
Zwillinge oder zweierlei?
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MOUNTAINBIKE VERSUS RENNRAD

Zwillinge oder zweierlei?
Mountainbiker wären ohne Rennrad langsamer.
Für Strassenfahrer ist das Geländerad noch zu
selten genutztes Techniktraining. Über Unter-
schiede und Gemeinsamkeiten der Zwillinge.

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

Lance Armstrong kündigt immer wie-
der mal an, dass er sich als Mountain-
biker versuchen will. Der Schweizer

Phonak-Profi Alexandre Moos hat es bei
Bike-Rennen wie dem Swiss Bike Masters
bereits getan. Doch Strassenfahrer auf dem
Mountainbike sind ein seltenes Ereignis,
ihr Erfolg im Gelände mässig. Das Umge-
kehrte hingegen wird immer selbstver-
ständlicher. Thomas Frischknecht als Vor-
reiter ist bisher als einziger Athlet an
Olympischen Spielen das Strassen wie das
Bike-Rennen gefahren. Ralph Näf, Sandro

Späth, Roman Peter, die junge Mountain-
bike-Garde, sie haben keine Berührungs-
ängste vor dem Rennrad, fahren im Früh-
ling regelmässig Strassenrennen. Als renn-
mässiges Training für die Bike-Saison, die
rund zwei Monate später als die Strassen-
saison beginnt. Späth startete im Frühling
gar zu einem sechstägigen Etappenrennen
in Frankreich: «Das war zwar wahnsinnig
hart, aber nachher hatte ich einen enor-
men Druck auf den Pedalen.» 

Der geografische Unterschied
Rennrad und Mountainbike. Zwei Welten
oder eine? Im Folgenden sollen Gemein-

samkeiten und Unterschiede analysiert
werden. Die Erkenntnis vorne weg: Der
Gümmeler kann vom Stollenpiloten ler-
nen und umgekehrt. Offensichtlichster
Unterschied für alle, die schon beides aus-
probiert haben: Mountainbiking ist kraft-
intensiver. Der Namensteil «Mountain» ist
Programm. Wo es auf Berge geht, braucht
es Kraft. Ist der Untergrund ruppig,
braucht es noch mehr Kraft. Die Geografie
macht den Unterschied zum Rennrad.
Darum trainieren Mountainbiker regel-
mässig auf der Strasse. Die lässt einen
gleichmässigen Rhythmus zu. Wenn «rege-
nerativ» im Trainingsplan steht, dann kann
man diese Vorgabe auf dem Mountainbike
kaum erfüllen. Oder ein schnelles Training:
Die deutsche Mountainbike-Weltmeisterin
Sabine Spitz hängt sich fürs Tempotraining
mit dem Rennrad 250 Kilometer lang in
den Windschatten ihres Begleitmotorra-
des. Die Vorbereitungsphase, beginnend in
der Regel im Dezember, absolvieren die
meisten Mountainbike-Athleten auf der

Strasse. «Nur wenn es Schnee hat, nehme
ich das Mountainbike aus dem Keller», er-
zählt Späth. Schneefahrten sind dann al-
lerdings ein ideales Fahrtechnik-Training,
auf das auch der hervorragende Techniker
Thomas Frischknecht nicht verzichtet. Das
eigentliche Techniktraining auf dem Mo-
untainbike startet für die Nationalmann-
schafts-Mitglieder erst im März. Im ersten
Trainingslager bleibt das Rennrad zuhause,
das Mountainbike wird über Stock und
Stein geprügelt.

Nur höher, nicht kürzer
Auf dem Mountainbike sitzt man anders
als auf dem Rennrad, aufrechter. Aber
kaum kürzer. Die Oberrohre der Moun-
tainbike-Rahmen sind oft sogar länger als
diejenigen der Rennräder für dieselbe Kör-
pergrösse. Allerdings steuert man mit kür-
zeren Vorbauten, was die Unterschiede in
etwa wieder ausgleicht. Trotz der beiden
differierenden Geometrien passiert mit den
Muskeln dasselbe – grosso modo. Die

leicht aufrechtere Sitzposition auf dem
Mountainbike hat einzig auf den Hüftbeu-
ger einen Einfluss. Der Hüftbeuger sorgt
dafür, dass das Knie angehoben wird,
kommt also in der Aufwärtsbewegung bei
der Pedalumdrehung zum Zug. Die Dis-
tanz zwischen seinen Muskelansätzen
wird bei aufrechtem Sitzen grösser, er kann
dadurch einen grösseren Bewegungsum-
fang ausnützen und arbeitet damit etwas
effizienter. Da der Hüftbeuger aber nur in
der Zugphase eingesetzt wird, die nur ei-
nen kleinen Anteil an der Kraftentwick-
lung hat, bleibt der Unterschied zwischen
der Mountainbike- und der Rennradposi-
tion vernachlässigbar. 

Ob die Rennrad- oder die Mountain-
bike-Position effizienter ist, wollten wir
zusammen mit Andreas Gösele, Sportme-
diziner an der Basler Crossklinik, heraus-
finden. Gösele, selber ein begeisterter Rad-
fahrer, hat zusammen mit dem Basler Fahr-
radbauer Oskar Lehner einen Fahrrader-
gometer gebaut, auf dem er millimeter- und

gradgenau die Sitzpositionen von Rennrad
und Mountainbike übernehmen kann. Als
Testperson schwingt sich Sandro Späth in
den Sattel. Späths über Jahre hinweg opti-
mierte Sitzpositionen auf Rennrad und
Mountainbike überträgt Gösele auf seine
Konstruktion. Späth fährt sowohl in der
Mountainbike- wie den Rennradpositio-
nen mit 100 Watt Leistung, gemessen mit
einer SRM-Kurbel. In der aufrechteren,
aber nicht kürzeren Mountainbike-Posi-
tion kurbelt der Bike-Profi mit einer Herz-
frequenz knapp unter 100 Schlägen pro
Minute. Auf den Rennlenker gestützt steigt
die Frequenz leicht an. Wenn er sich unten
im Bogen ganz windschlüpfrig macht,
muss sein Herz rund fünf Prozent schneller
schlagen als in der Mountainbike-Position. 

«Je tiefer man vornübergebeugt sitzt,
umso schlechter ist das für die Leistung»,
bestätigt Gösele. Die medizinische Er-
klärung: Über den Oberschenkel laufen die
grossen Venen und Arterien. Wo die Blut-
bahnen in den Rumpf münden, wird die
Hülle geknickt, kann das Blut schlechter
zirkulieren. Je stärker nach vorne geneigt
der Radfahrer sitzt, umso stärker wird der
Blutfluss gehindert. Das kann so weit ge-
hen, dass der Rennradfahrer wegen einer
zu tiefen Lenkerposition taube Füsse hat.
Der Fuss wird nicht mehr mit genügend
Blut versorgt. Die Schlussfolgerung, dass
ein höherer Lenker schneller macht, ist al-
lerdings falsch. Gösele: «Je tiefer ich sitze,
umso aerodynamischer bin ich. Die aero-
dynamischen Vorteile überwiegen derart,
dass man trotz leicht niedrigerer Effizient
schneller fährt. Die Leistungseinbusse ver-
kommt zur Marginalie.» 

Positiv statt negativ
Beim Mountainbiking spielt die Aerodyna-
mik eine untergeordnete Rolle. «Bei tech-
nisch anspruchsvollen Rennen fahren wir
einen Schnitt von unter 20 Stundenkilome-
tern», sagt Späth. Aufrechter zu sitzen
bringt keinen Nachteil. Im Gegenteil: Man
fährt sicherer, hat einen besseren Überblick,
und: «Ich habe mit höherem Lenker weni-
ger Rückenprobleme», erzählt Späth. Je tie-
fer man sich über den Lenker beugen muss,
umso mehr Haltearbeit und damit Kraft for-
dert das vom Rumpf. Kraft, die besser für die
Beine aufgespart würde. Die Rücken-
schmerzen sind denn auch in der Regel ein
Zeichen dafür, dass die Rumpfmuskulatur
langsam schlapp macht. So kommen auch
die Mountainbike-Rennfahrer weg von ex-
trem tiefen Lenkern, wie sie noch vor eini-
gen Jahren in Mode waren. Negativ-Vorbau-
ten, also nach unten abgewinkelte Vorbau-
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ten, sind heute im Profifeld fast verschwun-
den. Trotzdem liegt das Lenkerniveau im-
mer noch unter dem Sattelniveau. Das muss
auch so sein. Ansonsten würden die Bikes
miserabel klettern, der Schwerpunkt läge zu
weit hinten, das Vorderrad würde sich
schneller vom Boden abheben.

Für Gesundheitssportler darf diese Regel
hingegen gebrochen werden. Denn je weni-
ger sich die Wirbelsäule krumm machen
muss, umso weniger werden die Bandschei-
ben zusammengedrückt. Sie können besser
federn, wenn Schläge bis zum Sattel durch-
dringen. Ebenfalls geringer wird die Belas-
tung der Hände. Zwischen Daumen- und
Kleinfingerballen verläuft ein druckemp-
findlicher Nervenkanal. Zu hoher Druck
auf diesen Kanal macht die Finger gefühl-
los. Eigentlich sollte dieses Problem vor al-
lem beim Rennradfahren auftreten, wo
mehr Gewicht auf den Händen lastet. Doch
die Praxis sieht anders aus. Die weniger hef-
tigen Schläge und die Möglichkeiten zum
Wechsel der Griffpositionen beim Rennrad
entschärfen das Problem. Wem darauf trotz-
dem die Hände einschlafen, der sollte
Handschuhe mit guter Polsterung kaufen
oder ein weiches Lenkerband – zum Bei-
spiel aus Kork – montieren. Profis wickeln
oft zwei Lagen davon um den Lenker, damit
sie komfortabler fahren. Mountainbiker
schrauben mit Vorteil Lenkerendgriffe an
den Lenker und können so ebenfalls regel-
mässig die Position wechseln und den
Druck auf die delikate Stelle im Handin-
nern reduzieren.

Ermunterung zum Fremdgehen
Der Wechsel zwischen den beiden Diszip-
linen ist nicht nur unbedenklich, sondern
sogar ein Gewinn. Der Rennradfahrer
kann auf dem Mountainbike seine Ober-
körpermuskulatur stärken. Im Gelände ar-
beitet man mit dem ganzen Körper, die
Arme müssen abfedern, ziehen, drücken,
oft steht man für technische Passagen in
den Pedalen. Dann braucht es Körper-
spannung, und die kann man nur mit einer
starken Rumpfmuskulatur aufbauen.
Zweiter Profit: die Fahrtechnik. Mit dem
Bike lernt man spielerisch über Hinder-
nisse zu springen, in Sekundenbruchteilen

SPECIALSPECIAL
B

IK
E

/R
E

N
N

V
E

L
O

MOUNTAINBIKE VERSUS RENNRAD

Geschwindigkeitsrausch oder Naturerlebnis?

Der Profi-Biker Sandro Späth auf dem Ergometer in der Basler Crossklinik: In der Rennrad-
position ist sein Puls bei gleicher Leistung höher als in der Mountainbike-Position.
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Rennrad
Vorteile
• Training ist optimal steuerbar (Geländewahl)
• Geschwindigkeitsrausch in schnellen Abfahrten
• Relativ günstige Einsteigermodelle
• Einfache Routenwahl
• Radwege
• Schult den runden Tritt
• Einfaches Gerät, das kaum je defekt ist
• Relativ einfache Wartung

Nachteile
• Aerodynamische Position fordert starke 

Rumpfmuskulatur
• Gefährdung durch andere Verkehrsteilnehmer
• Weniger effiziente Energieumsetzung wegen tiefer

Lenkerposition
• Im Winter bei Schnee und Eisglätte gefährlich
• Bei Kälte wegen hohen Geschwindigkeiten Unter-

kühlungsgefahr

Mountainbike
Vorteile
• Naturerlebnis
• Hervorragendes Techniktraining
• Kräftigt auch Rumpf- und Armmuskulatur
• Aufrechtere und damit für Einsteiger angenehmere Position
• Kaum Gefährdung durch andere Verkehrsteilnehmer
• Training auch bei Schnee möglich
• Ausgeschilderte Mountainbike-Routen in Tourismus-

Gebieten

Nachteile
• Stets intensives Training, kaum regenerative Formen
möglich

• Konflikte mit anderen Wegbenützern, Fahrverbote
• Relativ teures und wartungsintensives Gerät
• Ständige technische Evolution, Material ist relativ

rasch «veraltet»
• Höheres Sturzrisiko
• Mehr Defekte unterwegs

zu reagieren, in kritischen Situationen,
zum Beispiel mit rutschenden Rädern,
richtig zu lenken. Umgekehrt kann der
Mountainbiker auf dem Rennrad den run-
den Tritt schulen, bei hoher Geschwindig-
keit die Kurventechnik verfeinern, Tem-
pohärte genauso wie Grundlagen trainie-
ren. «Ich kenne keine negativen Einflüsse
der einen auf die andere Disziplin», er-
muntert Gösele zum Fremdgehen. Schlies-
slich kommt auch noch die mentale Kom-

ponente zum Tragen. Dass der Strassen-
profi Alexandre Moos beim Swiss Bike
Masters nach starkem Start bald unterging
und danach ausstieg, war ihm eigentlich
egal. Denn mit seinen Abstechern in die
Mountainbike-Welt will er vor allem eines
erreichen: Abstand vom Strassenleben ge-
winnen, Freude am Radfahren haben. 
Mountainbiking heisst für ihn, der in der
nationalen Bike-Rennserie schon mehr-
mals aufs Podest fuhr: Saisonpause. �


