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artin Elmiger beendete dieses 
Jahr seine 17-jährige Radpro-
fi-Karriere. Um sich bei Laune 
zu halten, hat er die Event-Se-
rie «Martin Elmiger & Friends 

on Tour» ins Leben gerufen. Zur ersten «locke-
ren» Rundfahrt wurde auch ich eingeladen. Mit 
zittrigen Fingern meldete ich mich an und fuhr 
als spontanes Notfalltraining einmal um den Zü-
richsee. So waren wenigstens 70 Kilometer in 
meinen Beinen. 

Als Besammlungsort wählte Elmiger die Firma 
Neoprop Lichtwerbung, bei der er stolzer Mitbe-
sitzer ist. Als ich nervösen Herzens mit meinem 
alten Serotta Colorado in Affoltern am Albis an-
trabte, wurde ich herzlich von Martin und sei-
ner Frau Monika begrüsst. Martin begutachtete 
mein Fahrrad von vorgestern und konnte sich ein 
Lachen nicht verkneifen. «Du kannst auch gerne 
eines dieser Velos benutzen.» Er zeigte auf drei 
BMC-Boliden, die er für eine Testfahrt zur Verfü-
gung stellte. Untreu, wie ich nun mal bin, schob 
ich mein antikes Serotta zur Seite und verliebte 
mich Hals über Kopf in ein schwarzes BMC Team-
machine SLR01. Das superleichte Karbon-Luder 
hatte es mir angetan. Einer Verschmelzung stan-
den jetzt eigentlich nur noch meine alten Schuhe 
mit SPD-Clips im Weg. Martin schaute die Dinger 
an, als wäre er ein Museumsbesucher. Zufälliger-
weise hatte sein Kumpel Niki ein paar alte Peda-
len im Auto. Jackpot! Die gemütliche Rundfahrt 
konnte also losgehen. 

Ich stürzte mich in ein altes Schweizermeis-
ter-Trikot, das mir Martin an der Tour de Suisse 
2016 samt Hosen und Socken vermacht hat-
te. Für einen Internet-Clip prankten wir damals 
das TdS-Publikum, indem wir unsere Klamotten 

tauschten. Elmiger als Reporter mit Mikrofon 
und Kameramann und ich als überheblicher 
Schweizermeister. Dieses Interview kann übri-
gens auf YouTube unter dem Begriff «Kostüm-
wechsel» nachgeschlagen werden.

Als ich also so «slightly overdressed» aus der 
Garderobe kam, stellte ich mit freudigem Ent-
setzen fest, dass sich Grégory Rast und Micha-
el Schär unter die Gäste gemischt hatten. Eben 
hatte ich die beiden noch im TV gesehen, wie 
sie Michael Albasini an der Rad-WM auf den 7. 
Schlussrang gefahren haben. Und heute soll ich 
bei ihnen zwei Stunden lang dranbleiben? Kell-
ner, einen Eimer Himalaya-Eigenblut bitte!

Überhaupt wähnte ich mich jetzt langsam an ei-
ner Etappe der Tour de Suisse. Da stand ein Sup-
penkoch vor einem reichhaltigen Buffet, ein 
Fotograf knipste wie wild um sich, ein Begleit-
fahrzeug mit Ersatzrädern fuhr vor und ein Bar-
mann klappte einen stilsicheren Kaffee-Stand 
hoch. Immer mehr bekannte Gesichter aus der 
Schweizer Radsportszene gesellten sich dazu. 
Hier stand ich nun, inmitten dieses hochdotier-
ten Feldes an hochgezüchteter Manneskraft, mit 
dem Trikot des Schweizermeisters auf meinen 
Schultern und gerade mal 70 Kilometern in den 
Beinen. (Dramatischer Akkord wird eingespielt)

Bevor wir im Regen (wie könnte es auch anders 
sein?) losfuhren, klaubte ich panisch einen Kof-
fein-Shot vom Buffet und steckte ihn mir ins 
Trikot. Ein Routinier, der mich beobachtet hat-
te, meinte verschwörerisch: «Ich sag dir dann, 
wann du ihn nehmen musst.» Ich bedankte mich 
bei meinem Arzt des Vertrauens und schwang 
mich auf mein Karbon-Luder. Das Rad wog ge-
fühlte -17 Kilo und fuhr praktisch von alleine. Mit 

Ikonen wie Elmiger, Schär und Rast im Peleton 
war ich komplett «starstruck», geriet ins Plau-
dern und vergass, dass ich hier eigentlich etwas 
sehr Anstrengendes machte. Beim ersten Hü-
gel wurde ich jedoch von meinem Hüftgold un-
sanft daran erinnert, völlig unter Form zu sein. 
Ich biss auf die Zähne und rettete mich in die fla-
cheren Gefilde.

Als «Schweizermeister» war ich die Humor- 
Attraktion des Feldes. Die Moral der Truppe war 
hoch, meine Form jedoch tief, was sich beim 
nächsten Berg in Atemnot und heftigem Ganz-
körperschmerz äusserte. Elmiger und Rast hal-
fen mir mit je einem Push von hinten. Enorm, 
wieviel Power diese Watt-Monster aufbringen 
können. Nach diesem Kraftakt lief ich im roten 
Bereich und war stark angezählt.

«Jetzt musst dus nehmen», sagte die Stimme 
von hinten. Ich nickte und schüttete mir gierig 
den Koffein-Shot in die hochrote Birne. Mein Herz 
ging ab wie Anton, doch die Beine hatten auf Not-
fallstrom umgeschaltet. Während das Peloton 
beim letzten Anstieg am Horizont verschwand, 
blieb Martin wie ein treuer Freund an meiner Sei-
te und babysittete mich bis in den ausgiebigen 
Apéro Riche hinein. Würde ich bei jeder Ausfahrt 
so gehätschelt, wäre ich auch öfters auf dem 
Velo anzutreffen. Vielen Dank, Monika und Mar-
tin, für dieses Herzchriesi mit Verwöhnaroma. f
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MIDI GOTTET ist Stand-up-Comedian,  
Kolumnist und Schauspieler. Der 
51-jährige Powerwalker, gelegentliche 
Velofahrer und Vater zweier Kinder 
versucht sich exklusiv für FIT for LIFE 
in den unterschiedlichsten Sportarten.
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