
midi gottet ist Stand-up-Come-
dian, Kolumnist und Schauspieler. Der 
47-jährige Powerwalker, gelegentliche 
Velofahrer und Vater zweier Kinder 
versucht sich exklusiv für FIT for LIFE 
in den unterschiedlichsten Sportarten.

Sie kennen das. Irgendjemand kennt jemanden, 
der jemanden kennt, der beim alljährlichen Ren-
nen an der Buchenegg Ostwand im Team «Rost-
frei» mitfährt und Franziska heisst. Und diese 
Franziska hat in ihren Veloferien mal einen ent-
fernten Stiefcousin eines alten Schulfreundes 
von Oliver kennengelernt, und der Oliver hat es 
ja noch gut mit dem Moritz und darum hat der 
dann dem Niklaus gesagt, dass es für den Wolf-
gang völlig okay sei, wenn dieser Midi vom FIT for 
LIFE ausnahmsweise mal einen Startplatz fürs 
Bergzeitfahren bekäme. Und darum händigte mir 
dann auch Mark, ein alter «Chettehünd Zurigo»  
-Teamkamerad von Adrian, in Langnau am Albis 
ganz feierlich die Startnummer 137 aus.

Und da stand ich nun mit meiner Vitamin-B-
meets-Zufall-meets-Vetterliwirtschaft-Start-
nummer in der Hand und konnte mein Glück 
kaum fassen. Gut – der Moment wäre noch schö-
ner gewesen, wenn ich die letzten 15 Jahre auch 
nur ansatzweise für diesen Event trainiert hätte.  
Aber hey, ich musste stattdessen zwei Kinder 
grossziehen, eine Scheidung mit ganz viel Alko-
hol wegtrinken und die Gangschaltung meines 
alten Serottas ist auch schon lange kaputt. Aber 
ich schweife ab.

Ist das hier wirklich ein Velorennen? Als ich mich 
so umsah, hatte ich eher das Gefühl, an einer 
Woodstock-Gedächtnis-Veranstaltung zu sein. 
Die Teilnehmer tranken Bier, rauchten selbst-
gebastelte Zigaretten und klopften ihre Crack- 
Pfeifen an retrogestylten Velorahmen aus. Okay, 
Letzteres war nicht der Fall. Ich wollte nur tes-
ten, ob Sie noch da sind. Wie auch immer, alle 45  
Sekunden machte sich einer der 150 Bergflöhe 
auf den Weg. Bei der Stoppuhr am Start hatte  

jemand «Quäl dich» auf die Strasse gesprayt, als 
Reminder, falls man die Qual unterwegs vergessen  
sollte. Jeder Fahrer wurde kräftig angefeuert. 
Für Fahrerinnen gabs noch zusätzliche Respekt-
Dezibel dazu. Doch mit jeder «Abreise» wurde 
die Traube kleiner und die Anfeuerungsrufe zu-
rückhaltender. Mit der Startnummer 137 gabs für 
mich zwar nur noch dreizehn Verbleibende, die 
mich hochjubeln, aber zum Glück auch nur noch 
dreizehn, die mich überholen konnten. 

Ich startete wie von der Tarantel geritten und 
vom Teufel gestochen. Weit über meinen Ver-
hältnissen. Aber das tat jeder, denn die ersten 
hundert Meter der Strecke war man für die an-
deren noch sichtbar. Erst dann kam die erste 
Kurve. Das war der Moment, als ich panikartig 
vom grossen ins mittlere Ritzel schaltete. Und ja, 
ich fuhr auf meinem alten Ibis mit Mountainbike-
Übersetzung hoch. Lieber so, als unterwegs flu-
chend absteigen zu müssen. 

Schneller, als man «Holy Shit, das ist ja steiler 
als mein Langzeitgedächtnis ‹Holy Shit› denken 
kann», sagen konnte, rauschte die 138 an mir 
vorbei. Verdammt. Ich stand förmlich in der Wand 
und schaltete die Gänge runter. Als meine Beine 
in Flammen aufgingen und mich gleichzeitig die 
139 wie ein Dyson-Handtrockner nass machte, 
trug ich mein letztes Quäntchen Stolz zu Grabe 
und schaltete ins ganz kleine Ritzel. Unterwegs 
standen ein paar Zuschauer, die mich aus Mit-
leid etwas zu lautstark anfeuerten. Als wäre ich 
ein angeschossenes Reh, schaute mir ein Stre-
ckenposten mit grossen Augen entgeistert hin-
terher. Gerne hätte ich ihm erklärt, dass jemand, 
der jemanden kennt, mich hier angemeldet hat.
Ich liess es aber dann sein. 

Wo blieb bloss Adi mit der Startnummer 140? Vor 
dem Rennen hatten wir noch darüber gescherzt, 
dass er mich bald wiedersehen werde, doch jetzt 
liess er auf sich warten. Oder war ich etwa plötz-
lich schneller geworden? Nix da, Adi tauchte wie 
aus dem Nichts auf. Mit unseren gehäkelten  
Retro-Handschuhen machten wir den im Voraus 
vereinbarten Fist-Bump. Gerade, als ob dieser 
bruderschaftlichen Geste ein Gefühl der Zuge-
hörigkeit aufkeimen wollte, wurde Adi von der 
141 und diese von der 142 überholt. Innert fünf  
Sekunden wurde ich von drei Fahrern gleichzeitig 
durchgereicht. Da willst du nur noch Bäume um-
armen und ihnen die Hucke vollheulen.

Nach langen 19:37 Minuten kam ich oben an und 
brauchte somit doppelt so lange, wie die Spitze. 
Im Zielraum herrschte eine Stimmung mit Klas-
senzusammenkunfts-Romantik. Alle 150 Fini-
sher redeten wild durcheinander, tranken Bier 
und Pepita und erfanden, wie ich, tausend Grün-
de, weshalb sie nicht mehr so schnell den Berg 
hochkommen wie früher. Und das Schönste war, 
alle kannten sich über sieben Ecken, denn sonst 
hätten sie ja gar keine Starterlaubnis gekriegt. 
Martin Sturzenegger, Zürichs Tourismusdirek-
tor und Captain des Siegerteams «Traktor Ost-
wand», sagte es treffend: «Neben dem CSI, der 
Weltklasse Zürich und dem Zürich Marathon ist 
dieses Bergzeitfahren einer der vier wichtigsten 
jährlichen Sportanlässe in Zürich.» F
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