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„Die Beine müssen brennen!“ Drei Indoor-Cycling-Studios in einer Woche – ein Sprint
durch die neue Fitnesswelt
600 Kalorien in 45 Minuten verbrennen, mehr Schweiß als in der Sauna, Techno-Beats und teure
Sportklamotten. Bringt das was? Unser Autor hat drei Studios in einer Woche getestet.
Von Felix Hackenbruch
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D

ie Lichter gehen aus, und ich höre den Beat, ein Keuchen, das Sirren der Räder und das Blut, das in meinem

Kopf pocht. „Eure Beine müssen brennen“, schreit Emily. Auf der Webseite hatte die Kalifornierin eigentlich
ganz nett ausgesehen. Doch in den Bewertungen steht: „Em wird dir in den Arsch treten.“
Längst schwitze ich nicht mehr, ich fließe. Das Trikot klebt am Körper. Das Handtuch, das auf meinem Lenker
liegt, tropft. „Es soll die Hölle sein“, ruft Emily über den Techno-Beat. Im Takt blitzen immer wieder rote und blaue
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Lichter auf.
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Radfahren in Berlin Halten, wenn der Bus hält!
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Eineinhalb Stunden zuvor schiebe ich mein Rad aus dem Hausflur. Berlin schläft noch, nur der Bäcker an der Ecke
öffnet seine Schirme und holt ein paar Klappstühle nach draußen. Ein weiterer heißer Sommertag kündigt sich an.
Mit meinem Gravel-Bike – eine klassische Corona-Anschaffung – könnte ich so früh am Morgen in Richtung
Grunewald fahren. Ein paar Kilometer durch den Wald und an die Havel, bevor die Hitze alles lähmt. Doch heute
biege ich für meine Tour in die andere Richtung ab. Nach Mitte, in ein abgedunkeltes Studio mit dicken
Musikboxen.

Eine Mischung aus Bergetappe, Power-Yoga und Diskobesuch
Eine Bekannte hatte mir vom Indoor-Cycling berichtet. „Das machen gerade alle, ich bin total süchtig danach.“
Dabei kamen so genannte Spinningräder schon in den 70er und 80er Jahren mit den Fitnessstudios in Mode. Es
war die Zeit der Schweißbänder, Neonfarben und engen Leggins. Und wie die Sportmode der 80er gerade ein
Comeback feiert, erfreut sich auch das Spinningrad immer größerer Beliebtheit. Doch einfach nur auf dem Sattel
sitzen und strampeln reicht Großstadt-Hobbysportlern längst nicht mehr. Indoor Cycling ist in 2022 eine
Mischung aus Tour-de-France-Bergetappe, Power-Yoga und Diskobesuch.
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Schön dunkel: Beim Indoor Cycling hält man sich farblich gern bedeckt. © Mario Heller/Tagesspiegel

In Berlin ist der Hype aus den USA seit ein paar Jahren angekommen, allerdings fast ausschließlich in Mitte. So
auch „BeCycle“ an der Brunnenstraße, das vor sechs Jahren das erste Indoor-Cycling-Studio in Berlin war. Wie ein
Fitnessstudio sieht der Laden nicht aus. Unverputzte Wände, offengelegte Rohre an der Decke, tiefhängende
Lampen, grüne Retro-Sessel, in einem vergoldeten Regal stehen Berlin-Bildbände, daneben hängen teure
Radklamotten zum Verkauf. Der Raum versprüht den unverkennbaren Berliner-Hipster-Charme und natürlich
spricht auch die Rezeptionistin aus Amsterdam, die mir alles erklärt, englisch. „Ich bin süchtig danach“, sagt sie.
Noch so eine.

Empfohlener redaktioneller Inhalt
An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit
zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder
ausblenden.
Externen Inhalt anzeigen
Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr
Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit
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Dann kommen die anderen Kursteilnehmerinnen. 18 Frauen, alle in Leggins, die meisten mit straffen
Pferdeschwänzen. Es ist 7.30 Uhr, gesprochen wird wenig. Nachdem wir unsere Klickschuhe bekommen haben,
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gehen wir im Gänsemarsch in das verspiegelte Studio. 20 hochmoderne Spinningräder stehen dort im Halbkreis,
vorne in der Mitte sitzt Emily und tippt auf ihrem Mac herum. Sanfte Musik läuft, mir hat die Rezeptionistin einen
Platz direkt vor der Trainerin reserviert – verstecken werde ich mich nicht können.

Rund 600 Kalorien? Das entspricht etwa einer Portion Spaghetti Carbonara.
Die Türe schließt sich, das rot-blaue Partylicht leuchtet auf und Emily beginnt mit ihrer Playlist. Wir sollen uns
einfahren und das Spinningrad kennenlernen. An einem runden Knopf zwischen meinen Beinen kann ich den
Widerstand regulieren, an einem blauen Hebel kann ich den Druck um 70 oder 110 Prozent erhöhen. Auf einem
Tacho am Lenker sehe ich meine Wattzahl, wie viele Umdrehungen ich pro Minute trete und wie viele Kalorien ich
bereits verbrannt habe.

Diese Indoor-Cycling-Studios hat unser Autor getestet:
BeCycle, Brunnenstraße 24, 10119 Berlin
Cycle Room, Heidestraße 49, 10557 Berlin
Rocycle, Linienstraße 41, 10119 Berlin

Rund 600 Kalorien werde man in 45 Minuten verbrennen, also etwa ein Portion Spaghetti Carbonara, heißt es – für
manche meiner Mitfahrerinnen sicherlich die größte Motivation.
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Während
ich damit beschäftigt bin, mein Rad zu verstehen, erklärt Emily das Programm. Doch in die laute Musik

verstehe ich ihre Ausführungen auf Englisch nur bruchstückhaft. Ein neuer Song beginnt und die Pferdeschwanz-

Frauen um mich herum scheinen zu wissen, was zu tun ist. Ich fühle mich gut und drehe den runden Knopf ein
MENÜ Umdrehungen nach rechts. „Shift“, ruft Emily.
paar
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Macht doch Watt ihr Volt? Nicht bei „BeCycle“. © Mario Heller/Tagesspiegel

Im Raum klacken 20 blaue Hebel und wir schalten hoch. Sofort wird die Sache anstrengend. Nach 30 Sekunden
ruft Emily erneut „Shift“. Jetzt muss ich aus dem Sattel, drücke mit voller Kraft, um das Pedal in Bewegung zu
halten. Mein Tacho sagt mir an, dass ich knapp 500 Watt trete. Ich erinnere mich, dass mein Kühlschrank nur etwa
150 benötigt. „Gut gemacht“, ruft Emily irgendwann. „Jetzt sind wir warm.“ Wie bitte, jetzt erst?

„Shift!“
Emily

Ich denke an den Herztod, den Mr. Big im „Sex and the City“-Sequel nach seinem Ritt auf dem Peloton erlitt und
mir dämmert, dass ich etwas falsch gemacht habe. Verstohlen schiele ich zu meiner Nachbarin. Keine
Schweißperlen! Locker sitzt sie auf dem Rad und wippt mit dem Oberkörper zum Beat. Eigenblutdoping? Wird die
Musik schneller, werden wir es auch. Bleibt der Beat gleich, halten wir das Tempo – während Emily uns immer
wieder auffordert hoch- oder runterzuschalten. Routiniert bringt sie uns so immer wieder zum Keuchen, ehe es
kurze Verschnaufpausen gibt. Intervall-Training nennt man das, oder HIIT: High-Intensity Interval Training.
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„Meine Beine zittern ja noch!“
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Felix Hackenbruch
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Nach 30 Minuten geht das Licht an. Vorbei? Nein. Mit einer Yogamatte sollen wir in den Gymnastikraum betreten.
Sorry, Em, darauf war ich nicht vorbereitet. Meine Beine zittern ja noch. Wir sollen unsere Körper dehnen. Neben
den beweglichen Frauen mache ich als Ex-Fußballer keine gute Figur. Auch beim Hanteltraining scheine ich
irgendetwas falsch zu machen, bis mir auffällt, dass meine Gewichte drei statt einem Kilo wiegen. Pro Hand. Doch
da ist es schon zu spät. Nach insgesamt 45 Minuten sitze ich eingesunken auf einer Bank in der Umkleide.
Irgendjemand hat Wattestäbchen, Gesichtscreme und Deo bereitgelegt.

Der „Green Detox Smoothie“ kostet 7,30 Euro.
Meine Mitfahrerinnen sind nach dem Workout zielstrebig gegangen, ich brauche erst einmal eine lange heiße
Dusche und einen Cappuchino mit Hafermilch im studioeigenen Bistro. Der „Green Detox Smoothie“ aus Spinat,
Grünkohl, Ingwer, Zitrone, Mango und Datteln ist mir mit 7,30 Euro zu teuer.
48 Stunden später, der erwünschte „Afterburn“ der Muskulatur ist längst verglimmt, sitze ich wieder im Sattel in
einem abgedunkelten Studio am Hauptbahnhof. Der „Cycle Room“ ist deutlich schlichter eingerichtet, und auch
beim Programm legt man Wert auf die Basics. Zur Musik erklimmen wir unter der Anleitung von Trainer Stefan an
diesem Morgen drei Berge, zwischendurch simulieren wir Sprints, die Gymnastik fällt aus.

Ohne Schweiß kein Preis: Nahansicht von Felix Hackenbruchs beinahe gelbem Trikot. © Mario Heller/Tagesspiegel

Am Ende bin ich trotzdem platt, 570 Kalorien habe ich in 45 Minuten verbrannt. „Die Einheiten sind super
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effektiv“, sagt einer meiner Mitfahrer. Er trainiert seit rund einem Jahr zweimal die Woche vor der Arbeit. „Für
mich ist das genug Auslastung für die ganze Woche und ich merke dass ich trotzdem fitter werde“ freut sich mein

mich ist das genug Auslastung für die ganze Woche, und ich merke, dass ich trotzdem fitter werde , freut sich mein
Mitfahrer. Auch Trainer Stefan ist noch gar nicht so lange dabei. Früher sei er in seiner Heimat im Harz immer
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draußen gefahren, doch seit er in Berlin lebt, habe er für Ausfahrten nach Brandenburg nur am Wochenende Zeit.

„Mit einem Lächeln radle ich zur Arbeit.“
Felix Hackenbruch im Endorphinrausch

Was mein Mitfahrer und mein Coach sagen, passt in eine Leistungsgesellschaft, die trotzdem noch ein bisschen
Spaß haben will. Indoor Cycling ist ökonomisch sinnvoll. In kurzer Zeit so effektiv wie möglich, die
gesundheitsschädigende Nacht im Club spart man sich. Doch letztlich fährt jeder im „Cyvle Room“ für sich, Tempo
und Wattzahl bestimme nur ich, verglichen wird zum Glück nicht. Deutlich entspannter als im „BeCycle“ . Mit
einem Lächeln radle ich zur Arbeit. Das müssen die versprochenen Endorphine sein, von denen alle reden!

Empfohlener redaktioneller Inhalt
An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit
zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder
ausblenden.
Externen Inhalt anzeigen
Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr
Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit
verwalten oder widerrufen können.

Eine Woche später stehe ich umso erwartungsfroh in der Linienstraße in Mitte. „A killer bike workout for badass
people“ steht am Eingang von „Rocycle“. Meinen die das ernst? Im Studio geht es nicht so sehr um Wattzahlen und
Kalorien – es gibt nicht einmal einen Tacho an meinem Rad – sondern um Gefühl. Statt Berghain-Beats fahren wir
zu Pop-Songs, sollen immer im Rhythmus bleiben. Nebenher erklärt die Trainerin mir und meinen fast 40
Mitfahrern die Choreografie. Trackbar ist hier höchstens der Fun.

Mehr zum Thema bei Tagesspiegel Plus:
Kolumne „Losgelaufen“ Schluss mit Gemütlichkeit!
Warum noch anstrengen? Leistungssport lebt von Respekt
Menstruation und Sport „Die Athletin sollte genauso gut ihre Pace oder ihre Bestzeit kennen, wie sie ihren
Zyklus kennt“

Während wir treten, müssen wir es Liegestütze auf dem Lenker machen („Crunch!“) mit den Armen in die Luft
hauen („Punch!“) und dabei immer wieder aus dem Sattel gehen („Rise!“). Zwischendurch sollen wir uns selbst
applaudieren. Dann wird es dunkel. „Augen schließen“, sagt die Trainerin: „Lasst uns positive Ernergie zulassen.“
Auf einen ruhigen Beat treten wir entspannt in die Pedale. „Ihr seid alle sexy“, ruft sie. „Liebt euch selbst, ihr könnt
stolz auf euch sein.“ Die esoterischen Vibes machen mich fertig. Ich will doch nur radeln. Doch dann kommt noch
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das Hanteltraining. Mit nassen Händen greife ich die Gewichte und boxe den Gegner im Spiegel k.o.. Ich habe
leichtes Spiel er sieht ziemlich fertig aus

leichtes Spiel, er sieht ziemlich fertig aus.
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Nach einem Schlussspurt in der Dunkelheit ist es vorbei. Ich weiß nicht, ob mein Kopf angestrengter ist, oder
meine Beine. Endorphine, ich wäre jetzt soweit.
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Zur Startseite

Das könnte Sie auch interessieren

Social-Media-Phänomen Andrew
Tate Das lukrative Geschäft mit dem
Frauenhass

Köpenicker dürfen rein,
Neuköllner nicht Strandbad Grünau
wählt Badegäste nach Postleitzahl aus

Andrew Tate erreichte mit seinen
menschenverachtenden Inhalten täglich Millionen,
vor allem junge Leute lieben ihn dafür. Wie gefährlich
sind Influencer wie er?

Besucher berichten, dass sie am Eingang des Bades
abgewiesen wurden, weil sie nicht in der Umgebung
wohnen. Auch von Ausweiskontrollen ist die Rede.
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goldentree.de
Ein dicker Bauch? Ein Arzt
empfiehlt, das vor dem
Schlafengehen zu tun
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Wo die „Wilden Kerle“ feiern
Wilson Gonzalez Ochsenknecht
eröffnet in Berlin ein Restaurant –
mit Bar und Club

Babbel
Eine Sprachexpertin verrät die 15Minuten-Methode, wie man am
besten eine Sprache lernt

