzt also auch wir von den «U-73». 

Es ist ein Donnerstagabend im Mai, als
wir zur ersten Lektion antreten. Es geht um
Elementares. Ein Bahnvelo, so lernen wir,
wird ausserhalb der Rennbahn, wo Scherben
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genannt, mit der schwarzen Linie, ganz
unten auf der Neigung, die genau 333,333
Meter lang ist, mit der roten etwas weiter
oben, die für die Sprinter wichtig ist, und
den beiden blauen, die nur für die Steher
von Bedeutung sind. Was wir uns ein-
trichtern müssen: Auf die Bahn fahren wir
beim ersten Durchgang, wenn wir sie ver-
lassen, benützen wir den zweiten. Bevor
wir einbiegen, blicken wir nach rechts
und bleiben unterhalb der roten Linie.
«Ich will keinen Unfall», ist «Wisel» Itens
oberstes Prinzip. 

Und so gehts hinein ins eiskalte Wasser:
Eine Runde auf dem «Teppich», dann zwei
bei der schwarzen Linie, eine bei der roten.
Wer dann noch Lust hat, dreht noch eine
auf der durchgezogenen blauen, und wem
sie auch dann noch nicht vergangen ist,
knackt auch noch die gestrichelte. Das ist
dann schon fast die Meisterprüfung. Ne-
ben etwas Mut braucht es dafür auch ein
gewisses Tempo, das die Zentrifugalkraft
spüren lässt. Wer zu langsam ist, riskiert,
mit dem inneren Pedal anzuhängen. Was
unweigerlich einen schmerzhaften Tape-
tenwechsel aussen rechts an Hüfte und
Oberschenkel zur Folge hat. 

Wir schaffen es. Und spüren nach den
ersten euphorischen Runden: Wir und die
Bahn – das ist Liebe auf den ersten Kick.
Wir sind mitten drin, nicht nur dabei. 
An den nächsten Donnerstagen dürfen 
die Buben spielen: Kilometer-Zeitfahren, 
200-m mit fliegendem Start, Sprinterläufe,
Mannschaftsverfolgung, Punktefahren,
Ausscheidungsfahren – und ganz am
Schluss immer wieder dieses meditative
Kreisen, während dem sich ganz unbe-
merkt die Nacht über die schönste Renn-
bahn der Welt legt. �

Lust aufs Bahnfahren? In Zusammenarbeit mit
Alois Iten bieten wir allen FIT for LIFE-Lesern im
April einen Schnupperkurs auf der Offenen
Rennbahn in Oerlikon an. Für 250 Franken kön-
nen Sie fünfmal an einem Abend (vermutlich vor
allem Donnerstags, allenfalls auch Mittwochs)
die Faszination Bahnfahren kennen lernen 
(Velo wird zur Verfügung gestellt). Der Kurs 
startet Mitte April (genaue Daten und Anfangs-
zeiten nach Absprache mit den Teilnehmern).
Ziel des Kurses ist es, «Bahnreife» zu erlangen.
Wer den Kurs absolviert und die Bahn im Griff

hat, kann danach eine «Master Card» (Fr. 250.–
pro Jahr) lösen und damit jederzeit auf der Bahn
trainieren. Gleichzeitig unterstützt er damit den 
Unterhalt der Offenen Rennbahn. Infos zum 
Kurs bei Alois Iten, Tel. 044 312 15 36,
alois_iten@hotmail.com. Anmeldungen bitte
bis spätestens Ende März mit Namen, Alter,
Adresse per Mail an: info@fitforlife.ch oder per
Post an FIT for LIFE, Neumattstrasse 1, 5001
Aarau. Die Anmeldungen werden nach Eingang
berücksichtigt, die Bestätigungen werden den
Teilnehmern zugestellt.  go

Bahn-Einsteigerkurs für FIT for LIFE-Leser

und Splitter Anschläge auf die delikaten Rei-
fen planen könnten, immer getragen. Ein
Bahnvelo, so merken wir, hat weder Schal-
tung noch Bremsen, dafür aber Starrlauf.
Das macht schon das Aufsteigen nicht ganz
einfach. Rechts bin ich von Anfang an ins
Pedal geklinkt, mit dem linken Fuss muss ich
fahrend einklinken. Und weil sich das Pedal
immer bewegt, ist es so schwierig zu treffen
wie die Tontaube beim Jagdschiessen. 

Unsere ersten Runden drehen wir im In-
nenraum. Lange brauchen die Beine nicht,
um zu begreifen, dass sie nicht mehr selbst

bestimmen können, wie sie drehen müs-
sen. Ihr Versuch, sich zu verweigern, wird
mit einem Zwick bestraft. Auch das Ab-
bremsen lernen sie schnell. Sanfter Gegen-
druck lautet das Geheimnis. Gar nicht so
schwierig, denken wir nach einer Viertel-
stunde und blicken trotzdem mit viel Re-
spekt in die Steilwände, die uns mit ihren
Gesetzen der Schwerkraft erwarten.

Danach sind wir reif für die nächsten
Elementarregeln. Sie betreffen die Bahn
mit ihrem hellblauen «Teppich», der fla-
chen Spur ganz innen, auch «Côte d’Azur»
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