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Retro-Events wie Eroica werden immer beliebter

Was Ironman für Triathleten, ist Eroica für Vintage-Fans.  

Doch nicht nur Eroica, sondern Retro-Velo-Anlässe ganz 

allgemein sind weltweit am Boomen. Auf Spurensuche 

nach den Gründen.

TEXT: MICHAEL KUNST

arum tun Menschen 
sich das an? 

Bei mehr als 30 Grad 
Celsius in der ita-
lienischen Toska-
na ausgesprochen 

steile Rampen hoch-, runter- und wieder 
hochstrampeln. Stundenlang, eine ge-
fühlte Ewigkeit! Das alles nicht etwa auf 
allerleichtesten Karbon- oder Titanrenn-
rädern, der Quintessenz technischen Fort-
schritts im Velobau, sondern auf dem ältes-
ten, schwersten und somit unbequemsten 
Drahtesel, der zur Hand ist. Fahrradfahren 
und -schieben mit technischem Gerät, das 
aus den Anfängen des Radsports stammt; 
aus Zeiten, als Holzfelgen Standard und 
Gangschaltung Zukunftsmusik waren – 
wer eine andere Übersetzung fahren will, 
muss das Hinterrad umdrehen, um eine 
einzige weitere Ritzelgrösse auf der gegen-
überliegenden Seite zu nutzen. Und auch 
wer weniger spektakulär mit einem Renn-
rad unterwegs ist, das «nur» aus den Sech-
ziger- oder Siebzigerjahren stammt und so-
gar schon mit Schalthebeln am Unterrohr 
und Ritzelpaketen an der Hinterachse aus-
gestattet ist, den erwartet ebenso reich-
lich Schweisstreibendes: Denn 80 Prozent 

der zu befahrenden Routen sind alles, bloss 
nicht asphaltiert. Auf Strade Bianche, den 
«weissen Strassen» mit ihrem tatsächlich 
hell in der Sonne gleissenden Schotter als 
Belag, wird die Tortur nochmals grösser, 
das Leiden intensiver. 

Aber tun sich diese Menschen wirklich et-
was an? Überall wird gelacht, gelächelt 
oder zumindest so getan, als sei eine Teil-
nahme bei der italienischen Eroica die 
zweitschönste Beschäftigung der Welt. 
Was umso paradoxer wirkt, weil man/frau 
sich meist in unbequeme Trikots und de-
ren Vorläufer hüllen, die noch aus kratzi-
ger Wolle, gerne auch Tweed und Leinen 
gestrickt bzw. gewebt wurden oder – ganz 
«modern» – aus den plastikhaltigen An-
fängen der Velo-Funktionsbekleidung 
stammen. Ganz zu schweigen von all den 
Hardcore-Retro-Gümmelern in Knicker-
bockerhosen, getoppt mit schneeweissen 
Hemden und «Schläger»-Mütze oder in bo-
denlangen Kleidern mit Blümchenmuster 
und breitkrempigem Strohhut samt Blu-
menstrauss unterm Hutband. 

Stellt sich daher nicht vielmehr die Fra-
ge: Gönnen sich diese Menschen gar et-
was Gutes? Zumindest beim Blick in die 

Macht Nostalgie 
glücklich?
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Verpflegungsstationen der Eroica ist dieser 
Gedanke nicht abwegig. Denn dort herrscht 
Volksfestcharakter, nicht zuletzt, weil die 
Eroica-Helfer die Vintage-Gümmeler eben-
falls im Stil längst vergangener Sportler-
zeiten mit neuer Energie versorgen. Statt  
pappiger Energieriegel oder fader Isoge-
tränke werden Wildschwein-Eintopf, Stein-
pilzragout, in Vino getränkte Brotscheiben, 
Parmaschinken und Ziegenkäse serviert. 
Zum Runterspülen der Köstlichkeiten gibt 
es nebst klarem Quellwasser reichlich 
Wein aus den besten Lagen der Umgebung. 
Unverdünnt, versteht sich! 

EROICA ALS VORREITER
Keine Frage, der Velo-Anlass Eroica ist eine 
der spannendsten Erfolgsgeschichten im 
internationalen Sport- und Freizeitzirkus 
der vergangenen Jahrzehnte. Wohl kaum 
einer unter den Eroica-Initiatoren hätte bei 
der Erstveranstaltung 1997 daran gedacht, 
dass aus den paar Dutzend Premiere-Teil-
nehmern auf ihren Klassiker-Fahrrädern 
bis heute 4500 allein auf der Startlinie im 
toskanischen Gaiole werden könnten. Ganz 
zu schweigen von den mehr als 8000 Ent-
täuschten, die ihre Anmeldung zu spät ein-
reichten und auf nächstes Jahr vertröstet 
werden mussten. Oder auf eine der mittler-
weile sieben Lizenz-Eroica Veranstaltun-
gen in Japan, Kalifornien, Südafrika, Uru-
guay, Spanien, Grossbritannien oder in den 
Niederlanden.

Der Boom rund um den Klassiker-Klassi-
ker weckte natürlich Begehrlichkeiten. Und 
die sind zwar meist vordergründig enthu-
siastischer Natur, unterm Strich jedoch 
wie alle anderen vergleichbaren Erfolgs-
geschichten im Sport monetär geprägt. 
Entsprechend expandierte Eroica mittler-
weile in alle Welt und brachte besonders 
im Laufe der letzten zehn Jahre eine regel-
rechte Velo-Klassiker-Welle ins Rollen. Mit 
eigenen Eroica-Anlässen, aber auch mit 
den obligatorischen Nachahmern, die kei-
ne Lizenzgebühren fürs Eroica-Label be-
zahlen wollen und mit neuen Namenskre-
ationen etwas Eigenes schaffen möchten. 
Mittlerweile hat nahezu jede Velo affine 
Nation in Europa, auf dem amerikani-
schen Kontinent und in Asien mindestens 
eine, meist jedoch mehrere Retro-Velo-, 

auch heute noch seine Gültigkeit hat. 
In Gedenken an die kaum noch vorstell-
baren Leistungen der ersten Tour-de- 
France- oder Giro-d’Italia-Teilnehmer soll 
unter ähnlichen Bedingungen auf und mit 
gleichem Material genau das am eigenen 
Körper nachgelebt werden, was damals 
schon die Massen begeisterte. 

Eine Begründung, die vor allem bei den 
Gümmelern auf den 209- und 135-Kilo-
meter-Strecken der Eroica Gaiole zutref-
fen könnte. Denn wer auf diesen Routen 
mit Velos, die zwingend älter als 1987 sein 
müssen, startet, der wird, obwohl bei kaum 
einem dieser Anlässe echte Zeitmessung 
stattfindet, garantiert den Renncharak-
ter eines solchen Anlasses buchstäblich 
zu spüren bekommen. Andererseits hat 

stichprobenartiges Nachfragen unter den 
Klassiker-Langstreckenfahrern ergeben, 
dass nur wenige überhaupt Namen dieser 
vorbildlichen Helden aus den Anfängen 
des Radsports kennen. Geschweige denn 
eine Ahnung davon haben, was die so alles 
geleistet haben.

MODESCHAU UND SELBSTDARSTELLUNG?
Zudem ist mittlerweile bei allen Eroi-
ca-Veranstaltungen ein gewisser Wider-
spruch erkennbar. Denn das Gros der Teil-
nehmer ist gar nicht auf den längeren 
Heldenstrecken unterwegs. Die meisten 
Teilnehmer finden sich bei den eher kür-
zeren Streckenlängen ein, sind dafür aber 
umso detailverliebter gekleidet und bewe-
gen sich auf den spektakulärsten Velos 
fort. Tatsächlich ist das Gros der Teilneh-
mer bei den meisten Retro-Velo-Anläs-
sen nur wenig auf sportliche Leistungen 
aus. Böse Zungen behaupten daher, die-
se ganze Retro-Klassiker-Vintage-Radle-
rei sei nichts anderes als eine Modeschau 
und ein Selbstdarsteller-Tummelfeld von 
Velo-Maniacs. Unterhält man sich mit Re-
tro-Gümmelern, mag man dem mitunter 
zustimmen. Nirgendwo sonst sind so vie-
le stolze, gefühlt stundenlange Beschrei-
bungen kleinster Komponenten zu hören 
oder eine derart tiefgehende Begeisterung 
für eine Schweissnaht am Stahlrahmen 
zu erleben wie in der Klassiker-Gemeinde. 
Und selten kann man woanders so viele 

Nirgendwo sonst ist eine  
derart tiefgehende Begeisterung 
für eine Schweissnaht  
am Stahlrahmen zu erleben.

Ein edler Stahlrahmen lässt  
die Herzen der Retro-Aficionados  
höher schlagen.

Auch die Verpflegung ist wie früher.  
Da darf auch ein kräftiger  
Schluck Vino nicht fehlen.

Vintage-Events sind meist  
auch Schauplatz leidenschaftlicher 
Sammlerbörsen.

glückselige Gesichter an einer Startlinie 
sehen wie bei einem der Eroica-Anläs-
se, dem Schweizer «Bergkönig» in Gstaad, 
dem Velo Classico Germany, der Styroica 
in der österreichischen Südsteiermark, ei-
nem Anjou Velo Vintage in Frankreich oder 
einem Tweed Run in England. 

IST NOSTALGIE GUT ODER SCHLECHT?
Macht «Retro» also glücklich? Eine Frage, 
die Philosophen, Psychologen und Sozial-
forscher schon seit Langem beschäftigt. 
Denn bekanntlich sind ja nicht nur im Rad-
sport Retro- und Klassiker-Tendenzen aus-
zumachen. Unter den Automobilisten, in 
der Mode oder etwa in der Innenarchitek-
tur sind dies längst gesetzte Tendenzen, die 
uns nachhaltig beeinflussen können. Noch 
nie war die Vergangenheit so angesagt und 
positiv besetzt wie in unserer Gegenwart. 

Der wichtigste Aspekt aus psychologischer 
und philosophischer Sicht im Zusammen-
hang mit Retro, Klassik oder Vintage ist 
die Nostalgie. Wurde dieselbe noch vor 
eineinhalb Jahrhunderten als etwas Nega-
tives, den menschlichen Geist «in die fal-
sche Richtung führendes Etwas» betrach-
tet, sind heute Psychologen überzeugt von 
den positiven Effekten der Nostalgie. In 
wissenschaftlichen Kreisen ist man sich 
sicher, dass Nostalgie durchaus dazu die-
nen kann, in schwierigen Zeiten, während 
persönlicher Krisen – oder solcher, die sich 

gesellschaft

Radklassiker- oder Vintage-Bicycle-Veran-
staltungen im Programm. Wer auf den Ge-
schmack gekommen ist und zukünftig nur 
noch im Retrostil pedalieren möchte, der 
kann nahezu jedes Wochenende seinem 
Hobby frönen – Reiselust vorausgesetzt. 

HELDEN FÜR EINEN TAG
Doch woher kommt die Begeisterung der 
Teilnehmer bei solchen Anlässen wie der 
Eroica? Wie motiviert man sich für sport-
liche Herausforderungen, die man sich 
künstlich erschwert, die unleugbar von 
einem wehmütigen Blick zurück geprägt 
sind und die etwa in den Verpflegungs-
stellen regelrechte Völlerei-Merkmale auf-
weisen? Die Eroica-Macher sind überzeugt, 
dass der ursprünglich angepeilte Effekt der 
Helden-Verehrung (Eroica = heldenhaft) 
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Retro-Events in aller Welt

AUF DEN SPUREN DER HELDEN
Eroica Gaiole: Der Klassiker par excel-
lence in der Toskana. Wird von den 
meisten Klassiker-Gümmelern mindes-
tens einmal im Leben angepeilt. Schö-
ne Landschaften (Chianti), kulinarisch 
aussergewöhnlich, starke Beteiligung 
und somit hoher «gesehen-und-gese-
hen-werden»-Faktor. Manche Strecken-
längen sind sehr sportlich. Ein Grossteil 
der Routen führt über Strade Bianche, 
die berühmt-berüchtigten Schotter-
strassen. Streckenlängen: 46 km (lo-
ckere Ausfahrt), 75 km (für solche, die 
besonders schwere Räder fahren und 
nur wenig trainiert sind), 115 km (an-
spruchsvoll, aber machbar), 135 km 
(nicht zu unterschätzen, schweres 
Gelände, harte Konkurrenz, hoher Hel-
denfaktor), 209 km (die Heldendisziplin 
schlechthin, wer diese Runde über-
haupt schafft, darf sich getrost schon 
mal eine Skulptur beim örtlichen Bild-
hauer bestellen!).

Die Lizenzveranstaltungen Eroica Süd-
afrika (Cape Winelands), Kalifornien 
(Paso Robles), Eiju (Japan, Fuji-Vulkan), 
Spanien (La Rioja), Britannia (Grossbri-
tannien, Friden Grange Peak Park Dis-
trict), Niederlande (Valkenburg), Uru-
guay (Punte del Este Maldonado) sind 
allesamt nach dem gleichen Muster aus-
gerichtet: schöne Landschaften (gerne 
in Weinanbaugebieten), anspruchsvolle 
Routenvariationen (mit gleichen Stre-
ckenunterteilungen wie das Original in 
Gaiole), hoher Genussfaktor, viel Gaudi. 
Infos zu allen Eroica-Anlässen (in Eng-
lisch): https://eroica.cc  

Bergkönig: Die Schweizer Antwort auf 
Eroica findet in Gstaad statt. Das Swiss 
Vintage Cycling Festival bietet kernige 
Strecken und reichlich Style. Für sport-
liche Klassiker-Enthusiasten genauso 
geeignet wie für Gelegenheits-

Mitradler, die ihren Schwerpunkt auf 
stylisches Outfit legen. Motto: «Al-
ter Stahl in traumhafter Alpenwelt».  
25./26. August 2018. http://bergkoenig. 
weebly.com 

Tweed Run London: Lockere Ausfahrt 
auf Klassiker-Velos, bei der vor allem auf 
passendes und originelles Outfit Wert 
gelegt wird. Hoher Kult(ur)-Faktor, kei-
nerlei sportliche Herausforderung. Tref-
fen unter Gleichgesinnten – für alle, die 
Sport lieber auf modernem Gerät zele-
brieren. Findet auch in anderen Städten 
Europas statt. 
www.tweedrun.com  

In Velo Veritas: Österreich, Weinviertel. 
Ähnlich wie die Eroica ausgerichteter 
Anlass mit 210, 140 und 70 Kilometern 
Streckenlänge. Tolle Landschaften, 
typisch österreichische kulinarische 
Highlights. www.inveloveritas.at 

Velo Classico, Deutschland: Findet 
im «Versailles des Nordens» in Lud-
wigslust/Mecklenburg Vorpommern 
statt. Mittlerweile ebenfalls hoher 
Kultfaktor, obwohl kein Weinanbauge-
biet in der Nähe liegt. Dafür malerische 
Landschaften, durch die 45–90- und 
15-km-Routen führen. 
www.veloclassico.de/home 

Anjou Velo Vintage: Anjou ist der Name 
einer historischen Provinz Frankreichs 
mit der Hauptstadt Angers im unteren 
Tal der Loire. Auch hier: Ausfahrten in 
einem der bekanntesten Weinanbau-
gebiete Frankreichs. Sehr lockere At-
mosphäre, alles eher auf «savoir vivre» 
im Vintage-Stil ausgerichtet. Von 30 bis 
120 km Streckenlänge sind mehrere 
Ausfahrten eingerichtet – radeln wie 
einstmals Gott in Frankreich! 
www.anjou-velo-vintage.com

Produkt- und Konsumverhalten vor allem auf Dinge, die 
sie in ihrer Jugend kennengelernt, genutzt oder begehrt ha-
ben. Ausserdem spielen Traditionsbewusstsein, eine erin-
nerte Unbeschwertheit und eine gefühlte Freiheit wichtige 
Rollen für Menschen, die nostalgisch agieren. Die in die-
sem Zusammenhang häufig zitierte «Flucht vor der Gegen-
wart» oder ein «sich Sehnen nach den vermeintlich besse-
ren alten Zeiten» spielen dabei weniger bedeutende Rollen 
als bisher angenommen. Vielmehr vollziehen Menschen 
in nostalgischen Anwandlungen eine Art «Selbstheilung». 
Man will nicht flüchten, sondern im Gegenteil durch das 
Zurückversetzen in die Vergangenheit eine emotionale 
Verbesserung im Hier und Jetzt erfahren.

Speziell bei den Velo-Nostalgikern kommt noch die meist 
tief empfundene Liebe zum zweirädrigen Gefährt hin-
zu und ein in langen Restaurationsarbeiten aufgebauter 
gewisser Fetischismus am Objekt der Begierde. Der An-
teil «reiner» Klassik-Fahrer, also solche, die während der 

gerade abzeichnen – ein gewisses Wohlbe-
finden wiederherzustellen. 

Nun sind die Teilnehmer der Eroica-Events 
und anderer Vintage-Anlässe sicherlich 
nicht alles Unglückliche, die aus einer Kri-
se geführt werden wollen. Dennoch gilt 
als wissenschaftlich gesichert und leicht 
nachvollziehbar, dass man sich mit nos-
talgischem Verhalten aus der Gegenwart 
heraus «zoomen» kann, den «grossen Zu-
sammenhang, an dem wir alle teilneh-
men», besser verstehen und so unser Le-
ben mit mehr Optimismus und innerer 
Stärke meistern kann (Holbrook/Schindler 
und Kessous/Roux). Nostalgie macht also 
per se nicht zwingend glücklich, kann uns 
aber durchaus auf den richtigen Weg brin-
gen. So reagieren Nostalgiker bei ihrem 

gesamten Radsaison auf Klassikern un-
terwegs sind, macht dabei nur einen ver-
schwindend geringen Anteil unter dem 
Gros der Vintage-Gümmeler aus. Von den 
Eroica-Organisatoren wird geschätzt, dass 
über achtzig Prozent aller Teilnehmer von 
Retro-Anlässen nur das eine Mal in der Sai-
son «retro-aktiv» sind. Wenn auch ein ge-
wisser Suchtfaktor nicht zu vernachlässi-
gen ist: Statistisch bleibt jeder zweite ein 
Wiederholungstäter. 

AUF MESSERS SCHNEIDE
Noch scheint die Retro-Welle nicht auf dem 
Höhepunkt angekommen zu sein. Die Ver-
anstalter melden allerorten steigende Teil-
nehmerzahlen und können längst nicht 
mehr jeden in ihren Reihen aufnehmen. 
Eins ist dabei den meisten dieser Vinta-
ge-Ausfahrten oder -Rennen gemein: Sie 
stehen (fast alle) auf Messers Schneide zwi-
schen rein kommerzieller Vermarktung 
und dem bis dato als so erfrischend emp-
fundenen, selbstlosen Enthusiasmus ihrer 
Organisatoren. Angefangen beim Markt-
führer und Trendsetter Eroica bis zu den 
kleineren Veranstaltungen will schluss-
endlich damit überall Geld verdient oder 
zumindest eine Region damit bekanntge-
macht werden. Was an sich keineswegs ver-
werflich ist, letztendlich aber im grossen 
Ausmass dem Esprit des Heldentums und 
der glückseligmachenden Nostalgie unwei-
gerlich schaden wird. Wo fertig geschnürte 
Reisepakete zu den unterschiedlichen Ver-
anstaltungen auf der ganzen Welt angebo-
ten werden, wo neu hergestellte Fahrräder 
im Retro-Look – die dann seltsamerweise 
beim Anlass akzeptiert sind – reissenden 
Absatz finden und wo Teilnahmegebühren 
nahezu proportional zur Nachfrage stei-
gen, da entstehen erfahrungsgemäss mo-
netäre und emotionale Konflikte. 

So sind auch die Eroica-Macher bereits ei-
nem ihrer ursprünglichen und so sympa-
thischen Prinzipien untreu geworden: Sie 
bieten nun unter ihrem Label eine Ausfahrt 
mit jüngst gebauten Rennrädern auf den 
alten Strade Bianche an. «Damit auch Fah-
rer mit modernen Rennmaschinen sich wie 
Helden fühlen können», wie salbungsvoll 
verkündet wird. Bleibt zu hoffen, dass alle 
Vintage-, Retro- und Klassik-Velo-Gümme-
ler noch lange die nostalgische Glückselig-
keit erfahren werden.  f

In der Minderzahl, aber nicht minder elegant: 
Teilnehmerin bei der Eroica.

Mit nur einem Gang heisst es 
auch bei mässigen Steigungen 
rasch schieben statt fahren.
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Mit nostalgischem  
Verhalten kann man  
sich aus der  
Gegenwart zoomen. FO
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