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Was drücken die Profis?

Mit Stock über Stein

Wattmessung im Rad- und Triathlonsport

Wandern und Lauftraining mit Stöcken

Alle reden von Wattzahlen. Doch welche Zah-
len werden bei grossen Rennen von den Besten 
gefahren?
Die Wattmessung im Radsport hat sich im Leis-
tungsbereich als höchst effizientes Trainingsins-
trument durchgesetzt und bildet zusammen mit 
der Puls- und Trittfrequenzmessung ein effizien-
tes Trio, mit dem man seinen Körper «lesen» und 
weiterentwickeln kann. Zum Vergleich der Watt-
messresultate wird nicht die absolute Wattzahl 
herangezogen, sondern es wird die gewichtsbe-
zogene Leistung der Testperson ermittelt und in 
Watt pro Kilogramm Körpergewicht angegeben. 
Ein Beispiel: Wenn ein 80 Kilogramm schwerer 
Mann während 5 Minuten 240 Watt treten kann, 
beträgt seine spezifische Leistung über diese 
Zeitdauer 3 Watt pro Kilo. Ein Sprinter beispiels-
weise zeichnet sich durch eine maximal hohe 
Wattleistung aus (bis über 20 Watt pro Kilo), die 
er aber nur über eine sehr kurze Zeit (wenige Se-
kunden) erbringen kann. Ein exzellenter Zeitfah-
rer hingegen brilliert beim 60-Minuten-Test mit 
über 5 Watt/Kilo, über ganz kurze Zeitabschnit-
te wird er aber Mühe haben, ähnlich hohe Werte 
wie ein Sprinter zu erreichen. Grundsätzlich gilt: 
Zwei Fahrer sind nicht gleich stark, wenn sie ab-
solut gesehen gleich viel Watt treten, sondern sie 
sind dann gleich stark, wenn sie gleich viele Watt 
pro Kilo leisten können. 

Triathleten mit rund 3,8 Watt/Kilo
Die weltbesten Triathleten fahren ihre Iron-
man-Wettkämpfe mit etwa 3,8 Watt pro Kilo Kör-
pergewicht. Profi-Triathlet Maik Twelsiek absol-
vierte 2014 in Hawaii die 180 Kilometer in 4:24 
Stunden und leistete dabei durchschnittlich 282 
Watt oder umgerechnet 3,71 Watt/Kilo. Dies be-
deutete hinter Sebastian Kienle, der vier Minuten 

schneller unterwegs war, die zweitbeste Radzeit. 
Da Kienle ein paar Kilogramm leichter ist als Twel-
siek, musste Kienle insgesamt durchschnittlich 
«nur» 277 Watt leisten, um die Bestzeit zu erzie-
len. Bei den Frauen sehen die Werte im Vergleich 
ähnlich aus. Die besten Frauen – den Rekord in 
Hawaii hält übrigens immer noch die Schweizerin 
Karin Thürig in 4:44:19 Stunden – schaffen um die 
3,6 Watt/Kilogramm. 

Besonders erwähnt sei an dieser Stelle Lionel 
Sanders, ein Newcomer in der Szene mit riesi-
gem Potenzial. Der kanadische Triathlet ist letz-
tes Jahr beim Ironman Arizona durchschnittlich 
315 Watt gefahren, was bei einem Körpergewicht 
von 73 Kilogramm einem Wert von 4,31 Watt/Kilo 
entspricht. Dieser Wert dürft einer der höchsten 
überhaupt sein im Ironman-Zirkus. Mit 4:03:38 
Stunden hält Sanders denn auch die Bestmarke 
auf der Langdistanz. Der 28-jährige muss auch 
den Vergleich mit einem reinrassigen Rennrad-
profi nicht scheuen. Ein Velo-Profi fährt in einem 
Zeitfahren über rund eine Stunde einen Schnitt 
um die 5,4 Watt/Kilo, was bei einem 73-kg-Ath-
leten 395 Watt entspricht. Wer schon einmal auf 
einem Rad-Ergometer eine Leistungsdiagnos-
tik durchgeführt hat, weiss, wie sich 400 Watt 
anfühlen. 

Und wie schnell wäre ein Radprofi im Triathlon? 
Sebastian Weber, ein anerkannter Radsport-Trai-
ner, glaubt, dass ein Top-Radprofi die 180 km an 
einem Ironman mit durchschnittlich rund 4,5 
Watt fahren könnte – sofern er die Schwimmstre-
cke einigermassen unbeschadet übersteht. Noch 
erstaunlicher sind die Werte, die während einer 
Tour de France-Etappe kurzfristig geleistet wer-
den. Spitzencracks treten da abschnittsweise bis 

zu 6,65 Watt pro Kilo, so wie es an der diesjähri-
gen Tour de France der Italiener Fabio Aru bei der 
ersten Bergankunft in La Planche während 16 Mi-
nuten zeigte. Bei Arus 66 Kilogramm Lebendge-
wicht entsprach diese Leistung einem Gesamt-
wert von rund 440 Watt. 

Hobby-Athleten besser gleichmässig
Während bei einem Ironman die Wattwerte der 
Profis im Verlaufe des Rennens je nach Renn-
verlauf und Renntaktik stark variieren können, 
tun Altersklassen-Athleten gut daran, ihre Wer-
te möglichst konstant zu halten, um dann auf der 
Laufstrecke nicht einzubrechen. Immer beliebter 
wird übrigens auch der Vergleich untereinander, 
beispielsweise auf Plattformen wie strava.com. 
Da kann man sich nicht nur mit seinen Freunden 
austauschen und vergleichen, sondern auch bei 
vielen Profis sehen, was sie wo und unter welchen 
Bedingungen geleistet haben – auch wenn solche 
Fantasiezahlen für die eigene Leistung nicht im-
mer aufbauend sind ... f

Mit dem Boom des Trailrunning haben auch Stö-
cke als Hilfsmittel wieder neuen Aufschwung er-
halten. Doch welche eignen sich am besten, wenn 
man sportlich unterwegs ist? Die wichtigsten 
Punkte. 

Gefaltet, Teleskop oder an einem Stück?
Wer Stöcke in heimischer Umgebung für eine Trai-
ningseinheit im gemässigten Gelände einsetzen 
will, ist mit leichten und stabilen Fixstöcken am 
besten bedient. Sobald ein Stock bewegliche Teile 
aufweist, sind sowohl Pendelverhalten wie auch 
Bruchsicherheit und Langlebigkeit meist etwas 
beeinträchtigt gegenüber Fixstöcken. Falt- und 
Teleskop stöcke haben mit ihrem geringen Platz-
volumen (unter 40 Zentimeter) aber einen ent-
scheidenden Vorteil vor allem bei Ausflügen im Ge-
birge oder mehrtägigen Touren. Zudem sind deren 
Eigenschaften für den sportlichen Einsatz in den 
letzten Jahren durch raffinierte technische Lösun-
gen und Karbonbauweise massiv verbessert wor-
den. Faltstöcke funktionieren über einen Spann-
mechanismus im Innern der Stöcke, der auch 
nachjustiert werden kann, wenn sich die Verbin-
dungen bei häufigem Einsatz im Laufe der Zeit lo-
ckern. Teleskopstöcke besitzen zwar nicht ganz 
dieselben sportlichen Laufeigenschaften wie Fix- 
oder Faltstöcke, sie bieten aber durch die Grös-
senverstellung einen Vorteil. So kann man berg-
auf eine andere, kürzere Länge wählen als bergab. 
Auch Faltstöcke gibt es mittlerweile mit Grös-
senverstellung, wobei der Verstellmechanismus  
im oberen Teil des Stocks das Pendelverhalten –  
wie die Teleskopstöcke – ebenfalls etwas 
beeinträchtigt.

Aluminium oder Karbon?
Aluminiumstöcke sind billiger, flexibler und etwas 
schwerer, Karbonstöcke sind steifer, teurer und 

leichter (teils unter 300 Gramm pro Paar). Für den 
sportlichen Einsatz bieten Karbonstöcke das bes-
te Laufgefühl, allerdings muss man bei Karbon in 
Kauf nehmen, dass sie auch mal brechen können, 
wenn man Pech hat. Vor allem auf Schläge von der 
Seite sind Karbonstöcke anfällig, weshalb bei eini-
gen Modellen der untere Teil als Schutz mit Alumi-
nium ummantelt wird. 

Welche Grösse?
Bei Fixstöcken und Faltstöcken ohne Grössenver-
stellung muss man sich für eine Grösse entschei-
den. Sportliche Nutzer entscheiden sich tendenzi-
ell eher für kürzere Stöcke, damit man sie bergauf 
mit Krafteinsatz und guten Hebelverhältnissen 
nutzen kann. Wanderer und Berggänger mit Ge-
lenkproblemen wählen die Grösse eher etwas län-
ger für das sichere Bergablaufen. Als Grobformel 
gilt: Bei gefasstem und auf den Boden aufgesetz-
tem Stock sollte zwischen Unter- und Oberarm 
etwa ein rechter Winkel liegen.

Griffe: Kunststoff, Kork oder Schaumstoff?
Kunststoffgriffe sind billiger, aber auch schwerer 
und passen sich der Hand nicht an. Griffe aus Kork 
sind angenehm und geschmeidig zu umfassen 
ebenso wie Schaumstoffgriffe, die weich und zu-
dem sehr leicht sind. Tipp: Ausprobieren und nach 
Tragekomfort entscheiden.

Welches Schlaufensystem?
Läufer lassen im Sporteinsatz den Stock hinten wie 
Langläufer los und wieder zurück in die Hand pen-
deln, weshalb ein sattes und bequemes Schlau-
fensystem zwingend ist. Fixstöcke sind meist mit 
einem solchen ausgerüstet ähnlich wie Langlauf-
stöcke. Bei Falt- und Teleskopstöcken ist das nicht 
immer der Fall, weil Wanderer und Trekker im Nor-
maleinsatz den Griff nicht loslassen. Viele Anbieter 
haben daher eine spezielle Sportversion im Ange-
bot (wie z. B. der Faltstock Distance Carbon Z von 
Black Diamond im Bild). Ein langer Griff erlaubt in 
heiklen Situationen den Griff weiter unten (z. B. im 
steilen Gelände während einer Skitour). 

Spitze, Gummi oder Teller?
Speedhiker und Läufer bevorzugen im Sommer 
Stöcke mit Metallspitzen und Miniteller, Walker 
auf Teer den Gummiaufsatz und Schneeschuhläu-
fer oder Skitourengänger einen grösseren Teller, 
um ein Einsinken zu verhindern. Bei den meisten 
Stöcken kann man die Spitze auswechseln und im 
Winter mit einem Teller ersetzen. Im losen Geröll 
und auf Eis bieten lange Spitzen am meisten Halt.

Preis?
Billigstöcke gibt es bereits ab 40 Franken, wer aber 
Wert auf stabiles und dennoch leichtes Material 
sowie hochwertige Verarbeitung und clevere De-
taillösungen legt, muss mit Kosten von 120 Fran-
ken und mehr rechnen. Fixstöcke sind tendenziell 
billiger als Faltmodelle. f
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Einer der stärksten Triathlon-Profis 
auf dem Rad: Sebastian Kienle.
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