
Die spinnen,
die Holländer

MIDI GOTTET IN DER VORDERSTEN REIHE

«Mein Fitness-Club Holmes Place in
Zürich bietet hervorragende Spinning-
Stunden an. Das hatte ich mir zumin-

dest erzählen lassen... Also meldete ich
mich für die Spinning-Class von Leo Hege-
man an. Als ich den sympathischen Hollän-
der kennen lernte, wusste ich – das wird eine
lustige Stunde. Als ich seine tätowierten Kil-
lerwaden bemerkte, wusste ich – das wird
möglicherweise auch eine etwas ungemütli-
che Stunde. Und als mir Leo schliesslich of-
fenbarte, dass er 1997 Cross-Country Welt-
meister bei den Senioren war wusste ich –
das wird eine im höchsten Masse schmerz-
hafte Stunde. 

Ein paar Minuten später erschien ich in
meinen alten Bike-Klamotten im Studio 2.
Mit meinem nostalgischen Vintage-Look
sah ich aus, als wäre ich gerade einer Zeit-
maschine entstiegen. Die Motorola-Velo-
Hose ist aus einer Zeit, in der das amerika-
nische Team noch ohne Lance Armstrong
an der Tour de France teilnahm. Auch mein
geliebtes Maillot Jaune verlieh mir nicht viel
mehr Street-Credibility. Mein ganzes Outfit
trug die Botschaft: «Dieser Mann ist schon
längere Zeit nicht mehr aktiv!» 

Leo reservierte mir ein Rad an der
Spitze des «Pelotons». In der Mitte der
Klasse. Super! So war ein unauffälliges

Mitradeln unmöglich geworden. Jetzt war
ich der bunte Hund in dieser Spinning-
Class. Ich kam protzig mit einem Fotogra-
fen angetanzt und machte mit meinem 

Maillot Jaune einen auf Big-Cycling-Star.
Ursprünglich wollte ich scherzeshalber
noch einen Helm aufsetzen, aber das hätte
mich vollends zum Clown degradiert.  

Das Studio 2 füllte sich immer mehr mit
äusserst attraktiven Damen, die alle einen
sehr entschlossenen Blick hatten. Diese
Spinning-Klasse mutierte so plötzlich zu
einem Robert-Palmer-Video. Plötzlich
konnte ich mir vorstellen, diese Sportart in
Zukunft öfters auszuüben. Ich stand im
Mittelpunkt der «Spinning Models Inc.»
und alle fragten sich wohl, wie lange der
Pausen-Clown das hier durchhält. 

Leo «die Wade» Hegeman steckte sich
ein Mikrofon an, stellte die Musik lauter
und eröffnete die Stunde. Während wir uns
alle schön warm strampelten erklärte Leo
der Klasse, dass ich als Kolumnist für FIT
for LIFE einen Beitrag schreiben würde.
Schon heftig am Kurbeln stellte ich mich
kurz vor und versuchte dabei lässig rüber-
zukommen. So lässig wies halt möglich ist
mit Puls 150, ohne Mikro, bei lauter Mu-
sik. Kurz – keiner verstand, was ich sagte,
aber alle lächelten anständig. 

Ab jetzt galt nur noch der Rhythmus der
Kurbelumdrehung. Alle pedalten im Takt
der Musik. Was sich zu Beginn noch ziem-
lich cool anfühlte, erwies sich bald als
schmerzhafter Zwang. Ich konnte mich
dem Takt einfach nicht entziehen. Könnte
ich nicht mit der Kadenz der Gruppe mit-
halten, wäre die Schmach perfekt. Immer
wieder schaute ich mich um. Ich suchte ein
Gesicht, welches mir bestätigen würde,
dass das hier jetzt ganz fest weh tut. Einen

Leidensgenossen. Aber ich war der einzige
mit angespanntem Gesichtsausdruck. Also
zog ich meine Mundwinkel nach hinten,
damit es wenigstens wie ein stetiges
Lächeln aussah. Als ich im Spiegel kurz
checken wollte, ob das künstliche Lächeln
locker rüberkommt, bestätigte sich meine
Befürchtung: Mein Lächeln war kein ent-
spanntes Mona-Lisa-Lächeln, sondern er-
innerte eher an ein Face-Lifting-Opfer.

Leo motivierte mit blumigen Erzählun-
gen darüber, wo wir jetzt gerade durchra-
deln würden. Beim Begriff «Alpe d’Huez»
wurde ich im wahrsten Sinne des Wortes
stutzig. Leo wechselte zu Up-Tempo-Mu-
sik und forderte uns auf, mittels mehr Wi-
derstand, eine Up-Hill-Situation zu simu-
lieren. Als besondere Schikane zwang er
uns immer wieder aus dem Sattel zu gehen
und im Wiegetritt weiterzuspinnen. Wenns
doch nur ein «Wiege»-Tritt wäre. Aber
nein, diese Räder geben links und rechts
keinen Zentimeter nach. Also verkommt
der Wiegetritt zu einer ganz fiesen Ober-
schenkel-Tortur, bei der die Muskeln
schneller zu Sauerkraut werden, als man
«Nie wieder Spinning!» schreien kann. 

Von diesem endlosen Auf und Ab hat
mir vorher niemand erzählt. Unter grössten
Schmerzen konnte ich die Pace der Gruppe
mithalten und ertrug stoisch die «Up-» und
«Down»-Befehle von Leo. Endlich auf der
Alpe d’Huez angekommen, fühlte ich mich
wie Beat Breu im Jahr 1982. Das heisst,
durch die Anstrengung wurde mein Voka-
bular auf Breus Niveau runterdezimiert und
ich faselte nur noch Stuss. 

Es wurde Zeit, von der Tour de Force
langsam wieder in die komfortable reale
Umgebung einzutauchen. Nachdem ich
alle Teilnehmer zu einem Gruppen-Foto
gezwungen hatte, dankte ich meinem Fol-
terknecht Leo für die Schmerzen und
schwang meinen gepeinigten Körper unter
die Dusche. Leo, ich komme wieder. We-
gen der guten Musik und wegen der guten
Aussicht – und weil ich mein gelbes Trikot
verteidigen muss. �

Midi Gottet ist Stand-up-Comedian, Kolumnist
und Schauspieler
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Die Aqua-Fit Seedurchquerung durch den Grei-
fensee hat er problemlos überlebt, deshalb durf-
te Midi Gottet seine nächste Bewährungsprobe
selber auswählen. In der Hoffnung auf weibliche
Gesellschaft meldete er sich für eine Spinning-
Lektion an.
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Zum Glück ist der Ton abgeschaltet am Puls-
messer.

Überlebt – wenn das kein Grund zur Freude
ist!

Die haben alle viel mehr Watt drauf gehabt
als ich.

Doppelt so dick und doppelt so hart: 
wenn das nur gut kommt.

Spinning
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