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Die kalte Jahreszeit naht und damit die Not-
wendigkeit, sich wärmer anzuziehen. Wie sieht 
die ideale Velobekleidung aus bei Temperatu-
ren gegen den Gefrierpunkt oder gar darunter?

Im Gegensatz zum Lauftraining um den Gefrier-
punkt braucht es auf dem Rad ein bis zwei zusätz-
liche Bekleidungsschichten, um allen Gegeben-
heiten trotzen zu können. So kann man bergauf 
aufgrund der Anstrengung eher leicht bekleidet 
unterwegs sein und für die Abfahrt eine zusätzli-
che Jacke anziehen. Sinnvoll sind Kleidungsstücke 
mit einem Windschutz vorne, also Thermohose, 
Weste oder auch Thermoshirt. Bei Übergangs-
temperaturen können aber auch Arm- und Bein-
linge bereits ausreichend warm sein. Unter dem 
Trikot leistet ein funktionelles Unterziehshirt gute 
Dienste und ebenfalls wichtig ist der Kälteschutz 
der Hände sowie des Kopfs mit einem Schlauch-
tuch oder einer dünnen Mütze unter dem Helm. 
Ungünstig hingegen ist eine auf beide Seiten kom-
plett luftdichte Bekleidung (Regenjacke), dadurch 
sammelt sich die Flüssigkeit auf dem Körper und 
man beginnt zu frieren, wenn der Schweiss durch 
den Fahrtwind auskühlt.  

Im FIT for LIFE-Ratgeber beantworten die  Experten und Spezialisten 
von sport-trainer.ch praxisnah verschiedenste Fragen zu Training, 
Ausrüstung und gesundheitlichen Themen aus der Welt des Ausdau-
ersportes. Sie haben eine konkrete Frage? Dann schreiben Sie uns an 
ratgeber@fitforlife.ch, Betreff «Ratgeber». Sporttrainer.ch bietet Aus- 
und Weiterbildungen in Sportcoaching an (www.sport-trainer.ch). 

Velofahrer gehören meist nicht zu den 
beweglichsten Sportlern. Welche Muskeln 
muss ein Velofahrer dehnen? 
 
Naturgemäss werden beim Radfahren in erster Li-
nie die Oberschenkelmuskulatur vorne und hinten 
sowie die Wadenmuskulatur und die Gesässmus-
kulatur beansprucht. Es sind daher alle Stretching-
übungen sinnvoll, welche diese Muskeln dehnen. 
Vor allem die hintere Oberschenkelmuskulatur ist 
bei Radfahrern häufig verkürzt, weil sie stärker 
drücken als ziehen und dadurch die vordere Ober-
schenkelmuskulatur stärker ist als die hintere. Dar-
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über hinaus sollte beim Dehnen aber auch dem Rü-
cken- und Schulterbereich Beachtung geschenkt 
werden. Die Beweglichkeit kann man gut auch im 
Krafttraining trainieren. Wenn die Übungen über 
den ganzen Bewegungsradius ausgeführt werden, 
passen sich die Muskelgruppen entsprechend an, 
wodurch eine aerodynamische Position gefahren 
und auch gehalten werden kann. 
 Michaela Giger

Im Herbst leistet auf dem  
Rad ein leichter Windschutz  

wertvolle Dienste.



Im Vorfeld auf die Langlaufsaison ist das Training 
der Oberkörpermuskulatur angezeigt. Indoor zu 
Hause oder im Fitnesscenter kann man die spezi-
fische Langlaufmuskulatur gut mit Freigewichten 
(Langhantel) trainieren, wie folgendes Mustertrai-
ning zeigt:
•  Aufwärmen 10–15 Minuten auf Radergometer 

oder Stepper.
•  15 Kniebeugen mit Langhantel und leichtem 

Gewicht (Beine parallel, Hantel gestreckt über 
Kopf) und 10 Liegestützen.

•  Auslasten mit verschiedenen Übungen und 
nur je einem Satz à 10–13 Wiederholungen. 
Wichtig: Sehr langsame Bewegungsausführung 
(6–8 Sekunden pro Wiederholung).

1. Kniebeugen mit Langhantel
2.  Bankdrücken mit Langhantel (auf Rücken 

liegend)
3.  Ausfallschritte links und rechts mit Langhantel 

auf Schultern

bringt es etwas, mit Gewichten in den Händen oder 
auch an den Füssen zu laufen? 
 
Laufen ist eine Sportart, bei welcher der Bewegungsappa-
rat durch die Schläge beim Aufprall erheblich belastet wird. 
Je mehr Körpergewicht und Ausrüstung ein Läufer trägt, 
desto mehr wirken sich die Schläge aus. Dennoch kann 
es je nach Zielsetzung eines Trainings vereinzelt sinnvoll 
sein, mit einem Gewicht in den Händen zu lau-
fen wie mit einem Gewichtsstab (beispielsweise 
XCO), nämlich dann, wenn der Fokus ganz gezielt 
auf den Armeinsatz gelegt werden soll. Wichtig 
dabei: Beim Laufen mit einem Gewicht ist die 
Laufökonomie das A und O und eine saubere 
Bewegungsausführung entscheidend. Abzuraten 
ist vom Laufen mit Gewichtsmanschetten an den 
Füssen; das ist ein Spleen aus früheren Zeiten, der 
weder zu Trainingszwecken noch bezüglich Lauf-
ökonomie Sinn macht.  Dan Aeschlimann

Training des Monats

krafttrainingseinheit  
vor der langlauf-Saison
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Sattelwahl ohne Qual
Nichts ist beim radfahren unangenehmer 
als lästige Sitzbeschwerden. Muss ein guter 
Sattel eher hart oder weich sein? 
Die passende Sattelwahl ist eine überaus persönli-
che Angelegenheit und nicht nur auf « weich » oder 
« hart » zu reduzieren. Lassen Sie Ihre Sitzhöcker 
beim Fachhändler ausmessen, dies ist ein einfa-
cher Vorgang, für den die meisten Händler ein-
gerichtet sind. Danach geht es in die Praxis und 
darum, ein paar Modelle zu testen. Je weicher der 
Sattel, desto weniger können Sie darauf herumrut-
schen. Wichtig ist, wie Sie auf dem Sattel sitzen. 
Ein Rennradfahrer nimmt eine andere Position 
ein als ein Triathlet oder ein Stadtfahrer auf dem 
City-Bike, daher kommen je nach dem schmalere 
(sportliche Position) oder breitere (aufrechte Po-
sition) Modelle zum Einsatz. Plagen Sie auf Ihrem 
Lieblingssattel plötzlich Sitzbeschwerden, dann 
kann es auch sein, dass der Sattel « durchgeses-
sen » ist. Tipp: Wenn Sie Ihren passenden Sattel 
gefunden haben, dann kaufen Sie am besten gleich 
mehrere davon, denn meist ist das Lieblingsmodell 
eine Saison später bereits nicht mehr auf dem 
Markt. Dan Aeschlimann

bei einem kurztriathlon ist das anziehen 
von Socken nach dem Schwimmen nicht nur 
mühsam, sondern auch zeitraubend. Doch 
kann man ohne Socken laufen, ohne blasen 
zu riskieren? 

Ja, man kann, wenn der Schuh perfekt sitzt. Tes-
ten Sie die Schuhe vor dem Wettkampf aus und ge-
hen Sie damit 5–10 Minuten laufen ohne Socken. 
Gibt es keine Blasen, dann passt der Schuh und Sie 
können die Laufumfänge steigern und den Schuh 
auch am Rennen einsetzen. Bei « Blasenalarm » 
nicht sofort aufgeben, sondern den Schuh weiter-
hin ohne Socken kurz laufen, beispielsweise bei 
Koppeltrainings. Nach ein paar Trainings zeigt es 
sich dann definitiv, ob der Schuh barfuss zu tragen 
ist. Spezielle Triathlonmodelle sind übrigens innen 
speziell verarbeitet, sodass keine Scheuerstellen 
auftreten sollten und ein Laufen ohne Socken er-
leichtert ist.

Laufen ohne Socken?

Jeder Widerstand zählt
im Triathlon sieht man häufig bidonhalter 
hinter dem Sattel befestigt. bringt das eine 
Zeitersparnis?

Neben dem aerodynamischen Vorteil – der zwar 
nicht allzu gross ist – gibt es einen weiteren Grund 
für eine Befestigung des Bidons hinter dem Sattel: 
Denn da hat es genügend Platz für 1–2 Trinkfla-
schen inkl. Flickzeug. Dadurch können auch mehr 
als zwei Bidons mitgeführt werden, was bei langen 
Rennen, bei denen keine Verpflegung durch Dritte 
möglich ist, ein Vorteil ist.

 4.  Kreuzheben mit Langhantel (bäuchlings auf Bank, 
Hantel gegen Brust ziehen) 

 5. Klimmzüge 
 6.  Bein abspreizen (Adduktoren) seitlich mit 

Maschine oder Gummizug
 7. Barrendrücken (Trizeps)
 8. Rumpfbeugen (gerade Muskeln)
 9.  Bein heranziehen seitlich (Adduktoren) mit Ma-

schine oder Gummizug
10.  Rumpfbeugen (schräge Bauchmuskeln links/

rechts) Dan Aeschlimann
 

Laufen mit 
GeWichten
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