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Bike  
 on   
 ice

Biken macht Spass – und das auch  
im Winter. Je nach Witterung sogar ganz 
speziell im Winter! Die besten Tipps  
für den perfekten Bike-Winterspass.

TExT: AndreAs Gonseth FoTos: MArc weiler

Winterzeit bedeutet bei Weitem nicht nur Kälte, Dunkelheit und Näs-
se. Frisch verschneite, im Sonnenlicht glitzernde, endlose weisse Flächen 
verzaubern die Seele und laden geradezu ein, sich auf ihnen auszutoben. 
Ein probates Sportgerät auch an kalten Tagen ist das Mountainbike. Auf 
Stollenpneus eröffnen sich zahlreiche Trainings- und Spielmöglichkei-
ten. Egal, ob auf schneefreiem, gefrorenem Boden, über rutschige Eisflä-
chen oder im knirschenden Pulverschnee, mit der richtigen Ausrüstung 
und der passenden Herangehensweise wird jedes Wintertraining zum  
lohnenden Sportausflug. Wir zeigen Ihnen, was sie beachten müssen, und 
Altmeister Thomas Frischknecht gibt Ihnen seine besten Tipps für ein  
perfektes Wintererlebnis.

Das besonDere wintererlebnis

Mountainbiken im Winter:  
Da wird selbst ein alter Hase  
wie Thomas Frischknecht  
zum jungen Schneehäschen.
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trainingsintensität: Je kälter, desto tiefer die Intensität, lau-
tet eine Faustregel. Bei eiskalten Temperaturen sollten Puls und At-
mung nicht extrem in die Höhe getrieben werden, sonst vergrössert 
sich durch die kalte Einatmungsluft das Risiko einer Atemwegs- 
erkrankung. Dies nicht nur bedingt durch die grosse Kälte, sondern 
auch durch die trockene Winterluft in unseren Breitengraden. 

trainingsDauer: Winterzeit auf dem Bike ist die Zeit der Grund-
lagentrainings kombiniert mit einer Fahrtechnikschulung. Bei gros-
ser Kälte kann ein anstehendes langes Grundlagentraining auf dem 
Bike auch kombiniert werden mit einer Indoorsportart (Kraftcircuit, 
Rudergerät, Ergometer, Laufband, Schwimmen). 

trainingsinhalte: Bei frischem Schnee heisst es einfach los-
fahren und den Winter geniessen. Kraft- und Geschicklichkeits- 
elemente werden so nur schon durch die rutschige Unterlage trai-
niert und es gilt, möglichst sturzfrei über die Runden zu kommen. 
Allgemein sind eher höhere Trittfrequenzen in kleineren Gängen 
angesagt.

Frischis TrainingsTipp
Das Biketraining im Winter immer den äusseren Bedingungen an-
passen. Sich nicht allzu fix auf ein Pensum festlegen. Mountain-
biken bei Temperaturen knapp unter dem Nullpunkt ist genial, in 
einer frisch verschneiten Landschaft sogar etwas vom Schönsten 
überhaupt. Bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt kann 
es auch extrem mühsam werden, denn fahren im Schneematsch 
macht keinen Spass. Go with the flow! Oft lohnt es sich, die Route 
zu planen und möglichst viel auf gefrorenem Boden zurückzule-
gen. Daher Nebel oder Sonnen und Schattenseite eines Berges in 
Betracht ziehen. Und 100 Höhenmeter mehr oder weniger machen 
oftmals genau die 2–3 Grad aus zwischen gefroren und matschig. 
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nicht zu streng!

Velowahl: Das Mountainbike besitzt den Vorteil, dass durch das 
relativ geringe Tempo und im geschützten Wald die Temperatu-
ren deutlich geringer empfunden werden als auf dem Strassenrad. 
Auch Ausfahrten auf einem Crossvelo mit 28-Zoll-Rädern und dün-
nen Pneus sind im Winter sehr empfehlenswert und fördern die 
Steuertechnik. 

ausrüstung: Für extrem winterliche und rutschige Verhältnis-
sen gibt es sogar Spikes oder Schneeketten. Diese graben sich 
bei Schnee aber relativ stark ein und auf Asphalt kann damit kaum 
gefahren werden. Pneus mit nur wenig Druck aufpumpen für mehr 
Auflagefläche und eine gute Haftung. Fest montierte Schutzbleche 
bieten einen Spritzschutz, bei Schneematsch aber können die Rä-
der blockieren, wenn sich Schnee und Matsch ansammeln. Ideale 
Dreckfänger sind Steckschutzbleche aus Kunststoff. 

speziell: Eine nächtliche Winterausfahrt bei Vollmond oder mit 
einem guten Licht ausgerüstet bietet ein ganz besonderes Erlebnis. 
Und auch im Winter gilt: genügend trinken! Bidon mit Flüssigkeit 
nicht vergessen.

Frischis MaTerialTipp
Im Winter fährt man tendenziell mit schmaleren Reifen als im Som-
mer, denn dies erhöht den Anpressdruck. Hinzu verbessert man 
mit groben Stollen und geringem Luftdruck die Traktion. Auch der 
Luftdruck in der Federgabel sowie bei Fullys im Dämpfer sollte 
leicht verringert werden. Oft fliesst das Öl in den Federbeinen nicht 
mehr so gut wie bei Normaltemperaturen. Salzwasser auf den 
Strassen ist Gift fürs Bike. Abspritzen mit Wasser hilft, Schmutz 
und Salz zu entfernen. Zur Trocknung das Bike in einem warmen 
Raum lagern. Ebenso gilt: bewegliche Teile gut pflegen.
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Details für mehr grip 
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Kopf: Helmpflicht ist selbstverständlich, darunter sorgen ein 
Stirnband oder ein dünnes Wintercap für warme Verhältnisse, 
ohne dass die Helmanpassung verändert werden muss. Allenfalls 
bei grosser Kälte einen oder mehrere Lüftungsschlitze zukleben. 
Für klare und geschützte Sicht eine eher helle Brille verwenden.

oberKörper: Im Gelände wechseln sich auch im Winter schweiss-
treibende Anstiege und kühle Abfahrten im Minutentakt. Am besten 
meistert man diese Verhältnisse mit dem Schichtenprinzip. Warme 
und funktionelle Unterwäsche, langes Trikot mit Kragen und Reiss-
verschluss (evtl. gar zwei Lagen), Thermo- bzw. Windstopperjacke 
oder bei Bedarf zusätzlich eine dünne und wasserdichte Regenja-
cke und -hose. Shirts mit Windstopper halten zwar warm, können 
aber nicht reguliert werden im Gegensatz zu Gilets und Jacken mit 
Reissverschlüssen und Lüftungsschlitzen. Im Schneematsch sind 
wasserfeste Hosen und Jacken gefragt. Unter den Thermohosen 
mit Windschutz vorne am besten die gewohnte Radhose und wenn 
nötig zusätzlich Beinlinge tragen.

füsse/hänDe: Füsse und Hände spüren als Erste die kalten Tem-
peraturen. Winterhandschuhe mit Windstopper halten die Finger 
warm. Allenfalls dünne Handschuhe darunter anziehen, wodurch 
allerdings das Feingefühl für Bremsen und Schaltung etwas be-
einträchtigt wird. Sinnvoll sind spezielle Winterbikeschuhe oder 
zumindest Neopren-Überschuhe.

Frischis BekleidungsTipp
Tendenziell ist man im Winter eher zu warm eingepackt. Bei re-
gelmässiger Belastung braucht es keine Polarbekleidung. Der hei-
kelste Punkt sind die Füsse. Einerseits werden diese bei Matsch 
schnell nass, anderseits besteht bei einer harten Bikesohle eine 
Kältebrücke. Überzüge und Winterschuhe mit warmem Oberma-
terial helfen da nur bedingt, die Sohle bleibt eiskalt. Mein Trick: 
Bikeschuhe zwei Nummern grösser kaufen und Isoliersohlen so-
wie dicke Merinosocken verwenden, um die Wärme am Fuss zu 
behalten.
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moDular für  
jeDen einsatz

lenKVerhalten: Bei Neuschnee nicht zu stark am Lenker klam-
mern. Bei seitlichen Ausbrüchen nur leicht korrigieren und keine 
abrupten Lenkbewegungen ausführen. Im Tiefschnee mit genü-
gend Schwung fahren, damit das Vorderrad weniger einsinkt. In 
Kurven den grösstmöglichen Radius wählen, also von aussen in 
die Kurve ziehen. Vor und nicht erst in der Kurve abbremsen und 
nur sehr fein und dosiert mit der Vorderbremse arbeiten, damit das 
Vorderrad nicht wegrutscht. Der Körperschwerpunkt liegt in der 
Kurve eher frontlastig, um genügend Anpressdruck aufs Vorderrad 
zu bringen, die Ellenbogen sind etwas gebeugt, das kurveninnere 
Pedal steht oben. Bei kniffligen Abfahrten raus aus dem Sattel, Pe-
dale in waagrechter Position, das Gesäss leicht hinter dem Sattel, 
die Knie gebeugt, die Arme möglichst nach vorne geschoben. Bei 
einem Sturz nicht nach vorne fallen lassen (ausser im Tiefschnee), 
sondern zur Seite!

gangwahl: Bei trockenem Untergrund im Winter eher hohe Ka-
denzen treten, bei rutschigem Untergrund und bergauf hingegen 
eher grosse Gänge für mehr Bodenhaftung. 

speziell: Eis kann je nach Beschaffenheit genügend Haftung 
oder praktisch kein Grip bieten. Hier sind Erfahrung, Feingefühl 
und ein genaues Beobachten des Untergrundes gefragt (Blick nach 
vorne). 

Frischis FahrTipp
Es ist eine tolle Herausforderung, in einer schmalen Schneespur zu 
fahren. Dies fördert das Gleichgewicht enorm. Oft hat das Fahren 
im Schnee mehr mit Mut als mit Können zu tun. Schafft man es, 
relaxt dem Bike seinen Lauf zu lassen, ohne sich zu versteifen, 
sind sogar Eispassagen locker zu meistern. Bekommt man jedoch 
Panik und greift zur Bremse, kann das schnell zum Sturz führen. 
Glücklicherweise sind Absteiger meist ohne Folgen. Sich auch mal 
bewusst in den weichen Schnee fallen zu lassen, ist zudem ein  
gutes Sturztraining für den Sommer. 
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gefühl ist gefragt

Thomas Frischknecht war jahrelang einer der weltbesten Mountainbiker. 
Er gewann an Weltmeisterschaften drei Silbermedaillen, wurde 1996 Welt-
meister im Cross-Country sowie 2003 und 2005 Marathon-Weltmeister. 
Dazu kommen der dreimalige Gewinn des Mountainbike-Gesamtweltcups und  
18 Weltcupsiege. Heute ist Thomas Frischknecht Teammanager des Moun-
tainbike-Teams Scott-Swisspower. www.scott-swisspower.com 
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