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

Eigentlich erstaunlich, aber es sind
nicht die ein- oder zweistündigen
Bikerennen, die am meisten Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer anziehen,
sondern Ultradistanzen mit einer Renn-
dauer von fünf Stunden an aufwärts, die
auf die Hobbybiker die grösste Anzie-
hungskraft ausüben. Dabei steht nicht
das Rennen im Vordergrund, sondern das
Erlebnis, und für die grosse Masse ist
nicht die Zeit massgebend, sondern die
Genugtuung, eine solche Parforcelei-
stung heil überstehen zu können. Wie
aber bereitet man sich am besten auf eine
sechsstündige Ausdauerbelastung mit
Tausenden von Höhenmetern vor? Wir
zeigen Ihnen, wie Sie die nächsten Mo-
nate trainieren können.

Die ersten Monate des neuen Jahres
sind normalerweise die Zeit, in der das
Training relativ unstrukturiert nach Lust
und Laune durchgeführt wird und oft
vom Wetter abhängig ist. Das ist auch gut
so, denn Sie haben jetzt noch genug Zeit,
nach Plan und System zu trainieren.
Möglicherweise stehen Sie dank dem mil-
den Januar/Februar-Wetter – welches die
Velofreunde dieses Jahr bereits früh auf
den Sattel lockte – sogar schon weiter als
vor einem Jahr. 

Ziel definieren
Machen Sie eine Bestandesaufnahme

vom Ist-Zustand und formulieren Sie ein
konkretes Ziel, damit Sie sich einreihen
können in die Kategorien «Hobby» oder
«Ambitioniert». An welchem Anlass möch-
ten Sie teilnehmen? Und wie viel Zeit
möchten Sie für das Training aufwenden?
Geben Sie eine realistische Einschätzung,
die Sie auch einhalten können. In der Kate-
gorie Hobby sind Sie dabei mit einem Trai-
ningsaufwand von wöchentlich 4–7 Stun-
den, zur Kategorie «Ambitioniert» können
Sie sich bei einem wöchentlichen Aufwand
von 7–12 Stunden einreihen.

Wir teilen die Trainings-Schwerpunkte
in vier Monate ein in der Annahme, dass
das gesteckte Ziel im Juli/August stattfin-
det. Somit bleiben Ihnen jetzt noch die
Monate März, April, Mai und Juni zur Vor-
bereitung. Dazu ist es sinnvoll, jeden Mo-
nat grob in vier Wocheneinheiten einzutei-
len. Immer nach drei Trainingswochen mit
leicht steigendem Trainingsaufwand folgt
eine «Erholungswoche» mit unstrukturier-
tem Training nach Lust und Laune. Zum
Beispiel mit Alternativsportarten wie Lauf-
sport oder Inline-Skating. Nach der Erho-
lungswoche beginnt wieder eine Serie mit
drei Wochen und einer nachfolgenden
«Erholungswoche» usw. Versuchen Sie Ihr
Wochensoll zu erreichen und planen Sie
die anderen Aktivitäten dementsprechend.

Bei den Musterwochen sollten Sie zu Be-
ginn des Monats eher den tieferen zeitli-
chen Richtwert trainieren und erst gegen
Ende des Monats den zeitlichen Umfang
so steigern, dass er dem oberen Richtwert
der Musterwoche entspricht.
Bei langen Bike-Rennen ist es wichtig, dass
man seinen eigenen Rhythmus fahren kann
und herausfindet, welches Tempo man über
längere Zeit ertragen kann. Deshalb sollten
Sie auch im Training gelegentlich alleine
unterwegs sein oder aber mit einem Partner
oder einer Partnerin, die etwa das gleiche
Tempo fahren.

Bei allen Ausdauersportarten muss im-
mer wieder erwähnt werden, dass bei einer
Umfangssteigerung der eigentlichen Sport-
art auch begleitende Massnahmen wie
Stretching oder Kräftigung dazugehören,
um einseitigen Belastungen und dadurch
einer möglichen Verletzungsgefahr vorzu-
beugen. Planen Sie ab und zu ein kurzes
Trainingsprogramm vor die zweite Trai-
ningseinheit und/oder ein 10-minütiges
Stretchingprogramm danach ein. Dehnen
kann man praktisch überall – auch abends
vor dem Fernseher oder beim Zähneput-
zen. Und noch ein Tipp: Verbinden Sie das
Anvisieren eines Zieles doch auch gleich
mit Ihrer persönlichen Gewichtskontrolle,
denn nicht nur ein ultraleichtes Bike macht
schnell, ebenso entscheidend können sich
auch überflüssige Körperkilos auswirken...
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It’s a long ride to the top
Tausende von Bikerinnen und Bikern beteiligen sich 
im Sommer an den langen Klassikern wie dem Bike-
Masters, Verbier–Grimentz oder auch der Frischi-
Challenge. Wer wieder mit dabei sein möchte, sollte
sich in den nächsten Monaten gezielt darauf vorbe-
reiten. Wir zeigen Ihnen wie.

Trainingsaufwand
Hobby = 4–7 Stunden 
Ambitioniert = 7–12 Stunden 
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Andi Seeli, langjähriger Nationaltraininer der Schweizer
Mountainbiker und Teammanager des neuen Schweizer
Swisspower Mountainbike-Teams, zeigt Ihnen, wie Sie die
nächsten Monate schwerpunktmässig trainieren können.

März: Schwerpunkt = Grundlagenausdauer
Der März sollte dazu genutzt werden, die Grundlagenausdauer zu pflegen. Je besser das Fundament der
Grundausdauer ist, desto intensiver kann man darauf aufbauen. Zum Aufbau der Grundlagen eignen
sich am besten längere Trainingseinheiten mit einer tiefen Intensität auf  flachen Feldwegen oder Teer-
strassen. Die Grundlagenausdauer ist von grösster Wichtigkeit, wer zu früh in der Saison mit hohen 
Intensitäten trainiert, wird früher oder später die Quittung dafür bekommen. Vermeiden Sie deshalb in
dieser Phase steiles Gelände mit anstrengenden Aufstiegen. Versuchen Sie locker zu fahren und achten
Sie auf Ihre Steuer- und Trettechnik (vgl. Kasten S. 72).
Zu beachten: Zügeln Sie Ihr Temperament und fahren Sie mit tiefen Intensitäten (Training des Fettstoff-
wechsels). 

Wochenbeispiel (Aufwand in Stunden) Hobby Ambitioniert
Mo: Ruhetag 
Di: Grundlagenausdauer/Alternativsport,  Stretching 0,5–1 1–2
Mi: Grundlagenausdauer/Kräftigung 1,5–2,5 
Do: Grundlagenausdauer /Technik 1–2 2–3
Fr: Ruhetag
Sa: Radeinheit zügig 1–2 1–2 
So: Radeinheit Grundlagenausdauer 1,5–2,5 2–3
Wochentotal: 4–7,5 7,5–12,5

April: Schwerpunkt = Grundlagenausdauer/
Umfang- und Intensitätssteigerung
Langsam wird der Umfang und teilweise auch die Intensität gesteigert. Noch dominieren immer noch
Grundlagentrainings den Wochenplan. Dazu kann man aber auch einmal eine Einheit im hügeligeren
Gelände einbauen und zwischenzeitlich in höheren Pulsbereichen fahren (wie zum Beispiel bei einem
Fahrtspiel; bei dem man in kurzen Aufstiegen zügig fährt und sich dann im flachen Gelände wieder erho-
len kann). In dieser Phase sollte man mit möglichst hohen Tretfrequenzen (über 90 Umdrehungen pro
Minute) unterwegs sein, damit man möglichst wenig Kraft verpufft. Im April wäre auch ein Trainingsla-
ger optimal, wenn Sie es sich zeitlich einrichten können. Die Trainingsangebote in südlichen Gefilden
bringen nicht nur Ihre Ausdauer in Schwung, sondern auch in Bezug auf die Motivation kann eine 
Woche an der Sonne Wunder wirken. Mit dem Beginn der Sommerzeit können Sie aber auch bei uns
langsam wieder bis in den späteren Abend trainieren ohne Licht.
Zu beachten: Wenn möglich Trainingslager einplanen. Im April sollte man auf hohe Tretfrequenzen achten.

Wochenbeispiel (Aufwand in Stunden) Hobby Ambitioniert
Mo: Ruhetag 
Di: Grundlagenausdauer/Alternativsport Stretching 1–2 1–2
Mi: Grundlagenausdauer, Kräftigen 2–3
Do: Radeinheit zügig 2–3 2,5–3,5
Fr: Stretching
Sa: Radeinheit zügig 1–2 2–3
So: Radeinheit Grundlagen 1,5–2,5 2–3
Wochentotal: 5,5–9,5 9,5–14,5

Bike-Vorbereitung für lange Distanzen Mai: Schwerpunkt = Intensitätssteigerung
Jetzt steigt die Intensität an. Einzelne Trainingseinheiten werden wieder etwas kürzer, dafür intensiver.
Sie können auch Intervalltrainings einbauen, alsoTrainings, bei denen sich in unterschiedlichen Abstän-
den intensive und weniger intensive Abschnitte abwechseln. Dazu können Sie jetzt mehr im Gelände
fahren und auch einmal längere Aufstiege mit konstantem Tempo durchfahren. Sie können ruhig auch
einmal während einiger Zeit knapp unterhalb der aeroben/anaeroben Schwelle unterwegs sein (so ge-
nanntes Schwellentraining), also mit einer Anstrengung, die Sie noch knapp mit dem vorhandenen Sau-
erstoff bewältigen können, ohne in ein Defizit zu geraten. Sie wissen nicht, wo die Schwelle bei Ihnen
liegt? Mit Bestimmtheit können Sie das nur durch einen Conconi-, Laktat- oder anderen Leistungstest
bestimmen. Doch zur Not folgender Anhaltspunkt: Grob gesagt liegt der Schwellenbereich etwa bei rund
90% Ihres Maximalpulses. Wenn Sie Ihren persönlichen Maximalpuls ermitteln wollen, können Sie nach
einem rund zehnminütigem Einfahren im ansteigenden Gelände einmal zwei- bis drei Minuten so
schnell fahren, wie Sie können. Bestimmen Sie unmittelbar nach dieser Zeit Ihren Puls. Das ist Ihr indi-
vidueller Maximalpuls auf dem Bike (der Maximalpuls ist in jeder Sportart anders und muss deshalb
auch für jede Sportart bestimmt werden) und anhand dieses Wertes können Sie den gewünschten Pro-
zentbereich für ein Schwellentraining ausrechnen. 
Zu beachten: Längere Touren oder Pässefahrten planen mit konstantem Rhythmus und gutem Tempo.

Wochenbeispiel (Aufwand in Stunden) Hobby Ambitioniert
Mo: Stretching
Di: Intervalltraining/Alternativtraining, Kräftigen 1 1
Mi: Radeinheit Fahrtspiel 1–2 1–2
Do: Ausdauertraining 2–3 2–3
Fr:  Stretching
Sa: Radeinheit zügig 1–2 1,5–2,5
So: Radeinheit Grundlagenausdauer konstantes Tempo 2–3 3–4

(Pässefahrten/Touren) 
Wochentotal: 7–11 8,5–12,5

Juni: Schwerpunkt = Tempofestigkeit
Die Grundlagen haben Sie, trotzdem müssen sie weiterhin gefestigt werden. Auch schnellere – in die-
sem Monat darf eine schnelle Einheit durchaus einmal 1–2 Stunden dauern – Einheiten mit konstant
hohem Tempo nahe an der Schwelle haben ihren festen Platz im Trainingsplan und dazu können Sie
jetzt auch noch Ihre Tempofestigkeit trainieren. Am einfachsten machen Sie das dem Gelände ange-
passt. Also die Aufstiege intensiv und schnell hochfahren und dann wenn möglich auch im flacheren
Gelände den Puls hochhalten. Jetzt können Sie in den Aufstiegen ans Limit gehen und kurzfristig in ein
Sauerstoffdefizit geraten. Oder fahren Sie mit Kollegen und üben kleinere Sprints zwischendurch mit
einem kurzfristigen Ziel (Tafel, Kreuzung usw.). Daneben sind lange Pässefahrten angesagt, bei denen
Sie über längere Zeit versuchen müssen, ein konstantes Tempo aufrechtzuerhalten. Planen Sie aber
genügend Erholung nach anstrengenden Einheiten ein.
Zu beachten: Nach intensiven Trainings oder Wettkämpfen genügend Erholung einplanen.

Wochenbeispiel (Aufwand in Stunden) Hobby Ambitioniert
Mo: Stretching, Alternativsport 1
Di: Radeinheit intensiv, Stretching 1–2 1.5–2.5
Mi: Radeinheit Fahrtspiel (allenfalls Gruppentraining), Kräftigung 1.5–2.5 2–3
Do: Grundlagenausdauer, Kräftigung 2–3 2.5–3.5
Fr:  Ruhetag
Sa: Radeinheit intensiv 1–2 1–2
So: Radeinheit Ausdauer (Pässefahrten/Touren) 3–4 4–5
Wochentotal: 8,5–13,5 12–17
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• Setzen Sie sich ein Ziel und richten Sie Ihr Training auf die-
ses Ziel aus. Diese Motivationsspritze braucht es, um regel-
mässig das Training durchzuziehen.

• Räumen Sie dem Training einen festen Platz ein und trainie-
ren Sie nicht mehr nur zufällig nach Lust und Laune.

• Planen Sie das Training schriftlich und kontrollieren Sie es
mit einem Trainingstagebuch. Damit Sie es schwarz auf
weiss haben, ob der Unterschied zwischen Wunsch und Sein
nicht allzu gross wird.

• Bei schlechtem Wetter nicht einfach das Training ausfallen
lassen, sondern entweder im Regen trainieren oder eine
Alternativsportart einplanen. Wer bei schlechtem Wetter
trainiert, fördert seinen Durchhaltewillen und kann sich
dann im Ernstfall besser auf solche Situationen einstellen.
Schliesslich gibt es ja auch kein schlechtes Wetter, sondern
nur schlechte Bekleidung...

• Bei langen Ausdauerrennen ist es wichtig, seinen eigenen
Rhythmus fahren zu können. Trainieren Sie deshalb gele-
gentlich alleine oder mit gleich starken Fahrern.

• Abwechslung macht das Leben süss, in unserem Fall eben
das Training. Monotonie ist für viele der Hauptgrund, ein
Trainingsprogramm wieder abzubrechen. Versuchen Sie,
möglichst lustbetont und den Verhältnissen angepasst Sport
zu treiben. Variieren Sie die Trainingsstrecken. 

• Bauen Sie das Training in Ihren Alltag ein. Wie gehen Sie zur
Arbeit, oder vor allem: Wie kommen Sie wieder nach Hause?
Wäre das nicht auch mit dem Fahrrad machbar? 

• Wenn Sie regelmässig Rennen fahren, müssen Sie Prioritä-
ten setzen und nicht nur Ihre Kraft, sondern auch Ihre Moti-
vation einteilen. Wer bereits in der Vorbereitung jedes Ren-
nen voll fährt, wird eher früher als später ausgebrannt sein.

Die wichtigsten 
Trainingstipps

• Fahren Sie ab und zu mit dem Bike auf schwierigem Untergrund,
wie z. B. nassem oder losem Untergrund oder auf Wurzelwegen,
um Ihre Steuerkünste zu trainieren und das Gefühl für den pas-
senden Krafteinsatz zu «erspüren».

• Versuchen Sie auch das Gleichgewicht zu trainieren mit Balance-
übungen wie Stillstehen, Hüpfen an Ort oder freihändigem Fahren.

• Trainieren Sie technische Abfahrten, damit Sie in den Abfahrten
einerseits keine Zeit verlieren und sich andererseits dabei auch 
erholen können.

• Versuchen Sie eine runde Tretbewegung auszuführen und nutzen
Sie den Zug beim Hintenhochführen des Pedals. Freihändiges
Bergauffahren eignet sich dazu ausgezeichnet und stärkt die 
Wadenmuskulatur.

• Fahren Sie grundsätzlich mit Tretfrequenzen über 90 Umdrehun-
gen und versuchen Sie erst ab Mai, auch mit tiefen Tretfrequenzen
und hohem Krafteinsatz zu fahren.

• Für die Schulung der Tretfrequenz eignet sich eine Art «Starrlauf-
training». Dazu wählen Sie eine konstante (kleine) Übersetzung
und fahren immer mit dieser Übersetzung. Im Flachen sollte die
Tretfrequenz etwa 100 Umdrehungen betragen, in den Aufstiegen
sinkt sie etwas herunter und in den Abfahrten steigt sie bis auf
200 Umdrehungen an.

• Verändern Sie während des Fahrens ab und zu auch die Sitzposi-
tion und rutschen Sie auf dem Sattel herum. Durch den veränder-
ten Winkel in den Gelenken variieren Sie auch den Einsatz der be-
teiligten Muskulatur.

So verbessern Sie Ihre Technik
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