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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 schrei ben Sie uns an 
ratgeber@fitforlife.ch, Betreff «Ratgeber». Sporttrainer.ch bietet   Aus- 
und Weiterbildungen in Sportcoaching an (www.sport-trainer.ch). 

Mit Ruhe zu  
neuen Energien
Trainieren? Nein, jetzt heisst es Beine hoch-
lagern und ausruhen! Je nachdem, wann und 
wie Sie die Saison abschliessen, gilt dieses 
Motto für den Oktober oder November. Planen 
sie einen GANZEN Monat ein nach der Wett-
kampfsaison, währenddessen Sie die Lauf-
schuhe an den Nagel hängen und das Rad im 
Keller verstauen. Abwechslung für Muskeln 
und Geist ist angesagt, auch wenn das vor 
allem Vieltrainierer einiges an Überwindung 
kostet. Und wieso nicht mal ins Yoga, Pilates 
oder zum Squash? In dieser Zeit reichen 2–3 
Stunden Sport pro Woche völlig. Je ruhiger Sie 
sich im «Beine-hoch-Monat» verhalten, desto 
hungriger starten Sie in die neue Saison! Und 
desto geringer ist das Risiko, nicht mitten in 
der Saison einen Rückschlag zu erleiden.
 Dan Aeschlimann

(Fremd-)Analyse  
der Wettkampfsaison 

Frisches Gemüse  
aus dem Eisschrank?

Rucksack oder  
Gepäckträger besser?

Welche Dinge muss ein Triathlet im Vergleich 
zu einem Rennradfahrer gleich trainieren, 
was komplett anders? Die wichtigsten Unter-
schiede.

Radrennen gibt es schon seit über hundert Jahren 
in allen Facetten, der Triathlonsport hingegen ist 
erst in den späten Siebzigerjahren entstanden 
und zeichnet sich dadurch aus, dass die Anforde-
rungen viel klarer definiert sind als im Radsport. 
Bei einem klassischen Strassenradrennen ist 
grundsätzlich die Zeit sekundär, es zählt einzig 
und allein, wer als Schnellster im Ziel ist. Dadurch 
sind die Rennen geprägt von ständigen Rhyth-
muswechseln. Am Berg werden Attacken gefah-
ren, in der Ebene bilden sich Fluchtgruppen, da-
zwischen versucht man, sich so gut es geht im 
Windschatten der anderen zu verstecken. Die 
meisten Fahrer müssen während eines Rennens 
gleich mehrmals in den roten Bereich oder gar 
darüber gehen, um mithalten zu können. Und 
ebenfalls ganz wichtig: Strassenrennen sind  eine 
Mannschaftssportart. Demgegenüber werden 
Triathlonrennen von Einzelsportlern bestritten 
und können bezüglich Anforderungen mit Einzel-
zeitfahren verglichen werden. Im klassischen Tri-
athlon ohne Windschattenfahren ist – egal über 
welche Distanz – immer die Zeit entscheidend, 
die von A nach B gebraucht wird. Die Devise für 
die Athleten lautet, nie komplett in den roten Be-
reich zu gehen, aber auch nie zu locker unter-

Aus Fehlern lernt man am meisten – die 
Weisheit ist zwar banal, aber sie trifft auch 
im Sport zu. Etwas vom Wichtigsten, um 
sportlich weiterzukommen, ist, sich regel-
mässig mit seinen Aktivitäten auseinan-
derzusetzen und seine Wettkämpfe zu 
analysieren. Am besten dazu eignet sich 
die Herbstzeit, wenn sich für die meisten 
die Wettkampfsaison dem Ende zuneigt. 
Aber: Selbstanalysen sind oft nicht ganz 
einfach, denn sie lassen (verständlicher-
weise) häufig die notwendige Objektivität 
vermissen. Darum: Wieso nicht einmal 
neue Wege bestreiten und die Wettkampf-
saison von einem Trainingspartner oder 
Sporttrainer reflektieren lassen? Am bes-
ten erstellen Sie dazu einen Fragebogen, 
schätzen sich mit ihren Antworten selber 
ein und lassen so die Fragen auch von ei-
ner Zweitperson möglichst ehrlich beant-
worten. Arbeiten Sie beim Erstellen des 
Fragebogens mit klaren Fragen wie «Habe 
ich meine Saisonziele erreicht?», «Wie war 
meine Schnelligkeit?» oder «Wie hoch ist 
meine Motivation?». Bewerten Sie die Ant-
worten mit 1 = top, 2 = gut, 3 = zufrieden 
und 4 = nicht zufrieden. Für das neue Jahr 
kümmern Sie sich in erster Linie um alle 
Fragen, die Sie mit einer 3 oder 4 bewertet 
haben. Was braucht es, damit Sie im 
nächsten Jahr auf eine 2 oder gar eine 1 
kommen? Mittels Fremdanalyse wird die 
Gefahr vermindert, sich im Kreis zu dre-
hen, Sie können leichter neue Wege be-
streiten und aus dem kommenden Jahr 
dadurch mehr herausholen. Tipp: Machen 
Sie die Analyse nicht unmittelbar nach ei-
nem grossen Wettkampf, denn da sind die 
Emotionen – egal ob positiv oder negativ 
– noch viel zu präsent. Wenn Sie sich an 
einen professionellen Sporttrainer oder 
Coach wenden möchten, haben diese 
meist schon ausgeklügelte Fragebögen 
bereit. Dan Aeschlimann

Eine ausgewogene Ernährung mit viel Gemüse 
ist gerade für Sportler äusserst empfehlenswert. 
Erntefrisches Gemüse ist nicht nur am vitamin-
reichsten, sondern, keine Frage, auch äusserst 
schmackhaft. Doch wie sieht es aus, wenn das 
Gemüse bereits einige Zeit gelagert wurde? Ist 
da tiefgekühltes Gemüse eine Alternative oder 
gar vitaminreicher und gesünder? Meistens ja, 
lautet die überraschende Antwort. Mittels des 
Schockfrostens wird heute eine Methode ange-
wendet, die es ermöglicht, Lebensmittel zu kon-
servieren und gleichzeitig ihren Nährwert hoch 
zu halten. Durch das rasche Tiefkühlen werden 
die Abbauvorgänge gestoppt, wodurch die Vita-
mine und Pflanzeninhaltsstoffe weitgehend er-
halten bleiben. Tiefgefrorener Brokkoli beispiels-
weise weist im Schnitt einen um 50 Prozent hö-
heren Gehalt an Vitamin C auf als Ware, die im 
Supermarkt angeboten wird. Doch auch Tief-
kühlgemüse verliert mit der Zeit wertvolle In-
haltsstoffe: Nach vier Monaten haben sich 
durchschnittlich 15 Prozent der Vitamine ver-
flüchtigt. Und wie im Supermarkt benötigt auch 
Tiefkühlgemüse eine sachgerechte Lagerung. 
Rasselt es beim Schütteln in der Packung, ist 
alles o.k.; ist der Inhalt hingegen ein fester 
Block, war die Packung bereits einmal angetaut. 
Und grosse Eiskristalle auf der Packung deuten 
ebenfalls darauf hin, dass diese schon einmal 
angetaut war. Wichtig beim Einkauf ist, dass die 
Tiefkühlkette nicht unterbrochen wird. Legen Sie 
die Tiefkühlware als Letztes in den Einkaufswa-
gen und so schnell wie möglich zu Hause zuun-
terst in Ihren Tiefkühler (dort ist es am kältes-
ten). Ein Tipp beim Kochen: Damit die Vitamine, 
die aus der Kälte kommen, beim Erhitzen nicht 
verlustig gehen, sollte das Gemüse schonend 
zubereitet werden. Also so wenig Wasser wie 
möglich benutzen und so kurz wie möglich  
kochen.

wegs zu sein. Der Anstrengungsgrad bleibt über 
die ganze Distanz möglichst gleich. Triathlon-
Einsteiger begehen oft den Fehler, dass sie bei 
Steigungen zu schnell fahren, oben am Berg dann 
bereits kaputt sind und keine Kraft mehr haben, 
in der Fläche mit einer hohen Geschwindigkeit 
weiterzufahren. So verlieren sie wertvolle Zeit. 
Rennvelofahrer besitzen die Fähigkeit, kurzfristig 
intensiver zu fahren, sie müssen das auch trainie-
ren, weil es notwendig ist, wenn sie eine Attacke 
fahren oder in einer Fluchtgruppe Unterschlupf 
finden wollen. Für Triathleten hingegen sind sol-
che Rhythmuswechsel nicht wichtig, sondern im 
Gegenteil «tödlich», sie müssen konstant ein ho-
hes Tempo fahren können. Entsprechend sollte 
das Training angepasst sein. Ganz wichtig ist das 
richtige «Pacing» am Berg, also herauszufinden, 
mit welchen Intensitäten man unterwegs sein 
darf, ohne zu überdrehen. Diesbezüglich wertvol-
le Hilfe leisten kann ein Wattmessgerät. Wenn Sie 
keins besitzen, können Sie Ihr Körpergefühl mit 
folgendem – rund 40–60 minütigen – Training 
schulen: Suchen sie sich eine hüglige Strecke aus 
und fahren Sie jeweils in der Fläche und leicht 
bergab Vollgas, während Sie bergauf so dosiert 
im Grundlagenbereich herauffahren, dass ein 
Sprechen ohne Probleme möglich ist. Mit diesem 
Training gewöhnen Sie sich daran, am Berg nicht 
zu viel zu wollen, und unter dem Strich kommen 
Sie so am schnellsten von A nach B.
 Dan Aeschlimann

Was unterscheidet  
Gümmeler von Triathleten?

Bei längeren Tagestouren auf dem Zweirad stellt sich immer die Frage, wie man 
sein Gepäck mitführen möchte. Auf dem Rücken oder mit einem Gepäckträger 
samt Satteltaschen am Velo selber? Wie so oft kommt es auf den Einsatz und 
die geplante Tour an. Ein sparsam und clever gepackter Rucksack ist bei Moun-
tainbike-Touren die beliebteste Lösung und dient zudem im Notfall auch als 
Rückenprotektor, wenn man unglücklich zu Fall kommt. Nachteil: Der Rücken 
ist schnell bachnass, und bei Pausen muss das Shirt gewechselt werden, um 
Erkältungen zu vermeiden. Etwas anders sieht es bei Strassen-Touren aus. Da 
kann es deutlich bequemer sein, das Gepäck entweder mit einem Mini-Gepäck-
träger hinter dem Sattel zu verstauen oder mit Satteltaschen seitlich am Velo zu 
befestigen. Dazu benötigt es entweder eine mobile Lösung (Mini-Gepäckträger) 
oder einen stabilen und fix montierten Träger, an dem die Satteltaschen fixiert 
werden. Ist der Rücken frei, ist ein besserer Feuchtigkeitstransport möglich und 
es treten keine Scheuerstellen auf. Auf der anderen Seite macht ein Zusatzge-
wicht das Rad etwas schwerfälliger (z. B. im Wiegetritt). Dan Aeschlimann

Training des Monats
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