
 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Siegertype“ 

STEINMAYR Special  1978 

 

Der Innsbrucker Wolfgang Steinmayr ist ganz unzweifelhaft eines 

der größten Radsporttalente, das Österreich je hervorgebracht 

hat. Und eines, das dank Fernsehübertragungen (damals noch 

nicht alltäglich) auch einem breiten Publikum bekannt war und 

nicht bloß eingefleischten Radsportfans. Zu verdanken ist das 

sicherlich nicht nur seinem Können und seinen Erfolgen, sondern 

auch der sich über seine gesamte Karriere erstreckenden 

sportlichen Rivalität zu Rudi Mitteregger. Zwei Ausnahmekönner, 

die sich leistungsmäßig auf ziemlich gleichem Niveau befanden 

und sich häufig die obersten Treppen des Siegerstockerls teilten: 

mal stand der eine ganz oben, der andere neben ihm, mal 

umgekehrt. 

Die Hauptbühne für diese Duelle stellte die Österreichrad-

rundfahrt - und weil beide „Berggemsen“ waren, besonders deren 

Königsetappe über Österreichs höchsten Berg, den Großglockner. 

Während Mitteregger dreimal die Rundfahrt gewinnen und 

viermal Glocknerkönig werden konnte, sicherte sich Steinmayr 

viermal den Gesamtsieg (1972, ‘73, ‘75 und ‘76), errang dreimal 

das Bergtrikot und war zweimal als erster am Glockner. 1974 

gewann er auch den Klassiker Wien-Gresten-Wien, war aber auch 

international erfolgreich: sechsmal siegte er beim Rennen „quer 

durch Lausanne“,  bei der Tour de l’Avenir errang er zweimal den 

zweiten Platz und trat zweimal für Österreich bei den olympischen 

Spielen an.  Während Mitteregger noch bis Mitte der 80er Jahre 

weiterfuhr, beendete Steinmayr seine 

Karriere nach dem vierten Toursieg. 

Er hatte schon während seiner 

aktiven Zeit begonnen, sich eine 

Existenz für die Zeit „danach“ 

aufzubauen, hatte ein Versicherungs- 

und Consultingbüro gegründet (das 

heute noch existiert und erfolgreich 

von seinem Sohn geleitet wird).  

Um zumindest seinen Namen noch 

ein fünftes Mal in die Siegerliste 

einzutragen, gab er bei Pinarello ein 

spezielles, hochwertiges Rad in 

Auftrag, mit dem sein einstiger 

Erzrivale Rudi Mitteregger 1977 bei 

der Österreich-Rundfahrt antrat. Den 

Titel eines Glocknerkönigs holte sich 

zwar der Italiener Luca Olivetti, aber 

der Plan ging dennoch auf: 

Mitteregger gewann auf dem 

Steinmayr-Rad seine insgesamt dritte 

Rundfahrt. 

 



  



Auf Basis dieses für Mitteregger gebauten Rads 

legte Steinmayr den Klang seines guten Namens 

nutzend eine Kleinserie hochwertiger Renn-

maschinen auf, bei denen ihm Giovanni Pinarello – 

selbst ehemaliger Radprofi, den Steinmayr gut 

kannte – die Rahmen baute und seine Initialen WS 

in den Steuerkopf ätzte. O-Ton Steinmayr: „den 

Namenszug als Abziehbild auf einen Rahmen zu 

kleben ist schnell gemacht, aber Ätzungen sind 

etwas wirklich individuelles.“ Diese Radlinie namens 

„Super-Professional“ ist durch eine blaue 

Lackierung gekennzeichnet, daneben gab es noch 

andere Ausführungen, die Steinmayr bei Colner 

(einer Tochterfirma des italienischen Spezialisten 

Colnago) in unterschiedlichen Rahmengrößen 

fertigen und im Fachhandel sowie über die 

Gerngros Gruppe vertreiben ließ. Um den 

Fachhandel nicht zu verärgern trugen die Gerngros 

Räder andere Produktnamen. Thomas Pesendorfer 

hat eine Steinmayr-Special Maschine (die bei 

Gerngros „Super-Champion“ hieß) auf Willhaben 

gefunden, gekauft, in einem Paket geliefert 

bekommen und so seiner Sammlung hinzugefügt. 

Thomas hat mit Wolfgang Steinmayr Kontakt 

aufgenommen, der ihm auch bereitwillig und 

ausführlich Auskunft erteilte: 5000 Stück habe er in 

Summe von seinen Renn- und Sporträdern (Modell 

Cortina) aufgelegt, vom Spezial ca 1000 Stück mit 

Campagnolo Zehngang Schaltung und Weinmann 

Bremsen, in Metalliclackierung in knalligem Orange 

mit gelber Beschriftung.  

Immer wieder tauchen Steinmayr-Räder auf 

Märkten oder in Inseraten auf. Dort kann man auch 

weitere Produkte des Ex-Rundfahrtssieger finden, 

nämlich von ihm verfasste Bücher mit den Titeln 

„Tips Technik Training“, und „Radsport für 

jedermann“. Den Titel „Kommerzialrat“ bekam er 

aber erst 1996 verliehen, und das nicht für seine 

sportlichen oder schriftstellerischen Erfolge, 

sondern für seine beruflichen Verdienste im 

Versicherungswesen. Von seinen unter Eigenmarke 

vertriebenen Rädern hat er damals keines behalten, 

musste sich auf Willhaben umsehen, um wieder zu 

einem zu kommen. Für diese blaue Rennmaschine 

mit geätztem Gabelkopf „durfte“ er allerdings in 

Euro fast das bezahlen, was es seinerzeit in Schilling 

gekostet hatte. 

PS.: Danke an Wolfgang Steinmayr für die Infos … 

  



  



  



 


