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Pedalritter in 
allen Lagen

Radfahren ist und bleibt auch im Winter 
eine der beliebtesten und effizientesten  
Ertüchtigungsformen, denn in die Pedalen 
treten kann man auch problemlos in  
der warmen Stube. Vier Indoor-Trainings- 
möglichkeiten unter der Lupe.

TExT: Christian sChreiber

Der Fahrrad-Hometrainer ist die Mutter aller Indoor-Fitness-Geräte. 
Die Entwicklung und Vielfalt ist rasant: Aus dem verstaubten Fitness-
Gerät fürs Wohnzimmer sind Hightech-Maschinen geworden, mit viel 
Technik und ansprechendem Design. 

Position: Auf den meisten Geräten sitzt man bequem wie auf einem 
Tourenrad, auf einem breiten und komfortablen Sattel mit relativ auf-
gerichtetem Oberkörper. Für den ambitionierten Heimgebrauch kann 
man sich aber auch einen Ergometer mit sportlicher Position, Sattel-
korrekturmöglichkeit und entsprechender Wattstärke anschaffen. 
training: Beansprucht werden in erster Linie Oberschenkel und Ge-
sässmuskulatur, bei Modellen mit Klickpedalen zudem die Wadenmus-
keln. 
Fitness-Faktor: Der Widerstand kann variiert und beliebig ange-
passt werden. Computergesteuerte Trainingsprogramme und integ-
rierte Pulsempfänger sorgen für ein abwechslungsreiches, kontrollier-
tes und motivierendes Training.
technik: Das Abbremsen der Schwungmasse funktioniert mit einem 
Magnetfeld. Bei einfachen Hometrainern kommt ein Dauermagnetfeld 
zum Einsatz, bei Ergometern die wesentlich wirksamere Variante mit 
Wirbelstrombremse. Für gut trainierte Fahrer sind Geräte mit ausrei-
chendem Widerstand bzw. Wattzahl (500 oder mehr) sinnvoll.
Vorteil: Die Geräte sind robust, leicht zu handhaben, variabel in der 
Einstellung und daher auch von verschiedenen Personen nutzbar. Mo-
derne Einstell- und Computertechnik erlauben ein effizientes Training 
wie auf dem eigenen Bike.
nachteil: Billige Geräte laufen in der Regel 
nicht wirklich gleichmässig, wodurch der Spass 
rasch getrübt wird. Nur mit einer gut funktionie-
renden Schwungmasse kommt ein möglichst 
«runder Tritt» zustande. 
Preis: Heimtrainer gibt es schon unter 500 
Franken, aber eben, gute Geräte haben ihren 
Preis und nur ein Mindestmass an Qualität ga-
rantiert einen regelmässigen Gebrauch. Die 
Preise für taugliche Ergometer beginnen etwa 
ab 700 Franken, ab 1000 Franken sind stabile 
und vielseitige Ergometer Standard. Hightech-
Renner in Carbon-Optik mit hochwertiger Elek-
tronik kommen auch mal im Bereich von 2500 
Franken zu stehen.

Das Sitz- oder Liegevelo (Recumbent-Bike) ist die bequemste Form des 
Indoor-Cyclings. Ursprünglich wurde dieses Gerät in der Rehabilitation 
eingesetzt und für Patienten mit Rückenproblemen entwickelt. Heute 
stehen Liege-Velos in fast jedem Fitness-Studio und werden häufig 
zum Aufwärmen, aber auch für eigenständige Trainingseinheiten ge-
nutzt.

Position: Durch die hohe Rückenlehne und den breiten Sitz erhält 
man eine sehr komfortable Position. Die Arme sind entlastet und man 
kann sich auf die Tretbewegung konzentrieren. 
training: Oberschenkel- und vor allem Gesässmuskeln müssen sehr 
stark arbeiten, die Wadenmuskeln hingegen kaum, weil das «Ziehen» 
an den Pedalen nur schwer möglich ist. 
Fitness-Faktor: Man kann sich auch auf dem Liegevelo mit hoher 
Intensität belasten, allerhöchste Belastungsspitzen hingegen sind da-
mit schwierig zu erzielen. 
technik: Die allermeisten guten Geräte sind mit Wirbelstrombremse 
für einen kraftvollen «runden Tritt» bis 800 Watt ausgerüstet. Der An-
trieb erfolgt mittels Riemen. 
Vorteil: Komfort. Besonders geeignet auch für Menschen mit Knie-
problemen. 
nachteil: Gute Recumbent-Bikes sind relativ teuer in der Anschaf-
fung, die Preise liegen 20 bis 25 Prozent über vergleichbaren Ergo-
metern. 
Preis: Selbst Einsteigermodelle reissen die 500-Franken-Schwelle. 
Empfehlenswert sind in der Regel erst Liegevelos ab 1000 Franken. 
Die Preisspirale geht bis gegen 4000 Franken.

Fast jedes Fitness-Studio bietet Spinningkurse in der Gruppe an. Ein Trainer 
und die entsprechende motivierende Musik geben den Takt vor. Spinning-
trainings zeichnen sich aus durch eine dauernde Variation von Intensität 
und Trittfrequenz mit teilweise sehr hohen Umdrehungszahlen. Mittlerweile 
haben Spinningräder auch Einzug in den Heimtrainer-Bereich gefunden. 

Position: Auf Spinningrädern sitzt man recht sportlich, ähnlich wie auf 
einem Rennvelo. Die meisten Räder sind mit Klickpedalen ausgestattet.
training: Spinningtrainings zeichnen sich durch eine hohe Kreislauf-
belastung und schnelle Intensitätswechsel aus. Durch die motivierende 
Gruppensituation werden auch Trainings absolviert, die man alleine nicht 
durchhalten würde.
Fitness-Faktor: Spinning ist ein ausgezeichnetes Kraft-Ausdauer-Trai-
ning und daher als Wintertrainingsform bei vielen Radfahrern sehr beliebt.
technik: Weil die Geräte aus dem Fahrradbereich kommen, gibt es auch 
heute noch viele Modelle mit Kettenantrieb. Das Wichtigste beim Spinning 
ist die Schwungmasse, die für einen optimalen Rundlauf sorgt. Spinning-
räder haben keinen Freilauf. Das Schwungrad bringt die Pedale auch nach 
oben, wenn man aufgehört hat zu treten. Das ist gewöhnungsbedürftig und 
kann auch mal zu heiklen Situationen führen. Moderne Geräte sind mittler-
weile häufig mit Computern ausgestattet.
Vorteil: Spinning ist sehr vielseitig. Es gibt Ausdauerkurse zur Schulung 
der Trittfrequenz, Intervallkurse, um die Sprintqualitäten zu schulen, und 
Fatburn-Einheiten, um den Pfunden zu Leibe zu rücken. 
nachteil: In der Gruppe lässt man sich eher zu hohen Intensitäten hin-
reissen, was zwar viel bewirkt, aber nur dosiert eingesetzt werden sollte im 
Wechsel mit lockeren Trainingsformen. Alleine setzt ein Spinningtraining 
viel Eigenmotivation voraus.
Preis: Einsteigergeräte ab 700 Franken bieten dank 18 Kilogramm 
Schwungmasse bereits einen guten Rundlauf. Robuste Geräte kosten aber 
schnell auch wesentlich mehr.

Bei der festen Rolle spannt man das Hinterrad seines Velos in einen 
Ständer, der Reifen rollt auf einer Schwungrolle. Für die freie Rolle 
ohne Halterung ist einiges an Übung nötig: Die Räder rollen da auf zwei 
Rollen, der Fahrer muss das Gleichgewicht halten. 

Position: Das Rollentraining ist der Klassiker für ambitionierte Renn-
radfahrer, da man die Trainingseinheiten auf seinem gewohnten Rad 
absolviert. Bei der freien Rolle werden zudem Koordination und der 
runde Tritt geschult, weil man ständig die Balance halten muss. 
training: Bei der festen Rolle lässt sich der Widerstand mit der 
Gangschaltung oder einem Hebel regulieren, der am Lenker ange-
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bracht wird. Bei der freien Rolle dient die Schaltung des Velos der  
Widerstandsregulierung. 
Fitness-Faktor: Die Belastung ist nach Belieben selber steuerbar 
oder bei Computerunterstützung durch ein Programm vorgegeben. 
Pulsfrequenzmesser zur Trainingskontrolle sind sinnvoll.
technik: In der Grundausstattung sind die Geräte auf das Wesentliche 
reduziert. Moderne Rollen können mit Computer und PC-Schnittstellen 
aufgerüstet werden. Dadurch können vorgegebene Strecken oder gan-
ze Touren realitätsgetreu abgefahren und auf dem Computerbildschirm 
nacherlebt werden. So werden sogar unterschiedliche Beläge wie  
Asphalt, Naturweg oder Pavée erlebbar. Oder man kann übers Inter-
net Radwettkämpfe gegen andere Fahrer austragen und virtuell Tour- 
de-France-Etappen oder Rad-Klassiker nachfahren.
Vorteil: Gewohnte Sitzposition kombiniert mit moderner Technik 
ergibt zahlreiche Trainingsmöglichkeiten. 
nachteil: Installation nicht ganz simpel. Bei modernen Rollen sind 
PC-Kenntnisse von Vorteil. Abnützung der Pneus durch den Wider-
stand der Rolle. Auf der freien Rolle zuerst gesichert üben (Rolle nahe 
an eine Wand stellen zum Abstützen) und sich konzentrieren, sonst 
sind unfreiwillige Abgänge vorprogrammiert. 
Preis: Einfache Modelle bereits ab etwa 250 Franken, computer-
gesteuerte Modelle um die 750 Franken.
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Vier indoor-Varianten Für radFahrer
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