
VELO 2-1550

ICH UND MEIN

Wählen «Gümmeler» ein Trikot nach funktionellen oder modischen 

Kriterien? Abgestimmt auf die Rahmenfarbe des Velos? Oder den 

grossen Vorbildern folgend? Ein Augenschein an einem Sommertag.

TEXT UND FOTOS: Michael Kunst

attelegg, Kanton Schwyz. Prächtiger 
Sonnenschein, knapp 30 Grad. Zahlrei-
che Gümmeler schlängeln sich auf den 
beliebten Passübergang zwischen Vor-
derthal und Einsiedeln auf 1190 m.ü.M. 
Beim Bergrestaurant Sattelegg, wo sich 

viele nach der schweisstreibenden Auffahrt stärken, ein 
wenig ausruhen oder in der Gruppe aufeinander warten, 
haben wir Dutzende angesprochen und einen Blick auf ihr 
Outfit geworfen. 

Herausgekommen ist keine statistisch verwertbare Um-
frage, aber eine unterhaltsame Bestandesaufnahme mit 
durchaus erstaunlichen Resultaten:
• Unter rund 350 beobachteten Velofahrern (80% Renn-

rad, 15% Mountainbike, wenige Tourenfahrer und kaum 
E-Biker) waren die Frauen unterdurchschnittlich ver-
treten (10–15%).

• Bei rund 40 Gesprächen war auffallend, dass wirklich 
alle Gümmeler-Kategorien auf der Sattelegg zu finden 
sind: vom Enthusiasten mit 10 000 Trainingskilometern 
und mehr bis zur Einsteigerin im ersten Trainingsjahr. 

• Nur etwa zwei Drittel der Angesprochenen getrauten 
sich, mit ihrem Outfit fürs Foto zu posieren, der Rest 
wollte nicht in einem Magazin erscheinen.

• Nur sehr wenige Gümmeler tragen ein Trikot eines 
Rennstalls oder grosser Velo-Marken. Wenn schon an-
geschrieben, dann mit dem Velo-Klub oder sonstigen 
Gemeinschaften.

• Die Funktionalität der Trikots, Hosen und Radschuhe 
spielt beim Kauf keine entscheidende Rolle bzw. allge-
meine Funktionalität wird bei einem Rad-Trikot egal 
welcher Marke vorausgesetzt. Nur drei Personen gaben 

S an, dass sie ihre Velo-Bekleidung in ers-
ter Linie nach technischen Kriterien 
auswählen und etwa für spezielle Mem-
bran-Gewebe oder andere funktionelle 
Vorteile mehr Geld ausgeben würden.

• Die Marke ist ebenfalls nicht ausschlag-
gebend, nur 20% aller Gesprächspartner 
bezeichneten sich als «markentreu».

• Die Mehrheit (rund 70%) gab an, dass sie 
morgens einfach in den Schrank oder 
die Schublade greifen («was obenauf 
liegt, wird genommen») und sich höchs-
tens wetterspezifische Gedanken darü-
ber machen, welches Trikot sie heute 
anziehen sollen.

• Nur drei Personen (eine MTB-Fahrerin, 
zwei Rennvelofahrer) waren im wahrs-
ten Sinne des Wortes «gestylt» unter-
wegs, trugen perfekt abgestimmte 
Outfits angesagter Marken. Bedauerli-
cherweise waren ausgerechnet die «Mo-
dischen» zu verschämt für ein Foto.

• Ein Gümmeler gab im Trikot des «besten 
Nachwuchsfahrers der Tour de France» 
Auskunft – für ein Foto winkte er aber 
ab, um nicht «angeberisch» zu wirken.

• Überraschend viele gaben an, Trikots 
und Hosen müssten farblich aufs Velo 
abgestimmt sein! 

Auf den folgenden Seiten zeigen wir 13 
Männer und zwei Frauen und ihre ganz 
persönliche Meinung zu ihrem Outfit: 

TRIKOT

Was tragen Gümmeler 
– und wieso?

. . . ist früher häufiger mit dem Rennvelo und MTB unterwegs 
gewesen und auch das eine oder andere Rennen gefahren. 
Waren es einst 7000–8000 Kilometer, die er am Jahresende 
auf dem Tacho stehen hatte, sind es heute nur noch 1300 Ki-
lometer. «Je älter man wird, desto weniger Zeit hat man zum 
Training, und desto mehr spürt man die zusätzlichen Pfunde.» 
Das sei eben der Lauf der Dinge, sagt er  lässig schulterzu-
ckend.  Entsprechend  locker  geht  er mit  seinem  Outfit  um. 
Das «Gerolsteiner» Trikot, das er von seiner Frau vor Jahren 
zum Geburtstag bekommen hat, sei eben oben in der Schub-
lade gelegen, als er sich heute Morgen für die Ausfahrt anzog. 
Fan-Ambitionen habe er nicht zum Profi-Rennstall: «An den 
Namen  eines  Protagonisten  kann  ich  mich  aber  erinnern», 
sagt er nach einigem Nachdenken. «Der hiess wie der deut-
sche Bundeskanzler, und gedopt hat er doch – Kohl!» Welche 
Rollen Funktionalität und Design für ihn spielen? Rémy winkt 
milde  lächelnd ab: «So  lange es noch einigermassen passt, 
wird es auch getragen!» 

RÉMY FRIEDRICH (51)
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LUKAS GEHRIG (26)

GIANNI FARINA (75)

MARKUS KÄPPELI (55)

. . . aus Bülach kommt mindestens ein Mal im Jahr hier hinauf. Nicht zu-
letzt, weil er dann mit seinem künftigen Schwiegervater – der ihn übri-
gens zum Velofahren gebracht hat – ein paar Kilometer gemeinsam ab-
spulen kann. Lukas Beine sind «nicht rasiert, halten aber 5000 Kilometer 
in der Saison durch». Sein Ankleideritual vor der Ausfahrt: «Ich beginne 
mit der Hose, je nach welchem Einsatz sich mein Hintern gerade sehnt.» 
Das Craft-Trikot hat er übrigens nicht markenspezifisch, sondern wegen 
der Regenbogenfarben gewählt. «Ich geniere mich zwar immer ein wenig, 
ein WM-Trikot zu tragen, weil: so schnell komme ich ja nun auch wieder 
nicht  die Berge hoch.  Aber  es  gefällt mir  einfach,  es  ist  hell,  dezent – 
und wenn es die Sattelegg hinauf geht, darf es schon was Besonderes 
sein!» Ein bisschen stolz  ist er auf  seine «fast neuen» Rennschuhe mit 
Carbonsohlen. «Genial, wie viel das ausmacht und mehr Druck es auf die 
Pedale bringt.» 

. . . ist Abgeordneter im Italienischen Parlament mit Wohnsitzen in 
Rom und Rapperswill/Pfäffikon, wo seine Frau lebt. Der Zeit seines 
Lebens begeisterte Gümmeler kommt heute noch auf 3000–4000 
Kilometer im Jahr – aber nur, weil er «als Politiker so wenig Zeit für 
privates Vergnügen hat». Der honorige Parlamentarier  fällt durch 
ein eher altes, nachlässig wirkendes Outfit auf. «Ich lege in meiner 
Freizeit keinerlei Wert auf Kleidung, also auch nicht beim Radfah-
ren», sagt er theatralisch abwinkend. «Hauptsache ich falle nicht 
auf.»  Überhaupt  habe  er  nur  zwei weitere  Trikots  zu  Hause  und 
eines davon trage er eben nie: «Das ist ein original ‹ Gelbes Trikot › 
der Tour de France, das mir Pantani einmal geschenkt hat, als ich 
ihn kennengelernt habe!» Ob er für den nächsten Trikot-Kauf eine 
Markenpräferenz habe? «In meinem Alter kauft man nichts mehr, 
da wird nur Altes ausgetragen!» 

. . . fährt seit 25 Jahren Rennvelo. Der Projektleiter hat eigentlich 
nicht mehr so viel Zeit fürs Velofahren, aber die Trainingsausfahr-
ten etwa ein- bis zwei Mal in der Woche führen ihn pro Jahr im-
merhin 6000–7000 Kilometer durch die Schweiz. Sein Trikot hat 
er vor zwei Jahren irgendwo in einem Velogeschäft gekauft, «weil 
es mir gefallen hat». Emotionaler Bezug oder vielleicht ein Erinne-
rungsstück an eine gute Zeit? «Überhaupt nicht. Einfach, weil es 
ganz gut zu mir passt, wie  ich finde. Finisher- und Erinnerungs-
trikots von Rennen, an denen ich teilgenommen habe, sind heute 
nicht mehr zeitgemäss – deshalb ziehe ich sie auch nicht mehr an, 
obwohl ich sie weiterhin aufbewahre . . . » Beim Kauf eines Trikots 
spielt Funktionalität ebenfalls eine Rolle. «Ich will schon wissen, 
was so ein Stoff kann. Ich trage ihn dann schliesslich etliche Kilo-
meter auf der Haut.» 

. . . ist  «eigentlich  schon  immer»  mit  dem 
Velo unterwegs – Rennrad wie Mountain-
bike. Warum  sie  heute  ausgerechnet  die-
ses  Trikot  angezogen  hat?  «Weil  ich  mir 
letzten Sonntag beim Rennradfahren einen 
«Sonnenstich» eingefangen habe, und der 
muss  jetzt ausgeglichen werden mit einer 
anderen Ärmellänge!» Jutta hat «logischer-
weise» einige Trikots zu Hause, schon we-
gen  der  unterschiedlichen  Stile  auf  dem 
Bike und Rennvelo.  «Normalerweise ziehe 
ich  mich  schon  etwas  «stylischer»  an  – 
wenn  ich  gewusst  hätte,  dass  ihr  heute 
hier  steht!»,  stellt  sie  klar.  Die  erfahrene 
Radfahrerin betont jedoch, dass ihr neben 
dem  Design  die  Funktionalität  der  Stoffe 
mindestens genauso wichtig sei. 

JUTTA  
MÄCHLER (51)
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SANDRO  
SCHAUFELBERGER 
(18)

SANDRA 
SCHMID (49)

. . . fährt  seit  zwei  Jahren Rennrad,  kommt aber 
bereits auf 9000 Kilometer jährlich. Noch fährt er 
keine (grösseren) Rennen, aber ambitioniert ge-
nug fühlt er sich. Einmal in der Woche ist er mit 
den Kollegen aus dem Veloclub Idnau unterwegs, 
ansonsten radelt er viel alleine. Warum er heute 
ausgerechnet dieses Trikot angezogen hat? «Weil 
es im Schrank obenauf lag! Sonst gibt es eigent-
lich keinen Grund.» Zwar sind auf dem Trikot die 
Namen und Logos von Leuten, die ihn ein wenig 
beim  Velofahren  unterstützen  –  wie  z. B.  seine 
Tante – aber «um ehrlich zu sein: Ich mache mir 
keine Gedanken über Aussehen und Funktiona-
lität meiner Klamotten. Hauptsache: bequem!»

. . . kann  durchaus  als  Velo-Novizin  bezeichnet 
werden:  Erst  seit  einem  Jahr  ist  sie  auf  dem 
Rennrad  unterwegs!  Sandra  war  früher  Berg-
steigerin  und  wollte  einfach mal  was  anderes 
machen.  Mountainbike  kam  jedoch  nicht  in 
Frage, das sei ähnlich «technisch» wie das Klet-
tern.  «Auf  dem  Rennrad  finde  ich  dieses  Los-
gelöste,  fast  schon Meditative»,  schwärmt sie. 
«Der  Grund,  warum  ich  ausgerechnet  dieses 
Trikot  trage?  Weil  es  zum  Velo  passt!»  Dem-
nach  sind  Schwarz,  Weiss  und  (Türkis)Blau 
Pflichtprogramm. Marke?  Funktionalität?  «Un-
interessant . . . – oder doch», wirft sie noch ein. 
«Bei  den Hosen habe  ich  schon gespürt,  dass 
es gute und schlechte gibt. Mittlerweile bin ich 
bei  Assos  angekommen –  und werde  da wohl 
auch bleiben!» 

GUIDO RUOSS (66)
. . . fährt  seit  1972  Rennrad.  Damals  wurde  die 
Radsportgruppe  «Hobby  Fahrer  Siebnen»  ge-
gründet, mit der er heute noch unterwegs ist. Auf 
8000–9000 Kilometer kommt er durchschnittlich 
pro Jahr,  früher seien es deutlich mehr gewesen, 
betont er. Die meisten Kilometer  strampelt Guido 
alleine,  aber  eben  auch  viel  mit  seinen  Kollegen 
aus Siebnen und «zum Glück habe er eine eben-
falls vom Radfahren angefressene Frau». Logisch, 
dass Guido, wo er doch mit seinen Siebner Kolle-
gen  unterwegs  ist,  das  Vereinstrikot  angezogen 
hat. Doch beim näheren Hinschauen fällt auf: Der 
Mann  könnte  als  Stilikone  durchgehen!  Denn  die 
Brillenfassung ist sorgsam auf das Grün im Trikot 
abgestimmt,  die  Bidonflasche  passt  sowieso  zur 
Oberbekleidung,  die  Uhr  wiederum  zum  blauen 
Zierstreifen im Velo und dessen schwarzer Rahmen 
erneut zum Trikot. Und dennoch behauptet Guido, 
Design spiele bei der Wahl seiner Trikots eine un-
tergeordnete  Rolle.  «Es  muss  bequem  sein,  bei 
unterschiedlichen Temperaturen und im Fahrtwind 
funktionieren. Alles andere ist nebensächlich!» 

JAN  
ENGELKE (49)
. . . kommt  aus Horgen  am Zürichsee  zur  Sat-
telegg hinauf gefahren. Seine Leidenschaft ist 
Triathlon, und das erkennt man spätestens am 
«Ironman»-Label auf dem Kurzarm-Trikot. Fünf 
Ironman hat er schon gefinisht: Zürich, Frank-
furt, Lanzarote . . . «Triathlon ist und bleibt mei-
ne Leidenschaft», sagt er im überzeugten Ton-
fall. Der Unternehmensberater schafft im Jahr 
eine Kurz-, eine Mittel- und eine Langdistanz, 
wenn es mit Beruf und Familie passt. «Norma-
lerweise  fahre  ich  auf  längeren  Trainingstre-
cken mit einem normalen Radtrikot, aber weil 
es heute so warm ist, kleidete ich mich triath-
letischer, also ärmellos. Man  fühlt  sich gleich 
viel  schneller!»  Nostalgische  Souvenir-Trikots 
zieht er nicht an,  «ich bin keiner  von den Ty-
pen, die überall zeigen müssen, was sie alles 
schon gemacht haben – ich machs für mich». 
Funktionalität? «Achte  ich nicht so besonders 
drauf!» Design? «Das versteht sich bei echten 
Triathlon-Trikots von selbst!» 
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ALBERT MÄCHLER (62)

EMANUELLE (33),  
MICHELE (34), NICOLA (33) 
UND MATTEO (33)

. . . fährt seit 30 Jahren hauptsächlich Mountainbike. Der Ein-
zelkämpfer  –  «ich  bin  nur  selten  in  der Gruppe unterwegs» 
– liebt es, mit dem Bike vor der Haustüre gleich in den Berg 
einzusteigen. «Ich habe drei Trikots, von denen ich aber meis-
tens nur das hier mit der Hoch Ybrig-Seilbahn-Werbung an-
ziehe.» Ob dies irgendwie einen nostalgischen Wert habe oder 
vielleicht besonders gut passt? «Der Geschäftsführer von der 
Hoch Ybrig-Bahn, für die ich manchmal als Polier arbeite, hat 
es mir geschenkt. Mir gefiel die Geste – das ist Grund genug 
zum Anziehen!» 

. . . machen  eine  achttägige  Reise  durchs  Voralpengebiet.  Morgen 
wollen  die  vier  Italiener  am  Bodensee  ankommen  –  wo  sie  heute 
Abend schlafen werden, wissen sie noch nicht. «Mal sehen, wie weit 
unsere Körner noch reichen», grinsen sie, «die Auffahrt von Brunnen 
über die Ibergeregg und dann zur Sattelegg war kernig, mit all dem 
Gepäck! Aber zum Walensee sollte es schon noch reichen!» Dass ihre 
Bekleidung vor allem funktionell sein sollte, versteht sich von selbst. 
«Auf solchen Touren muss die Bekleidung Allround-Funktionen erfül-
len, also möglichst bei allen Bedingungen einen guten Job machen!» 
Warum  sie  heute  ausgerechnet  diese  Trikots  angezogen  haben?  In 
weiser Voraussicht für den Sattelegg-Anstieg? Oder wegen der Hit-
ze? Verständnislose Gesichter, die dann nach kurzem Blickaustausch 
unisono ausrufen: «Na, weil alle anderen Trikots und Hosen dreckig 
sind!» 

MARIUS HOLZER (41)
. . . war früher eigentlich begeisterter Mountainbiker. Doch seitdem er Kin-
der hat, ist er lieber mit dem Rennvelo unterwegs: «Damit gehts gleich vor 
der Haustüre  los!» Für den Hobby-Gümmeler mit Tendenz zu schnellen 
Ausfahrten  hat  die  Farbkombination  seines Outfits  Priorität.  «Ich  trage 
grundsätzlich gerne Rot und Schwarz. Und als ich dieses Trikot im Sport-
geschäft hängen sah, wollte  ich eigentlich ein Laufshirt kaufen.» Über-
haupt habe er sowieso nur zwei Trikots – und das andere sei eben auch 
in Schwarz und Rot, schon weil es dann perfekt zum  (schwarzen) Velo 
passe. «Dafür hat es aber noch einen coolen Skorpion vorne drauf – aber 
die Marke habe ich vergessen.» 


