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Kurvenstars

un mal ehrlich, wir alle 
schauen hin, vielleicht 
verstohlen, vielleicht nur  
ganz kurz, aber wir 
schauen hin, wenn ir-
gendwo in einer Werk-

statt, in einer Garage oder in einem Land-
wirtschaftsbetrieb einer dieser Kalender 
hängt. Sie wissen schon, dieser Kalender, 
wo die Zahlen nicht zählen, die Daten kein 
Gewicht haben und die Monate beliebig 
vertauscht werden könnten. 

Der Bauernkalender ist ein bekanntes Bei-
spiel dafür. Da rekeln sich mehr oder we-
niger talentierte Bäuerinnen mehr oder 
weniger erotisch auf Strohballen, posie-
ren freizügig mit Heugabeln oder knien 
seltsam verrenkt in rosafarbenen Höschen 
in Blumenbeeten. Der berühmteste Alma-
nach ist nach wie vor der Pirelli-Kalender, 
den unsere lieben Freunde aus dem Sü-
den wohl eingeführt haben, damit ihnen 
in der Schweizer Kälte wenigstens beim 
Betrachten des Kalenders etwas wärmer 
wird ums Herz. 

N

Der deutsche Fotograf Daniel Geiger (45) kennt sie alle: 
den Kalender für die Fliegenfischer («Petra heil»), das 
Putzfrauen-Jahrbuch – und auch den Skilehrerinnen-
Kalender, in dem Pin-up-Girls sonderbar aufreizend mit 
Eiszapfen kuscheln – so leicht bekleidet, dass man selbst 
als Betrachter alsbald eine schwere Erkältung fürchtet. 

Vieles, was da inszeniert wird, ist Geiger zu plump, zu fri-
vol, «schlicht zu billig», wie er sagt, «im besten Fall unfrei-
willige Unterhaltung». Deshalb schickte er sich an, etwas 
Eigenes zu kreieren, etwas mit einem gewissen Stil, et-
was Niveau und Ausstrahlung. Am liebsten in jener Bran-
che, in der er als Sportfotograf ohnehin unterwegs war, in 
der Mountainbike- und Rennradszene. Mit Anke Wilken 
lernte er eine Unternehmensberaterin und passionierte 

Ganz schön sexy sind sie, die Bilder  

der weltbesten Radsportlerinnen,  

die seit zehn Jahren den Cyclepassion-

Kalender zieren. Fotograf Daniel  

Geiger pflegt die Kurvenstars aufreizend 

in Szene zu setzen – und «kriegt dabei 

auch mal mächtig auf die Rübe».

Sexy Pose für die Kamera: 
Fotograf Daniel Geiger rückt 

Spitzenbikerinnen in ein 
neues Licht.

10 Jahre Cyclepassion
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Sie hat fast alles gewonnen, was es im Moun-
tainbikesport zu gewinnen gibt. Sie war Olym-
piasiegerin, Weltmeisterin im Cross-Country, 
Weltmeisterin im Marathon, Weltcupsiegerin und 
Weltnummer 1. Alter und Verletzungspech können 
der 43-jährigen Deutschen scheinbar nichts an-
haben. Die Grande Dame des Bikesports ist noch 
immer spitz – auf weiteres Edelmetall in Rio 
2016. An Olympischen Spielen hat sie bereits 
einen kompletten Medaillensatz gewonnen: 
Bronze 2004, Gold 2008, Silber 2012. 

Sabine Spitz

«Die Frauen 
müssen sich  
auf den  
Bildern selber 
gefallen!»

Die Norwegerin ist mit neun WM-Titeln (fünf im Cross-
Country, vier im Marathon) und ihrem Olympiatriumph 
2004 die erfolgreichste Mountainbikerin der Geschichte. 
Und mit 42 Jahren noch immer Weltklasse: Bei ihren vier 
Weltcupstarts letzte Saison fuhr sie stets aufs Podest. Ihr 
nächstes grosses Ziel: Olympia 2016 in Rio. 

Gunn-Rita  
Dahle

Radlerin kennen, die dieselbe Idee verfolgte: einen Kalen-
der zu machen mit ansehnlichen Bildern von Bikerinnen 
und Strassenprofis, Bildern, die Anmut und Leidenschaft 
ausstrahlen. «Cyclepassion» sollte er heissen.
 
MÄNNER – EIN DESASTER
Vor zehn Jahren wurde der Kalender erstmals lanciert. 
Damals noch mit Models, die mit der Zweiradszene we-
nig am Hut hatten. Später kam ein Fotoshooting hinzu, 
das Geiger «heute nie mehr machen würde.» Ein Shoo-
ting mit Männern nämlich. Geiger bot unter anderem die 
besten deutschen Mountainbiker, die Brüder Lado und 
Manuel Fumic, ins Studio auf und lichtete sie vor einem 
schwarzen Lamborghini ab – in Mackerpose und flan-
kiert von sieben Schönheiten im knappen Bikinis. Die 
Fumic-Brüder haben aus dem Bild danach ein Poster an-
fertigen lassen, die Reaktionen des Publikums fielen al-
lerdings vernichtend aus. «Wir haben ganz schön auf die 
Rübe gekriegt», sagt Geiger lachend. Nur einmal noch 
habe er nach einem Fotoshooting derart viel Kritik ein-
stecken müssen, als er die Russin Irina Kalentjewa, Cross-
Country-Weltmeisterin in den Jahren 2007 und 2009, mit 
einem echten Pelzmantel in Szene setzte. «Seither weiss 
ich: Männer und Pelz – das geht gar nicht.» 

In der Folge fokussierten sich Geiger und Wilken auf die 
Frauen in der Zweiradszene, nicht irgendwelche aus den 
verschiedenen Sparten, nein, die besten sollten es sei. 
Manche von ihnen haben sie tatsächlich vor die Kamera 
bekommen: Allen voran die Norwegerin Gunn-Rita Dah-
le, die erfolgreichste Bikerin der Geschichte, die Deut-
sche Sabine Spitz, die als einzige Mountainbikerin einen 
kompletten Satz Olympiamedaillen gewonnen hat, und 
schliesslich auch die Französin Pauline Ferrand-Prévot, 
die sich als erste Frau der Radsportgeschichte in gleich 
drei Disziplinen (Mountainbike, Strasse und Radquer) mit 
WM-Gold zu schmücken vermochte. 

SELF-MARKETING MIT SEXY FOTOS 
Für das Shooting mit Frankreichs frischgebackener 
«Sportlerin des Jahres» reisten Geiger und Wilken mit-
samt ihrer Crew (Filmer, Visagistin, Hair-Stylistin) an 
die Weltcuprennen im tschechischen Nove Mesto. «Pau-
line war sehr professionell», blickt Geiger zurück. «In drei 
Stunden hatten wir alles im Kasten.» Bei andern Spit-
zensportlerinnen habe er sich mehr Zeit nehmen müs-
sen. «Jene, die ich nicht persönlich kannte, waren an-
fänglich unsicher, gehemmt, einige auch verkrampft.» 
Manchmal sei es schwierig gewesen, in der zumeist be-
fristeten Zeit das Vertrauen der Frauen zu gewinnen, um 
eine Idee wunschgemäss umzusetzen. Beklagt aber, be-
kräftigt Geiger nicht ohne Genugtuung, habe sich hin-
terher nie jemand. Im Gegenteil: Das Resultat der Bil-
der sei zumeist auf Begeisterung gestossen. Gunn-Rita 
Dahle beispielsweise freute sich hinterher über Berich-
te in gleich drei nationalen TV-Stationen in Norwegen, 
was ihr in der Folge zusätzliche Sponsoren einbrachte. 
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Er gehört zu den ganz wenigen Männern, die in 
der 10-jährigen Geschichte von Cyclepassion eine 
Rolle spielten. Der Thurgauer Mountainbiker Ral-
ph Näf (34) zierte das Februarblatt 2008, das ihn 
mit einem aufreizenden Model in der Badewanne 
zeigt. Irgendwie sei er da reingerutscht, meint der 
ehemalige Eliminator- und Marathon-Weltmeister 
ausgenzwinkernd.

Ralph Näf  
reingerutschtDie flotte Französin wird langsam unheimlich: Im Verlauf des 

letzten halben Jahres holte sich die 23-jährige Allrounderin 
gleich drei grosse Titel in drei verschiedenen Sportarten: WM-
Gold im Strassenrennen, WM-Gold im Radquer und WM-Gold 
im Mountainbike (Staffel). In Frankreich ist sie dafür zur 
«Sportlerin des Jahres» gewählt worden. Wohl nicht das letz-

te Mal. Denn Pauline Ferrand-Prévot ist eben erst an der 
Weltspitze angekommen. Gespannt sein darf man auf 

ihre künftigen Auftritte im Mountainbike. Da stösst 
sie auf ihre hartnäckigste Gegnerin: die Schweizer 

Weltnummer 1, Jolanda Neff. 

Pauline  
Ferrand-Prévot

Und Sabine Spitz stellte ihre sexy Bilder 
postwendend und selbstbewusst auf ihre 
Website. «Wichtig war uns immer, dass 
sich die Frauen auf den Bildern selber ge-
fielen», sagt Anke Wilken. Daniel Gei-
ger drückt auf denselben Auslöser. «Man 
muss schauen, dass sich die Frauen wohl- 
fühlen, damit sie sexy aussehen.» Einmal 
machte er bei den Spitzenbikerinnen eine 
Umfrage, ob sie für einen Kalender allen-
falls auch nackt posieren würden. «Ich er-
hielt lauter klare Nein.» 

Für Cyclepassion zumindest Helm und 
Trikot ausgezogen haben in den letzten 
zehn Jahren indes mehr als 100 renom-
mierte Zweiradsportlerinnen. Weltmeis-
terinnen im Downhill kreuzten sich im 
Studio in Mannheim mit Goldmedaillen-
Gewinnerinnen auf der Bahn, Radrenn-
fahrerinnen zierten den Kalender ebenso 
wie Enduro-Championnes. 

EIDGENÖSSISCHE EROTIK
Schweizerinnen sind im Cyclepassion-
Kalender indes bloss zwei zu finden: Rad-
rennfahrerin Jennifer Hohl und Bikerin 
Fabienne Heinzmann. Beide sind inzwi-
schen vom Spitzensport zurückgetreten. 
Jennifer Hohl, dreifache Schweizer Meis-
terin auf der Strasse und Olympiateilneh-
merin 2008 in Peking, liess sich für den 
Kalender 2009 im Garten ihrer Eltern ab-
lichten. «Das Shooting war ungewohnt 
und anstrengend», erinnert sich die in-
zwischen 29-Jährige, «zumal die Aufnah-
men in der hektischen Zeit direkt vor den 
Olympischen Spielen stattfanden.» Beim 
ersten Betrachten ihrer Bilder sei sie über-
rascht gewesen, weil sie sich zunächst 
kaum wiedererkannt habe, erzählt die  
attraktive Rheintalerin, die seit ihrem 
Rücktritt Ende Saison 2012 in der Gara-
ge ihrer Eltern arbeitet. Alles in allem aber 
sei das Shooting eine spannende Erfah-
rung gewesen.

Auch Mountainbikerin Fabienne Heinz-
mann machte im Hochglanzprodukt eine 
gute Figur. Die frühere Marathon-Lady, 
einst Siegerin beim Klassiker Verbier–
Grimentz, posierte für Cyclepassion im 
knallengen Latexkostüm. Damit schaff-
te es die charismatische Walliserin gar 
auf das Cover des Kalenders 2011. Darü-
ber freute sich auch ihr damaliger Freund 
Alex Moos, der ehemalige Radprofi, der 
als Marathon-Biker auch Schweizer Meis-
ter wurde. «Er war sehr stolz auf mich», 
so die 39-Jährige rückblickend. Mittler-
weile hat Heinzmann wortwörtlich Moos 
angesetzt. Sie und Alex haben geheiratet. 
Heute arbeiten sie zusammen im BMC 
Mountainbike Racing Team, Fabienne 
Heinzmann Moos in der Administration, 
Alex Moos als sportlicher Leiter. 

FREMDGEHEN IN DER SCHWEIZ
Und die Macher von Cyclepassion? Sie 
gehen künftig getrennte Wege. Beide ha-
ben neue Herausforderungen angenom-
men. Herausgeberin Anke Wilken ar-
beitet an einem neuen Kalenderkonzept.  
Fotograf Daniel Geiger wechselt zum 
«Sexy Cycling Calendar», dem Schwei-
zer Pendant von Cyclepassion, das nicht 
Spitzen-, sondern Hobbyradrennfahrerin-
nen und -Bikerinnen in erotischen Posen 
zu zeigen pflegt. Herausgegeben wird der 
«Sexy Cycling Calendar» von Radpro-
fi Giuseppe Atzeni (36), dem dreifachen 
Europameister bei den Stehern auf der 
Bahn, und seiner Lebensgefährtin Kris-
tin Schulz, die selber leidenschaftlich 
Velo fährt und auch das Cover der dies- 
jährigen Ausgabe ziert. 

Schweizer Kalender-Girls: 
Jennifer Hohl (links)  
und Fabienne Heinzmann.


