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Ich möchte vor meinem ersten Lang-
distanz-Wettkampf ein Trainingslager 
absolvieren. Wann ist dafür der idea-
le Zeitpunkt? 

Es gibt unterschiedliche Möglichkei-
ten. Sie können bis zwei Wochen vor 
dem Wettkampf ein Trainingslager be-
suchen. Wenn Sie sich nach einem ge-
zielten und umfangreichen Programm 
im Trainingslager zwei Wochen erholen 
und nur noch ein paar schnelle, kur-
ze Trainings umsetzen, befinden Sie 
sich in einer guten Form für ein Lang-
distanzrennen. So weit die Theorie, 
denn in der Praxis sieht es oft etwas an-
ders aus. Gerade bei Neulingen ist die 
Vorfreude so gross und die Umgebung 
in einem Trainingslager derart motivie-
rend, dass viele doppelt bis vierfach so 
viel trainieren wie gewohnt und sich da-
durch regelrecht «abschiessen». Da-
nach sind sie so müde, dass sie viel zu 
lange brauchen, bis sie sich körperlich 

wieder erholt haben. Wenn Sie keine 
Trainingslager-Erfahrung haben, soll-
ten Sie daher für das Camp mehr Vor-
laufzeit einplanen und es terminlich 
weiter weg vom Zielwettkampf durch-
führen, damit Sie ein allfälliges Zuviel 
an Training noch abfangen können. 
Konkret: Das Trainingslager rund 7 Wo-
chen vor dem Wettkampf durchfüh-
ren, danach 10 bis 14 Tage Erholung, 
erneut 14 Tage Training in gewohnter 
Umgebung und zum Schluss 14 Tage 
gezieltes Tapering (Umfang massiv 
her unterfahren). Tipp: Für diesen Zeit-
plan müssen Sie nicht zwingend in ein 
Trainingscamp fahren, Sie können wäh-
rend der Zeit des Trainingslagers auch 
einfach unter der Woche zwei Nach-
mittage frei nehmen für längere Trai-
ningseinheiten. So ist die Gefahr sogar 
geringer, in dieser Zeit zu viel oder zu 
hart zu trainieren, und Sie können die 
Trainingsintensität ohne Gruppendruck 
selbst gestalten.  f
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Startgelder bei Ironman-Events

Welcher ist der  
Teuerste? 
Wenn Sie sich noch bis Ende April für den Iron man 
in Zürich 2017 anmelden, bezahlen Sie 770 Fran-
ken, kurz vor dem Start steigen die Preise bis auf 
rund 880 Franken. Am billigsten wäre der Start-
platz in Zürich bei einer sehr frühen Anmeldung 
bis 31. Juli 2016 gewesen (rund 640 Franken).  
Ein Start beim Ironman Frankfurt bewegt sich fi-
nanziell in ähnlichen Dimensionen. Überhaupt 
halten sich die Rennen in Europa bezüglich 
Startgeldern in etwa die Waage. Der teuerste 
Ironman-Start ist in Kona Hawaii (Weltmeister-
schaft), dort kostet die Teilnahme 900 Dollar, 
wenn man sich qualifiziert hat. f

Trainingslager machen Spass –  
aber können auch dazu  
verführen, zu viel zu tun.

Wann Trainingslager planen?

ZIEL IRONMAN

Das ist eine Pauschalaussage, die differenziert werden 
muss. Scheibenräder sind dazu da, die Aerodynamik zu 
verbessern. Sobald Wind herrscht (vor allem bei Seiten-
wind), bieten die Scheibenräder dem Wind eine Angriffs-
fläche und das Fahren wird un ruhiger. Die Effizienz des 
Scheibenrads wird dabei zwar noch besser (Segeleffekt), 
allerdings nur dann, wenn der Fahrer mit den Verhältnis-
sen umgehen kann. Geübte Scheibenradfahrer legen sich 
in den Wind rein, bleiben möglichst locker und nutzen die 
Scheibe optimal. Bei weniger Geübten hingegen werden 
bei windigen Verhältnissen die Beine – vor allem die inne-
re Oberschenkelmuskulatur – durch das Scheibenrad viel 
stärker als gewohnt beansprucht, die Muskulatur muss 
mehr  arbeiten, um die seitlichen Bewegungen ausgleichen 
zu können. Dies kann sich negativ auf die Laufleistung aus-
wirken oder gar zu Muskelkater führen. Fazit: Auch Schei-
benradfahren muss – vor allem auch bei windigen Verhält-
nissen – regelmässig geübt werden und sollte auf keinen 
Fall nur im Wettkampf eingesetzt werden. f

Im FIT for LIFE-Ratgeber beantwortet Dan 
Aeschlimann 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 «Ratgeber». Sport-trainer.ch bietet    
Aus- und Weiterbildungen in Sportcoaching an  
(www.sport-trainer.ch).

Begleiten Sie Thömu Binggeli und seine prominenten Freunde
in die Toskana! Sie wählen zwischen Trainings auf dem Rennvelo
für Ambitionierte, Genusstouren auf dem Rennvelo mit herrlichen
Aussichten oder Bike-Touren über fl owige Trails auf dem
Mountain-Bike.
 
reka.ch/trainingswoche

Thömus Trainingswoche, 
6.–13. Mai 2017, Toskana

Mit Reka liegt mehr drin.

Tobias Müller Nöldi Forrer

Ariella Käslin Michèle Stofer

Thomas Binggeli

Ich
bin dabei!

Ab
CHF 950.–

Thömus Trainingswoche
Preisbeispiel gültig vom 06.05.-13.05.2017,
inkl. abwechslungsreichem Programm für
Rennvelofahrer und Biker, Unterkunft in
3-Zimmer-Wohnung bei 4er Belegung,
Halbpension, Erinnerungstrikot.
Kurzaufenthalt ab CHF 525.-
Jetzt buchen unter reka.ch/trainingswoche
oder +41 31 329 66 99.
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Machen Scheibenräder 
die Muskeln kaputt?
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Einsteigervelo für 
Hobbytriathleten

Ich möchte mir ein Triathlon-Rad kaufen. Worauf muss ich als  
Hobbysportler achten, wenn ich nicht mehr als 3000 Franken aus-
geben möchte?

Das Wichtigste beim Kauf eines Triathlon-Velos ist, dass der Rah-
men auf Ihre Körpermasse abgestimmt ist. Es gibt immer wie-
der Sonder aktionen oder ältere Modelle (auch im Internet), die 
mit grosser Ermässigung gekauft werden können und es ist ver-
lockend, ein derartiges «Schnäppchen» zu erstehen. Allerdings 
besteht ohne Probefahren das Risiko, dass die Masse des neuen 
Rads nicht zu einem passen. Auf längere Sicht macht dies natürlich 
keinen Sinn. Viele bekannte Hersteller rüsten ihre Toprahmen mit 
verschiedenen Komponentengruppen aus, das bedeutet, dass ein  
Triathlon-Rad mit einem guten Rahmen für 3000 bis 10 000 Fran-
ken erhältlich ist, je nach gewählter Zubehörgruppe. Bei einem 
günstigen Modell haben Sie später immer noch die Möglichkeit, 
das Rad nachzurüsten, z. B. einen besseren Laufradsatz zu kaufen 
oder bei Bedarf eine elektronische Schaltung zu montieren. Las-
sen Sie sich am besten bei einem Fachhändler beraten, er findet 
das für Ihre Bedürfnisse passende Rad und kann nach dem Kauf 
auch leichte Anpassungen (Vorbau, Sattel usw.) vornehmen, bis al-
les optimal abgestimmt ist. f

Gut gesessen ist halb gefahren –  
das gilt bei einem Triathlon-Velo  
in besonderem Masse.

14 Jahre ist es her, als Tennis-Ikone Anna Kournikova mit dem Slogan 
«only the ball should bounce» für einen Sport-BH warb. So keck der 
Spruch ist, so präzise trifft er im Laufsport den Kern der Sache. Denn 
die weibliche Brust ist kein Muskel, den frau einfach so anspannen 
kann, sondern besteht aus Gewebe, das den Gesetzen der Schwer-
kraft ziemlich hilflos ausgeliefert ist. Der Sport-BH ist daher eines der 
wichtigsten Kleidungsstücke für jede Läuferin. 

Der Busen bewegt sich beim Laufen mit, ob Frau das will oder nicht. 
Durch die beträchtlichen Auf- und Abbewegungen bei jedem Schritt 
kommt es zu steten Zug- und Dehnbelastungen der die Brust umge-
benden Haut sowie des inneren Bindegewebes. Bereits ein durch-
schnittlich grosser Busen bewegt sich beim Joggen sechs bis acht 
Zentimeter auf und ab – und dies bei jedem Schritt. Dies kann sich 
für die Trägerin – selbst bei kleinem Busen – als sehr unangenehm 
bis schmerzhaft auswirken. Und langfristig auch als schädlich. Denn 
eine Brust, die beim Sport ungeschützt ist, kann sich auf Dauer zu ei-
ner Hängebrust entwickeln. Die Devise ist daher klar: Ohne BH läuft 
bei Frauen im Laufsport nichts. 

Doch was muss ein Sport-BH können, damit er den Ansprüchen  
genügt? Drei Kriterien sind entscheidend. Der Sport-BH
• muss bequem sein, 
• muss für Halt und Support sorgen,  
• muss aus atmungsaktivem Gewebe sein. 

Viele Sport-BHs geben auf der Verpackung an, für welche Sportarten 
sie geeignet sind bzw. wie viel Support sie bieten. Je nachdem hal-
ten sie die Brust mehr oder weniger am Körper. Laufen gehört zu den-
jenigen Sportarten, bei denen die weibliche Brust besonders gut ge-
stützt werden muss. Die Problematik dabei: Nicht alle mögen einen 
ganz satten Halt und fühlen sich dadurch eingeengt. Andere Frau-
en wiederum bevorzugen festen Stoff, der nur wenig nachgibt und 
sehr straff sitzt. 

Weitere wichtige Kriterien für den Kauf eines passenden
Sport-BHs sind: 
• Richtige Grösse wählen: Ein guter Sitz ist entscheidend, aber auch 

sehr individuell und von der Brustgrösse abhängig. Gute Sport-BHs 
fixieren die Brüste jeweils mit einzelnen Körbchen. 

• BH unbedingt zuerst testen: Am besten gleich mehrere Modelle. 
Beim Hochstrecken der Arme darf das Brustband nicht nach oben 
rutschen. Und auch beim Bücken muss es eng anliegen. Machen 
Sie auch den Hüpftest in der Kabine oder laufen Sie ein paar Meter.

• Störfaktoren eliminieren: Hat es Nähte, eingenähte Etiketten oder 
andere Details, die allenfalls scheuern können? Bügel, Knöpfe, Rü-
schen gehören nicht zu einem Sport-BH.

• Verschluss überprüfen: Verschlüsse können je nach Ort und Sitz 
den Tragekomfort trüben. Einzelne Hersteller arbeiten daher mit 
Klettverschlüssen. Alle Verschlüsse sollten unterlegt und gepols-
tert sein, um Scheuerstellen zu vermeiden.

• Richtiges Modell auswählen: Welches ist die passende Form? 
Es gibt BH-Träger, die übers Kreuz verlaufen und in die man rein-
schlüpfen muss, oder BHs, die am Rücken verschlossen werden 
müssen wie normale BHs. Die Träger eines Sport-BHs sind meist 
breiter als bei klassischen BHs.

• Einstellmöglichkeit: Manche Frauen haben zwei unterschiedlich 
grosse Brüste, eine individuelle Einstellmöglichkeit kann in sol-
chen Fällen den Tragekomfort verbessern.

• Unterbrustband: Einzelne BHs haben ein mehr oder weniger brei-
tes Unterbrustband, das den Halt unterstützen kann. Gleichzeitig 
aber gilt: Je mehr Stoff direkt auf der Haut liegt, desto eher gerät 
frau ins Schwitzen.

• Alternative Top: Läuferinnen mit eher kleiner Brust können sich 
allenfalls auch in einem Sport-Top wohl fühlen. Der Vorteil: Ein Top 
kann im Sommer auch als Oberbekleidung eingesetzt werden.

• Funktionsfasern: Wo stark geschwitzt wird, sind Funktionsfa-
sern ein Must. In der Schwitzzone zwischen den Brüsten sollte 
die Luft zirkulieren können, hier ist ein Einsatz aus zweilagigem 
Mesh gewebe sinnvoll.

• Cup: Die Brust sollte nicht über den Cup drücken, sonst ist der Cup 
zu klein. Der Einsatz darf aber auch keine Falten werfen, sonst ist 
er zu gross. Bügelmodelle sind für den Laufsport eher ungeeignet.

FIT for LIFE

Wenn Frauen laufen

WAS MUSS EIN SPORT-BH KÖNNEN?

Testläuferinnen
gesucht

FIT for LIFE sucht fünf Frauen, die den neu  und speziell fürs Laufen entwickelten  Asics Zero Destruction Bra testen möchten. Jetzt online bewerben unter  www.fitforlife.ch/bh-test
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