
Neulich joggte ich in etwas mehr als 50 Minu-
ten um den Greifensee. Ha . . . ! Da machen Sie 
aber Augen was? Vielleicht müsste ich fairerwei-
se noch erwähnen, dass sich bei dieser rasanten 
Seeumrundung zwischen meinen Füssen und der 
Strasse zufällig ein Elliptigo befand. Ein Elliptigo 
ist eine Art «Segway» für Leute, die gerne Bewe-
gung haben. Einer dieser Leute ist Paul Gubser, 
der zusammen mit seinem Partner Peter Roth den 
Elliptigo in der Schweiz vertreibt. Paul hat rasier-
te Beine, was bei jedem Ausdauersportler so was 
wie ein Gütesiegel für seine Form ist. Ich habe 
keine rasierten Beine. Paul stellte mir auf dem 
Parkplatz des Strandbades Uster sein originelles 
Sportgerät vor. Wir alle kennen ja den Crosstrainer 
in den Fitnessstudios. Stellt man nun einen Cross-
trainer auf ein riesiges Trottinett, hat man ein El-
liptigo  vor sich. Acht Gänge, Cantilever-Bremsen, 
Hochlenker und zwei Kunststoffschalen, um sich 
mit den Füssen draufzustellen.

Waghalsig wie ich nun mal bin, stieg ich kurzent-
schlossen auf das Gefährt und stampfte los. Der 

Beim ersten kleinen Anstieg merkte ich, weshalb 
der Elliptigo eine 8-Gang-Nabe besitzt. Ohne klei-
nere Gänge wäre man schnell am Anschlag und 
müsste reumütig absteigen. Paul verschärfte beim 
Anstieg nochmals das Tempo. Doch jetzt kommt 
die gute Nachricht: Der vordere Fahrer kreiert 
durch seine aufrechte Haltung einen prima Wind-
schatten. Und jetzt kommt die noch gutere Nach-
richt: Das Elliptigo  hat, im Gegensatz zu seinem 
steifen Crosstrainer-Bruder, einen Leerlauf, so-
mit kann man im grossen Stil den Windschatten- 
Surfer geben und locker Kraft sparen für den 
nächsten Anstieg. Irgendwie kam ich auf diesem 
Funsport-Gerät in einen elliptischen Tretwahn, 
wie vom Teufel geritten überholte ich Paul und zog 
von dannen. Doch der Paul besitzt halt rasierte 
Beine und hatte für diesen Ausbruchversuch nur 
ein müdes Lächeln übrig, begrüsste aber amüsiert 
meinen Enthusiasmus, hier etwas Schwung in 
die Bude bringen zu wollen. So musste sich wohl  
Cadel Evans an der diesjährigen Tour de France 
gefühlt haben. 

Beim Transit durch die Ortschaft Fällanden, wur-
den wir durch das höhere Verkehrsaufkommen 
gezwungen, das Tempo etwas zu drosseln. Als 
wir neben dem Linienbus hertuckerten, waren wir 
auf Augenhöhe mit den sitzenden Fahrgästen. Als 
wären sie auf einer Safari, bestaunten die Passa-
giere die seltsam joggenden Giraffenmenschen 
da draussen. Paul und ich mussten lachen. Im 
folgenden kurvigen Abschnitt der Strecke zeigte 
mir Paul, dass man auf dem Elliptigo im Gegensatz 
zum Velo auch in einer engen Kurve weiterpeda-
lieren kann. Zu Beginn war das sehr gewöhnungs-
bedürftig, aber als ich den Dreh endlich raushatte, 
fuhr ich mit Paul zusammen so schöne, synchro-
ne Schlangenlinien, dass wir wohl nur noch zwei 
Badekappen davon entfernt waren, bei irgendei-
nem Kunstschwimmerinnen-Verein anzuheuern 
– aber dann müsste ich meine Beine doch noch  
rasieren – hmpf . . . !

Nach einem heftigen Schlussspurt galopierten wir 
wieder Richtung Strandbad Uster, wo wir vor we-
niger als einer Stunde starteten. Als wären wir 
hoch zu Ross, stolzierten wir wie der Landvogt von 
Greifensee und sein erschöpfter Knecht durch die 
Gegend und nickten dem Fussvolk gütig zu. Mann, 
dieses Trainingsgerät hatte ich ja so was von un-
terschätzt, denn ich war stehend K.O. So muss 
sich wohl Lance Armstrong gerade fühlen. Fazit: 
Hey, du hast nicht richtig gelebt, bevor du nicht 
mit einem Elliptigo um den Greifensee gefahren 
bist. F

Das Elliptigo gibt es in zwei Ausführungen: das 
Elliptigo 8C mit einer 8-Gang-Nabenschaltung 
kostet Fr. 2850.–, das Elliptigo 11R mit einer 
11-Gang-Nabenschaltung Fr. 3950.–. 
Infos unter www.elliptigo.ch
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Ist Stand-up-Comedian, Kolumnist und 
Schauspieler. Der 45-jährige Power-
walker, gelegentlicher Velofahrer und 
Vater zweier Kinder versucht sich exklu-
siv für FIT for LIFE in den unterschied-
lichsten, ihm meist fremden Sportarten.

kolumne

tiefe Schwerpunkt macht es leicht, das Elliptigo  
innert Kürze zu bändigen. Ähnlich wie ein Tyrra-
nosaurus Rex begab ich mich mit «Riesenschrit-
ten» auf die Rundstrecke um den Greifensee. Die 
Fussgänger machten ehrfürchtig Platz, denn auf 
dem Elliptigo  erreicht man schnell mal die Grösse 
eines gutgewachsenen Basketballspielers. Lus-
tig war, dass mein Gesäss zu Beginn der Fahrt 
reflexmässig stetig den Sattel suchte und dabei 
erfolglos blieb. So musste sich wohl der italieni-
sche Mountainbiker Marco Fontana an der Olym-
piade in London gefühlt haben. Paul, der mit mir 
auf den Rundkurs kam, holte mich bald ein und 
ich scherzte: «Wo kann man sich denn hier hin-
setzen?» «Hier sitzt du nur einmal ab», war sei-
ne trockene Antwort. Der Typ gefiel mir. Paul er-
höhte die Kadenz und zog etwas davon. Der Typ 
gefiel mir nicht mehr. Auf meiner Aufholjagd wur-
de mir klar, dieses Ding hier geht mächtig schnell 
auf die Pumpe. Auf dem Crosstrainer kriegst du 
den Schwung praktisch gratis mitgeliefert, aber 
hier auf der Strasse, musst du für deinen Speed 
hart arbeiten. 

Midi auf dem 
Elliptigo 


