
Unterwegs auf dem Aqua-“Radl“ 

 

Bunte Bikinis, ein Pulk Frauen und die Black Eyed Peas. Nein, das ist kein 

Cluburlaub auf Ibiza. Die Rede ist von Aquacycling.  

Im Thermalbad Treuchtlingen hat sich unsere Reporterin selbst auf den Sattel 

geschwungen. 

 

Meine Fingerspitzen sehen aus wie Rosinen, meine Zähne klappern und meine 

Schuhe stehen unter Wasser. Mein nasser Pferdeschwanz klebt an meinem nackten 

Rücken, ich triefe. Meine Beine sind schwer, mein Atem laut. Magdalena zwinkert mir 

zu. Ich muss grinsen. Mann, hat das gut getan! Ich fühle mich unglaublich leicht. In 

mein rosafarbenes Handtuch gewickelt, sinke ich in einen der Stühle, die um das 

Becken stehen. Ich frage mich, ob die Anderen meinen Atem hören können und 

versuche leiser zu atmen. Den beißenden Chlorgeruch nehme ich schon gar nicht 

mehr wahr. Wer hätte gedacht, dass Aquacycling so anstrengend ist?  

 

„So, jetzt nimmst dein Radl und stellst’s da hinten an die Wand“.  Ingeborg Bischoff 

deutet mit dem Zeigefinger auf einen Steg, der sich quer durchs Becken zieht. Sie 

möchte Inge genannt werden. Inge trägt ein knallgrünes Poloshirt und blaue Shorts. 

Seit vier Jahren leitet sie nun schon die Aquacycling-Kurse im Thermalbad. „Die 

Füße schnallst dann an den Pedalen fest und fängst scho mal an zu radln“, erklärt 

sie mir lächelnd. Ich steige ins Wasser. Brrr, kalt. Ich hiefe das silberne 

Edelstahlgestell durchs Becken und stelle es neben einem blonden Mädchen in 

grünem Bikini ab. Sie heißt Magdalena. Das Wasser reicht mir bis zur Brust. Es 

riecht nach Chlor. Umständlich steige ich auf mein „Radl“, stelle meine Füße auf die 

Pedale und schnalle sie fest. Dann rücke ich meinen schwarzen Bikini zurecht. Okay, 

ich bin bereit. Ich versuche, mir nicht anmerken zu lassen, dass ich absolut keine 

Ahnung habe, was mich erwartet.   

 

 



Magdalena knotet ihre blonden, langen Haare zu einem festen Dutt zusammen. 

Dann greift sie nach dem Lenker und strampelt los. Ich mache es ihr nach.  

 

„Uuuund laaangsam losradln!“, ruft Inge, schaltet die Musik ein und marschiert auf 

den Steg vor uns. Sie trägt jetzt ein Headset, in das sie hunderte Anweisungen auf 

einmal ruft. Ich bin verwirrt und spicke wieder bei Magdalena. „Schweben..viiiier, 

dreeei, zweei, eins .. und stehen.. viiiier, dreeei, zweeei, eeeins .. und tiefgehn ..viiier, 

dreeii, zweeei, eeins...“, kommandiert Inge. Im 30-Sekunden-Takt strampeln wir mal 

im Sitzen, mal mit dem Po über dem Sattel schwebend, mal im Stehen und mal in 

der Hocke. Und wieder von vorne.  Langsam habe ich es raus. „I gotta get my body 

moving shake the stress away...“, trällert Rihanna aus den schwarzen Boxen am 

Beckenrand. 

„Und schweben!“ – ich schwebe, die Unterarme auf den Lenker gestützt, mit dem Po 

über dem Sattel und trete in die Pedale. „Und stehen!“ – Ich richte mich auf und 

stehe in den Pedalen. Die Arme ausgestreckt, die Hände am Lenker. „Und tiefgehn!“ 

– Ich tauche langsam unter, bis mir das Wasser bis zum Hals geht und ich in der 

Hocke in den Pedalen kniee. Ich will mich wieder hinsetzen. „Und stehen!“. Mist! 

 

Nach der sechsten Runde wird es langsam anstrengend, finde ich. „Und hinsetzen, 

wiiiir radeln rückwärts!“, befiehlt Inge. Wie ein Flummi hüpft sie im Takt der Musik gut 

gelaunt vor uns auf dem Steg herum. Ihr blonder Mini-Pferdeschwanz wackelt mit.  

 

Nach 25 Minuten lässt Inge uns endlich etwas trinken. „Uuuund weiter geht’s!“ – die 

kürzeste Trinkpause meines Lebens. Inge deutet auf die Styroporscheiben, die vor 

jeder von uns auf dem Steg liegen und erklärt die nächste Übung. Während wir 

radeln natürlich. Flummi - oder doch eher Feldmarschall? 

„I gotta feeling.. that tonight’s gonna be a good night, that tonight’s gonna be a good 

night“, singen die Black Eyed Peas im Hintergrund. 

 

 



Mit den Styroporscheiben in den Händen tauche ich meine Arme ins Wasser und 

kämpfe gegen den Widerstand an. Ich weiß nicht, wie lange ich das durchhalte. 

„Arme ausstrecken, Arme anziehen,... und schneller, schneller, schneller“, ruft Inge.  

Mein Blick schweift durchs Becken. Die anderen acht Frauen sitzen mit 

zusammengepressten Lippen fleißig strampelnd auf ihren Rädern und schieben die 

Styroporscheiben durchs Wasser.  

„Etwas freundlicher schauen, bitte! LÄCHELN!“, ruft Inge und lacht. Die hat gut 

reden. Magdalena rümpft die Nase. Ich zwinge mich verzweifelt zu einem Lächeln.  

„I gotta feeling..“, dass meine Arme abbrechen.  

Ich bete, dass Inge endlich den Schluss-Befehl gibt. „UND NOCH EINE RUNDE!“, 

ruft sie stattdessen. Ich atme tief ein – und wieder aus. Ich will diese letzte Runde 

noch durchziehen. „Und schweben, und stehen, und tiefgehn, und stehen, rückwärts 

radln, und stehen, und schweben!“. Ich beiße die Zähne zusammen.  

Feldmarschall Inge reckt den Arm nach oben, streckt die Finger aus und zählt von 

fünf runter.  

„Uuuuuund setzen, laaaangsam ausradln!“ - Ein neunstimmiges „Uuuuufff!“ hallt 

durch das Wellenbad. Meine Oberarme und Beine fühlen sich an wie 

Wackelpudding. Ich will von meinem Rad steigen, meine Knie knicken ein und ich 

plumpse  wie ein Stein ins Wasser. 

Ich bleibe kurz im kühlen Wasser, dann schwimme ich Richtung Beckenrand und 

klettere an Land. Meine Armhärchen stellen sich auf, ich bekomme Gänsehaut am 

ganzen Körper. Hastig greife ich nach meinem rosafarbenen Handtuch. 

 


