
Schwinn-Indoor Cycling
Events 

27.10.07, Passion & More Volketswil
Passion & More findet dieses Jahr zum
dritten Male im Kultur- und Sport-
zentrum Gries in Volketswil statt. 
Immer mehr Teams aus dem Ausland 
finden den Weg zu Passion & More.
Allgemeine Infos: www.cyclingevent.ch
Ansprechpartner: Carmen Zoller, car-
men.zoller@bluewin.ch, Christian Vas-
salli, christian.va@bluewin.ch und
Thomas Walliser, 
thomas.walliser@ luxo.ch
10.11.07, zum letzten Male Tibet 
auf dem Säntis 
Allgemeine Infos: 
www.tibet-auf-dem-saentis.ch
Ansprechpartner: Marcel Gerber,
m.th.gerber@bluewin.ch
24.11.07 Iron-Cycling, Eisenwerk
Frauenfeld
Allgemeine Infos: www.iron-
cycling.ch
Ansprechstelle: info@iron-cycling.ch
19.1.08, Cycling 3-Länder-Eck Basel
Allgemeine Infos: www.c3le.ch
Ansprechpartner: Francesco Jenny,
info@planetlive.ch
Januar 2008, Power on the rocks
Allgemeine Infos: 
www.power-rocks.ch
Ansprechpartner: Silvio Bilang, 
silvio.bilang@bluewin.ch
8.3.08, Alpstein-Challenge Herisau
Allgemeine Infos: 
www.alpstein-challenge.ch
Ansprechpartner: Reto Ammann, 
r.ammann@irri-immob.ch oder
reto.ammann@bluewin.ch

Neben den Schwinn Cycling Events
werden auch unter dem Patronat 
von Spinning (Indoor-Cycling-Pro-
gramm nach Johnny D) diverse Anlässe
durchgeführt: 
• More than Power Spinning Event 

(12 Stunden) in Wettingen 
(25. Juni): Infos unter 
www.more-than-power.ch

• 4 Stunden Spinning-Event auf dem
Pilatus (30. September): Infos unter
info@spinning.ch oder 
Tel. 056 402 12 13

• Ticino Spinning Summer 2008 
Basel Spinning Marathon 
Infos unter: www.spinning.ch
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«Noch ein Stück, nur ein kleiiiiines
Stück!» Presenter Martin Mühlhäus-
ler zeigt, neben seinem Spin-Bike auf

der riesigen Bühne stehend, zwischen
Daumen und Zeigefinger das imaginäre
Stück und beginnt einen seiner berühmten
Countdowns. Eight, seven, six – die Musik
schwillt langsam an – five, four, three – die
Bässe fangen an zu dröhnen – two, one,
standiiiing climbiiiing! Und punktgenau
bricht die ganze Wucht von Tausenden von
Watt Musikleistung über uns herein. Ein
kollektiver Aufschrei tönt durch die Halle,
wir geben nochmals alles,
traktieren die Pedalen und
wuchten uns stehend im
donnernden Rhyth-
mus den virtu-
ellen Berg
hoch.

Völlig aus dem Häuschen erhöhe ich zum
x-ten Mal den Widerstand und be-
schliesse, meine bis jetzt sorgsam gehüte-
ten Pulsreserven in die Hallendecke hoch-
zujagen. Die Halle kocht, der Schweiss
fliesst in Strömen, die Pfütze unter mei-
nem Bike wird grösser, die Klamotten kle-
ben am Körper und ich bin glücklich. So
muss sich ein «Spinners-High» anfühlen,
Waaahnsinn!

Wir befinden uns in der zwölften
Stunde des Passion & More 13-Stunden
Indoorcycling-Marathons im Sportzent-
rum Gries in Volketswil. Die von vielen
herbeigesehnte zweitletzte 55-Minuten-
Lektion «Strong Hill» mit «crazy Martin»
Mühlhäusler neigt sich ihrem Ende zu.
Dieser Mann ist Weltklasse, seine Lektio-
nen sind Pflichtstoff für jeden Indoor-
Cycler. Bis heute morgen war dies für mich
als Szenen-Nobody noch kaum zu verste-
hen – aber nun kann ich die Worte meiner
Nachbarin zur Linken nachvollziehen, als
sie nach vier Stunden Dauereinsatz etwas
ermattet von ihrem Bike stieg und mit 

einem Leuchten in den 
Augen in breitem Bern-
deutsch erklärte: «Jitz

macheni es bitzi e Pouse,
aber i de zwöitletschte Lek-

tion mit em Martin chumeni de
wider, da mues i eifach derbii sii.»

Um zehn Uhr morgens fiel der Start-
schuss zu dieser traumhaften Schinderei,
zum endlosen Treten an Ort, zum kollekti-
ven Lenkerbeissen auf virtuellen Pass-

strassen. Und das alles während 13
langen Stunden, eingetaucht in far-

biges Scheinwerferlicht und getak-
tet von hämmernden Beats, wel-
che die Halle bis in die Grund-

mauern erzittern lassen. Als Mitglied eines
Viererteams fuhr ich zusammen mit 141
anderen «Spinnern» auf meinem sta-
tionären Hightech-Hometrainer die Warm-
up-Lektion unter der Leitung von Master-
Instruktor André Tummer. Ein Master ist
der ausbildungsmässig «höchste» Indoor-
cycler der Schwinn Fitness Academy und
jeder Event unter der Schirmherrschaft
von Schwinn führt mindestens einen auf
der Spesenliste. Der Mann machte seine
Sache gut und nach für meinen Ge-
schmack viel zu kurzen 55 Minuten war
mein erstes Shirt reif für die Waschma-
schine. Giggerig geworden nach viel, viel
mehr, trat ich fast widerwillig meine vor
Schweiss tropfende Maschine an Teamkol-
lege Hubi ab. Ich hatte die Bike-Schuhe
noch kaum aus den Pedalen ausgeklickt,
als in einem Anflug von übersteigertem
Selbstvertrauen in mir der Entschluss
reifte, den nächsten IC-Marathon alleine
oder allerhöchstens in einem 2er-Team zu
bestreiten. 

Für einige Stunden neutralisiert und
aufs Abstellgleis gestellt, nutzte ich die ent-
standene Freizeit für eine Erkundungstour
durch die Halle und stellte fest, dass wir,
mein Body-Mass-Index von knapp 25 und
ich, uns in ganz passabler Gesellschaft be-
finden. Die Klientele des Passion & More
(es gibt Cycler aus aller Herren Ländern,
die den Events überallhin nachreisen) ist
zwar international, aber äusserlich ziem-
lich durchschnittlich. Man duzt sich und
viele kennen sich schon von früheren Ver-
anstaltungen. Wer im Vorfeld einen Hau-
fen voll durchtrainierter Modellathleten
erwartet hat, wird eines anderen belehrt.
Einträchtig pedalt ein schwitzendes 120-kg-
Mannsbild neben einem Traumgirl mit

ebensolcher Figur (ergibt dann zusammen
wieder den oben erwähnten Durch-
schnitt), während einige Reihen weiter
vorne zwei Engländerinnen mit nicht so
dollen Figuren schnaufend dem Ende der
Lektion entgegenfiebern. 

Interessant auch die verschiedenen
«Fahrstile». Ein Senior in der zweithinters-
ten Reihe schert sich einen Teufel um die
angebotenen 75 Schläge pro Minute. Wie
ein Berserker malträtiert er seine Mühle
sitzend und stehend mit mindestens 100
Umdrehungen, und das stundenlang. Auch
andere scheinen den Rhythmus überall,
aber nicht im Blut zu haben und auf eini-
gen Gefährten sieht man Gestalten, die be-
reits derart am Anschlag sind, dass sie
schon fast Stützräder benötigen. Jeder
fährt gegen sich selbst – und gegen den mit
einem Handrädchen einzustellenden Wi-
derstand. Nur Anfänger beugen sich dem
Gruppendruck – so im Stile von «der Typ
neben mir klettert immer noch, also ziehe
ich das ebenfalls durch, auch wenn ich tot
vom Bike falle». 

Am sehenswertesten sind eindeutig die
verschiedenen Outfits der Teilnehmer. Von
der Schlabber-Shirt-Hose-Freizeitschuh-
Kombination bis hin zum kompletten, 
eng anliegenden Ganzkörper-Dress inkl.
passendem Schwitztuch und farblich abge-
stimmten Velo-Handschuhen ist alles ver-
treten.

Und noch etwas stelle ich fest: Mein Fo-
toapparat übt auf viele «Fahrende» einen
ganz sonderbaren Reiz aus. Jeder, der
meine Kamera erblickt, setzt sein Sonn-
tagslächeln auf, wirft sich in Pose und hofft
innigst auf ein möglichst langes Blitzlicht-
gewitter. Kein Wunder, werden doch lau-
fend alle geschossenen Föteli der offiziel-
len Fotografen auf die Grossleinwand über
der Bühne projiziert, wer sieht sich dort
schon nicht gerne abgelichtet?

Um 23.00 Uhr, nach etwa acht Litern
Flüssigkeitsaufnahme ist definitiv basta. In
der Halle gehen erbarmungslos die Lichter
an und es herrscht allgemeine Auf- und
Abbruchstimmung. Nach der insgesamt
dritten Dusche und einem letzten Blick
zurück in die schon fast leere Halle mache
ich mich auf den Heimweg. Mir dröhnt
zwar der Kopf, Rücken und Nacken sind
ganz arg verspannt und das Gesicht ist auf-
geschürft vom ewigen Schweissabwischen,
aber meine Anmeldung für den nächsten
Event ist definitiv im Kasten. Als Mitglied
eines Zweierteams notabene! Meine Team-
kollegin wird dann meine Frau sein, der es
bei einem kurzen Besuch in der Halle den
Ärmel ebenfalls reingezogen hat. �

Vom Kollektivrausch auf dem Spinningbike 
lassen sich auch Einsteiger infizieren, wie der 
Erlebnisbericht von Rolf Kägi beim Indoor 
Cycling Marathon in Volketswil deutlich zeigt.

Die wichtigsten 
«Spinner»-DatenLustvoll auf der

Stelle treten
Lustvoll auf der
Stelle treten
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