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ch schlug meinen Sofa-Kids die 
Smartphones aus den Händen: 
«Kinder, heute ist Offline-Day! 
Wir machen jetzt was in 3D, in 
der Grobstofflichkeit, in der 

Welt, die ihr berühren könnt. Wir gehen Holder-
bank. Totally crazy!» 

Nach einem etwa 10-minütigen Internet-Turkey  
kamen Avery und Cosmo langsam zu sich und 
entwickelten über kurze Phasen sogar sowas 
wie Vorfreude auf den sonderbaren Event, der 
ausserhalb der Wohnung, ja sogar ausser-
halb von Zürich, an der frischen Luft stattfin-
den sollte. Ich packte drei Helme, Cosmos Bike,  
meine alten SPD-Bike-Schuhe und jede Menge 
Decken und Frotteetücher ins Auto. Die letzten 
Tage hatte es nur geschneit oder Katzen geha-
gelt. Deshalb befürchtete ich, dass wir nach der  
Session im Bikepark aussehen würden wie 
die Vorher-Version in einem dieser Waschmit-
tel-Werbespots. Doch, oh April-Willkür, schien 
heute plötzlich die Sonne, als hätte Gott die Türe 
zum Solarium offen gelassen. 

Und als hätte er dazu noch höchstpersönlich 
die ganze Gegend gefönt, war der Boden des Bi-
keparks «stonepit» furztrocken. «Sowas habe 
ich hier noch nie erlebt», sagte Patrick, Initiant 
und Betreiber des Bikeparks, erstaunt, «sonst 
bleibt hier die Nässe viel hartnäckiger liegen.» 
Sagte es und zauberte ein nigelnagelneues  
Fully aus seinem Kofferraum. Ein schwarz-
grünes Monster der Marke «Bulls» mit Fat-Tires, 
das nur darauf wartete, getestet zu werden. 
Im selben Moment fuhr Mac Huber vom FIT for 
LIFE vor und kramte ebenfalls ein Bike für mich 
aus seinem Auto. Jetzt hatten wir ganze FÜNF  
Bikes für äh, FÜNF Personen. Bingo! Die Sonne 
schien, es waren gerade Frühlingsferien und wir 
hatten den ganzen Bikepark für uns alleine. Das  

Leben schien geradezu perfekt. Vielleicht soll-
ten wir alle Lotto spielen.

Ganz de Bappe, überliess ich das neue Bulls  
meiner Teenage-Tochter, die sichtlich darüber 
erstaunt war, dass man das Ding fahren konn-
te, ohne zuerst eine App herzunterladen zu müs-
sen. Wer sich auf diesen Bikepark begibt, ver-
wandelt sich innert Sekunden in ein 9-jähriges 
Kind. Da kann man sich nicht dagegen wehren, 
das passiert einfach. Achtung, fertig, jung! In 
Zürich geben die Leute für sowas viel Geld aus. 
Gastgeber Patrick gab die Entenmutter und fuhr 
voraus, wir mutig hinterher. 

Schönes Bild. Patrick passte auf Mac auf, der auf 
mich aufpasste, während ich auf die Kids auf-
passte. So lernten wir alle Hindernisse kennen, 
die mit viel Liebe und Kreativität angefertigt 
wurden. Doch der Übermut liess nicht lange auf 
sich warten und jeder bahnte sich seinen eige-
nen Parcours, auf eigene Gefahr. Bei einem Holz-
element, das sich unerwartet nach unten neig-
te, kippte ich zur Seite und konnte mich nur noch 
mit einer Bruce-Willis-springt-vom-fahrenden-
Zug-Rolle retten. «Nichts passiert!», rief ich und 
schaute mich um, obs jemand gesehen hatte. 
Alle hatten es gesehen. Aber hey, wir waren alle 
9 Jahre alt und keinen kümmerte es. 

Zwei zusammengeschobene Holzrampen, mit  
einem halben Meter Abstand dazwischen, 
mach ten mir Angst. Und während ich mit Pat-
rick und Mac darüber diskutierte, wie schmerz-
voll das Ding wohl sein würde, wenn man da  
einen Fehler macht, fuhr Cosmo drüber, ohne 
mit der Wimper zu zucken. Wie die Hummel, die 
zu kleine Flügel hat um zu fliegen, das aber nicht 
weiss und einfach davonfliegt. Patrick meinte, 
das sei ein perfektes Beispiel dafür, dass die 
Angst beim Biken ein schlechter Ratgeber sei.  

Nach ein paar Koordinationsübungen, bei de-
nen wir Tennisbälle und Bidons platzierten, 
drängte mein kindlicher Übermut auf ein Rund-
streckenrennen mit Zeitmessung. Patrick legte 
einen Parcours fest und gab mit einer Zeit von 
49 Sekunden gleich mal eine erste Duftmarke 
ab. Avery fühlte sich dazu berufen, mit ihrem ge-
liebten Smartphone die Zeit zu messen. Cosmo 
scheiterte etwa siebenmal an der gleichen Holz-
rampe und blieb irgendwann frustriert liegen. 

Ich legte eine 54er-Zeit hin. Wow, ganze 5 Se-
kunden verloren? Mein Ehrgeiz war geweckt. 
Mac zog mit 47 Sekunden vor. Patrick legte eine 
46er-Zeit nach. Worauf ich meine SPD-Schu-
he im Auto holte und unter schelmischem Ge-
lächter meiner Konkurrenz in den Angriff ging. 
Nach gefühlten 1000 Durchläufen drückte mei-
ne Tochter ihren Daddy mit viel Goodwill und 45 
Sekunden auf den ersten Rang. Ich jubelte wie 
Canci in Rio. Ein Regenbogen erschien über dem 
Bike park. Mac und Patrick freuten sich für mich. 
Wir waren seit geschlagenen zwei Stunden auf 
dem Platz, zurückkatapultiert in unsere Kind-
heit. Das Wunder von Holderbank! 

Dieser Moment musste natürlich mit einem  
Facebook-Selfie festgehalten werden. Glück-
lich standen wir da, wie die Nachher-Version in  
einem dieser Waschmittel-Werbespots: Absolut 
sauber – was heutzutage im Radsport ja weiss 
Gott keine Selbstverständlichkeit mehr ist. f
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