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Um sich sein persönliches Black Venus anmessen zu 
lassen, musste Marcel Wüst nur ein paar Kilometer 
den Rhein hinauf fahren .Umso länger fiel dagegen die 
Anfahrt zur Test runde aus, dem 230 km langen „Tann-
heimer“. Eine (An-)Reise, die sich gelohnt hat ...

die venus von
      TAnnhEIM 
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„die hausintern ,dirty red‘ genann-
te variante ist Für den kunden 
interessant: bei nur 20 graMM Mehr-
gewicht knapp 200 euro ersparnis.“

 Black Venus im 
Procycling-Look – 
bei Il Diavolo ist in 
Sachen Dekor fast 
alles möglich. Die 
Spacer unterm Vor-
bau sollten speziell 
für den Tannheimer 
eine aufrechtere Sitz-
position ermöglichen.

W enn ich schon einmal die ge-
legenheit habe, einfluss auf 
ein mir zur verfügung gestell-

tes testrad zu nehmen, nutze ich die mir 
gebotenen optionen natürlich so weit wie 
möglich aus. beim top-Modell aus dem 
hause il diavolo gab es allerdings so viele 
verschiedene Möglichkeiten, dass selbst 
ich nicht bis an die grenze gehen wollte.

alberto kunz, radrennfahrer und in-
haber des wohl schönsten rennradladens 
im rheinland, bietet der kundschaft mit 
seiner eigenmarke top-Material mit un-
geahnten Möglichkeiten zur individuali-
sierung. die rahmen werden in einer 
kleinen, aber sehr feinen italienischen 
schmiede auf Maß gefertigt. auch ganz 
spezielle profirennmaschinen werden 
dort gebaut – dann steht eben nur der 
teamsponsor drauf …

Zum einsatz kommt hochwertigstes 
Mitsubishi-t50-carbon. der endkunde 
kann sogar einfluss auf die Formen seiner 
rahmenrohre nehmen, wenn es um die 
richtige balance von steifigkeit und ge-
wicht geht. auch klassische, kleinere 

rohrdurchmesser sind möglich, die aber 
in sachen Fahrstabilität voll auf der höhe 
der Zeit sind. auch bei Fahreigenschaften 
(wendig oder ruhig), rahmengeometrie 
(race-position oder entspannte haltung) 
und Lenkung (direkt oder komfortabel – 
oder beides!) geht alberto ganz individuell 
auf die bedürfnisse des kunden ein.

Mein im tube-to-tube-verfahren her-
gestelltes black venus sah zunächst ein-
mal klasse aus, dabei hatte ich auf viele 
Möglichkeiten verzichtet – die custom-
Lackierung mit Procycling-schritzug und 
meinem casa-ciclista-Logo musste aller-
dings dann doch drauf. 

unter- und oberrohr waren „squoval“, 
also fast viereckig mit runden kanten, das 
sitzrohr hingegen klassisch rund. vom 
Monostay-hinterbau aus liefen sehr fla-
che sitzstreben in richtung der ausfall-
enden; eine auch bei anderen herstellern 
immer häufigere variante, die vor allem 
komfort verspricht – den das diavolo 
auch hielt. die dreieckigen kettenstreben 
waren nicht nur optisch ansprechend, vor 
allem sollten sie später auf der straße gute 
kraftübertragung beweisen.

was die ausstattunganging, hatte ich 
alberto um sram-komponenten gebeten, 
und da ich das rad im Juli beim radma-
rathon im tannheimer tal auf herz und 
nieren testen wollte, hatte ich eine kom-
pakt-kurbel geordert.

Zunächst war ich überrascht, dass ne-
ben den red-komponenten die rival-
bremsen montiert waren, doch diese 
hausintern „dirty red“ genannte variante 
ist für den kunden sicherlich interessant: 
bei nur 20 gramm Mehrgewicht und 
gleichwertigen bremsleistungen kann sich 
der kunde über 200 euro ersparnis freuen 
– und auch optisch passten die schwarzen 
verzögerungszangen perfekt ins bild.

dazu hatte alberto für einen satz aero-
carbon-Laufräder gesorgt. die gigantex-
Felge wird im hause diavolo mit sapim-
cX-speichen aufgebaut; der radsatz liegt 
mit 1.200 gramm und 1.000 euro in sa-
chen preis-gewichts-verhältnis sicher-
lich ganz weit vorne.

da ich meinen ersten probefahrten im 
rheinland absolvierte, war mir egal, dass 
die red-powerdome-kassette eine 11-
23er abstufung aufwies; für den „tann-
heimer“ hatte ich mir jedoch eine 11-28- 
variante besorgt – schließlich wusste ich 
genau, was mich dort erwartete.

der erste eindruck in und um köln war 
klasse, der zweite bei meinen warm-up-
runden in Österreich ebenfalls. das ein-
zige, was sich als etwas kniffelig erwies, 
war das Justieren des sattels auf der inte-
grierten stütze, aber das sind ja einstel-
lungen, die man nur einmal vornehmen 
muss – auf wunsch natürlich bei alberto 
kunz im Laden.

Profitest
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 Wer dieses Rad 
findet, bitte dort ab-
liefern – als Beloh-
nung gibt‘s auch ei-
nen Cafe con Leche.

 In Sachen Optik, 
Gewicht und Brems-
leistung gibt es kaum 
einen Unterschied 
zwischen Rival- und 
Red-Stopper. Wohl 
aber beim Preis. 

 Die dreieckigen 
Hinterstreben bieten 
genug Raum für Aus-
züge aus dem Rheini-
schen Grundgesetz.

 Rundes Sitzrohr, 
Rahmenvorderbau im 
„Squoval“-Design – das 
Black Venus ist ziemlich 
unverwechselbar.

 RAHmen Il Diavolo Black Venus

 GABeL Il Diavolo by Deda, Vollcarbon

 KOmPOnenTen Sram Red (Rival-Brem.)

 LAUfRÄDeR Il Diavolo Aero Carbon   
 (20/24 Speichen v./h.)

 BeReIfUnG Tufo HR Composite 
 Carbon 22 mm Schlauchreifen

 LenKeR/VORBAU Deda RHM O2, 
 44 cm/ Deda Zero 1, 120 mm

 STeUeRSATz FSA 

 SATTeLSTÜTze Integriert mit 
 FRM-Klemme (im Rohr)  

 SATTeL Fizik Arione CX Carbon

 GeWICHT 6,4 kg inkl. Pedale

 PReIS  Testrad mit Sonderlackierung  
 4.999 €; Maßrahmen + 100 €

 KOnTAKT www.il-diavolo.com

Technische Daten

nun aber freute ich mich ungemein, end-
lich mal ein rad unter rennbedingungen 
testen zu können. nun ja: ein radmara-
thon ist zwar kein rennen, aber die 230 
km und knapp 3.000 höhenmeter durch 
atemberaubende alpine Landschaften mit 
fast 1.000 anderen teilnehmern zu bewäl-
tigen – da kommt ab und an schon einmal 
so etwas wie rennfieber auf.

um sechs uhr morgens war es zwar 
noch etwas kühl und in der anfangsphase 
ging es auch stetig bergab, doch durch 
das hohe tempo waren alle reflexe ge-
fordert, und zum Frieren blieb keine Zeit. 
nach nur zehn kilometern hatten wir gut 
und gerne eine durchschnittsgeschwin-
digkeit von knapp 50 km/h erreicht – die 
spitzenwerte lagen bei 70 und darüber, 
und in dem riesigen Feld war das eine 
oder andere brems- und ausweichmanö-
ver nicht zu vermeiden. schon hier wurde 
mir klar, dass meine black venus fahr-
technisch voll auf der höhe war. die 
schnellen und langgezogenen kurven 
konnte ich voll nehmen, die Fahrstabilität 
war in allen situationen top. die aero-
Laufräder waren schnell, und vor allem 
wenn wieder mal eine ortsdurchfahrt an-
stand, freute ich mich über die bissige und 
gut dosierbare bremsleistung der rival-
stopper. trotz carbonflanke musste ich 
keine einbußen hinnehmen – allerdings 
war ich nicht nur der bremsen wegen froh, 
dass es traumhaftes wetter mit inzwi-
schen sehr angenehmen temperaturen 
gab. beim Fotoshooting einige tage vor-
her war das noch ganz anders gewesen.

die lange anfahrt richtung Flexenpass 
und arlberg machte in dem großen hau-
fen unendlich viel spaß, und neben hel-
mut wechselberger, peter schlicken-
rieder und gerrit glomser traf ich auch  

Il Diavolo Black Venus
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meinen früheren teamkollegen tom  
cordes, den ich schon seit gut acht Jahren 
nicht mehr gesehen hatte. wer im 
Fahrer feld allerdings quasselt, der findet 
sich aber schnell ziemlich weit hinten 
wieder, und so musste ich, um die ersten 
wirklichen anstiege vorne zu beginnen, 
erstmal 500 positionen gut machen.

der sehr lange sprint am Feld vorbei 
brachte eher mich als das diavolo ans Li-
mit – das steifigkeitsoptimerte tretlager 
brachte jedes watt pedalkraft auf die stra-
ße, und auch durch das geringe gewicht 
von nicht mehr uci-legalen 6.400 gramm 
dauerte es nicht lange, bis ich mich wieder 
unter den ersten 50 Fahrern positioniert 
hatte. das gefühl in Lunge und beinen ließ 
die vorfreude auf den ersten pass des ta-
ges allerdings etwas schrumpfen – als die 
straße dann aber anstieg war ich so weit 
erholt, dass ich es in meiner gruppe den-
noch genießen konnte.

die sitzposition hatte ich perfekt jus-
tiert und die meiste Zeit kurbelte ich im 
sattel sitzend meine kilometer herunter; 
der deda-Lenker war in der von mir ge-
wählten position ideal zu greifen. ich 
wusste, dass ich mit den kräften haushal-
ten musste, wenn ich am letzten schwe-
ren berg, dem hahntennjoch, nicht kom-
plett einbrechen wollte.

eine distanz von 230 kilometern hatte 
ich zuletzt bei meinem letzten großen 
rennen als profi vor meinem unfall ge-
fahren – am 6. august 2000 „feierte“ ich 

 Damit kein Ketten-
klemmer den schö-
nen Rahmen beschä-
digt, hat Alberto Kunz 
an einen fanghaken 
gedacht.

 Schräglage à la 
Wüst – um das zu 
schaffen, muss man 
schon fast waage-
recht über dem As-
phalt liegen ...

 Die hohe Steifig-
 keit des leichten  
Rahmens sorgt dafür, 
das jedes Watt aus 
den Beinen auf die 
Straße  kommt. 

Profitest
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geburtstag bei den cyclassics. seitdem 
bin ich zwar viel gefahren, aber nie mehr 
so lang und so hoch an einem tag!

nachdem ich an der verpflegungssta-
tion auf dem arlberg etwas zu lange ge-
trödelt hatte, musste ich auf der abfahrt 
eine gute halbe Minute auf eine allem an-
schein nach gut funktionierende gruppe 
zufahren, was mit der black venus eine 
wahre Freude war. in den schnellen kur-
ven konnte ich das tempo voll stehenlas-
sen, und wenn ich mich auf den Lenker 

 Die Kombaniation 
aus Reifen, felge und 
Bremsen ließ auch 
beim regnerischen 
fotoshooting wilde 
Kurvenfahrten zu. 

 Die optimierte 
Sitzposition des 
maßrahmens sorgt 
für beste Kraft-
übertragung.

was ich schon über die schwarze venus 
wusste, ganz besonders auf diesen ab-
schnitt. nach kurzer pause auf der pass-
höhe ging es weiter, wieder mit etwas 
rückstand auf eine kleinere gruppe. 
doch dieser sollte nicht lange währen.

die neue diavolo-gabel mit 1 ½-Zoll-
schaft ist zwar im gegensatz zu jener mit  
1 1/8 Zoll, die alberto auf wunsch bei 
Leichtbaurädern montiert, etwas schwerer, 
dafür aber gigantisch gut, was das kurven-
verhalten angeht. das konische steuerrohr 
machte vor allem bei schnell angefahrenen 
kehren unglaublich viel Freude. vor allem 
die wendigkeit in kombination mit dem 
perfekten geradeauslauf machen das rad 
wirklich teuflisch gut.

auf der letzten langen geraden, bevor 
wir wieder im tal ankamen, war die ge-
schwindigkeit kurz vor dreistellig, und mei-
ne venus fühlte sich weiterhin sehr sicher 
an. das kreiseln klappte in dieser gruppe 
etwas besser, und da ich vom veranstalter 
eigentlich die vorgabe hatte, in 7:30 stun-
den im Ziel anzukommen, trödelte ich im 
Finale etwas rum, ließ mir den leckeren 
kuchen an der letzten verpflegungsstation 
schmecken und feuerte einzelne Fahrer 
und kleingruppen an, um dann 25 sekun-
den vor meiner geforderten Zeit die Zielli-
nie zu überfahren. black venus sei dank-
klappte es. Mit diesem rad ist alles möglich 
– jedenfalls mit dem richtigen Fahrer.  

legte und ganz klein machte, war meine 
50/11-übersetzung eh zu klein, um 
weiter zutreten.

kurz vor st. anton fehlten nur noch ein 
paar Meter; diese allerdings im gegen-
wind auf eine kreiselnde gruppe zuzufah-
ren, erforderte noch mal einen langen 
sprint, der sich dann auch gleich in den 
beinen bemerkbar machte.

da im tal, weiterhin mit gegenwind, 
ein geregeltes kreiseln der gruppe vor al-
lem deshalb nicht möglich war, weil eini-
ge gar nicht wussten, was das ist und wa-
rum man es tut, dachte ich, dass wir nun 
auf die erste gruppe sehr viel Zeit verlie-
ren würden. ein blick in die ergebnisliste 
zeigte mir aber später, das die genau so 
unstrukturiert gefahren sein müssen …

der knaller des tages wartete dann 
nach knapp 170 kilometern. in imst steigt 
die straße zum hahntennjoch brutal an – 
glücklicherweise kannte ich diesen an-
stieg noch aus profitagen. genau für diese 
15 kilometer hatte ich den 28er-Zahn-
kranz montiert (und vorne 34 Zähne, 
wohlgemerkt!). die sram red tat ihre 
dienste ohne Murren, und besonders im 
ersten steilstück im ort war ich froh, ein 
so leichtes rad von alberto bekommen zu 
haben. die meiste Zeit fuhr ich im stehen, 
und die kraftübertragung war perfekt. da 
die abfahrt auf der anderen seite steil und 
winklig ist, freute ich mich nach allem, 
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