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Grenzenlose Möglichkeiten auf dem Ergometer

Virtuelles

Zuhause die Königsetappe der Tour de France 

abstrampeln? Oder auf einem andern  

Kontinent spontan ein internationales  

Rennen mit Gleichgesinnten inszenieren?  

Auf dem Ergoracer kein Problem.  

Die Technologie machts möglich. 

TEXT UND FOTOS: Mac Huber

igentlich suchte er bloss 
eine Trainings-Alterna-
tive im Winter, für die 
kalten und unwirtlichen 
Tage. Eigentlich wollte 
er nur in Form bleiben, 

um bei der nächsten iXS Bike Classic, der 
Schweizer Marathon-Serie, einigermas-
sen mithalten zu können. Also kaufte sich 
Christian Moor einen Ergoracer, stellte ihn 
ins Arbeitszimmer seiner Wohnung und 
begann zu pedalen, mal abends, mal am 
Wochenende. 

Die Lust, stundenlang auf dem Göppel zu 
sitzen, ohne Fahrtwind, ohne Naturerleb-
nis, hielt sich allerdings in Grenzen. Bis 
Moor, der sich selber als «ambitionierter, 
alter Hobby-Sportler» bezeichnet, end-
lich die zugehörige Software seines Kett-
ler-Modells installierte. «Seither», sagt er, 
«hat sich mein Leben als Hobby-Sportler 
verändert.» Seither sitzt er zuweilen gar im 
Sommer auf den Ergoracer und spult jähr-
lich mehr als 8000 Kilometer ab. 

Grund für den Stimmungswechsel: Mit-
hilfe der integrierten Technologie von 
Bing Maps kann er – zumindest virtu-
ell – nun jederzeit überall fahren: in ei-
ner Grossstadt wie New York, am Strand 
von Acapulco oder den legendären An-
stieg zum Stilfserjoch. Tausende von Tou-
ren stehen im System in zig verschiede-
nen Schwierigkeitsstufen zum Download 
bereit. Oder er kann selbst aufgezeichne-
te GPS-Daten von einem seiner geliebten 
Bike-Marathons runterladen und so das 
Ironbike in Einsiedeln, die O-Tour in Ob-
walden oder den Nationalpark-Bike-Ma-
rathon nochmals abfahren – oder für die 
reale Rennvorbereitung auch vorfahren. 

«Das hat die Wirkung einer zusätzlichen Streckenbesich-
tigung», hat Christian Moor erfreut festgestellt. 

Der 58-Jährige, der als Versandleiter in einem Medien- 
unternehmen teilweise auch im Schichtbetrieb arbeitet, 
ist begeistert von den vielen Möglichkeiten. «Ich bin heute 
flexibler, kann nach Lust und Laune trainieren, auch mal 
spätabends oder frühmorgens.» Und er kann, wann im-
mer er Lust hat, ein Rennen bestreiten, oder sich an einer 
Ausfahrt beteiligen – irgendwo in der grenzenlosen vir-
tuellen Welt. Unter den 8000 Usern, die das Programm 
«World Tour 2.0» benutzen, finden sich immer ein paar 
Rennlustige, die mitmachen. Die Vorgehensweise ist ein-
fach: auf einer Plattform einloggen, bei einem der ange-
botenen Touren anmelden, oder selbst eine Tour eröffnen. 

Mitstreiter aus halb europa
An diesem Abend entscheidet sich Moor für ein reines 
Grundlagentraining: eine Stunde lang, Maximalpuls 
130, mindestens 80 Pedalumdrehungen pro Minute. Er 
hat sich dafür bei der Tour von «Grotsch» eingeschrie-
ben, einem systemintern hochdekorierten Gruppen- 
leiter, der pro Jahr 23 000 Kilometer abspult – auf dem  
Ergoracer, versteht sich. Der Trainingsbeginn ist auf  
18 Uhr angesetzt, wer mitfahren will, meldet sich ein  
paar Minuten vorher online an. Wini ist dabei, Bernie, 
Siggi 58, Erik Helwig, JanJan. Christian Moor fährt un-
ter dem Namen «Chrisimo». «Viele sind Deutsche», mut-
masst Chrisimo, «aber auch Holländer, Belgier, Italiener 
und Franzosen sind dabei.» Genau weiss er es nicht. Von 
seinen Mitstreitern kennt er weder den richtigen Namen  
noch deren Gesicht oder Stimme. «Man weiss nur, wie  
stark sie ungefähr Velo fahren.» Denn die Leistungsda-
ten werden allesamt im Computer registriert und sind  
für die Mitfahrer online ersichtlich. 

Los gehts. Chrisimo reiht sich schnell 
vorne mit ein, vierte oder fünfte Position, 
stets darauf bedacht, dass er die deklarier-
ten Werte einhält: Maximalpuls 130, Tritt-
frequenz 80. Gar nicht so einfach, denn 
der Blick auf den Bildschirm sorgt für 
Rennfieber. Siggi58 dreht von hinten auf. 
Chrisimo wird schneller. Puls 140. «Aber 
nicht der Siggi – der frisst mich nicht», ruft 
Chrisimo. Und lässt sich schliesslich doch 
«fressen». Ist ja ein Pulstraining, kein 
Rennen. 

Auf dem Bildschirm werden neben der 
Strecke zusätzlich alle relevanten Daten 
eingeblendet: Herzfrequenz, Leistung, 
Zeit, Trittfrequenz, Steigung, Kalorien-
verbrauch. Theoretisch liesse sich bei die-
sem virtuellen Kräftemessen auch mani-
pulieren. Denn kontrollieren, wer wirklich 
auf dem Sattel sitzt, kann niemand. «Aber 
wem würde das nützen?», fragt Chrisimo 
rhetorisch. 

Die Strecke wird hügelig. Chrisimo 
schwitzt, am Boden hat er Handtücher 
ausgebreitet, «bis zu zwei Liter» Flüssig-
keit verliert er während einer Trainings-
session. Zur Abkühlung lässt er den Ven-
tilator laufen. Pausen? Gibts keine. Nicht 
mal Ruhephasen. «Wenn du über ei-
nen Pass fährst, gehts in der Abfahrt mit 
der gleichen Intensität weiter», schnauft 
Chrisimo. Von wegen die Beine baumeln 
lassen. 

leistungsverMögen gesteigert
Dennoch gehört Christian Moor zu jenen, 
die nicht mehr aufs Ergoracer-Training 
verzichten möchten. Seine Leistungswer-
te haben sich innert eines Jahres um mehr 
als zehn Prozent verbessert. Das lässt sich 
auf der Datenbank anhand unzähliger 
Auswertungen seiner Trainings nachwei-
sen. Mittlerweile vermag er während ei-
ner Stunde 300 Watt zu drücken. «Ich bin 
fitter denn je», freut sich der 58-Jährige. 
Seine Trainingskollegen auf der Strasse, 
die Kumpels vom VC Buchs, wissen, wo-
von er spricht. 

Auch in der Gesamtrangliste der iXS Bike 
Classic hat er innert eines Jahres einen 
riesigen Sprung nach vorn gemacht – von 
Platz 256 auf Platz 89. Als Zweitältester im 
Feld der 1385 Teilnehmer. «Ich kann den 
Rhythmus und die Kadenz, die ich mir auf 

dem Ergoracer antrainiert habe, voll auf 
die Rennen übertragen.» Moor Christian 
– More Power!

Einen Grossteil seines Trainings absol-
viert er in den nächsten Monaten erneut 
auf dem Ergoracer. Das Mountainbike be-
nutzt er fast nur noch für die Verfeinerung 
der Technik. «So schone ich am Ende auch 
das Material.» Die 2800 Franken, die er 
für den Ergoracer inklusive Software aus-
gegeben hat, «haben sich auf jeden Fall 
gelohnt». 

Die Frau als KonKurrentin
Auf dem Bildschirm ist der Fahrer JanJan 
bereits im Ziel: «Das muss ein junger Typ 
sein», mutmasst Chrisimo, «vielleicht gar 
ein Elite-Fahrer.» Denn ein Alter würde 
ihm in einer Stunde nicht vier Kilometer 
davonfahren – auch nicht im Pulstraining. 
Immer so ehrgeizig, Chrisimo? «Ehrgei-
zig?» Christian Moor winkt ab. Da müsse 
man mal seine Frau kennenlernen. Clau-
dia, die als «Steinböckin» registriert ist, 
absolviert auf dem Ergoracer noch mehr 
Kilometer. Im Monatsranking ist sie – als 
erste Frau – zwischenzeitlich auf Platz 10 
vorgestossen. «Das Ding», sagt sie, als ob 
sie sich entschuldigen müsste, «das Ding 
kann süchtig machen.» 
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Alles auf dem Bildschirm:  
Strecke, Profil, Position,  
Konkurrenz – und alle  
persönlichen Leistungsdaten.

«ich bin fitter 
denn je!»
  Christian Moor (58)


