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Mit dem Fahrrad in einer Stunde 84 Kilometer

weit fahren? Das ist möglich – und noch viel

mehr. Wie Radfahrer dem Luftwiderstand ein

Schnippchen schlagen und den Ironman eine

Stunde schneller fahren können.

V O N  S I M O N  J O L L E R

Der Stundenweltrekord mit dem Fahr-
rad steht bei 84,215 Kilometern. Ob-
wohl offiziell die UCI (Union Cycliste

Internationale) den Weltrekord mit 49,700
Kilometern aufführt, gefahren vom Tsche-
chen Ondrej Sosenka im Sommer des ver-
gangenen Jahres. Doch Sosenka durfte
nicht alle Tricks ausnutzen, welche ein
Fahrrad schneller machen. Denn die UCI
verbietet aerodynamische Verkleidungen. 

Auf diese Regel pfeifft der Kanadier
Sam Whittingham. Er setzt kompromisslos
auf aerodynamische Verkleidungen. Auf
einer Autoteststrecke bei Frankfurt fuhr er
in seinem komplett verschalten Liegerad

mit 84,215 Kilometern den absoluten
Stundenrekord für Fahrräder. Und ein
nicht weniger eindrückliches physikali-
sches Experiment für Radfahrer lieferte der
Holländer Fred Rompelberg 1993. Im
Windschatten eines Autos fuhr er 268,83
km/h schnell. Auf einem Salzsee. Der Auf-
bau am Heck des Autos hat den Luftwider-
stand für Rompelberg quasi auf Null
schrumpfen lassen.

Der grösste Feind des Radfahrers ist die
Luft. Luft ist nicht einfach nichts. Luft be-
steht aus Teilchen. Zum Beispiel aus Sau-
erstoff, von dem Sportler meist gerne etwas
mehr hätten. Oder aus Ozon und Kohlen-
dioxid, von dem die Lungen lieber etwas
weniger hätten. Beim Radfahren kämpfen

wir uns durch diese Teilchen, sie reiben
sich an unseren Beinen, sie wirbeln hinter
unserem Rücken, sie stauen sich vor uns.
Wir müssen sie mühsam beiseite schieben,
wenn wir vorwärts kommen wollen. So
wie wir beim Schwimmen den Wasserwi-
derstand überwinden müssen. Luft ist wie
Wasser, nur unsichtbar und weniger dicht.
Was wir als Widerstand beim Radfahren in
der Ebene empfinden, ist also vor allem
Luftwiderstand. Ausser wir fahren ganz
langsam, weniger als 20 km/h schnell,
dann spielt die Reibung zwischen den Rä-
dern und der Strasse und die Reibung der
Lager des Fahrrades eine mindestens so
grosse Rolle. Oder wir fahren bergauf.
Dann zieht uns die Schwerkraft den Berg
hinunter. Doch sobald wir zügig in der
Ebene fahren, ist die Luft unser Widersa-
cher. Mit einigen Tricks können wir Rad-
fahrer ihr aber ein Schnippchen schlagen.

«Funny Bikes»

Bereits im frühen 20. Jahrhundert entdeck-
ten Tüftler, dass sie mit Liegerädern schnel-
ler unterwegs sind als mit konventionellen
Rädern. In den äusserst populären Bahn-

rennen räumten die Liegeräder sämtliche
Preise ab. Bis der Radsport-Weltverband die
schnellen Fahrräder verbot. Der Rennsport
sollte ein Vergleich der Fahrer und nicht der
Technik sein, so die Begründung. Damit en-
dete die Erfolgsgeschichte des Liegerades,
bevor sie so richtig begonnen hatte. Das
Liegerad ist bis heute ein Nischenprodukt
geblieben. Das Geheimnis des schnellen
Liegerades: die kleine Stirnfläche. Je kleiner
die Fläche ist, mit der man sich gegen die
Luft bewegt, umso einfacher kommt man
durch sie hindurch. 

Diese Erkenntnis hat erst viele Jahr-
zehnte später den Weg zurück zu den Rad-
sportlern gefunden. 1984 starteten die US-
Amerikaner in Los Angeles mit den ersten
Aero-Rennrädern der Neuzeit zu den
Olympischen Spielen. Sie setzten beide
Möglichkeiten ein, mit denen man den
Luftwiderstand reduzieren kann: die Sitz-
position und die aerodynamische Gestal-
tung des Fahrrades. Die US-Maschinen
liessen dank kleinen Vorderrädern eine
vorne extrem tiefe Position zu, sodass die
Stirnfläche deutlich kleiner war als bei der
herkömmlichen Rennradposition. Und sie
waren mit Scheibenrädern ausgerüstet.
Statt mit den Speichen die Luft durchein-
ander zu wirbeln, schneiden sich die
Scheiben Kraft sparend durch die Luft hin-
durch. Die Bahnräder, mit denen die US-
Boys die Olympia-Medaillen im Multipack
abräumten, wurden wegen ihrer unkon-
ventionellen Bauart «Funny Bikes» ge-
nannt. Noch war der Lenker allerdings ein
konventioneller Bogenlenker. Erst drei
Jahre später, 1987, fuhr erstmals ein Triath-
let mit einem Aerolenker in die Annalen
der Sportgeschichte. Der Engländer Glenn
Cook wurde überraschend Europameister
auf der Mitteldistanz. 

Der sportlichen Öffentlichkeit zeigte
sich der Triathlonlenker an der Tour de
France 1989, das allerdings gleich mit ei-
nem Paukenschlag. 50 Sekunden lag da-
mals der Amerikaner Greg LeMond vor
dem abschliessenden Zeitfahren an der
Tour de France hinter dem Franzosen Lau-
rent Fignon zurück. Fignon fuhr das Zeit-
fahren auf einem konventionellen Rennrad
und ohne Helm, seine langen Haare zu ei-
nem Rossschwanz zusammengebunden.
LeMond hingegen legte sich auf einen Ae-
rolenker und zog einen Aerohelm über.
Und so wurden aus den 50 Sekunden Rück-
stand 8 Sekunden Vorsprung. Am Tag dar-
auf liess sich LeMond in Paris als Sieger der
Grande Boucle feiern. Der Aufstieg der Ae-
roposition war nun nicht mehr aufzuhalten.
Wissenschafter begannen zu rechnen, zu te-

sten, was denn aerodynamische
Verbesserungen bei Material und
Position bedeuten könnten. Ei-
nen weiteren Schritt machte spä-
ter Lance Armstrong. Er tüftelte
im Windkanal akribisch an sei-
ner Position. Heute tun das die
meisten ambitionierten Profi-
teams. Ohne Wissenschaft ist
auch beim Material und der Sitz-
position kein gelbes Trikot mehr
zu holen. Eine amüsante Er-
kenntnis aus den vielen Jahren
Aeroforschung: Hätte Fignon
seinen Rossschwanz unter einem
Helm versteckt, hätte er sich mit
knappem Vorsprung vor Le-
Mond nach Paris retten können.

Teure Aeroaufrüstung

Heute sind Aerohelme und Zeitfahrma-
schinen mit Aerolenkern bei der Tour de
France genauso Standard wie bei Langdis-
tanz-Triathleten. Kaum ein Hawaii-Profi
fährt auf einer Strassenmaschine. Die Rah-
menrohre der Aeromaschinen sind flach-
gedrückt wie Flundern. Kabel werden in
die Rohre verlegt, die Laufräder schneiden
als Scheibe oder mit handhohen Felgen
durch den Wind. Messungen ergeben so
Erstaunliches wie: Bei Seitenwind können
Hochprofilfelgen, aber auch Aerorahmen
oder gar Trinkflaschen im Rahmen zu ei-
gentlichen Segeln werden. Mit Seitenwind
sinkt ihr Luftwiderstand – und Seitenwind
gibt es häufig genug. Die weltweite Statis-
tik sagt: Nur in 40 Prozent der Zeit ist es
windstill, ansonsten weht ein durch-
schnittlicher Wind von 8 km/h.

Wettrüsten bei den Profis, Minimalvari-
ante bei den tausenden Hobbytriathleten.
Für sie ist meist ein auf den Rennlenker ge-
schraubter Liegelenker das höchste der
Aerogefühle. Zugegeben, Aerolaufräder, 
-rahmen und -helme sind unverhältnis-
mässig teuer. Unter 1000 Franken gibt es
kaum Laufräder, die das Adjektiv «aerody-
namisch» verdienen. Und in Liegeposition
zu fahren setzt eine gewisse Routine vor-
aus. Doch was die Freizeit-Triathleten
wohl am meisten beschäftigt: In komplet-
ter Aeroausrüstung in den hinteren Teil der
Rangliste zu fahren ist ihnen ganz einfach
peinlich. Doch warum sollen Fahrer, die
sowieso schon etwas langsamer unterwegs
sind als die aerodynamisch ausgerüsteten
Profis, auch noch einen technischen Nach-
teil in Kauf nehmen? Klar, je schneller man
unterwegs ist, umso mehr bringt Aero-Auf-
rüstung. Da der Luftwiderstand quadra-
tisch mit der Geschwindigkeit zunimmt,

die Fahrwiderstände dagegen nur linear,
kann der schnellere umso mehr von Aero-
position und Aeroausrüstung profitieren. 

Der Schweizer Andreas Walser baut die
Zeitfahrenmaschinen für Jan Ullrich, Ka-
rin Thürig oder Franco Marvulli. Er sagt:
«Aerodynamische Massnahmen machen
erst ab 40 km/h Sinn. Wer langsamer fährt,
investiert besser in ein Trainingslager oder
in seine Kurventechnik.» Walser ist be-
kannt als Hardliner. Er vertritt die radikals-
ten Aerothesen. Wer auf einem seiner Zeit-

Die schnellste «Zigarre» der Welt: Der Kanadier Sam 
Whittingham erzielte in seinem komplett verschalten 
Liegerad mit 84,215 Kilometern den absoluten Stunden-
rekord für Fahrräder.

Der Luftwiderstand setzt sich aus zwei Kompo-
nenten zusammen. Einerseits ist Luftwiderstand
der so genannte «Staudruck». Der Staudruck er-
gibt sich aus der Luftsäule, die der Radfahrer ho-
rizontal vor sich herschiebt. Die zweite Kompo-
nente kommt zustande durch die Reibung zwi-
schen den Oberflächen von Fahrer und Fahrzeug
und der sie umströmenden Luft. Der Luftwider-
stand ist bei tropfenförmigen Körpern minimal.
Bereits beim Umströmen von Kugeln oder runden
Körpern entstehen energiezehrende Luftwirbel,
die beim Radfahrer besonders ausgeprägt sind.
Mit zunehmender Geschwindigkeit nimmt der
Luftwiderstand quadratisch zu und übersteigt ab
rund 20 km/h alle anderen Fahrwiderstände zu-
sammen (Rollwiderstand, mechanische Rei-
bungsverluste). Bei 40 km/h liegt der Anteil des
Luftwiderstandes am gesamten Widerstand be-
reits bei 85 Prozent. Mit zunehmender Stirn-
fläche (Fläche von vorne gesehen, die Fahrer und
Rad dem Wind entgegenhalten) wächst der Luft-
widerstand linear an. Was bedeutet: verdoppelte
Stirnfläche gleich verdoppelter Luftwiderstand).
So kann der Luftwiderstand gegenüber der auf-
rechten Haltung mit einer Aero-Position
annähernd halbiert werden. Und der Luftwider-
stand eines verschalten Liegerades ist gar zwölf
Mal kleiner als der eines normalen Rennrades.

Luftwiderstand
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fahrräder fährt, liegt so extrem nach vorn
gebeugt, dass er seine Kraft nicht mehr op-
timal einsetzen kann. 15 Prozent beträgt
die Leistungseinbusse, die sogar ein Jan
Ullrich deswegen in Kauf nehmen muss.
Und trotzdem gehören die Walser-Räder
zu den schnellsten im Profizirkus. Denn
die verbesserte Aerodynamik hebt den
Leistungsnachteil bei weitem wieder auf.
Bei Zeitfahren in Profirennen liegt die
Durchschnittsgeschwindigkeit oft über 50
km/h. Den Rekord hält der US-Amerika-
ner David Zabriskie. Er gewann im vergan-
genen Jahr das Auftakt-Zeitfahren der
Tour de France über 19 Kilometer mit dem
Rekordstundenmittel von 54,67 km/h.

Der käufliche Vorteil ist gering

Doch auch langsamere Fahrer profitieren
von besserer Aerodynamik. Der deutsche
Sportwissenschafter Sebastian Weber hat
für die Fachzeitschrift «Triathlon» errech-
net, dass ein Aerolaufrad auf der Ironman-

Distanz (180 Kilometer) gegenüber einem
konventionellen Laufrad bis 10 Minuten
Zeitvorteil bringen kann – bei einer Durch-
schnittsgeschwindigkeit von 40 km/h. Wer
mit «nur» 35 km/h fährt, gewinnt noch
mehr Zeit: 11 Minuten. Denn wer länger
unterwegs ist, profitiert länger von der Ae-
rodynamik. So gesehen gibt es keinen
Grund, warum jemand auf aerodynami-
sche Tricks verzichten soll. Schliesslich
sagt sogar der Profi-Ausrüster Walser:
«Wer sowieso ein neues Fahrrad kaufen
muss, soll in Aero-Komponenten investie-
ren. Gerade in Aerolaufräder investiertes
Geld ist gut angelegtes Geld.»

Der Anteil der Aerolaufräder an der Sys-
temverbesserung macht rund einen Viertel
aus (vgl Kasten S. 50). Deutlich weniger
bringt ein Aerohelm, wobei die Messungen
schwanken zwischen einem Dutzend Se-
kunden bis zu einer ganzen Minute Zeitge-
winn pro Rennstunde. Im Rahmen verlegte
Kabel oder aerodynamische Sattelstützen

bringen innerhalb des Gesamtsystems
kaum messbare Vorteile – sehen dafür gut
aus. Praktisch die ganzen restlichen Drei-
viertel Anteil an einer besseren Aerodyna-
mik entfallen damit auf die Sitzposition.
Käuflich ist also gerade mal ein Viertel des
aerodynamischen Vorteils. 

Der Rest ist harte Arbeit an der aerody-
namischen Sitzposition. Dan Aeschlimann
arbeitet seit Jahren mit Natascha Badmann
an ihrer Position: «Natascha gewinnt pro
Stunde Fahrzeit 8 Minuten dank ihrer Po-
sition. Wenn sie ihren Kopf 8 Zentimeter
tiefer hält, kann sie mit 30 Watt weniger
Leistung dieselbe Geschwindigkeit hal-
ten.» Neben Training, Ernährung und dem
Mentaltraining sei das Material einer der
vier Erfolgsfaktoren von Badmann, sagt
Aeschlimann. Eine extreme Aeroposition
zu fahren braucht allerdings entsprechen-
des Training. «Wir fahren immer in der Ae-
roposition. Einzig bei Rotlicht und am
Ende des Trainings ist es erlaubt, aus der
Aeroposition zu gehen.» Selbst am Berg
sollen Triathleten im Training in der Aero-
position fahren, dem Trainingseffekt zu
liebe, sagt Aeschlimann. 

Ständig in der Aeroposition zu fahren ist
nicht einfach und noch weniger ist es be-
quem. Einsteiger bekunden zudem oft
Mühe mit dem etwas kippeligeren Lenkver-
halten in der Aeroposition. Die statische
Belastung von Armen, Nacken und Rücken
zeigt gnadenlos Schwachstellen auf. Was
schmerzt, ist zu schwach. Da hilft Training
– oder ein Schrauben an der Position. 

Aeroeinsteiger sollen sich Zentimeter
um Zentimeter der Idealposition an-
nähern. Die muskuläre Umstellung dauert
Wochen. 

Allgemeine Ratschläge zur Aeroposi-
tion zu geben ist allerdings heikel. Der 
Aerokonstrukteur Andreas Walser erhält
immer wieder Fotos, an Hand derer er die
Sitzposition beurteilen soll: «Aber auf
Grund von Fotos ist es mir völlig unmög-
lich zu sagen, ob jemand richtig sitzt oder
nicht. Da hilft nur ein Ergometertest.» Wer
bei Walser ein Rad kauft und wissen will,
ob er richtig sitzt, investiert Stunden bis
Tage in Tests auf dem Ergometer und auf
Testrädern. Denn jedes System aus Fahr-
rad und Fahrer reagiert anders auf den
Wind. Zwei Beispiele: Die einen bevorzu-
gen die Triathlonposition mit einem weit
nach vorne geschobenen Sattel, die ande-
ren mögen die konventionelle Rennradpo-
sition. Die einen strecken sich auf dem 
Aerolenker gerne weit nach vorne, andere
mögen es kurz und kompakt. Zu jeder Po-
sition gibt es Vor- und Nachteile.

Eitelkeit mit hohem Preis: Laurent Fignon wurde 1989 bei der Tour de France sein Ross-
schwanz zum Verhängnis. Im abschliessenden Einzelzeitfahren verlor Fignon (rechts im Bild)
sein Leadertrikot gegen den zum ersten Mal mit einem Triathlonlenker fahrenden amerikani-
schen Widersacher Greg Lemond.

Ob kurz oder lang: Der Schotte Graeme Obree hat mit Eigenkonstruktionen beide Aeropositio-
nen ausgetestet und damit den Stundenweltrekord pulverisiert. Obrees Rekorde wurden aller-
dings jeweils prompt von der UCI als ungültig erklärt und seine Positionen verboten.
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Sitzwinkel: flach oder steil?

Bislang galt: Bei Rennrädern liegt die Sat-
telspitze rund 5 Zentimeter hinter dem
Tretlager, bei Triathlonrädern soll sie
vorrücken. Im Extremfall bis auf Tretlager-
höhe. Darum sind die Winkel der Sitz-
rohre unterschiedlich. Rund 73 Grad beim
Rennrad, rund 76 Grad beim Triathlonrad.
Liegt man bei einem konventionellen
Rennrad vorne tief auf dem Aerolenker,
berühren die Oberschenkel beinahe den
Bauch, so stark zusammengeklappt liegt
man auf dem Rad. Bei Triathlonrahmen ist
darum der Sitzwinkel 76 bis 78 Grad weit.
So rutscht der Sattel nach vorne, und der
spitze Winkel zwischen Oberschenkel und
Bauch öffnet sich wieder etwas. Die At-

mung ist freier und die untere Rückenmus-
kulatur wird weniger stark überdehnt. Das
ist bequemer und effizienter. Doch bei
Andreas Walser hat dieser allgemeingül-
tige Ratschlag des steileren Sitzwinkels für
Zeitfahren keine allgemeine Gültigkeit.
«Ich habe noch bei keiner meiner Mes-
sungen feststellen können, dass die Leis-
tung sinkt, wenn man hinten sitzen bleibt
in der Aeroposition.» Walser testet meist
mit Radprofis, die seit tausenden von Kilo-
metern in der Standardposition fahren.
Eine mögliche Erklärung, warum er auf
diese Resultate kommt. Zudem dauern 
die Zeitfahren der Radprofis selten länger
als eine Stunde. Ironmen hingegen sind
bis sechsmal so lange unterwegs. Da spielt
der Wohlfühlfaktor eine wesentliche Rolle
– zumal nach der Radstrecke ein Mara-
thon wartet. 

Sitzlänge: Lang oder kurz?

Nicht nur beim Sitzwinkel, sondern auch
bei der Sitzlänge ist sich die Fachwelt
nicht einig. Der Trend geht zu kompakte-
ren Rahmen, die im Vergleich zu einem
Rennradrahmen 3 bis 4 Zentimeter kürzer
sind. Die Arme liegen eher unter als vor
dem Körper. Bislang galt: je länger, umso
aerodynamischer. Lang oder kurz ist also
die Frage. Natascha Badmann ist eine
Langliegerin. Cameron Brown das Gegen-
teil. Er testete seine Position im Wind-
kanal und wurde darauf Zweiter beim
Ironman Hawaii 2005. 

In extremis hat Graeme Obree die bei-
den Aeropositionen bereits ausgetestet.
Wir erinnern uns: 1993, der bis dato un-
bekannte Obree verbessert den Fabelstun-
denweltrekord von Francesco Moser um
fast einen halben Kilometer auf 52,713 Ki-
lometer. Aus Waschmaschinen- und
BMX-Fahrradteilen baute sich der Brite

Die Aerodynamik ist immer wieder ein belieb-
tes Forschungsgebiet im Windkanal.

ein Rad mit extrem hohem Stummellen-
ker. Seine Arme lagen darauf zusammen-
gefaltet und unter dem Oberkörper an die
Brust gepresst. So erzeugten sie kaum
mehr Luftwiderstand. Obrees Position
soll 15 Prozent aerodynamischer gewesen
sein und ihn 2 km/h schneller gemacht
haben. Doch die UCI verbot ein Jahr dar-
auf diese Position. Und Obree fand eine
neue und drehte den Spiess um. In der Su-
perman-Position mit praktisch ausge-
streckten Armen holte er einen Weltmei-
stertitel. Doch auch diese Position hat die
UCI umgehend verboten. Ob lang oder
kurz, beide Extreme sind schnell, beide
reduzieren den Luftwiderstand der Arme.
Welche der verbraucherfreundlichen Ab-
wandlungen von Obrees Extremen dem
Hobbytriathleten nun besser passt, die
lange oder die kurze, kann dieser wohl
nur durch ausprobieren herausfinden.
Denn sowohl beim Sitzwinkel wie der
Sitzlänge gilt: was für die Meisten passt,
passt nicht für alle. Eine Aeroposition ist
und bleibt jedoch grundsätzlich immer
anstrengender als die aufrechte Sitzposi-
tion eines Tourenfahrers. Doch wie sagt
Dan Aeschlimann lakonisch: «Je früher
man nach dem Radsplit in der Wechsel-
zone ankommt, umso besser ist das für
das Laufen, egal ob die Position nun be-
quem war oder nicht.»

Grenzen haben Aeromaterial und -posi-
tion, wenn die Strecke gebirgig ist. Aero-
material ist immer etwas schwerer. Speziell
die Laufräder fallen ins Gewicht. Wer ein
schweres Laufrad über einen Berg wuch-
ten muss, kann dabei mehr Kraft verlieren
als er in der Ebene mit dem Aerovorteil ge-
winnt. Die Abfahrt mit einem Aerolenker
ist deutlich schwieriger und auch gefährli-
cher als mit einem Rennlenker. Bei
Strecken mit langen und schweren Abfahr-
ten macht der Rennlenker mit Aufsatz
darum durchaus Sinn. Schliesslich stösst
auch die nach vorne verschobene Triath-
lon-Sitzposition am Berg an Grenzen. Sie
ist deutlich weniger effizient als die Renn-
radposition, man bringt weniger Kraft auf
die Pedale. Einen Kompromiss bieten spe-
zielle Triathlonsättel, die extralang sind,
damit man seine Position variieren kann.
Profis gehen jedoch keine Kompromisse
ein. Sie haben zu Hause das Bergrad ste-
hen, das Trainingsrad, das Regenrad, das
Rennrad, das Zeitfahrrad. Der Freizeitfah-
rer ist hingegen meist mit einem weniger
extremen, dafür vielseitigeren Rad gut be-
raten. Das Fahrrad für alle Fälle gibt es
aber noch immer so wenig wie die Strasse,
auf der es nur abwärts geht. �

Die folgenden Berechnungen beruhen auf einer Zusammenfassung verschiedener Messungen im
Windkanal wie auf der Radrennbahn. Die Resultate sind Annäherungen und können individuell stark
differieren. Die Berechnungen gehen von einer flachen Strecke ohne Gegen- oder Seitenwind aus.

Durchschnittsgeschwindigkeit Abschnittszeit:
Konventionelles Rennrad, Griffposition oben: 30,0 km/h 6:00 h
Konventionelles Rennrad, Griffposition unten: 32,1 km/h 5:36 h
Konventionelles Rennrad mit Aeroaufsatz: 32,9 km/h 5:28 h
Triathlonfahrrad mit konventionellen Laufrädern: 33,6 km/h 5:21 h
Triathlonfahrrad mit Aerolaufrädern: 34,8 km/h 5:10 h 
Triathlonfahrrad mit Aerolaufrädern und Aerohelm: 35,0 km/h 5:09 h

Und das bewirken:
unrasierte Beine: + 20 Sec
Offener Trikot-Reissverschluss: + 3 min.
Regenjacke: + 20 min.

Was bringt wie viel auf der Ironman-Distanz (180 km)?

Merkpunkte
• Lenker tief stellen für besse-

re Aeroposition.
• Ellbogenbreite in Aeropositi-

on = ca. Oberschenkelbreite.
Zu enge Haltung behindert
die Atmung und bringt aero-
dynamisch wenig.

• Die Armauflagen liegen in der
Regel hinter dem Lenker. Die
Oberarme sollen rechtwinklig
zur Wirbelsäule stehen, der Ell-
bogen etwa zwei Finger breit
hinter dem Polster liegen.

• Unterarme horizontal halten
(geringste Stirnfläche).

• Sattelspitze leicht nach un-
ten neigen, um den Druck
auf dem Dambereich in der
Aeroposition zu reduzieren.

• Sattel eventuell etwas höher
stellen, da man in der Aeropo-
sition nach vorne und damit

näher zum Tretlager rutscht.
• Sattel 2 bis 4 Zentimeter nach

vorne schieben, wenn man vor
allem in der Aeroposition
fährt, ansonsten belassen.

+ Biomechanisch ideale Sitz-
position für Bergfahrten
(Sattelspitze 2 bis 5 Zenti-
meter hinter dem Tretlager)

+ Sicher in Abfahrten (Lenker-
griff unten)

+ Zahlreiche Griffpositionen

– Ideale, sehr tiefe Aeroposi-
tion meist unmöglich

– Extreme Hüftbeugung in 
Aeroposition (Magenproble-
me, eingeschränkte Atmung,
überdehnte Rückenmusku-
latur, eingeschlafene Füsse) 

– Eingeschränkte Griffmög-
lichkeit am Oberlenker

Die «ideale» Aeroposition
Rennrad mit Aeroaufsatz

Merkpunkte
• Oberkörper liegt idealerweise

parallel zum Boden (tiefer
bringt keine weiteren Vorteile)

• Kopf und Rücken auf einer 
Linie, der Kopf liegt vor und
nicht über den Schultern (die
Lenkerhöhe liegt dabei 5 bis
10 Zentimeter unter der Sat-
telhöhe)

• Der Aerohelm liegt praktisch
auf dem Rücken an.

• Ellbogenbreite in Aeropositi-
on = ca. Oberschenkelbreite.
Zu enge Haltung behindert
die Atmung und bringt aero-
dynamisch wenig.

• Die Oberarme sollen recht-
winklig zur Wirbelsäule stehen,
der Ellbogen etwa zwei Finger
breit hinter dem Polster liegen.

• Unterarme horizontal halten
(geringste Stirnfläche).

• Die Sattelspitze liegt über
dem Tretlager, so bleibt die
Hüftbeugung geringer (Stei-
lere Triathlon-Sitzwinkel von
76 bis 78 Grad)

+ Konsequente Aeroposition
(vorne tief)

+ Reduzierte Hüftbeugung (Sitz-
rohrwinkel 76 bis 78 Grad)

+ Schaltung kann am Aeroauf-
satz montiert werden (Schal-
ten in der Aeroposition)

– In Steigungen biomecha-
nisch schlechte Sitzposition
(zu weit vorne)

– Auf kurvenreichen Strecken
und in schnellen Abfahrten
schwierig zu beherrschen

Triathlonfahrrad
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