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Votec VRC Pro: Rennrad par excellence
von Veit Hammer am 24. Juli 2014

Votec ist vor allem den MTB-Freunden ein Begriff, hat die Marke doch im
Gelände ihren Ursprung. Nachdem es in den vergangenen Jahren etwas
ruhiger um die einstige Kultmarke geworden war, nimmt sie seit dem Kauf
durch die Internetstores GmbH wieder Fahrt auf.

Besonderen Eindruck schindet aber vor allem die Shimano Ultegra Di2, die an der
Kurbel eine kletterfreundliche Übersetzung von 50 auf 34 Zähnen aufweist. Passend
dazu ist die Spreizung der Kassette, deren 28er Ritzel auch steile Anstiege zu
Spaßrampen macht.
Dass die elektronische Gruppe dem Rahmen gut zu Gesicht steht, liegt aber nicht
zuletzt an diesem selbst. Hier haben die Ingenieure um Timo Wölk ihr ganzes KnowHow eingebracht. Und das in vielerlei Hinsicht. So ist der Rahmen sowohl für die
Montage elektronischer wie auch mechanischer Gruppen vorgesehen.
Der Rahmen selbst ist mit seinem glänzend-matt-schwarzem Äußeren auf den ersten
Blick hin zurückhaltend. Lediglich die geschwungenen Kettenstreben sowie die
schlanken Stützstreben fallen auf den ersten Blick ins Auge. Sein Geheimnis lüftet
der 950 Gramm leichte Rahmen, der mit einer Garantie von 6 Jahren versehen ist,
jedoch schon bald nach der ersten Pedalumdrehung.

Das Votec VRC Pro ist extrem wendig. Und es ist schnell. Sowohl an Anstiegen wie
auch auf schnellen Abfahrten und Geraden bewährt sich das Rad als reinrassiger
Renner, lässt dabei aber zu keinem Zeitpunkt den Komfort vermissen. Die
Kurvenlage ist gut, das Rad stets sicher steuerbar. Angstmomente, auch bei hohen
Geschwindigkeiten, gibt es keine. Die Sitzposition ist leicht gestreckt – angenehm
sportlich. Keine Frage, so muss ein moderner Renner aussehen.
Auch nach drei Wochen Dauereinsatz ist es schwer, einen Makel an diesem Rad zu
finden. Einzig an den niedrig angebrachten Flaschenhalterösen am Sitzrohr könnte
man sich stören. Wer jedoch große Flaschen mag, der wird sich darüber wiederum
freuen.

Fazit
Das Votec VRC Pro ist ein Rad, mit dem man sich sofort zum nächsten Rennen
melden kann. Mit knapp sieben Kilogramm ist es dafür wie geschaffen. Die
Ausstattung sowie die Rahmeneigenschaften lassen daran keinen Zweifel. Dank des
sehr guten Preis-Leistungsverhältisses ist für ambitionierte Fahrer sogar noch ein
Aero-Laufradsatz drin – zumal es das Fitting von Votec als Schmakerl obendrauf gibt
[Link].
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