
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.

Eine halbe Ewigkeit ist es her, seit ich das letz-
te Mal mit einem Mountainbike den Uetliberg er-
klommen habe. Man muss dazu sagen, davor war 
ich unzählige Male oben, auf Zürichs Hausberg. 
Und ich war in Form. Ich weiss, es ist schwer zu 
glauben, aber es gab mal eine Zeit, da war ich 
am Berg eine böse, drahtige Bestie. Wer hat da 
gelacht? Oft war ich mit Peti Fontana vom Zür-
cher Veloladen Backyard unterwegs. Und genau 
diesen Peti stellte mir die FIT for LIFE-Redaktion 
nun 20 Jahre später als Edel-Sherpa zur Seite, 
um mich auf den Uetliberg hinauf und, vor allem, 
den frisch präparierten Downhill wieder runter 
zu führen.

Als wäre ich mit meiner alten Pearl-Izumi-Ret-
ro-Kluft gerade einer Zeitmaschine entsprungen, 
erschien ich im Backyard, um mich vom lachen-
den Peti auf ein Scott Genius 700 Tuned setzen zu 
lassen. Mein altes Bikerherz schlug einen Endor-
phin-Salto. Früher hatten wir ja keine Hinterrad-
Federung. Noch früher hatten wir nicht mal eine 
Vorderrad-Federung. Und noch viel früher hatten 
wir nicht mal ein Rad, denn es musste erst noch 
erfunden werden. Ha . . . ! Und heute gibts also das 
hier: ein zehn Kilogramm leichtes Fully mit 15 cm 
Federweg. Wahnsinn.

In der Nacht hatte es heftig geregnet. Der Wald 
lud also zu einer netten Rutschpartie. Doch zu-
erst mussten wir mal auf den Berg rauf. Mir wäre 
natürlich die Weichbecher-Bähnli-Variante lieber 
gewesen, aber die SZU nimmt keine Velos mit. 
Darum plagte ich mich erst mal über den Frie-
senberg durch die Schrebergärtli-Hauptstadt von 
Zürich. Ich schnaubte schon wie ein Laubbläser 
mit Lungenentzündung. Petis Atmung aber war 
immer noch flach wie eine Flunder. Als wäre es 

eine Kafi-mit-Gipfeli-Fahrt, palaverte er über die 
guten alten Zeiten, als wir noch die ersten Moun-
tainbike-Rennen der Schweiz gefahren sind und 
konditionell gleichauf waren. In Nostalgie schwel-
gend, aber gleichzeitig nach Luft japsend, nickte 
ich alles durch. Während ich über die Jahrzehnte 
förmlich ein Form-Grounding erfahren hatte, lief 
Peti zwölf Marathons, setzte sich drei Mal die Wo-
che aufs Bike und absolvierte erst gerade, beim 
dreiwöchigen Swiss Epic, täglich 3000 Höhen-
meter. Tja, kein Wunder, atmete der alte Knabe 
praktisch nicht.

Am Fusse des «Üetzgis», wie ihn die Locals nen-
nen, stiegen wir kurz ab. Mein «Tour-Guide» zeig-
te mir voller Stolz die, von Tschäff Rhyner und 
«Grün Stadt Zürich», erst gerade fertiggestellte 
«Chügelibahn», das letzte Teilstück des 3,5 Kilo-
meter langen Antennentrails. Wahrlich ein impo-
santes Steilwandkurven-Bauwerk, welches aus 
Bikersicht gut und gerne als achtes Weltwun-
der durchgehen würde. Die Lichtschranken-Zäh-
lung besagt, dass jedes Jahr 36 000 Biker die-
sen Downhill runterfahren. Früher waren es ja 
nur eine Handvoll verrückter Zürcher mit Hardtail-
Bikes, die einem die Plomben implodieren liessen. 
Zwei davon wir. Ja früher war alles anders, auch 
die Zahnarztrechnungen . . . 

Zum Schluss des Up-Hills jagte mich Peti eine 
rund 300 Meter lange Wurzelpassage hoch und 
brachte mich in den dunkelroten Bereich. Mit Puls 
250 versuchte ich die Aussicht auf die Stadt zu 
geniessen. Reumütig gab ich Peti den Ich-hätte-
halt-doch-mehr-trainieren-sollen-Blick. Auf An-
weisung meines Bergführers stellte ich den Sat-
tel etwas tiefer. Ganz «Mutter Theresa» überliess 
er mir seine Downhill-Handschuhe und meinte: 

«Diese Hände brauchst du ja noch, um die Ko-
lumne zu schreiben.» 

Wie in alten Tagen machten wir uns auf, den  
freshesten Urban-Downhill der Schweiz runter-
zufliegen. Mein Langzeitgedächtnis sagte mir «du 
kannst das noch», doch mein Verstand konter-
te mit «du bist zu alt für dieses Ding» und meine 
Augen sagten mir «wo zur Hölle bin hier eigent-
lich?». Peti machte die Vorhut. Wir schossen den 
Waldweg runter, bis uns eine wurzlige Gegenstei-
gung alles an Technik abverlangte, was wir und 
die Bikes zu bieten hatten. Mein Gott, dieses Fully 
schluckte mehr als ich in meinen besten Klubsze-
ne-Zeiten. Meine Beine meldeten zum x-ten Male 
Feueralarm, doch schon gings wieder bergab. Wie 
eine Sonde schob ich Peti vor mir her und besass 
somit den Luxus, jede Bewegung des Trails im 
Voraus zu scannen. Trotzdem verharrte mein Ge-
sicht in einem stetigen Bloss-nicht-auf-die-Fres-
se-fliegen-Ausdruck. In meinem biblischen Al-
ter brechen die Knochen schneller als Styropor. 

Doch alle, die hier schadenfreudig auf einen Crash 
warten, muss ich enttäuschen. Mit meiner of-
fensichtlich noch gut funktionierenden Alther-
ren-Technik und dem perfekten Babysitting von 
Peti schaffte ich es, diese adrenalingeschwän-
gerten 350 Höhenmeter unbeschadet abzufah-
ren. Das Genius leistete Schwerstarbeit unter 
mir und gab mir, in Kombination einer vom Verein  
Züritrails perfekt präparierten Strecke, eine nie 
erahnte Sicherheit.

Also früher hatten wir ja gar nix in der Art. Keinen 
Verein. Keine Trails. Gar nix. Nix. Wir fuhren prak-
tisch auf dem blossen Hintern durchs ungesicher-
te Dornengehölz, ungebremst direkt ins Triem-
lispital. Danke Üetzgi, du hast mich wieder. F
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