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Bei Zeitfahrrädern sind die Felgen in den letzten Jahren in der Tat immer breiter geworden. 
Der Grund für diese Entwicklung ist eine verbesserte Aerodynamik. Wenn die Felge exakt 
auf die Breite des Pneus angeglichen wird, ist die Aerodynamik besser, da die Luft besser 
über Pneu und Felge gleiten kann. Mit einer breiten und sehr hohen Felge sind die aerody-
namischen Bedingungen am besten, und zudem rollen diese auch noch besser (bei glei-
cher Wattleistung). Der Nachteil ist das etwas schwierigere Handling bei Wind und das oft 
etwas höhere Gewicht. Tipp: Für flaches Gelände eher eine hohe und breite Felge wählen, 
für bergige Strecke hingegen mehr auf das Gewicht des Laufrades achten. f 

Zeitfahrräder 

Techniktraining mit nur einem Gang

SIND BREITE  
FELGEN BESSER? 

Velos mit Starrlauf haben nur einen Gang und besitzen keinen 
Freilauf, die Kurbeln drehen also dauernd mit, wodurch die Tritt-
frequenz von der Geschwindigkeit abhängig ist. Je nach Gang 
werden bei hohen Tempi Umdrehungszahlen von bis zu 140 pro 
Minute erreicht. Das Training mit einem Starrlaufvelo bietet eine 
gute Möglichkeit, die Tritttechnik zu optimieren und wird meist 
in den Wintermonaten praktiziert. Die Dauer beträgt etwa 30–
90 Minuten und die gewählte Strecke ist leicht hügelig, damit un-
terschiedliche Frequenzen gefahren werden (müssen). Je geüb-
ter der Fahrer, desto mehr Hügel werden eingebaut. Der Effekt 
eines solchen Trainings ist eine Ökonomisierung des «Runden 
Tritts», und auch Fahrtechnik und Umgang mit dem Rad werden 
geübt. Der Starrlauf zwingt den Fahrer, immer vorauszuschau-
en und auch vorauszudenken, da die Beine immer drehen und 
kein Freilauf vorhanden ist. Ein solches Training ist nicht ganz 
ungefährlich, denn werden Verkehr oder eine Kurve falsch ein-
geschätzt, kann es schnell zu einem Sturz kommen. Aus diesen 
Gründen muss man sich an ein Starrlauftraining herantasten. Es 
gibt zwei einfache Möglichkeiten, sich in einem «sicheren» Rah-
men mit dieser Trainingsform auseinanderzusetzen. Die eine ist 
das Fahren auf einer Bahn, was z.B. in Oerlikon oder Grenchen 
möglich ist. Es werden auch geführte Kurse angeboten, um die 
Technik sicher zu erlernen. Die zweite Variante ist, mit seinem 
gewohnten Rad eine Starrlauf-Trainingseinheit zu simulieren. Su-
chen Sie sich dazu eine hügelige und verkehrsarme Strecke aus 
und legen sie einen Gang ein, der auf der Fläche eine Trittfrequenz 
von 80–85 Umdrehungen ergibt. Fahren Sie nun 30–90 Minuten 
konstant die geplante Trainingsstrecke ab, ohne je zu schalten, 
und versuchen Sie, bei jeder Umdrehungszahl immer mit Druck 
auf dem Pedal zu fahren. Sie werden merken, dass es eine gros-
se Herausforderung ist, immer zu treten und dabei das Rad auch 
in den Kurven unter Kontrolle zu haben. Und dass es koordinativ 
höchst anspruchsvoll ist, auch bei hohen Trittfrequenzen noch 
Druck aufs Pedal bringen zu können.   f 

Im FIT for LIFE-Ratgeber beantwortet Dan Aeschli-
mann von sport-trainer.ch praxisnah verschiedenste 
Fragen zu Training, Ausrüstung und gesundheitlichen 
Themen aus der Welt des Ausdauersports. Sie haben 
eine konkrete Frage? Dann schrei ben Sie uns an  
ratgeber@fitforlife.ch, Betreff «Rat geber». 
Sporttrainer.ch bietet Aus- und Weiterbildungen in 
Sportcoaching an (www.sport-trainer.ch).

Was bringt  
ein Starrlauf?

Hohe Trittfrequenzen und  
das dauernde Pedalieren machen  
ein Starrlauftraining zu einer  
anspruchsvollen Angelegenheit.
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