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 Nicht jeder  
 Schlauch paSSt
Verwirrung total: 26-, 27,5- und 29-Zoll- 
Bikes, rennvelos, Zeitfahrmaschinen, 
Quervelos – und alle brauchen andere 
pneus und Schläuche. eine kleine Orien-
tierungshilfe im Schlauch-Wirrwarr.

Sie haben ein neues Bike mit modernen 
Rädern gekauft, dazu ein Rennvelo und 
vielleicht gar noch ein Quer-Modell in der 
Garage stehen? Dann wird es Zeit, et-
was System in Ihre Satteltaschen zu brin-
gen, denn nur allzu schnell sind Sie sonst 
bei einem Plattfuss mit dem falschen 

Reserveschlauch unterwegs. Zu klein, zu 
breit, zu dick oder lang das Ventil – Ver-
wechslungsmöglichkeiten gibt es viele. 
Damit Sie die Satteltaschen richtig bestü-
cken können, haben wir die wichtigsten 
Grössen samt Bezeichnungen für Sie  
zusammengetragen. Tipp: Stellen Sie 
für jedes Rad separat eine Satteltasche  
zusammen und packen Sie überall ein 
Flickzeug ein, damit Sie im Notfall (oder  
bei einer Verwechslung) den defekten 
Schlauch auch reparieren können. 
 Dan Aeschlimann

Welches  
 rad fürs  
 rollentraining?
ich habe eine neue rolle gekauft. Kann ich 
mein teures carbonrad darauf einspannen 
oder ist es besser, ein Zweitvelo zu nehmen?

Grundsätzlich können bei einer guten Rolle 
alle Räder eingespannt werden, denn trotz 
des Einspannens des Rades sind die Kräfte 
nicht so gross wie im Freien bei einer schnel-
len Abfahrt oder beim vollen Antreten zu  
einem Sprint. Dennoch lohnt es sich, für die  
Rolle ein Zweitrad zu benutzen. Der Grund: 
Der Schweiss, der beim Indoor-Training be-
reits nach wenigen Minuten über das Rad 
fliesst. Da dieser salzhaltig ist, werden La-
ger und blanke Metallteile angegriffen, was 
sich relativ schnell mit Rost bemerkbar 
macht. Achten Sie daher beim Training darauf, 
dass Sie den Vorbau und den Steuersatz ab- 
decken und nach jedem Training das Velo 
mit Wasser und etwas Waschmittel reinigen. 
Beim Rollentraining speziell beansprucht 
wird durch die Reibung der Pneus. Bei einem 
Zweitvelo als Rollenvelo ist es sinnvoll, die-
ses mit einem speziellen Rollenpneu aus-
zurüsten, um die Abnützung möglichst ge-
ring zu halten. Mit einem Zweitrad steht das 
Lieblingsrad zudem bei milder Witterung für  
Ausfahrten im Freien zur Verfügung, ohne 
dass Sie es immer wieder von der Rolle ein- 
und ausspannen müssen. Dan Aeschlimann
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Training, Ausrüstung und gesundheitlichen Themen aus der Welt 
des Ausdauersportes. Sie haben eine konkrete Frage? Dann 
schrei ben Sie uns an ratgeber@fitforlife.ch, Betreff «Ratgeber». 
Sporttrainer.ch bietet   Aus- und Weiterbildungen in Sportcoa-
ching an (www.sport-trainer.ch). 

Mountainbike 26"  
(kleine Räder)

Mountainbike 27.5"  
(650B) 

Mountainbike 29"  
(29er)

Rennvelo 28" 
(700C)

Rennvelo  
Aerofelge 

Cross 28"  
(700C)

City / Trekking 28"

City / Trekking 26"

26 × 1.75 >  
26 × 2.5

27.5 × 1.75 >  
27.5 × 2.5

28/29 × 1.75 >  
28/29 × 2.5

700 × 20C >  
700 × 25C

700 × 20C >  
700 × 25C

700 × 32C >  
700 × 47C

700 × 32C >  
700 × 47C
27 × 1 ¼ >  
28 × 1–1.75

26 × 1 3⁄8 >  
26 × 1.75

47–559 > 
62–559

47–584 > 
60–584

47–622 > 
62–622

18–622 > 
25–630

18–622 > 
25–630

32–622 > 
47–622

32–622 > 
47–622

37–559 > 
47–597

35–45 mm

35–45 mm

35–45 mm

35–45 mm

42–90 mm

35–45 mm

35–45 mm

35–45 mm

selten

nein

nein

nein

nein
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Warme Getränke  
 für kalte tage

 NeOpreN  
 iM halleNBad?

Gibt es trinksysteme für Velofahrer, die 
das Getränk im Winter warm halten?

Im Fachgeschäft sind spezielle Ther-
mos-Trinkflaschen für den Fahrradsport 
erhältlich, die in den Bidonhalter pas-
sen. Auch ein Trinkrucksack eignet sich 
bestens im Winter, dieser ist im Ruck-
sack noch etwas besser gegen Kälte iso-
liert als eine Flasche im Bidonhalter. Aller-
dings kann bei einem Trinkrucksack im 

Extremfall bei Minus-Temperaturen und 
Fahrtwind der Schlauch einfrieren. Um 
dies zu verhindern, sollte der Schlauch 
möglichst am Körper entlanggeführt wer-
den – oder die Trainingszeit kurz gehalten 
werden. Wichtig ist, dass Sie im Winter 
auch bei kühler Witterung etwa gleich viel 
trinken wie bei warmem Wetter, als Faust-
regel rund 5–9 Deziliter pro Stunde je nach 
Körpergrösse und Trainingsintensität.
 Dan Aeschlimann

Macht es Sinn, im Winter im hallenbad mit 
dem Neo zu schwimmen, oder soll man damit 
warten, bis man im freien Gewässer schwim-
men kann?

Das Schwimmtraining im Triathlon kann grob 
in die drei Hauptbereiche Wasserlage, Arm-
zug/Beinschlag und Atmung unterteilt wer-
den. Mit dem Neopren fällt der erste Teil qua-
si weg, da der Neopren Auftrieb gibt und dem 
Athleten dadurch «gratis» eine gute Wasser-
lage verleiht. Gerade schlechtere Schwim-
mer profitieren vom Tragen des Neoprens 
und schwimmen damit schneller als ohne, 
müssen dies daher nicht speziell üben. Falls 
Sie trotz Neopren nicht locker und entspannt 
im Wasser liegen, macht es Sinn, einmal in 
der Woche für 10–20 Minuten den Neopren 
auch im Hallenbad zu tragen und so gleich-
zeitig auch die Handgriffe zu üben, um den 
Neopren richtig an- und rasch ausziehen zu 
können. Sonst gehört der Neopren aber nicht 
ins Hallenbad. Das Wasser ist so warm, dass 
der Körper schnell überhitzen kann. Zudem 
verbessern Sie Ihre Wasserlage in erster  
Linie mit spezifischen Schwimmübungen 
ohne Neopren.  Dan Aeschlimann

 Nach dem training  
 ist vor dem training
im ausdauersport stösst man häufig auf 
den Begriff Superkompensation. Was  
genau ist das?

Der Begriff «Superkompensation» ist 
ein Begriff aus der Trainingslehre und be-
schreibt den Effekt der Leistungssteige-
rung, welchen man durch regelmässiges 
Training erzielen will. Bei einem Training 
wird ein Reiz gesetzt, welcher diverse 
Prozesse im Körper in Gang setzt. Bei-
spielsweise werden bei einem intensiven 
Lauftraining die Kohlenhydratspeicher 
abgebaut oder geleert. Nach dem Trai-
ning ist der Körper dafür in der Lage, die 
Kohlenhydratspeicher wieder auf- oder 
gar noch mehr zu füllen, als es vorher der 
Fall war. Dasselbe bei Knochen, Sehnen 
und Bändern. Diese werden während des 

Trainings beansprucht, was aber wieder-
um den Effekt hat, dass der Körper ange-
regt wird, genau diese Strukturen in der 
Erholungsphase zu verstärken. Unser Kör-
per versucht also nach einem gesetzten 
Trainingsreiz in der Regeneration nicht nur 
das Ausgangsniveau wiederherzustellen 
bzw. zu kompensieren, sondern eine Er-
höhung der Leistungsfähigkeit zu realisie-
ren oder eben zu «superkompensieren». 
Ganz wichtig: Eine Leistungssteigerung 
kann nur dann erreicht werden, wenn 
nicht zu schnell nach einer Belastung  
erneut trainiert wird. Gerade deshalb  
bedeutet sportliches Training nicht ein-
fach, möglichst viel zu trainieren, sondern 
immer eine sinnvolle Zusammensetzung 
von Training UND Regeneration.
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