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Kuriositäten aus der Welt des Zweirads

Velos
DIE VERRÜCKTESTEN

Grösser, schneller, teurer. Zweiräder 

übertreffen sich immer wieder selbst. 

Eine Auswahl von aussergewöhnlichen 

Rekord-Vehikeln.
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DAS GRÖSSTE

Das Kleinste

In 4,8 Sekunden auf 333 km/h – diese unglaubliche Best-
marke setzte der Franzose François Gissy im November 
2014 mit einem . . . Velo. Bei seinem halsbrecherischen Ge-
schwindigkeits-Rekord auf der Rennstrecke von Le Castel-
let (Fr) liess er im Direktvergleich selbst einen Ferrari F430 
mit 650 PS wie eine lahme Ente aussehen. Verantwortlich 
für die unglaubliche Beschleunigung von Gissys Gefährt sind 
drei Raketentriebwerke, die vom Schweizer Arnold Neracher 
und seiner Firma Exotic Thermo Engineering entwickelt 
worden sind. Die Triebwerke funktionieren mit hoch konzen-
triertem 90-prozentigem Wasserstoffperoxid und sorgen für 
eine ungeahnte Katapult-Wirkung.

Den superleichten Velorahmen hat Gissy mit Freunden selbst 
gefertigt. Die Pneus dagegen sind Extra-Anfertigungen von 
Michelin. Gissy, auch «Rocketman» genannt, pulverisierte 
mit dem Raketen-Bike seinen eigenen Temporekord um fast 
50 km/h. Im Oktober 2013 hatte er in Interlaken 285 km/h 
erreicht. «Es sind auch 400 km/h möglich», glaubt Adre-
nalin-Junkie Gissy, der nun Sponsoren sucht, um ein noch 
stärkeres Velo fertigen zu können. 

Velokuriere haben es oft schwer, vor allem in asiatischen 
Grossstädten. Da werden die Velos derart vollbeladen, dass 
unsereiner befürchtet, dass die gesamte Fracht spätestens 
in der nächsten Kurve mitten auf die Strasse kippt, die Velo-
pneus platzen und der Fahrer beim Treten in die Pedale als-
bald keine Luft mehr kriegt. Doch die asiatische Erfahrung 
lehrt uns: Die Fracht hält sich stets wundersam in der Balan-
ce, Pneus und Räder sind unglaublich robust – und der Fahrer 
bleibt cool, selbst wenn er keine (saubere) Luft mehr kriegt . . . 

Das kostspieligste Velo der Geschichte stammt von Lance 
Armstrong. Der einst erfolgreichste Radsportler bestritt 
die letzte Etappe der Tour de France 2009 auf einem vom 
britischen Künstler Damien Hirst designten Rennvelo namens 
Butterfly Trek. Darauf hatte Hirst mehrere Hundert echte 
Schmetterlinge verarbeitet und dann den Rahmen mit  
Klarlack versiegelt. Auf einer Wohltätigkeits-Auktion wurde 
das Butterfly Trek zu einem Preis von sage und schreibe  
500 000 Dollar verkauft. Die Summe soll an dieser Stelle  
nicht diskutiert werden. Spannender ist die Frage, wie sich 
der Käufer nach der monumentalen Entlarvung Armstrongs 
als systematischer Doping-Betrüger gefühlt hat . . .

Es ist 7,80 Meter lang und 3,70 Meter hoch – und 
es gilt als grösstes Fahrrad der Welt. Erbaut hat 
es der Deutsche Velodesigner Didi Senft (63), 
besser bekannt als «Didi der Teufel» am Rand der 
grossen Radrundfahrten. Der gelernte Schlosser 
fertigte das für den Strassenverkehr nur bedingt 
geeignete Vehikel im Jahr 1989 und schaffte 
damit den Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde. 
Das grösste Fahrrad der Welt steht in «Didis 
Museum für Fahrradkuriositäten» in Storkow  
in der Nähe von Berlin. Da sind auch seine  
16 andern Rekord-Räder ausgestellt. 

Es gehörte jahrelang zum festen Bestandteil der 
Rad-Show des Basler Familien-Trios Triwengos 
(Bild): Mit ihren Auftritten auf dem kleinsten 
Tridem der Welt verblüfften Ruedi Wenger, seine 
Tochter Claudine und sein Sohn Pascal das Pu-
blikum landauf landab – und schafften damit 
gar einen Streckenrekord. Ruedi Wenger, 
Velomechaniker, Artist und Erfinder, hat 
das 44,5 Zentimeter kurze Tridem übrigens 
selbst gefertigt.

Von wegen nicht aus Pappe! Der israelische Erfinder Ishar Gafni konstruierte in jah-
relanger Tüftelei ein Fahrrad, das fast ausschliesslich aus Karton besteht: Der Rah-
men aus recycelten Materialien, Gabel und Speichen aus Altpapier – und es funktio-
niert. Ein Lack aus biologischen Materialien, dessen Rezept Gafni nicht verraten will, 
hält die Pappe formgerecht und wasserfest zusammen. Der Prototyp seines neun 
Kilo schweren Papprads besteht zwar noch in Teilen aus Metall (Kette, Bremsen, 
Laufräder, Pedalhalterung). Irgendwann werde er aber auch dafür eine papierene 
Lösung finden, ist Gafni überzeugt. Die Umwelt-Verbände sind angetan von seinem 
Werk. Zumal es nicht nur erstaunlich stabil, sondern auch überaus kostengünstig 
ist. Der Materialaufwand beläuft sich auf neun Dollar, im Verkauf soll das Pappvelo 
nur rund 20 Dollar kosten. Gafni: «So können es sich auch Menschen in ärmeren 
Ländern leisten.»

Das Günstigste
Das  
Schwerste
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