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«Ein Titanrahmen braucht zur 
Herstellung gleich viel Energie 
wie ein Vierpersonenhaushalt 
in zwei Jahren. Deshalb arbeite 
ich mit Stahl.»
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Schneller Fluss
Ein begeisterter Velofahrer war Yuri Maurer schon 
immer. Die Leidenschaft fürs Schrauben folgte erst 
später mit den ersten Versuchen, die eigenen Fahr
räder zu reparieren. Als er vor dem Abschluss des 
Gymnasiums stand, baute er – anstatt eine her
kömmliche Maturaarbeit zu schreiben – ein eigenes 
Velo. Unterstützung erhielt er von einem Rahmen
bauer in Hinterkappelen, der ihm auch seine Werk
statt zur Verfügung stellte. Getreu seinem Motto 
«Probieren geht über Studieren» ging er mit grosser 
Unbefangenheit als Autodidakt ans Werk. Nach 
einem Jahr harter Arbeit, in welchem er fast jede  
freie Minute in der Werkstatt verbracht hatte, war 
sein erstes selbstgebautes Fahrrad «Hayakawa One» 
fertig. Hayakawa ist der Mädchenname seiner  
Mutter und bedeutet in der japanischen Sprache 
«schneller Fluss».

Nach einem Semester Soziologiestudium an der 
Universität Basel geht Yuri in der Zwischenphase 
seines Lebens, wie er den aktuellen Lebensabschnitt 
nennt, mit viel Herzblut weiter seinem Hobby nach. 
Inzwischen hat er eine eigene kleine Werkstatt und 
baut Fahrräder mit leichten Stahlrahmen. Dabei 
fertigt er die Velorahmen selber an. Er ist der festen 
Überzeugung, dass Stahl das geeignetste Rahmen
material ist. Für dessen Verarbeitung wird beispiels
weise zweitausendmal weniger Energie benötigt  
als für die Herstellung eines Titanrahmens. Zudem 
kann ein defekter Stahlrahmen im Gegensatz zu 
anderen Werkstoffen leichter repariert werden.

Yuri Maurer
Bern 
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Neben dem Rahmenbau ist Yuri Maurer fast täglich für Velokurier Bern mit 
seinem Fahrrad unterwegs. Hier teilen sich über 60 Fahrerinnen und Fahrer 
17 Arbeitsstellen und wickeln täglich gegen 300 unterschiedlichste Aufträge 
ab – egal, ob die Sonne brennt, es regnet oder schneit. Bei der Arbeit legt 
Yuri durchschnittlich 120 km pro Tag auf dem Velo zurück. Dabei holt er 
beispielsweise Dokumente bei Transportunternehmen oder Architekten ab, 
fährt für Spitäler Gewebeproben zur ExpressAnalyse in Labors, bringt 
 Medikamente von Apotheken zu Kunden, führt Essenslieferungen an Privat
haushalte aus oder überrascht jemanden mit einem Blumenstrauss. 

Velofahren ist für Yuri nicht nur Sport, sondern auch ein gutes Mittel, um  
den Kopf durchzulüften. Bei seiner Tätigkeit für Velokurier Bern gefallen ihm 
die vielen täglichen Begegnungen und vor allem, dass der genossenschaft
liche Gedanke gelebt und auf die Bedürfnisse der Fahrer eingegangen wird. 
Es herrscht ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl, das sich beim gemein
samen Mittagessen oder gegenseitigen Austausch zeigt. In der Stadt mit 
dem Velo unterwegs zu sein, ist für ihn zudem auch eine Sinnfrage. 

Die Schnelligkeit auf dem Fahrrad steht im Kontrast zu Yuris tiefgründigem 
Denken. Er setzt sich mit der Welt und der Gesellschaft auseinander und  
lebt nach seiner eigenen Philosophie. Wohin ihn sein beruflicher Weg führen 
wird, weiss er noch nicht genau. Sicher ist aber, dass neben seinem tech
nischen Interesse auch soziale und ökologische Aspekte eine grosse Rolle 
spielen werden. 
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«Ich versuche so zu leben,
dass auch Generationen 
nach mir noch alle Möglich-
keiten offen stehen.»




