
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruder Leichtfuss - ALAN Super Record  ca. 1977 
 

Dieses Ding zu fotografieren ist der Albtraum 

jedes Fotografen. Es spiegelt, es glänzt, es 

strahlt, und stellt selbst die allerbeste Belich-

tungsmessung vor eine Herausforderung. Dafür 

aber ist es so klein und leicht, dass es nahezu 

von selbst ins Auto hüpft, in dem schon die 

Kamerausrüstung darauf wartet, zu einer 

geeigneten Location gefahren zu werden. 

Es muss ja auch leicht sein, ist es doch ein 

Produkt eines italienischen Herstellers, der sich 

schon bei der Gründung seines Unternehmens 

1972 bei Padua ausschließlich mit der 

Produktion von aus Aluminium geformten 

Rennrädern beschäftigt hat. „Alan” erkor 

Ingenieur Lodovico Falconi sich als 

Markennamen - wer allerdings denkt, die ersten 

zwei Buchstaben stünden für Aluminium, der 

irrt. Die sind nämlich das Kürzel für Alberto, 

AN steht für Annamaria – Falconis Kinder. 

Falconi rüstete in den 70er Jahren verschiedene 

Profi-Teams aus, wechselte später aber mehr in 

den Querfeldeinbereich. Nicht weniger als 21 

Cyclocross-Weltmeister sassen auf Alan 

Fahrrädern

 





Hier auf den Fotos haben wir ein Modell Super 

Record aus den späten 70er Jahren. Gefahren 

wurde es damals von Oskar Bauer, der es 

seinerzeit über das Linzer Fachgeschäft 

Radsport Brückl erstanden hatte. Nach seiner 

aktiven Zeit hat er es im Dachboden 

aufbewahrt, wo es die letzten zwanzig Jahre 

verbracht und kräftig – nein, natürlich nicht 

Rost – sondern Patina angesetzt hatte. Oder 

sollen wir sagen, es hat sich in Dreck gesuhlt? 

Jedenfalls war es unter einer Schicht 

Konservierungsfett versteckt, auf dem sich von 

Staub bis zu Spinnweben und toten Fliegen alles 

angesammelt hat, das halt in einem alten 

Dachboden zu erwarten ist. 

Manfred Blohberger hat das Alan in seine 

Werkstatt geliefert bekommen, um es wieder in 

einen herzeig- und womöglich auch benutzbaren 

Zustand zu bringen. Wie man auf den Fotos 

erkennt ist ihm das ganz gut gelungen, auch 

wenn es dafür notwendig war, die Maschine bis 

auf die allerletzte Schraube in ihre Bestandteile 

zu zerlegen. Aber es lassen sich jetzt wieder alle 

Details erkennen, die ein Super Record 

ausmachen. Eine Punzierung nennt den Rahmen 

mit den Massen 53 x 54, die Rohre sind mit den 

Mufen verklebt und zusätzlich verschraubt 

(trotzdem sollen die Alan Rahmen nie von der 

rigidisten Art gewesen sein). Montiert ist 

natürlich eine Campagnolo Nuovo 10-Gang 

Schaltung der Type Gran Sport, laufen tut es auf 

Mavic Felgen – ebenfalls aus Leichtmetall, 

ebenso wie Lenker (Cinelli) und Vorbau. Die 

Bremsen kommen von Weinmann, der Sattel ist 

ein Brooks. Den allerdings hat Manfred 

nachgerüstet, das originale Teil hatte die lange 

Lagerung nicht überlebt. Wiegen tut die 

Maschine um die 8 Kilo - wenn man dieses Zahl 

jemandem nennt, wird der schwer glauben 

können, dass es dabei um einen Renner geht, 

der über 40 Jahre auf dem Buckel hat. 

 



 


