
Leicht und
schnell: Das Birk

Comet ist vollständig
aus Karbon gefertigt.
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L
iegevelos haben es schwer,
sich durchzusetzen. Das
zählt nicht nur für den Alltag,
sondern auch für den Renn

zirkus, wo sie eigentlich ganz klare
Vorteile vorzuweisen hätten. Die tie
fere, ausgestreckte Sitzposition be
deutet – sogar ohne aerodynamische
Verkleidungen – geringeren Luftwi
derstand und damit höhere Ge
schwindigkeiten. Das erkannte der
Internationale FahrradverbandUCI
schon frühmit Schrecken, als in den
dreissiger Jahren des letzten Jahr
hunderts der bis dahin unbekannte
Rennfahrer Francis Faurémit dem
Liegerad «Vélocar» des französi
schen Konstrukteurs CharlesMo
chet gegen die damals besten Fahrer
ein Rennen nach dem anderen ge
wann. 1933 nahm er den Stunden
weltrekord in Angriff, den damals
der Zürcher Oscar Eggmit einer 1914
zurückgelegten Distanz von 44,247
km hielt, und legte mit seinem ei
gentümlichen Gefährt, das über ein
Lenkrad gesteuert wurde, 45,055 km
in einer Stunde zurück.

Über 90 km/h schnell
Die UCI, die das Vélocar zumRe
kordversuch zugelassen hatte, über
legte es sich anders und beschloss
am 3.Februar 1934, Liegeräder von
offiziellen Velorennen auszuschlies
sen, was das vielversprechende
Fahrzeugmit einem Schlag zumNi
schenprodukt machte und dessen
Weiterentwicklung durch kommer
zielleMarken imKeim erstickte.

Das ist schade, wennman be
denkt, dass der heutige Stunden
weltrekord für Fahrräder mit Dia
mantrahmen bei
49,7 km
zurück
ge

SiegenimLiegen
legter Distanz liegt, derjenige für
Liegeräder aber bei 91,556 km. Der
Fairness halber sei allerdings gesagt,
dass das Gefährt, mit dem der
Schweizer Francesco Russo am
2.August 2011 auf einer Autoteststre
cke in Deutschland in einer Stunde
mit einem Schnitt von über 90 km/h
über den Asphalt bretterte, mit
einemVelo nicht mehr viel gemein
hat. Hat man die windschlüpfig ver
kleidete weisse Zigarre vor sich,
fragt man sich, ob einMensch über
haupt hineinpasst. Russo kommt
ohneHilfe nicht allein in sein Ge
fährt. Einmal drin, ist seine Position
so abenteuerlich, dass es ihm kaum
jemand freiwillig nachmachenwoll
te: Der Fahrer liegt auf demRücken,
die Füsse am hinteren, den Kopf am
vorderen Ende des Fahrzeugs. Da
Russo nur nach oben blicken kann,
braucht es einen Spiegel, damit er
die Fahrbahn zu sehen vermag.Was
vomVelo bleibt, sind zwei dünne
Räder, die Kraftübertragung über
eine Kette und der Antrieb über Pe
dale.

Während dieWahl des Velos für
viele eine Glaubensfrage ist, gibt es
für den Velorennfahrer Russo kein
Entwederoder: «Mich fasziniert
einfach Geschwindigkeit», sagte er
anlässlich eines Events in der offe
nen RennbahnOerlikon am 26.Au
gust, «undwenn ich aus eigener
Kraft schnell sein kann, umso
mehr.» Daneben fährt er nach wie
vor sein herkömmliches Rennrad.

Für jene, die Lust auf
Tempo aus eigener
Muskelkraft haben, bie
ten diverse Hersteller
Liegevelos für ambi
tionierte Fahrer an,
die durchaus auch
renntauglich sind.

Zu den be
kanntes

ten

Liegevelos sind bequem und schnell. Doch es gibt Gründe für ihre geringe Präsenz

Herstellern in der Szene der HPVs
(Human Powered Vehicles) gehört
der Schweizer Jürg Birkenstockmit
seinen Birk Bikes aus Rapperswil.
Der Rahmen seines Birk Comet ist
vollständig aus Karbon gefertigt und
wiegt nur wenigmehr als derjenige
eines Rennrades. Das Knowhow für
denUmgangmit demHightechMa
terial hat er beim SauberRennstall
vertieft, wo der gelernte technische
Modellbauer 1993 drei Jahre aero
dynamische Karosserieteile für For
mel1Boliden fertigte. Auch die
Herstellung herkömmlicher Rennrä
der aus Karbon beherrscht derMitt
vierziger. Doch seine Liebe gilt den
Liegerädern, die in seinen Augen die
effizientesteMethode darstellen,
von A nach B zu gelangen.

Alltags- und renntauglich
Sein Comet ist sehr einfach zu steu
ern und lässt sich imNu auf Ge
schwindigkeiten beschleunigen, die
man nicht für möglich gehalten
hätte. Mit seiner massgeschneider
ten Heckverkleidungwird das Velo
nicht nur aerodynamischer, sondern
auch alltagstauglich, weil darin ein
Gepäckraum enthalten ist, der mehr
fasst als ein CityBikeGepäckträger.
Allerdings mussman für eines sei
ner Bikes tief in die Tasche greifen.
In der Grundausstattung kostet es
knapp unter 10000 Franken.
Doch es geht auch günstiger: Der
Münchner Hersteller Troytec glänzt
mit einem renntauglichen Karbon
Bike, das sich auch in ein All
tagsvelo verwandeln lässt. Und
wer ein Liegerad für Stadt und
Reise sucht, ist mit dem
Angebot von Alu
rädern vonHP
Velotechnik gut
bedient. Sie sehen
gut aus und lassen
sich durch Zubehör
für jeden Zweck
anpassen.
TimmDelfs

ArtenvonLiegevelos
Langlieger Vorderrad vor tretlager.
Hersteller: fateba (www.fateba.ch)
Kurzlieger Vorderrad hinter tretlager.
Hersteller: Birkenstock Bikes
(www.speedbikes.ch), peregrin
(www.velomobil.ch), troytec
(www.troytec.de), Hp Velotechnik
(www.hpvelotechnik.com)
Vereine futurebike (www.futurebike.
ch), HpV deutschland (www.hpv.org)

Vorteile
Hohes tempo dank geringem
Luftwiderstand; volle Kraftentfaltung
der Beine; bequem für Gesäss und
Nacken; tiefer Schwerpunkt ermöglicht
höhere Kurvengeschwindigkeit.
Sicherheit: Bei Kollisionen ist der Kopf
weniger gefährdet; kein Überschlagen
bei Vollbremsung; Liegeräder sind
ideal für tempo und zumReisen.

Nachteile
Weniger wendig; unmöglich, schadlos
auf trottoirränder zu fahren; im
Stadtverkehr sieht man weniger und
wird weniger gut gesehen; Überqueren
von tramschienen schwierig, daman
die Räder nicht entlasten kann; der
Rücken ist schlecht belüftet, weshalb
man dort schnell feucht wird; gute
Liegevelos sind teuer (Kleinserien).


