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Die einen sagen, man solle im Spätherbst un-
bedingt ruhen, die anderen, jetzt sei die ideale 
Zeit, um nochmals mit harten Einheiten die 
Basis auf ein neues Niveau zu heben und dann 
erst im Winter eine Pause zu machen. 
Was stimmt?

Zuerst kommt es natürlich darauf an, ob wir von 
einer Sommer- oder Wintersportart sprechen. In 
diesem Fall gehen wir davon aus, dass es sich 
um eine Sommersportart handelt mit mehreren 
wichtigen Wettkämpfen. Und davon, dass Sie ein 
engagierter Hobbysportler sind mit klaren Saison-
zielen. Wer so im Herbst nicht müde, kaputt und 
ausgelaugt von der langen Saison ist, der hat bei 
den Wettkämpfen nicht alles gegeben oder dem 
fehlten die intensiven Trainings, die im Wettkampf 
höhere Leistungen ermöglichen. Das heisst, wer 
im Herbst nicht fi x und fertig ist, der hat nicht 
alles gemacht, um seine Top-Leistung zu erbrin-
gen. Wer alles für die Höchstleistung tut, der lebt 
Ende Sommer bei den letzten Wettkämpfen und 
Trainings von den Reserven. Und der oder die hat 
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Gibt es spezielle Rennveloschuhe für den 
Winter oder muss man sich mit Überschuhen 
behelfen? 

Radfahren im Winter kann durchaus Spass ma-
chen, denn die Natur wird komplett anders erlebt 
als im Sommer, Frühling oder Herbst. Die Füsse 
(und auch Hände) sind bei kalten Temperaturen 

KALTE FÜSSE, NEIN DANKE!

WIE NÖTIG IST 
EINE TRAININGSPAUSE? 

aber oft der limitierende Spassfaktor, der den Trai-
ningseinheiten ein Ende setzt, wenn diese nicht 
genügend geschützt werden. Es gibt tatsächlich 
spezielle, gefütterte und/oder knöchelhohe Win-
terradschuhe, diese schützen allerdings nur bis 
etwa gegen null Grad. Wird es kälter, muss man 
seine Füsse zusätzlich mit einem guten Schuh-
überzug schützen. Zu beachten dabei ist, dass 
es im Winter bei Schnee auch häufi g nass wer-
den kann und man sich auch noch davor schützen 
muss. Tipp: Bei Regen oder wenn es sehr kalt ist, 
können Sie ganz einfach mit einem Plastiksack 
zwischen Schuh und Schuhüberzug eine weitere 
günstige Isolierung herstellen, welche die Füsse 
warm und trocken hält. Wichtig dabei ist aber, 
dass der Plastiksack über den Schuh kommt und 
nicht direkt am Fuss getragen wird. Am Fuss 
selber können Gore-Tex- oder Thermo-Socken 
als zusätzlicher Temperatur- und Wetterschutz 
dienen. Dan Aeschlimann

Training des Monats

Jetzt beginnt die Zeit, in der viele Radfahrer und auch 
Biker nur noch bei angenehmen Temperaturen ihr 
Zweirad aus der Garage holen und dafür einen Teil 
ihres Velotrainings auf der Rolle oder auf dem Ergo-
meter absolvieren. Ein einfaches Musterbeispiel auf 
der Rolle:
• 4–5 Minuten locker einfahren
•  je 3 Minuten Grundlagen 1 (GA1) und je 2 Minuten 

Grundlagen 2 (GA 2) sowie je 1 Minute Auslastung 
im Wechsel (also insgesamt 6 Minuten pro Block), 
alles mit 90 Umdrehungen/Minute

•  Wiederholen Sie diese Steigerung in der ersten 
Woche dreimal und steigern Sie sich jede Woche 
um 1–2 Wiederholungen mehr, bis Sie maximal 
acht Wiederholungen aneinanderhängen können 
(48 Minuten Training).

Ziel des Trainings ist es, die verschiedenen Be-
lastungsstufen zu spüren. Absolvieren Sie dieses 
Training von Vorteil mit einer Wattanzeige. Sind Sie 
bei 200 Watt (siehe rechts) nicht voll ausgelastet, 
dann rechnen Sie die einzelnen Belastungsstufen in 
50-Watt-Schritten von der Wattzahl Ihrer individuel-
len Auslastung zurück. 

Start in die «Rollensaison»

Es heisst, nach einem Sturz mit dem 
Velo soll man den Helm auswechseln. 
Stimmt das und wenn ja, warum?

Ein Radhelm sollte sicher alle 2–3 Jahre er-
setzt werden, auch wenn er äusserlich noch 
tipptopp aussieht. Der Grund: Das Material lei-
det unter Schweiss und UV-Bestrahlung und 
es entstehen mit der Zeit kleinste Mikrorisse, 
welche die Qualität beeinträchtigen. Nach ei-
nem Sturz oder starken Aufprall auf den Kopf 
sollte der Helm sofort ersetzt werden. Die 
Aufprallkräfte werden vom Helm absorbiert. 
Bei einem weiteren Aufprall auf die gleiche 
Stelle kann der Radhelm seiner Schutzfunk-
tion nicht mehr zu 100 Prozent nachkommen. 
Übrigens: Achten Sie auch darauf, den Helm 
korrekt anzuziehen! Die Kreuzung der Seiten-
riemchen gehört direkt unter die Ohren. Und 
der Verschluss wird so stark angezogen, dass 
noch ein Fingerbreit Platz zwischen Kinn und 
Riemchen ist. Michaela Giger

WIE LANGE HÄLT 
EIN VELO-HELM?

im Herbst, nach dem letzten Wettkampf, gar kei-
ne andere Wahl, als zu ruhen. Wollte er dann mit 
harten Einheiten ohne Unterbruch die Basis auf ein 
neues Niveau heben, wäre die Wahrscheinlichkeit 
gross, in ein schlimmes Übertraining zu fallen. 
Sich von physischen Höchstleistungen zu erholen, 
kann Monate dauern! Und auch mental braucht der 
Geist eine Pause und andere Inhalte. Fazit: Wer im 
Sommer alles für den Sieg getan hat, der ruht sich 
im Herbst direkt nach dem letzten Wettkampf min-
destens einen Monat aus. Also, Hände Weg von 
Rennrad, Mountainbike, Laufschuhen, Kraftma-
schinen und anderen körperlichen Belastungen. 
Angesagt sind jetzt schlafen, ausruhen, spazie-
ren, leichte Dehn- und Atemübungen, Massagen, 
in aller Ruhe mit Genuss gesund essen, andere, 
nicht sportive Hobbys pfl egen, Zeit für Freunde ha-
ben. Und die Nerven behalten, das auch wirklich 
durchzuziehen! Aber erst dann ist man bereit und 
zusätzlich hoch motiviert, den neuen Trainingsauf-
bau für den nächsten Sommer zu starten. 
 Ueli Schweizer

Nutzen Sie die Übergangszeit für eine spezifi -
sche Vorbereitung auf die Langlauf-Saison.

Kaum ist die Saison der Sommersportarten vorbei, 
lockt für den Ausdauersportler bereits die nächste 
Herausforderung – und zwar auf den Langlaufski. Nur 
– was tun, bis der erste Schnee fällt und die Loipen ge-
spurt sind? Da es den meisten Athleten um diese Jah-
reszeit nicht an der Ausdauer mangelt und sie sich von 
den Strapazen einer langen Saison erholen müssen, ist 
die Zeit günstig, sich mit spezifi schen Kraft-, Koordina-
tions- und Gymnastikübungen auf den Wintereinstieg 
vorzubereiten. 

Voraussetzung für ein stabiles und sicheres Gleiten 
auf Ski ist ein gutes Gleichgewicht, was sich mit und 
ohne Hilfsmittel sehr einfach im Fitnesscenter, draus-
sen oder zu Hause trainieren lässt. Und wieso nicht 
wieder einmal einen Besuch auf einer Eisbahn planen? 
Auch rhythmische Übungen in Form von Seilspringen 
oder der Besuch von Fitnesskursen wie Aerobic oder 
Step-Aerobic bringen eine unterhaltsame und gewinn-
bringende Abwechslung.

Skilanglauf ist eine sehr dynamische Sportart, bei der 
beinahe die gesamte Muskulatur beansprucht wird. 
Für eine kräftige Basis sollten die Bein- und Gesäss-, 
sowie Schulter-, Brust- und Oberarmmuskulatur trai-

niert werden. Das Stabilisierungs-Training kommt in 
Form von Bauch- und Rückenübungen (Rumpf) zum 
Einsatz. Dabei wird der Stützapparat des Körpers trai-
niert, was zu einer stabileren, besseren Technik führt. 
Ausserdem werden Überlastungsbeschwerden beson-
ders im Rückenbereich vorgebeugt. Wer den Besuch 
eines Fitnesscenters scheut, muss dennoch nicht auf 
ein Krafttraining verzichten. Outdoorfi tness erfreut 
sich grosser Beliebtheit und Elemente wie Parkbänke, 
Treppen, Spiel- und Schulhausplätze, Baumstämme 
und Baumstrünke ersetzen moderne Maschinen. Und 
nicht zu vergessen der gute alte Vita Parcours, auf dem 
sowohl Ausdauer- wie auch Geschicklichkeits- und 
Kraftelemente bestens trainiert werden können. Auch 
zu Hause lässt sich eine Kräftigungseinheit z.B. mithilfe 
eines Therabandes problemlos durchführen. Und wer 
die Möglichkeit eines geführten Stationentrainings in 
einer Turnhalle in seiner Umgebung hat, kann davon 
profi tieren. Dank der vielen Geräte lassen sich die kon-
ditionellen Elemente vielseitig kombinieren.

Wer es spezifi scher mag, für den sind die Varianten 
Nordic Walking, «Skigang und Schrittsprünge» (sportli-
che Variante des Nordic Walking), Berglauf mit Stöcken 
und natürlich Rollskitraining (vgl. Artikel ab S. 28) die 
richtige Alternative für ein Herbsttraining. Damit wer-
den Ausdauer und Gesamtkoordination für das Skilang-
laufen trainiert.  Monika Brandt

DER WINTER KOMMT BESTIMMT!

Belastungsstufen:
Locker = rund 70 Watt, singen oder pfeifen möglich
GA1 = rund 110 Watt, sprechen gut möglich
GA2 = rund 150 Watt, sprechen nicht mehr möglich
AL = rund 200 Watt, voll Power
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