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Bei einigen Trends 
fragen auch wir uns, 
ob sie ihr Geld wert 
sind. Zurn Beispiel : 
Boutique-Cycling 
in Cl ub-Atmosphare. 
Unsere Volontarin 
.Palina Dautfest hat 
es ausprobiert 

ahrend meines Stu
diums habe ich ab 
und zu mal Spin
ning gemacht. Beim 
Indoorcycling konnte 

ich mich gut auspowern, auiserdem 
werden dabei Ausdauer, Herz-Kreislauf
System und Immunsystem gestarkt. 
Aber auf Dauer wurde mir das Auf-der
Stelle-Treten doch etwas zu langweilig. 

Als ich von blackBIKE hare, werde 
ich deshalb neugierig: Die bieten In
doorcycling-Kurse in Club-Atmosphare 
zu Disco-Beats an. Den Trend haben 
die Sportstudentinnen Maxi , Chiara 
und Lena wahrend ihres Auslands
semesters in den USA entdeckt. Dieses 
Jahr haben sie ihr eigenes Studio in 

116 t-f~ 

Lohnt sich das? 

Mi.inchen eraffnet. Das Konzept: Sport 
machen und dabei Spais haben wie im 
Club - ohne Kater. In intensiven 45-
Minuten-Sessions soll nicht nur der 
Karper trainiert werden, auch der Geist 
soll einen positiven Motivationsschub 
mitnehmen. 30 Euro pro Einheit mi.issen 
sich ja lohnen. Um teilzunehmen, mel
det man sich vorher online an. 

Vor Ort wird mein Sitz eingestellt, 
die Cycling-Schuhe, die ich ausgeliehen 
habe, werden an den Fedalen fest
geklickt. Dann ertant laute Musik, der 
Raum wird von Schwarzlicht erfi.illt 
und auf den ca. 25 Radern im Raum 
fahren sich die Teilnehmer langsam 
warm. Kurz darauf fordert Trainerin 
Sara, die sich ,,Motivator" nennt, dazu 

~ endaus 

BLACKBIKE IM TEST 

New York 
Auch in anderen 
Stadten wird cool 
geradelt, z. 8. bei 
Becycle in Berlin 
oder Hicycle in 
Hamburg 

Nach dem Motto ,,The healthy way of 
clubbing" verbindet blackBIKE das 
Ganzkorper-Workout auf dem Fahrrad 
mit Club-Elementen wie Schwarzlicht 
und Musik. Mehr Infos: blackbike.club 

auf, den Widerstand am Bike hochzu
drehen: Ein schneller Sprint im Stehen 
folgt, dann ein Interval] mit Hanteln. 
Kurze Pause, bevor es weiter mit Push
ups auf dem Lenker geht. !ch bin vallig 
aus der Puste. Meine Beine, mein Po 
und meine Arme brennen 1 Trotzdem 
treten meine Fi.iise wie von selbst wei
ter. Die Gruppendynamik und die Zu
rufe vom Motivator spornen mich an. 
Sara macht die Obungen selbst an ihrem 
Bike vor, geht aber auch ma] durch die 
Reihen und ruft: ,,Nicht aufgeben 1 Beiist 
euch durch 1

" oder: ,,Nur wenn ihr eure 
Komfortzone verlasst, kannt ihr etwas 
erreichen. Wie im echten Leben." 

Nach 45 Minuten kann ich nicht 
fassen, dass es vorbei ist. Die Zeit ver
ging so schnell 1 An den Muskelkater in 
Po und Beinen werde ich mich aber 
noch lange erinnern. Boutique-Cycling 
ist irre anstrengend und nichts fi.ir ab
solute Anfanger. Die Kombination aus 
lauter Musik, Anweisungen und Light
show grenzt an Reizi.iberflutung. Gut 
fi.ir alle, die ihre Grenzen austesten 
wollen. Fi.ir mich: ein Spais, aber hachs
tens zweimal die Woche denkbar. a) 
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2 ,,Air Force 1" Snea
ker von Nike (ca. 75 €) 
4 Regenmantel ,, Long 

Jacket" in ,,Scarlet" 
von Rains (ca. 95 €) 

6 ,, Reve de Miel Hand 
and Nail Creme" von 

Nuxe (ca 10 €) 8 Lip
penstift ,,Rouge Pure 

Couture Collector 
Edition" in ,,Lo Orange" 

von Yves Saint 
Laurent (ca. 36 €) 

11 Crossbody Phone 
Case von Mijune & 

Lapaporter (ca. 98 €, Ob+ ed,t 

+ 

Survival Kit 

'Was nirnmst 
du rnit zurn 
Shappen? 

Diese Packliste ist praxiserprobt: So 
stobert Stylistin Rebekka auch in der 

Adventszeit entspannt durch die Laden 

as Wichtigste, bevor ich losziehe: ein Pl an. 
lch lege zuerst eine Route mit alien Shops, 
an denen ich Halt machen machte, fest. 
Das perfekte Shopping-Outfit ist fur mich 

vor allem bequem. Ein lockerer Kuschelpu lli (1) zu Jeans 
und Sneaker (2) ist meine Komfi-Kombi. Weil ich lieber 
durch StraBen mit kleinen Boutiquen als groBe 
Kaufhauser bummle, sind auch Handschuhe (3) 

ein Muss. Viel praktischer als ein Sch irm ist der 
klassische Regen mantel (4), in dessen Taschen ich 
immer Desinfektionsmittel (5), eine Handcreme (6) 

und Taschentucher griffbereit habe. Damit be im 
Wuh len und Probieren nichts schmutzig wird, ver
zichte ich auf Make-up und verwende nur etwas Lip
penpflege (7). Fuhle ich mich blass, hilft rater Lippen- \ 
stift (8). Und damit meinem Scanner-Blick wirklich nichts 
entgeht, binde ich die Haare zum Dutt hoch (9). Die ers
ten Einkaufe verschwinden dann dire kt im Rucksack (10), 
so hab ich immer die Hande frei. Geldkarten und Handy 
verstaue ich separat im umgehangten Crossbody Phone 
Case (11) meines eigenen Labels Mijune. So habe ich a lies 
Wichtige immer griffbereit. Und es rettet mir regelmaBig 
das Leben: Wenn's hektisch wird, lasse ic h wic ht ige 
Sachen namlich gem mal liegen.. a) 

1 Uberlanger Strick
pulli von Jakes (ca. 60 €, 
uber fashianid.de) 
3 Handschuhe in 
Lammfellaptik van 
C&A (ca. 17 €) 5 ,,Bio 
Hand-Hygienespray" 
von Dr. Bronner's 
(ca. 7 €) 7 Li ppen
pflege van Labella 
(ca 2 €) 9 Glitzer
Scrunchie von Pico for 
Edited (ca. 13 €) 
10 Wattierter Ruck
sack van Uterqiie 
(ca. 100 €) 
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