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or 30 Jahren verbrachte ich 
ein Jahr in Manhattan. Die 
Liebe zu einer wunderschö-
nen Schauspielerin hatte 
mich in den Big Apple getrie-
ben. Als mir die Kohle aus-

ging, musste ich mich als Velokurier durchschla-
gen. Diese Erfahrung war wohl der Wegbereiter 
für diese Kolumne, denn ich entdeckte den Reiz, 
das Unentdeckte zu erfahren. Wieso schreibe 
ich das hier? Weil ich im Indoor Cycling Studio 
Velocity in Zürich eine Zeitreise in meine Vergan-
genheit antrat. 

Der Prime Tower mit seinen 125 Metern Höhe 
und die damit verbundenen Luftwirbel versprü-
hen einen Hauch von New York City. Gleich um 
die Ecke des Towers, an der neu erfundenen 
Naphtastrasse, findet man das Velocity. In der 
schnuckeligen «Lobby» stand die blonde Mallo-
ry und empfing die Gäste. Ihr Deutsch ist noch 
nicht bulletproof, also switchte ich schnell ins 
Englische, was mich noch mehr erahnen liess, 
dass ich hier einen Riss in der Matrix gefunden 
hatte und in Manhattan gelandet war.

Um die Ecke kam Fabian Graf, mein Spinning-In-
structor. Er spricht zwar Schweizerdeutsch, da-
für prangt auf seinem trainierten Oberarm ein 
Tattoo der New York Skyline. OMG, Manhattan 
was written all over this place, aber mir solls 
recht sein, denn NYC ist meine alte Liebe. 

Um diesem ganzen Big Appleismus etwas entge-
genzuwirken, kam ich im kompletten Tenue des 
ehemaligen Schweizer Meisters Martin Elmiger 
aus der Garderobe. Es stellte sich heraus: Fabi-
an kennt Martin Elmiger gut und bestritt schon 
verschiedene Rennen an seiner Seite. Okay, das 
war ein klares Signal dafür, dass es heute weh-
tun würde. Und der Name «Fabian» verpflichtet 

im Radsport ja automatisch zu Höchstleistun-
gen. I’m definitely screwed here...!

Etwas weiter hinten im Studio befand sich eine 
sehr liebevoll eingerichtete Folterkammer: das 
Spinning-Studio. Der zehnköpfige Peloton berei-
tete sich jetzt auf den 50-minütigen Ride vor. 
Ich positionierte mich neben Mallory, weil ich sie 
ja schon seit fünf Minuten kannte – und äh ja, 
weil sie hübsch ist. Auch ich machte mich ganz 
wichtig an die Justierung meines Sattels. Bloss 
nicht negativ oder überhaupt auffallen. Fabian, 
der sich auf einer kleinen Bühne vor uns aufge-
baut hatte, gab übers Mikro die Groundrules in 
perfektem Amerikanisch bekannt.

Das Spiel ist eigentlich sehr einfach. Das Dis-
play zeigt die eigene Watt-Leistung, die RpMs 
(Umdrehungen pro Minute) und die zurückge-
legte Distanz. Unter dem Lenker befindet sich 
ein «fieses» Rädchen zum selber drehen. Das 
reicht von 1 = «easy» über 10 = «Okay, this shit 
ain’t funny anymore» bis rauf zu 20 = «Who the 
hell just sprayed my legs with napalm?». Fabian  
gab uns jeweils die Werte an, die er von uns 
verlangte und wir strampelten, was das Zeug 
hielt, um ihn glücklich zu machen. Dafür spielte 
er uns treibende Musik, die uns richtiggehend 
zu Höchstleistungen hochkurbelte. Das Gan-
ze war wohldosiert und war die «No-Pain-No-
Gain-Musik-Passage» vorbei, folgte gleich et-
was Entspannendes. Da durften wir dann auch 
das Rädchen wieder auf die 5 runterstellen, um 
zu recovern.

Fast so fies wie das Rädchen war auch die  
Tatsache, dass Fabian während der «heissen 
Phasen» die Gesamtwertung aller Teilnehmer 
auf einem grossen Screen zeigte. Da konnte 
Mallory ganz genau sehen, wie viel Leistung der 
Midi gerade bringt und leider auch umgekehrt. 

Leistungs-Striptease, nenne ich so was. Mallory  
brachte oft fast die doppelte Wattzahl auf die 
Pedalen wie ich. Okay, sie war ja auch halb so 
alt, aber mein männlicher Stolz war natürlich in 
seinen Grundfesten erschüttert und unser Spin-
ning-Flirt fand so ein jähes Ende.

Als wäre das noch nicht schlimm genug, begann 
Fabian während der Wiegetritt-Sprints auch 
noch Liegestützen auf dem Lenker von uns zu 
verlangen. Und als Sahne-Topping obendrauf  
folterte er uns zum Schluss mit einem Hantel-
training – wohlverstanden freihändig stram-
pelnd, in aufrechter Position. Durch das Zusatz-
gewicht verabschiedete sich mein Damm in die 
ewigen Jagdgründe und teilte sich wie das Rote 
Meer zu Moses’ besten Zeiten.

Beim Schlusssprint forderte Fabian einen Rad- 
Widerstand von 20 und einen RPM von 120 – 
glaubs. Vielleicht wars auch umgekehrt. Egal. 
Ich holte das Letzte aus meinem bereits dahin-
wesenden Körper und brachte kurzzeitig eine 
Wattzahl von 565 auf den Screen. Veloburning 
down the house baby...! Wie damals vor 30 Jah-
ren rollte ich im Geiste die gute alte Madison 
Avenue hinunter zum Flatiron Building, wos zu 
jener Zeit den besten Lemon-Cake der Stadt gab.
Hach, vielen Dank liebe Velocity-Cast. Das 
Schwelgen in der Vergangenheit hat gutgetan, 
doch zum Glück haben mich die kalt servierten 
Frotteetüchlein mit süssem Lavendelduft wie-
der in die Jetztzeit befördert. Bamm...! Grosses 
Duftkino! I’ll be back!  f
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