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Vielen Hobbyrennvelofahrern steckt nicht  

die Konkurrenz im Genick, sondern muskuläre 

Verspannungen, die längere Ausfahrten  

zur Qual werden lassen. Die besten Tipps  

gegen Nackenbeschwerden.

TEXT: Andreas Gonseth

ennradfahrer befinden sich zwangs- 
läufig in einem Dilemma: Einerseits 
möchten sie möglichst kompakt in ae-
rodynamischer Haltung dem Luft-
widerstand ein Schnippchen schlagen 
und pfeilschnell über den Asphalt flie-

gen, auf der anderen Seite fordert eine sportliche und tief 
vornübergebeugte Haltung die Rücken- und Schultermus-
kulatur derart, dass häufig der Nacken zu schmerzen be-
ginnt. Wie weit soll man von seinen aerodynamischen 
Ansprüchen abrücken und eine komfortable Sitzpositi-
on bevorzugen? Und wie stark eine sportive Haltung mit  
Mobilisations- und Kräftigungsübungen begleiten oder 
erst möglich machen? 

Bleiben wir zunächst bei der Frage nach der passenden 
Sitzposition. Für Velo- und Ergonomieexperte Richi Lü-
scher von Velo Plus in Wetzikon gibt es keine Zahlenfor-
mel, die eine perfekte Sitzposition aufschlüsselt. «Welche 
Position ein Fahrer auf dem Rennrad einnehmen will und 
kann, hängt von seinen aerodynamischen Ansprüchen ab, 
aber auch von seinen körperlichen Voraussetzungen und 
der Dauer, die er auf dem Rad verbringt.» 

ErstEr schritt: aufrEchtE haltung
Für Hobbyfahrer, die in erster Linie längere Ausfahrten 
planen, empfiehlt Lüscher im Vergleich zu den klassischen 
Rennradgeometrien ein etwas kürzeres Ober- sowie ein 
längeres Steuerrohr, was beides für eine aufrechtere Hal-
tung sorgt. «Durch das Aufkommen von Radrundfahrten 
und Rennradmarathons tragen immer mehr Hersteller den 
Bedürfnissen der Hobbyfahrer nach einer komfortablen 
Rahmengeometrie Rechnung», so Lüscher, «und auch die 
Lenker werden bei solchen Endurance-Modellen ergono-
misch etwas anders geformt als bei herkömmlichen Len-
kern für den Renneinsatz.» 

Diese Entwicklung hin zu bequemeren Rahmengeome trien 
erachtet Fachmann Lüscher als durchaus sinnvoll, denn 
«wer mehrere Stunden im Sattel sitzt, gewichtet den Kom-
fort stärker als eine ultimativ windschnittige Position». Um 

die ideale Rahmengrösse und die passen-
den Winkel zu bestimmen, bietet Velo Plus 
seinen Kunden eine umfassende Analyse 
an mit der Vermessung der Körpergrös-
se, unter Berücksichtigung der individuel-
len Bedürfnisse (Komfort, Normal, Sport, 
Wettkampf).

DEtailkorrEkturEn 
mit grossEr Wirkung
Für alle, die schon ein Rad besitzen, kann 
aber auch eine «Detailkosmetik» eine Ver-
besserung erzielen, denn oft genügen 
wenige Zentimeter, um die Kopfpositi-
on entscheidend zu verändern. Eine Hal-
tungskorrektur bewirken kann ein steile-
rer und kürzerer Vorbau (allenfalls reicht 
das Drehen des bestehenden Vorbaus) oder 
die korrekte Einstellung der Sattelposition. 
Richi Lüscher dazu: «Flache und lange Vor-
bauten sorgen für eine gestreckte Körper-
position, wodurch der Kopf stark in den Na-
cken gelegt werden muss, um die Strasse  >
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Was tun gegen mühsame Verspannungsschmerzen?
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•	 Entspannte	Arme: Die arme sollten nicht stark abgestützt 
werden, sondern entspannt und locker am Lenker aufliegen. Sie 
wirken leicht gebeugt bei Schlägen als Puffer. Der Oberkörper 
muss durch die Rumpfmuskulatur gehalten werden.

•	 Aktive	Spannung: schultern und Wirbelsäule bilden einen 
Bogen, der nicht durchhängt, sondern unter aktiver spannung 
nach oben gewölbt ist. Die Rahmenlänge passt, wenn sich in 
unterlenkerhaltung und bei parallel zum unterrohr stehender 
Kurbel Knie und Ellbogen beinahe berühren. Zum Saisonauftakt 
kann für eine zu Beginn aufrechtere Position ein kürzerer und 
etwas steilerer Vorbau montiert werden.

•	 Marathonmodell	wählen:	Die individuell passende und 
gemässigte rahmengeometrie sowie bevorzugtes modell (etwas 
kürzeres ober- sowie ein längeres steuerrohr) beim Experten im 
Fachgeschäft analysieren lassen*. Sportliche Fahrer wählen im 
Zweifelsfall eine kleinere Rahmengrösse mit längerem Vorbau, 
so ist das Rennrad wendiger, das Handling insgesamt sportlicher. 
Komfortorientierte Fahrer wählen hingegen eher den grösseren 
Rahmen wegen des längeren Steuerrohrs.

•	 Sattelstellung:	Der sattel ist so eingestellt, dass das Becken beim 
Pedalieren nicht abkippt, sondern das Bein beim tiefsten Punkt 
noch eine ganz leichte Beugung aufweist. Das Lot vom Knie soll-
te bei der Pedalstellung vorne genau über der Pedalachse liegen.

 Der sattel ist waagrecht ausgerichtet und zeigt nicht nach unten, 
sonst rutscht der Oberkörper nach vorne und die Arme müssen 
das Gewicht abstützen. Dadurch wiederum hängt der Nacken-
ansatz zwischen den schultern herunter und die beteiligte 
Muskulatur verspannt sich.

•	 Sattelüberhöhung:	Die Sattelüberhöhung (=Niveauunterschied 
sattel zum lenker) beträgt bei ambitionierten rennradfahrern 
etwa Zehn Zentimeter, bei Tourenfahrten hingegen sollte die 
Überhöhung geringer sein (je weniger, desto komfortabler). 

•	 Lenkerbreite	anpassen:	Der lenker sollte so breit sein wie der 
Abstand zwischen den vordersten Punkten der Schultergelenke.

•	 Kompakter	Helm:	Der helm sollte kein sonnendach aufweisen 
(wie beim Bikehelm), ein solches beeinträchtigt das sichtfeld 
bzw. sorgt dafür, dass der Nacken stärker angehoben werden 
muss als nötig.

•	 Rucksack	vermeiden:	Das tragen eines (schweren) rucksacks 
beansprucht durch die riemen insbesondere den nackenbereich 
und wirkt wenig entspannend. Die wichtigsten Utensilien am 
besten in den trikottaschen einpacken oder in einer satteltasche 
verstauen. Gepäckträger am Sattelrohr sind bei Rennrädern mit 
Karbon-Sattelstütze (ziemlich häufig) nicht zu empfehlen.

•	 Geschickte	Pneuwahl:	auch breitere Pneus oder gefederte 
Hinterbauten sorgen für einen erhöhten Fahrkomfort. Marathon-
renner erlauben zum Teil Reifen bis 32 Millimeter Breite.

•	 Handposition	variieren:	Als Ausgleich und Entlastung möglichst 
oft in oberlenkerposition fahren und nicht in der unterlenkerhal-
tung. Dabei aber beachten, dass ein Rennrad beim Bergabfah-
ren nur unten perfekt zu steuern ist und die Bremsen für volle 
Bremskraft auch nur aus dieser Stellung optimal mit Zug betätigt 
werden können.

Locker und ohne 
«Durchhänger»

Zehn	Punkte	für	eine	bequeme	Haltung

überblicken zu können. Und steht der Sat-
tel zu hoch, müssen die Beine komplett ge-
streckt werden beim Pedalieren. Dadurch 
kippt das Becken jedes Mal zur Seite. Die-
se Schaukelbewegung belastet den unteren 
Rücken und als Folge davon auch die Na-
cken- und Schultermuskulatur.»

schWachstEllE mEnsch
Doch nicht nur das Rennrad kann durch 
seine unterschiedlichen Masse und eine 
daraus folgende ungünstige Körperhaltung 
mitverantwortlich sein für Nackenschmer-
zen, auch der Mensch selbst ist eine ent-
scheidende Schwachstelle, wie Physiothera-
peutin und Personal Trainerin Karin Seidel 
von der Physiotherapie Mantingh (Sport- 
clinic Zürich) bestätigt: «Gerade Radsport-
ler sind oft sehr einseitig unterwegs und 
kümmern sich nur wenig um ihre Rücken- 
und Schultermuskulatur, obwohl die beim 

Radfahren im besonderen Masse beansprucht werden. 
Dazu kommt, dass mit zunehmendem Alter, in dem sich 
die meisten Tourenfahrer befinden, die Nackenwirbelsäule 
nicht mehr so beweglich ist wie in jungen Jahren, wodurch 
die umliegende Muskulatur viel schneller überlastet wird.» 

Für Karin Seidel stehen nicht Dehnungsübungen im Zen-
trum, sondern Mobilisations- und Kräftigungsübungen, 
die den Nackenbereich beweglicher und kräftiger machen. 
«Einige Übungen regelmässig ausgeführt, benötigen nur 
wenig Zeit, bewirken aber schon viel.» Dies gilt vor allem 
für die Zeit des Saisoneinstiegs, wenn man sich noch nicht 
an mehrstündige Ausfahrten gewohnt ist. 

ÜBungEn WährEnD DEr fahrt
Aber auch durchtrainierte Athleten sind nicht immer ge-
feit vor Überlastungsschmerzen, so dass man selbst Pro-
fis dabei beobachten kann, wie sie in rasanter Fahrt (meist 
beim Bergabfahren) akrobatische Lockerungsübungen auf 
dem Rad durchführen. Etwas gemässigter kann das auch 
für Hobbyfahrer Linderung bringen, z. B. indem man kurz 
aus dem Sattel geht und den Rücken in Hohlkreuzhaltung 
durchstreckt, im Wechsel mit einem Katzenbuckel. 

Für Zuhause hat die ausgebildete Bewegungswissen-
schafterin Karin Seidel auf Seite 58 fünf spezifische Mo-
bilisations- und Kräftigungsübungen zusammengestellt, 
die sich spezifisch der Rücken- und Schultermuskulatur  
des Rennradfahrers widmen. Damit ihnen bei der nächs-
ten Ausfahrt nicht der Schmerz, sondern höchstens der 
Kollege im Nacken steckt. >
 

Eine gute Beweglichkeit  
der Halswirbelsäule  
ist Voraussetzung für  
beschwerdefreies 
Radfahren.

Fünf	Ursachen	von	 
Verspannungsschmerzen

>	Muskuläre	Defizite:	Bei	einer	 
schwachen	Rumpf-,	Rücken-	 
und	Schultermuskulatur	kumuliert	
sich	die	Problematik	oft	im	 
Bereich	des	Nackens.	

>	 Zu	abrupter	Einstieg:	Nacken-
schmerzen	sind	ebenfalls	
vorprogramiert,	wenn	man	nur	sehr	
selten	auf	dem	Rad	sitzt	oder	zum	
Saisoneinstieg	gleich	eine	längere	
Ausfahrt	plant.	

>	 Zu	lange	Ausfahrten:	Mehrstündige	
Touren	oder	auch	lange	Passabfahr-
ten,	bei	denen	der	Nacken	ständig	
nach	vorne	hoch	gehalten	werden	
muss,	bei	gleichzeitiger	Belastung	
der	Arme	durch	häufiges	Bremsen,	
fördern	Nackenbeschwerden.

>	 Halswirbelsäule:	Mit	zunehmendem	
Alter	(in	dem	sich	viele	Tourenfahrer	
befinden)	nimmt	meist	die	Beweg-
lichkeit	der	Halswirbelsäule	ab,	
wodurch	sich	die	Nackenmuskulatur	
schneller	verkrampft	als	in	jungen	
Jahren.	

>	 Spezielle	Problematiken:	Unter	
Umständen	können	sich	auch	
individuelle	Fehlstellungen	(Bein-
längendifferenz)	oder	konkrete	
medizinische	Probleme	(beginnende	
Bandscheibenproblematik)	mit	
Nackenbeschwerden	bemerkbar	
machen.

Problemzone 
Nacken

Je aufrechter, desto entspannter: 
Eine Sitzkorrektur kann bei  
muskulären Problemen bereits  
Linderung bringen.
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FünF	MobiLiSAtionS-	Und	KRäFtiGUnGSübUnGEn	 
FüR	dEn	nAcKEnbEREicH

Nackenrolle 

Brustsenken

Rumpfstabilisation

Armstrecken Wand Armstrecken Hantel

Material:	Ein handtuch zu einer rolle formen  
und auf den Boden legen.
Ausgangslage:	auf den rücken liegen mit  
leicht seitlich ausgestreckten armen, mit der  
Handfläche gegen oben. Die Nackenrolle  
liegt unter dem schultergürtel, das kinn wird  
Richtung Brust (Doppelkinn) gedrückt.
Ausführung:	Hüfte anheben und Oberkörper mit  
den Beinen kopfwärts drücken, sodass der Übergang zum 
Nacken mit der Tuchrolle massiert wird.

Ausgangslage: im Ellbogenstütz mit nach vorne 
abgewinkelten Unterarmen. Körper angespannt und 
durchgestreckt, Blick gegen den Boden.
Ausführung:	oberarme bleiben in gleicher Position, 
Bewegung erfolgt nur aus den Schultern heraus. Brust 
wird möglichst tief gegen den Boden abgesenkt und 
wieder ganz angehoben. Rund 15 Mal wiederholen.

Ausgangslage:	auf Bauch liegend  
ausgestreckt am Boden, Blick zum Boden.
Ausführung:	Wechselseitig einen arm und  
das Gegenbein anheben, möglichst lang  
machen, einen moment halten und langsam  
wieder ablegen. Dasselbe mit Gegenseite.  
Pro Seite mindestens 10 Mal. 

Ausgangslage:	Stehend mit Körper und Gesicht  
nahe an eine Wand stehen. Arme nach oben  
ausstrecken, mit Händen an der Wand. 
Ausführung:	Schultern möglichst weit nach oben  
drücken und mit gestreckten armen fingerspitzen 
ganz nach oben hochstrecken. Daraufhin Schultern 
wieder absenken. 10–15 Mal wiederholen.

Ausgangslage:	Stehend im Raum, mit möglichst 
senkrecht nach oben ausgestreckten armen und  
einer Hantel in jeder Hand.
Ausführung: Rumpf/Oberkörper bleibt aufrecht,  
dazu werden die hanteln mit hochdrücken der  
schultern und gestreckten armen senkrecht nach 
oben geführt. 10–15 Mal wiederholen. 

Variante: anstelle eines gerollten  
handtuchs eine faszienrolle  
verwenden und im nackenbereich  
leicht hin- und herrollen. Kopf  
dabei mit Händen stabilisieren.


