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ie kommen auf leisen Soh-
len, aber lassen jeden Rad-
ler unerbittlich stehen. Ihre 
Besitzer vergiessen keine 
Schweisstropfen, aber sind 
immer auf der Überholspur. 

Sie sind bergauf so schnell wie andere bergab. 
Selbst der Geschäftsmann im Massanzug könn-
te auf ihnen die Tour de France gewinnen. Sie 
sind nicht nur in 30er-Zonen schneller als die Po-
lizei erlaubt. Die Elektro-Bikes haben das Velo-
fahren revolutioniert. 

Dies musste als erster Fabian Cancellara zur 
Kenntnis nehmen. Weil irgendwann die Super-
lative für die sportlichen Grosstaten des Ber ners  
ausgingen, wurden Verschwörungstheorien  
laut. So wie die Mondlandung der NASA eine 
Fernsehshow war, Donald Trump eigentlich 
ein Bruder von Kim Jong-un ist, und Elvis noch 

werden; bei einer Steigerung der Trainingseffi-
zienz. Es gibt Studien, die das Training auf E-Bi-
kes als Nonplusultra einstufen – weil die Fett-
verbrennung bei konstanter Belastung optimiert 
wird.

Psychologisch gesehen sind E-Fahrer ohnehin 
im Vorteil. Sie feiern Erfolgserlebnisse, ohne an 
ihre physischen Grenzen zu stossen und können 
selbst mit weit besser trainierten Kollegen / -innen 
mit halten. Womit wir beim sozialen Faktor wären.  
Weil die meisten E-Bikes über einen Drei stufen-
Motor verfügen, können sich Fahrer verschie-
dener Altersklassen miteinander auf den Weg 
machen. Bei der richtigen Motorendosierung er-
reichen alle Pedaleure gemeinsam das Ziel. So 
gesehen kann sich ein E-Bike wirkungsvoller auf 
ein glückliches Familienleben auswirken als jede 
Partnerschaftstherapie. 

Die Zukunft gehört dem E-Bike – umso mehr, 
als mit den elektrounterstützten Mountainbi-
kes eine Klasse den Markt erobert, die Forma-
litäten und Bürokratie auf ein überschaubares 
Mass reduziert. Weil die maximale Motorenunter-
stützung bei 25 km / h liegt, ist keine Spezialver-
sicherung nötig. Die leistungsstärkeren Modelle 
(mit 45 km / h) unterstehen dagegen denselben 
Richtlinien wie Mopeds: Sie benötigen ein gelbes 
Nummernschild sowie einen Rückspiegel.

Doch zurück zu den motorisierten Mountain-
bikes. Bei guter fahrerischer Technik sind auf 
ihnen weltmeisterliche Glücksgefühle möglich. 
Am Cape Epic, dem legendären Etappenrennen 
in Südafrika, mischten sich zwei Kamera männer 
auf E-Bikes ins Feld der Profis. Dank der Unter-
stützung aus der Steckdose konnten sie locker 
mit den Cracks mitfahren. Nachahmung ist aber 
nur für geübte Velofahrer empfohlen. Denn steu-
ern und bremsen kann auch das beste E-Bike 
nicht selber. f
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lebt, so verdankt Cancellara seine Siege einem  
Motor im Velo.

Selbst die für ihre Seriosität bekannte «Frank-
furter Allgemeine» titelte im Juni 2010: «Bat-
terie zu gross, Motorengeräusch zu laut». Die 
deutsche Zeitung erklärte damit Cancellaras  
Triumphe bei Paris-Roubaix und bei der 
Flandern-Rundfahrt.

Der Verdacht gegen Cancellara erwies sich (je 
nach Wahrnehmung) als Sturm im Wasserglas 
oder warme Luft – erzeugt vom Neid der Besitz-
losen und der Bestürzung der Gestürzten. 

Technisch machbar wäre die unerlaubte elektri-
sche Leistungssteigerung aber allemal. Die Bau-
anleitung für E-Doping könnte folgendermassen 
aussehen: Der Motor wird im Sattelrohr einge-
baut, der Akku als Bidon getarnt und die Ener-
giezufuhr über ein zuschaltbares Zahnrad aufs 
Hinterrad gelenkt. Die Leistung eines handels-
üblichen Elektromotors für Rennräder beträgt 
zwischen 150 und 250 Watt. Zum Vergleich: 
Der vierfache Tour-de-France-Sieger Chris Froo-
me erreichte bei öffentlich gemachten Tests 
eine Maximalenergie von 525 Watt. Die Dauer-
leistung, die Froome während 20 bis 40 Minuten  
erbringen konnte, lag bei 419 Watt.

Der ambitionierte Hobby-Radfahrer freilich 
rümpft über E-Bikes schnöde die Nase. Er sagt 
sich: Wer nicht selber in die Pedalen treten mag, 
soll doch gleich ein Motorrad kaufen. Schliess-
lich besteigt ein Marathonläufer bei der ersten 
Schwäche auch nicht die Strassenbahn. 

Doch möglicherweise greift diese Meinung 
zu kurz. Denn nicht nur die Duracell-Hasen  
laufen dank gezielter Energiezufuhr länger, auch 
das Radfahren kann von der brachialen Tor-
tur zum unbeschwerten Vergnügen befördert 


