
Beratung
BIKEN IM FRÜHLING

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

A N D R E A S  G O N S E T H

Mountainbiker haben im Frühling ein Zweifel-
Problem. Wenn sie die Wetter-Tristesse vor dem
Fenster sehen, zweifeln sie am Sinn ihres Tuns.

Denn sie wissen genau, dass sie nach dem Training
aussehen werden wie der sechsfache Radquer-Welt-
meister Albert Zweifel früher nach seinen Rennen.
Zweifel erntete für seine winterlichen Efforts Ruhm,
Pokale und Ehre. Hobbywaden erstrampeln sich
nichts davon, höchstens eine Erkältung. 

Der Frühling mit seinen Temperaturwechseln ist
heimtückisch. Vor allem der März ist ein kniffliger Wet-
termonat. Auch wenn die Sonne scheint: Im Schatten
werden die Finger rasch klamm, die Zehen gefühllos.
Und hat man an der Sonne im Aufstieg gerade noch ge-
schwitzt, friert man wenige Kilometer später in der Ab-
fahrt bereits wieder erbärmlich. Der Winter macht es
dem Radfahrer oft einfacher: dick einpacken und das
Training ist eine warme Sache. Wer sich im Frühling zu
warm anzieht, schwitzt seine Klamotten nass. Und was
nass ist, isoliert kaum mehr, auch wenn es beste Funk-
tionswäsche ist. Bei zu wenig Verpackung schlottern
bald die Knochen und stottert der Motor. Wer zu kalt
bekleidet ist, braucht viel Energie zum Heizen. Umge-
kehrt schützt sich der Körper vor Überhitzung, indem
er die Leistung drosselt. Sobald unsere Betriebstempe-
ratur aus dem Gleichgewicht gerät, werden wir langsa-
mer. Denn unser System ist zu clever, als dass es alles
mit sich machen liesse. Deshalb ist die passende Früh-
lingsbekleidung wichtig, sie fördert die Trainingseffizi-
enz und den Spass an der Frühlingstour.

Günstig warm haben
Die Bekleidungshersteller sind fleissig am Forschen,
sind dem Ziel, dass mit «intelligenter» Funktionsbe-
kleidung Schwitzen genauso wie frieren der Vergan-
genheit angehört, zwar in den letzten Jahren ein Stück
näher gekommen – aber so einfach ist es nicht. Zum
Wohlgefühl braucht es wohl die richtigen Kleider. Die
funktionieren aber erst, wenn man die richtigen Stücke
zum jeweiligen Wetter wählt und die richtigen Tricks
kennt (vgl. Kasten-Frühlingstipps). Und wenn man
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Der Schweizer Frühling lässt Mountainbiker oft im Regen 
stehen. Er bläst ihnen kalt um die Ohren und liefert ihnen eine
Schlammschlacht. Wir zeigen, wie Geländepiloten darauf reagie-
ren und trotzdem trainieren können. Velolust trotz Wetterfrust.
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• Flache Strecken wählen. 

• Flache Strecken wählen. Hier kann man gleichmässig fah-
ren, kommt nie extrem ins Schwitzen und hat keine langen
Abfahrten, auf denen man auskühlen kann.

• Auf der Sonnenseite fahren. Auf den Schattenseiten von
Tälern und Bergen ist es deutlich kühler als an Südhän-
gen. Zudem ist es hier schneller trocken.

• Genügend und vor allem warmes Getränk mitführen, das
ruhig nachgesüsst sein darf. Auch den Riegel nicht verges-
sen. Wenn es kühl ist, frisst unser Motor deutlich mehr
Kalorien als im Sommer. Der Hungerast kommt rascher,
als man denkt.

• Schutzbleche montieren. Das Schutzblech vorne schützt
das Gesicht und die Brille vor Spritzern. So hat man immer
freie Sicht. Die Vorteile des hinteren Schutzbleches merkt
man spätestens, wenn man Jacke und Hose auszieht. Die
bleiben so relativ sauber. 

• Am Nachmittag trainieren. Am Abend fallen die Tempera-
turen rasch. Sobald die Sonne tief steht, wird es auch nach
einem warmen Frühlingstag rasch kalt.

• Reifen mit weit auseinander liegenden Stollen fahren. Die
setzen sich nicht so rasch mit Dreck zu und bieten trotz-
dem einen guten Halt. Man fährt sicherer.

Frühlingstipps
für Biker

gehörig ins Hobby investieren kann. Eine
funktionale Regenjacke kostet ein paar hun-
dert Franken, dazu kommen Handschuhe, ein
Softshell-Oberteil, wasserdichte Socken,
Überschuhe usw. Wenn die Wunschliste voll-
ständig ist, ist das Sparschwein meist vollstän-
dig leer. Will man für jede Eventualität gerüstet
sein, kann die komplette Bekleidung beinahe
so viel kosten wie das Bike, auf das man sich
schwingt. Kann, muss aber nicht. Auf den fol-
genden Seiten geben wir zu jedem Highend-
Tipp auch eine Budget-Variante. Was nicht
heisst, dass nun Migros, Coop oder Denner ins
Bike-Geschäft eingestiegen sind. Sondern ein-
fach, dass man sich durch eine clevere Kombi-
nation der Bekleidung, die bereits im Schrank
liegt, oft genug gut vor den unangenehmen
Seiten des Frühlings schützen kann, wenn
wieder einmal ein Tief aus der Biskaya seinen
Weg nach Mitteleuropa gefunden hat. 

Denn obwohl Radfahrer den gesamten
Frühling über nicht vor unvorhergesehenen
Duschen im Training gefeit sind (und dem-
entsprechend vor allem die Profis lieber in
südlichen Gefilden trainieren), bietet eine
Trainingsfahrt im Regen oder Schlamm eine
besondere Abenteuerkomponente, die mit
der passenden Bekleidung zum garantiert
positiven Naturerlebnis wird. Und die nächs-
te sonnige Tour geniesst man danach sogar
noch mehr.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ih-
nen im Detail, wie Sie der launischen Jahres-
zeit ein Schnippchen schlagen können.

Allwettertaugliche
Klimaanlage 
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Kein kühler Kopf 
Hightech:
• Einige Hersteller bieten spezielle Stirnbänder für

Sportler an. Die sind so dünn, dass sie wunderbar
unter den Helm passen. Die Ohren bleiben warm,
ohne dass sich die Wärme auf dem Kopf stauen
kann. 

• Wer empfindlicher ist, kann Helmunterzieher tra-
gen. Das sind dünne Mützen, die ebenfalls nicht zu
dick auftragen.

• Helmüberzüge wärmen die Ohren und die Stirne
nicht und machen nur Sinn, wenn man auf Regen-
fahrt geht.

Budget: 
• Die günstigste Variante, sich gegen Durchzug im

Helm zu schützen: Man klebt die grossen Frontöff-
nungen zu. Hinten kann die warme Luft trotzdem
abziehen (wichtig im Aufstieg).

• Man greift sich das Kopftuch von Grossmutti und
tut es Marco Pantani gleich, der nie ohne sein
Piratentuch unterwegs war. Aber nicht vergessen:
immer den Helm darüberstülpen. Nachteil: Diese
Tücher saugen sich meist rasch mit Schweiss voll. 

• Was nur schlecht funktioniert, sind konventionelle
Mützen oder Stirnbänder, weil dann meist der
Helm nicht mehr richtig sitzt und bei einem Sturz
entsprechend wenig nützt.

Heisse Beine
Hightech:
• Wer die warme Frühlingsluft um die Waden

streichen lassen will, kann 3⁄4-Hosen anzie-
hen. Die Knie sind geschützt, die Waden an
der frischen Luft.

• Ist es kühler, braucht man lange Hosen, die
im Bereich Knie, Schienbein und vorderer
Oberschenkel winddicht sind. Und sonst
nirgends. So bleiben Bewegungsfreiheit und
Atmungsaktivität erhalten.

• Regenhosen nur im Notfall, also wirklich
nur bei Regen, anziehen. Sie schränken die
Bewegungsfreiheit zu sehr ein und geben
sehr warm. Gute Regenhosen sind im
Gesäss- und Knöchelbereich (Gefährdung
durch Kettenblatt) verstärkt und weit
geschnitten.

Budget:
• Lauf-Tights oder Langlaufhosen über die

Sommerhose tragen. So hat man Sitzpolster
und warme Beine. Allerdings zeigen die im
Gesäss und Schrittbereich nicht speziell
verstärkten Hosen bald Abnützungsspuren.

• Ist es nicht allzu kalt, könnten auch Bein-
linge zu den Sommerhosen reichen, oder
gar nur Knielinge.

Rote Bäckchen
Hightech:
• Vor allem in den Abfahrten weiss man die Vorteile einer Brille zu schätzen. Sie hält Zugluft

(provoziert Tränen) und Schlammspritzer ab. Oranges Glas verwandelt graues Wetter in heitere
Stimmung. Bei ganz dunklen Verhältnissen kann auch eine Klarsichtbrille passend sein.

• Nasen- und Mundschutze taugen nur bedingt, da durch die starke Atmung beim Radfahren
meist die Brille sofort beschlägt.

Budget:
• Auch hier kann Omas Kopftuch helfen: um den Hals gewickelt, hoch gezogen über den Mund, ja

gar über die Nase, wenn es sehr kalt ist.
• Brillen gibt es in jeder Preisklasse. Günstige Modelle unterscheiden sich meistens in der Glas-

qualität, schützen aber nicht a priori schlechter vor dem Fahrtwind als teure Modelle. 

Keine kalten Füsse
Hightech:
• Wer in einen Winterschuh investiert, muss diesen unbedingt eine Nummer zu gross kaufen, damit Platz für warme

Socken bleibt.
• Den einzigen Gore-Tex-Bikeschuh baut Northwave. Allerdings sind andere Wintermodelle auch ohne Gore-Memb-

rane genügend wasserdicht. Wichtig im Regen: Regenhosen über die Schuhe ziehen, damit das Wasser nicht in
die Schuhe laufen kann.

Budget:
• Überschuhe aus Neopren sind viel günstiger als Winterschuhe und äusserst praktisch, erschweren aber das Gehen

und gehen rasch kaputt.
• Mit einer Wintersohle, wie sie für Strassenschuhe verkauft wird, werden auch die Sommermodelle der Biker warm. 
• Löcher in der Sohle abkleben, damit kein (Spritz-)Wasser in den Schuh gelangen kann.
• Wasser- oder winddichte Socken im Schuh tragen.

Handwarm
Hightech:
• Drei-Finger-Handschuhe sind die wärmste Bekleidung für Biker-Fin-

ger. Bei warmer Witterung reichen oft auch fingerlose Handschuhe.
• Wasserdichte Handschuhe sind bei trockener Witterung eine schlech-

te Wahl, weil sie schlecht atmen. Man schwitzt und die Finger werden
kalt.

Budget:
• Skihandschuhe oder besser Langlaufhandschuhe können auch beim

Biken passen. Zuerst allerdings ausprobieren, wie gut man damit
schalten und bremsen kann.

• Mit einem Innenhandschuh, am besten aus Seide, kann man lauwar-
me Handschuhe zu richtigen Heizkörpern verwandeln.

Warm ums Herz 
Hightech:
• Je leichter der Stoff einer Funktionsjacke ist, umso dampf-

durchlässiger ist sie in der Regel. Teure Regenjacken, zum
Beispiel aus Gore Paclite, sind so atmungsaktiv, dass man
sie auch dann anziehen kann, wenn es gar nicht regnet.
Sie isolieren und schützen vor Zugluft, ohne dass man zu
stark schwitzt.

• Wenn es trocken ist, sind Softshells ideale Bike-Oberteile.
Die Stretch-Jacken sind winddicht, Wasser abweisend und
atmungsaktiver als Regenjacken. Das weiche Material trägt
sich sehr angenehm. Meist sind sie mit einem Reissver-
schluss ausgestattet, der bei Bedarf geöffnet werden kann.

• Die Oberkörperbekleidung soll möglichst eng geschnitten
sein. Je näher sie an der Haut liegt, umso grösser ist das
Dampfdruckgefälle. Heisst: Die Bekleidung atmet besser
bei gleich bleibendem Wetterschutz. Das gilt auch für die
Regenjacke.

• Die winddichte Schicht muss man ganz aussen tragen.
Erst darunter kann die warme Luft isolieren. Winddichte
Unterwäsche ist deshalb bei mehreren Schichten eine
schlechte Wahl.

Winddichte Westen, hinten mit Netzstoff, sind oft ein guter
Frühlings-Kompromiss. Ganz clever sind Jacken, die man
unterwegs dank Reissverschlüssen zu Westen umfunktionie-
ren  kann.

Budget:
• Mehrere Schichten dünne Funktionsshirts (Sommertrikots)

übereinander speichern die Wärme fast so gut wie ein
dickes Hightech-Teil. Leider ist die Wasserdampfdurchläs-
sigkeit weniger gut, die Feuchtigkeit bleibt in den Klei-
dern. Aber auch hier gilt: winddichte Schichten erst als
äusserste Schicht tragen.

• Ein dünner Fleece-Pullover, wie man ihn beim Skifahren
trägt, taugt auch zum Biken als Mittelschicht. Aber nur
wenn er dünn ist!


