
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leigh Sargent ist ein Motorsportingenieur, der in 
den 80er Jahren mit der Verbesserung der 
Aerodynamik bei Indy Car Rennwägen beschäftigt 
ist. Auf der Suche nach neuen Ideen untersucht er 
Karbonscheibenräder und erkennt deren Ver-
besserungspotential. Daraufhin gründet er 1988 
unter dem Namen „Zipp“ in Indianapolis ein 
Unternehmen, um Scheibenräder herzustellen.  1989 
bringt er das erste Drei-Speichen-Carbonrad auf den 
Markt, das Zipp 3000. 1990 kommt Triathlon 
Legende und zweifacher Hawai-Ironman 
Triumphator Mark Allen (der später selbst 
Organisator wird und unter anderem den Austrian 
Triathlon ausrichtet) ins Team. Im selben Jahr bringt 
Zipp ein komplettes Rad auf den Markt: das Zipp 

2001 fällt durch seinen unkonventionellen 
Karbonfaserrahmen auf, der aufgrund Sargents 
Motorsportconnections im Windkanal entwickelt 
wurde. Die Maschine eignet sich zwar schlecht zum 
„Bergsteigen“, ist aber ideal zum Zeitfahren auf 
flachem Terrain. Das Nachfolgemodell – das Zipp 
3001 aus 1997 unterscheidet sich lediglich durch 
einen steiferen Rahmen vom Vorgänger – gilt als 
schnellste Zeitfahrmaschine aller Zeiten. Deren 
Potential aber nie richtig ausgeschöpft werden kann, 
weil die UCA ab Jänner 2001 für Zeit- und 
Rekordfahrten nur noch Maschinen mit Diamant-
rahmen zulässt. Ab da können die Zipp 
Karbonflitzer nur mehr im Triathlon eingesetzt 
werden – und werden es noch. 

 
Zipp stellte die Produktion der Karbonrahmen nach 
exakt 100 (in Handarbeit) hergestellten Stück ein 
und konzentrierte sich wieder auf Scheibenräder. 
Trat zusätzlich als Sponsor auf, arbeitete mit Teams 
wie Lotto-Adecco und CSC zusammen. Ein Ziel des 
Unternehmens, Karbonlaufräder zu entwickeln, die 
den brutalen Beanspruchungen auf den 
Kopfsteinpflastern bei Klassikern wie zB Paris 
Roubaix (berüchtigt als „die Hölle des Nordens“) 
standhalten würden, ging 2006 durch den Schweizer 
Fabian Cancellara in Erfüllung. Cancellara gewann 
den „König unter den Klassikern“ und wiederholte 

seinen Erfolg 2010. Er hatte zu dem 
Entwicklungsteam gehört, das für Zipp auf 
Teilstücken Testfahrten durchgeführt hatte. Zipp ist 
heute eine fixe Größe im internationalen 
Radrennsport und beliefert Fahrer wie Tom Boonen, 
Carlos Sastre oder Thor Hushovd, der auf einer mit 
Zipp Komponenten ausgestatten Maschine 2010 
Straßenweltmeister werden konnte. Wer mehr über 
Zipp wissen will, findet hier alle Infos: 
 https://www.sram.com/en/zipp/campaigns/zipp-
history 
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Zumindest eine dieser Maschinen vom Typ Zipp 
3001 hat den Weg nach Österreich gefunden. 
Manetsgruber Peter hat das Rad (ein Typenschild 
weist es als Nummer 78 von den 100 gebauten aus) 
1997 über einen lokalen Händler aus den USA 
importiert. Damaliger Ladenpreis in 
Standardausstattung: 65.000,- Schilling. Bestückt ist 
das Rad mit einer Campagnolo Chorus 18 Gang 
Schaltung, 2 Kettenblättern vorn, 9 hinten. Campa 
Chorus Bremsen, aerodynamisch in Karbon 
verpackt. Der Sattel kommt von Selle Royal und ist 
nur 135 g leicht. Das Zipp läuft auf 26“ Laufrädern. 
 
Peter war kein Profi, hat das Radfahren als Hobby 
gesehen, und den Besitz dieses Rads als Liebhaberei. 

Er hat es damit aber zum OÖ Landesmeister im 
Triathlon gebracht, war dritter  bei der 
Polizeistaatsmeisterschaft desselben Bewerbs. 
Insgesamt hat er 120.000 Kilometer auf die 
Maschine geradelt - das meiste davon 
Trainingsfahrten, aber auch viele Wettbewerbe. Als 
Beispiel sei hier das 24 Stunden Rennen rund um 
den Attersee genannt, bei dem er 1998 im äußerst 
prominent besetzten Feld Gesamtsiebter wurde und 
dabei 781 Kilometer auf den Tacho addierte. In den 
letzten Jahren ist nichts mehr dazu gekommen, die 
Maschine ist in Pension und steht derzeit bei seinem 
Neffen Christopher Manetsgruber, von dem wir die 
Geschichte erfahren haben und in dessen Garten wir 
es fotografieren durften. 





 


