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twas verloren und velolos stand 
ich in voller Velomontur am Ha-
fen Tiefenbrunnen. Mac Huber 
von der FIT for LIFE-Redaktion, 
von mir liebevoll (H)Uber-Taxi  

genannt, gabelte mich mit seinem Kleinwagen 
auf. Ein schönes Bild: Zwei alte Knaben in zu 
engen Klamotten in einem zu kleinen Auto auf 
dem Weg zur jüngsten Radquer-Hoffnung der 
Schweiz, Olivia Hottinger. 

Die 17½-jährige Olivia begrüsste uns auf ei-
nem Parkplatz oberhalb des schönen Schmeri-
kon samt Vater Hottinger herzlich. Mac bastel-
te mein ausgeliehenes «Ritchey Carbon Swiss 
Cross» zusammen und steckte mir einen Bi-
don gefüllt mit Isostar zu. Amphetamine wären 
mir lieber gewesen. Smalltalkend fuhren wir los 
Richtung Olivias Trainings-Track. Ich jammerte 
Olivia vor, dass ich noch nie auf einem Quer-Velo 
gesessen und total untertrainiert sei – das üb-
liche Mümümü-Blabla, welches ich allen erzäh-
le, damit ihre Erwartungen nicht zu gross sind. 
Olivia, eine hübsche junge Dame mit Pep, fand 
Gefallen an meinem schrägen Humor. Und ich 
fand heraus, dass jedesmal, wenn sie lachen 
musste, das Tempo etwas nachliess. Also war 
ich so lustig wie möglich – mit Puls 180. Irgend-
wann befanden wir uns im Wald auf Olivias Trai-
nings-Rundstrecke. Zuerst fuhren wir die ganze 
Runde ab. Wie ein Pitbull biss ich mich in Olivias 
rosarotes Hinterrad und lächelte jedes Mal auf 
den Stockzähnen, wenn sie nach hinten blickte, 
um sicherzugehen, ob ich noch da war. Während 
Fräulein Hottinger prinzessinnenhaft über den 
Waldboden schwebte, kämpfte ich arg mit der 
Starrheit des Quervelos, den feuchten Wurzeln, 

einer selbstständig springenden Schaltung, 
einem blockierenden Bremsklotz und meiner 
Pumpe, die ging wie Anton. Aber hey, es hätte 
schlimmer sein können, es hätte regnen oder 
schneien können, tat es aber nicht, und dafür 
war ich dem Grundgütigen so was von dankbar. 
Bei einem kurzen Uphill schulterten wir die Bi-
kes und trabten hoch. Okay, das tat jetzt wirk-
lich weh. Während eines Teilstücks genoss ich 
eine wunderbare Aussicht auf den Fötus des Zü-
richsees, den Obersee. Sachen, die Männer in 
meinem Alter zu schätzen wissen. Aber die Ju-
gend möchte halt lieber Tempo bolzen, also hielt 
ich mich ran an den Teenager mit dem rosaro-
ten Lenkerband.

Bei einem Schrägstück hatte ich einen Fast-
Sturz, der mit einem Schuss Adrenalin quittiert 
wurde. Den konnte ich gut gebrauchen, denn 
bei den folgenden Hindernissen (Im Vorfeld  
extra montiert! Hallo?) mussten wir absteigen 
und samt Velo rüberspringen. Also Olivia sprang, 
ich torkelte eher wie Gert Fröbe in «Es geschah 
am hellichten Tag» durch den Wald. Querfeldein, 
man muss es einfach lieben. 

Endlich machten wir eine Pause. Olivia muss-
te über meine gespielte Kurzatmigkeit lachen, 
die überspielen sollte, dass ich schon jetzt völ-
lig am Ende war. Pretty in Pink hier, wollte jetzt 
den ganzen Parcours nochmals abfahren und 
bei den schwierigen Stellen nachhaken. Wel-
che schwierigen Stellen meinte sie bloss? Für 
mich war alles schwierig. Geduldig, wie man 
mit Rentnern halt so ist, coachte mich Olivia 
beim Schultern des Velos (am Ober- nicht am 
Unterrohr anpacken), bei schräg abfallenden 

Wurzelpassagen (genug schnell drüber und 
fünf Meter vors Velo auf den Boden schauen) 
und bei den Hindernissen (früh absteigen und 
Bike seitlich im Galopp rüberheben). Letzteres 
sah bei mir auch nach wiederholter Übung lin-
kisch aus und gab ziemlich viel Abzug bei der 
Stilnote, die Mac, am Streckenrand sitzend, süf-
fisant von sich gab. 

Da ich jetzt die ganze Rundstrecke gut kann-
te, übermannte mich mein Ehrgeiz und ich of-
fenbarte einer erstaunten Olivia, dass ich ihren 
Streckenrekord anfechten wolle. Ungläubig lä-
chelnd schaute sie mich an und sagte mit zu-
sammengekniffenen Augen: «Du müsstest die 
Runde in 5 Minuten und 10 Sekunden schaf-
fen.» Wie bei einem Duell im wilden Westen 
hielt ich ihrem Blick stand und konterte: «Okay 
Schätzchen, . . . aber äh, du müsstest voraus-
fahren, sonst verfahre ich mich hier.» Tja Leute,  
Dodge-City-Coolnes sieht anders aus, aber 
was hatte ich schon zu verlieren gegen dieses  
talentierte Fohlen?

Um es kurz zu machen: Ich schaffte die Runde 
ohne Sturz in sechseinhalb Minuten. Einen Meter 
mehr und ich wäre ohnmächtig vom Rad gefallen. 
Vielen Dank Mademoiselle Hottinger, dass du mich 
in so kurzer Zeit für deinen Sport begeistern konn-
test – jetzt müssen wir die neue Leidenschaft  
nur noch schonend meiner Lunge beibringen. f
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