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Promitalk mit der Schlangenfrau
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Medizin & Rücken
Triggerpunkte – klein, gemein und schmerzhaft !

Trends & Wissen

Report

«Fürsprache für ein gesundes Älterwerden»

Seine Mitte finden und behalten

Velocittà – mehr als ein Wortspiel
Die Velo-Stadt und die Geschwindigkeit. Beides steckt drin. Aber der Name «Velocittà»
steht für eine ganze Welt. Eine Welt auf Rädern. Seit 1989 sorgt Markus Kretz mit seinem
Team dafür, dass diese Welt sich dreht. Wie man auf dem Velo sitzt, so fährt man.
Ob Sportler oder Gelegenheitsfahrer – gesund sitzen ist auch auf dem Velo entscheidend.
Text: René Buri, Kurt Mürset; Photo: zvg
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noch von wenigen Herstellern verwendet

Und es finden sich auch immer wieder
Radbegeisterte zum Fachsimpeln ein. Da
wird dann beispielsweise über den Stahlrahmen diskutiert. Ein Material, das nur
wird, obwohl seine Vorteile gerade bei
Tourenrädern, man denke an die Flexibilität, unbestritten sind.
Spitzenathleten wie Fabian Cancellara,
der Duathlon-Weltmeister Urs Dellsperger
oder der Triathlon-Weltmeister Daniel
Schori sind bei Velocittà schon ein- und
ausgegangen. Da staunt man doch ein
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macht ein Katzenbuckel noch keinen Rennfahrer, er ist eher ein Hinweis auf einen zu
kurzen Rahmen. Rahmenhöhe, Rahmenlänge, Art des Lenkers, Wahl des Sattels,
Position des Sattels über dem Tretlager,
Sattelhöhe und vieles mehr sind die Einzelteile, aus deren Summe am Schluss ein
Velo entsteht, das individuell auf seinen
Benutzer oder seine Benutzerin abgestimmt ist.

Einen grossen Stellenwert wird dem «Alltagsvelo» eingeräumt bei Velocittà.
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Die geschlechtsspezifische Unterscheidung ist nicht ganz unwichtig. Männliche
und weibliche Anatomie zeigen unterschiedliche Bedürfnisse, die oft zu wenig
beachtet werden. Männer haben meist
längere Oberkörper, Frauen längere Beine,
entsprechend werden sich die Rahmen bemessen. Beim Sattel zeigen sich unterschiedliche Auflagepunkte und Druckverteilungen. Es geht bei alldem um Komfort

Das Velocittà-Team, die kompetenten «Radgeber» rund um die Velowelt,
egal ob für Weltmeister, Citybiker oder Kinder . . .
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terbreite genau festgehalten. Anschlie-

Diese Überlegungen finden ihre Form

von Velo fahren man sich verschrieben hat.
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sich ohne Training auch mit einem perfekten Gerät keine Leistungen verbessern
lassen.
Velo fahren ist und bleibt eine grosse

Aber – und das kommt im Gespräch mit
den Fachleuten deutlich zum Ausdruck –
Velo fahren vermag auch alte Hasen immer
wieder neu zu begeistern. Und wer in
jüngeren Jahren der Ergonomie beim Velo
fahren ihren verdienten Stellenwert beimisst, wird später sicher nicht für seine
Begeisterung büssen müssen.
www.velocitta.ch
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