
 
 

Held der 80er Jahre - Moser Damen- und Herren-Rennrad, ca 1982 



Jede Sportart hat in jeder Dekade ihre Heroes. 
Namen, die jedem sofort einfallen, wenn zB 
bei Stammtisch-Diskussionen vom jeweiligen 
Zeitraum gersprochen wird. Weil es hier in 
diesem Artikel um die späten 70er bis in die 
frühen 80er Jahre geht, wären das bei der 
Formel 1 mit Sicherheit Niki Lauda, aber 
auch Alain Prost oder Nelson Piquet. In der 
Königsklasse der Motorrad-Straßen-WM, also 
bei den 500ern, kennt jedermann Kenny 
Roberts und natürlich Barry Sheene, der als 
seine Erfolge wegen seiner burschikosen Art 
in Erinnerung blieb. Schwieriger ist es  bei 
den Radsportprofis, zu mächtig drängt sich 
der 1977 abgetretene Eddy Merckx ins 
Gedächtnis der Fans, so dass selbst ein 
Bernard Hinault sich schwer tat, in seine 
Fußstapfen zu treten – und auch der große 
Francesco Moser hatte es nicht leicht. 
Der 1951 im italienischen Trentino geborene 
Moser begann 1973 mit dem Profiradsport. Er 
war nicht so sehr der Rundfahrtspezialist – 
aufgrund seiner Statur war er keine Gemse, 
hatte in den Bergen seine liebe Not – 
trotzdem konnte er 1984 den Giro d’Italia 
gewinnen. Zweimal wurde er dort zweiter, 
dreimal dritter, und bei seinen insgesamt 
zwölf Giro-Auftritten platzierte er sich nicht 
weniger als neunmal unter den Top Ten. Bei 
der Tour de France war er nur einmal am 
Start, 1975 wurde er Gesamtsieger und bester 
Neuling. 
Seine Domäne waren die Eintagesrennen wie 
Mailand-San Remo oder die „Hölle des 
Nordens“, Paris–Robaix. Dreimal gewann er 
dieses berüchtigte Rennen mit seinen mensch- 
und materialmordenden Kopfsteinpflaster-
abschnitten. Auch einen Weltmeistertitel 
konnte Moser in sein Curriculum Vitae 
eintragen: 1977 gewann er den Titel eines 
Straßenmeisters vor dem Deutschen Didi 
Thurau. 
Vor allem aber ist Moser für eines in 
Erinnerung geblieben: die für Rekordfahrten 
geeignete Höhenlage von Mexiko Stadt 
nutzend übernahm Moser 1982 mit einem 
Mittel von 51,151 Kmh den seit 12 Jahren 
bestehenden Stundenweltrekord von Eddy 
Merckx. Er saß dabei auf einer speziell auf 
ihn zugeschmiedeten Maschine, und er 
bediente sich – wie er später zugab – 

Bluttransfusionen. Was damals allerdings noch 
nicht als Doping galt. Und somit nicht schuld 
daran war, dass seine Zeit später wieder aus den 
Rekordlisten gestrichen wurde. Vielmehr fielen 
Zeitmaschinen wie seine einer im Jahr 2000 von 
der UCI vorgenommenen Reglementsänderung 
zum Opfer, die solche aerodynamischen Räder 
verbot. Aber auch mit gleichartigen Maschinen 
hatte es neun Jahre gedauert, bevor Graeme Obree 
schneller durch die Stunde eilte als Moser es getan 
hatte. 
Nach seiner aktiven Zeit versuchte Moser sich in 
der Politik und als Fahrradhersteller. Zusammen 
mit seiner Schwester (die wohl die eigentliche 
Triebkraft hinter dem Unternehmen war) betrieb 
Francesco eine Fahrradhandlung, für die auch 
Räder unter eigenem Label hergestellt wurden 
(wer die Rahmen geschmiedet hat konnte ich 
bisher leider nicht herausfinden). Nicht nur in 
Italien, auch nördlich der Alpen sind die 
gefälligen, wenn auch nicht immer 
hochqualitativen, Räder sehr verbreitet – vor allem 
bei uns in Österreich. Vom Trentino hierher ist’s 
halt auch nicht weit. Wir können hier zwei seiner 
Produkte vorstellen. Zuerst einmal – Ladys First – 
ein Damenrennrad mit zurückhaltend edler, mit 
viel Chrom harmonierender schwarzer Lackierung 
und Campa Nuovo Gran Sport Ausstattung aus der 
Sammlung Richard Hollinek in Purkersdorf. 
Baujahr ca. 1982. Einige Jahre später hat mein 
Vater das zweite Modell neu gekauft – um es 
allerdings als Schaustück in sein Wohnzimmer zu 
hängen. Ihm ging es mehr um das Aussehen als 
um den praktischen Nutzen, deshalb verzichtete er 
auf eine Campagnolo Ausstattung und gab sich 
mit einer Shimano 600 zufrieden. Wichtiger war 
ihm die „Cromovelato“ Lackierung: dabei wird 
eine Mischung aus dem gewünschten Farbton und 
Klarlack direkt auf den vollverchromten Rahmen 
gebrannt, der danach durchschmimmert – eine 
besondere Spezialität der 1980er Jahre ... 
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